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Polizistenduo als Hingucker
Fahrradpolizei Seit Ende August haben die beiden Fahrradpolizisten der Landespolizei Markus Kindle und Bruno

Scherrer ihre E-Bikes. Erst ein paar Mal kontrollierten sie auf den Rädern – dabei sorgen sie für verwunderte Gesichter.

Susanne Quaderer
squaderer@medienhaus.li

In voller Montur sitzen die beiden
Polizisten auf ihren weissen Elek-
tromountainbikes. Die  Sonne
strahlt vom Himmel  – ein warmer
Nachmittag Mitte September. Es
ist das vierte Mal, dass sich Mar-
kus Kindle und Bruno Scherrer
dienstlich auf die neuen Velos
schwingen. Die Bikes sind seit En-
de August bei der Landespolizei.
Die beiden Polizisten, die ansons-
ten die Dienst- und Ressourcen-
planung für die Polizei erledigen,
freuen sich über ihre neue Aufga-
be. «Was will man mehr, als bei
solch schönem Wetter Patrouil-
lendienst draussen mit dem Bike
durchzuführen und sich körper-
lich zu betätigen?», meint Scher-
rer. 

Jugendliche beim Gras-
rauchen erwischt

Die beiden steigen auf den Sattel
und radeln los in Richtung «Ro-
binson-Spielplatz» in Triesen.
Das Hauptziel der Velopatrouillen
ist es, Gebiete zu kontrollieren,
die schlecht von den Streifenwa-
gen überwacht werden können:
Das sind unter anderem Nah -
erholungsgebiete wie Waldstras-
sen, der Rheindamm, Spielplätze
oder auch der Gampriner Bade-
see sowie Quartierstrassen bzw.
Fussgängerzonen. 

Vom Haupteingang des Lan-
despolizeigebäudes geht es auf
den Rheindamm. Die Fahrräder
unterstützen die Polizisten bis
zu einer Geschwindigkeit von 
45 Kilometer pro Stunde. An die-
sem Nachmittag können die bei-
den «nur» mit rund 30 Kilome-
tern pro Stunde fahren – das Velo
der mitradelnden Redaktorin
hat etwas weniger Kraft. Dank
der  unverkennbaren  blauen
Weste  der  Polizei,  dem hell -
blauen Poloshirt und der dun-
kelblauen Stoffhose, die extra
gekürzt wurde, werden die bei-
den entweder gegrüsst oder an-
gestarrt. «Schaut, die Polizei
kommt», ruft ein Kindergarten-
kind kurz vor dem «Robinson»-
Spielplatz. Die Polizisten grüs-
sen zurück. Ob die Polizisten die-
se Arbeit lieber als die Büroarbeit
machen? Scherrer sagt: «Mit den
Velos sind wir näher an der Be-
völkerung. Für mich ist der Pa-
trouillendienst auf dem Bike
ebenso motivierend wie die Ar-
beit am Schreibtisch.»

Damit Markus Kindle und
Bruno Scherrer als Polizisten die
Fahrrad-Patrouille machen dür-

fen, mussten sie einen dreitägigen
Kurs in Zürich besuchen. «Natür-
lich haben wir dort nicht gelernt
wie man Velo fährt, sondern wie
man beispielsweise die Waffe auf

dem Velo benutzt», erklärt Kind-
le. Ansonsten tragen sie dieselbe
Montur, wie die Polizisten in den
Streifenwagen: Pfefferspray, Mu-
nition und auch ein Funkgerät. Ei-

ne Verfolgungsjagd hätten sie
noch nicht gemacht, schmunzelt
Kindle. Für das waren sie bisher
aber auch zu wenig unterwegs,
denn während diesen drei Diens-

ten haben sie jeweils drei Stunden
patrouilliert. Einen kleinen Zwi-
schenfall verzeichneten Kindle
und Scherrer bei einer Patrouille
im Unterland. Jugendliche hätten
dort während der Mittagspause
Gras geraucht. Die beiden seien
überrascht gewesen, als auf ein-
mal die beiden Polizisten vor ih-
nen standen. «Die Menschen sind
noch nicht daran gewöhnt, dass
die Polizei nun auch auf Velos
nach dem Rechten schaut», sagt
Scherrer. 

Geben Touristen 
Auskunft

An diesem Tag gibt es für die Poli-
zisten beim «Robinson»-Spiel-
platz nichts zu beanstanden. Es
geht  wieder  zurück  auf  den
Rheindamm in Richtung Vaduz.
Vor dem Fussballstadion biegen
die Polizisten ab und radeln auf
der Wuhrstrasse zur Kirchstrasse
und von da auf den Peter-Kaiser-
Platz. Das nächste Ziel ist er-
reicht. Für Scherrer ist die Infra-
struktur für die Velofahrer genü-
gend gut ausgebaut. Und so fährt
er mit seinem Kollegen Wege und
Routen, die mit dem Auto nur we-
nig befahren werden oder gar
nicht befahren werden dürfen.
Auf dem Peter-Kaiser-Platz stel-
len  sie  den  Elektromotor  ab.
Denn dort dürfen sie mit ihren E-
Bikes, die bis zu 45 Kilometer pro
Stunde unterstützen, nicht mehr
fahren. Sie schieben die Räder bis
zum Landtagsgebäude und blei-
ben stehen. Seit einigen Jahren
sei die Idee der Patrouille auf Ve-
los schon Thema bei der Landes-
polizei, sagen die beiden. Kindle
und auch Scherrer freuen sich,
dass sie nun endlich eingeführt
wurde. Während sie erzählen, be-
obachten sie die Leute und Autos
auf dem Peter-Kaiser-Platz ge-
nau.  «Hier schauen wir vor allem,
dass nicht ein Auto durch das
Städtle fährt, das keine Zulassung
dafür besitzt», erklärt Kindle,
während ein Taxi vorbeifährt. Vor
allem würden sich aber Touristen
an sie wenden, wenn sie hier pa-
trouillieren. «Die wollen dann oft
wissen, wie sie zum Schloss Va-
duz kommen», so Kindle. Die
beiden sind bei der Landespolizei
die einzigen Velopolizisten. «Wir
schauen wie es funktioniert, viel-
leicht brauchen wir ja bald Unter-
stützung von weiteren Kollegen»,
erklären sie augenzwinkernd. Ei-
nen Ersatz für die Patrouille mit
den Streifenwagen sehen sie in
ihrer Tätigkeit aber nicht, son-
dern vielmehr eine sinnvolle Er-
gänzung. 

Ob vor dem Landtagsgebäude oder auf Velowegen, die beiden Fahrradpolizisten kontrollieren überall
dort, wo es mit dem Streifenwagen nicht geht. Bilder: Rudi Schachenhofer

VU-Sekretariat
Tel. 239 82 82
www.vu-online.li

TERMINE
OG Schaan
Jahresversammlung

Montag, 24. September, ab
18.30 Uhr, Restaurant Rössle

Geschätzte Einwohnerinnen und
Einwohner, die VU-Ortsgruppe
Schaan leistet wertvolle politi-
sche Arbeit für die Gemeinde
Schaan und für das Land. Durch
ihren engagierten und verant-
wortungsvollen Einsatz, insbe-
sondere für die Gemeinde
Schaan, ist sie Teil der positiven
Weiterentwicklung. An der 
diesjährigen Ortsgruppen-Ver-
sammlung informiert der 
Vorstand über Gemeinde- und
Landesthemen und freut sich
über viele Besucherinnen und
Besucher. Vor der Versammlung
gibt es einen kleinen Apéro.

OG Balzers
Seniorenstamm

Dienstag, 25.September,
um 16 Uhr, Restaurant Falknis

Beim nächsten Seniorenstamm
der OG Balzers wird der VU-
Fraktionssprecher Günter Vogt
das Neuste aus dem Landtag
berichten. Alle Interessierten
sind dazu herzlichst eingeladen.

Seniorenunion
Herbstwanderung

Donnerstag, 27. September,
ab 14 Uhr, zum Egelsee

Alle Seniorinnen und Senioren
über 60, aber auch Jüngere, wie
auch Verwandte und Bekannte,
sind zu diesem Anlass herzlich
eingeladen. Nach dem Eintreffen
der Busse um ca. 14 Uhr wird
vom Vogelparadies zum Egel-
see und wieder zurück zum 
Vogelparadies gewandert. 
Dort gibt es einen feinen Zvieri.

OK Balzers
Erlebniswanderung

Sonntag, 30.September,
von 10 bis ca.16 Uhr 

Zusammen mit der Kuh Tata
geht es dieses Jahr von der
«Hundehötta» in Balzers über
den Ochsenweg zum «Flügerle-
platz». Dabei gibt es wieder eini-
ge spannende Rätsel zu lösen,
bis es dann wohlverdient Speis
und Trank gibt. Die Posten sind
von 10 Uhr bis ca.16 Uhr be-
setzt, die ganze Wanderung mit
Rätsel lösen dauert in etwa eine
Stunde. Alle Interessierten sind
herzlich dazu eingeladen.

Viele Wege der Beteiligung
Jugend Im Hinblick auf das bal-
dige zehnjährige Jubiläum der
gesetzlichen Verankerung der
Kinder- und Jugendpartizipa -
tion in den Gemeinen Liechten-
steins würdigt der Kinder- und
Jugendbeirat (Kijub) die in allen
Gemeinden stetig angegangene
Umsetzung der Partizipation.
Aus diesem Anlass und um die
Umsetzung dieser zu erleich-
tern, entwickelte der Kijub ein
Plakat, welches sämtliche Wege
der Beteiligung anschaulich und
mittels aktueller Beispiele aus
den Gemeinden Liechtensteins
aufzeigt und dadurch eine Ori-

entierungshilfe im Partizipa -
tions-Dschungel bietet. Adres-
santen für die in Plakatform ge-
staltete Informationsbroschüre
sind die Gemeinden, Mitglie-
dervereine, die sich um Jugend-
belange kümmern, und interes-
sierte Personen, die sich einen
Überblick über das bestehende
Angebot von Möglichkeiten für
Kinder und Jugendliche zur Mit-
beteiligung  und  Mitbestim-
mung schaffen möchten. (pd)

Weitere Infos zu den Angeboten
des Kinder- und Jugendbeirates
gibt es unter: http://kijub.li Das «Kijub»-Plakat ist informativ gestaltet. Bild: pd

Lärmarmer Strassenbelag
in Schaan eingebaut

Versuch Das Amt für Bau und In-
frastruktur hat in Zusammenar-
beit mit dem Amt für Umwelt im
Rahmen eines Versuchs einen
lärmarmen Strassenbelag einge-
baut. Der Strassenbelag mit der
Bezeichnung SDA4 befindet sich
auf der letzte Woche wieder frei
gegebenen Strecke von der Dru-
ckerei Gutenberg bis zum Bier-
hüsle in Schaan. Mit diesem Belag
sollen nun Erfahrungen gesam-
melt werden. In den nächsten Jah-
ren werden regelmässige Belags-
messungen durchgeführt, um die
akustischen und mechanischen

Veränderungen sowie die Lebens-
dauer zu dokumentieren. Lärm-
arme Beläge haben sich in den
letzten Jahren stark weiterentwi-
ckelt. Viele Schweizer Kantone
prüfen die Wirkung und Haltbar-
keit sowie die möglichen Einsatz-
gebiete solcher Beläge. Im Aargau
werden diese Beläge flächende-
ckend eingesetzt. Da es auch in
Liechtenstein viele Personen gibt,
die von einer Grenzwertüber-
schreitung betroffen sind, könnte
diese Lärmschutzmassnahme ei-
nen Beitrag zur künftigen Stras-
senlärmsanierung leisten. (ikr)


