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Konzept für öffentliche Sicherheit 
 
 

Geschätzte Gemeinderäte 
 
Die Gemeinde Würenlos verzeichnet – wie andere Gemeinden auch – verschiedene Delikte wie 
Vandalismus, Littering, Ruhestörung und sogar tätliche Angriffe. Betroffen sind vor allem die 
Gebiete rund um die katholische Kirche, das Schulareal und den Bahnhof. Das Sicherheitsgefühl 
der betroffenen Bevölkerung ist sehr stark beeinflusst. Dies hat einen negativen Einfluss auf die 
Lebensqualität und ist nicht akzeptabel. Die meisten Täter sind namentlich bekannt, und es 
handelt sich auch meistens immer um dieselben wenigen Jugendlichen. Es ist uns wichtig zu 
betonen, dass die ganz grosse Mehrheit der Jugendlichen sich vorbildlich verhält. Auch bei einer 
Lappalie soll durchaus mal ein Auge zugedrückt werden. Werden gewisse Delikte jedoch zur 
Regel, dann erwarten wir eine absolute Nulltoleranz. 
 
Daher möchten wir wissen, was der Gemeinderat gegen die aktuelle Situation bereits unternimmt 
und/oder noch gedenkt zu unternehmen? Aus unserer Sicht gibt es hierbei drei verschiedene 
Ebenen, die behandelt werden müssen: 
 

 Prävention 

 Intervention/Repression 

 Information 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir gerne wissen, welche konkreten Optionen der Gemeinde 
offen stehen wie z.B. Anzeigen, Bussen, Arbeitseinsätze, Veröffentlichung von Namen, 
Videoüberwachung usw., und ob es die Möglichkeit gibt, gewisse Kosten den Tätern und/oder 
ihrem Vormund aufzuerlegen. Anwohner, welche sich gegen diese Immissionen zur Wehr setzten, 
wurden teils massiv eingeschüchtert. Diese würden gerne erfahren, ob man die Sorgen der 
Bevölkerung als Problem erkannt hat und man den Einsatz einer Sicherheitsfirma in Betracht zieht. 
Die SVP Würenlos erachtet es als ihre Pflicht, für diese Bürgerinnen und Bürger einzustehen. Die 
öffentliche Sicherheit und das Wohl der Bevölkerung muss sichergestellt werden.  
 
Die SVP Würenlos toleriert weder Gewalt, Ruhestörung noch Vandalismus und fordert vom 
Gemeinderat wirksame Massnahmen und ein klares Konzept. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
  
 
 
 
 
Steven Schraner          Thomas Zollinger 
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