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Regionaler bfu-Sicherheitspreis 2018

Projekt aus Arlesheim/BL von der Jury ausgezeichnet 

Stefan Fiechter aus Arlesheim gewinnt einen der acht regionalen bfu-Sicherheitspreise 
2018. Als bfu-Sicherheitsdelegierter hat Fiechter in den letzten Jahren die technische 
Kontrolle der 15 Arlesheimer Kinderspielplätze professionalisiert. 

Das Baselbieter Dorf Arlesheim kontrolliert und wartet seine Kinderspielplätze professionell und geht so 

mit gutem Beispiel voran: Alle Spielplätze sind auf dem neuesten Sicherheitsstand, schadhafte oder 

nicht normengerechte Spielgeräte werden umgehend repariert oder ersetzt. Die treibende Kraft hinter 

dieser Professionalisierung war Stefan Fiechter. Er ist Gemeindepolizist und seit dem Jahr 2000 bfu-

Sicherheitsdelegierter. Durch seine Initiative sind zwei Arlesheimer Werkhofmitarbeitende zu Spielplatz-

inspektoren ausgebildet worden. 

Für seinen Einsatz hat Stefan Fiechter nun einen regionalen Sicherheitspreis der bfu erhalten. Der Preis 

ist mit 2000 Franken für die Siegergemeinde dotiert. Fiechter konnte die Auszeichnung heute Mittwoch 

im Mövenpick Hotel in Egerkingen aus den Händen des stellvertretenden bfu-Direktors Stefan Siegrist 

in Empfang nehmen. 

Für den regionalen Sicherheitspreis nominiert war auch Christian Locher, bfu-Sicherheitsdelegierter aus 

Meiringen/BE. Locher hatte aus Eigeninitiative die Lehrkräfte und Hauswarte der Schule Meiringen in 

Arbeitsplatzsicherheit weitergebildet. 

Acht Regionen, alle zwei Jahre 

Die regionalen Sicherheitspreise vergibt die bfu dieses Jahr zum ersten Mal. Künftig soll die Auszeich-

nung im Zweijahresrhythmus verliehen werden – dies jeweils in acht Regionen der Schweiz. Als Preis-

träger kommen die engagiertesten der rund 1200 bfu-Sicherheitsdelegierten infrage. 

Bei den Sicherheitsdelegierten handelt es sich um ein einzigartiges Netzwerk, das die bfu in allen Re-

gionen der Schweiz unterhält, um Unfälle in Städten und Gemeinden zu verhindern. In ihrer angestamm-

ten Funktion sind sie beispielsweise Gemeinderätinnen, Werkhofmitarbeiter oder Ortspolizisten; der Job 

als bfu-Sicherheitsdelegierte ist ein kleiner Teil ihres Arbeitspensums.  

Ihr geschulter Blick sieht zum Beispiel, ob bei einem Wohnbau die Geländer wirklich sicher sind. Sie 

helfen, Unfallgefahren für Athleten und Zuschauer an Sportveranstaltungen zu minimieren, und sie se-

hen versteckte Gefahren auf Kinderspielplätzen. Durch ihre Empfehlungen und ihr Engagement tragen 

die bfu-Sicherheitsdelegierten viel zur Lebensqualität der Bevölkerung bei. 

Bild im Mailanhang zur freien Verwendung für die Redaktionen:  

Preisträger Stefan Fiechter (links) und der stellvertretende bfu-Direktor Stefan Siegrist. Bild: bfu. 
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