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DER SOMMER IST DA ...
und wir wollen, dass ihr die Sonne mit und in Sicherheit 
genießt! Daher sind wir am 22. Juli von 13 – 18 Uhr an 
verschiedenen Örtlichkeiten am bayerischen Untermain 
für euch mit Präventions- und Interaktionsangeboten im 
Einsatz. Wir stehen für euch als Ansprechpartner u. a. zu 
Themen wie Diebstahlschutz am Badesee, Sicherheit 
auf dem Zweirad oder dem richtigen Verhalten mit 
Hunden in Parks und an Seen zur Verfügung.

Ihr findet uns gut sichtbar rund um den Honisch Beach  
(2) mit verschiedenen Info- und Aktionsständen. Zudem 
haben wir einen Geschicklichkeitsparcours für Radfah-
rende am Radweg unterhalb der Roland-Schwing-
Brücke (3) vorbereitet. Auch unsere Reiterstaff el wird 
nicht nur im Bereich des Badesees in Niedernberg, son-
dern auch in den Parkanlagen Schönbusch und dem 
Nilkheimer Park (1) in Aschaff enburg Präsenz zeigen 
und für euch ansprechbar sein. 

Wir freuen uns schon jetzt auf einen sommerlichen Tag 
mit vielen guten Gesprächen bei hoff entlich bestem 
Wetter! 
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Anfahrt: Hier geht´s zum Honisch BeachAnfahrt: Hier geht´s zum Schönbusch  
und Nilkheimer Park 

Anfahrt: Hier geht´s zur Roland-Schwing-Brücke 

SCHÖNBUSCH UND 
NILKHEIMER PARK
Im Galopp durch die Parkanlage? Wohl besser nicht...

Wenn auch etwas langsamer – dafür aber umso besser zu 
bewundern – ist die Reiterstaffel für euch auch in den 
Grünanlagen in Aschaffenburg unterwegs. Insbesondere 
in der Parkanlage Schönbusch und dem Nilkheimer Park 
sind die Reiterinnen und Reiter für euch zu sehen und 
natürlich ansprechbar. Wer von euch nicht einfach nur 
ein Foto mit den Pferden machen möchte, sondern lie-
ber selbst irgendwann auf den imposanten Tieren sitzen 
möchte, sollte den Weg zum Honisch Beach suchen. 

Dort informieren euch unsere Einstellungsberater gerne 
darüber, wie ihr diesem Traum ein Stück näher kommen 
könnt. Natürlich sind auch alle 
anderen eingeladen, die sich 
für einen Job bei der Polizei in-
teressieren, der mit Sicherheit 
anders ist.

ROLAND-SCHWING-BRÜCKE/ 
„BLAUES WUNDER“
Fahrradfahrer aufgepasst! Auf dem Radweg unterhalb 
der Roland-Schwing-Brücke schlägt unser Zweiradstand 
seine Zelte auf. Zusätzlich zu den Infos zur Fahrradhelm-
kampagne „Kopfentscheidung“ findet ihr einen pas-
senden Geschicklichkeitsparcours, auf dem ihr testen 
könnt, wie sicher ihr euch im Straßenverkehr bewegt.  
Unsere Fahrradstreifen lassen sich sicherlich auch auf  
einen kleinen Wettbewerb auf der „Teststrecke“ ein. 

Fragen zum Thema Sicherheit auf dem Fahrrad oder  
dem Pedelec können unsere Kolleginnen und Kollegen na-
türlich bei dieser Gelegenheit bestens beantworten. 

 

Also Helm auf, 
Sattel einrichten und 
vorbeiradeln!

HONISCH BEACH

Auf dem Gelände des Honisch Beach erwarten euch ne-
ben unseren Kolleginnen und Kollegen von der Wasser-
schutzpolizei mit allem rund ums Thema Gewässer auch 
unsere Fachmänner von der Kriminalprävention. Hier 
könnt ihr euch beispielsweise darüber informieren, wie ihr 
euer Haus oder eure Wohnung einbruchssicher gestaltet 
und euch in der Urlaubszeit vor Einbrechern schützt. Tipps 
für das richtige Verhalten zum Schutz vor Diebstählen 
am Badesee haben sie ebenso parat wie auch Antworten 
auf weitere Fragen, die euch beschäftigen. 

Auch über den Naturschutz und die sachgerechte Müll- 
entsorgung rund um den See wollen wir mit euch spre-
chen und schauen, was wir alle noch besser machen 
können. Dafür sind extra uniformierte Fußstreifen für 
euch am See unterwegs, die sich auf ein Gespräch mit 
euch freuen. Der ein oder andere von euch könnte hierbei  
natürlich kurzzeitig von den Pferden der Reiterstaffel ab-
gelenkt sein, die ihre Runden auch im Bereich des Honisch 
Beach drehen.


