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(mf) Vor allem erfreuliche Begegnungen
hat Anita Keller bislang im Inneren Lind
gemacht. «Es ist nicht ein Quartier, das
mir Sorgen bereitet», sagt die frisch geba-
ckene Quartierpolizistin, zuständig für die
Reviere Inneres Lind, Äusseres Lind und
Altstadt. Seit ihrem Amtsantritt Anfang
August hat die 38-Jährige unserem Quar-
tier regelmässig Besuch abgestattet. An
einem Mittwoch schaute sie dabei im
Quartierzentrum «Bahnhüsli» vorbei, um
sich den Bewohnerinnen und Bewohnern
persönlich vorzustellen. Und erst kürzlich
mischte sie sich unter eine fröhliche Hor-
de Kinder und Erwachsene und mar-
schierte im traditionellen Räbeliecht-
liumzug durch das Innere Lind. Sie sei
eine kontaktfreudige Person, charakteri-
siert sich die Polizistin. Eine Eigenschaft,
die ihr im Beruf  zugute kommt. «Ich ge-
falle mir viel besser in der Rolle als Freund
und Helfer als in derjenigen der Wäch-
terin über Recht und Ordnung – obwohl
dies auch zur täglichen Arbeit gehört.»

Auch privat ist Anita Keller auf  Aus-
gleich bedacht und liebt die Geselligkeit.
In ihrer Freizeit kickt sie zum Beispiel mit
den Seniorinnen des SC Veltheim, oder
sie widmet sich ihren schnurrenden und
hoppelnden Haustieren. Die Natur bedeu-
te ihr sehr viel, sagt sie. Aus diesem Grund
wohnt sie heute wieder auf  dem Land –

nach zehn Jahren in Winterthur. Ihr Be-
ruf  hatte sie nach der Lehre in die Stadt
verschlagen. Sie arbeitete damals als
Elektroartikelverkäuferin im EW-Laden
an der Steinberggasse, bis sie 1988 zur
Stadtpolizei wechselte. Aufgewachsen ist
Anita Keller im thurgauischen Balterswil.

Im Inneren Lind hat unsere Quartier-
polizistin nie gewohnt, sie kennt das Ge-
biet aber wie ihre eigene Hosentasche.
Neun Jahre war sie bei der Sicherheitspoli-
zei tätig und patrouillierte durch Altstadt-
gassen und Quartierstrassen. Drei weite-
re Jahre arbeitete sie beim Spezialdienst,
verfolgte Drogendealer und Ladendiebe,
und zwei Jahre wirkte sie bei der Bezirks-
anwaltschaft als Sekretärin.
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Unterwegs ist Anita Keller meist zu
Fuss oder mit dem Dienstvelo. Einen ei-
genen Smart hat sie wegen der ver-
hältnismässig geringen Distanzen in ih-
rem Revier  nicht, «meine Kollegen von
der Quartierpolizei sind aber so kulant,
dass ich jederzeit ein Auto benutzen kann,

wenn ich es brauche». Von der Arbeit her
sei ihr Gebiet extrem vielfältig, erzählt sie.
«Probleme mit Lärm und Verkehr gibt es
zwar sowohl in der Altstadt als auch in
den Aussenquartieren. Im Zentrum pral-
len aber die verschiedenen Interessen von
Nutzern wie zum Beispiel Anwohnern,
Ladenbesitzern und Beizenbetreibern ei-
niges heftiger aufeinander.» Im Inneren
Lind sind im Moment Wohnungsein-
brüche ein grosses Thema. Allein in den
letzten Wochen ist  fünf Mal eingebrochen
worden. «Ein Problem, dem wir mit ver-
mehrten Patrouillen begegnen.» Beunru-
higten Quartierbewohnern gibt Anita Kel-
ler Ratschläge oder sie verweist sie an die
interne Sicherheitsberatung.

Als die Quartierpolizistin im August ihr
neues Amt antrat, wurde sie von überall
her sofort mit Anfragen überhäuft. Leider
habe sie sich aus diesem Grund im Inne-
ren Lind noch nicht so oft zeigen können,
wie sie das gewünscht hätte. «Der Stress
hat aber auch etwas Schönes an sich: Ich
sehe, dass die Quartierpolizei einem gros-
sen Bedürfnis entspricht.»
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(mf) Die Quartierpolizei ist 2003 zu
neuem Leben erweckt worden. Sieben
Beamte fungieren seither als «Dorf-
polizisten» in den Quartieren. Sie sind
direkte Anlaufstelle für die Bewohner
und verbessern mit mehr Präsenz das
Sicherheitsgefühl. Anita Keller ist te-
lefonisch (052 267 67 67) und per E-
Mail (anita.keller@win.ch) erreichbar.


