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Im Inneren Lind werden oft 
Velos aus Gärten geklaut. 
Die Diebstähle sind ein sehr 
grosses Ärgernis. Doch zum 
Glück gehen die Fälle zurück.

Wer hat das nicht auch schon erlebt? 
Man verlässt in Eile das Haus, will sich 
sein Velo schnappen und ... Es ist weg! 
Nicht mehr da! Es ist einfach aus dem 
Garten geklaut worden.

Eine Anzeige kann mittlerweile per 
E-Police online erstattet werden und 
dauert nur einige Minuten. Je nach 
Versicherung kann man auch die Scha-
densmeldung schnell und unkompli-
ziert übers Internet abwickeln. Im bes-
ten Fall bekommt man bereits 48 Stun-
den nach dem Diebstahl den Schaden 
zurückerstattet. Doch der Verlust des 
geliebten Drahtesels ärgert. 

Klar, der Frust kann bei einem Glas 
Wein mit Freunden heruntergespült 
werden. Die Reaktion auf den Zwi-
schenfall bleibt durchs Band die Glei-
che: «Das kenne ich!», «Typisch für das 
Inneres Lind! Da wollte jemand nach 
dem Ausgang nicht zu Fuss nach Hause 
gehen ...», «Typisch Winterthur!».

Die Kurve zeigt nach unten
Ist das wirklich so? Sind Velodiebstähle 
kennzeichnend für unsere Stadt, für un-
ser Quartier? Die Geschichten, die man 
hört, können diesen Eindruck erwecken. 
Für das Innere Lind gibt es zwar keine 
konkreten Zahlen. Doch der Polizeili-
chen Kriminalstatistik des Bundesamtes 
für Statistik (BFS) kann man entnehmen, 
dass in Winterthur die Zahl der geklau-

Ein böses Erwachen für Velofahrer

ten Velos deutlich zurückgegangen ist. 
Vergangenes Jahr wurden viel weniger  
Velos geklaut als in den Jahren zuvor. 
Zum Vergleich: In Zürich blieb die Zahl 
der Diebstähle in Verlauf der Jahre mehr 
oder weniger konstant. In Bern, nächst-
grössere Stadt vor Winterthur, hat die 
Zahl der Velo diebstähle ebenfalls ab ge-
nommen. Und doch werden dort 1,5-mal 
so viele Fahrräder gestohlen wie hier.

Bern und Winterthur lassen sich 
bezüglich Velofahren sehr gut verglei-
chen. Gemäss Städtevergleich Mobilität 
zählt in beiden Städten bei 15 Prozent 
der Bevölkerung das Velo zum Haupt-

verkehrsmittel, Tendenz steigend. Und 
eine Velofahrerin oder ein Velofahrer 
legt hier wie dort pro Tag im Schnitt  
1,6 Kilometer im Sattel zurück.

Auch das Versicherungsunternehmen 
Axa Winterthur stellt in seiner Scha-
denstatistik einen Rückgang der Velo-
diebstähle fest. Die Schadenssumme ist 
in den vergangenen Jahren jedoch ge-
stiegen. Das liegt laut Axa Winterthur 
daran, dass ein höherer Anteil an teu-
ren Velos im Verkehr ist, zum Beispiel 
E-Bikes oder hochwertigere Fahrräder.

Durchatmen in der Winterzeit
Um Diebstähle zu verhindern, rät Pro 
Velo Schweiz, das Velo wenn möglich 
in einem abschliessbaren oder über-
wachten Raum abzustellen. Im Freien 
sollte das Rad nicht nur abgeschlossen, 
sondern an eine fixe Installation ange-
kettet werden. Für den Fall, dass das 
Velo dennoch gestohlen wird, sollte 
man sich die Rahmennummer, die Mar-
ke und Farbe notieren. Unbedingt soll 
man Diebstähle bei der Polizei anzeigen  
und der Hausratsversicherung melden.

Immerhin noch eine beruhigende 
Nachricht: Die Chancen stehen gut, 
dass in den kommenden Monaten das 
Velo sicher ist. Velodiebe haben ihre 
Hochsaison in den Sommermonaten.
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Wer Glück hat, findet sein Velo nach dem Diebstahl irgendwo am Strassenrand. Bild: mf
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Anzahl Velodiebstähle pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner


