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RODING. Zum Weihnachtsbesuch wa-
ren amDonnerstag Landrat Franz Löff-
ler, MdB Karl Holmeier, MdL Dr. Ger-
hard Hopp und Rodings Bürgermeister
Franz Reichold bei der Polizei zu Gast.
Willkommen geheißen wurden sie da-
bei von Dienststellenleiter Arthur
Stelzer sowie seinem Stellvertreter
Andrè Schramm.

Stelzer blickte auf das Jahr zurück.,
Speziell in Roding sei es sehr gut gelau-
fen. Die Straftaten seien weiter rück-
läufig waren und auch die Motorrad-
unfälle wurden weniger. Bis dato habe
man auf den Straßen von Roding kei-
nenUnfalltoten zubeklagen.

Geändert hat sich im Dezember
2017 aber doch Grundlegendes bei der
Rodinger Polizei, so habe man hier die
neuen blauen Uniformen erhalten.
Auch die Ausstattung bei den Fahrzeu-
gen passe, so Stelzer. Mittlerweile habe
man zwei Fahrzeuge in Blau, ein drit-

tes werde Ende April folgen. Zur Perso-
nalzahl sagte Stelzer, dass man hier in
Roding mittlerweile eine gute Mi-
schung habe. Zu seiner Person sagte er:
„Ich glaube, ich binmittlerweile der äl-
teste Dienstellenleiter in der Ober-
pfalz.“

Landrat Franz Löffler sagte: „Ihr
steht für die Sicherheit von jedem ein-
zelnen Bürger ein. Wir schätzen eure
Arbeit sehr“. Bürgermeister Franz Rei-
chold dankte den Verantwortlichen
der Polizei. „Ihr habt in der Stadt ein
sehr gutes Standing.“ Und weiter: „Ihr
seit eine superTruppe.“

MdL Dr. Gerhard Hopp zeigte sich
beeindruckt von der vielfältigen Ar-
beit, die hier geleistet wird. „Ihr setzt
euchmit euremLeben für andere ein.“

MdB Karl Holmeier sagte, dass das
Sicherheitsbedürfnis der Leute immer
höher wird. Im Bereich Roding stehen
auch in Zukunft wichtige Straßenpro-
jekte an, die auchdafür sorgen, dass die
Verkehrssicherheit erhöht wird. Ha-
rald Kozuch, als Vorsitzender der Ge-
werkschaft, Kreisgruppe Cham, sagte,
man sei mit dem Standard und der
Ausrüstung sehr zufrieden. (rtn)

Polizei blickt zufrieden aufs Jahr
SICHERHEIT CSU-Politi-
ker machen Abschluss-
besuch bei Inspektion.

Eine gute Bilanz konnte die Rodinger Polizei vorweisen. FOTO: RTN
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