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Kostenlose S icherheitsberatung bei Neu- oder Umbau durch Kantonspolizei 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Rahmen ihrer Aufgaben leistet die Polizei der Bevölkerung Hilfe. Sie verhütet Unfälle und 
Straftaten durch Information und andere geeignete Massnahmen. (§1, Abs. 2 Gesetz über die 
Kantonspolizei).  

Diesen Auftrag nehmen wir ernst, denn Prävention und Beratung liegen uns am Herzen. Die ak-
tuellen Herausforderungen in der Bekämpfung der Kriminalität verlangen aber nach neuen An-
sätzen in der Polizeiarbeit. Immer mehr erwartet die Bevölkerung von der Polizei, dass sie nicht 
nur in Notsituationen hilft, sondern sie auch rechtzeitig vor Gefahren schützt.  

Diese Erwartung können und wollen wir nicht ignorieren! Wenn es uns gelingt vorausschauend 
Gefahrenherde zu erkennen und dagegen vorzugehen, also Straftaten zu verhindern oder zu-
mindest den Schaden in Grenzen zu halten, so können wir am meisten bewirken. Diese wichtige 
Aufgabe packen wir an im Wissen darum, dass sie zu den schwierigsten der Polizeiarbeit gehört. 

Ohne Sicherheitsausstattung lässt sich ein Fenster oder eine Tür von einem Einbrecher – meist 
mit einfachem Werkzeug – in nur wenigen Sekunden öffnen. Daher sollten Hausbauer und Sa-
nierer bei der Wahl dieser Elemente besonders auf einbruchhemmende Beschläge achten. Diese 
lassen sich auch individuell nachrüsten. 
 
Sich in den eigenen vier Wänden geborgen fühlen, das möchte jeder Haus- oder Wohnungsbesit-
zer. Deshalb rückt der Wunsch nach Sicherheit und Einbruchschutz an Fenstern und Türen ver-
stärkt ins Bewusstsein des privaten Konsumenten. Die gute Nachricht: Effektive Sicherheitsmass-
nahmen lassen sich oft einfacher realisieren, als viele glauben. 
 

Bei meinen Beratungen stelle ich vermehrt fest, wonach die Fenster- oder Türsicherheit in Bezug 
auf Einbruchschutz nicht vorliegt. Darum sollten auf diese Kriterien ein Augenmerk vorgenom-
men werden. 
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Unsere kostenlose Beratung steht Ihnen sowohl vor als auch nach einem Hausbau jederzeit zur 
Verfügung. Ideal ist es jedoch, wenn Sie mögliche Sicherheitsmassnahmen bereits in die Planung 
des Eigenheims einbeziehen.   

 

 

 

In meiner Eigenschaft als Sicherheitsberater besuche ich Sie gerne zu Hause und zeige Ihnen 
mögliche Schwachstellen vor Ort bei einem Rundgang um Ihr Haus oder Firmenobjekt auf. Füllen 
Sie dazu einfach das Anmeldeformular auf der Website der Kantonspolizei Solothurn aus oder 
melden Sie sich via eMail sicherheitsberatung@kapo.so.ch oder Tel 062 – 311 94 00. Wir neh-
men danach Kontakt mit Ihnen auf, um einen  Besuchstermin zu vereinbaren. 

 

 

Rolf Graf  

Sicherheitsberatung Kriminalprävention  

Fachverantwortlicher  

 

 

 

 
 

https://formulare.so.ch/ddikapo_inter/AnmeldungSicherheitsberatung
mailto:sicherheitsberatung@kapo.so.ch

