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Betreff 

 

 

Ordnung und Sicherheit im Pirnaer Stadtgebiet – Neue und alte 

Brennpunkte 

 

Was bringt uns dabei Asskomm – Die Landesstrategie „Allianz Sicherer 

Sächsischer Kommunen“? 

 

 

 

Die Stadt Pirna startete im Februar dieses Jahres eine Studie zur Lebensqualität und der gefühlten 

Sicherheit in der Stadt. Daran sollen sich 1.100 zufällig ausgewählte Pirnaer beteiligen. Dabei geht es 

vor allem um die Zufriedenheit hinsichtlich der eigenen Lebens- und Wohnsituation, der Beurteilung 

von Präsenz und Wirken kommunaler Sicherheitskräfte (Polizeibehörde, Ordnungsamt, Polizei), die 

subjektive Wahrnehmung von Kriminalität in der Stadt, eigene Erfahrungen mit Kriminalität und 

Anzeigeverhalten. Aber auch das persönliches Sicherheitsgefühl, das Präventionsverhalten und die 

entsprechenden Schutzmaßnahmen sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das 

persönliche Sicherheitsempfinden spielen eine bedeutende Rolle bei der Befragung. 

 

Dieser gesamte Prozess wird gefördert durch die Landesstrategie Allianz Sicherer Sächsischer 

Kommunen (ASSKomm). Die Stadtverwaltung übernimmt gemeinsam mit den Projektpartnern die 

Koordinierung und ist zugleich Bindeglied zwischen der Lenkungsgruppe des Präventionsnetzwerkes 

Pirna und den stadtteilbezogenen Arbeitsgruppen. 

 

Von den Ergebnissen erwartet sich die Stadt eine bedarfsgerechte Präventionsstrategie auf der 

Grundlage wissenschaftlich erhobener Daten im Vordergrund und eine stärkere Einbindung der Bürger 

innerhalb der Kommune. Erste Auswertungen sollen bereits bis zum Sommer, also in Kürze, vorliegen. 

 

Bereits jetzt kann man, wenn man mit offenen Augen durch unsere Stadt geht, erahnen, welche Punkte 

in der Bürgerumfrage zu Ordnung und Sicherheit in unserer Stadt eine gewichtige Rolle spielen 

werden. So ist in der Innenstadt das Wasserspiel am Friedenspark nicht nur Anziehungspunkt für junge 

Familien, sondern auch im Thälmannpark - so berichten Anwohner - steigen mit den abendlichen 

Temperaturen die Lautstärke des Ghettoblasters und der Alkoholpegel der in Teilen Randalierenden. 
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Zudem scheinen sich insbesondere am Scheunenhofcenter und in der gegenüberliegenden Parkanlage 

vor der Commerzbank aktuell neue Treffs zu etablieren. 

 

Anfrage 

 

Wie beurteilt die Stadtverwaltung mit Blick auf die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit die 

Situation in den einzelnen Stadtteilen und an den bekannten Brennpunkten? 

 

 

Im Rückblick auf die Geschehnisse der letzten Jahre um den Friedenspark, den Thälmannpark, den 

REWE-Parkplatz auf dem Sonnenstein, den Netto-Vorplatz auf der Königsteiner Straße und andere 

Brennpunkte:  

 

 

1. Welche präventiven Maßnahmen wurden Seitens der Stadtverwaltung (in Zusammenarbeit mit 

der Polizei) getroffen oder vorbereitet, um Ordnung und Sicherheit insbesondere an den 

Brennpunkten zu gewährleisten? 

 

 

2. Ist das Ordnungsamt der Stadt Pirna personell entsprechend ausgestattet, die vielfältigen 

Aufgaben des Gemeindlichen Vollzugsdienstes und der Verkehrsüberwachung sicherzustellen? 

 

Falls „Nein“:   

 

a. Wie ist die aktuelle Personalsituation? 

b. Welche Maßnahmen sind in welchen Zeiträumen erforderlich? 

c. Bitte stellen Sie den hierfür erforderlichen Finanzmittelbedarf dar. 

 

 

3. Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außendienstes des Ordnungsamtes 

entsprechend ausgerüstet und vollumfänglich qualifiziert, um die vom Ordnungsamt 

erwarteten und übertragenen Aufgaben abzuarbeiten? 

 

  Falls „Nein“:   

 

a. Welche Qualifizierungsmaßnahmen sind erforderlich und sind diese in Planung? 

b. Bitte stellen Sie den hierfür erforderlichen Finanzmittelbedarf dar. 

    

 

 

 

 


