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einwohnergemeinde

24 Security hat sich seit über zehn Jahren in 

der Nordwestschweiz etabliert. Zu unseren 

Hauptaufgaben gehören Sicherheitsdienstleis-

tungen in den Bereichen von Events, Lokalitä-

ten, Gemeinden und Objektschutz. 

Erkennung solcher Vorfälle kann der Gemeinde 

helfen allenfalls grössere Folgekosten zu ver-

meiden – das ist häufig auch bei Elementar-

ereignissen der Fall. Unsere Arbeit für die 

Gemeinde kann sich auch als eine zusätzliche 

Informationsquelle verstehen. Die Gemeinde 

erhält somit breitere Information über die Vor-

gänge die sich nachts zutragen.

Letztes Jahr als die Gemeindeverwaltung mit 

einem Bedrohungsszenario konfrontiert war, 

konnten wir ebenfalls unterstützen und den 

Gemeindeangestellten einen sicheren Arbeits-

alltag ermöglichen. 

Wir danken an dieser Stelle für das Vertrauen 

in unsere Arbeit.

 24 Security

Im Namen der Kommission öffentliche Sicher-

heit möchten wir uns bei der 24 Security für den 

sicheren Dienst in unserer Gemeinde bedanken.

Unser Sicherheitsdienst in der Gemeinde Niederbipp stellt sich vor

Ein kleiner Teil unserer Aufgaben widmet sich 

auch ausschliesslich beratenden Funktionen 

sowie dem Personenschutz und Werttrans-

port. Für uns war und ist es möglich, uns in 

diesem umkämpften Markt regional so zu 

entfalten, weil wir seit Beginn auf Qualität 

setzen. Die Ausbildung unserer Mitarbeiten-

den geniesst bei uns oberste Priorität, dazu 

scheuen wir auch keine Kosten. Dasselbe gilt 

für das eingesetzte Material. Nur durch gut 

ausgebildetes und motiviertes Personal ist 

es schliesslich möglich die Kundenbedürfnisse 

bestmöglich abzudecken.

In der Gemeinde Niederbipp sind wir nun bereits 

das zweite Jahr mit der Sicherheit beauftragt 

worden. Sicherheit bedeutet in diesem Fall, 

dass wir Kontrollrundgänge mit den folgen-

den Tätigkeiten vornehmen: Schliessrund-

gang an öffentlichen Gebäuden, Durchsetzung 

von Ruhe und Ordnung auf öffentlichem Areal 

mit richterlichem Verbot, Verzeichnung von 

unrechtmässig abgestellten Fahrzeugen sowie 

die Behebung und Rapportierung allfälliger 

Anomalien. Anomalien können Vandalismus, Lit-

tering, Einbruch oder Defekte sein. Eine frühe 

Die Gemeindeverwaltung hat im Jahr 2013 ein 

Chiplesegerät für die Erkennung der Hunde und 

Katzen angeschafft. Da alle Hunde und auch 

vermehrt Katzen gechipt werden, können 

diese anhand des Chiplesegerätes dem Besit-

zer zugewiesen werden.

Wir bitten die Bevölkerung diese Nummer zu 

benutzen und erst ausserhalb dieser Zeiten die 

Meldungen an die Kantonspolizei zu machen. 

Besten Dank für Ihre Mitarbeit!

Chiplesegerät auf der Gemeinde Niederbipp

Die Bevölkerung wird gebeten aufmerksam zu 

sein, wenn ein Hund oder eine Katze angefah-

ren oder zugelaufen ist. Zur Entlastung der 

Kantonspolizei kann zwischen 7.00 Uhr bis 

17.00 Uhr folgende Pikettnummer des Werk-

hofes 079 664 90 26 kontaktiert werden. 

Gehriger + Walliser
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