
Mecklenburg
Vorpommern

4-2008 / 1-2009

Polizei-Journal

„Polizeistrukturreform 
2010” – die Eckpunkte

   

         Seite 1

Polizei-Journal
2-2012

Aus dem Leben einer EG



2 PJ 2-2012



Inhalt Vorwort

Impressum

Vorwort 3

Das Thema 4–6
Busbrände in Plau und 
Parchim: 427 Tage
aus dem Leben einer EG 4

Ministerium aktuell 7–9
Von Schwerin
an den Hindukusch 7

Einsatz 10–15
Maritime Einsatzeinheit
M-V (MME) –
eine kleine Vorstellung 10
Fußballfest auf der
Insel Usedom – 200.000 Gäste
sollten/wollten kommen 12
Der Einsatz von Fährten-
und Personenspürhunden in
Mecklenburg-Vorpommern 14

Panorama 15–18
Theater bei der
Rostocker Polizei 15
200.000 Euro – bisher höchste
Spendengeldsumme beim
17. Benefizkonzert des Polizei-
präsidiums Neubrandenburg 16
Ergänzung der persönlichen
Schutzausrüstung von
Bund und Land im Zivil- und
Katastrophenschutz 17
BLAUART –
Kunst und Polizei 18

Sport 18–20
Vorgezogene Ostereisuche 18
14. Europäische Polizei-
meisterschaften in Bukarest 20

Prävention 21–22
Die Polizeipuppenbühne
des Landeskriminalamtes M-V 21

Darüber schmunzelt 
die Polizei 22

Für Sie gelesen 23

Tauschgesuche 13

3PJ 2-2012

Polizei-Journal
Zeitschrift der Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern
Herausgeber:
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern

Redaktion: Steffen Salow (verantw.), Yvonne Hanske, 
Axel Falkenberg, Lars Fuge, Hartmut Richter, Ines Brandt,
Verena Splettstößer, Henry Weihrich, Volker Werner, Klaus
Wiechmann, Andre Falke, Gert Frahm, Madeleine Camin,
Michael Schuldt, Steffen Roeske, Daniel Plath, Madlen
Fafczynski

Anschrift: Redaktion Polizei-Journal, 
Ministerium für Inneres und Sport M-V, 
Referat II ÖA, Alexandrinenstraße 1, 19055 Schwerin
Telefon: 0385/588-2488, Fax: 0385/588-2045
E-Mail: steffen.salow@ im.mv-regierung.de 

Auflage: 3.000 Exemplare

Titelbild: PI Ludwigslust
Bildanfragen bitte an die Redaktion des Polizei-Journal

Satz: Druckerei Buck GmbH, Ludwigslust

Druck: Landesamt für innere Verwaltung

Erscheinungsweise: vierteljährlich

Wir danken den Autoren für ihre Text- und Bildbeiträge.
Für den Inhalt der einzelnen Beiträge zeichnen die Ver-
fasser verantwortlich. Für unaufgefordert eingesandte
Manuskripte wird keine Gewähr übernommen. Die Re-
daktion behält es sich vor, Leserbriefe verkürzt wieder-
zugeben.

21. Jahrgang Nr. 2-2012

die Beamtinnen und Beamten der Lan-
despolizei werden von der Bevölkerung
unseres Landes geschätzt. Durch ihre Ein-
sätze beweisen sie unseren Bürgerinnen
und Bürger und unseren vielen Gästen,
dass man sich jederzeit auf die Polizei ver-
lassen kann. Die Leistungsfähigkeit der
Polizei ist allseits anerkannt. 

Trotz verbesserter materieller Rahmen-
bedingungen und persönlicher Weiterbil-
dungsmöglichkeiten nehme ich auch teil-
weise Frustration und Unzufriedenheit
der Mitarbeiter wahr. Dies kann unter-
schiedliche Ursachen haben, beispiels-
weise die Arbeitsbelastung oder nicht
erfüllte Beförderungswünsche, anderer-
seits können das soziale Umfeld/Kommu-
nikationsverhalten sowie gesundheitliche
Belastungen des Berufes ursächlich sein. 
Nach der Einführung eines umfassenden
Gesundheitsmanagements spielt die
Menschenführung einen bedeutsamen
Faktor zur Erreichung der Mitarbeiter-
zufriedenheit.

Ich begrüße deshalb die Organisations-
ziele der Polizei, mit denen unter anderem
auch durch Transparenz und Beteiligung
die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöht
werden soll. 

Ich weiß, dass die Polizeiführung nach
den Jahren schwieriger Aufgaben, wie
unter anderem die Bewältigung heraus-
ragender Einsatzlagen, z.B. anlässlich 
des Besuchs des US-Präsidenten Bush und
der G8-Konferenz in Mecklenburg-
Vorpommern sowie der umfassenden 

Polizeistrukturreform nunmehr einen
Schwerpunkt der Organisationsentwick-
lung auf Optimierung der Führung der
Polizei setzt. 

Ein wesentlicher Schritt dahin ist die zur-
zeit laufende sogenannte Karrierestudie,
die auch eine Mitarbeiterbefragung be-
inhaltet. Ich möchte jeden Mitarbeiter
auffordern sich in diesen Prozess ein-
zubringen und an dieser Befragung teil-
zunehmen,  da ich mir aus dem Ergebnis
der Studie wesentliche Ansätze zur Ver-
besserung der Organisationskultur er-
hoffe.

Ihr 

Thomas Lenz
Staatssekretär im Ministerium 
für Inneres und Sport des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Polizistinnen
und Polizisten,
sehr geehrte Lese-
rinnen und Leser,



Das Thema

Das Polizeirevier Plau am See – eine
Dienststelle in einer beschaulichen Klein-
stadt mit 5.600 Einwohnern inmitten der
Mecklenburgischen Seenplatte. Die Stadt
ist deklariert als Luftkurort, als Ort der 
Erholung und Ruhe. Das polizeiliche Ein-
satzaufkommen wird geprägt von Klein-
kriminalität, Wildunfällen und gefahren-
abwehrrechtlichen Maßnahmen. Kapital-
delikte und Großschadenslagen bilden in
diesem Bereich der PI Ludwigslust eher
eine Ausnahme.

Doch plötzlich war alles anders. Das be-
hagliche Bild von Plau am See änderte
sich mit dem 13.02.2011. In dieser Nacht
lief im Revier Plau am See folgender Ein-
satz über die Einsatzleitstelle auf: Brand in
Plauerhagen, Firmensitz vom ortsansässi-
gen Busunternehmen. Brandobjekt war
die Halle des Unternehmens, in welcher
sich zahlreiche Fahrzeuge befanden, dar-
unter auch Busse. Die Schadenshöhe
wurde auf ca. 1 Million Euro geschätzt.

Dieser Brand war der erste in einer Serie
von sechs Großbränden mit erheblichem
Sachschaden. Trotz des Einsatzes eines
versierten Brandsachverständigen konnte
nicht sicher gesagt werden, ob es sich um
eine Brandstiftung oder um eine Inbrand-
setzung aufgrund eines technischen De-
fekts handelte, ganz im Gegensatz zu den
folgenden Bränden.

Bereits zwei Wochen nach dem ersten
großen Schadensereignis kam es am
28.02.2011 zum zweiten Brand. Dieses
Mal waren 4 Reisebusse des Reisedienstes
Parchim (abgestellt in Plau am See) Brand-
objekt.

Während die Kriminalbeamten des örtlich
und sachlich zuständigen Kriminalkom-
missariats noch mit Hochdruck an der
Aufklärung der ersten zwei Brände arbei-
teten, ereignete sich am 06.03.2011 der 

dritte Brand. Bei diesem war wieder das
Busunternehmen in Plauerhagen geschä-
digt. Brandobjekte waren erneut 4 Reise-
busse. 

Für jeden ist klar, dass diese drei Groß-
brände die Bevölkerung und die Mit-
arbeiter der geschädigten Busunterneh-
men nicht unberührt ließen. Unsicherheit
und Angst machten sich in den Köpfen
der Betroffenen und auch in der Bevölke-
rung breit. Geleitet von den Gefühlen
kam es zu Aussagen wie: „Das muss doch
ein völlig Verrückter sein!“ Den Gefühlen
folgten tausende von Fragen. Fragen, die
nur durch Ermittlungen der Kriminalpoli-
zei beantwortet werden konnten.

Der Inspektionsleiter, Polizeidirektor
Hans-Peter Günzel, stand nunmehr vor
der diffizilen Aufgabe, in einer Zeit der

Umstrukturierung und Neuorientierung
im Rahmen der Strukturreform auf die
drei Großbrände adäquat und vor allem
zeitnah zu reagieren. 

Infolgedessen wurde am 08.03.2011 in
der Polizeiinspektion Ludwigslust die Er-
mittlungsgruppe (EG) 1/11 eingerichtet. 

Den komplexen Auftrag, die EG mit Sitz in
Parchim zu leiten, übernahm KHK Brock-
mann, gleichzeitig Leiter der KK-Außen-
stelle Parchim. Wohl kaum einer hat
damals geahnt, wie intensiv und aufwen-
dig EG-Arbeit sein kann und dass genau
diese EG über ein Jahr bestehen wird. 

Insgesamt 6 Beamte des KK Ludwigslust
und ein Beamter der KPI Schwerin stürz-
ten sich voller Tatendrang in die Ermitt-
lungen. Weitreichende Versionsbildun-
gen, zahlreiche Vernehmungen bzw. 
Befragungen vor Ort und kriminaltech-
nische Auswertungen von Spuren folg-
ten. Jedoch wurden kaum ermittlungs-
relevante Erkenntnisse erlangt. Auch eine
Auslobung der Versicherung und des ge-
schädigten Unternehmens führten zu kei-
nen neuen Hinweisen.

Gleichzeitig durfte die Arbeit in den KK-
Außenstellen der PI Ludwigslust, trotz ein-
deutiger Priorität der Sachbearbeitung
der Großbrände, nicht völlig außer Acht
gelassen werden. Das bedeutete für die
Mitglieder in der EG häufig ein Spagat
zwischen der alten und neuen Funktion,
aber auch eine gewisse Mehrarbeit für die
übrigen Kollegen. 

Der Spagat war nicht immer leicht, den-
noch nahmen wir die Herausforderung
an!

Da es im Inspektionsbereich in der Zeit
von Januar bis März 2011 zu einer Serie
von 4 Bränden gekommen war und zum
damaligen Zeitpunkt ein Zusammenhang
nicht eindeutig ausgeschlossen werden
konnte, wurde mit Wirkung vom
01.04.2011 die Auftragslage und somit
der Ermittlungsumfang der EG 1/11 er-
weitert. Die EG stand zu diesem Zeitpunkt
vor insgesamt sieben Bränden in zwei 
Regionen, die es aufzuklären galt. Der
Auftrag war klar. Insbesondere für den PI-
Leiter war es jedoch nicht einfach, bei der
Vielzahl von „heißen Tatorten“ immer
einen kühlen Kopf und den Überblick zu
behalten. 

Nach gründlicher Prüfung wurde eine
Brandserie in Peckatel letztendlich ge-
sondert durch einen Mitarbeiter der 
EG aus der KK-ASt Crivitz endbearbei-
tet.

Busbrände in Plau und Parchim:
427 Tage aus dem Leben einer EG
POKin Kristin Müller, PI Ludwigslust
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Das Thema
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Der letzte Brand in Plauerhagen war über
drei Monate her, in die Ortschaft kehrte
wieder Ruhe ein. Kaum einer hat erwartet,
dass es einen weiteren Brand geben
würde. Umso größer war die Bestürzung,
als sich am 08.06.2011 der nächste Groß-
brand in Plauerhagen ereignete. Dieses
Mal hatte das Brandobjekt jedoch keine
Räder. Angegriffen wurde ein Mehrfami-
lienhaus, welches im Eigentum einer der
Gesellschafter des Plauer Busunterneh-
mens steht. Erstmalig wurde die Verlet-
zung von Leib und Leben eindeutig in
Kauf genommen.

Zunächst stellten sich die Fragen: Ist auch
dieser Brand der Serie zuzuordnen? Geht
der Täter soweit und nimmt auch Perso-
nenschäden in Kauf? Oder ist die Brand-
ursache möglicherweise ein technischer
Defekt? 

Nach den Ermittlungen vor Ort und in
Rücksprache mit dem Sachverständigen
war klar, auch in diesem Fall handelt es
sich um eine Brandstiftung.

Der Ermittlungsdruck für die Mitglieder
der EG erhöhte sich nochmals um ein Viel-
faches, denn die Brandstiftungen erreich-
ten ein ganz neues Niveau. Auch in der
Bevölkerung wurde das Verlangen, dem
„Feuerteufel“ ein Ende zu setzen, immer
lauter.

Um neue Ermittlungsansätze zu finden,
suchte die EG 1/11 die Unterstützung der
operativen Fallanalyse (OFA) des Landes-
kriminalamtes M-V.

Zusammen mit einer externen OFA-Mit-
arbeiterin aus Sachsen und einer Mit-
arbeiterin der EG trafen sich die Kollegen

in ruhigen und geeigneten Räumen der
Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung, Polizei und Rechtspflege M-V in 
Güstrow. Sehr intensiv wurde innerhalb
dieser viertägigen Analyse eine weiter-
führende Motivdiagnostik vorgenommen
und ein Tat- und Täterprofil erstellt. Zahl-
reiche Wandbilder, Übersichten und Zet-
tel mit Schlagwörtern ließen die Kollegen
in die Welt der Falldiagnostik tauchen und
unterstützten die rauchenden Köpfe, aus
der bestehenden Aktenlage neue Er-
kenntnisse und Ermittlungsansätze zu ge-
winnen. Die wertvollen Erkenntnisse
wurden in die weiteren Ermittlungshand-
lungen einbezogen. 

Immer mehr wurde uns bewusst, dass 
ein guter Kriminalbeamter nicht nur kri-
minaltechnische und kriminaltaktische

Fähigkeiten mitbringen muss, sondern in
erster Linie auch ganz viel Geduld und
einen langen Atem. Der steinige Weg
wurde und wurde nicht kürzer. Vielmehr
kam ein weiterer Stein, ein weiterer Bus-
brand, am 19.09.2011 auf der Festwiese in
Plau am See hinzu. Unsere Aufgabe war es
nun, diesen Brand nicht als Hürde, son-
dern als weitere Chance zur Aufklärung
der Brandserie zu sehen. Die Lage wurde
neu beurteilt.

Dabei blieb unser oberstes Ziel: Weitere
Brände müssen vermieden und die
Brandserie in dem Zusammenhang auf-
geklärt werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde die EG
im September 2011 völlig neu strukturiert
und personell aufgestockt. Dabei waren
insbesondere der Leiter der OFA, sechs
junge Beamte des LBPA M-V und tempo-
rär der Kollege des Fachbereiches Polizei
der FHöVPR M-V eine große Unterstüt-
zung. Die Leitung übernahm aufgrund
von krankheitsbedingtem Ausfall nun
PHKin Nehls. Obwohl die meisten Mitglie-
der der EG nie zusammen und auch noch
nie in einer EG gearbeitet hatten, fanden
wir uns schnell mit dem gemeinsamen
Ziel zur Aufklärung der Brandserie. 
Hoch motiviert wurden Ermittlungspläne
erstellt und akribisch abgearbeitet. Hun-
derte von Vernehmungen/Befragungen
wurden durchgeführt; da konnten uns
auch Landesgrenzen nicht mehr aufhal-
ten. Spuren wurden über das LKA M-V
und nötigenfalls auch über das LKA an-
derer Bundesländer ausgewertet. Eine

verfahrensintegrierte Wirtschafts- und 
Finanzermittlung führte eine fachkundige
EG-Mitarbeiterin durch. Immer wieder

Der „kurze Draht“ mit der Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen vor Ort

Thesen, Versionen, Theorien: Die EG „Bus“ nähert sich Schritt für Schritt dem Ermittlungs-
erfolg



setzten wir uns zur Auswertung der be-
reits erlangten Informationen und Er-
schließung von neuen Versionen und
Ermittlungsansätzen zusammen. Alle In-
formationen wurden Woche für Woche
bewertet und auf Glaubwürdigkeit über-
prüft.

Wir durchlebten Gefühle wie Freude und
Hoffnung, aber auch Enttäuschung und
Verzweiflung. Wohl kaum einer konnte/
kann nachvollziehen, welche Gefühlswel-
ten wir innerhalb der EG durchlebten, weil
wir den unbedingten Willen hatten, diese
Brandserie zu beenden.

Ergebnis der konsequenten Arbeitsweise
war die Begründung eines Beschuldig-
tenstatus und die Erwirkung von richter-
lichen Beschlüssen für verschiedene ver-
deckte polizeiliche Maßnahmen. Da auf
KK-Ebene bis zur Strukturreform der Lan-
despolizei M-V derartige StPO-Maßnah-
men eher selten durchgeführt wurden,
standen wir auch hier wieder vor einer
Reihe von Fragen. Nur durch die fachliche
Unterstützung und das Verständnis der
erfahrenen Dienststellen (LKA M-V, KPI
SN) konnten wir auch diese Herausforde-
rung meistern.

Die Indizienkette gegen den Beschuldig-
ten wurde immer länger. Die Frage nach
dem Motiv schien beantwortet, auch
wenn die Antwort sich erst nach einer
sehr tiefgreifenden Analyse ergab. Und
dennoch blieben „gesunde“ Zweifel. Die
Zweifel daran, ob ein Mensch, der sich in
einem augenscheinlich harmonischen so-
zialen Gefüge befindet, genau gegen die-
ses vorgehen würde. Jedoch waren die
Zweifel unbegründet. Denn sie lösten sich
mit dem sechsten Brand am 06.01.2012 in

Luft auf. Im Rahmen der Auswertung der
bereits laufenden verdeckten Maßnah-
men, der Ermittlungen am Brandort und
der Folgeermittlungen wurden weitere
Erkenntnisse erlangt, die den Beschuldig-
tenstatus festigten und einen weiteren
Beschuldigten hervorbrachten. Darauf
aufbauend wurden operative Maßnah-
men mit Unterstützung von Spezialein-
heiten des Landes, Mitarbeitern der KPI
SN und Diensthundeführern vorgenom-
men.

Ende Februar konnten schließlich zwei
Beschuldigte festgenommen werden.
Beide befinden sich bis zum heutigen Tag,
trotz Haftprüfung und Haftbeschwerde
seitens der jeweiligen Verteidiger, in Un-
tersuchungshaft. Die Gesamtheit der
strafprozessualen Maßnahmen begleitete
unser zuständige Staatsanwalt, Herr Bar-

denhagen, der uns in jeglichen Belangen
zur Seite stand. Ein Gefühl der Erleichte-
rung belebte nun die Räumlichkeiten der
EG. Mit großem Stolz konnten wir nach
einem langen Weg mit vielen Höhen und
Tiefen der PI Ludwigslust von dem Er-
mittlungserfolg berichten. Außerdem war
es uns ein großes Anliegen, die Bürger
zeitnah über den Ermittlungserfolg zu 
informieren und somit das subjektive 
Sicherheitsgefühl wieder herzustellen.
Dieses Anliegen realisierten wir in einer
Pressekonferenz am 01.03. 2012 in den
Räumlichkeiten der PI Ludwigslust.

Mit dem Abschluss der noch dezentral
vorgenommenen Auswertungen und er-
gänzenden Ermittlungen endet für die EG
1/11 eine ganz besondere Zeit. Was uns
bleibt, sind viele schöne Erinnerungen
und das Wissen darum: wir haben das Ziel
erreicht, denn GEMEINSAM waren wir
stark! Das gezeigte Engagement, das
Herzblut, die Geduld und vor allem die
Menschlichkeit der EG-Mitglieder und die
Unterstützung der EG durch die PI-
Führung verhalfen uns zum langersehn-
ten Erfolg. Nur dadurch konnten wir eine
Brandserie mit insgesamt sechs Bränden
und einem Gesamtschaden von mehre-
ren Millionen Euro beenden.

Darüber hinaus haben wir im Rahmen der
Brandermittlungen weitere Straftaten
aufgedeckt/aufgeklärt und in dem Zu-

sammenhang drei weitere Verfahren er-
öffnet, die jetzt in verschiedenen Fach-
kommissariaten der KPI Schwerin end-
bearbeitet werden.

427 Tage EG –
Was lange währt, wird endlich gut. �
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Das Thema

Akribische Ermittlungsarbeit im Umfeld der Brandorte

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz werden der Öffentlichkeit der Ermittlungserfolg
und die Inhaftierung zweier Beschuldigter bekannt gegeben



Vom 30. März bis 02. April 2012 besuchte
Innenminister Lorenz Caffier in seiner
Funktion als Vorsitzender des Verteidi-
gungsausschusses im Bundesrat und als
aktueller Vorsitzender der Innenminister-
konferenz das deutsche Einsatzkontin-

gent in Afghanistan. Der Besuch war aus
Sicherheitsgründen nicht angekündigt. 
Nach der Landung im Termez/Usbekistan
verlegte die Delegation nach Masar-e-
Sharif mit einer Transall der Deutschen 
Luftwaffe. Der Kommandeur des Regio-

nalkommandos Nord, Generalmajor Erich
Pfeffer, begrüßte den Minister und wies
ihn in die derzeitige Lage ein. Der Gene-
ral bewertete die Sicherheitslage im
Raum Kunduz und Masar-e-Sharif derzeit
als stabil. Die jüngsten Ereignisse wie die
Koranverbrennung durch US-Soldaten in
Bagram und der Amoklauf eines amerika-
nischen Unteroffizieres haben zu einer er-
höhten Anspannung der Truppe geführt.
Eine direkte Auswirkung auf die deut-
schen Soldaten vor Ort hätten sie aber
nicht gehabt, sagte Generalmajor Pfeffer. 

Nach der Ehrung der Gefallenen des 
Afghanistan-Einsatzes am Ehrenhain des
Camps Maral flog der Minister zum deut-
schen Wiederaufbauteam in Kunduz. In
Begleitung von Brigadegeneral Andreas
Marlow, Kommandeur der Panzergrena-
dierbrigade 41 „Vorpommern“, aus Tor-
gelow traf er sich mit Soldaten aus
Mecklenburg-Vorpommern. „Die Stim-
mung der Truppe ist gut und wir hatten
seit September 2011 keine direkten An-
schläge auf das Lager Kunduz“, führte der
General aus. Dennoch gibt es keinen 
Anlass zur Entwarnung. In der Region
Kunduz zählte die ISAF im Jahr 2010 noch
1.121 sogenannte sicherheitsrelevante
Zwischenfälle. 2011 sank deren Zahl auf
828 und dieses Jahr waren es erst 153.

Die Hauptbedrohung der afghanischen
Sicherheitskräfte und der ISAF-Soldaten
sind die sogenannten IED‘s (improvised
explosive devices/dt. Sprengfallen). 
Weil die Taliban zurzeit nicht in der Lage
sind, sich militärisch gegen die Sicher-
heitskräfte durchzusetzen, verlegen sie
sich mehr und mehr auf diese hinter-
hältige Kampfführung. Die Verluste von
unbeteiligten Zivilisten sind dadurch er-
heblich gestiegen. Das Ziel der Taliban ist 
es, vor allem zu destabilisieren und Un-
ruhe zu stiften.
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Der Autor in der Polizeistation von Char
Darah-Kunduz

Ministerium aktuell

Von Schwerin 
an den Hindukusch
Fregattenkapitän Roland Vogler-Wander, IM M-V
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Ministerium aktuell

Die Polizeiausbildung 
ist auf dem richtigen Weg
Neben den Treffen mit den Soldaten war
Minister Caffier besonders an der Polizei-
ausbildung der Afghanen durch die deut-
sche Polizei interessiert. „Seit meinem
ersten Besuch 2010 hat die Polizeiausbil-
dung einen exorbitanten Fortschritt ge-
macht“, war das Fazit des Ministers. 

Drei Polizisten aus unserem Bundesland
sind zurzeit Teil des Polizeikontingentes
bei EuPol und dem deutschen Polizeipro-
jektteam (GPPT). Ca. 200 Polizisten aus
Deutschland sind für die Ausbildung der 
afghanischen Polizei eingesetzt. Bis Ende
des Jahres 2012 sollen durch sie ca. 10.000
afghanische Polizisten und 750 afgha-
nische Polizeitrainer ausgebildet werden.
In Kunduz und in Masar-e-Sharif hat man
dafür in der Nähe der ISAF-Liegenschaf-
ten Trainingszentren gebaut. „Für eine

funktionierende afghanische Zivilgesell-
schaft ist eine selbstständige afghanische
Polizei lebenswichtig. Und auch lang-
fristig ist deren Ausbildung in die eigenen
Hände zu legen“, sagte der Leiter der
GPPT-Mission, Vizepräsident Wilhelm
Schulz, beim Briefing für den Minister. 

Nordkurier: Wie hoch ist der Rückhalt der
deutschen Einsatzkräfte bei den Afghanen?
Caffier: Er gilt als einer der höchsten aller
beteiligten Nationen beim ISAF-Projekt.
Das kann historische Wurzeln haben, wie
viele sagen. Es kann aber auch sehr gut
daran liegen, dass wir hier vor Ort gute 
Arbeit für den Aufbau der afghanischen
Gesellschaft leisten, uns beispielsweise
um Kinderheime kümmern oder Schulen
und Straßen bauen. Außerdem sind un-
sere Soldaten und Polizisten jeden Tag 

draußen bei den Menschen, um das so-
genannte „Mentoring“ zu leisten, also 
Hilfestellung beim Aufbau der afghani-
schen Nationalarmee und der Polizei zu
geben. Da kommt es sehr darauf an, wie
man auftritt und dass man Respekt für die
Afghanen und ihre Kultur zeigt.

Nordkurier: Sie haben sich vor Ort unter
anderem zwei Polizeischulen in Kunduz und
in Mazar-e-Sharif angesehen, die vom Ger-
man Police Project Team (GPPT) betreut

Eine besondere Ehre für die deutschen
Polizisten war die Teilnahme des Ministers
an der sogenannten „Medal-Parade“. Aus
der Hand von Minister Caffier erhielten
vier verdiente Polizeibeamte ihre Einsatz-
spange für den Dienst im Rahmen der
ISAF-Mission.

werden. Wie ist der Stand der Ausbildung?
Caffier: Ich bin ausgesprochen positiv
überrascht von den riesigen Fortschritten,
was sowohl die Vermittlung von Wissen
an die Afghanen angeht als auch von der
technischen Ausrüstung und Infrastruk-
tur. Unser Ansatz, dass wir die Afghanen
befähigen müssen, ihre Ausbildung selbst
in die Hand zu nehmen und wir nur als
Mentoren auftreten und diese Entwick-
lung mit Fachwissen begleiten, trägt erste
Früchte. Auch wenn es ein langer Weg ist, 

der auch von manchen Rückschlägen ge-
zeichnet ist. Was ich beachtlich finde, 
ist die Tatsache, dass inzwischen auch
Frauen die Polizeischulen besuchen. Das
hat in der afghanischen Kultur eine ganz
besondere Bedeutung.

Nordkurier: Wie groß ist das Risiko, dass
man auch künftige Taliban ausbildet?
Caffier: Es gibt eine bestimmte Aufnah-
meprozedur und andere Vorabkontrollen
der Personen. 100-prozentig ausschließen

Innenminister Caffier wird durch Angehörige der deutschen Polizeimission über Fortschritte bei der Ausbildung der afghanischen Sicher-
heitskräfte informiert                                                                                                                                                                                                Fotos: FK R. Vogler-Wander

Minister Caffier wurde während der Reise von Pressevertretern begleitet. 
Der Chefreporter des Nordkuriers aus Neubrandenburg Herr Andreas Segeth
machte ein Interview mit dem Minister, was aus meiner Sicht hilft, die gegenwär-
tige Situation im Land besser zu verstehen. Ich danke Herrn Segeth für die 
Zustimmung, Auszüge aus seinem Beitrag für den Nordkurier in unserem Polizei-
Journal zu veröffentlichen.
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Ministerium aktuell

kann man dieses Risiko aber nicht, das
stimmt. Deshalb ist es umso wichtiger, die
Leute nach ihrem Abschluss vernünftig zu
bezahlen und in ein Netzwerk einzuglie-
dern.

Nordkurier: Die Ausbildung lässt sich die
internationale Staatengemeinschaft einiges
kosten. Allein die neue Polizeischule in
Mazar-e-Sharif, die sich teilweise noch im
Bau befindet, wird am Ende etwa 19 Millio-
nen Euro verschlingen. Für die gesamte
ISAF-Mission in Afghanistan gibt die betei-
ligte Staatengemeinschaft jedes Jahr Mil-
liarden aus. Was haben die Deutschen 
eigentlich davon?
Caffier: Die Geschichte fängt doch am 
11. September 2001 an. Das Grundmotiv
unserer Mission ist die Entschlossenheit
der Weltgemeinschaft, gegen den Terro-
rismus der Taliban vorzugehen. Wenn
Deutschland in der Gesamtsystematik
mitspielen will, kann man sich bestimm-
ten Pflichten nicht entziehen. Wir haben
erfahren müssen, dass der Terrorismus um
Deutschland keinen Bogen macht. Das
müssen wir nach Möglichkeit verhindern.
Und dieses Ziel ist nicht ansatzweise mit
Geld aufzuwiegen.

Nordkurier: Bundespräsident Horst Köhler
stolperte über die Frage nach den wirt-
schaftlichen Interessen in Afghanistan. Wie
sehen Sie das?
Caffier: Ich bin kein Wirtschaftsfachmann.
Aber es ist richtig: Afghanistan hat be-
stimmte Rohstoffe, beispielsweise die 
sogenannten Seltenen Erden (die für Elek-
tronikprodukte eine immense Bedeutung
haben, d. Red.). Unser Schwerpunkt ist
momentan die humanitäre Hilfe und der
Aufbau einer zivilgesellschaftlichen Struk-
tur. Dass der internationale Wirtschafts-
verbund hierbei auch eine Rolle spielt, ist
aber nicht von der Hand zu weisen. Denn
wenn ein Warenaustausch zwischen 
Afghanistan und anderen Ländern statt-
findet, ist das positiv für alle Seiten. Das
wäre ein Ausdruck von Normalität und
Grundvoraussetzung für einen demokra-
tischen Staat.

Nordkurier: Vor zehn Jahren wurde als
eines der wichtigsten Ziele der ISAF-Mission
der Aufbau demokratischer Strukturen in
Afghanistan genannt. Ist man da wirklich
weiter gekommen?
Caffier: Am Ende werden wir in diesem
Punkt nicht erreicht haben, was wir uns
vorgenommen haben. Zwar haben wir
den Menschen hier viel Know-how und
Strukturen vermittelt. Da gab es große
Fortschritte. Aber wir müssen uns auch
eingestehen, dass Afghanistan ein ande-
res Land mit einer anderen Kultur ist, dem
man unsere europäischen Werte nicht

einfach so überstülpen kann. Ich weiß
nicht, ob das immer richtig beachtet
wurde. Trotzdem ist ganz wichtig, dass am
Ende etwas von uns bleibt. Wenn wir
funktionierende Strukturen einer Zivil-
gesellschaft hinterlassen, haben wir viel
erreicht.

Nordkurier: Was bleibt denn, wenn wir
gehen? Die ISAF-Truppen werden sich nach
derzeitigem Stand im Jahr 2014 zurückzie-
hen. Ist die Befürchtung gerechtfertigt, dass
die Taliban ziemlich schnell die Macht zu-
rückerobern?
Caffier: Das ist die große Frage. Ich bin
davon überzeugt, dass die Afghanen mit
bestimmten Demokratisierungsprozessen
viel weiter sind als vor dem Sturz des Tali-
ban-Regimes vor zehn Jahren. Das sieht
man übrigens zum Beispiel an der Tatsache,
dass viele Demonstrationen gegen die
Koranverbrennung vor einigen Wochen
zuvor bei den Behörden angemeldet wur-
den. Das wäre noch vor fünf Jahren un-
denkbar gewesen. Man sollte nicht immer
die schlechtesten Erwartungen haben. 
Afghanistan wird sich bemühen, die Tali-
ban selbst in den Griff zu bekommen. Wir
bereiten sie darauf vor. Dabei muss man
eingestehen, dass man im Norden des
Landes weiter ist als im Süden. Wir kön-
nen uns aber nach 2014 nicht aus der Ver-
antwortung stehlen. Humanitäre und auch
gewisse materielle Hilfen wie beispiels-
weise beim Aufbau von Wasser- und
Stromversorgung sollten wir weiter leisten.

Nordkurier: Ihr für Asyl- und Ausländerfra-
gen zuständiger Abteilungsleiter hat Sie auf
Ihrer Afghanistan-Reise begleitet. Erwarten
Sie ab 2014 eine Zunahme von afghani-
schen Asylbewerbern in Deutschland, weil
die Furcht vor den Taliban zunimmt?
Caffier: Ich gehe davon aus, dass die Zah-
len gleichbleibend sein werden. Aber es
ist wahr: Junge Leute mit guter Ausbil-

dung fragen uns, wie sie am besten nach
Europa kommen können. Angesichts der
Lebensumstände in Afghanistan ist ihnen
das gar nicht zu verdenken. Das bedeutet,
wir müssen mit dem Demokratisierungs-
prozess hier in Afghanistan unbedingt
vorankommen.

Nordkurier: Ein aktueller Bericht von Hu-
man Rights Watch zeigt, dass Frauenrechte
in Afghanistan auch nach zehn Jahren ISAF
nichts gelten. Die Lage sei dramatisch. Es
gebe kaum einen Unterschied zu der Zeit,
als die Taliban herrschten. Präsident Karzai
unterstützt auf seiner Website die Thesen 
islamischer Gelehrter, die Frauen als „zweit-
rangig“ hinter den Männern einstufen. Ge-
walt gegen Ehefrauen ist ausdrücklich
erlaubt. Müssen wir in unserem Verhältnis
zu Afghanistan als Helfer und Geldgeber
solche Ansichten tatsächlich akzeptieren
oder gar respektieren?
Caffier: Das ist leider wahr, hier sind wir
kaum weiter gekommen. Das Respektie-
ren solcher Ansichten wäre der falsche
Ansatz. Aber wir müssen genau wie in un-
serem Bemühen um eine Demokratisie-
rung des Landes akzeptieren, dass wir
unsere europäischen Maßstäbe hier nicht
anlegen dürfen. Die Verhältnisse und 
Sitten in Afghanistan sind tief in der Ge-
schichte und in der Region verwurzelt.
Das kann man nicht mal eben umstoßen
und unseren westlichen Wertekanon 1:1
übertragen. Aber ich sehe auch gute Zei-
chen. Beispielsweise ist die Zahl der Schü-

ler in den vergangenen Jahren von einer
auf acht Millionen gestiegen, das betrifft
auch Mädchen. Wer gebildet ist, wird
auch Gleichberechtigung einfordern.
Fortschritt geschieht immer über Bildung.
Das ist perspektivisch viel wichtiger für
das Land als jedes militärische Vorgehen.
Das Wichtigste ist, dass diese Prozesse von
innen wachsen.                                               �

Den Herausforderungen 
in Krisengebieten begegnet  

das LKA durch speziell 
ausgebildetes und 

ausgestattetes Personal
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Vielleicht hat manch einer schon mal
davon gehört und sich die Frage gestellt:
MEE – was ist das schon wieder?

Ganz neu ist die Idee einer „Maritimen Ein-
satzeinheit“ (MEE) nicht. In den ver-
gangenen Jahren wurden regelmäßig
länderübergreifende Schlauchboottrai-
nings der Küstenländer durchgeführt. Die
Erfahrungen der polizeilichen Einsätze
während des Besuches des damaligen
amerikanischen Präsidenten G. W. Busch
im Jahre 2006, des G8-Gipfels 2007 sowie
des Nato-Gipfels 2009 haben gezeigt,
dass die Einrichtung einer maritimen Ein-
satzeinheit für künftige maritime Einsatz-
lagen sinnvoll und notwendig ist.

Aus diesem Grunde wurde im vergange-
nen Jahr die MEE M-V ins Leben gerufen.
Interessierte und engagierte Mitarbeiter
innerhalb der Wasserschutzpolizei M-V 

gab es viele, aber der personelle Umfang
war mit insgesamt 22 Mitarbeitern be-
grenzt.

Am 01.07.2011 fand die offizielle Eröff-
nungsveranstaltung im LWSPA M-V in
Waldeck statt, die der Direktor des LWSPA 

M-V Herr LPD Bruß persönlich durch-
führte.

Es wurde das Aus- und Fortbildungsziel
bekanntgegeben, welches unter anderem
darin besteht, einen flexiblen Einsatz
einer auf gleichem Kenntnisstand beste-

henden Gruppe sowohl innerhalb als
auch außerhalb von M-V zu ermöglichen.

Die neu gebildete MEE setzt sich aus 
2 Frauen und 20 Männern zusammen.
Während der Veranstaltung hatten wir 
die Gelegenheit, uns schon einmal ken-

Maritime Einsatzeinheit M-V
(MEE) – eine kleine Vorstellung
KKin Anka Liebschner, LWSPA M-V
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nenzulernen und gegenseitig auszutau-
schen.

Und endlich war es soweit. Vom 26. – 29.
September letzten Jahres fand unser er-
stes gemeinsames Schlauchboottraining
im Marinestützpunkt Rostock/Hohe Düne
statt.

Vollgepackt mit Ausrüstung und neun
Schlauchbooten trafen wir am Stützpunkt
ein. Nun hieß es erst einmal Boote einset-

zen, Unterkünfte beziehen – kurz gesagt:
„Ladung löschen“ und dann zur Lehr-
gangseröffnung durch den Direktor des
LWSPA M-V, Herrn LPD Bruß.

Anschließend begannen wir sogleich mit
dem Training. Es folgten theoretische Aus-
bildungsinhalte, wie zum Beispiel die 
Unterweisung in Rechtsgrundlagen, in 
Erster Hilfe, taktischen Zeichen zur Kom-
munikation bei Tag und Nacht, im Wech-
sel mit praktischen Übungen. Bei diesen 

wurden unter anderem neben dem For-
mationsfahren auch die Übergabe und
Übernahme von Personen und Gegen-
ständen, das Aufstoppen und Abdrängen
von Störern, Längsseitsmanöver am fah-
renden Schiff und vieles mehr trainiert. 

Anfangs kostete es mich schon Überwin-
dung, durch die Heckwelle des Küsten-
streifenbootes „Warnow“ zu steuern, um
anschließend an dem fahrenden Boot
längsseits zu gehen. Aber nachdem der
Dreh raus war, gab es auch bei dieser
Übung keine Probleme.

Durch die beiden anwesenden ETR-Trai-
ner vom Polizeipräsidium Rostock und
einem Hamburger Hospitationskollegen
wurden die praktischen Übungsinhalte
unterstützt.

Die drei Tage vergingen wie im Fluge.
Auch wenn ich abends fast immer in
meine Koje fiel und morgens vom Mus-
kelkater geweckt wurde – es war eine
lehrreiche Zeit, bei traumhaftem Wetter.

Quintessenz: Durch die Einrichtung der
MEE wurde eine hochmotivierte, gut aus-
gebildete Einheit geschaffen, die kurz-
fristig für maritime Einsatzlagen aufgeru-
fen werden kann.                                                   �

Fotos: Landeswasserschutzpolizeiamt M-V (LWSPA)
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Mit dem Anpfiff des ersten Spiels der
Mannschaften aus Polen und Griechen-
land am 08. Juni 2012 in Warschau fiel
nicht nur der Startschuss der Fußball-EM
2012 in Polen und der Ukraine. Die Insel
Usedom – Fußballmekka. 200.000 Gäste
sollten und wollten hoffentlich dem 
vom ZDF, vom Ostseebad Heringsdorf
und den Sicherheitsbehörden vorbereite-
ten Mega-Event Leben einhauchen. Die
Erwartungen waren entsprechend hoch. 

Das seit Monaten gestrickte Sicherheits-
konzept stand. Insofern war der 08. Juni
2012 nicht nur der Beginn der bisher
größten Veranstaltung auf der Insel, die
über drei Wochen die Sportbegeisterten
lockte. Alle Beteiligten haben sich dafür
unermüdlich ins Zeug gelegt, obwohl bei
uns zum Anfang das Gefühl aufkam, dass
der Veranstalter die Großveranstaltungen
vielleicht doch zu sehr auf die leichte
Schulter nahm. Die Polizei erfuhr immer-
hin im September 2011 erst aus der
Presse über das Vorhaben des ZDF, den

Strand an der Heringsdorfer Seebrücke
zum Außenstudio umbauen zu wollen. Es
dauerte weitere drei Monate, bis auf 
Drängen des Leiters der Polizeiinspektion
Anklam, Polizeidirektor Olaf Kühl, endlich
das erste Treffen aller am Projekt beteilig-
ten Behörden und Institutionen angesetzt
wurde. 

Die gemeinsame Einsatzleitung nahm
ihre Arbeit auf.  
Schnell war jedem klar, dass nicht nur den
zahlenden 1.000 Gästen am Strand und
auf der Seebrücke ein Fußballfest gebo-
ten wird. Die Insel Usedom und unser
Land rückten mit dem „Morgenmagazin“,
dem „Fernsehgarten“, der „Lafer!-Lichter!-
Lecker!-Show“ und dem „aktuellen sport-
studio“ in den Blickpunkt überregionaler
Öffentlichkeit. Mit der nahen Grenze zu
Polen gewann das Projekt zudem an eu-
ropäischer Bedeutung. Der verbindende
Charakter mit der nahen Stadt Swi-
noujscie wurde nicht nur dokumentiert, 
sondern gelebt. Viele polnische Gäste

kamen, da bei ihnen kein Investor für 
Public Viewing gefunden wurde. Nur die
Party am Fernseher im Stammlokal erle-
ben, wollten wohl auch sie nicht alle.   
Während das ZDF das Studio und die in
die Ostsee gestellte große 48 m² Public 
Viewing-Wand und eine „Fußball-Erleb-
niswelt“ baute, rückte eine weitere riesige 
Eventfläche – die FAN-PROMENADE – in 

den Blickpunkt der späteren Besucher. 
Informieren, unterhalten, entspannen,
schlemmen waren Trumpf. Entwarnung!
Nicht nur Bier und die obligatorische Brat-
wurst gab es, die regionalen und über-
regionalen Anbieter brachten kulinari-
sche Genüsse ein. Eine Künstlermeile
sowie drei zusätzliche Public Viewing-
Bereiche in Bansin, Ahlbeck und Herings-
dorf boten bis zu 5.500 Interessierten viel
Platz.  
Für die Polizei, die Feuerwehr und den
Rettungsdienst keine einfache Aufgabe,
dem Besucherstrom mit einem ausgefeil-
ten Sicherheitskonzept die besten Mög-
lichkeiten an Mobilität zu bieten. Wer
schon auf der Insel Usedom war, weiß um
die Probleme mit den Staus im Sommer,
den engen Kurstraßen und den wenigen
Parkplätzen, von denen wir knapp 1.200
zählten. Insofern waren insbesondere für
Heringsdorf Verkehrslenkungsmaßnah-
men vorbereitet. Für bestimmte Straßen
galt im Ortskern ein absolutes Haltever-
bot, einige Straßenabschnitte waren für

Fußballfest auf der 
Insel Usedom – 200.000 Gäste
sollten/wollten kommen
PHK Axel Falkenberg, PI Anklam

Einsatz

ZDF / Jens Weber
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den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt.
Ein Durchkommen gab es nur für Berech-
tigte, wie Anwohner, Hotelgäste oder
eben den ZDF-Mitarbeitern. Hier gab es
gerade im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit viel zu tun, um bei den Bürgern und
den Hoteliers für Verständnis und Akzep-
tanz zu werben. 
Die Usedomer Bäderbahn stellte sich gut
auf, um im Halbstundentakt bis zu 600
Reisende an die Orte des Geschehens zu
bringen. Mit Blick auf die abendlichen
Spiele also lange, sehr lange Tage. Die
Bundespolizei, mit der ohnehin eng zu-
sammengewirkt und zwei gemeinsame
Einsatzabschnitte (Aufklärung und Folge-
maßnahmen) gebildet wurden, war wie
immer gut vorbereitet.
Schon von Anfang an bezog Polizeidirek-
tor Olaf Kühl die polnische Polizei in die
Vorbereitung und Durchführung der Ein-
satzmaßnahmen ein. Als Sicherheitsbe-
auftragter des Landesfußballverbandes
M-V ohnehin über die bundes- und lan-
desweite Fußballszene gut informiert, war
er gefragter Partner bei dem Stadtkom-
mandanten und dem Grenzschutz von
See und Land in Swinoujscie. Bei einem
Besuch in der DKB-Arena in Rostock in-
formierten sie sich vorab u.a. über die 
Diskussion im Umgang mit dem Gewalt-
problem im deutschen Fußball. Wichtig
für uns war ihre Entscheidung, die Strei-
fen in Heringsdorf und Ahlbeck zu den
deutschen und polnischen Spielen zu un-
terstützen.

Den eigenen Kräften und über weiteren
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aus anderen Behörden sei schon jetzt für
ihren Einsatz gedankt. 
Ohne sie wäre der Kraftakt nicht zu be-
wältigen gewesen.                                         �

Einsatz

Tauschgesuche
POM aus Berlin
(Landespolizei) sucht aus familiären Grün-
den dringend einen Tauschpartner aus
Mecklenburg-Vorpommern, Ringtausch
ist ebenso möglich. Tauschgesuch liegt
beim Innenministerium bereits vor.
Tel.: 0175 / 2915346 oder
a.knoll75@googlemail.com 

PM aus Thüringen
(Landespolizei des Freistaates) möchte
gerne in sein Heimatland Mecklenburg-
Vorpommern tauschen. Er ist derzeit in
der PI Zentrale Dienste Suhl tätig.
Tel.: 0152 / 56137797 oder
Stefanhofstetter@web.de                            �

Public Viewing im Bau

Pressekonferenz

Besuch der DKB-Arena                                                                                        Fotos: PHK Axel Falkenberg



Seit 2004 werden Personenspürhunde in
M-V ausgebildet und bei der Suche nach
Personen und bei der Kriminalitäts-
bekämpfung eingesetzt. Sie orientieren
sich vorwiegend am Individualgeruch des
Menschen und nicht an der Bodenverlet-
zung. 
Deutsche und Belgische Schäferhunde,
welche eine außergewöhnliche Spürnase
haben, sowie Laufhunde (Bloodhound,

Blocohound, Coonhound) suchen mit
halbhoher oder hoher Nase nach den Ge-
ruchspartikeln der zu suchenden Person.
Die tägliche Praxis zeigt, dass in zahlrei-
chen Einsätzen auf verschiedenen Bo-
denbeschaffenheiten in ländlichen und
städtischen Bereichen es zu zahlreichen
Ergreifungen und Ermittlungen von Straf-
tätern sowie zum Auffinden von Vermiss-
ten und Beweismitteln kam. 

Diese Spezialhunde werden auf Anforde-
rung der zuständigen Polizeipräsidien des
Landes eingesetzt. Zur Sicherstellung
einer permanenten Erreichbarkeit werden
aufgrund der bisherigen Erfahrungen
durch einen Koordinator, der als 1. Dienst-
hundführer tätig ist, Einsatz- und Bereit-
schaftsplanungen erstellt.
Bereichsüberschreitende Anforderungen
in den Polizeipräsidien koordiniert das 
Lagezentrum des Ministeriums für Inne-
res und Sport M-V. 

In den Anforderungen sind die Einsatz-
umstände und die Dringlichkeit der Such-
maßnahmen hervorzuheben, so dass die
Festlegung getroffen werden kann, ob ein

PJ 2-201214

Der Einsatz von Fährten- und 
Personenspürhunden
in Mecklenburg-Vorpommern
PHK Harry Müller, LWSPA M-V, 
Leiter Diensthundeschule

Einsatz

PHK Harry Müller

Fotos: Diensthundeschule

PHM Bingfried Bublitz mit Bloodhound 
T-Bone
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Seit Monaten dringen aus der 2. Etage des
Polizeigebäudes in der Blücherstraße un-
gewöhnliche Geräusche nach außen. Mal
wird laut geschrien, geweint und gepol-
tert, dann wieder gelacht oder gesungen. 

Was ist da los? Was passiert da in den 
Räumen der Rostocker Polizei? Werden
etwa neue Vernehmungsmethoden aus-
probiert? Keine Angst, das ist alles nur
Theater!

Von September 2011 bis Mai 2012 probte
die Sparte Schauspiel des Volkstheaters
Rostock im Kinosaal der Polizei, da dem
Theater aufgrund baulicher Probleme im
Großen Haus nicht genügend Proben-
räume zur Verfügung standen. Zwar sind
auch am Polizeigebäude in der Blücher-
straße die vielen Jahre nicht spurlos vor-
beigegangen, aber wo noch echte
Polizeiarbeit gemacht wird, kann allemal
geprobt werden.  

Insgesamt sieben verschiedene Bühnen-
stücke entstanden sozusagen unter Poli-
zeischutz. Für „Ein Volksfeind“, „Charleys
Tante“, „Peterchens Mondfahrt“, „Faust II“,
„Das Ende vom Anfang“, Das „Leben des
Galilei“ und „Glorious!“ entstanden im 
Kinosaal immer wieder neue Kulissen.
Und so manch neugieriger Polizist steckte
den Kopf durch die Tür, um zu sehen, was
da gerade wieder geprobt wird. 

Die ungewöhnliche Partnerschaft zwi-
schen Polizei und Theater funktionierte

fast reibungslos. Schauspieler, Bühnen-
techniker, Beleuchter und die Requisite –
alle gingen in der Blücherstraße ein und
aus, ohne dass es  „Theater“ gab. 

Natürlich gab es zu Probenbeginn auch
Stimmen, die prophezeiten, dass Schau-
spieler wenig diszipliniert sind und den 
geordneten Polizeialltag gehörig durch-
einander bringen würden. Aber weit ge-
fehlt! Wären da nicht die ungewöhnlichen 

Geräusche aus dem Kinosaal gedrungen,
man hätte die Theaterleute kaum be-
merkt. 

Mit ihrem letzten Stück „Glorious!“ gab’s
noch mal die gesamte Palette schräger
Töne. Die Komödie, die die wahre Ge-
schichte der Sängerin Florence Foster Jen-
kins erzählt, dreht sich um das überhaupt
nicht vorhandene Gesangstalent der Frau,
die bis 1944 in den USA lebte. Die schrä-
gen Gesänge sollen angeblich Glas zum
Zerspringen gebracht haben. Glas ist
während der Proben bei der Polizei zwar
nicht zu Bruch gegangen. Ganz offen-
sichtlich und in allen Etagen gut hörbar
wurde aber intensiv für die Premiere im
Mai geübt. 

Wer weiß, vielleicht hat der Theatervirus
so nicht nur die Ohren der Mitarbeiter der
Rostocker Polizei infiziert, sondern verlei-
tet die Ordnungshüter dazu, zukünftig
auch mal im Theater vorbeizuschauen.    �

Panorama

Theater bei der Rostocker Polizei
PHKin Yvonne Hanske, PI Rostock

Der Leiter der Rostocker Polizei, Michael Ebert, und die Schauspielerin Andrea Stache-
Peters, Hauptdarstellerin in der Komödie „Glorious!“, die im Mai 2012 im Theater im 
Stadthafen aufgeführt wurde.                                                                                    Foto: Yvonne Hanske

Fährtenhund oder ein Personenspürhund
eingesetzt werden soll. Im Einsatz werden
diese Spezialhunde mittels eines Ge-
ruchsvorhaltes oder durch Geruchsauf-
nahme an einer kontaminierten Stelle
eingesetzt, die zweifelsfrei der suchenden
Person zuzuordnen ist. 

Da sehr hohe Anforderungen an die
Diensthundführer mit Fährten- oder Per-
sonenspürhund gestellt werden und die
jährlichen Einsatzzahlen enorm steigen,
strebt das Landesbereitschaftspolizeiamt
M-V, Diensthundeschule Klinken, eine zu-
sätzliche Ausbildung von qualifizierten
Spezialdiensthundführern in diesem
Fachbereich an. Auch mit dem Hinter-
grund, dass sogenannte „private Main-
trailer“ bei der Suche nach vermissten
Personen oder sogar bei der Strafverfol-
gung bei der Polizei eine maßlos überzo-
gene Leistungsfähigkeit ihrer Hunde
erwecken, wird unsererseits diese Dar-
stellung sehr kritisch gesehen, da es
weder Erfahrungen gibt noch wissen-
schaftliche Belege, die solche Ergebnisse
bestätigen. 
Im Interesse einer professionellen Polizei-
arbeit schlägt die Diensthundeschule
Klinken vor, private Mantrailer nur dann
für die Unterstützung bei Suchmaßnah-
men nach vermissten Personen anzufor-
dern, wenn diese Hunde zuvor ihre
Leistungsfähigkeit bewiesen haben. Die
Vorlage eines Nachweises einer abgeleg-
ten Prüfung auf der Grundlage einer 
Prüfungsordnung der jeweiligen Hilfsorga-
nisation ist zwingend erforderlich.              �

PHM Pedro Sennewald beim Geruchs-
vorhalt mittels Plastiktüte



Innovationen stellen häufig Bewährtes
auf den Prüfstand. Im Idealfall entwickelt
sich Bewährtes durch Veränderungen
weiter. Das ist der Gedanke, der den Or-
ganisatoren des 17. Benefizkonzertes des
Polizeipräsidiums Neubrandenburg wohl
kam, als die Gesamtspendensumme fest-
stand. 

Mit einer Endsumme von fast 20.000 € ist
der Spendenanteil gegenüber dem Vor-
jahr um gut ein Drittel gestiegen. Und das
in Zeiten, wo im politischen Raum allge-
mein von Wirtschaftskrise gesprochen
wurde. 
Aber wie heißt es: „Erfolg will vorbereitet
sein“. Neben der Pflege von Kontakten zu
treuen, überwiegend regionalen, Spon-
soren der Veranstaltung aus dem Raum
Neubrandenburg hat die AG Benefizkon-
zert im PP NB sehr früh begonnen, auch
in den Polizeiinspektionen Anklam und
Stralsund neue Kontakte zu knüpfen. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen. Insbe-
sondere in der PI Anklam war die Bereit-
schaft durch ein neu gewonnenes
Unternehmen herausragend. 
Im Jahr 2011 konnten etwa 13.000 € an 
11 Vereine übergeben werden. Haupt-
begünstigter war der „Weiße Ring e.V.“ mit
ca. 5.000 €. Durch 16 als Sponsoren un-

terstützende Firmen aus dem gesamten
Bereich des Polizeipräsidiums Neubran-
denburg standen in diesem Jahr deutlich
mehr Spendengelder zur Verfügung. In
diesem Jahr konnte die Spendensumme
an 12 Vereine ausgeschüttet werden,
wobei die Vereine „Die Tafel e.V.“ in Neu-
brandenburg, Anklam und Stralsund als 

Hauptbegünstigte mit je 4.000 € bedacht 
wurden. Den Vertretern der Vereine war 
die Rührung bei der Übergabe durch den
Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums
Neubrandenburg, Herrn Knut Abra-
mowski, und dem Kreisgruppenvorsit-
zenden der Gewerkschaft der Polizei,
Herrn Andreas Wegner, sichtbar anzu-
merken – war doch die Höhe der Spenden
bis dahin noch geheim. Der Erlös kommt
damit bedürftigen Menschen zugute, die
auf die Unterstützung anderer Menschen
angewiesen sind.

Unter diesen Eindrücken entwickelte sich
die fast ausverkaufte Veranstaltung für die
über 800 Gäste zu einem unvergesslichen
Abend mit vielen bekannten Musik-
stücken aus Opern, Operetten und Musi-
cals. Präsentiert wurden diese Stücke von
der Neubrandenburger Philharmonie
unter der Leitung von Romely Pfund. Die

Sopranistin Christina Poulitsi, besser be-
kannt als „Queen of the night“, begeisterte
die Zuschauer mit ihrer einzigartigen
Stimme. Als „Königin der Nacht“ trat sie
beispielsweise schon auf der Felsenbühne
in Rathen in der Sächsischen Schweiz und
bei den Luisenburger Festspielen in 
Bayern auf. Außerdem trat Poulitsi bei
zahlreichen anderen Konzerten wie 
„Carmina Burana“ im Dresdner Zwinger
oder Vivaldis „Gloria“ auf. So manch ein
Gast berichtete in der Pause und im 
Anschluss davon, die beeindruckende
Stimme nicht nur in den Ohren gespürt zu
haben. 

Nach diesem erfolgreichen und beein-
druckenden Abend ist es wohl kaum ver-
wunderlich, dass erstmalig bereits nach
einer Woche kaum noch Karten für das 

nächste Konzert am 20.04.2013 zu haben 
sind. Damit hat sich das Benefizkonzert 
mit der Neubrandenburger Philharmonie
in der Konzertkirche Neubrandenburg
bewährt und als Konstante seinen Platz in
der Kulturlandschaft von Neubranden-
burg etabliert.                                                 �
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20.000 Euro – bisher höchste
Spendengeldsumme beim 
17. Benefizkonzert des Polizei-
präsidiums Neubrandenburg
POK Andreas Scholz, PP Neubrandenburg



Schadensereignisse mit Freisetzung von
Gefahrstoffen stellen im Bevölkerungs-
schutz und insbesondere in der Katastro-
phenschutzplanung und Einsatzbewäl-
tigung bei Großschadenslagen einen
Schwerpunkt dar. Dabei steht hier der 
Eigenschutz der Einsatzkräfte an erster
Stelle.
Im Rahmen der ergänzenden Ausstattung
des Katastrophenschutzes im Bevölke-
rungsschutz hat der Bund den Ländern
eine entsprechende Schutzausstattung
zur Verfügung gestellt. Die  Ausstattung
ist eine persönliche ABC-Schutzausstat-
tung, die in den Einsatzfahrzeugen mit-
geführt wird. 

Diese Schutzausstattung besteht aus fol-
genden Einzelteilen:
– Overgarment (Einsatzanzug zum

Schutz gegen Dämpfe chemischer
Stoffe)

– Flüssigkeitsdichte Schutzbekleidung
(zum Schutz vor biologischen und 
chemischen Kontaminationen in fester
und flüssiger Form)

– Chemikalienschutzhandschuhe
– Unterziehhandschuhe
– Schutzschuhe
– Funktionssocken
– Atemschutzmaske mit Filtereinsatz
– Tragetasche zur Atemschutzmaske

In den Jahren 2005/2006 wurde die
Schutzausrüstung an Mecklenburg-Vor-
pommern übergeben. Dieses entspricht
dem Ausstattungsumfang der Anzahl von
Helfern auf Bundesfahrzeugen.

Die Bestandteile sind zum großen Teil ver-
gleichbar mit denen der bisherigen Aus-
rüstung in den anderen Bundesländern,
jedoch sind sie auf den neuesten techni-
schen Stand gebracht worden.

Neu aufgenommen wurde der flüssig-
keitsdichte Schutzanzug. Beim flüssig-
keitsdichten Schutzanzug, bei den
Chemikalienschutzhandschuhen, den
Schutzschuhen, der Atemschutzmaske
und dem Filter entspricht die Ausrüstung
den aktuellen europäischen Normen. 
Für Overgarment, Unterziehhandschuhe,
Socken und Tragetasche gibt es keine ent-
sprechenden Normen. Es wurden daher
die militärischen Anforderungen zu
Grunde gelegt, die für die Zwecke des 
Zivilschutzes angepasst wurden.

Da die neue durch den Bund gelieferte
persönliche ABC-Schutzausrüstung für
alle den bundeseigenen Einsatzfahrzeu-
gen des Katastrophenschutzes  zugeord-
neten Helfern vorgesehen ist, ergab sich
für die Helfer auf Landes- und Kreisfahr-
zeugen eine sogenannte „Schutzlücke“.
Um diese Lücke zu schließen und allen
Einsatzkräften den gleichen Eigenschutz
vor Gefahren des Einsatzes zuteilkommen
zu lassen, entschloss sich das LPBK, die
fehlende persönliche ABC-Schutzausstat-
tung auf Kosten des Landes auch den Hel-
ferinnen und Helfern der Katastrophen-
schutzeinheiten auf kommunaler Ebene
bereitzustellen. Dabei spielte die Beibe-
haltung des gleichen Schutzgrades sowie
die Erkennbarkeit der Katastrophen-
schutzhelfer eine wesentliche Rolle.
Nach Recherchen beim Bund und den
Herstellern solcher Spezialausstattung
wurde 2011 die Beschaffung der Schutz-
ausstattung für 198 Landeshelfer im Ge-
samtvolumen von rd. 179.000 € ausgelöst.
Im Frühjahr 2012 wurde diese Beschaf-
fungsmaßnahme abgeschlossen und die
Ausstattung kann bis zum Sommer an 
die Gebietskörperschaften zur Bereitstel-
lung in den Katastrophenschutzeinheiten
übergeben werden.
Durch diese Ergänzung der persönlichen
ABC-Schutzausrüstung wird sicherge-
stellt, dass jeder Helfer des Katastrophen-
schutzes bei einer Schadenslage mit
Freisetzung von ABC-Gefahrstoffen, der
direkt im Schadensgebiet zum Einsatz
kommen könnte, im Besitz der erforder-
lichen Schutzkleidung ist.                           �
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Ergänzung der persönlichen
Schutzausrüstung von 
Bund und Land im Zivil- und 
Katastrophenschutz
Karsten Neumeister, LPBK M-V

Fotos: Bundesamt für Bevölkerungsschutz u. LPBK



Ende 2011 erläuterte Kriminaldirektor
Siegfried Stang seinen Mitarbeitern, dass
er ein neues Präventionsprojekt auf die
Beine stellen will, mit welchem man in
den Bereichen Kriminalprävention und
polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit, verbun-
den mit dem Benefizgedanken, ganz
neue Wege gehen würde. Unter dem
Motto „Polizei trifft Kunst“ könnte man
eine Ebene der Kommunikation und des
Gedankenaustausches schaffen. Diese
Idee stieß erst einmal auf eine große Por-
tion Skepsis. Was hat die Polizei denn mit
Kunst zu tun? Aber der Herausforderung
wurde sich gestellt, eine Arbeitsgruppe
gebildet und dann ging es los. Und so
nach und nach identifizierte man sich
immer mehr mit dieser Idee.

Es mussten Künstler gefunden werden,
welche bereit wären, mit der Polizei so
etwas Neuartiges auszuprobieren. Und
mal ehrlich: ist das Internet nicht eine
herrliche Erfindung? Hier fanden wir
Anne-Katrin Altwein und Joachim Lau-
tenschläger, welche uns auf unserem Weg
unterstützten und ihre künstlerischen
Werke zur Verfügung stellten.

Am 19.04.2012 fand dann die Vernissage
statt. Innenminister Lorenz Caffier lobte in
seinem Grußwort diese ganz andere Idee
eines Präventionsprojektes.

„Das Ziel, welchem sich schrittweise ge-
nähert werden soll, ist, dass Künstler 
Kunstwerke für spezielle Themenfelder er-
schaffen und diese Kunst mit Bürgern und

Jugendlichen diskutiert werden kann. Es
geht um Interaktion, auch mit sozial
Schwächeren und die Vernetzung mit ver-
schiedenen Institutionen, wie zum Bei-
spiel den Hochschulen“, so Kriminal-
direktor Siegfried Stang.

Die Ausstellung ist noch bis zum 27. Sep-
tember 2012 geöffnet und kann selbst-
verständlich auch durch alle Kolleginnen
und Kollegen, z.B. im Rahmen einer lan-
deskundlichen Studienfahrt, besucht wer-
den. Geöffnet ist jeweils Dienstag bis
Donnerstag, 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr. Eine
Führung durch die Künstler ist ebenfalls
möglich. 

Alle Informationen erhalten Sie unter der
Telefonnummer 0395-5582-5004.             �
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BLAUART – Kunst und Polizei
PHKin Verena Splettstößer, PI Neubrandenburg

Die Arbeitsgruppe „BLAUART“                                                                          Fotos: PI Neubrandenburg

Der Minister für Inneres und Sport während
seines Grußwortes

Zur Vorgeschichte: 
Wie wurde der Gedanke geboren?

Anfang Dezember 2011 veranstaltete mein
Verein Tri-Fun Güstrow einen Orientie-
rungslauf in den Heidbergen bei Güstrow.
Dies war mein erster Wettkampf dieser
Art. Es war eine ganz andere Belastung als
Triathlon. Laufen, anhalten, orientieren,
suchen und wieder sprinten. Wer schon
einmal in den Heidbergen war, weiß wie
bergig das Gelände ist. Es geht immer nur
bergauf oder bergab.
Nach einer Stunde war ich total platt.
Aber durch das Suchen und Sich-orientie-
ren-müssen wurde ich so abgelenkt, dass
sich die Erschöpfung erst im Ziel bemerk-
bar machte. Meine Begeisterung war ge-
weckt und ich nahm mir vor, so etwas
auch in die Ausbildung aufzunehmen.

Und so fand in der Woche vom 27.02. bis
01.03.2012 der erste Orientierungslauf am
Fachbereich Polizei der FHöVPR M-V statt. 
Insgesamt traten 11 von 13 Seminar- und
Studiengruppen gegeneinander an.
Um für die Teilnehmer die Gefahr des 
Verlaufens zu minimieren, bildeten zwei
Personen ein Team. Sie wurden mit einer
Karte, einem Kompass und einer Loch-

Vorgezogene
Ostereisuche
Erster Orientierungs-
lauf der FHöVPR M-V
André Kretlow, 
FHöVPR M-V

PK André Kretlow

Sport
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karte ausgestattet. Anschließend erhiel-
ten die Teams eine kurze Einweisung zum
Orientieren mit Karte im unbekannten
Terrain. Dazu gab es noch einen kleinen
Crashkurs zum Umgang mit Kompass und
Karte. 

Am wichtigsten waren jedoch die Spiel-
regeln: Es wurden 15 Posten an unter-
schiedlichen Orten versteckt. Ein Posten
bestand aus einem kleinen weiß-orange-
farbenen Wimpel mit einer Zange. Jede
Zange hatte ein anderes Lochmuster. Mit
der Zange musste auf der mitgeführten
Lochkarte an der richtigen Stelle vermerkt

(also gelocht) werden, wenn man den 
Posten gefunden hatte. Um alle Posten zu
finden, war eine Strecke von etwa 10 km
zu absolvieren – vorausgesetzt, man lief
auch taktisch geschickt. Das eigentliche
Problem bei unserem Orientierungslauf
war aber das Zeitlimit. Es stand nur ein
Zeitraum von einer Stunde zur Verfügung,
was bereits bei einem normalen Gelände-
lauf eine Herausforderung darstellt. Jede
weitere volle Minute über einer Stunde
führte zur Streichung eines gefundenen
Postens.

Drei verschiedene Wertungen wurden
ausgelobt: Bestes Team innerhalb einer
Seminar-/Studiengruppe – Die besten
drei Teams aller Seminar-/Studiengrup-
pen zusammen – Beste Seminar-/Stu-
diengruppe 

Und schon ging‘s los. – Die Zweierteams
starteten nacheinander im Minutentakt. 

Dadurch war bereits eine Schwierigkeit
vorgegeben, denn kein Team konnte vom 
Vorgängerteam abschauen, wenn dieses
zügig begann. Dass es unterwegs dann 
doch zur größeren Gruppenbildung kam,
lag hauptsächlich daran, dass sich die
Teams jeweils andere Prioritäten gesetzt
hatten und dann plötzlich alle vor ein-
und demselben Posten standen. Daraus
entwickelte sich – bei aller Konkurrenz – 
eine gemeinschaftliche Suche nach den
nächsten Posten, so sie denn noch nicht
gefunden wurden. Im Ziel waren alle trotz
ihrer Erschöpfung intensiv dabei, sich un-
tereinander die eigenen Strategien und
Beschwernisse zu erzählen. 
Die Frage, die sich die Teilnehmer im Ziel
am häufigsten stellten, war natürlich: „Na,
wie viele habt ihr?“ Bereits hier zeigte sich
die positive Resonanz der Teilnehmer auf
dieses Experiment und der Wille, das 
Erlebnis noch einmal in Angriff zu neh-
men. Vielleicht schon 2013!?

Die Ergebnisse
Sieger wurde das Team von PKA Tom
Richter und PKA Sven Simones, das alle 
15 Posten fand. Den 2. Platz belegte das
Team von PKA Felix Stein und PKA Björn
Fähnle mit 14 Posten. Mit 13 Posten er-
zielte das Team von PKA Oliver Domesle
und PKA Danny Jakubenko den 3. Platz in
der Gesamtwertung. Sieger der Gesamt-

wertung „Beste Seminar-/Studiengruppe“
wurde die Studiengruppe PZ 12/09 2, die
im Durchschnitt 9,71 Posten fand.
Dass auch das Stammpersonal in der Lage
ist, sich außerhalb der Fachhochschule im
freien Gelände zu orientieren, bewies
EPHK Seifert, der die Runde allein absol-
vierte. Zu unserem Erstaunen fand auch
er alle Posten und unterbot dabei sogar
noch die Zeit des Siegerteams. Zum Glück
lief er außerhalb der Wertung.

Fazit
Besonders positiv war, dass alle aus eige-
ner Kraft und Orientierung wieder zurück 

zum Start und Ziel fanden. Die Einen 
eben etwas früher, die Anderen dafür ein
wenig später. Die größte Verspätung lag
bei elf Minuten. Alle hatten großen Spaß
an diesem Ausbildungsereignis der ande-
ren Form. Oftmals hörte ich die Aussage:
„Herr Kretlow, das bereitet mehr Spaß als
das normale Laufen, das müssen wir wie-
derholen.“

Für den nächsten Orientierungslauf ist auf
jeden Fall auch eine Auswahl des Stamm-
personals aufgerufen, sich zu beteiligen
und dieses Mal innerhalb der Wertung.
Sollten sich darüber hinaus weitere Inter-
essierte aus der Landespolizei finden (und
melden), denken wir mit Sicherheit auch
über ein offenes Turnier nach. Schauen
wir einfach mal, was die Zukunft bringt.
Sport frei!                                                          �

Fotos: FHöVPR  M-V
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Rumänien war der Ausrichter der diesjäh-
rigen Europäischen Polizeimeisterschaft
im Crosslauf. In einem Waldstück bei 
Bukarest kämpften 51 Teilnehmerinnen
aus 12 Ländern um die Platzierungen. Mit
dabei war auch eine Teilnehmerin aus
Mecklenburg-Vorpommern, Frau PKAin
Christiane Pilz, die zurzeit an ihrer Bache-
lorarbeit schreibt und sich auf die Ab-
schlussprüfungen vorbereitet. Sie wurde
aufgrund ihrer Leistungen in die deutsche
Auswahl geholt. Für sie hieß es also, sich
in der Zeit vom 21. bis 26. März voll auf
den sportlichen Wettkampf zu konzen-
trieren. 

In einem längeren Gespräch äußerte sie
mir gegenüber, dass ihr das angesichts
des Lernstresses nicht ganz einfach gefal-
len sei. Gleichzeitig schwärmte sie aber
von der perfekten Organisation innerhalb
der deutschen Mannschaft – Team und
Betreuer verstanden sich blendend und

arbeiteten hervorragend zusammen. Frau
Pilz fiel auf, dass überraschend viele junge
Teilnehmerinnen in der deutschen Aus-
wahl vertreten waren. Motivation und Lei-
stungen stimmten bei allen. „Es passte
einfach“, äußerte sie. Auch die Tatsache,
dass sie das einzige „Nordlicht“ neben 
Teilnehmerinnen aus Thüringen, Hessen,
Bayern und Baden-Württemberg im Team
war, sei völlig unproblematisch gewesen. 

Die Laufstrecke am 24. März jedoch emp-
fanden die Teilnehmerinnen und Betreuer
als weniger optimal. Diese war auf dem
Lehmboden mit tiefen Traktorspuren 

übersät. Dazu kamen noch Unterholz und 
umgestürzte Bäume, die auf der Lauf-
strecke lagen.  Die Veranstaltung wäre fast
abgebrochen worden. Glücklicherweise
gelang es dem Veranstalter unter Zuhilfe-
nahme schwerer Technik, die Strecke zu
säubern und zu begradigen. 

Um 15:30 Uhr, zwei Stunden später als 
geplant, bei mittlerweile sommerlichen 
Temperaturen von 25°C, fiel dann endlich
der lang ersehnte Startschuss. Leider
hatte es der Veranstalter bei diesem er-
sten Lauf versäumt, die Teilnehmerinnen,
die bereits seit 9:30 Uhr an der Strecke
ausharrten, mit Erfrischungen entlang der
Laufstrecke zu versorgen. Aufgrund des-
sen musste eine deutsche Teilnehmerin,
die bis dahin im Spitzenfeld auf Platz 11
auch neben Olympiateilnehmerinnen lief,
wegen Wassermangels aufgeben. Die
Teambetreuer haben sie erstversorgt.
Nach kurzem Aufenthalt in einer Klinik
konnte sie zum Glück schnell wieder zur
Mannschaft zurückkehren. 
Bitter für die deutsche Auswahl waren der
Ausfall einer Läuferin und dass hierdurch
der mögliche erste Platz doch noch 
verlorenging. Dass es der dritte Platz
wurde, zeigt deutlich, zu welcher Leistung
die Teilnehmerinnen fähig waren. Das 
ist ein beachtliches Ergebnis, besonders
deshalb, weil auch Sportlerinnen mit-
liefen, die ein Ticket für die Olympischen
Spiele in London 2012 in der Tasche
haben.
Alles in allem war Christiane Pilz aber
mehr als zufrieden. Die Freude wurde ein
wenig getrübt, da der Ernst des Lernens
wieder begann. Christiane Pilz sprach
auch über ihre sportliche Zukunft. Zu-
nächst einmal möchte sie natürlich das
Studium erfolgreich absolvieren, um da-
nach den Kopf für sportliche Wettkämpfe
wieder frei zu haben. Ihr Ziel ist es dabei,
an einem Marathon, der bisher noch nicht
auf ihrer üblichen Laufdistanz stand, teil-
zunehmen und eine Platzierung in den
Top 10 zu erreichen. 

Ich wünsche ihr für beide Ziele viel Erfolg
und Durchhaltevermögen.                         �

PHK Lars Fuge

14. Europäische Polizei-
meisterschaften in Bukarest
Bronze für deutsche 
Frauen-Crosslauf-Mannschaft 
Eine Gesprächsnotiz über
die „Backstage-Erlebnisse“
PHK Lars Fuge, FHöVPR M-V, FB Polizei

Siegerehrung Crosslauf – Christiane Pilz (2. v. r.)                                                   Fotos: FHöVPR M-V



Seit dem 06.06.1995 sind die Beamtinnen
und Beamten der Polizeipuppenbühne in
den Grund-, Sonder-, Förder- und Behin-
dertenschulen sowie den Kindergärten
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
unterwegs, um in spielerischer Form Ver-
kehrsaufklärung und -erziehung durch-
zuführen. Die Beamten geben den Hand-
und Klappmaulpuppen ihre Stimme und
erwecken sie damit zum Leben. In spiele-
rischer Form wird so der Sachunterricht
(Verkehrsunterricht) in den Grundschulen
und Kindergärten durch zielgruppenori-
entierte Verkehrserziehungsarbeit unter-
stützt. Die Bedeutung der Fußgänger-
ampel mit den Farben Rot und Grün, das
sichere Überqueren der Fahrbahn und
das verkehrssichere Fahrrad einschließlich
der Notwendigkeit des Fahrradhelms sind
Themen, die hier mit den Kindern erar-
beitet werden.
Seit 2005 werden durch die Polizeipup-
penbühne auch Themen aus dem Bereich
der Kriminalprävention behandelt. So
werden mit den Kindern Fragen zum
Diebstahl, zur Sachbeschädigung/Graffiti
sowie zum Thema „Gehe nicht mit Frem-
den mit.“ besprochen. In Form des Hand-
puppenspiels werden Kindern im Alter
von 4 bis 9 Jahren altersgerecht Spiel-
sequenzen dargestellt, zu deren Lösung
sie aufgefordert werden mitzuhelfen. 
Das bedeutet, dass sie durch spontanes
selbständiges Reagieren die Handlungs-
weisen der Positiv- wie auch der Negativ-
figur beeinflussen.
Im Laufe der Zeit wuchs die Bühne. Wenn
sich auch das Grundgestell im Wesent-
lichen nicht veränderte, sind es die vielen
Equipments, Kulissen und Zusatzteile, die
die Bühne auf stattliche 400 kg Gesamt-
gewicht ansteigen ließen. 
Im März 2004 erhielt die Polizeipuppen-
bühne erstmalig einen passenden Trans-
porter. In ihm konnte die gesamte
Ausrüstung sicher verstaut und das kom-
plette Team an Bord genommen werden.
Über acht Jahre leistete das Fahrzeug
gute Dienste und brachte die Kollegen
der Polizeipuppenbühne immer sicher
zum Spielort und auch wieder zurück zur
Dienststelle. In dieser Zeit wurden fast
260.000 km zurückgelegt. Sinnbildlich
fuhr die Bühne sechseinhalbmal für die
Kinder unseres Landes um die Erde.
Jährlich unterrichteten die Beamten bei
rund 170 Vorstellungen etwa 10.000 Kin-
der.

Am 13. April 2012 übergab der Innen-
minister Lorenz Caffier ein fabrikneues
Dienstfahrzeug vom Typ Mercedes-Benz
Sprinter an die Mitarbeiter der Polizei-
puppenbühne des Landeskriminalamtes
M-V. Das neue Fahrzeug ersetzt den acht 
Jahre alten Transporter des
gleichen Typs, der ausgeson-
dert werden musste. In das
Fahrzeug wurde ein Regal-
system eingebaut, mit dem
sich alle Puppen, Aus-
rüstungsgegenstände und
Kulissen transportieren las-
sen. Die Beschaffungskosten
betrugen 57.000 Euro.

Hier nun ein kurzer Einblick in
den Arbeitsgegenstand der
Polizeipuppenbühne – der
Kollegen, die als Trio die Klei-
nen in unserem Land in sensi-
bler und spielerischer Form
unterrichten.

Gegenwärtig sind folgende 
Stücke zur Verkehrserziehung 
sowie zur Kriminalitäts-
vorbeugung im Spielplan 
der Beamten:
Verkehrsprävention für Kindertages-
stätten und Grundschulklassen 1–2
„Oma hat Geburtstag“
1.  Inhalt
Oma hat Geburtstag und alle sind zum
Feiern eingeladen. Doch der Weg zu ihr ist
nicht ungefährlich, denn es muss eine
stark befahrene Hauptstraße überquert
werden. Was da alles passieren kann!
Unter anderem treibt ein Straßenschreck
sein Unwesen und versucht, Kinder bei
„Rot“ über die Fahrbahn zu schicken. Die
Überquerung einer Fahrbahn mit und
ohne Ampel wird mit den Kindern geübt
und gemeinsam gelingt es nebenbei, zu-
sammen mit den Kindern, den Straßen-
schreck zu fassen und die Kinder vor ihm
zu schützen.

2. Lehrziele
a) Vorstellen der Polizei und ihrer 

Uniform als Erkennungsmerkmal
b) Vermittlung regelgerechten Verhaltens 

im Straßenverkehr allgemein 
c) das sichere Überqueren einer Fahr-

bahn mit und ohne Ampel zu üben
d) das richtige Verhalten in Notsituatio-

nen aufzuzeigen und zu besprechen

3. Mitwirkende Puppen (7 + Moderation)
Rabe Harald, Kasper, Hund Bello, LKW-
Fahrer, Polizist, Moritz und Roxi der 
Straßenschreck

4. Spielbedingungen
– Anzahl der Kinder 
max. 80 je Vorstellung
– Bühnenhöhe 2,70 m unterhalb 
der Deckenbeleuchtung
– Stellfläche der Bühne 5 m breit, 4 m 
tief (= Wandabstand) zu ebener Erde
– Abstand 1. Sitzreihe von der Bühne 
ca. 3 Meter (nur Stühle oder Bänke), 
pro Sitzreihe max. 15 Sitzplätze

Kriminalprävention für 
Grundschulklassen 1–3
„Haltet den Dieb“
1.  Inhalt
Bei der Polizei geht ein Notruf ein. Dem
Moritz wurde sein Fahrrad, das er nicht
angeschlossen hat, gestohlen und er mel-
det es der Polizei. Auf der Suche nach dem
Fahrrad wird noch eine andere Straftat
(Sachbeschädigung „Graffiti“) bekannt, so
dass sogar die Kriminalpolizei zum Einsatz
kommt. Eine Reihe von Hinweisen führen
zum Bekanntwerden der Täter und er-
möglichen, einen mit List zu überführen.

2. Lehrziele
a) den Unterschied zwischen Polizei 

in Uniform und Zivil aufzuzeigen
b) den richtigen Umgang mit dem 

Notruf 110 zu erklären
c) die Sicherung von persönlichen 

Gegenständen zu besprechen
d) das Beschreiben von Sachen und 

Personen zu erläutern
e) das richtige Verhalten in Notsituatio-

nen aufzeigen und besprechen

3. Mitwirkende Puppen (8 + Moderation)
Kasper, WM Knut, Moritz, WM Schultze, 
Herr Otto (Malermeister), Horst (Kripo), 
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Die Polizeipuppenbühne 
des Landeskriminalamtes M-V
LKA M-V, Dezernat 61
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Übergabe des Fahrzeugs durch Herrn Caffier an PHM
Christian Sofke                                                 Foto: KHK Schuldt
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Polizei stellt „Wildpinkler“ in luftiger Höhe in Schwerin

Am 21.02.2012 wurde die Polizei kurz nach Mitternacht zu einem unge-
wöhnlichen Einsatz gerufen. Ein Anwohner in der Goethestraße hatte
beobachtet, wie 2 Personen auf einem Baugerüst herum geklettert sind. 
Beim Eintreffen der Polizei stellten die Beamten fest, dass ein 19 Jahre
alter Mann aus der Nähe von Bremen bereits vom Baugerüst herunter-
geklettert war. Ein 24jähriger Lübecker befand sich noch auf dem Gerüst
in 8 bis 10 Metern Höhe. Beide Personen hatten dort oben ihre Notdurft
auf die Straße herunter verrichtet. 
Der Mann auf dem Gerüst weigerte sich zunächst herunterzuklettern.
Der Einsatz der Feuerwehr versprach aufgrund der Straßenbahnoberlei-
tungen auch keinen Erfolg. 
Durch einen Polizeibeamten konnte in der Wohnung eines Anwohners
direkter Kontakt mit der Person auf dem Gerüst aufgenommen werden.
Dem Beamten ist es gelungen, die Person zum Verlassen des Gerüstes
zu überreden. 
Einen nachvollziehbaren Grund, warum sie in diese Höhe zum Urinieren
geklettert waren, konnten die beiden angetrunkenen ehemaligen
Schweriner nicht benennen. Gegen sie wurde eine Ordnungswidrigkei-
tenanzeige wegen des Erregens eines öffentlichen Ärgernisses erstattet. 

Dreister Patient entwendete Rollstuhl aus Notaufnahme

Ein 51-jähriger Mann, der sich Mittwochnachmittag, 11.04.2012 in der
Notaufnahme eines Ludwigsluster Krankenhauses kurzzeitig behandeln
ließ, hatte vermutlich keine Lust, seinen Heimweg zu Fuß anzutreten. Er
stahl einen klinikeigenen Rollstuhl und machte sich damit auf den Weg
nach Hause. Obwohl der 51-jährige eigentlich gut zu Fuß war, hatte er
es sich in dem Rollstuhl bequem gemacht und rollte durch die Straßen
der Ludwigsluster Innenstadt. Die kurz darauf herbeigerufene Polizei
machte das nun in Fahndung stehende Gefährt und den Dieb wenig 
später ausfindig. Den Rollstuhl stellten die Beamten sicher und brachten
ihn zum Krankenhaus zurück. Der aus Ludwigslust stammende Mann,
der so recht keine Worte für sein Tun fand, muss sich nun wegen Dieb-
stahls verantworten. Nach der Anzeigenaufnahme vor Ort trottete er
schließlich zu Fuß nach Hause.

Ein betrunkener Autofahrer wird von der
Polizei angehalten. Der Polizist fragt:
„Wie heißen Sie?“ - „Perowiszkyowiesky“ -
„Und wie schreiben Sie sich?“ - „S-i-c-h.“

Der Polizist stoppt einen Autofahrer:
„Blasen Sie bitte in die Tüte!“ - „Aber
warum?“ - „Die Pommes sind mir zu heiß.“

Polizeikontrolle. Der stockbesoffene Fah-
rer lallt: „Ich hab’ nur Tee getrunken!“ 
Darauf der Polizist: „Dann haben Sie aber
mindestens drei Komma null Kamille.“

Darüber schmunzelt die Polizei
Roxi und Dammel (die Bösen), Mülli
(Mülltonne, Zeuge)

4. Spielbedingungen
– Anzahl der Kinder 
max. 80 je Vorstellung
– Bühnenhöhe 2,70 m unterhalb 
der Deckenbeleuchtung
– Stellfläche der Bühne 5 m breit, 4 m
tief (= Wandabstand) zu ebener Erde
– Abstand 1. Sitzreihe von der Bühne 
ca. 3 Meter (nur Stühle oder Bänke), 
pro Sitzreihe max. 15 Sitzplätze

„Die Wippe“
1.  Inhalt
Heidi entdeckt auf dem Spielplatz eine
neue Wippe und möchte sie ausprobie-
ren. Obwohl sie ganz allein ist, gelingt es
ihr, die Oma zu überreden, allein auf ihre
Freunde warten zu dürfen. Doch die
Freunde kommen einfach nicht! 
Nur ein einsamer Mann, der eine Zeitung
kaufen will, kommt des Weges. Doch es ist
Mittagspause und der Zeitungskiosk hat
zu. Als er die Heidi bemerkt, bietet er an,
die Wippe mit ihr auszuprobieren. Doch
er ist zu schwer. Zum Trost lädt er sie zu
einem Eis ein. Heidi geht mit und löst da-
durch fast eine Katastrophe aus. Die Oma
ist völlig verzweifelt, weil sie durch die
Verletzung ihrer Aufsichtsplicht unfreiwil-
lig die Heidi in große Gefahr gebracht hat.
Und Heidi hält sich nicht an ihr Verspre-
chen, nicht wegzulaufen. Doch Heidi
hatte Glück! Der Mann wollte der Heidi
nichts Böses antun und ihr nur eine
Freude machen. Doch er hat nicht be-
dacht, dass man die Heidi ja vermissen
könnte. Letztendlich mussten alle aus
ihren Fehlern Lehren ziehen und die Ge-
schichte findet ein gutes Ende.

2. Lehrziele
a) das Vorstellen der Polizei und ihrer 

Aufgaben
b) das Besprechen von Regeln und 

Verhaltensweisen für Groß und Klein
c) Halte ich mich an festgelegte Regeln,

kann ich Gefahr von mir abwenden!
d) das Beschreiben von Personen üben 

(Zeugenhinweise)

3. Mitwirkende Puppen (6 + Moderation)
Kasper, Herr Platscheck (Zeitungs-/ 
Eisverkäufer), Heidi, Oma, 
Herr Schmidtke (Mann), Polizist

4. Spielbedingungen
– Anzahl der Kinder 
max. 50 je Vorstellung
– Bühnenhöhe 2,70 m unterhalb 
der Deckenbeleuchtung
– Stellfläche der Bühne 4 m breit, 4 m
tief (Wandabstand) zu ebener Erde
– Abstand 1. Sitzreihe von der Bühne 
ca. 3–4 Meter (nur Stühle oder Bänke), 
pro Sitzreihe max. 15 Sitzplätze           �
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Für Sie gelesen
Karl Beele und Jan Schabacker
Pressearbeit der Polizei
Leitfaden für die Praxis
3. Auflage 2012, 192 Seiten
Format DIN A5, Broschur
24,90 EURO
ISBN 978-3-8011-0673-7
Verlag Deutsche Polizeiliteratur GmbH Buchvertrieb
Forststraße 3a, 40721 Hilden, 
Telefon (0211) 7104-212
Telefax (0211) 270
E-Mail: vdp.buchvertrieb@vdpolizei.de
Homepage: www.vdpolizei.de

Der richtige Umgang mit den Medien ist gerade für die Polizei
von großer Bedeutung. In diesem Zusammenhang stellen sich
für die eingesetzten Beamten einige zentrale Fragen: Wie ist die
richtige Herangehensweise in Ermittlungsphasen? Wie lässt sich
die Bevölkerung bei der Tätererfassung einbinden? Welche In-
formationen dürfen an die Öffentlichkeit gelangen und welche
werden vertraulich behandelt? Wie professionelle polizeiliche
Pressearbeit in der heutigen Zeit umgesetzt werden kann, zei-
gen die Autoren dieses Buches. 
Bei der inhaltlichen Gestaltung wurden alle wichtigen Themen-
felder der Ablauforganisation einer modernen Polizeistelle be-
rücksichtigt. Praxisnah und immer auf den polizeilichen Alltag
ausgerichtet eignet sich dieser Leitfaden daher sehr gut für 
Polizeibeamte, die in ihren Funktionen häufig Kontakt zu den
Medien haben und für Beamte in den Polizeidienststellen. So fin-
den diese beispielsweise wertvolle Hinweise zum richtigen Um-
gang mit den Medien und für den öffentlichen Auftritt vor
Kameras und Mikrofonen. Neben der klassischen Pressearbeit
werden auch die Auswirkungen des Internets und der Social
Media wie YouTube, Facebook und Twitter angesprochen, die
immer mehr ins Zentrum der Pressearbeit rücken. 
Den Autoren ist es ein besonderes Anliegen, dass dieses Tätig-
keitsfeld nicht länger stiefmütterlich behandelt wird. Sie treten
der immer noch weit verbreiteten Ansicht entgegen, dass ein
„richtiger Schutzmann alles können muss“. Vielmehr verdient die
Pressearbeit – angesichts ihrer grundsätzlichen Bedeutung und
ihrer vielfältigen Problemstellungen – nach ihrer Meinung min-
destens genauso viel Beachtung wie alle anderen Aufgabenbe-
reiche der Polizei.
Die Autoren
Jan Schabacker, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher
beim Polizeipräsidium Münster. Seit 2011 in den unterschied-
lichsten Bereichen der Pressearbeit tätig, u.a. im Ministerium für
Inneres und Kommunales in NRW.
Karl Beele, Erster Polizeihauptkommissar a.D.,  arbeitete 19 Jahre
als Leiter der Pressestelle des PP Dortmund und konzipierte und
betreute in dieser Zeit die Aus- und Fortbildung der Polizei-
pressesprecher des Landes NRW mit.                                                  �

Catri Tegtmeier, Michael A. Tegtmeier
PTBS
Das unsichtbare Leid
Posttraumatische Belastungsstörung
Handbuch für Einsatzkräfte und 
deren Angehörige
Mit einem Vorwort von Oberst Ulrich Kirsch, 
Vorsitzender des Deutschen BundeswehrVerbandes
192 Seiten, gebunden
19,90 EURO
ISBN 978-3-8029-6256-1
WALHALLA Fachverlag
Regensburg, 2011
Kontakt:
Schiffbauerdamm 5, 10117 Berlin 
Telefon (030) 27 57 29-13
Telefax (030) 27 57 29-20
E-Mail: presse@WALHALLA.de
Homepage: www.WALHALLA.de

Ratgeber vor, während und nach dem Einsatz
Die Konfrontation mit schlimmsten Erfahrungen – mit Scha-
densfällen, Katastrophen und deren Folgen, das Erleben von Tod,
Verletzung und Verwundung – kann traumatischen Stress aus-
lösen.
Polizeiliche und militärische Einsatzkräfte, Mitarbeiter von Kata-
strophen- und Rettungsdiensten sowie ehrenamtliche Helfer
sind besonders betroffen. Ein Teil der Traumatisierten erkrankt
an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).
Das Handbuch PTBS. Das unsichtbare Leid beschreibt die Ent-
stehung von Stress und Trauma, die Erkennung von PTBS und
deren Behandlung. Fallbeispiele erklären Symptome und Be-
handlungsmöglichkeiten. Ein Fragebogen hilft bei der ersten 
Erfassung von Reaktionen nach Belastungen und gibt Auf-
schluss, ob weitere Maßnahmen notwendig sind.
Die Autoren
Dr. Catri Tegtmeier, Chefärztin einer psychosomatischen Klinik,
verfügt über umfangreiche therapeutische und praktische Er-
fahrung im Umgang mit Stress und Trauma.
Dr. Michael A. Tegtmeier ist Generalstabsoffizier der Bundeswehr.
Seine Folgerungen für Dienst und Einsatz beruhen auf seinen 
eigenen Einsatzerfahrungen.                                                                  �
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Küstenstreifenboot „Warnow“               Foto: LWSPA


