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Auf Augenhöhe mit Wanderern und Velofahrern
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Seit 2002 ist die St. Moritzer  
Gemeindepolizei auch mit dem 
E-Bike unterwegs. Sie wirbt bei 
Wanderern und Velofahrern für 
gegenseitiges Verständnis. Die 
Schweizer E-Bike-Pionierin hat 
Nachahmer gefunden, beispiels-
weise die Stadt Zürich.

MARIE-CLAIRE JUR

Zürich hat vor zehn Jahren eine Bike 
Police eingeführt, welche die traditio-
nelle berittene Einheit ablöste. Kürz-
lich machte die Aufrüstung dieses Poli-
zeikorps mit schnelleren Elektro-Bikes 
Schlagzeilen. Doch nicht die Zürcher, 
sondern die St. Moritzer waren landes-
weit die ersten, die auf Velopolizisten 
setzten.

Aufklärung statt Verbrecherjagd
Seit 17 Jahren führen St. Moritzer Ge-
meindepolizisten Patrouillen mit dem 
E-Bike durch. Im Gegensatz zum Zür-
cher Polizeikorps, das mit neuen und 
starken E-Bikes die Effizienz bei der Ver-
brecherjagd erhöhen möchte, sind die 
St. Moritzer Gemeindepolizisten lang-
samer und in friedlicher Mission unter-
wegs: Sie setzen bei ihren Patrouillen 
ihr Augenmerk auf neuralgische Be-
reiche wie die Seeuferpromenade, wo 
auf der Südseite des St. Moritzersees das 
Bike-Verbot oft missachtet wird. 

Man sieht sie aber auch auf Wan-
derwegen im Stazerwald, auf dem 
Schellenursli-Weg oberhalb von St. Mo-
ritz und auf weiteren Trails auf Gemein-
degebiet. «Überall dort, wo Konflikte 
zwischen Wanderern und Bikern beste -
hen, sind auch unsere Bike-Polizisten 
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nterwegs», sagt der St. Moritzer Poli-
eichef Ruedi Birchler, der 2002 die 
-Bike-Police einführte - zeitgleich mit 
er Clean Energy Tour. «Die Leute 
chätzen unsere Präsenz. Mit den Bi-
ern können wir auf Augenhöhe dis-
utieren, mit den Wanderern beruhi-
ende Gespräche führen.» Rüpel gäbe 
s überall, nicht nur unter den Auto-
ahrern. 

Wo eine Übertretung eines Bike-Ver-
ots festgestellt werde, gebe es eine 
rdnungsbusse, das seien 40 Franken. 
och die E-Bike-Polizisten seien nicht 

n erster Linie unterwegs, um fehlbare 
elofahrer in flagranti zu überführen. 
ielmehr gehe es um die Sicherheit der 
erkehrsteilnehmer, allen voran der 
anderer. «Wir setzen auf die gegensei-

ige Rücksichtnahme. Die Wanderer 
ollen die Biker akzeptieren, die Biker 
ie Wanderer», sagt Birchler. Auf ihren 
atrouillen kontrollieren die Velo-
olizisten auch die Ordnung an Feuer-
tellen, sorgen für die Beachtung eines 
twaigen Feuerverbots und werfen ein 
uge auf Parkuhren.
Während das stadtzürcherische Po-

izeikorps 75 pedalierende Einsatz-
räfte zählt, die jetzt mit «Turbo»-E-Bi-
es ausgerüstet werden, ist die 
t. Moritzer E-Bike-Polizeitruppe von 
eit geringerer Grösse: «Anfänglich 
atten wir noch zwei E-Bikes. Doch 
ir mussten feststellen, dass es auch 
och eine Patrouille braucht, die in 
er Fussgän gerzone präsent ist und je-
anden, der mit dem Auto im Einsatz 

teht», sagt Birchler mit Blick auf die 
eschränkten personellen Mittel. Die 
nfänglich im Einsatz stehenden Fly-
r-E-Bikes wurden durch ein Allround-
-Bike abgelöst, das sich sowohl im 
elände als auch auf Asphalt bewährt 
abe. «Diesen Sommer waren wir in 
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er Ferienhauptsaison und an starken 
ochenenden fast täglich mit dem 

-Bike unterwegs.» Der Polizeichef 
pricht von insgesamt rund 40 Pa-
rouillen fürs laufende Jahr. Auch an 
utomobil-Events und Bike-Events sei 

eweils eine Person mit dem E-Bike 
räsent gewesen.

rweitertes Konzept in Sicht
Das ist eine ganz gute Sache», sagt 
irchler rückblickend auf 17 Jahre 
t. Moritzer Bike Police. «Wir werden 
ranbleiben und nächstes Jahr ein neu-
s Konzept präsentieren», fügt er an. 

Wegen des wachsenden Bike-Tou -
ismus und im Hinblick auf die Ge-
ährleistung der Sicherheit sei es 
ichtig, noch mehr für die Prävention 

u tun und bei Velofahrern, Wan-
erern und künftig auch bei Trailrun-
ers für gegenseitiges Verständnis zu 
erben. 
Ab dem kommenden Jahr werde die 

t. Moritzer Gemeindepolizei dies mit 
euen Partnern tun. Aber nur im Som-
erhalbjahr. «Wenn wir unser Poli-

ei-E-Bike auch noch mit Spike-Pneus 
usrüsten und im Winter einsetzen, ris-
ieren wir, uns lächerlich zu machen. 
um einen haben wir sehr viele Winter-
vents, die wir begleiten müssen, zum 
nderen gibt es zu dieser Jahreszeit kei-
e Konflikte zwischen Wanderern und 
elofahrern. Die Fat-Bike-Anhänger 

ind eine kleine Gruppe, die keine Pro-
leme verursacht», sagt der St. Moritzer 
olizeichef.

Als Vorbild für die Gründung der 
t. Moritzer Bike Police diente seiner-
eit Holland. Dort funktioniert das Ne-
eneinander von Fussgängern und Ve-

ofahrern schon seit längerem – nicht 
uletzt auch aufgrund des Einsatzes 
on Bike-Polizisten.
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Hat Pionierarbeit für die Schweiz geleistet: Polizeichef Ruedi Birchler führte  
bereits 2002 eine E-Bike-Polizei in St. Moritz ein. Foto: Marie-Claire Jur
Kultur funktioniert als eigentlicher Entwicklungsmotor
I

Die Interessengemeinschaft der 
Kleingemeinden Graubündens  
feierte am Samstag in Chur ihr 
25-Jahr-Jubiläum. Zahlreiche  
Vertreter aus 35 Gemeinden 
 trafen sich zur traditionellen  
Jahrestagung und widmeten sich 
hauptsächlich dem Thema  
Finanzierung von Kulturprojekten.

Die Teilnehmer der diesjährigen Jahres-
tagung der IG Kleingemeinden Grau-
bünden befassten sich mit einem hoch-
aktuellen Dauerbrenner, der Finanzie- 
rung von Kulturprojekten in den Ge-
meinden. Dazu konnten in den Per-
sonen von Regierungsrat Martin Jäger, 
Vorsteher des Erziehungs-, Kultur- und 
Umweltschutzdepartementes, der Lei-
terin des Amtes für Kultur und Kultur-
förderung, Barbara Gabrielli, und Ste-
fan Forster, Leiter des Instituts Umwelt 
und Natürliche Ressourcen an der 
ZHAW im Center da Capricorns in Wer-
genstein kompetente Referenten ge-
wonnen werden. 

Trends und deren Perspektiven
Während sich das Eingangsreferat von 
Regierungsrat Martin Jäger auf die ge-
setzlichen Grundlagen bezog, zeigte 
die mit Bildern und Videos gestaltete 
Präsentation von Barbara Gabrielli auf 
eindrückliche Art und Weise die ausser-
ordentliche Vielfalt von Bündner Kul-
turprojekten auf. Ein Kulturbetrieb, der 
unter anderem aus Geldern der Landes-
lotterie finanziert wird. In den Jahren 
2016 und 2017 hat der Kanton Grau-
bünden 3,5 beziehungsweise 4,6 Mil-
lionen Franken als einmalige Pro-
uktionsbeiträge für Kulturprojekte 
usgegeben.

Stefan Forster referierte über die Aus-
angslage und die Herausforderungen 
eim Strukturwandel in der Raument-
icklung und über die Kulturtrends 
nd deren Perspektiven. Um dem 
rend der Globalisierung entgegen-
uwirken, ermöglicht Kultur Orientie-
ung und Positionierung. Dabei hat ge-
ade die Dorfentwicklung viel 
otenzial. Denn jedes Dorf, jede Region 

st einzigartig. Dabei liefert Kultur laut 
orster viele nachgefragte Differenzie-
ungsmöglichkeiten. Gemeint sind Ge-
chichte, Kulinarik, Sprache, Architek-
ur, Landwirtschaft, Kulturlandschaft, 
andwerk und Kunsthandwerk. Ein 
eiterer Trend sei heute das «Mitma -

hen», das «Selbermachen» und die 
Kreativwirtschaft». Ländliche Gegen-
en vereinten zukünftige und zentrale 
esellschafts-, Wirtschafts- und Kul-

urwerte. Dabei seien viele, kreativ ver-
rtete Angebote und Produkte denkbar, 
o Stefan Forster. 

ulturwerte schaffen Differenzierung
in dritter angesprochener Trend bezie-
e sich auf die Nachhaltigkeit und 
ualität. Es gehe dabei um die «wert-
altige Substanz», die Gestaltung, die 
sthetik und das Design. Diese seien 
ntscheidende «Entwicklungsfakto -
en». Einem viertem Trend gab der Re-
erent den Namen «Innovative, wache 
rovinz». Es geht dabei um den Aufruf 
n alle Kulturinteressierten, neue Ge-
chichten zu kreieren. Das Fazit aus 
icht Stefan Forsters lautet denn auch: 
Kulturwerte schaffen Differenzierung 
nd machen Dörfer und Regionen ein-
igartig.» Zusammenfassend hielt Ste-
an Forster fest: Kulturwerte bieten Ver-
rtung und Substanz, Kulturwerte 
achen Dörfer und Regionen einzig-

rtig und nicht austauschbar, und Kul-
ur ist und hat das Zeug zum «Entwick-
ungsmotor».

Für viel Heiterkeit sorgte der Bündner 
abarettist Flurin Caviezel mit seinen 
uf die Präsentationen bezogenen Aus-
ührungen. Musikalisch umrahmt wur-
e der Anlass durch die Formation 
D’Hüscherer» aus Splügen. Und an-
telle des traditionellen gemeinsamen 

ittagessens im Hotel offerierten Bäue-
innen aus St. Antönien im Anschluss 
n die Tagung einen Apéro riche im 
oyer des Grossratsgebäudes. (pd)
ultur – welcher Art auch immer – benötigt Finanzen, schafft aber durch Kulturwerte Differenzierung und macht Dörfer 
nd Regionen einzigartig. Konzert von «Cold Spirit» (links) und «Gial e Giallina» von Elena Denoth.  Fotos: Jon Duschletta
Was bezweckt die 
G Kleingemeinden?
Die Interessengemeinschaft der Klein-
gemeinden Graubündens (IG Klein-
gemeinden GR) steht allen Gemeinden 
des Kantons Graubünden offen. Die ak-
tuelle Mitgliederliste weist von A wie 
Albula/Alvra bis Z wie Zillis 83 Gemein-
den aus. Die IG nimmt die Interessen 
der Gemeinden des Kantons Graubün-
den wahr und vertritt diese im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten gegenüber Bund, 
Kanton und anderen Organisationen 
oder auch der Öffentlichkeit.

Zum Aufgabenkreis gehören der Er-
fahrungs- und Informationsaustausch, 
die Unterstützung der Gemeinden in 
der Erfüllung von öffentlichen Auf-
gaben, das Vermitteln von Arbeits-
unterlagen und Entscheidungshilfen, 
aber auch das Organisieren von Kursen 
oder Diskussionsrunden.

Die IG Kleingemeinden GR entstand 
seinerzeit aus den beiden Trägerorga -
nisationen Frauenzentrale und Sprach-
vereinigungen. Die Vertreter dieser Or-
ganisationen waren sich darüber einig, 
dass man die Übertragung der bisheri-
gen Aufgabe zur Durchführung von In-
formationsaustauschtagungen für 
Kleingemeinden von den Trägerorga -
nisationen nun einer eigenständigen 
Interessengemeinschaft übertragen 
könne. Im November 1993 wurden 
dann auch die entsprechenden Statu-
ten genehmigt. Im Vorstand der IG 
Kleingemeinden GR sitzen mit Rico 
Lamprecht aus Sta. Maria und Linard 
Martinelli aus Lavin auch zwei Ver-
treter aus Südbünden. Präsidentin ist 
Regula Götte aus Zillis.  (pd)
Infos: www.ig-kleingemeinden.ch


