Pressemitteilung Nr. 10/2018
Kehl, 12.04.2018

Deutsch-französische Radstreife mit neuen Uniformen
auf Landesgartenschau präsent
Die deutsch-französische Fahrradstreife im Eurodistrikt wird anlässlich der Landesgartenschau in Lahr zum dritten Mal erweitert. Eurodistriktpräsident Frank
Scherer übergibt neue Uniformen.
Kehl, 12. April 2018. Nach Kehl-Straßburg und Offenburg-Straßburg wurde die deutschfranzösische Fahrradstreife im Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau anlässlich der Landesgartenschau in Lahr um eine neue Partnerschaft zwischen der Polizei Lahr und der Compagnie de
Gendarmerie de Sélestat erweitert. Aus diesem Anlass überreichte Eurodistriktpräsident Frank
Scherer am 12. April 2018 im Rahmen eines Festaktes auf dem Landesgartenschaugelände und
in Anwesenheit von Vertretern des Polizeipräsidiums Offenburg, des Reviers Lahr, der Gendarmerie und der Präfektur 13 neue Uniformen an die Gendarmen und Lahrer Polizisten und integrierte diese somit offiziell in die seit 2013 existierende deutsch-französische Radstreife.
Eurodistriktpräsident Frank Scherer: „Prävention und Sicherheit der Bewohner sind uns ein
wichtiges Anliegen im Eurodistrikt und mit der gemischten Fahrradstreife setzen wir dies effektiv
und ganz bürgernah um. Mit dem Rad können sich die deutschen und französischen Polizisten
einfach und flexibel direkt vor Ort um die Bedürfnisse der Bevölkerung kümmern und setzen ein
wichtiges Zeichen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in unserem Eurodistriktgebiet."
Die gemischten Patrouillen werden besonders in nur schwer mit Fahrzeugen erreichbaren Stellen im Eurodistrikt wie beispielsweise in Fußgängerzonen, auf Märkten und Demonstrationen,
am Rheinufer und nunmehr auf dem Gelände der Landesgartenschau in Lahr eingesetzt. Ihre
von den Behörden beider Länder anerkannte Ausrüstung setzt sich aus jeweils einheitlichen
Mountainbike-Fahrrädern mit Eurodistrikt-Logo, blau-schwarzen Uniformen und Helmen zusammen. Dazu tragen die Polizisten und Gendarmen ihre übliche Ausrüstung inklusive Dienstwaffe. Für diese dritte Phase der gemischten Streife hat der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau mit
5.500 € den Kauf von 13 Uniformen inklusive Helmen finanziert. Acht der neuen Uniformen erhält das Polizeirevier Lahr, fünf gehen an die Compagnie de Gendarmerie de Sélestat.
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Die gemischte Streife im Detail:
- Einführung der deutsch-französische Fahrradstreife im Jahr 2013 (1. Phase) von der
Expertengruppe „Prävention und Sicherheit“ des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau und auf
Initiative der Polizei Baden-Württemberg, der DDSP 67 und der Gendarmerie-Abteilung 67.
Ausgestattet wurden zunächst die Polizei Kehl und die Police Nationale in Straßburg. Der
Eurodistrikt hatte 12 Fahrräder und 20 Uniformen für 15.000 € finanziert. Die gemischten
Patrouillen kamen in den Städten Kehl und Straßburg zum Einsatz, insbesondere an für
Drogenhandel bekannten Orten, sowie in Parks und am Rheinufer.
- Ausweitung der deutsch-französischen Fahrradstreife im Jahr 2016 (2. Phase) auf die Polizei
Offenburg und die Gendarmerie Nationale in Straßburg. Der Eurodistrikt finanzierte mit 4.850 €
den Kauf von zehn Uniformen inklusive Helme. Das Polizeipräsidium Offenburg erhielt vier und
die Gendarmerie Nationale sechs der Uniformen. Seither Einsatz der gemischten Patrouillen auf
dem gesamten Gebiet des Eurodistrikts, insbesondere bei Veranstaltungen mit hoher deutschfranzösischer Besucherfrequenz.
- Ausweitung der deutsch-französischen Fahrradstreife im Jahr 2018 (3. Phase) auf die Polizei
Lahr und die Compagnie de Gendarmerie de Sélestat anlässlich der Landesgartenschau in
Lahr. Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau finanzierte mit 5.500 € den Kauf von 13 Uniformen
inklusive Helmen. Acht der neuen Uniformen erhält das Polizeirevier Lahr, fünf gehen an die
Compagnie de Gendarmerie de Sélestat. Die gemischten Patrouillen werden auf dem
Landesgartenschaugelände zum Einsatz kommen.
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Communiqué de presse N° 10/2018
Kehl, 12.04.2018

La patrouille mixte franco-allemande présente aux floralies de Lahr avec de nouveaux uniformes
La patrouille à bicyclette franco-allemande de l’Eurodistrict s’élargit pour la 3ème
fois, à l’occasion de la « Landesgartenschau » à Lahr. Le Président de
l’Eurodistrict, Frank Scherer, remet les nouveaux uniformes.
Kehl, le 12 avril 2018. Après Kehl-Strasbourg et Offenburg-Strasbourg, la patrouille à bicyclette
mixte franco-allemande de l’Eurodistrict s’élargit de nouveau dans le cadre d’un partenariat
entre la police de Lahr et la Compagnie de Gendarmerie de Sélestat, à l’occasion des floralies
« Landesgartenschau » à Lahr. En présence des représentants de la police d’Offenburg et de
Lahr, de la gendarmerie et de la préfecture, le Président de l’Eurodistrict, Frank Scherer, a remis
lors d’une cérémonie sur le terrain de la Landesgartenschau 13 nouveaux uniformes destinés
aux gendarmes et aux policiers de Lahr, les intégrant ainsi officiellement dans la patrouille mixte
franco-allemande créée en 2013.
Frank Scherer, Président de l’Eurodistrict : « La prévention et la sécurité de nos populations sont
une préoccupation importante pour l’Eurodistrict. La patrouille mixte franco-allemande en est
une application concrète, et ce au plus près des citoyens. Grâce aux vélos, les forces de l’ordre
françaises et allemandes peuvent s’occuper de manière simple et flexible des besoins de la population sur place et émettent ainsi un signal fort de la coopération transfrontalière dans notre
territoire de l’Eurodistrict. »
Les patrouilles mixtes interviennent notamment dans des endroits difficilement accessibles aux
véhicules tels que zones piétonnes, marchés, manifestations populaires, berges du Rhin et dorénavant sur le territoire des floralies à Lahr. Les équipements, reconnus par les autorités des
deux pays, comprennent des vélos tout terrain avec logo de l’Eurodistrict ainsi que des uniformes et des casques de couleur bleu et noir. S’ajoute à cela l’équipement habituel des gendarmes et des policiers, y compris leur arme de service. Pour cette troisième phase de la patrouille mixte, l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a financé à hauteur de 5.500 € l’achat de 13 uniformes et casques, dont huit seront attribués à la police de Lahr et cinq à la Compagnie de
Gendarmerie de Sélestat.
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La patrouille mixte en détail :
- Introduction de la patrouille à bicyclette mixte franco-allemande en 2013 (1ère phase) par le
groupe d’experts « Prévention et sécurité » de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et à l’initiative
de la Police du Bade-Wurtemberg, de la DDSP 67 et du Groupement de la Gendarmerie du
département 67. Ont été équipées la Police de Kehl et la Police Nationale à Strasbourg, avec le
financement par l’Eurodistrict de 12 vélos et 20 uniformes, pour un budget de 15 000 €. Les
patrouilles circulent dans les villes de Kehl et de Strasbourg, notamment à des endroits connus
pour le trafic de stupéfiants, ainsi que dans les parcs et au bord du Rhin.
- Elargissement de la patrouille franco-allemande en 2016 (2ème phase) à la Police d’Offenburg
et la Gendarmerie Nationale à Strasbourg. L’Eurodistrict finance l’achat de 10 uniformes et
casques à hauteur de 4.850 €, dont 4 pour les policiers d’Offenburg et 6 pour les gendarmes
français. La patrouille intervient désormais sur tout le territoire de l’Eurodistrict, dès qu’une
manifestation avec forte présence franco-allemande a lieu.
- Elargissement de la patrouille franco-allemande en 2018 (3ème phase) à la Police de Lahr et
la Compagnie de Gendarmerie de Sélestat à l’occasion de la Landesgartenschau à Lahr.
L’Eurodistrict finance à hauteur de 5.500 € l’achat de 13 uniformes et casques, dont 8 seront
attribués à la police de Lahr et 5 à la Compagnie de Gendarmerie de Sélestat. La patrouille
mixte interviendra sur le terrain de la Landesgartenschau.
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