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Sicherheit im städtischen Raum
Global denken, lokal handeln
Die Polizei arbeitet immer häufiger bürgernah
und präventiv; sie greift ein, bevor die Probleme
ausarten («Community Policing»). Damit erhält
sie einen neuen Stellenwert und bietet der
Bevölkerung zahlreiche Dienstleistungen,
die von einem traditionellen Polizeiposten
aus schwierig zu erbringen sind.
Die öffentliche Diskussion um die Polizei und
ihre Anlaufstellen, ihre Kommunikation, die
Einholung von Informationen, Prävention,
abschreckende Präsenz und Intervention ist
ein Zeichen dafür, dass die Polizeikorps immer
mehr Aufgaben zu bewältigen haben.
Mobilität und Sichtbarkeit sind in städtischen
Gebieten, Grenzregionen, Quartieren oder
Industriezonen sowie an Sport- oder
Kulturveranstaltungen wichtig.
PolProxMobile macht die Polizei zu einer
partnerschaftlichen Mitgestalterin der Sicherheit.
PolProxMobile erleichtert mit seinem innovativen,
visionären Design polizeiliches Handeln.
PolProxMobile verkörpert die bürgernahe
Polizei und trifft den Kern einer bürgernahen
Sicherheitspolitik und der Konfliktösung
bei ausartenden sozialen Problemen.
PolProxMobile ist eine Einrichtung für öffentliche
Sicherheit und zugleich ein Prozess für
proaktive Intervention und Polizeipräsenz.
PolProxMobile erfüllt die Bedürfnisse und
Erwartungen der Bevölkerung durch seine Präsenz
und kontinuierliche technologische Interaktivität.
PolProxMobile ist ein proaktives Konzept, das
den heutigen Herausforderungen entspricht;
es bietet eine Marketingoberfläche, die
partnerschaftliche Ansätze mit anderen
öffentlichen Diensten eröffnet.

PolProxMobile steigert den Stellenwert der
Polizeiberufe, weil es praktisch veranschaulicht,
wie sie degenerierende Konflikte lösen kann.
PolProxMobile wurde anhand von
neun Kriterien entworfen :
»» Mobile Einheit, die gezogen wird (gemäss
europäischen Transportnormen)
»» Kostensynergien (mit frei
wählbaren Optionen)
»» Rascher, problemloser Auf- und
Abbau von Elementen (von einer
einzigen Person bedienbar)
»» Komfort und Benutzerfreundlichkeit
(Mobiliar, Ergonomie usw.)
»» Einheimische und
umweltfreundliche Baustoffe
»» Erneuerbare, nachhaltige Energie
»» Spitzentechnologie (Informatik usw.)
»» Hochmodernes Design (Aussengestaltung)
»» Anpassung der Nutzung durch den
Eigentümer (kann zum Beispiel von
einem Polizeiposten in eine Kinderkrippe
oder mobile Quartierludothek
umgewandelt werden)

Einfach und konkret
Im Einklang mit der Umwelt
Warum Holz ?
Der Baustoff Holz in Form von vorgefertigten
massiven Holzbauelementen erfüllt
die Anforderungen an den Bau und die
Nutzung von PolProxMobile am besten.
Holz ist erneuerbar, einheimisch und
somit nachhaltig. Solidität, modulare
Architektur, Benutzerkomfort, Leichtigkeit
und Nachhaltigkeit von PolProxMobile
kommen mit Holz am besten zur Geltung.
Ausserdem sorgt Holz für eine gemütliche
Atmosphäre und einen angenehmen
Rahmen für die Benutzer. Es bietet viele
Gestaltungsmöglichkeiten für die Innenund Aussenausstattung, das Mobiliar, die
technischen und sonstigen Anlagen.
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