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Antwort auf Kleine Anfrage

Wohnungseinbrüche: Weiterhin steigende Fallzahlen in Kreis und Land
Bei einem Vergleich der einzelnen Kreispolizeibehörden in NRW liegt der Rhein-Erft-Kreis sowohl bei den
Fallzahlen als auch bei der Zunahme der Fälle im oberen Drittel. Dementgegen ist die Aufklärungsquote
mit 14,4% (2013) überdurchschnittlich gut und stark verbessert zum Jahr 2012 (10,7%).
Im Februar habe ich die Landesregierung nach den landesweiten Zahlen und Entwicklungen der Wohnungseinbrüche gefragt. Zudem wollte ich wissen, ob es etwa regionale Auffälligkeiten gibt und wie sich
die Aufklärungsquoten entwickelt haben. Nun hat der Landesinnenminister mir die Zahlen offengelegt.
Auch 2013 sind die Fallzahlen in NRW weiterhin hoch. 54.953 erfasste Fälle bedeuteten nicht nur erhebliche materielle Schäden sondern vor allem auch hohe psychische Belastungen der betroffenen Einbruchsopfer. Die Fallzahlen sind landesweit von 2012 auf 2013 um 1,5% gestiegen. Die Schadenshöhe
der Einbrüche ist von rund 160 Millionen auf über 166 Millionen Euro (+3,8%) angestiegen, wie der offiziellen Kriminalstatistik des Landes zu entnehmen ist. Aus dieser geht auch hervor, dass die Aufklärungsquote von 13,8% auf 13,6% gesunken ist. Bei dieser geringen Aufklärung ist Einbruchsdiebstahl ein fast
risikoloses Verbrechen. Mehr: http://kurzlink.de/GGeinbrueche2013.
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Verkehrsminister stellt Straßensanierungen in Kerpen in Aussicht
Der Radweg an der L 276 zwischen Blatzheim und Buir soll noch in diesem Jahr saniert werden.
Eine grundhafte Fahrbahnerneuerung der L 162 zwischen Kerpen und dem Marienfeld sowie zwischen
Gymnich und Kerpen könnte in 2015 erfolgen, wenn das Landesministerium die Mittel zur Verfügung
stellt und freigibt. Dies geht aus einer Antwort der Landesregierung auf meine Anfrage hervor. Die Kosten für die Radwegsanierung belaufen sich demnach auf rund 70.000 Euro. Die Sanierungen der Teilstücke der L 162 werden mit etwa einer halben Million Euro beziffert: http://kurzlink.de/GGstrassenKerpen.
Besuchergruppe

Rund 90 Schüler des Silverberg-Gymnasiums informieren sich im Landtag
Bereits zum zweiten Mal besuchte mich
eine komplette Stufe der Bedburger
Schule im Landtag.
Die Schüler bekamen einen Einblick in
die parlamentarischen Abläufe und hat‐
ten die Gelegenheit zu einer kurzen
Besichtigung des Gebäudes. Eine Stunde
lang diskutierten wir sehr lebhaft unter
anderem über die Vor‐ und Nachteile
zwischen G8 und G9 und die Umsetzung
der Inklusion an den Schulen. Mehr:
http://kurzlink.de/GGbesuch140320.

