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Liebe Polizistinnen und Polizisten,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
würde es eine repräsentative Umfrage in deutschen Kinderzimmern zum
Berufswunsch geben – ich bin sicher,
dass der Polizeiberuf zusammen mit
dem des Astronauten ganz weit oben
auf der Liste stünde. Und auch, wenn
später noch die eine oder andere
kreative Berufsidee die Träume von
damals zwischenzeitlich verdrängen
mag, stellt sich doch spätestens zum
Ende der Schulzeit ernsthaft die Frage: „Was will ich beruflich eigentlich
machen?“
Viele kommen bei dieser Frage wieder
auf den Berufswunsch aus Kindeszeiten zurück, auch wenn jetzt sicherlich
fundiertere Gründe in die Überlegungen einfließen. Polizisten üben einen
Beruf aus, der mit viel Ansehen und
Verantwortung einhergeht. Die Arbeit
ist abwechslungsreich und stellt die
Beamtinnen und Beamten jeden Tag
vor neue Herausforderungen. Und:
den Polizisten stehen viele Laufbahnen offen.
Kurzum: Die Polizei ist ein toller Arbeitgeber!
Der klassische Weg in den Polizeidienst
geht bei uns in Mecklenburg-Vorpommern über die Fachhochschule
in Güstrow. Erst vor kurzem haben
wieder 150 Anwärterinnen und An-

Titelbild:
Marie Boywitt
Rückfragen bitte an die Redaktion
des Polizei-Journals.
Satz:
Werbeagentur
Courage & Co I Jutta Gretsch
Druck
Landesamt für innere Verwaltung M-V

wärter Ihre Laufbahnbefähigung für
den mittleren Polizeidienst erworben.
Und schon so mancher Polizeipräsident hat einmal als Polizeimeister angefangen.
Aber auch für Quereinsteiger gibt es
mehr Möglichkeiten, als viele sich das
vorstellen mögen. Deshalb haben wir
für diese Ausgabe die IT-Spezialistin
Uta Rennau, die wissenschaftliche
Mitarbeiterin im LKA Luisa Hohensee
und Fred Tribanek vom Munitionsbergungsdienst interviewt und befragten
die einzige Polizeitaucherin Jasmin
Stange zu ihrer Arbeit und Ausbildung
in dieser Einheit.
Vielfältig ist auch der Job der Frauen
und Männer von der Polizeihubschrauberstaffel. Auf unserer historischen Seite blicken wir zurück auf die Gründung
vor genau 20 Jahren.
Als Arbeitgeber sorgt die Landespolizei aber nicht nur für ein spannendes
Arbeitsumfeld, sondern auch dafür,
dass die Beamtinnen und Beamten bei
Eingriffsbefugnissen sowie technischer
und räumlicher Ausstattung auf der
Höhe der Zeit sind.
So haben wir beispielsweise die Ausstattung der Polizistinnen und Polizisten an vielen Stellen erneuert. Aktuell
steht die Beschaffung neuer Schutzwesten an – auch das ein Thema in
dieser Ausgabe.

Wir danken den Autoren für ihre Textund Bildbeiträge. Für den Inhalt der
einzelnen Beiträge zeichnen die Verfasser verantwortlich. Die Inhalte und
Werke auf diesen Seiten unterliegen
dem deutschen Urheberrecht und
sind nur für diese Ausgabe bestimmt.
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw.

Foto: IM MV

Wer seinem Land und seinen Mitmenschen dienen will, kann sich also sicher
sein, dass eine Entscheidung für den
Dienst in der Landespolizei die richtige
Wahl ist. Ich hoffe, dass wir mit diesem
Magazin Ihr Interesse geweckt haben
und Sie schon bald zwischen Schaalsee und Usedom im Einsatz sehen
werden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, viel Spaß
bei der Lektüre.
Herzlichst, Ihr

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern

Erstellers. Downloads und Kopien der
Seiten sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet.
Anfragen für eine andere Verwendung
richten Sie bitte an die Redaktion des
Polizei-Journals.
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Die Polizei
als Arbeitgeber
				

Tobias Dietz

Foto: FHöVPR M-V

So vielfältig die Aufgaben der Landespolizei für die Sicherheit und öffentliche
Ordnung im Land Mecklenburg-Vorpommern sind, so vielfältig sind auch die
Berufsfelder, die zur Erfüllung dieser Aufgaben notwendig sind.
In der Landespolizei arbeiten etwa 6.000
Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen, unterschiedlicher
Ausbildung und unterschiedlichem
schulischen und beruflichen Werdegang. Allen diesen Menschen bietet die
Landespolizei eine interessante und attraktive Tätigkeit, als Polizistin oder Polizist, im Verwaltungsbereich oder in den
verschiedenen Spezialbereichen. Letztere reichen etwa von Piloten und Bordtechnikern in der Hubschrauberstaffel,
IT-Experten in der Kriminalpolizei, Biologen und Chemikern oder Laborpersonal
beim Landeskriminalamt, Ärzte und ärztliches Personal, Kampfmittelbeseitiger,
Katastrophenschützer und viele andere.
Alle Stellenausschreibungen und die damit verbundenen Voraussetzungen sind
auf dem Karriereportal der Landesregierung (www.karriere-in-mv.de) und auf
dem Internetauftritt der Landespolizei
(www.polizei.mvnet.de) zu finden.

Um Polizistin oder Polizist zu werden, ist
der direkte Weg eine Ausbildung oder
ein Studium an der Fachhochschule
für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow. Es gibt
aber auch in Einzelfällen die Möglichkeit,
mit einer Berufsausbildung oder einem
Studium als sogenannter Seiteneinsteiger in den Polizeiberuf zu kommen. Hier
wird in Ausnahmefällen und nach entsprechender Ausschreibung Menschen
als Spezialisten der Zugang ermöglicht,
die über Erfahrung oder Wissen in Bereichen verfügen, die entweder ähnlich
wie der Polizeiberuf sind oder bei denen
es um Berufsfelder geht, die die Polizeiarbeit ergänzen.
Als Polizistinnen und Polizisten wurden
auch Menschen eingestellt und entsprechend weitergebildet, die als IT-Experten
die Bereiche Forensik oder „Cybercrime“
unterstützen sollen. Diese Menschen
haben ein abgeschlossenes Studium
beispielsweise in der Informatik. Sie werden in einer dreijährigen Einführungsphase, in der sie bereits in den täglichen
Dienstbetrieb eingebunden sind, an den
Polizeiberuf herangeführt und sind Polizistinnen und Polizisten mit allen Rechten und Pflichten. Für den Bereich der

Aufklärung von Wirtschaftskriminalität
konnten wir in der jüngeren Vergangenheit zum Beispiel Menschen mit einem
betriebs- oder volkswirtschaftlichen Studienabschluss gewinnen.
Die Landespolizei hat einen großen
Verwaltungsbereich, in dem sowohl
Beamtinnen und Beamte als auch Tarifbeschäftigte arbeiten. Neben der klassischen inneren Verwaltung gibt es zum
Beispiel auch Logistiker, die sich um die
Fahrzeuge kümmern, die Einsätze mit
vorbereiten und im Hintergrund für die
Technik sorgen. Das Laborpersonal und
die dort arbeitenden Naturwissenschaftler werten DNA-Spuren aus, erstellen
Spurengutachten oder untersuchen
Waffen, die als mögliche Tatmittel im
Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungsverfahren stehen.
Die Landespolizei bietet viele Chancen und vielfältige Möglichkeiten, sich
beruflich zu verwirklichen und zur Gewährung der Sicherheit im Land MV
beizutragen.
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Der direkte Weg zum Polizeiberuf
								

Carolin Lindemann, Daniela Hett

Die Bewerbungsphase für die begehrten Ausbildungs- und Studienplätze ist jährlich vom 1. Juli bis 31.
Dezember. Ein mehrstufiges Auswahlverfahren entscheidet über eine
Zusage für einen Ausbildungs- oder
Studienplatz. „Es ist insbesondere die
abwechslungsreiche und vielfältige
Tätigkeit, die junge Menschen motiviert, den Polizeiberuf zu ergreifen“,
sagt Dr. Marion Rauchert, Direktorin
der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (FHöVPR M-V).
Das Auswahlverfahren wird vom
Zentralen Auswahl- und Einstellungsdienst (ZAED) durchgeführt.
Die Leistungen, die in den verschiedenen Tests des Auswahlverfahrens
abverlangt werden, entsprechen
den Anforderungen, die die späteren
Anwärterinnen und Anwärter in der
Ausbildung oder im Studium erbringen müssen.
Das Auswahlverfahren
Das Auswahlverfahren findet an zwei
aufeinander folgenden Tagen statt
und prüft nicht nur die Intelligenz sowie sportliche Fitness der Bewerberinnen und Bewerber, sondern auch die
persönliche Eignung und die vorhandene Motivation. „An den Tagen der
Auswahltests wurde ich nett begrüßt
und in den Ablauf eingewiesen. Der
positive Eindruck blieb bis zum Ende
des Bewerbungsverfahrens und hält
auch darüber hinaus an“, sagt Maximi-

lian Wielan, Polizei-Auszubildender im
ersten Jahr.
Am ersten Tag absolvieren die Bewerber ein Diktat, einen computergestützten Leistungstest, in dem gerechnet, geknobelt und nachgedacht
wird, sowie einen Sporttest. Bei der
Vorbereitung kann ein Online-Video
der FHöVPR M-V mit den einzelnen
Stationen des Sporttests helfen. „Um
mich auf das Auswahlverfahren vorzubereiten, habe ich eine Mischung aus
der alt hergebrachten Einstellungstestlektüre und Apps gewählt. Die
Apps haben mir besonders während
der zwei Tage viel Input gegeben und
ich habe sie oft genutzt, um zum Beispiel Wartezeiten zu überbrücken.
Weiterhin habe ich den Sporttest
mehrmals aufgebaut und ihn durchexerziert“, so Maximilian Wielan weiter.
An Tag zwei stehen die Vorstellungs-

gespräche und die Untersuchung
beim Polizeiärztlichen Dienst an. Für
diejenigen, die sich um einen Studienplatz beworben haben, gibt es zusätzlich eine Gruppensituation. In dieser diskutieren die Prüflinge zunächst
über ein Thema, das von der dreiköpfigen Prüfungskommission vorgegeben wird. Im Anschluss bekommt die
Gruppe eine Aufgabe, die sie gemeinsam bearbeiten soll. Von der Kommission wird besonders darauf geachtet,
wie die einzelnen Mitglieder aufeinander zugehen, miteinander kommunizieren oder wie emotional stabil sie
sind.
Die Gesamtnote errechnet sich aus
dem Auswahlverfahren sowie allen
Teilabschnitten des Gesprächs und
entscheidet über eine mögliche Direktzusage. Wichtig sind ebenso die
bestandene Untersuchung beim Poli-

Maximilian Wielan als Redner bei der Vereidigung 2018. Foto: FHöVPR M-V
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zeiärztlichen Dienst und das Vorliegen
aller geforderten Dokumente. Hat
es mit dem Ergebnisdurchschnitt für
eine Direktzusage nicht ganz gereicht,
kommt die Bewerberin oder der Bewerber auf eine Rangliste, bis die letzten Auswahlverfahren beendet sind.
Diese sind im Juni 2020.
Wenn es geschafft ist
Die Ausbildung beginnt im August
jeden Jahres, das Studium im Oktober. Der erste Tag ist auch immer der
Tag der Einstellung. Alle zukünftigen
Polizeimeister- und Polizeikommissaranwärter und -anwärterinnen werden
an dem Tag noch einmal vom Polizeiärztlichen Dienst untersucht. Später
erfolgt die offizielle Ernennung.
„Ich freue mich riesig darüber, das
Auswahlverfahren bestanden zu ha-

ben und nun die Ausbildung machen
zu dürfen. Es ist ein kleiner Lebenstraum, der tatsächlich wahr geworden
ist. Ich fühle mich rundum wohl und
freue mich auf die Dinge, die in den
nächsten Jahren noch auf mich zukommen werden. Die Ausbildung ist
spannend und interessant und bereitet meiner Meinung nach den Anwärter gut auf das Leben im Dienst vor“,
sagt Maximilian Wielan.
Die Polizeimeister- und Polizeikommissaranwärterinnen und –anwärter
durchlaufen dann die Ausbildung
oder das Studium. Beide sind dual,
das heißt, Theorie und Praxis wechseln sich ab.
Tag der offenen Tür –
Das eigene Potenzial testen
Ob die Landespolizei das Richtige ist,

Polizei-Journal 2/2019

können Interessierte beim Tag der offenen Tür der FHöVPR M-V am 31. August 2019 herausfinden. Sie können
an diesem Tag ihr Wissen beim Bewerbungscenter testen. Durch einen
simulierten Leistungstest sowie ein
Diktat können Einblicke und Anhaltspunkte für das Bewerbungsverfahren
und die Vorbereitung darauf gesammelt werden. Polizeianwärterinnen
und -anwärter demonstrieren den Interessierten zusätzlich die vier unterschiedlichen Disziplinen des Sporttests. Aufgrund des stetig steigenden
Interesses wird es 2019 drei Durchläufe mit jeweils mindestens 50 Teilnehmenden geben.
Interessierte können sich unter Telefonnummer 03843 283-101 oder per
E-Mail an tdot@fh-guestrow.de für das
Bewerbungscenter anmelden.

DAS THEMA

Polizei-Journal 2/2019

Das Plus:
abwechslungsreiches Arbeitsfeld
										
						

Ronny Steffenhagen
Foto: PP Rostock

Den beruflichen und polizeilichen
Aufstieg hat Ronny Steffenhagen erfolgreich gemeistert: Aufmerksame
Leser werden ihn wiedererkennen,
denn 2016 begann er sein Masterstudium für das zweite Einstiegsamt
der Laufbahngruppe 2 des Polizeivollzugsdienstes – und stellte sich im
Polizei - Journal vor.
Nach nunmehr zweieinhalb bewegenden Jahren habe ich mein Masterstudium in Hiltrup erfolgreich absolviert,
die Bewährungszeit von sechs Monaten
hinter mich gebracht und darf mich seit
dem 29. März 2019 Polizeirat nennen.
Hinter diesem langen Weg liegen viele
abwechslungsreiche Jahre im ehemaligen gehobenen Dienst, die ich nicht
missen möchte und die maßgeblich
dazu beigetragen haben, dass ich das

Auswahlverfahren und das Studium erfolgreich absolvieren konnte.
Insofern lohnt es sich aus meiner Sicht
grundsätzlich, bei der Polizei zu arbeiten, weil ich mir kaum ein abwechslungsreicheres Berufsfeld vorstellen
kann. Und dies ist im Übrigen auch
unabhängig vom Einstiegsamt der
Laufbahngruppe. Sei es die „klassische“
Arbeit auf der Straße mit dem Schichtdienst, die konzeptionelle Arbeit in
der Vorbereitung von Einsätzen, die
Einsatzbewältigung aus einer Befehlsstelle heraus oder als Mitglied einer
geschlossenen Einheit. All diese Tätigkeiten haben ihre Reize und Besonderheiten und alle haben mir ausnahmslos
Spaß und viele wichtige Erfahrungen
gebracht. Nun warten neue und andere Herausforderungen auf mich.
Derzeit bin ich in den Dienstposten

des Polizeiführers vom Dienst im Polizeipräsidium Rostock eingewiesen.
Die tägliche Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitern der Einsatzleitstelle, aber
auch mit den eingesetzten Kollegen
„draußen“ macht mir viel Spaß, sie erfordert allerdings auch ein hohes Maß
an Konzentration. Die Verantwortung,
die die Funktion mit sich bringt, ist
dabei nicht selten direkt spürbar. Ich
kann mir kaum eine bessere Einstiegstätigkeit in die Laufbahngruppe 2, 2.
Einstiegsamt vorstellen. Auch deshalb,
weil es die ganze Bandbreite polizeipraktischer Themen abdeckt und
einen unvermittelten „Wiedereinstieg“
in die Organisation nach zwei Jahren
Abwesenheit bietet.
Ob sich der Aufstieg gelohnt hat, werde ich wohl erst in ein paar Jahren sagen können. Bereits jetzt kann ich jedoch sagen, dass ich mich lange Zeit
geärgert hätte, wenn ich die Möglichkeit des Aufstieges nicht genutzt hätte.
Ich werde ganz sicher nicht weniger
beansprucht werden und das gilt auch
für mein Privatleben. Die vergangenen
Jahre des Studiums ließen sich nur
dank der Unterstützung meiner Frau
und der Familie bewältigen, die umso
glücklicher sind, dass ich nach meiner
Rückkehr wohnortnah eingesetzt bin.
In meiner derzeitigen Tätigkeit lassen
sich Familie und Beruf – abgesehen
von den Nachteilen des Schichtdienstes – relativ gut vereinbaren, so dass
sowohl meine Familie als auch ich mit
der derzeitigen dienstlichen Situation
sehr zufrieden sind und die Entscheidung zum Aufstieg nicht bereuen.
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Ein neuer Schritt für die Sicherheit
								

Susan Herbert, Ines Brandt

Obwohl Uta Rennau sich nicht sicher
war, was wirklich auf sie zukommen
würde, riskierte sie den Schritt, bewarb
sich auf die ausgeschriebene Stelle
und wurde angenommen. Das war vor
rund drei Jahren. Seitdem arbeitet sie
im Dezernat Planung und IT-Sicherheit
des LPBK M-V.

Uta Rennau ist vor allem für die Konzeptionen zuständig. Foto: LPBK M-V

Eine typische Quereinsteigerin in die
Landespolizei MV ist Uta Rennau. Die
40-Jährige arbeitet als „IT-Polizistin“
beim Landesamt für zentrale Aufgaben
und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V). In ihrem ersten
Berufsleben arbeitete die Informatikerin zunächst als wissenschaftliche
Kraft an der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik der Universität
Rostock und wechselte dann ins Produktmanagement einer kleinen Firma.

Aber ganz zufrieden war sie nicht. Sie
suchte Alternativen, etwas wo sie konzeptionell arbeiten und die Arbeitszeit
mit der Familie gut vereinbaren kann.
Sie wurde auf die Online-Stellenausschreibung als Sachbearbeiterin für
Information und Kommunikation der
Landespolizei MV aufmerksam. „Eine
Arbeit im öffentlichen Dienst hatte ich
nur am Rande erwogen. Aber das Angebot schien auf den ersten Blick genau das Richtige für mich zu sein“, sagt
Uta Rennau.

Hintergrund:
Die IT-Infrastruktur der Landespolizei M-V bildet ein geschlossenes Netz, das sehr
hohe Anforderungen an die Sicherheit und den Datenschutz stellt. Als Grundvoraussetzung für einen sicheren Betrieb sorgen die Mitarbeitenden in diesem
Bereich unter anderem dafür, dass bei der Entwicklung und dem Einsatz der
zahlreichen polizeifachlichen IT-Anwendungen die bestehenden Gesetze und
Vorschriften berücksichtigt werden. Auch den Umgang mit diesen IT-Anwendungen regeln die Mitarbeitenden in Handlungsanweisungen und Richtlinien
für den polizeilichen Alltag. Darüber hinaus achten sie auf die landesweite Einhaltung aller IT-Sicherheitsbestimmungen innerhalb der von der Polizei genutzten IT-Systeme.

Allerdings war Einstellungsvoraussetzung für Uta Rennau auch, dass sie sich
zur Polizistin ausbilden lässt. Das hieß
für sie, in den ersten drei Jahren neben
ihrer täglichen Arbeit begleitende polizeifachliche Lehrgänge zu besuchen,
Praktika zu machen und Prüfungen zu
bestehen. Solange war sie Polizeioberkommissarin auf Probe. Seit Juli ist sie
Polizeivollzugsbeamtin.
Haben sich denn ihre Erwartungen an
den neuen Job erfüllt?
„Ja. Und die zusätzliche Ausbildung
zur Polizistin hilft mir sehr. Die Arbeit
ist doch sehr spezifisch und ich habe
viel mehr polizeiliche Kontakte als erwartet. Das finde ich sehr gut.“ Sie ist
immer noch froh über ihre Entscheidung, den Schritt in die Landespolizei
MV gegangen zu sein. „Bis heute bin
ich besonders darüber erstaunt, wie
umfangreich die Polizei und ihre Aufgaben tatsächlich sind. Das Einarbeiten in die Vielseitigkeit der Polizeiarbeit
macht mir am meisten Spaß“, sagt die
„IT-Polizistin“.
„Was ich schwierig finde, ist die oftmals politische Notwendigkeit und der
Druck, der sich hinter mancher Entscheidung verbirgt.“ Dafür sei sie wohl
zu sehr Wissenschaftlerin.

DAS THEMA
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Von der Charité Berlin zum LKA
										
						

Dr. Anna Lewerenz

gedacht, dass ich einfach mein Glück probiere. Dass ich die Stelle dann tatsächlich
bekam, war für mich als Berufsanfängerin
sehr überraschend. Umso mehr habe ich
mich darüber gefreut.

Luisa Hohensee auf der Suche nach Fingerabdrücken. Foto: LKA M-V

Frau Hohensee, wie sieht Ihre Tätigkeit im Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern aus?
Luisa Hohensee: Ich bin Sachbearbeiterin
im Dezernat 52 „Daktyloskopie/Erkennungsdienst“ und beschäftige mich hier
speziell mit der Daktyloskopie. Ganz allgemein gesagt untersuche ich also unterschiedlichste Spurenträger von Tatorten
mit Hilfe von physikalischen beziehungsweise chemischen Verfahren nach Fingerabdrücken. Da dieser, wie viele sicher
wissen, einzigartig ist, können wir unter
Umständen feststellen, ob eine bestimmte
Person am Tatort war. Dazu muss ich die
Spur sichern, also einen Fingerabdruck auffinden und sichtbar machen.
Wie lange üben Sie diese Tätigkeit bereits aus?
Ich bin seit Juli 2018 in der Daktyloskopie
beschäftigt. Zuvor habe ich zehn Monate
lang als Schwangerschaftsvertretung in
der Toxikologie des Landeskriminalamtes

Mecklenburg-Vorpommern
gearbeitet
und mich sehr darüber gefreut, dass ich in
der Daktyloskopie eine Anschlussverwendung gefunden habe. Hier habe ich nun
gegebenenfalls die Möglichkeit, eine Sachverständigenausbildung zu absolvieren.
Wieso haben Sie sich für die Arbeit bei
der Landespolizei entschieden?
Ich habe drei Jahre lang Biowissenschaften an der Universität Rostock studiert.
Während des Studiums absolvierte ich
zwei insgesamt 14-wöchige Praktika in
der forensischen Toxikologie der Charité Berlin. Dort habe ich schnell gemerkt,
dass mir die Arbeit in diesem Bereich sehr
gut gefällt. Zurück in Rostock stieß meine
Mitbewohnerin auf die Stellenausschreibung des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurde eine
Schwangerschaftsvertretung in der Toxikologie gesucht. Weil ich selbst aus einer
Polizistenfamilie stamme und mir somit die
Polizei nicht fremd ist, habe ich mir sofort

Würden Sie potentiellen Interessenten
empfehlen, sich bei der Landespolizei
zu bewerben?
Ich kann zwar nur für meinen Bereich
sprechen, aber hier kann ich ein eindeutiges „Ja“ als Antwort geben. Ich fühle mich
im Landeskriminalamt sehr wohl, habe
ein tolles Team um mich herum und eine
abwechslungsreiche Beschäftigung. Von
daher empfehle ich jedem, es einfach zu
probieren!
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DAS THEMA
Durch Zufall zur Polizei
								
Einer, der per Zufall zur Polizei kam, ist
Fred Tribanek. Der 61-Jährige arbeitet
beim Munitionsbergungsdienst (MBD).
Fred Tribanek lernte und arbeitete
als Schiffbauschlosser bei der Werft
in Rechlin. Zehn Jahre blieb er dort.
„Irgendwann hatte ich es satt, in geschlossenen muffigen Hallen zu arbeiten. Ich wollte weg, an die frische
Luft“, sagt er. Da kam ihm 1983 die
Einstellungsoffensive des damaligen
MBD wie gelegen. Gesucht wurden
junge Leute aus der Region für die Region. Denn in Mirow sollte eine neue
MBD-Außenstelle errichtet werden.
Aufgrund der mit Kriegsmunition stark
belasteten Flächen in MV war die Si-

cherung und Beräumung der Flächen
mit dem vorhandenen Personal nicht
ausreichend und man brauchte neues.
Fred Tribanek war einer der Neuen und
blieb bis heute in Mirow.
Er absolvierte eine Ausbildung zum
Munitionsfacharbeiter, wurde später
Vertreter des Vorarbeiters, dann des
Chefs der Außenstelle. Seit 1998 ist
Fred Tribanek Leiter des Außentrupps
des MBD in Mirow und damit Vorgesetzter von sieben Mitarbeitern. Frauen
hat er nicht in seinem Team.
Was gefällt ihm besonders an seinem Job?
„Das Arbeiten in der Natur. Wobei es
bei bestimmten Wetterverhältnissen

Großeinsatz im Mai 2019: Fred Tribanek untersucht die 250-Kilo-Bombe in Rostock.
Foto: PI Rostock
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Susan Herbert, Ines Brandt

auch leicht ungemütlich werden kann,
viele Stunden draußen zu verbringen.“
Seine Arbeit ist sehr abwechslungsreich und interessant, manchmal gefährlich. Nie weiß er, was ihn erwartet,
wenn er zu einem Fundort gerufen
wird. Auch für ihn als erfahrenen „Bombenentschärfer“ gibt es hin und wieder
Neues, das er noch nicht gesehen hat.
Hat er nie an seiner Entscheidung,
zum MBD zu wechseln, gezweifelt?
„Doch“, sagt er: „Zuerst war ich sogar
sehr enttäuscht. Zum Beispiel als wir in
einem eiskalten November eine Trasse
in den steinhart gefrorenen Boden graben mussten. Heute weiß ich, dass das
keine Schikane war.“
Sehr leidenschaftlich erzählt Fred Tribanek über seine Arbeit und dass er sein
Wissen gern an andere Mitarbeitende sowie Polizistinnen und Polizisten
weitergibt. Und er schult sie beispielsweise zu gefundener neuer Munition
und deren Entschärfung oder welche
enormen Auswirkungen bereits kleine Mengen von Kampfmitteln haben
können. Daneben hat er einen „üblichen Bürojob“ als Leiter der Außenstelle zu bewältigen. Er macht sich stark
für seine Mitarbeitenden, damit alle in
bessere Lohngruppen eingestuft und
damit angemessen bezahlt werden.
Und wo ist der Polizeibezug?
Der MBD ist nach mehreren Umstrukturierungen heute ein Teil des Landesamtes für zentrale Aufgaben und
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Beratung zwischen dem Munitionsbergungsdienst und den Polizeibeamten vor Ort. Foto: FHöVPR M-V

Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V). Die Aufgaben
veränderten sich damit nicht. Mit
dem täglichen Polizeidienst hat Fred
Tribanek kaum Berührungspunkte,
trotzdem besteht viel Kontakt zu den
uniformierten Kolleginnen und Kollegen. Denn sobald Munition oder verdächtige Gegenstände entdeckt werden, wird die Polizei informiert. Diese
verständigt den Munitionsbergungsdienst, der sich dann gegebenenfalls
um die Entschärfung, den Transport
und die Entsorgung des Fundstückes
kümmert.

Der Munitionsbergungsdienst:
Der MBD in Mecklenburg-Vorpommern hat drei Außenstellen. Die Hauptaufgabe der Mitarbeitenden sind die Bergung und Beseitigung von Kampfmitteln,
die Vergabe von Kampfmittelräumungsaufträgen an Dritte und die entsprechende Beaufsichtigung von Beräumungen. Einen besonderen Schwerpunkt
stellen Soforteinsätze bei Kampfmittelfunden, Einsätze im Bereich unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen* und die Sondierung, die Bergung,
der Transport und die Lagerung sowie Vernichtung von Kampfmitteln dar. Im
zuständigen Dezernat des LPBK M-V erfolgt die präzise Luftbildauswertung der
Landesflächen und die Führung des Kampfmittelkatasters sowie entsprechende
Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit.
* Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung: Als unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung werden nicht industriell hergestellte Brand- und Sprengladungen bezeichnet, also etwa
Sprengfallen, Briefbomben oder auch Paketbomben, Autobomben.

(Quelle: www.polizeiabkuerzungen.de)
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Nummer 1 im Land

Taucherin Jasmin Stange nach einem Einsatz.

Mein Name ist Jasmin Stange. Ich bin
seit dem 1. September 2015 Polizeitaucherin in der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern.
Bereits in meinem ersten Praktikum
während des Studiums zur Polizeikommissarin an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und

habe ich privat mit zwei Freundinnen
in Rostock-Hohe Düne ein Schnuppertauchen gemacht. Das Gefühl, schwerelos unter Wasser zu schweben, hat
mich dabei gänzlich in seinen Bann gezogen und eines stand von da an fest:
ich werde die erste Polizeitaucherin in
Mecklenburg-Vorpommern. Und mein
schönster Einsatz war die Absuche mei

Die MV-Polizeitaucher Clemens Molzahn, Jasmin Stange, Fiete Kienast, Jan Neubauer, Paul Manske.
Fotos : LBPA M-V

Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow wurde
uns die Technische Einsatzeinheit des
Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V in
Schwerin vorgestellt und mein Interesse für die Berufstaucherei geweckt.
Da ich zuvor noch nie getaucht bin,

nes ersten großen Schiffes. Das Containerschiff war so riesig und es war beeindruckend, dieses Schiff abzutauchen.
Doch bevor es soweit war, musste ich
mich einige Jahre intensiv auf die angestrebte Tätigkeit vorbereiten. Dazu
gehörte viel Training in der Schwimm-

halle, im Kraftraum und reger Kontakt
zur Tauchergruppe.
Währenddessen durfte ich einen Einsatz der Tauchergruppe begleiten und
in der Schwimmhalle die Ausrüstung
testen. Die Mitglieder der Gruppe nahmen mich von Anfang an sehr herzlich
auf. Ich erfuhr, was die Voraussetzungen und Anforderungen für den Beruf
des Polizeitauchers sind und wie ich
mich am besten auf die Ausbildung
vorbereite.
Im September 2015 ging es dann los.
Der Polizeitaucherlehrgang fand im
Nordverbund der Landespolizeien statt.
Die notwendigen Schulungen werden
grundsätzlich in diesem Zusammenschluss durchgeführt. Denn auf diese
Weise können die unterschiedlichen
Bundesländer im Norden sowie die
Bundespolizei als Verbundpartner regelmäßig abwechselnd je nach Bedarf
Lehrgänge anbieten beziehungsweise
Taucher ausbilden.
Mein Lehrgang erstreckte sich über
zehn Wochen und war in Eutin, in
Schleswig-Holstein. Von der Schwimmhalle über einen Tauchtopf in Havelberg
und Freiwassertauchgängen in verschiedenen Seen gab es viele Übungsumgebungen. Dadurch trainierten wir
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Polizeiarbeit unter Wasser: Immer wieder müssen die Taucher Schiffe nach Gegenständen absuchen.

jede Gegebenheit: von exzellenter bis
schlechter Sicht, im warmen und kalten
Wasser. Zudem übten wir das Arbeiten
in Nass- und Trockentauchanzügen. Wir
erlernten verschiedene Suchverfahren
und die Arbeit mit technischen Hilfsmitteln. So wurde unter Wasser gesägt, gehämmert und Autos wurden geborgen.
Theorieunterricht zur Tauchmedizin
absolvierte ich am Schifffahrtmedizinischen Institut der Marine in Kiel.
Seit der erfolgreichen Abschlussprüfung, bestehend aus Theorie, praktischer
und mündlicher Prüfung, bin ich Teil der
Tauchergruppe Mecklenburg-Vorpommern. Es ist definitiv etwas Besonderes,
Teil einer kleinen Spezialeinheit zu sein.
Und eine Frau in dieser Einheit ist eine
Bereicherung. Ich glaube, die Tauchergruppe ist ausgeglichener und das Klima angenehmer, wenn eine Frau Teil
des Teams ist. Unterschiede zwischen
mir und meinen männlichen Kollegen
werden nicht gemacht. Es wurde von
Anfang an gesagt, dass jeder die gleichen Aufgaben zu bewältigen und die
gleiche Ausrüstung zu tragen hat. Darauf habe ich mich im Voraus eingestellt
und vorbereitet.
Der Unterricht ist für mich aber nicht
vorbei, denn weiterhin stehen regelmäßig Tauchtrainings auf dem Programm.

Dabei geht es darum, zu lernen, mit
schwierigen Situationen umzugehen.
Mein schlimmster Einsatz war beispielsweise im Hamburger Hafen: Es war
stockdunkel, ich konnte nicht erkennen,
wie tief ich tauchte und die Leine zog
sich um meinen Hals. Das war schon etwas gruselig.
Unsere Hauptaufgaben sind das Suchen von Personen und Beweismitteln, Suchen nach unkonventionellen
Spreng- und Brandvorrichtungen, Bergen von Autos, Schiffsabsuchen oder
auch das Bergen von Tresoren. Seit
einigen Jahren finden zudem Übungen zusammen mit der Maritimen Einsatzeinheit statt, bei denen im Wasser
auch das In-Gewahrsam-nehmen von
Personen bei Demonstrationen trainiert
wird. Je nach Landeslage und Anforderungen werden bei Großereignissen
wie dem G20-Gipfel Tauchergruppen
aus verschiedenen Bundesländern zusammengezogen. Die Übungen und
gemeinsamen Projekte mit anderen
Tauchergruppen machen immer sehr
viel Spaß.

Polizeitaucher in MV:
Seit 1992 ist der Dienstposten „Polizeitaucher“ mit zehn Planstellen
bei der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern
vorhanden.
Derzeit ist die Spezialeinheit mit
fünf tauchfähigen Tauchern und
einer Taucherin besetzt.

Frauen als Taucherinnen sind augenscheinlich
die Seltenheit auch in anderen Bundesländern.
Mögliche Gründe dafür sind:
• schwere Ausrüstung und damit verbundene
physische Beanspruchung, insbeson dere an
Land und beim Ein- und Aussteigen in das/aus

dem Wasser
• psychische Belastung durch das Tauchen
• psychische Belastung beim Suchen nach vermissten Personen, besonders nach Kindern
• mögliche Berührungsängste mit dieser überwiegend von Männern ausgeübten
Tätigkeit
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Herausforderung Schwertransporte
											

Gert Frahm

gungen auf der Strecke von denen in
der verkehrsrechtlichen Anordnung ab
(z.B. durch einen Verkehrsunfall) und
machen sich Handlungen erforderlich,
die nicht im Roadbook verzeichnet
sind, muss die Polizei hinzugezogen
werden. Grund dafür ist, dass sich die
Eingriffsbefugnisse der Verwaltungshelfer ausschließlich auf die Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung beschränken.

Die Schwerlasttransporte durch Private entlasten die Polizei. Fotos: Gert Frahm

Die zunehmende Anzahl von Großraum- und Schwertransporten (GST)
stellte das Autobahnverkehrspolizeirevier Dummerstorf (AVPR Dummerstorf )
vor immer neue Herausforderungen.
Gerade die boomende Windenergiebranche bringt einen noch immer
weiter steigenden Bedarf an polizeilichen Begleitkräften mit sich, was das
AVPR Dummerstorf immer wieder an
die Grenzen des Machbaren führt. Entsprechend groß war die Hoffnung auf
Entlastung, als die Bundesregierung
2017 die Verwaltungsvorschrift zur
Straßenverkehrsordnung novellierte
und damit die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Begleitung von
GST durch Private schuf. Allerdings
nur unter bestimmten Voraussetzungen: Es soll sich um Strecken handeln,
die möglichst wiederkehrend genutzt

werden und die Bedingungen müssen
einfach, sprich durch Private, zu absolvieren sein.
Kommt eine Strecke in Frage, prüfen
die zuständigen Straßenverkehrsbehörden beziehungsweise das Autobahnamt in Güstrow, ob die Voraussetzungen für eine Begleitung durch
Private gegeben sind. Ist das der Fall,
wird für diese Strecke eine verkehrsrechtliche Anordnung erlassen und ein
sogenanntes Roadbook erstellt. Dieses
enthält alle Details zur Umsetzung der
Anordnung. Die Transportbegleiter
des Schwerlasters werden dabei als
„Verwaltungshelfer“ der jeweils örtlich
zuständigen Straßenverkehrsbehörde
tätig. Damit sind sie dafür verantwortlich, dass der Transport entsprechend
der verkehrsrechtlichen Anordnung
umgesetzt wird. Weichen die Bedin-

Entlastung setzt ein
Erste verkehrsrechtliche Anordnungen
für die GST-Begleitung durch Verwaltungshelfer im Zuständigkeitsbereich
des AVPR Dummerstorf wurden im
Oktober 2018 erlassen. Mittlerweile
gibt es allein in und um Rostock zehn
solcher Strecken, insbesondere in Richtung Rostock-Überseehafen und der
Kvaerner Warnow-Werft in Warnemünde und Rostock-Schmarl.
Bis Mitte Juni diesen Jahres fanden zirka 3.000 begleitete Schwertransporte
im Zuständigkeitsbereich des AVPR
Dummerstorf statt. Davon wurden 625
durch Verwaltungshelfer begleitet. Das
ist mittlerweile ein Anteil von 20 Prozent.
Was die Qualität der GST-Begleitfirmen
angeht, bietet sich derzeit ein differenziertes Bild. Es gibt Unterschiede in der
technischen Ausrüstung der Firmen
und auch im Zusammenspiel der beteiligten Fahrer in den Begleitfahrzeugen.
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Vorteile für die Begleitfahrzeuge der Klasse BF4: Verschiedene Verkehrszeichen können dargestellt werden und so zur Sperrung einer Kreuzung helfen.

Begleitfahrzeuge (BF) der Klasse 3 und
4, die beispielsweise für die Sperrung
einer Kreuzung verschiedene Verkehrszeichen darstellen können, bieten
dabei durchaus Vorteile gegenüber
einem Streifenwagen, der lediglich
mit Blaulicht unterwegs ist. Durch die
Darstellung der Verkehrszeichen wird
weitgehend unmissverständlich dargestellt, welches Verhalten von den
Verkehrsteilnehmern erwartet wird.
Es kommt aber auch auf die exakte
Umsetzung der verkehrsrechtlichen
Anordnung an. Das heißt: Jedes Begleitfahrzeug muss mit dem entsprechend visualisierten Verkehrszeichen
zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Dazu erfolgt vor der ersten Befahrung
der Strecke eine Einweisung durch
die Straßenverkehrsbehörde oder, wie
im Bereich Rostock vereinbart, durch
Beamte des AVPR.
Entlastung ja - Polizei dennoch
gefordert
Vor diesem Hintergrund stellt sich die
Frage: Wer kontrolliert die Einhaltung
der verkehrsrechtlichen Anordnung,
wenn der Transport durch Verwaltungshelfer begleitet wird? In erster
Linie natürlich die Straßenverkehrsbehörden selbst, subsidiär aber auch die

Polizei. Hier ist zu beobachten, dass
auch die momentan zugelassenen Begleitfirmen ab und zu an ihre personellen Grenzen stoßen und zum Beispiel
Fahrer in Begleitfahrzeugen einsetzen,
die keine Streckeneinweisung absolvierten. Das ist ein einfaches Beispiel,
zeigt aber, dass auch auf diesem Gebiet der Wettbewerb auf der Straße im
Auge behalten werden sollte.

Fazit
Bei den gegenwärtig für die private
Begleitung eingerichteten Strecken
handelt es sich um solche, die vielfach befahren werden. Von daher
ist jeder von Verwaltungshelfern
übernommene Transport eine Entlastung für die Polizei. Es gibt aus
Sicht des AVPR Dummerstorf weitere geeignete Strecken. Entlastungspotenzial für die Polizei wäre also
vorhanden. Ergründen müssen es
allerdings die Straßenverkehrsbehörden oder auch das Autobahnamt.

Besonders die wachsende Windenergiebranche bedeutet deutlich mehr
Schwerlasttransport-Begleitungen im Straßenverkehr.
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Diese Hülle sitzt wie angegossen
										

Es ist noch gar nicht so lange her, dass
sich das Aussehen unserer Polizeibeamtinnen und -beamten des Landes
Mecklenburg-Vorpommern nachhaltig
änderte. Seinerzeit war es die Umstellung von der grünen auf die blaue Uniform, die bis heute das Erscheinungsbild der Beamtinnen und Beamten
prägt.
Nunmehr, rund eine Dekade nach
dem Abschluss dieser Umstellung,
wird sich zwar die Grundfarbe nicht
ändern, aber die Bekleidung sowie das
Tragen der Ausrüstung und damit verbunden auch maßgeblich das äußere
Erscheinungsbild der Beamtinnen und
Beamten. Wie auch andere Bundesländer und Bundesbehörden führt
die Landespolizei M-V für den Bereich

der Schutzpolizei eine sogenannte
Außentragehülle (ATH) ein. Mit diesem Ausrüstungsgegenstand trägt der
Dienstherr den Anforderungen an eine
zeitgemäße Ausstattung Rechnung,
verbessert die Sichtbarkeit, erhöht die
Trageakzeptanz der Schutzkleidung
und schafft neue Möglichkeiten des
Tragens vorhandener sowie der Befestigung neuer, künftig einzuführender
Führungs- und Einsatzmittel.
Über alledem steht jedoch das Hauptargument für die Einführung der ATH,
nämlich den Gesundheitsschutz für
die Beamtinnen und Beamten zu
verbessern. Dienstwaffe, Holster, Taschenlampe, Handschuhe, Ersatzmagazin, Schreibutensilien, Funkgerät,
Handfessel und einiges mehr führen

Tobias Schmidt

die Beamtinnen und Beamten im täglichen Dienst mit. Rein vom Gewicht
in der Summe etwa 3,5 Kilogramm.
Sicher nicht viel, wird mancher denken. Überblickt man jedoch die Verteilung, wird schnell klar, dass der weit
überwiegende Teil ausschließlich am
Gürtel befestigt wird und somit der Beckenbereich punktuell das meiste Gewicht zu tragen hat. Daneben treffen
die Führungs- und Einsatzmittel auch
immer wieder mit der Inneneinrichtung und Ausstattung der Dienst-Kfz
aufeinander. Es drückt, kneift und belastet diesen sensiblen Bereich dann
zusätzlich. Die ATH bietet zukünftig die
Möglichkeit, die am Gürtel getragenen
Führungs- und Einsatzmittel individuell auch auf die Weste zu verlagern.
Dafür verfügt das ausgewählte Modell
über ein flexibles Schlaufensystem, an
dem sich unter anderem Taschen oder
auch Adapter anderer Verbindungssysteme anbringen lassen. Zudem sind
im Schulterbereich diverse Elemente
angebracht, die beispielsweise die Befestigung des Funkgerätes erlauben.
Mit jeder ATH wird ein Taschensatz,
bestehend aus vier unterschiedlich dimensionierten Multifunktionstaschen,
ausgegeben, sodass ausreichend
„Stauraum“ vorhanden ist. In Verbindung mit dem Oberschenkelholster,
das ebenfalls eingeführt werden soll,
lässt sich der jetzt noch besonders beanspruchte Beckenbereich deutlich
entlasten.
Die ATH ist aber weit mehr als ein reines
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Die neue Außentragehülle im Einsatz. Fotos: Tobias Schmidt

Tragesystem. Sie nimmt die bisher von
den Beamtinnen und Beamten in den
Unterziehschutzwesten verwendeten
ballistischen Schutzkomponenten auf,
sodass die Handhabung der Schutzausrüstung deutlich einfacher wird.
Sie kann im Gegensatz zur Unterziehschutzweste einfach abgelegt werden.
Ein großer Vorteil, insbesondere in der
warmen Jahreszeit.
Neben den vorgenannten ergonomischen Gesichtspunkten waren auch
Flexibilität und Kompatibilität weitere
Kernpunkte im Entwicklungsprozess
für das Modell der Landespolizei. Durch
das gewählte Layout mit dem bereits
beschriebenen Schlaufensystem lassen sich beispielweise ohne großen
Aufwand neue Ausrüstungsgegenstände oder Führungs- und Einsatzmittel, wie z.B. eine Body-Cam, anbringen.
Optional ausziehbare fluoreszierende
und reflektierende Elemente auf Vorder- wie Rückseite können zwar die
Warnwesten nicht ersetzen, erhöhen
jedoch bei Bedarf die Erkennbarkeit
der Beamtinnen und Beamten deutlich.

Aus der Praxis für die Praxis
Gut ein Jahr hat die hierfür eingesetzte Arbeitsgruppe übrigens getüftelt, bis
der finale Entwurf vorlag. Zahlreiche engagierte Beamtinnen und Beamte über
alle Dienststellen hinweg haben an der Entwicklung mitgewirkt. Am Ende bleibt
festzuhalten: ein Ausrüstungsgegenstand aus der Praxis für die Praxis.
Abgeschlossen ist dieses Projekt indes noch längst nicht. Mit der nun kommenden Einführung der ATH muss die bisherige Oberbekleidung hinterfragt und
den neuen Erfordernissen angepasst werden. Hierzu sind bereits während der
Arbeitsgruppenphase erste Erprobungen gestartet worden, die parallel weiterlaufen. Es bleibt zwar im blauen Grundton unserer Uniformen, aber das Aussehen der Polizeibeamtinnen und –beamten wird sich sicherlich erkennbar verändern.
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Stärke durch Zusammenarbeit
										
						

Was reizt Sie an Ihrer aktuellen Tätigkeit?
Das Mitgestalten der polizeilichen
Arbeit im Polizeipräsidium, die Zusammenarbeit zwischen dem Führungsstab und den Polizeiinspektionen im
Sinne einer erfolgreichen Polizeiarbeit
für die Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes.

Thomas Dabel, Leiter Führungsstab im
Polizeipräsidium Rostock; Foto: PP Rostock

Warum haben Sie sich für eine Laufbahn bei der Polizei entschieden?
Viele kleine Jungen sind fasziniert von
Militärtechnik. So wollte ich eine Laufbahn bei der Armee einschlagen. Als
man mir eröffnete, dass ich zu groß für
die von mir favorisierte Waffengattung
sei, entschied ich mich für eine Verwendung bei der Bereitschaftspolizei.
In der Nähe meines Heimatortes gab
es eine Dienststelle der Bereitschaftspolizei und daher hatte ich einen gewissen Bezug.

Was war Ihr schönstes Diensterlebnis?
Es fällt mir schwer, einzelne Erlebnisse
herauszuheben. Aber bei großen Einsätzen in unserem Land, wie in der Besonderen Aufbauorganisation Kavala
beim Bush-Besuch im Jahr 2006 und
G8-Gipfel im Jahr 2007, mit Verantwortung zu übernehmen, hat mir immer
viel gegeben.
Wo sehen Sie Schwierigkeiten?
Die habe ich bisher nicht gesehen. Ich
habe motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter kennengelernt, die in ihrem Aufgabenbereich Spezialistinnen
und Spezialisten sind. Das Zusammenwirken als Ganzes stellt die Stärke des
Führungsstabes dar.
Wo ist Ihr Lieblingsplatz innerhalb
Ihres Dienstortes?
Den habe ich bisher noch nicht gefunden.

Stefanie Busch

Was würden Sie gerne können?
Unfehlbar sein. Das ist leider nicht
möglich, also lebe ich mit meinen Fehlern.
Wer ist Ihr persönlicher Held?
Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
„Under Fire” von Tom Clancy
Welche Fernsehsendung verpassen
Sie nie?
Wann immer ich kann, sehe ich Nordmagazin und die Tagesschau.
Essen bestellen oder selbst kochen
– welches ist Ihr Lieblingsgericht?
Selbst kochen, auch wenn meine Fertigkeiten beschränkt sind. Am liebsten
Eintopf, weiße Bohnen oder Erbsen.
Welche Herausforderungen sehen
Sie für das Jahr 2019?
Im Vordergrund steht für mich, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser kennenzulernen. Dazu kommt, in
Zusammenarbeit zwischen dem Führungsstab und den Polizeiinspektionen
sowohl die Gewährleistung der täglichen Polizeiarbeit als auch die anstehenden größeren Einsätze gemeinsam
erfolgreich zu gestalten.
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…20 Jahren

wurde die Polizeihubschrauberstaffel der Landespolizei M-V offiziell
in Dienst gestellt und gehört zum Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern. Mit zwei Polizeihubschraubern (Typ EC 135 P2) sind die Mitarbeitenden in MV im
Einsatz.
Als Servicedienstelle für alle Organisationseinheiten der
Landespolizei werden verschiedenste Einsatzlagen
unterstützt. Für die polizeilichen Arbeiten nutzt die
Hubschrauberstaffel das Elektro-Optische-System (EOS Kamerasystem).
Die Besatzung des Polizeihubschraubers
während eines Einsatzes umfasst drei
Beamte. Für die Aufrechterhaltung
einer ständigen technischen Einsatzbereitschaft sorgt der in der Staffel
zertifizierte Instandhaltungsbetrieb.
Auch bei Großereignissen
über die Landesgrenzen
hinaus unterstützen
die MV-Flieger andere Polizeien.

Quelle: Auszug Polizei-Journal 2/1999
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WA S I S T LO S ?
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Vom Landespo
lizeiorchester

Sonnabend, 3.
August 2019
Auftritt von 11
bis 13 Uhr

Wo? Gemeinde
M

arnitz/Ruhner Be

rge

Mehr Informatio
nen:
https://www.pol
izei.mvnet.de/Po
lizei/
LBPA/Landespol
izeiorchester/

hester
polizeiorc
s
e
d
n
a
L
Vo m
19
. August 20
Freitag, 23
hr
U
3
n 12 bis 1
Auftritt vo
tz Schwerin

la
Wo? Marktp

ationen:
BPA/Lande/Polizei/L
Mehr Inform
t.
e
n
v
i.m
ze
.poli
https://www ster/
he
rc
io
despolize

Aus der Polizeiinspektion Stralsund
Montag, 26. August 2019,
9 bis 14 Uhr
„Fahrradcodierung“
Wo? Real-Markt im Gustower Weg,
Stralsund

Aus der Polizeiinspektion Stralsu
nd
Donnerstag, 19. September 2019,
9 bis 14 Uhr
„Sport- und Gesundheitstag“
Wo? Gelände der Marinetechnikschu
le
der Bundeswehr in Parow

Aus der FHöVPR M-V
Sonnabend, 31. August 2019,
„Tag der offenen Tür“
Wo? FHöVPR M-V, Goldberger Str. 12-13,
Güstrow

Aus der Polizeiinspektion Stralsu
nd
Mittwoch, 7. August 2019,
10 bis 16 Uhr
„Fahrradcodierung“
Wo? Steigenberger Hotel auf Zingst
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