
 

 

 
 

 

 
Pressemitteilung vom Mittwoch, 13. Februar 2019 

 
MdL Josha Frey auf Nachtschicht im Polizeirevier Schopfheim 
 
Josha Frey beeindruckt von fassettenreichen Polizeiarbeit. 
 
Bei gleich mehreren Einsätzen der Polizei Schopfheim konnte der Grüne Landtagsabgeordnete 
Josha Frey die vielseitige Arbeit des Schopfheimer Polizeireviers kennenlernen, denn er begleitete 
die BeamtInnen bei einer vorfastnachtlichen Nachtschicht. 
 
Zunächst ging es in der Polizeiwache noch ruhig zu, so dass sich Josha Frey mit dem Revierleiter 
Christoph Dümmig über mögliche Lösungsansätze für die Verkehrssituation am Feldberg 
austauschen konnte. Beide waren sich einig, dass für eine Verkehrsentlastung des Feldbergs, 
insbesondere in den Wintermonaten, frühzeitige Signalisierungen für den Schwerlastverkehr 
notwendig sind. „Schwerlastfahrzeuge, die sich bei Schneetreiben oder Glatteis bereits auf der 
B317 in Richtung Norden befinden, können kaum mehr dazu veranlasst werden, die B317 zu 
verlassen. Wenn sie sich in der Folge an den ersten Steigungen bei Todtnau festgefahren haben, 
ist häufig der gesamte Verkehr blockiert – auch für den Rettungsdienst und der Feuerwehr,“ weiß 
Christoph Dümmig. „Deswegen braucht es schon frühzeitig – am besten auf der Höhe des 
Hasenlochs bei Lörrach – ein Verkehrsleitsystem, welches über die Schneekettenpflicht und über 
die Verkehrsbelastung am Feldberg informiert,“ fordert Josha Frey. 
 
Mit einer Streife war der Abgeordnete dann in und um Schopfheim unterwegs, als eine Schlägerei 
am Bahnhof Schopfheim ein Eingreifen der Ordnungshüter nötig machte. Dank der schnellen 
Reaktion und der guten Zusammenarbeit mit weiteren Polizeikräften aus dem Landkreis Lörrach 
und Waldshut-Tiengen konnte diese jedoch schnell in Griff gebracht werden. 
Insgesamt war Josha Frey beeindruckt, wie eine starke Präsenz der Polizei in der Innenstadt von 
Schopfheim und auf den Straßen direkt wirkt. Wie die BeamtInnen berichteten diene diese auch 
der Einbruchsprävention. 
 
Am späteren Abend führten die Polizisten auch eine Personenkontrolle bei einigen jungen 
Erwachsenen durch. Die Respektlosigkeit gegenüber den PolizistInnen dabei fand Josha Frey 
erschütternd: „Freiheit und Polizei – das gehört zusammen. Polizistinnen und Polizisten sorgen 
dafür, dass wir in Sicherheit leben können und dass unsere freiheitlichen Grundwerte erhalten 
bleiben. Dafür verdienen sie Respekt und Unterstützung. Beleidigungen und Gewalt gegen 
Polizeibeamtinnen und -beamte sind auch ein Angriff auf unsere gesellschaftliche Ordnung.“ 
 
Insgesamt war Josha Frey beeindruckt von den vielseitigen Aufgaben und Situationen, welche im 
Polizeiberuf gemeistert werden müssen und wie besonnen und einfühlsam die BeamtInnen auch 
heiklen Situationen begegnen. 
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