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Beat Werren (35) ist als neuer 
Altstadt-Quartierpolizist auch 
zuständig für das Innere Lind. 
Er hat sich gut eingelebt und 
findet seine Arbeit spannend.

Meinen neuen Job als Quartierpo-
lizist habe ich im März angetre-

ten. Und schon reihte sich ein Termin 
an den anderen. Ich konnte mich zum 
Beispiel an der Pressekonferenz zur 
Neueröffnung der Drogenanlaufstelle 
vorstellen. Kurz darauf nahm ich an 
Generalversammlungen von Quar-
tiervereinen teil. Als Quartierpolizist 
bin ich an der Front tätig. Dabei geht 
es darum, den Kontakt zu den Bewoh-
nern und zu Geschäften zu suchen und 
zu pflegen. Damit ich meinen Job gut 
machen kann, muss ich spüren, wo die 
Leute der Schuh drückt. Deshalb bin 
ich auf Hinweise aus der Bevölkerung 
angewiesen. Polizist ist mein Traum-
beruf. Vielleicht liegt das gar nicht an 
mir. In Langenhard im Tösstal, wo ich 
herkomme, gibt es rund 240 Einwoh-
ner. Gleich mehrere davon sind Polizist 
geworden. Ich bin bereits der zwölfte. 
Die Leute sagen deshalb, dass in Lan-
genhard Polizisten gezüchtet werden.

Im Zentrum ist immer etwas los
Im Gegensatz zu meinen Arbeitskolle-
gen, die mit dem Smart unterwegs sind, 
absolviere ich meine Streife zu Fuss. 
Als die Stelle des Quartierpolizisten 
Altstadt und Lind neu zu besetzen war, 
zögerte ich keinen Moment und bewarb 
mich. Von Anfang an nutzte ich die 
Chance, Kontakte mit Leuten zu knüp-
fen, die hier wohnen, arbeiten oder sich 
für das Quartier einsetzen. Als Quar-
tierpolizist bin ich die erste Ansprech-
person bei Wünschen, Klagen und Re-
klamationen. Das macht den Job sehr 
spannend und abwechslungsreich. Die 
Arbeit in den Zentrumsquartieren hat 
mich vor allem auch deshalb gereizt, 
weil hier immer etwas los ist: an der Fas-
nacht zum Beispiel oder am Albanifest, 
während der Afro-Pfingsten und der 
Musikfestwochen. Dann kann ich dazu 
beitragen, dass alles reibungslos abläuft 
und die Leute sich nicht in die Haare ge-
raten. Wenn man Konflikte schlichten 
und zwischen den Leuten vermitteln 
will, braucht es Einfühlungsvermögen 
und Fingerspitzengefühl. Wichtig ist 
auch, dass man bestimmt auftritt und 
sich nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Ein Quartierpolizist aus Leidenschaft

Da man als Quartierpolizist norma-
lerweise nicht dauernd von Brennpunkt 
zu Brennpunkt hetzen muss, hat man 
genug Zeit, sich wirklich um die An-
liegen der Leute zu kümmern. Daran 
habe ich sehr viel Freude. Bevor ich Po-
lizist wurde, sammelte ich schon in an-
deren Berufen Erfahrungen. Ursprüng-
lich lernte ich Tiefbauzeichner. Später 
machte ich eine Lehre als Kaminfeger 
und arbeitete auch als Dachdecker. Bei 
der Stadtpolizei bin ich seit fünf Jahren. 
Vor dem Wechsel zur Quartierpolizei 
war ich bei der Sicherheitspolizei.

Sport spielt eine wichtige Rolle
Einen grossen Teil meiner Freizeit ver-
bringe ich mit meiner Lebenspartnerin. 
Im Winter machten wir zusammen Fe-
rien in der Dominikanischen Republik. 
Was gibt es Schöneres, als zu zweit bei 

prächtigem Wetter und rund 30 Grad 
bei einem kühlen Getränk in der Sonne 
ein Buch zu lesen und zu relaxen? Wäh-
rend meine Kollegen zu Hause schlot-
terten, gingen wir tauchen und spielten 
Golf. Eine sehr gute Alternative zum 
eiskalten Winter in der Schweiz. Eine 
grosse Rolle in meiner Freizeit spielt 
auch der Sport. Zuoberst auf der Liste 
steht Eishockey, und zwar sowohl ak-
tiv auf dem Eis als auch als begeister-
ter Zuschauer. Daneben bin ich unter 
anderem Mitglied in einem Armbrust-
schützenverein, und ich trainiere die Ju-
nioren des FC Kollbrunn-Rikon. 
Nein, langweilig wird mir nie.
 Christian Lanz

Dieser Artikel erschien 
am 20. April im «Landboten». 
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Beat Werren ist die neue Anprechperson bei Wünschen und Klagen. Bild: David Baer/«Landbote»


