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15. Info-Brief für @sse 
 
 
 
 
Liebe Sicherheitspartnerinnen, 
liebe Sicherheitspartner, 
 
heute erscheint unser 15. Info-
brief mit aktuellen Hinweisen 
auf unsere neuen Flyer und 
der Umschlagmappe.  
 

 
 
 
 
 

 

Alle Sicherheitsinfo’s in einer 
Mappe 
 
Breitgefächertes Informationsma-
terial erscheint kreisweit einheit-
lich, aktualisiert in neuem Design 
 
 
Die Kreispolizeibehörde Mettmann prä-
sentiert Ihnen heute die druckfrischen 
Flyer und eine neu entwickelte Um-
schlagmappe des Aktionsbündnisses 
Seniorensicherheit.  
Mit Unterstützung einer Kölner Marke-
tingfirma hat die Dienststelle der Ver-
kehrsunfallprävention/ Opferschutz die 
vorhandenen Informations-Flyer inhalt-
lich aktualisiert und für jedes der drei 
bestehenden Beratungsmodule neu 
aufgelegt.   
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

1. Sichere Teilnahme am Straßen-
 verkehr 
 
2. Schutz vor Trickbetrug und 
 Trickdiebstahl 
 
 3. Schutz vor Einbruchdiebstahl  
 
Ergänzend dazu steht nun eine feste 
Umschlagmappe zur Verfügung, die 
das Aktionsbündnis Seniorensicherheit 
in allen Kommunen des Kreises Mett-
mann repräsentiert. In dieser Karton-
mappe kann das gesamte Informati-
onsmaterial zu den einzelnen Ther-
menfeldern praktisch verstaut und si-
cher aufbewahrt werden.  
 

Website-Header repräsentiert 
den Internetauftritt 
 
Die Kopfzeile (Header) des im Dezem-
ber 2012 aktualisierten Internetauf-
tritts findet sich neben den Frontseiten 
der aktuellen Flyer auf der Außenseite 
der Einschubmappe wieder. Farblich 
erfolgte in Anlehnung an das neue Po-
lizeilogo eine in verschiedenen Blautö-
nen hinterlegte Gestaltung.  
 
Um die kreisweite Kooperation zwi-
schen der Kreispolizeibehörde und den 
einzelnen Kommunen im Rahmen des 
seit 2006 bestehenden Aktionsbünd-
nisses Seniorensicherheit zu unterstrei-
chen sind alle Stadtwappen und Na-
men auf der Innenseite der Um-
schlagmappe Umschlages dargestellt. 
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Neben einer generellen Erreichbarkeit 
des Aktionsbündnisses besteht die 
Möglichkeit, den örtlichen Ansprech-
partner in einer Visitenkartenlasche 
mitzuteilen.  
 
Ein auf der Rückseite integrierter „ID-
Code“ vervollständigt das Informati-
onsangebot zur bestehenden Internet-
adresse.  
 
„Ein professioneller Auftritt mit Wie-
dererkennungswert“, so beschreibt der 
Leiter Abteilung Polizei, Leitender Poli-
zeidirektor Ulrich Koch das Gesamt-
werk, als ihm durch den Dienststellen-
leiter der Verkehrsunfallprävention, 
Polizeihauptkommissar Bernd Hilde-
brand, die Mappe mit den Sicherheits-
info’s übergeben wurde.   

 
Aktionsbündnis Seniorensicher-
heit im Kreis Mettmann 
 
Ergänzt wird das Informationsmaterial 
durch ein gleich gestaltetes „Vier-
Meter-Banner“ und zwei „Blow-Flags“, 
die am kommenden Samstag in der 
Ratinger Innenstadt zum ersten Mal 
zum Einsatz kommen. Dort präsentie-
ren sich die Ratinger ASS!e mit den 
Inhalten des Aktionsbündnisses im 
Rahmen der Meile des Ehrenamtes in 
der Zeit von 10.00 Uhr – 13.30 Uhr auf 
dem Kirchplatz St. Peter und Paul. 
 
Aktuell sind über 80 Sicherheitspartne-
rinnen und Partner innerhalb der 
Kommunen des Kreises ehrenamtlich 
aktiv. Sie informieren, beraten und 
klären Senioren und Seniorinnen zu 
den drei Modulen in der Verwandt-
schaft, der Nachbarschaft und im 
Freundeskreis auf.  
In regelmäßig stattfindenden Supervi-
sionsveranstaltungen für die ASS!e, an 
denen neben den örtlichen Verkehrssi-
cherheitberatern der Verkehrsunfall-

prävention auch die kommunalen Ko-
operationspartner vertreten sind, wer-
den aktuelle Informationen ausge-
tauscht und Erfahrungen diskutiert.       
 
Die Internetseite des Aktionsbündnis-
ses, auf der Sie neben den Inhalten 
der Flyer (unter der Rubrik Service- 
Downloads) auch aktuelle Veranstal-
tungen (Service-Veranstaltungen) je-
derzeit abrufen können erreichen Sie 
unter:  
www.seniorensicherheit-kreis-
mettmann.de  
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