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Veranstaltung 

„Sicher in Hörde und der Umgang mit Graffiti“ am 24. April 2013 im Bürgersaal 

 

Gäste bei dieser Veranstaltung waren 

• Burkhard Gliffe, Bezirksbeamter der Polizei in Hörde und Jürgen Wilms, Leiter der 

Kriminalpolizei in Hörde. 

• Uwe Walter, Fachreferent der Maler- und Lackierer Innungsverband Westfalen 

• Daniela Bekemeier, Inhaberin der 44309 street art gallery in Dortmund 

 

Herr Gliffe und Wilms weisen darauf hin, dass sich das subjektive Sicherheitsgefühl der 

Menschen und die statistischen Zahlen oft deutlich unterscheiden. Es gibt Kriminelle Delikte in 

Hörde und jeder ist einer zuviel. Im Vergleich zu anderen Vororten in Dortmund ist Hörde aber 

ein vergleichsweise sicheres Pflaster: 

2012 gab es 69 Wohnungseinbrüche, 19 Einbrüche in Geschäfte, 10 Pkw-Diebstähle, 45 

Sachbeschädigungen durch Graffiti, 20 Raubdelikte und 59 Verstöße gegen das 

Betäubungsmittelgesetz. 

Beide machen aber auch deutlich, dass es für die Bürgerinnen und Bürger viele Möglichkeiten 

gibt, sich zu schützen. Im Kommissariat Vorbeugung gibt es Infomaterial darüber, wie man sich 

z.B. vor Wohnungseinbrüchen schützen kann oder was insbesondere Senior/innen beachten 

sollen, um nicht Opfer einer Straftat zu werden. Es ist unter der Rufnummer 132-7450 zu 

erreichen. Und die Polizei ist natürlich auf die Zusammenarbeit mit den Bürger/innen 

angewiesen. Wenn man Sachbeschädigungen, Vandalismus, Ruhestörungen oder andere 

Straftaten bemerkt, soll man sich nicht scheuen, die 110 anzurufen. Herr Wilm unterstreicht, 

dass die Kripo seit November 2011 wieder in Hörde ist und angesprochen werden will.  

Sorgen bereitet Herrn Wilms der verharmlosende Umgang mit dem „Abziehen“. Dieser 

verniedlichende Begriff verschleiert, dass es sich um das fas schwerwiegendste Delikt handelt, 

das das Strafgesetz kennt, nämlich Raub. Raub ist ein Diebstahl kombiniert mit körperlicher 

oder auch psychischer Gewalt. „Abziehen“ sollte deshalb immer angezeigt werden, 70 -80% der 

Fälle werden durch die Polizei aufgeklärt. Dazu sollte es z.B. in Schulen mehr Aufklärung geben. 

 

Herr Walter berichtet über eine Stadt in den USA, die ganz ohne Graffiti und Tags ist. Das 

Geheimnis hinter diesem Erfolg ist, dass Schmierereien innerhalb von 24 Stunden wieder 

entfernt werden. Ähnliches gelang an Brücken und anderen öffentlichen Flächen im Vorfeld der 

WM auch in Dortmund. Die Innung der Maler und Lackierer war beauftragt, die Flächen sauber 

zu halten. Wichtiger Rat also an die Hausbesitzer: Graffiti und Tags möglichst schnell und 

konsequent entfernen. Bei manchen Untergründen geht das ganz einfach in dem das Graffiti 

überstrichen wird. Bei offenporigen Untergründen, in die die Farbe eindringen kann, können 

oftmals nur Fachleute helfen. Die sollten auch unbedingt gefragt werden, wenn man die 

Hauswand so schützen will, dass ein Graffiti schnell wieder entfernt werden kann. Auch hier 

hängt eine effektive Lösung von der Beschaffenheit des Untergrunds ab und es muss darauf 
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geachtet werden, dass die Bauphysik nicht gestört wird. Eine andere vorbeugende Maßnahme 

kann auch die Begrünung der Fassade sein. 

 

 

 

 
Alice Pasquini. Schulwand in Dortmund, (photo © Olaf Ginzel) 

 

Daniela Bekemeier präsentierte eine ganz andere Art, Schmierereien vorzubeugen – durch 

Graffiti-Kunst an der Hauswand. Die 44309 street art gallery sucht für national und 

international renommierte Künstler in Dortmund Flächen, auf denen sie ihre Kunstwerke 

umsetzen können. 

44309streetargallery ist eine neue Galerie für Street Culture in der Dortmunder City und als 

erste ihrer Art bietet sie (gerne) lokalen wie inter/nationalen Artists eine Plattform für visuelle 

Kommunikation, Kunst und Unterhaltung im Bereich „STREET ART“.  

Gnadenort 11, geöffnet samstags 14:00 – 17:00 oder nach Vereinbarung, 01721687039, 

info@44309streetartgallery.net 

www.44309streetartgallery.net  

 


