
Von Jacqueline Graber. Aktualisiert am 24.03.2014 

Die Jagd nach gestohlenen Fahrrädern
Die Velobörse soll kein Umschlagplatz für gestohlene Velos sein. Aus diesem Grund 

kontrollierte die Polizei am Samstag Hunderte Fahrräder – nicht umsonst: Die Gesetzeshüter 

fanden Diebesgut.

Eine aufwendige Arbeit: Die Polizisten Markus Schüpbach (l.) und Alexandra Stettler überprüfen die Rahmennummern eines Bikes. 
Bild: Andreas Marbot

Markus Schüpbach hebt ein Velo hoch, damit seine Kollegin Alexandra Stettler die Rahmennummer besser 

lesen kann. «Wir werden heute schätzungsweise zwischen 300 und 400 Velos überprüfen», sagt die Burgdorfer 

Polizistin Susanne Schulthess, die gemeinsam mit ihren beiden Berufskollegen an der Velobörse jagt auf 

gestohlene Fahrräder macht. 

Die drei Polizeibeamten fahren am Samstagmorgen bereits kurz nach sieben Uhr bei der Markthalle in 

Burgdorf vor, zeitgleich mit den ersten Händlern. «Diese müssen alle ihre Fahrräder überprüfen lassen, sonst 

bekommen sie keinen Einlass», erklärt Schulthess. Immer mehr Fahrzeuge mit Anhängern fahren vor. Stück 

für Stück stellen die Verkäufer ihre Velos in Reihen vor der Markthalle auf. Doch nicht nur diese Arbeit kostet 

Zeit, auch die Kontrollen der Polizisten sind aufwendig. Die meisten Händler haben im Vorfeld die 

Rahmennummern der zu verkaufenden Fahrräder aufgelistet und der Polizei übermittelt. «So konnten wir 

bereits die Zahlen mit der nationalen Datenbank der gestohlen gemeldeten Velos vergleichen», erklärt 

Schulthess. Vor Ort prüfen die Polizisten, ob die mehrstelligen Rahmennummern der mitgebrachten Velos mit 

der Liste übereinstimmen. «Es gibt auch Händler, die erst jetzt das Formular ausfüllen und abgeben», erklärt 
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Polizistin Alexandra Stettler. In diesem Fall müssen die Beamten jede Nummer via Telefon oder Mail an eine 

Berufskollegin weiterleiten, die dann die Prüfung in der Datenbank vornimmt. 

Dass an Velobörsen Kontrollen von der Polizei durchgeführt werden, ist nicht neu: In Burgdorf ist es jedoch erst 

das zweite Mal. «Uns ist aufgefallen, dass jeweils in der Zeit vor der Velobörse in der Region viele Fahrräder 

verschwinden», führt Susanne Schulthess aus. Ob das jedoch auf den Verkaufsanlass oder auf den Frühling 

zurückzuführen sei, könne sie nicht beantworten. 

Keine Schuld nachweisen

Bereits nach kurzer Zeit entdecken die Polizisten zwei gestohlen gemeldete Fahrräder. Der Händler habe die 

Velos gemäss seiner Aussage eingetauscht, sagt Polizistin Schulthess. Und obwohl ihm keine Schuld 

nachgewiesen werden kann, wird das Fahrrad vor Ort beschlagnahmt, um es anschliessend dem rechtmässigen 

Besitzer, meist der Versicherung, zurückzugeben. «Wenn der Händler Umtriebe oder Aufwände gelten machen 

will, kann er versuchen, das Geld auf dem zivilrechtlichen Weg einzufordern.»

Doch nicht nur Händler werden am Samstag überprüft, auch bei den Privatpersonen werden Stichproben 

vorgenommen. «Wir wollen kein Umschlagsplatz für Diebesgut werden», begründet Andrea Rüfenacht die 

Kontrollen. Sie ist Präsidentin von Pro Velo Emmental, der Organisation, die seit über 20 Jahren die Velobörse 

durchführt.

Die Leute schätzen den Kontakt zur Polizei während der Börse. «Uns stellen die Besucher immer wieder 

Fragen», so Schulthess, die an diesem Tag mit ihren Berufskollegen gesamthaft vier gestohlen gemeldete Velos 

ausfindig macht. Das sind sechs weniger als 2013. Die beschlagnahmten Fahrräder werden nun im Keller des 

Polizeipostens Burgdorf untergebracht. Die Besitzer werden informiert und können die Velos bei der Polizei 

abholen. Verzichten diese, werden die Drahtesel der Sicherheitsdirektion Burgdorf zur Verwertung übergeben. 

(Berner Zeitung)
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Noch keine Kommentare
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