Petition
an den Gemeinderat Reinach
„Aufstellung einer
zivilen und unbewaffneten Bürgerwehr“
Das weitverbreitete Klischee „Einbrecher machen keine Ferien“ oder „Urlaubszeit ist
Einbrecherzeit“ entspricht auch der Realität. Einbrüche in die eigenen vier Wände haben in den
vergangenen Jahren - sehr oft verübt durch Asylanten und Kriminaltouristen - ein erschreckend
hohes Ausmass angenommen. Einbrüche beeinträchtigen nicht nur die Privatsphäre (bisweilen
langjähriges traumatisches Ereignis), vielmehr geht das geforderte persönliche Sicherheitsgefühl
verloren.
Die zunehmende Kriminalität - mit einer 24-Stunden-Bedrohung - ist für die Bevölkerung nicht
mehr zumutbar. Die Gewaltbereitschaft und Brutalität der Täter hat massiv zugenommen und
diese Entwicklung wird sich auch in Zukunft nicht ändern, wenn man von offizieller Seite
offensichtlich nur wegschaut.
Da Angehörige der Polizeiorgane zur Bekämpfung der stark zunehmenden Kriminalität nicht an
jedem Ort im Kanton Aargau gleichzeitig sein können und das Polizeikorps über zu wenig
personelle Kräfte verfügt, ist der Einsatz von zivilen und unbewaffneten Ordnungs- und
Sicherheitshütern eine von der Bevölkerung geschätzte Alternative.
Die Bevölkerung hat Anspruch auf eine umfassende Sicherheit, sei es durch einen verstärkten
Einsatz der Polizeiorgane rund um die Uhr oder dann dem Einsatz von zivilen und unbewaffneten
Ordnungs- und Sicherheitshütern - sprich Bürgerwehren. Bürgerwehren haben eine präventive
Wirkung!

Auch der Gemeinderat Reinach hat
einen Sicherheitsauftrag!
Hinschauen und handeln, statt wegschauen!
Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieser Petition verlangen vom Gemeinderat
Reinach die Aufstellung einer zivilen und unbewaffneten Bürgerwehr, oder diesbezüglich
Bericht zu erstatten. Oder soll die Bevölkerung das Zepter in dieser Angelegenheit gleich
selbst in die Hand nehmen?
Diese Petition kann jede Person unterzeichnen, gleich welchen Alters oder Nationalität.
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Den teilweise oder vollständig ausgefüllten Unterschriftenbogen wollen Sie bitte so rasch
wie möglich an die untenstehende Adresse einsenden.
Bürgerkomitee „Bürgerwehr jetzt!“, c/o René Kunz, Breitestrasse 14, 5734 Reinach
(weitere Unterschriftenbogen können unter Tel.-Nummer 079 332 70 71 bestellt werden)

