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Ordnung und Sicherheit haben Priorität

Die Polizeiinspektion Barnim gehörte in den vergangenen Tagen zu den
ersten Institutionen, bei denen Barnims Landrat Daniel Kurth seinen
Antrittsbesuch absolviert hat. Der neue Leiter der Kreisverwaltung
unterstreicht damit, dass Themen wie öffentliche Ordnung und Sicherheit
einen hohen Stellenwert haben. „Die Menschen in unserem Landkreis sollen
sich sicher fühlen. Neben den kommunalen Ordnungsbehörden leisten dazu
die Beamten der Polizei einen wichtigen Beitrag", sagt er.

„Daniel Kurth zeigt mit diesem sehr frühzeitigen Besuch deutlich, dass ihm
die Polizei im Landkreis am Herzen liegt und er für Sicherheit und Ordnung



steht", erklärt Jens Starigk, Leiter Polizeiinspektion Barnim. Er hoffe, dass man
Kurths „Affinität zu den ,Blaulichtorganisationen‘" künftig in der
Zusammenarbeit spüren könne.

In einem ersten zweistündigen Gespräch tauschten sich die beide gleich zu
einigen wichtigen Themen aus. So ging es etwa um die allgemeine Ordnung
und gegenseitigen Unterstützungsleistungen. Aber auch über die
Verkehrsunfalllage im Landkreis wurde gesprochen. Hierzu wurde unter
anderem diskutiert, ob eine Ausweitung der Verkehrs- und
Geschwindigkeitskontrollen ein geeignetes Mittel sein könnten, um die Zahl
schwerer Verkehrsunfälle weiter zu reduzieren. Auch ein „kurzer Draht" bei
außergewöhnlichen Ereignissen wurde vereinbart.

Beide Chefs zeigten sich nach dem Gespräch optimistisch und hoben das
bereits bestehende partnerschaftliche Verhältnis, welches zwischen dem
Landkreis und der Polizeiinspektion besteht, hervor. Man freue sich auf die
bevorstehende Zusammenarbeit, hieß es von beiden Seiten unisono.

Die Kreisverwaltung mit Hauptsitz in Eberswalde ist für eine Vielzahl von
Aufgaben zuständig. Dazu zählen unter anderem Bauaufsicht,
Kommunalaufsicht, Schulverwaltung, Jugendamt, Grundsicherung,
Bodenschutz, Gesundheitsamt, Strukturentwicklung und Katasteramt.

Darüber hinaus hat sich der Landkreis zahlreiche freiwillige Aufgaben
gegeben. So werden seit Jahren die Nachhaltigkeitsstrategie „Die Zukunft ist
erneuer:bar“ und die Bildungsinitiative Barnim verfolgt.
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