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Sicherheit im Stadtteil: Die Straftatenentwicklung in der 

Neckarstadt-West 
 

Die Polizei gibt bei der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Neckarstadt-West 

Einblick in die Statistik der Straftaten und deren Entwicklung im Stadtteil 

 

 

Jede Straftat ist eine zu viel: Darin waren sich der Bezirksbeirat und Peter Albrecht, Leiter des 

Polizeireviers Neckarstadt, einig. Doch so schlimm sei es gar nicht in der Neckarstadt-West, 

betonte Albrecht als Fazit seines umfassenden Überblicks der Straftatenentwicklung des 

Stadtteils. Mit insgesamt 2.036 Straftaten habe die Gesamtkriminalität zwar leicht zugenommen, 

doch lohne sich ein Blick ins Detail, so Albrecht. Die Entwicklung ist nämlich nicht homogen: 

Zwar ist die Anzahl der Diebstahldelikte von 2014 auf 2015 gestiegen, die Diebstähle unter 

erschwerenden Umständen beispielsweise aber in den letzten fünf Jahren um 25 Prozent 

zurückgegangen. Während die Straßenkriminalität konstant blieb, stieg die Anzahl der 

Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr von 29 auf 38, wohingegen die Gewaltkriminalität 

zurückging. Außerdem kontrollierte die Polizei in Zusammenarbeit mit dem KOD verstärkt 

Schwarzfahrer im Stadtteil, die daher ebenfalls in die Statistik einfließen.  

Trotz der Steigerungen in Bereichen der Straftatenentwicklung seien die absoluten Zahlen klein, 

erklärte der Revierleiter. Deshalb sei es wichtig, zwischen der objektiven Sicherheitslage und 

dem subjektiven Sicherheitsempfinden zu differenzieren. Sorgen bereite ihm allerdings der 

Anstieg der Rauschgiftkriminalität, gegen die die Polizei massiv vorgehe, fuhr er fort. Auch mit 

Präventionen an Schulen und der engen Zusammenarbeit mit dem Drogenverein sowie mit dem 

Zentralinstitut für seelische Gesundheit wirkt die Polizei dem Drogenhandel entgegen. 

Bezirksbeirat sowie anwesende Bürgerinnen und Bürger brachten einstimmig ihre hohe 

Wertschätzung für die Polizeiarbeit im Stadtteil zum Ausdruck und präsentierten ihre Ideen, das 

subjektive Sicherheitsempfinden zu erhöhen. 

MARCHIVUM: Das Baugeschehen schreitet voran 

Es wurde laut in der Neckarstadt-West: Nach dem ersten Hammerschlag im März „fliegen“ am 

Ochsenpferchbunker buchstäblich die Bagger. Das Stadtarchiv werde sich bei den Nachbarn für 

Ihr Verständnis erkenntlich zeigen, versprach Dr. Christoph Popp vom Stadtarchiv, der erneut 

den Fortschritt des Projekts anhand eindrucksvoller Fotos vorstellte und zu einem 

bevorstehenden Termin einlud. Am 18. Juli haben interessierte Bürgerinnen und Bürger beim 

„Symposium zur Gestaltung der Außenanlage“ im Bürgerhaus Neckarstadt-West die 

Möglichkeit, ihre Fragen, Wünsche und Anregungen einzubringen, die in den geplanten 

Wettbewerb für die Gestaltung der Außenanlage einfließen werden. Aktuelle Entwicklungen 

finden Sie unter: http://www.marchivum-blog.de/ 


