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Sie zeigen, wo es langgeht
LennartMaaßsucht Verkehrskadetten für Köln- Infoabendam 13. September
VONINGOSCHMITZ

Diebstahl
von Motorrad
verhindert
Dank einer Zeugin konnte
am spätenFreitagabendin Ehrenfeld offenbar der Diebstahl
eines Motorrads der Marke
Harley Davidson verhindert

Lennart Maaß hat eine Lei-

denschaft:Erweißgerne, wo es
langgeht.DieserPassionhater
bereits in Bielefeld gefrönt.
Und nun will der 22-Jährigesie

werden. Die 2 3-Jährige bemerkte gegen 23 Uhr an der

auch in seiner Wahlheimat
Köln ausleben. Lennart Maaß
ist Verkehrskadett mit Leib
und Seele. Bei Großveranstaltungen gibt er die Richtungvor.

nes Wohnhauses und wählte
den Notruf,
Zivilbeamtekonnten dasmit

Simrockstraße

drei

fremde

Männerin einer Tiefgarage ei-

Einbruchswerkzeug ausgestattete Trio, zwei 20-Jährige
und ein 19-Jähriger aus den

Seine Mission: Die Jugendorganisation der Verkehrswacht
auch in der Domstadt aufzubauen.

Niederlanden, im Innenhofdes
Hauses stellen. Neben dem

Manchmal passt einfach al-

entdeckten die Beamten Motorrad-Helme und eine Kradfahrer-Kombi im VW-Golf der

Aufbrach

les. In der Kölner Verkehrswacht kam der Gedanke auf,

dass man eigene Verkehrska-

Garagentors

mutmaßlichen Täter. Gegen
einender20-Jährigenwar2015

detten braucht. Bisher wurden

sie für Ereignisse wie die Ga-

wegen eines ähnlichen Falls in
Düren ermittelt worden, (roe)

mescom oder der Köln-Marathon aus dem Umland herbei-

gerufen, um beispielsweise
den Parkraum zu managen.
Und just als die Verantwortli-

POLIZEIBERICHT

chen darüber nachdachten,

wie ein solches Projekt aufdie
Beine gestellt werden könnte,

des

Verkehrskadetten im Einsatz: Busse leiten und Autofahrern die Richtung vorgeben, das mach selbstbewusst (Foto: Verkehrswacht)

zeit mit Bildern aus einer Uber-

klopfte es an der Tür. Leimart

Maaßwollte mal anfragen, ob einsteigen können Jugendli- tent werden,hinter den Kadet- natiger Intensivkurs steht am
er seine Erfahrung als Ver- ehe ab 14 Jahren. Mit 14 den ten stehen die Polizei, das Ord- Anfang. Der beinhaltet einmal
kehrskadett in Bielefeld nicht Verkehr regeln in einer Stadt, nungsamt und die KVB. Uber- in der Woche eine Schulung
auch bei der KölnerVerkehrs- aufderen Straßenes schon mal haupt, für Maaß gibt es nur plus drei Projekttage. "Und
wacht einbringen kann. Bingo. härter zugeht als beim End- zwei Optionen: Entweder der kostenlos gibt es noch einen
Jetzt leitet er das Projekt.
spurt der Tour de France? Eine Kadett bringt schon die not- Erste-HiIfe-Ausbildung oben"Duwillst wasbewegen?"So Frage, die der erfahrene Ver- wendige Selbstsicherheit. mit, drauf", ist Maaß stets bemüht,
steht es auf den ersten Flyem, kehrskadett Maaßmit profes- oder er bekommt sie durch die die handfesten Vorteile dieses
die die Verkehrswacht bei Ver- sioneller Gelassenheit begeg- Arbeit. "Verkehrskadett zu Ehrenamtes herauszuheben.
anstaltungen wie beispielswei- net, "Man ist ja nicht allein", sein macht sich immer gut in
Doch das sei eben bei Weise der Gamescom auslegt. sagt er. Die Teamarbeit sei ja Bewerbungen",sagterfolglich. tem nicht alles. "Die Kamerad"Steig ein und übernimm Ver- geradedasWesentlichean dieZudem, die Neuen werden schaft ist mir unheiinlichwichantwortung auf Kölns Stra- sein Ehrenamt. Und sollte em- nicht unbeschlagen auf die tig. Kadetten kommen zu Grillßen", ist weiter zu lesen. Und mal doch ein Autofahrer reni- Straße gelassen. Ein dreim-o- abendenzusammen,gehenge-

Fahndung nach Geldfälscher
Die Kriminalpolizei fahndet derwachungskameraeiner Bar in

meinsam klettern oder ma- der Altstadt nach einem mutchen Städtetouren. "Das ist maßlichenBetrüger. Der Mann
cooler als bei den Pfandfm- soll in der Nacht zum 10. Juli
dem. Wir tragen VerantwordiesesJahres
tung bei Einsätzen im Team. "
in einer Bar
Von diesen Vorteilen will
ander PipinStraßeverMaaß am 13. September mög-

lichst viele junge Menschen
überzeugen.Dannfindetum 18
Uhr ein Infoabendbei der Verkehrswacht in der VictoriaStraße2 statt. Sein Ziel: Er will
einTeam von 30bis 40 Kadetten
zusammenbekommen.

geblichversucht haben,
diverse Getränke mit einern ge-

fälschten 50-

Euro-Schein zu begleichen. Er
flog auf, als Zeugen ihn darauf

