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schwächeren Zeiten würden mindestens drei Funkstreifenwagen zur Verfügung stehen.
Das Polizeipräsidium Koblenz beabsichtige, künftig den Wechselschichtdienst aller Polizeiinspekti-

onen personell so auszugestalten, dass belastungsunabhängig mindestens zwei Funkstreifenwagen eingesetä werden können. Insofern dürfte lhrem Anliegen Rechnung getragen werden.

Zur Bekräftigung lhres Anliegens würden Sie weiterhin verschiedene Gegebenheiten anführen,
welche weitestgehend deckungsgleich mit den Inhalten der aktuell im Internet veröffenflichten petition sind.

Den von lhnen geschilderten Telefonanrufen verschiedener Bürger hätten ohne weitere Angaben
keine konkreten Vorgänge zugeordnet werden können. Grundsätzlich erfasse die pl Bad Neuenahr-

Ahrweiler alle Hinweise und gehe diesen nach. Sofern dies im Einzelfall aufgrund der Einsatzlage
nicht unmittelbar erfolgen könne, werde in jedem Fall eine Abklärung zu einem späteren Zeitpunkt
durchgeführt. In dringenden Soforllagen erfolge im Bedarfsfall eine Unterstützung durch andere
Dienststellen der Polizeidirektion Mayen oder aus dem Präsidialbereich.

Soweit Sie vorgetragen haben, dass die Grafschaft durch Unfallsituationen auf der Bundesautobahn

61 als Ausweichstrecke genutä würde und es aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der genannten Autobahn, es insbesondere bei Vollsperrungen zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen
auf den Straßen in der Grafschaft komme, führt der Minister aus, dass nach einer Bewertung der
Polizei hierbei jedoch um punktuelle und jeweils zeitlich befristete Ereignisse handelt, die enflang

der gesamten Bundesautobahn auftreten könnten. Auch mit einem stärkeren polizeilichen Kräfteeinsatz sei in solchen Situationen ein erhöhtes Verkehrsaufkomrnen auf Ausweichstrecken in der
Regel nicht vermeidbar. Soweit die Stellungnahme des Ministers des Innern und für Sport.

Ich gehe davon aus, dass lhrem Anliegen mit der beabsichtigten Ausgestaltung des Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion im Landkreis Ahrweiler in absehbarer Zeit Rechnung getragen

wird, da als Folge zwei Streifenwagenbesatzungen in den Polizeiinspektionen verfügbar sein
werden. lch beabsichtige daher, lhre Eingabe bei mir abzuschließen. Zuvor möchte ich lhnen Gelegenheit geben, sich zum Ergebnis meiner Bemühungen zu äußern. Sollte mir allerdings innerhalb
der nächsten zweiWochen keine weitere Nachricht von lhnen zugehen, so werde ich lhr Einver-
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