
 

Lörrach, den 14. August 2015 

 
Josha Frey setzt sich in Stuttgart für das zukünftige Polizeirevier in Lörrach ein 
 
Josha Frey: „Die anspruchsvolle Polizeiarbeit soll so bald wie möglich durch ein zeitgemäßes und 
umweltgerechtes Arbeitsumfeld unterstützt werden“ 
 
Der Lörracher Landtagsabgeordnete Josha Frey (GRÜNE) besuchte auf seiner Sommertour das 
Lörracher Polizeirevier. Hierbei besichtigte er gemeinsam mit dem Leiter des Polizeireviers 
Wolfgang Grethler die Räumlichkeiten des zukünftigen Reviers in der Weinbrennerstraße. Neben 
dem Austausch über die gegenwärtige Situation der Polizeiarbeit vor Ort interessierte sich der 
Abgeordnete dabei vor allem über den aktuellen Sachstand der Herrichtung des neuen 
Dienstortes: „Seit gut drei Jahren setzen wir uns dafür ein, dass die Lörracher Polizei in einem 
zeitgemäßen Revier in Lörrach ihren für die Gesellschaft wichtigen Dienst verrichten kann. Daher 
müssen wir jetzt auch ein Augenmerk darauf legen, dass es nicht nur zügig weiter geht, sondern 
wir auch zu einem guten Ergebnis kommen“, bringt Josha Frey seine Zielsetzung in der Sache zur 
Sprache. Seit 2012 hatte sich Josha Frey in den Stuttgarter Ministerien und dem Freiburger 
Regierungspräsidium mehrfach für eine Verbesserung der Infrastruktur für die Polizei in Lörrach 
eingesetzt. Positiv hob er während des Besuchs daher hervor, dass für die Bauunterlage 
zwischenzeitlich „Grünes Licht“ erteilt wurden und die Planungsarbeiten begonnen haben. 
Gemeinsam mit Revierleiter Grethler will sich der Abgeordnete Josha Frey dafür einsetzen, dass 
mit den Bauarbeiten noch im Jahr 2015 begonnen wird und sich die überfällige Baumaßnahme 
nicht noch weiter verzögert. Verbesserungspotenzial sieht Josha Frey jedoch insbesondere 
aufgrund des energetischen Sanierungsbedarfs in der Weinbrennerstraße: „Bereits im alten Revier 
in Lörrach war die Dämmung nicht auf der Höhe Zeit. Das sorgt für hohen Energieverbrauch und 
für ein belastendendes Arbeitsklima für die Polizistinnen und Polizisten – gerade in den Sommer- 
und Wintermonaten“, so der Abgeordnete. Dies entspreche nicht den Vorstellungen der grün-roten 
Landesregierung, die sich das Ziel gesetzt hat, die landeseigenen Immobilien bis 2040 klimaneutral 
umzugestalten. Vor diesem Hintergrund hat er sich umgehend an die zuständigen Ministerien in 
Stuttgart gewandt, um dort für eine baldige energetische Sanierung zu werben: „Die Arbeit der 
Polizei ist ein anspruchsvoller Dienst für unsere Gesellschaft, der auch so bald wie möglich mit 
einem zeitgemäßen und umweltgerechten Arbeitsumfeld unterstützt werden soll“, wünscht sich 
Josha Frey. 
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