Kleiner Reisebericht über die 3-wöchige Rundreise im Nordwesten
der USA, u.a. Washington State, Seattle, Olympic National Park
u.v.m
von PHM Del Casale / Polizeirevier Neuenbürg

Ende August traf ich mich mit drei
Freunden in Seattle und wir starteten
eine 2-wöchige Rundreise durch den
Nordwesten der USA.
Wir besuchten 3 Tage den Yellowstone
National Park in Wyoming, verbrachten
dann 3 Tage auf einer Ranch in
Montana und fuhren dann noch zurück
nach Seattle über den Glacier National
Park (an der Grenze zu Kanada).
Da wir doch weite Strecken zurücklegen mussten, war unser Zeitplan ziemlich eng, so dass
ich leider keine Gelegenheit hatte Polizeireviere zu besuchen.
Lediglich ein kurzes Gespräch mit einem Sheriff
aus Kittitas County war mir vergönnt.
Allerdings waren die Eindrücke, welche ich auf der
Reise gesammelt habe, wirklich absolut
phantastisch, weshalb ich am Ende des Berichts
noch ein paar Bilder hierzu eingestellt habe.
Was mir bei der Fahrt durch Washington State auffiel, war die Reklame für Marihuana,
welches dort ja legal ist. Wir fuhren sogar an einigen Farmen vorbei.
Einmal besuchten wir einen „Weed-Shop“ und ich war ehrlich überrascht. Ich dachte
zuerst ich wäre in einem Kosmetikladen. Im Laden selbst war kein entsprechender
Geruch, wie man eigentlich vermutet hätte.
Alle Produkte waren
ordentlich in
beleuchteten
Vitrinen aufgereiht.
Die Produktpalette
reichte von
Rauchutensilien
über Gebäck, Tee,
bis hin zu
Gummibärchen,etc.
Mehr zu dem Thema
dann später.
Wir fuhren auch durch einige Indianerreservate (z.B. Blackfoot). Dies merkt man meistens,
wenn irgendwo ein Casino steht. Die meistens Reservate werden von den Ureinwohnern
Amerikas (Natives) selbst verwaltet.
Sie haben somit eine eigene Justiz und auch Polizei. Nur dem Bundesgesetz (Federal
Law) müssen sie sich unterordnen, d.h. hier ist das FBI zuständig.

Nach der Rundreise mit meinen
Freunden war ich noch 2 Tage allein
in Seattle unterwegs.
Nicht nur aufgrund der Geografie
(Hafenstadt, hügelig) wird Seattle oft
mit San Francisco verglichen. Es ist
eine Künstler- und Studentenstadt,
auch sind von der Schwulen- und
Lesbenszene viele unterwegs, was
insgesamt das Straßenbild ziemlich
bunt gestaltet.

Die Polizei ist insbesondere
in der Innenstadt stark
vertreten, natürlich in
unterschiedlichen Bereichen.
Einen Sheriff mit Aufschrift
„Sound Transit“ an seinem
Wagen, fragte ich nach
seinem Aufgabenbereich.
Er gab an, dass sie einen Vertrag mit der
Transit-Gesellschaft hätten und deshalb in der
Stadt die Strecken überwachten.
Ein großes Problem hat Seattle auch mit seinen
Obdachlosen.
Die Stadt befindet sich im wirtschaftlichen
Aufschwung, insbes. durch die Ansiedlung von
Firmen wie Google und Amazon, etc.
Letztere machten sich beliebt, in dem sie dafür
sorgten, dass sozial Schwächere umsonst
krankenversichert wurden.
Dies hatte jedoch zur Folge, dass sämtliche Obdachlose
von Kalifornien und anderen Staaten nach Seattle zogen.
Sie beherrschen mittlerweile das Stadtbild, insbesondere
im Bereich der Autobahnen. Hier übernachten sie meist in
Zelten oder Kartons unter den Brücken.
Tagsüber betteln sie meist an den Touristenattraktionen
der Stadt, jedoch nicht aggressiv (viele sind auch bekifft).
Aus diesem Grund sind dort auch viele Fahrradstreifen
unterwegs, welche sich hauptsächlich darum kümmern,
dass die Orte „sauber“ bleiben.
Die Bodycam
(AXON) ist
auch hier im
Einsatz,
jedoch mit
wesentlich
weniger
Datenschutz
in der
Anwendung.

Das schönste
Urlaubserlebnis
hatte ich in Seattle.
Nach einem
entspannten
Nachmittag im GasWorks-Park,
entdeckte ich neben
dem Park eine
Polizeistation der
Seattle Harbor
Police.
Ich sah Beamte, wie sie ein (vermutlich beschlagnahmtes) Boot aus
dem Wasser hievten. Ich wartete zunächst am Zaun und wurde prompt
von einer Beamtin der Park Police kontrolliert.
Als ich ihr mein Dasein erklärt hatte, war sie begeistert und sie schrie
einen Beamten der Harbor Police her, welcher zufällig ihr Ehemann
war, Sergeant Yamamoto.
Dieser war hoch erfreut. Er stellte mir seine Kollegen vor und zeigte mir
sein Revier und die verschiedenen Boote.
Darunter befand sich auch ein Turbinen-Boot, welches jedoch einen
defekten Motor hatte (Reparaturkosten im mittleren 6-stelligen
Bereich).
Die Boote sind teils Feuerlöschspritzen ausgerüstet und auf dem
Revier befindet sich auch ein Tauchroboter.
Die Beamten haben eine 2-Tage-Schicht (48 Std. am Stück) und dann
5 Tage frei; Schlafräume sind auf dem Revier vorhanden;
Mindestschichtstärke sind 5 Beamte.
Sergeant Yamamoto lud mich dann auf eine Streifenfahrt
ein, die über 2 ½ Stunden dauerte. Er „zwang“ mich auch
dazu, die ganze Zeit das Polizeiboot zu fahren.

Nach Seattle gings dann weiter zur Pazifikküste, insbes. dem Olympic Nationa Park.
Unterwegs traf ich noch einen Federal von
der Border Patrol. Ich fragte ihn u.a. auch
nach dem Widerspruch von Landes- und
Bundesgesetz bzgl. der Legalisierung von
“weichen Drogen“.
Er räumte ein, dass er auf Anzeigen
verzichtet, da diese immer vom
Landesgericht eingestellt werden. Jedoch
nutzt er bei bestimmten Personen dann die
Eingriffsmöglichkeiten (Kontrolle,
Durchsuchung etc.)
In Forks besuchte ich ein Polizeirevier, auf
dessen Parkplatz ein Dienstfahrzeug stand,
welches aus illegalen Drogenfestnahmen
finanziert wurde (bei mir würde wohl drauf
stehen: „..donated by Del Laser Speed
Control).
Dort sprach ich auch mit einem Sheriff von
Jefferson County. Er hat immer eine 3Tages-Schicht (3 Tage Dienst, 3 Tage frei),
wobei er das Dienstfahrzeug abends mit
nach Hause nimmt und nachts Bereitschaft
hat. Das Sheriff-Büro ist mit 3 Mann besetzt.
Er hat aufgrund seines großen Revierbereichs und einer entsprechend schlechten
Infrastruktur (muss um den Park herum)
Anfahrtszeiten von bis zu 3 Stunden. Im
Ernstfall ist er natürlich dann auf andere
Kollegen angewiesen.
Insgesamt habe ich wieder mal unglaublich
viele nette Kollegen getroffen und viel erlebt.

Und hier noch ein paar Urlaubsbilder vom Nordwesten der USA:

