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Frau Herzog, Sie sind seit zehn
Jahren auf den Straßen Passaus
unterwegs. Gab es schon mal eine
brenzlige Situation?

Ja, einmal leider. Wir mussten
sogar das mitgeführte Reizstoff-
sprühgerät einsetzen. Gott sei
Dank kamen uns aber gleich sehr
schnell mehrere Polizeistreifen zu
Hilfe. Wir mussten uns gegen drei
Personen wehren.

Klingt ganz schön gefährlich.
Selbstschutz ist bei uns ein gro-

ßes Thema. Bei Streitigkeiten mit
mehreren Personen ist es oft hilf-
reicher, aufmerksam zu beobach-
ten, bis eine Polizeistreife eintrifft,
als einzugreifen. Wir haben über
Telefon und Funk stets Verbin-
dung zur Polizei und können
Unterstützung anfordern. Und
wir sind auch nicht später als 23
Uhr im Einsatz. Richtig unange-
nehme Vorfälle sind selten. Die
allermeiste Zeit bekommen wir
von den Bürgern sehr, sehr positi-
ve Rückmeldung. Unsere Arbeit
wird geschätzt. Sonst würde ich
das nicht schon so lange machen.

Womit muss sich die Sicherheits-
wacht auseinandersetzen?

Aktuell? Mit der Maskenpflicht.
Wir weisen die Leute darauf hin,
sich daran zu halten. Das ist oft
besser, als wenn sich die Bürger
untereinander ermahnen, da
kann es nämlich schnell zu Kon-
flikten kommen. Mit Fingerspit-

zengefühl und manchmal auch
einer Prise Humor versuchen wir,
Konflikte zu vermeiden. Bei ganz
uneinsichtigen Personen kann es
aber schon mal sein, dass wir die
Personalien aufnehmen und der
Polizei weitergeben, die den Vor-
fall dem Ordnungsamt meldet.

„Bei uns müssen Werte und Auftreten stimmen“

Auf welche „Verstöße“ weisen Sie
die Bürger noch hin?

Zum Beispiel auf das Alkohol-
verbot in Grünanlagen, das hat ge-
rade die junge Bevölkerung oft
nicht auf dem Schirm. Ein weite-
rer Schwerpunkt unserer Arbeit ist
der Hinweis auf die Hundeanlein-

pflicht. Und wenn an mehreren
Ecken Bettler auftauchen und der
Verdacht besteht, dass es sich um
nicht erlaubtes, in Banden organi-
siertes Betteln handelt, können
wir die Personalien überprüfen
lassen, ob es eine Vorgeschichte
gibt.

Wie gehen Sie damit um, wenn
jemand beleidigend und aggres-
siv auf Ihren Hinweis reagiert?

Wenn mein Gegenüber respekt-
los mit mir spricht, erkläre ich
ihm, dass das nicht okay ist. Hilft
das nicht und die Stimmung
schlägt weiter um, dann können
wir Unterstützung von der Polizei
anfordern. Und für den Notfall ha-
ben wir eben das Reizstoffsprüh-
gerät dabei.

Durchläuft man als Mitglied der
Sicherheitswacht eine spezielle
Ausbildung?

Ja, die Polizei schult die Sicher-
heitswacht. Auch in Sachen Recht
übrigens. Wir lernen, interkultu-
relle Besonderheiten nicht miss-
zudeuten. Man wird auch darin
geschult, Körpersprache richtig
einzuschätzen. Und wir sind na-
türlich in Erster Hilfe ausgebildet.
Wenn wir jemanden am Boden
liegen sehen, gehen wir hin und
testen, ob er reagiert, helfen ihm
und holen Hilfe, so wie es eigent-
lich jeder Bürger tun sollte.

Was darf die Sicherheitswacht?
Einen Straftäter, der auf frischer

Tat ertappt wird, dürfen wir – wie
übrigens jeder andere auch – nach
dem sogenannten Jedermanns-
recht festhalten. Darüber hinaus
gibt es auch das Sicherheitswacht-
gesetz, welches uns spezielle Be-
fugnisse überträgt. Um Gefahren
abzuwehren und Sachverhalte
aufzuklären, befragen wir Perso-

nen und nehmen für die Polizei
Personalien auf. Einen Platzver-
weis dürfen wir bei unangemesse-
nem Verhalten erteilen.

Wie sind Sie auf die Sicherheits-
wacht aufmerksam geworden?

Ich wollte mich gemeinnützig
engagieren, neue Leute kennen-
lernen. Dann gab es eine Werbe-
aktion der Polizei. 2012 war das.
Da bin ich auf einen Flyer auf-
merksam geworden.

Und Sie haben sich sofort dafür
interessiert?

Mir war vorher schon aufgefal-
len, dass die Polizei in Passau viel
Präsenz zeigt, sodass ich mich als
Frau hier sehr sicher fühlte. Das
wollte ich gerne unterstützen. Der
Leitgedanke der Sicherheitswacht
lautet: Bürger sind für Bürger da.
Sie soll zu einer Steigerung des
Gemeinschaftsgefühls beitragen.

Was sagt Ihre Familie zu dem
außergewöhnlichen Ehrenamt?

Meine Mama ist sehr stolz. Ich
habe auch schon einen Flyer über
die Sicherheitswacht mitgestalten
dürfen und fungiere zur Zeit als
Sprecherin unserer Gruppe.

Nicht jeder, der will, kann auch
zur Sicherheitswacht, oder?

Ein einwandfreier Leumund ist
Voraussetzung, dafür braucht es
das große Führungszeugnis. In
einem Bewerbungsgespräch wird
außerdem die charakterliche Eig-
nung festgestellt. In der Sicher-
heitswacht ist man nicht wegen
der Aufwandsentschädigung, we-
gen der acht Euro, die man pro
Stunde bekommt. Es ist wichtig,
dass man sich aus den richtigen
Beweggründen engagieren möch-
te. Wer zum Beispiel zur Sicher-
heitswacht will, um Macht oder

Selbstjustiz auszuüben, der ist auf

jeden Fall falsch. Die Sicherheits-

wacht ist der verlängerte Arm der

Polizei. Da müssen die Werte und

das Auftreten stimmen. Da muss

man sich ausdrücken und deeska-

lierend arbeiten können. Die Si-

cherheitswacht soll die Diskre-
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panz zwischen objektiver und
subjektiv gefühlter Sicherheit ver-
ringern.

Wieso sind Sie immer noch gerne
Mitglied der Sicherheitswacht?

Wir sind eine ganz tolle Gruppe.
Die Zusammenarbeit mit der Poli-
zei ist sehr interessant. Ich darf
Gutes tun, Zivilcourage zeigen
und es ist abwechslungsreich. Je-
der Dienst ist anders. Und wie ge-
sagt, man bekommt jede Menge
positive Rückmeldungen aus der
Bevölkerung. Das Innenministe-
rium gibt uns außerdem viel Rück-
halt, fragt uns nach unseren Wün-
schen und Anregungen. Erst vor
kurzem wurden für uns auch E-
Bikes angeschafft, um den Ein-
satz-Radius im Stadtgebiet zu er-
weitern.

Das Gespräch führte Redakteurin
Daniela Stattenberger.

D
ie Sicherheits-
wacht in Passau
gibt es seit 25

Jahren. Yvonne Herzog
(34) ist dort seit bald
zehn Jahren dabei. Hier
erklärt sie, warum.

Pocking. Eigentlich hätte Mar-
tin Pöhls, der Chef der Polizeista-
tion Pocking, gehofft, dass er von
Januar bis März die Männer und
Frauen der neu installierten Po-
ckinger Sicherheitswacht fit für
den Dienst machen kann. Doch
nun bremst Corona die Polizei
aus. „Solange kein Präsenzunter-
richt stattfinden kann, geht es
nicht los“, bedauert Günther Lip-
pe. Der Polizeihauptkommissar
ist bei der Polizeistation Pocking
der Beauftragte für die Sicher-
heitswacht.

„Wir stünden eigentlich in den
Startlöchern“, berichtet der Poli-
zeibeamte Günther Lippe. Neun
Bewerber haben es schließlich in
die Endrunde geschafft. Alle neun
– zwei Frauen und sieben Männer
im Alter von Mitte 20 bis Mitte 60
– würden sich freuen, endlich los-
legen zu dürfen. Doch solange
sich das Infektionsgeschehen
nicht beruhigt, ist an eine Ausbil-
dung von Angesicht zu Angesicht

nicht zu denken. „Und online
funktioniert das überhaupt
nicht.“ 40 Unterrichtseinheiten zu
je 45 Minuten müssen die künfti-
gen Sicherheitswachtler absolvie-
ren, bevor sie im Dienst der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung tä-
tig werden dürfen. Die Bewerber
sind von der Polizei auf Herz und
Nieren geprüft worden. Und sie
bringen vor allem eines mit: den
großen Wunsch, sich in der Ge-
sellschaft nützlich machen zu
wollen, berichtet Günther Lippe.
„Zum Teil engagieren sie sich be-
reits anderswo ehrenamtlich.“

Für den Leiter der Pockinger
Polizeidienststelle ist das Einfüh-
ren einer Sicherheitswacht in Po-
cking eine Herzensangelegenheit.
Er setzt sich mit Leidenschaft da-
für ein: Schließlich war er von
2010 bis 2015 bei der Polizeiin-
spektion Passau maßgeblich beim
Ausbau der dort seit 1996 existie-

Ausbildung der Bewerber momentan nicht möglich
renden Sicherheitswacht betei-
ligt. „Mit vier Leuten habe ich die
Sicherheitswacht übernommen,
am Ende waren es 18“, berichtete
er, als er im Spätsommer 2020 im
Pockinger Hauptausschuss für
eine Sicherheitswacht wirbt.

Sehr erfolgreich: Denn der
Stadtrat gibt schließlich grünes
Licht für die Sicherheitswacht.
Keine zwei Monate später liegt
auch das Okay von Bayerns Innen-
minister Joachim Herrmann auf
den Schreibtischen von Bürger-
meister Franz Krah und Polizei-
chef Martin Pöhls. „Wir suchen
ausgeglichene und souveräne
Menschen“, hat sich Günther Lip-
pe Ende Dezember über die Si-
cherheitswacht geäußert. Die hat
man nun gefunden. Aus dem All-
tag der Sicherheitswacht erzählt
(siehe unten stehender Bericht)
eine Passauerin, die seit fast zehn
Jahren in der Dreiflüssestadt
ihren Dienst tut. − mok

Corona bremst neue
Sicherheitswacht aus

Kirchham. Sehr eilig hatte es
ein Autofahrer, der am Dienstag
auf der Staatsstraße 2110 bei
Kirchham unterwegs gewesen ist:
Statt der erlaubten 70 Stundenki-
lometer hatte ihn die Verkehrs-
polizei Passau mit fast der doppel-
ten Geschwindigkeit „auf dem Ra-
dar“: Er wurde mit 129 km/h ge-
blitzt, was ihm ein Bußgeldverfah-
ren eingebracht hat. Genauso wie
sieben weiteren Verkehrsteilneh-
mern, die ebenfalls deutlich zu
schnell unterwegs gewesen sind.
15 weitere Verkehrsteilnehmer be-
wegen sich mit ihren Geschwin-
digkeitsüberschreitungen im Be-
reich einer Verwarnung. Insge-
samt durchfuhren 351 Fahrzeuge
die Messstelle zwischen 15.30 und
20.45 Uhr. − red

Fast doppelt so
schnell als erlaubt

Ruhstorf. Unannehmlichkei-
ten müssen nächste Woche Ver-
kehrsteilnehmer in Ruhstorf in
Kauf nehmen: Von Mittwoch, 21.
April, bis Mittwoch, 28. April,
muss die Kreuzung Am Schul-
platz/Hauptstraße, im Bereich
zwischen Wasner-Gebäude und
Metzgerei Kreuzer für den Ver-
kehr vollständig gesperrt wer-
den. Nur der Schulbusverkehr
darf die Passage durchfahren.
Eine beschilderte Umleitung fin-
det über die Hauptstraße/Pas-
sauer Straße/Badstraße statt.

Die Metzgerei Kreuzer hat wie
gewohnt geöffnet. Kunden sol-
len auf den Edeka-Parkplatz aus-
weichen. − red

Eine Woche lang Vollsperrung
Rotthalmünster. Um das Risiko

einer Infektion mit dem SARS-

CoV-2 Virus sowie die fortschrei-

tende Ausbreitung zu reduzieren,

besteht in Rotthalmünster ab

Dienstag, 20. April, die Möglich-

keit, einen kostenlosen Corona-

Test durchführen zu lassen. Hier-

für steht wöchentlich am Diens-

tag und Donnerstag in der Zeit

von 11 Uhr bis 12.30 Uhr auf dem

Kirchplatz ein Testbus zum

Durchführen von Schnelltests be-

reit. Termine kann man ab 17. Ap-

ril/19. April unter schnelltest-

pa.de online vereinbaren oder

sich telefonisch unter 3 0851/98

90 00 166 oder unter3 0851/98 90

00 167 anmelden. − red

Corona-Testbus in
Rotthalmünster

Pocking. Mitten in Hartkirchen
zwischen Marktplatz und Schule
sollen mindestens acht bis zehn
neue Baugrundstücke erschlos-
sen werden. Den dafür nötigen
Bebauungsplan aufzustellen, hat
der Pockinger Stadtrat diese Wo-
che beschlossen. Das neue Bauge-
biet „An der Schule“ sei laut Bür-
germeister Franz Krah „eine gute
Sache“, weil damit der Hartkirch-
ner Innenbereich weiterentwi-
ckelt werde. Die einzelnen Parzel-
len sind zwischen 500 und 675
Quadratmeter groß, was sich aber
noch ändern kann. Die Erschlie-
ßung soll baldmöglichst erfolgen,
damit vielleicht schon im nächs-
ten Jahr die ersten Häuser gebaut
werden können. − st

Neues Baugebiet
in Hartkirchen

Yvonne Herzog ist Mitglied der Passauer Sicherheitswacht. Vor kurzem

hat diese E-Bikes erhalten, um den Einsatz-Radius im Stadtgebiet erwei-

tern zu können. − Foto: PI Passau

Polizeihauptkommissar Günther Lippe ist bei der Polizeistation Pocking der Beauftragte für die Sicherheits-

wacht. − Foto: Polizei

Der Einmündungsbereich Am Schulplatz/Hauptstraße ist ab Mitt-

woch für eine Woche voll gesperrt. − Foto: Marktverwaltung Ruhstorf
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