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Für die Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren (www…..) Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten
Sander Tagespflege Bockraden

Heute habe ich eine schöne Geschichte, die sich vor langer Zeit 
zugetragen hat. Es geht um Michael, der mit seiner Kindergartengruppe 
eine Polizeidienststelle besucht hatte. Die Polizeibeamten freuen sich über
solche Besuche. Dabei sollen die Kinder die Scheu vor einem Polizisten 
verlieren und Vertrauen gewinnen. Den kleinen Besuchern werden einige 
interessante Dinge auf der Polizeiwache gezeigt und erklärt. Und dabei 
sieht man, dass die Kinder ihre Scheu verlieren. Wenn sie später dann 
einmal die Polizei mit der Nummer 110 anrufen müssen, sollen sie keine
Hemmungen haben. 

Ich habe die Geschichte, weil sie so schön ist, für Sie aufgeschrieben.

Michael will Polizist werden

Jetzt erzählt Michael was er bei dem Besuch alles erlebt hat. 

Am letzten Donnerstag war es endlich soweit. Wir freuten uns riesig,

denn  heute wollten wir die Polizei besuchen. Mit einem Bus sind wir

dorthin  gefahren.  Wir,  das  sind  die  Jungen  und  Mädchen  aus  der

„Zwergengruppe“  unseres  Kindergartens.  Im  Herbst  werden  wir

eingeschult.  Deswegen war vor einigen Tagen ein Polizist  bei uns im

Kindergarten und hat mit uns schon einmal den Schulweg geübt. Weil

wir dabei so gut aufgepasst haben, sagt der Polizist Klaus, möchte er uns

einladen. Wir sollten ihn auf seiner Polizeidienststelle besuchen. 

Einige  Tage  später  sind  unsere  Leiterin  des  Kindergartens  und  noch

andere Erzieherinnen mit uns zur Polizei gefahren. Endlich ging es los.
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Ich  war  ganz  gespannt  darauf,  was  wir  alles  zu  sehen  bekommen

würden. Draußen vor der Tür mussten wir in Reih` und Glied stehen und

auf  Schutzmann  Klaus  warten.  Ich  war  ganz  schön  aufgeregt.  Wir

mussten uns zu zweit anfassen, aber das kennen wir schon vom Kinder-

garten. Wir müssen uns nämlich immer anfassen, wenn wir mit unserer

Kindergartengruppe  einen  Spaziergang  machen.  Es  ist  dann  nicht  so

gefährlich, sagt unsere Erzieherin. Wir standen also auf dem Parkplatz

und mein Freund Thomas und ich fassten uns beide an. Ich merkte, dass

wir beide feuchte Hände hatten. Wir waren nämlich beide sehr aufgeregt.

Dann kam Polizist Klaus nach draußen und begrüßte uns. Ich hatte ihn

sofort  wiedererkannt,  weil  er ja  einige Tage vorher  bei  uns im Kin-

dergarten war. Zwei andere Polizisten, die gleichzeitig mit Klaus heraus-

gekommen waren, gingen zu einem Polizeiauto und stiegen ein. Es waren

eine Polizistin und ein Polizist. Schon starteten sie. Blaulicht und Mar-

tinshorn haben sie aber nicht angeschaltet. Schade, wäre schön gewesen. 

Dann gingen wir in das Polizeigebäude. Unsere Erzieherinnen  hatten uns

vorher gesagt, dass wir nicht toben und auch nicht laut sein sollten.

Klaus brachte uns in einen großen Raum. Dort mussten wir uns an lan-

gen Tischen hinsetzen. Klaus sagte, dass dies ein Besprechungsraum sei.

Auf den Tischen sah ich Zuckerdöschen und Milchkännchen. Also war es

auch ein Pausenraum. Was ich auch noch sah, waren zwei große Scha-
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len, randvoll mit Gummibärchen. Waren die etwa für uns? Lecker, le-

cker! Die mag ich. Warten wir mal ab.

Klaus erzählte uns jetzt, was Polizisten alles so machen. Er fragte, ob wir

schon irgendwo einen Polizisten bei  der Arbeit  gesehen hätten.  Jeder

kam dran und sollte sagen, wo er schon mal einen Polizisten gesehen

hatte. Einige von uns waren schüchtern und sprachen nur ganz leise,

weil sie sich nicht so recht trauten. Als ich dran war, sagte ich, dass ich

ihn selbst schon einmal gesehen hatte. Das war damals, als er mit den

beiden Polizisten Norbert und Christian von der Puppenbühne bei uns im

Kindergarten gewesen war. Die hatten uns mit dem Kaspertheater gezeigt,

wie man z. B. eine Straße überquert und welche Telefonnummer man

wählen muss, wenn man die Polizei anrufen will. Klaus freute sich, weil

wir alle artig gewesen waren und gut aufgepasst hatten. Jetzt wollte er

uns einen Streifenwagen zeigen. Einige von uns stürzten schon zur Tür.

Aber halt, rief Klaus, hier in der Schüssel habe ich noch Gummibärchen

für euch. Jeder durfte fünf nehmen. Wir haben sie gleich aufgegessen.

Jetzt ging Klaus mit uns in die Büros, wo Polizisten rund um die Uhr ar-

beiten.  Das sind die Beamten, die mit  den blauweißen Streifenwagen

immer unterwegs sind. Vorne, im ersten Raum am Eingang, das war die

eigentliche Wache. Dort saß ein noch junger Polizist. Der hatte mehrere

Telefone und einen Computer auf dem Tisch. Wenn ein Kind bei der

Polizei anruft, so sagte Klaus, klingelt hier das Telefon. Dann solle man
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sagen was man möchte. So kann die Polizei einem weiterhelfen. Gerade

kamen zwei Polizisten von draußen rein. Es waren die beiden, die vorher

weggefahren waren. Die gingen zu einem Computer und schrieben etwas

auf. 

Nun sollten wir uns alle wieder anfassen, weil es nach draußen auf den

Hof  ging.  Hier  wollte  uns  Klaus  einen  Streifenwagen  und  ein

Polizeimotorrad zeigen. 

Die Polizeiautos sahen mit ihren blauen und weißen Streifen ziemlich

bunt aus. Klaus erklärte uns dann was es in einem Polizeiauto so alles zu

sehen gibt. Vorne rechts, ungefähr da, wo bei Papa`s Auto das Radio

sitzt, war ein Funkgerät eingebaut. Wir konnten dann hören was dort

gesprochen  wurde.  Aber  weil  wir  wieder  einmal  alle  durcheinander

geplappert  hatten,  konnte  ich nicht  genau hören,  was  da gesprochen

wurde. Schade. Der Polizist Klaus war lieb und richtig geduldig mit uns,

auch  als  einige  von  uns  einfach,  ohne  zu  fragen,  in  den  Wagen

eingestiegen  sind.  Auf  allen  Sitzen  saßen  plötzlich  mehrere  Kinder.

Vorne,  neben dem Funkgerät  war ein  roter  Knopf.  Wenn man daran

dreht, sagte Klaus, dann geht auf dem Dach das Blaulicht an. Oh ja, das

leuchtete ganz schön hell. Man soll es ja auch von Weitem sehen. Hier,

an diesem Knopf, darf aber keiner ziehen, sagte Klaus. Natürlich, ich

hätte es mir denken können, der Thomas, der drängt sich immer vor und

ist immer der erste, der zog an dem Knopf. Und tatsächlich. Es war der

Knopf für das Martinshorn. Jetzt ging ein ohrenbetäubendes TATÜTATA
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los.  Alle  Kinder  und

Erzieherinnen  hielten  sich  die

Ohren  zu.  Klaus  lachte,  ich

glaube,  er  hatte  gewusst,  dass

irgendeiner aus unserer Gruppe

an  dem  roten  Knopf  ziehen

würde.  Er  drückte  schnell

wieder  den  Knopf  herein  und

das  Martinshorn  war  wieder

still.

Klaus  ging  jetzt  mit  uns  zu

einem Polizeimotorrad. Es stand

nebenan  in  der  Garage.  Er

sagte,  dass  wir  uns  beeilen

müssten, weil gleich ein Polizist

damit auf Streife fahren würde.

Auch  hier  zeigte  er  uns  das

Funkgerät.  Damit  können  sich

die  Polizisten  miteinander

unterhalten.  Beim Fahren  kann

der  Polizist  den  Polizeifunk

hören und er kann auch selbst

sprechen. In dem Motorradhelm

sind nämlich ein Mikrofon und

ein Lautsprecher eingebaut. Hinten am Motorrad war das Blaulicht. Und

dann kam mein tollstes Erlebnis an diesem Tag. Klaus sagte, dass einer

aus unserer Gruppe sich auf das Motorrad setzen darf. Dazu suchte er

mich aus. Boooh, war ich aufgeregt. Er half mir dabei auf den Sitz zu

klettern. Ich war doch noch wohl ein bisschen zu klein. Ich kam mit den

Füßen gar nicht an die Pedale und der Lenker war auch sehr breit für

mich. Trotzdem wollte ich gar nicht absteigen, ich wollte immer darauf

sitzen bleiben. 

Ich  hatte  dabei  gar  nicht  gemerkt,  dass  die  Gruppe  schon  weiter

gegangen war.  Jetzt  ging`s  zum Gewahrsam der Polizei.  Wir  wussten

nicht, was ein Gewahrsam ist. Im Gänsemarsch, wir hatten uns wieder

angefasst, gingen wir über einen langen Flur. Vor einer geschlossenen

Tür mussten wir stoppen. Mit einem großen blanken Schlüssel öffnete

Klaus die schwere Tür. Wir standen jetzt auf einem breiten Flur. Rechts
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und  links  drei  offene  Eisentüren.  Wir  konnten  also  in  die  Räume

hineinsehen. Sie waren recht klein und der Boden und die Wände ganz

gefliest. Und die Fenster, -oh, oh, oh, oh-, da waren ja Fenstergitter

davor. Jetzt wusste ich, wo wir waren: Dies war das Polizeigefängnis.

Die kleinen Räume, das waren also die Einzelzellen, in denen die Polizei,

z.  B.  einen Einbrecher  einsperren kann.  Nur  eine  Person passte  dort

immer rein, sagte Klaus. Jetzt drängte sich von uns keiner nach vorne,

auch  Thomas  nicht,  der  eben  beim  Streifenwagen  voreilig  das

Martinshorn angestellt hatte. Keiner wollte in die Zelle gehen. Unsere

jüngste Erzieherin aber war mutig und ging tapfer rein. Zuschließen! Zu-

schließen! riefen wir alle. Aber das hat Klaus nicht gemacht. Klaus hat

die  Tür  gleich  wieder  geöffnet  und  unsere  Erzieherin  war  wieder

draußen.

Jetzt war der Besuch bei der Polizei zu Ende. Ich fand, dass es ein tolles

Erlebnis war. Wenn es geht, würde ich gerne noch mal wiederkommen.

Bis dahin träume ich davon, dass ich auch Polizist werden will. Aber das

ist noch mein Geheimnis. Ich werde es für mich behalten und vielleicht

nur meiner besten Freundin,  der Luisa,  erzählen.  Die soll  dann auch

Polizistin werden. Dann fahren wir beide zusammen im Streifenwagen.

Das  geht  nämlich,  denn  so  ein  Pärchen,  eine  Polizistin  und  einen

Polizisten, haben wir zu Beginn unseres Besuches ja schon gesehen. 

Ganz zum Schluß zur Verabschiedung bekamen wir von Klaus noch einen

Kinder-Polizeiausweis. Da war die Maus mit einer Polizeimütze drauf. 

Wir waren alle mächtig stolz.

Danke Polizist Klaus.

Wir hoffen, dass wir für alle Leserinnen und Leser 

einen interessanten Lese-Brief über den 

Besuch einer Kindergartengruppe bei der Polizei geschrieben

haben und Sie sich gut unterhalten fühlten. 

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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