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Herr Präsident, geschätzte Mitglieder des Stadtrates, liebe Kolleginnen und Kollegen

Gerne begründe ich ganz kurz meine eingereichte Interpellation an den Stadtrat. Ich gehe davon aus, dass sie sie alle
gelesen haben und fasse mich daher sehr kurz.
Wie sie alle wissen, besitzt die Stadtpolizei Dübendorf seit längerem spezielle Fahrräder, um in Dübendorf auf Patroullie
gehen zu können. Diese Anschaffung wurde – auch hier im GR – damals gross gefeiert und angekündigt. Als Argumente
wurden damals vor allem die gesteigerte Sicherheit in den Quartieren und die umweltfreundliche Fortbewegungsart ins Feld
geführt. Dass Fahrräder umweltfreundlicher (und damit dem Label Energiestadt entsprechender) sind als Polizeiautos muss
ich wohl nicht weiter erläutern. Wichtig ist mir aber festzuhalten, dass vor allem damit argumentiert wurde, dass Patroullien
zu Fuss oder auf dem Fahrrad die Sicherheit in den Quartieren vor allem in den Randstunden viel eher gewährleisten, als
Polizisten die im Auto sitzend kurz durchs Quartier fahren – ohne Geräusche oder Verdächtiges auf Vorgärten zu hören,
resp. wahrzunehmen. Resp. dies zumindest viel schwieriger ist.
Seit der Beschaffung dieser Fahrräder ist es um diese sehr, sehr ruhig geworden. Ich kann zwar selber nicht beurteilen, wie
nicht benutzte Fahrräder aussehen (meine 4 Velos werden täglich intensiv bewegt) – ich stelle mir diese aber ziemlich
eingerostet vor. Ob wohl die Kette noch dreht oder schon komplett festgerostet ist? Ich hoffe, wir werden dies erfahren, denn
seit dem Zeitpunkt der Beschaffung habe ich diese Fahrräder – im Unterschied zum neuen Auto – nicht mehr zu Gesicht
bekommen.
Zum Abschluss noch eine Bemerkung: ich habe beim Stadtrat (und Polizeivorstand) mehrfach nachgefragt, wie es denn mit
den Fahrradpatroullien steht. Leider habe bis heute keine abschliessende und befriedigende Antwort erhalten – auch daher
nun diese Interpellation.
Ich bitte daher den Stadtrat um eine möglichst rasche und fundierte Beantwortung meiner Fragen nach den Kosten für Auto,
resp. Fahrräder und seine Einschätzung des Nutzens der verschiedenen Patroullienarten.

