INFORMATIONS BLATT
BÜRGER EMPFEHLUNG/BESCHWERDE
Die Bellingham Polizei Abteilung ist im Versuch mehr hilfsbereit zu sein fuer Beduerfnisse und
Beschwerden der Gesellschaft der sie dient. Sie entwickelte ein System indem jeder Buerger formelle
Datei einer Beschwerde gegen, oder Empfehlung uebergeben kann zu einem Offizier unserer Abteilung.
Wenn sie irgendwelche Information haben, die einen unsere Mitglieder aus der Abteilung Betreffen und
in Achtung bringen wollen fuer die Abteilung der Verwaltung, befolgen sie bitte die naechsten Schritte:
1. Informieren sie die Polizei Abteilung in Bellingham persoehnlich: 505 Grand Avenue, MontagFreitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr, oder rufen sie an unter 778-8800.
2. Verlangen sie nach einer Kopie der Bürger Empfehlung/Beschwerde Form.
3. Fuellen sie die Information aus, die auf der Form zu finden ist.
4. Bringen sie die komplett ausgefuellte Form zur Hauptempfehlungsstelle der polizei Abteilung
in Bellingham zurueck. (Wir verlangen dass sie persoehnlich die Form abgeben, um sicher zu
gehen, das einer der Vertreter unserer Abteilung es ermoeglicht zusaetzliche Iinformation die
noch fehlt, aus zu fuellen.)
Sollten sie einen Brief der Beschwerde einreichen, wird ihr Brief weitergegeben an den Leutnant, der
eine Ermittlung durchfuehren wird und einen Vorschlg machen wird an den Oberhaupt Stellvertreter zur
Notwendigen Massnahme der Verbesserung.
Als Teil der Ermittlung, wird der Leutnant den beteiligten Offizier/Offiziere sammt allen anderen Zeugen
Benachrichtigen. Sie koennen den Leutnant fuer weitere Information kontaktieren, oder im Fall einer
ernsteren Angelegenheit eine Erklaehrung schriftlich unterzeichnen. Wenn festgestellt wird, dass irgend
eine Art von Disziplinarmassnahmen gerechtfertigt ist, wird die Ermittlungsakte dem Chef der Polizei
fuer einen entgueltige Feststellung der Art der Korrekturmaßnahmen ergriffen und weitergeleitet
warden. Wenn sie zu einem spaeteren Zeitpunkt zu ihrer Beschwerde kontaktiert warden wollen,
muessen sie das an der entsprechenden Stelle auf dem Buergerbeschwerde Formular angeben, indem
sie eines der Felder ankreuzen und angeben ob sie den weiterfolgenden Kontakt WOLLEN oder NICHT
WOLLEN. Wenn sie das NICHT WOLLEN kaestchen ankreuzen, oder ein Kaestchen versaeumen, warden
sie wegen ihrer Beschwerde nicht mehr kontaktiert warden. Ihre Beschwerde wird ueberprueft werden
und Korekturmaßnahmen wenn noetig gemacht warden, ganz unabhaengig von ihrem Interesse wieder
kontaktiert zu werden.
Unser Wunsch ist es, dass die Bellingham Polizei Station als fuehrend angesehen wird, welche den
Standart fuer die anderen Strafverfolgungsbehörden dient. Ohne Beteiligung der der Buerger, will die
Polizei Agentur schnell den Kontakt zu den Leuten verlieren, welchen sie im Dienst steht. Mit Ihrer Hilfe
und Beitrag, wird Bellingham weiterhin den Schutz de Gesetztes geniessen koennen.
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