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AKTUELL

Eine Delegation des BVIL hat 
zusammen mit der Stadtpolizei 
aktuelle Sicherheitsprobleme 
diskutiert – mit Erfolg.

Am 22. Juni 2015 führte die Arbeits-
gruppe Verkehr (AGV) des BVIL den 
bereits traditionellen Rundgang mit un-
serem Quartierpolizisten Beat Werren 
durch. Während knapp eineinhalb Stun-
den folgten wir zwölf Brennpunkten im 
Inneren Lind, die von der AGV im Vor-
aus zusammengestellt wurden. Mit da-
bei war neben den Mitgliedern der AG 
Verkehr und dem Quartierpolizis ten 
auch der Leiter der Verkehrssteuerung 
der Stadtpolizei, Christian Brunner.

Die Gespräche mit den Vertretern der 
Stadtpolizei waren äusserst angenehm, 
und die Anliegen des BVIL konnten 
konstruktiv eingebracht werden. Einige 
am Rundgang angesprochene Proble-
me wurden bereits in den Tagen darauf 
gelöst, wie etwa die fehlenden Tempo-
30-Markierungen an der Bahnstrasse, 
der «halbe» Fussgängerstreifen an der 
Oststrasse, durch Pflanzen verdeckte 
Signalisationen an der Museumstrasse 
und der St.-Georgen-Strasse oder die 
massiven Schlaglöcher in der Velounter-
führung Schwalmenackerstrasse. Auch 
die vom BVIL kritisierte Steuerung des 

Wo das Quartier sicherer werden kann

Lichtsignals General-Guisan-Strasse/
St.-Georgen-Strasse wurde überarbei-
tet. Restlos glücklich sind wir allerdings 
noch immer nicht.

Probleme sollen gemeldet werden
Auch die nächtlichen Gelage im Rychen-
bergpark und im Bahnpärkli wurden 
angesprochen. Die Quartierpolizei hat 
uns versichert, dass die beiden Brenn-
punkte in die Tour der Velopolizisten 
aufgenommen würden. Gleichzeitig 
hat uns die Polizei aber auch gebeten, 
dass Störungen direkt der Einsatzzen-
trale gemeldet werden sollen. Diesen 

Ball müssen wir an die Anstösserinnen 
und Anstösser weiterspielen.

Andere Anliegen sind noch in Be-
arbeitung, so etwa die Aufhebung der 
Einbahnstrasse an der Kreuzstrasse 
oder ein Fussgängerstreifen über die 
St.-Georgen-Strasse beim Lindfuss-
weg. Auch unsere Unzufriedenheit mit 
der «Raserpiste» St.-Georgen-Strasse 
(ab General-Gui san-Strasse) konnten 
wir deponieren. Das Strassenstück fi-
guriert auch auf der Unfallstatistik der 
Stadtpolizei. Eine Änderung verlangt 
aber einen grösseren politischen Pro-
zess. Wir sind gespannt. Peter Lehmann

Ruhige Hände und flitzende Kugeln
Das Boule-Turnier des Lindlabors Ende August im Bahnpark 
war ein grosser Erfolg. Viele Spielerinnen und Spieler haben 
daran  teilgenommen  – mit mehr oder weniger Glück. Bild: Flurin Bosshard

Die Route mit den Brenn-
punkten, welche die AG 
Verkehr zusammen mit 
Vertretern der Stadtpoli-
zei genau anschaute.
Karte: Peter Lehmann

Achtung, Einbrecher

Mit der Umstellung auf Winterzeit hat 
die Zahl der Einbrüche wieder zuge-
nommen. Einbrecher nutzen die frühe 
Dämmerung und dringen vorzugswei-
se in Einfamilienhäuser und Parterre-
wohnungen von Mehrfamilienhäusern 
ein. Die Stadtpolizei hat zusammen mit 
anderen Korps eine Präventionskam-
pagne lanciert. Die wichtigsten Tipps 
in Kürze: Verdacht schöpfen, wenn 
unbekannte Personen im Quartier um-
herstreifen, unbekannte Fahrzeuge «su-
chend» durch das Quartier fahren oder 
Geräusche zu hören sind, die nach klir-
renden Fensterscheiben oder brechen-
dem Holz klingen. Zudem empfiehlt die 
Polizei: Haus- und Wohnungstüren im-
mer abschliessen, Fenster und Balkon-
türen schliessen, gekippte Fensterflü gel 
schliessen, Licht brennen lassen, keine 
Hinweise auf Abwesenheit geben, bei 
längerer Abwesenheit die Nachbarn in-
formieren. Und auch wichtig: nicht zö-
gern, die Nummer 117 zu wählen. (red)


