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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 Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten

Christina und Lisa sind zwei Polizistinnen in Ibbenbüren

Frauen in der Polizei sind heute keine Seltenheit mehr. Es ist ganz nor-

mal, dass Frauen heute Polizeiuniformen tragen. Wir sehen sie, wenn sie 

mit dem Streifenwagen an uns vorbeifahren oder wenn sie Verkehrsteil-

nehmer anhalten und kontrollieren. Auch im Fernsehen sieht man Frauen

als uniformierte Polizistinnen im Einsatz. Das kann sowohl bei einem 

wichtigen Fußballspiel, einer der vielen Demonstrationen oder bei großen

Volksfesten sein. 

So weit, so normal. 

Nur eine Polizistin im ehemaligen Kreis Tecklenburg 

Das war aber nicht immer so. Mit Beginn der 1980er Jahre begann man 

in  Deutschland damit, auch Frauen bei der uniformierten Schutzpolizei 

einzusetzen. Vorher gab es nur Frauen bei der Weiblichen Kriminalpoli-

zei. Die waren sehr rar. So gab es im Jahr 1970 im ehemaligen Kreis 

Tecklenburg nur eine Frau als Weibliche Kriminalpolizistin. Sie wurde 

hauptsächlich bei Straftaten im Zusammenhang mit Frauen und Jugendli-

chen oder Kindern tätig. Auch wurde sie gebraucht, wenn festgenommene

weibliche Personen durchsucht werden mussten. Sie trug Zivilkleidung. 

Hier, im Land Nordrhein-Westfalen, wurden erstmals im Jahre 1982 ins-
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gesamt 74 Frauen eingestellt. Von den damals 1661 Neueinstellungen war

das ein sehr geringer Anteil. Aus diesen wenigen sind inzwischen ganz 

viele geworden. Heute sind fast ebenso viele Frauen wie Männer bei der 

Polizei. 

Polizistinnen in Uniform zunächst gewöhnungsbedürftig 

Damals war es für die uniformierten Männer eine riesige Umstellung. Sie 

mussten von Heute auf Morgen mit einer Frau zusammen auf Streife fah-

ren. Aber auch die Bürger war es ungewohnt, auch mussten sich an eine

uniformierte Polizistin gewöhnen. Plötzlich von einer Frau angehalten zu 

werden und ihr den Führerschein vorzuzeigen, das war gewöhnungsbe-

dürftig. Einige waren sehr skeptisch und fragten sich: “Können Frauen 

das überhaupt? Man muss doch kräftig, stark und ausdauernd sein. Au-

ßerdem muss man sich vor al-

len Dingen durchsetzen kön-

nen“? Inzwischen wissen wir,

dass sich die Frauen in der Po-

lizei durchgesetzt haben. Es

werden immer mehr. Heute ist

eine uniformierte Polizistin,

Gott sei Dank, nichts Besonde-

res mehr. Sie gehört ganz

selbstverständlich zum Alltag.

So treffen wir Polizistinnen,

wenn sie mit dem Streifenwa-

gen unterwegs sind oder auf

der Polizeidienststelle, wenn

wir Bürger eine Anzeige erstat-

ten wollen. Das alles ist heute

selbstverständlich. Ebenso

selbstverständlich sind die glei-

che Besoldung und die gleichen

Aufstiegsmöglichkeiten. Für die
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Schon für junge Mädchen ist der Polizeiberuf 
anziehen (Foto vom TOT 2006 Polizei Steinfurt)



Frauen und Männer gelten uneingeschränkt die gleichen Rechte und 

Pflicht.  

Auch in Ibbenbüren arbeiten Frauen bei der Schutzpolizei. Mit ihren 

männlichen Kollegen sind sie Tag und Nacht im sogenannten Wach- und 

Wechseldienst unterwegs. Sie sorgen für Ruhe und Ordnung. Da gibt es 

rund um die Uhr genug zu tun. Sie werden gerufen, wenn eingebrochen 

wurde, wenn sich ein Verkehrsunfall ereignet hat, wenn eine Schlägerei 

im Gange ist oder wenn es Streit in einer Familie gibt. Zu Beginn des 

Dienstes weiss ein Polizist oder eine Polizistin nie, was passiert, was ihn 

erwartet. 

Zwei Frauen erzählen vom Dienst auf dem Streifenwagen. 

Wir haben heute ein Gespräch auf der neuen Polizeidienststelle von Ib-

benbüren. Im Sommer 2020 ist die Polizei vom Rathaus in Ibbenbüren 

zur Osnabrücker Straße umgezogen. Hier, gegenüber dem Kraftwerk, hat 

sie ihr neues Domizil. Über dem Eingang des Neubaus leuchtet in großen

Buchstaben der Name „Polizei“. Wir gehen durch die breite Eingangstür 

und schon stehen wir in einem hellen großen Raum. Es ist der Emp-

fangsraum für Besucher und Besucherinnen. Noch riecht alles neu. 
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Im Jahr 2020 bezog die Polizei  ihr neues Dienstgebäude auf dem Schafberg



Wir wollen uns heute mit Christina Ripperda und Lisa-Marie Sendker 

treffen. Die beiden Frauen sind Polizistinnen und im Wach- und Wech-

seldienst tätig. Im Kreis Steinfurt ist von allen Uniformierten im 

Funkstreifendienst jede vierte eine Frau. Der Streifendienst ist in drei 

Schichten aufgeteilt: Frühdienst, Spätdienst und Nachtdienst. Wann die 

Kolleginnen und Kollegen Dienst haben, richtet sich grundsätzlich nach 

den aktuellen Erfordernissen. So müssen z. B. bei einer Kirmes, zu 

Silvester oder zu sonstigen Großveranstaltungen mehr Beamte im Dienst 

sein, als an einem ruhigen Wochentag.

Die Lehrjahre in Köln

Christina und Lisa sind heute planmäßig im Spätdienst. Um 14.00 Uhr 

haben sie begonnen und beenden den Dienst um 22.00 Uhr. Während 

Christina schon auf uns wartet,

ist Lisa noch im Streifendienst

unterwegs. Wir werden noch

ein bisschen auf sie warten

müssen. Mit Christina beginnen

wir schon, um uns über den

Polizeiberuf zu unterhalten. Von

beiden Frauen möchten wir

wissen, was sie bewogen hat

zur Polizei zu gehen. Welche

Ausbildung sie erhalten haben

und welche Erfahrungen und

besonderen Erlebnisse ihnen in

guter oder auch schlechter Erin-

nerung geblieben sind. 

Christina Ripperda ist 28 Jahre

alt und ist in Langen im Ems-

land groß geworden. Ihr Abitur

hat sie 2011 am Gymnasium Leoninum in Handrup gemacht. Ihr zukünf-

tiger Beruf sollte etwas mit Menschen zu tun haben. Ein reiner Bürojob 
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Christina Ripperda ist seit gut einem halben 
Jahr Polizistin in Ibbenbüren



kam damals für sie nicht infrage. Also bewarb sie sich bei der Polizei, 

denn hier hat man Tag für Tag mit Menschen zu tun. Freunde, Mitschü-

lerinnen und Eltern bestärkten sie in ihrer Berufswahl. Die Mutter sorgte 

sich zunächst ein wenig, unterstützte sie aber dennoch prächtig. Das Stu-

dium an der Fachhochschule in Köln absolvierte sie erfolgreich. Schon 

wartet auf die damals gerade 20 Jahre alte Polizistin der erste 

Streifendienst in der Domstadt. 

Sie wusste schon nach kurzer

Zeit, dass das genau der richtige

Beruf für sie ist. Es war so, wie

sie es sich immer gewünscht

hatte. 

Gleich vom ersten Tag an ging

es immer um Menschen, die in

unterschiedlichsten Lebenslagen

Hilfe gebrauchten oder auch um

solche, die gegen Gesetze ver-

stoßen hatten. In der Großstadt

Köln habe sie viel Erfahrungen

sammeln können. Bei schwieri-

gen Einsätzen, bei denen man

nicht wisse was auf einen zu-

kommt, steige schon das Ad-

renalin im Körper. Das schärfe

dann die Aufmerksamkeit. Ein

wichtiger Grundsatz beim Ein-

schreiten sei, alle Menschen

gleich zu behandeln. Weder das

Geschlecht, noch das Alter, noch

der Beruf oder die Herkunft oder die Hautfarbe, auch die Sprache dürfe 

keine Rolle spielen. 

Die Metropole Köln, mit einem bunten Mix der eine Millionen Einwoh-

ner, sei für sie als junge Polizistin eine gute Schule gewesen.
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Die Schutzweste mit den notwendigen Ausrüs-
tungsgegenständen 



Hier habe sie gelernt, dass es für eine Frau im Polizeidienst das Wich-

tigste sei, dass man selbstbewusst auftreten müsse. Ein Schwerpunkt in 

der Ausbildung und späteren Fortbildung sei das  Einsatztraining. Hier 

lerne man gezielt, wie man ohne Gewalt, -nur durch ein beruhigendes 

Gespräch-, eine heikle Situation konfliktfrei lösen könne. Leider klappt 

das nicht immer. Sollte es einmal scheitern, werden geeignete 

Eingriffstechniken gelernt. 

Christina Ripperda ist nun seit gut einem halben Jahr Polizistin in Ibben-

büren. Auch wenn es unglaubwürdig scheint, sie hat festgestellt, dass 

sich der Polizeidienst in Köln nicht wesentlich vom Dienst hier in Ibben-

büren unterscheidet. Auch hier muss sie mit Kolleginnen oder Kollegen 

zu Einbrüchen, Überfällen, Bränden, Schlägereien und Verkehrsunfällen 

fahren. Nur die Fallzahlen waren in Köln größer. Sie fühlt sich in Ibben-

büren wohl und sieht sich noch viele Jahre als Streifenpolizistin unter-

wegs im Raum Ibbenbüren, Mettingen, Recke und Hopsten, Westerkap-

peln und Lotte. 

Kein Tag wie der andere 

Inzwischen ist auch Lisa-Marie

Sendker mit einem Kollegen

zurück auf der Dienststelle. Die

beiden waren zuvor zu einem

Unfall gerufen worden. 

Die Unfallaufnahme ist been-

det. Eine Frau war mit ihrem

Fahrrad gestürzt und schwer-

verletzt ins Krankenhaus einge-

liefert worden. Gleich  müssen

noch die notwendigen Berichte

zu diesem Unfall geschrieben

werden. Zuvor nimmt sie sich

aber Zeit, um mit uns über
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Lisa-Marie Sendker versieht seit sechs Jahren  
Streifendienst  in Ibbenbüren



den Polizeiberuf zu reden. Ehe sie sich hinsetzt, legt sie einen Teil ihrer 

umfangreichen Ausrüstung ab. 

Da ist zunächst die Überziehweste. Sie schützt vor Angriffen mit Messern

und verringern das Verletzungsrisiko durch eine Schusswaffe. In den 

praktischen Taschen ist Platz für das Funkgerät, die Taschenlampe, das 

Reizstoffsprühgerät die Handfesseln und für Schreibutensilien.

Auf dem Rücken kann man die gelb leuchtende Aufschrift „Polizei" schon

von weitem sehen. Ihre Pistole legt sie nicht ab, denn sie könnte ja in 

jedem Moment in den Einsatz müssen. 

Lisa ist 33 Jahre alt und wohnt in Neuenkirchen. Sie ging nach ihrem 

Abitur für einige Zeit ins

Ausland, um dann die für sie

richtige Berufswahl zu treffen.

Sie bewarb sich bei der Polizei,

absolvierte erfolgreich die Auf-

nahmeprüfung und studierte an-

schließend auf der Fachhoch-

schule Münster. Nach erfolgrei-

chem Abschluss wurde sie im

Jahr 2014 zur Polizeidienststelle

Ibbenbüren versetzt. Auch sie

versieht ihren Dienst im Wach-

und Wechseldienst. 

Als Frau bei der Polizei, etwas

Besonderes zu sein, „nein, das

spüre ich überhaupt nicht,“ so

die Kommissarin. „Es wäre ja

auch etwas sonderbar, wenn

nach knapp vierzig Jahren, seit

es Frauen in der Polizei gibt,

diese immer noch als Exotinnen

gelten würden,“ so die selbst-

bewusste Frau. Auch sei es
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Polizistinnen im Streifendienst erfahren Ak-
zeptanz von Jung und Alt



heute völlig normal, dass zwei Polizistinnen gemeinsam Streife fahren. 

Gerne erinnert sie sich an Begegnungen und Gespräche mit Frauen. „Oh, 

schön eine Frau als Polizistin,“ so die meist verdutzte Reaktion. Ob als 

Mann oder Frau, eine bestimmte Anspannung bei schwierigen Einsätzen 

sei natürlich. Das schärfe die Aufmerksamkeit. Gefährlich sei es, wenn 

sich eine Alltagsroutine breit mache. Da sei die Unaufmerksamkeit und 

Oberflächlichkeit nicht weit. Und schon könne sich deswegen eine 

gefährliche Situation entwickeln. 

Beide erklären überstimmend, dass sie besonders belastende Einsätze oder

grausame Bilder nicht mit „nach Hause“ nehmen. Wichtig sei, dass nach 

solchen Erlebnissen im Kollegenkreis darüber gesprochen werde. 

Die neue Dienststelle in Ibbenbüren finden beide bürgerfreundlich und für

den täglichen Dienst sehr großzügig und funktional. 

Ein Frage bleibt: Warum haben viele Polizistinnen ihre Haare zum Pfer-

deschwanz gebunden? Das habe rein praktische Gründe. Bei langen offe-

nen Haaren bestehe die Gefahr, dass z. B. bei einer Festnahme ein Ge-

walttätiger schnell in die wallende Haarpracht greife. Leider hätten in der

Vergangenheit einige Kolleginnen diese üblen Erfahrungen machen müs-

sen. „Beim gebundenen Pferdeschwanz,“ so die beiden Kommissarinnen, 

“bestehe eine solche Gefahr nicht.“

Übrigens, das Gespräch findet im schmucken Aufenthaltsraum der Dienst-

stelle statt. Helles Tageslicht, eine praktische Küchenzeile und rundum 

neue Möbel schaffen eine angenehme Atmosphäre. „Auf dem Tisch der 

dicke Strauß frischer Tulpen“, so die beiden, “ist doch normal, oder?“

Wir bedanken uns bei Lisa-Marie Sendker und Christina

Ripperda

zusammen wünschen wir den Leserinnen und Lesern

weiterhin eine gute Zeit.

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