Polizei funkt bald auch in
Bergkamen digital
Das Teil sieht aus wie ein veraltetes Handy – aber denkste:
Das Kästchen bietet modernste Digitalfunk-Technik für den
Polizeieinsatz. Ausprobiert haben Beamte sie im Härtetest in
und an einer Tiefgarage in Kamen; ernst wird es bei der
Kreispolizei dann ab Juni. Und Landrat Michael Makiolla als
Polizeichef verspricht: Künftig könnten seine Leute noch mehr
tun für die Sicherheit der Menschen.
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Die Kommunikation unter den Beamten, die Lenkung von
Einsätzen: All das werde besser funktionieren, ist Makiolla
sicher – und spricht von einem “Meilenstein”. Polizeidirektor
Peter Schwab listet Vorzüge des digitalen gegenüber dem noch
in Gebrauch befindlichen analogen Funk auf: hohe

Sprachqualität, flächendeckend, abhörsicher. Statt der bislang
gewohnten Funkkanäle legen die Beamten bald beim Benutzen der
Geräte Rufgruppen fest. Das kann eine Hundertschaft sein, ein
Kollege im Streifenwagen zwei Straßen weiter, aber auch eine
Dienststelle am anderen Ende Deutschlands – je nach dem, was
die Lage erfordert. Funkmasten, eigens für Polizei- und
Rettungsdienst errichtet, sorgen für die Übertragung.

Nächste Woche: Verfolgungsjagd!
Der Polizeidirektor vergleicht das Ganze denn auch mit dem
Mobilfunknetz. “Wir sind froh, so ausgerüstet zu werden”, sagt
Schwab. In so genannten Teilnetzabschnitten geht die
Einführung in diesen Wochen und Monaten in ganz NRW
vonstatten. Die Tiefgaragen-Aktion heute in der Kamener
Kampstraße diente dazu, die Kapazität zu testen – es waren 80
Polizistinnen und Polizisten beteiligt -, bereits geübt wurde
das Szenario “abgängige Person” (sprich: getürmter Häftling),
um den Gesichtspunkt der Flächendeckung abhaken zu können. Und
kommende Woche ist dann noch eine Verfolgungsjagd dran – da
wollen Schwab und seine Leute schauen, ob denn die Masten
unterwegs zuverlässig die Funkgeräte von Station zu Station
“weiterreichen”.

Die U40-Leute haben´s raus
Klar, dass auch Feuerwehren künftig in die digitale Funkerei
eingebunden sein werden. Und klar war zumindest den jüngeren
Polizeibeamten bei der Digitalfunk-Schulung schnell, wie´s
läuft – das Bedienfeld mit Menü-Steuerung ist für Menschen,
die mit Computern groß geworden sind, kaum eine Hürde. Die
Einweisung für die Generation “U 40? im Team, sagt Schwab
trocken, hätte man sich wohl schenken können.

