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Nachwuchs für die Polizei vereidigt
1142 Kommissaranwärter kamen in Hannover zusammen – 324 aus Münden dabei

sen, wandte sich in seiner Be-
grüßungsrede insbesondere
an die Studierenden: „Wir
vertrauen darauf, dass Sie un-
seren Staat, das Grundgesetz
und die Verfassungsnormen
achten. Dies ist besonders
wichtig, denn Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamte
müssen nicht selten in indivi-
duelle Freiräume eingreifen,
um für uns alle ein Leben in
Freiheit und Sicherheit zu ge-
währleisten. Sie werden in Ih-
rem Berufsalltag Fingerspit-
zengefühl beweisen müssen,
um die richtige Balance zwi-
schen Freiheit und Sicherheit
zu halten.

Nicht nur bei schönem
Wetter und mit freudigen An-
lässen, sondern auch bei Kon-
flikten und an den Bruchkan-
ten unserer Gesellschaft.“
Hierauf werden die Studie-
renden in ihrem dreijährigen
Studium an der Polizeiakade-
mie Schritt für Schritt vorbe-
reitet.

Rund 4000 Angehörige und
Freunde sowie zahlreiche Eh-
rengäste nahmen an den Fei-
erlichkeiten teil.

Musikalisch wurde das Pro-
gramm durch das Polizeior-
chester Niedersachsen unter
der Leitung von Thomas Bo-
ger begleitet.
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gebnis der guten Erfahrun-
gen, die die Bürgerinnen und
Bürger mit der Polizei in Nie-
dersachsen gemacht haben.“

Carsten Rose, Direktor der
Polizeiakademie Niedersach-

hem Maße vertrauen: „Die
Menschen in unserem Land
haben hohe Erwartungen an
Sie, und das kommt nicht
von ungefähr: Diese hohe Er-
wartungshaltung ist ein Er-

wichtiger!“ Minister Pistorius
wies zudem darauf hin, dass
der Polizeiberuf zu den ange-
sehensten Berufen in der Ge-
sellschaft zähle und dass die
Menschen ihrer Polizei in ho-

gungen, Drohungen und so-
gar Angriffen auf Vertreter
unserer Behörden und unse-
res Staates ist das Bekenntnis
zu unserer Verfassung und
unserer Demokratie umso

Hannover/Hann. Münden – Gute
Nachrichten aus den Reihen
der niedersächsischen Poli-
zei: Innenminister Boris Pis-
torius hat am Donnerstag in
Hannover 1142 Polizeikom-
missaranwärterinnen und -
anwärter vereidigt. 324 von
ihnen kommen von der Poli-
zeiakademie aus Hann. Mün-
den.

Unter den 1142 Studieren-
den, die in der Swiss Life Hall
der Landeshauptstadt zusam-
menkamen, sind 484 Frauen

und 658 Männer. Insgesamt
bereiten sich momentan
rund 3800 Anwärter an den
drei Standorten der Polizei-
akademie Niedersachsen auf
den Polizeiberuf vor. Innen-
minister Pistorius, betonte in
seiner Ansprache: „In dieser
voll digitalisierten und globa-
lisierten Zeit könnten einige
auf die Idee kommen, diese
Zeremonie wäre überholt
oder sogar verstaubt. Das se-
he ich anders. Gerade heute,
in Zeiten täglicher Beleidi-

Vereidigung: Knapp 4000 Angehörige feierten mit in der SwissLife Hall in Hannover mit den über 1100 Polizeikommis-
sar-Anwärtern. FOTO: POLIZEIAKADEMIE NIEDERSACHSEN

Boris Pistorius
Innenminister

„Hier wird täglich Geld verbrannt, das der Stadt fehlt“
Grüne weisen auf Situation der Straßenbeleuchtung hin – Forderung: Laternen von 1 bis 5 Uhr abschalten

Lampen die ganze Nacht hin-
durch. Die Stadt verteidigt
das mit „Verkehrssicherung“.
Wo aber kein Verkehr ist,
braucht es auch keine Ver-
kehrssicherung. Hier wird
täglich Geld verbrannt, wel-
ches der Stadt an allen Ecken
und Enden fehlt“, schreibt
Teichmann.

Im krassen Gegensatz dazu
stehe die Situation am Aus-
gang des Bahnhofs zum Kat-
tenbühl. „Dort ist es zappen-
duster: Schüler und Berufs-
pendler stolpern im Dunkeln
über eine unwegsame Stre-
cke. Hier sind Fußgänger un-
terwegs, doch eine Verkehrs-
sicherung ist Fehlanzeige.
Und selbst wenn in diesem
Fall der Schwarze Peter bei
der Bahn liegt, sollte eine
bürgerfreundliche Stadt um-
gehend für Abhilfe sorgen.
Leider hat die Verwaltung un-
seren Hinweis bisher nicht
beachtet“, so der Grünen-Po-
litiker abschließend.

nügt. Das führt dazu, dass der
Außenraum viel stärker be-
leuchtet wird als nötig, mit
möglichen negativen Auswir-
kungen für Mensch und Na-
tur.“

Hartmut Teichmann, Vor-
standsmitglied der Münde-
ner Grünen, freut sich über
diese überraschende Steilvor-
lage aus Bonn: „Das ent-
spricht exakt der Argumenta-
tion unseres Ratsantrages
vom September: zu viel Licht,
die falsche Lichtfarbe und un-
nötige Brenndauer.

Wir können und wir müs-
sen jetzt aus Rücksicht auf
unser Klima, auf das Insek-
tensterben und auch auf un-
seren klammen Haushalt die
Lichtverschmutzung in Mün-
den auf ein vertretbares Maß
reduzieren!“ Dem Antrag vo-
rausgegangen war eine Kritik
der Grünen an der Beleuch-
tung des Wendehammers am
Hasenkamp. „Hier brennen
völlig sinnfrei vier kräftige

satzansprüche – beispielswei-
se bei Verkehrsunfällen – aus-
zuschließen und dem Vor-
wurf vorzubeugen, dass die
Straßenbeleuchtung nicht
dem Stand der Technik ge-

Rechtsvorschriften angese-
hen werden. „Vielfach wer-
den sogar die Mindestanfor-
derungen der technischen
Normen weit überschritten,
um eventuelle Schadenser-

wenig Energie zu verbrau-
chen, gegeben sei.

Hartmut Teichmann be-
tont für die antragstellende
Fraktion darauf hin, dass das
Bundesamt für Naturschutz
jetzt aktuell im Januar darauf
hinweise, dass die sogenann-
te Lichtverschmutzung unbe-
dingt zu reduzieren sei. „Et-
wa 30 Prozent der Wirbeltie-
re und sogar über 60 Prozent
der Wirbellosen sind nacht-
aktiv und können durch
künstliches Licht in der
Nacht beeinträchtigt werden.
Der Schutz der Nacht muss
daher stärker als eine grund-
legende Aufgabe des Natur-
und Landschaftsschutzes be-
griffen werden“, betont Prof.
Dr. Beate Jessel, Präsidentin
des BfN, in einer Pressemit-
teilung.

Das BfN kritisiert, dass
mangels expliziter Regelun-
gen für Straßenlampen
fälschlicherweise Industrie-
normen zur Beleuchtung als
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Hann. Münden – Die Diskussi-
on um die Nachtabschaltung
der Straßenlaternen geht
weiter. Nachdem der Rat der
Dreiflüssestadt das Thema in
den Betriebsausschuss über-
geben hat, bleiben die Grü-
nen, die den Antrag einge-
bracht hatten, am Ball.

Hintergrund des Antrags:
Die Grünen- und Münden ak-
tiv-Ratgruppe hatten im ver-
gangenen Herbst gefordert,
die Straßenbeleuchtung in
der Zeit von 1 bis 5 Uhr bis
auf wenige Ausnahmen abzu-
schalten.

Der Stadtrat hatte diesen
Antrag in den Betriebsaus-
schuss überwiesen, da unter
anderem für die CDU-Frakti-
on noch eine Reihe von Fra-
gen, auch zur rechtlichen Si-
tuation, zu klären sei. Die
SPD-Fraktion sah dies ähn-
lich, betonte aber auch, dass
die Sinnhaftigkeit, möglichst

Wurde schon 2019 bemängelt: die Straßenbeleuchtung des
Wendehammers am Hasenkamp. ARCHIVFOTO: HARTMUT TEICHMANN/NH

Jeder Spenden-Euro zählte
MEHR ZUM THEMA Ergebnis der Aktion Advent in der Region

landeten. Das Team der Pra-
xis Drs. Thomas Winckelses-
ser und Joachim Herzig sowie
Patienten spendeten 160 Eu-
ro. Gute Ergebnisse erreich-
ten auch Spielwaren Hen-
drich mit 122 Euro, 115 die
Bäckerei Thiele im Rewe
Markt (115 Euro), das Flux
Biohotel Werratal (114 Euro),
110 Tscha Tscha die etwas an-
dere Kneipe (110 Euro), Gast-
haus Zur Querenburg (103
Euro), Heikos Autoservice
(100 Euro), Cafe Zimt und Zu-
cker (99 Euro).

In den anderen Dosen be-
fanden sich Beträge zwischen
fünf und 90 Euro. Auch sie
sind für die Aktion Advent
von großer Bedeutung, denn
jeder Euro zählt. zpy

Weihnachtsfeier sorgten die
Mitarbeiter der Versorgungs-
betriebe Münden dafür, dass
200 Euro in der Spendenbox

Hann. Münden – Die Sammlun-
gen für die HNA-Aktion Ad-
vent haben im Altkreis Mün-
den folgende Ergebnisse er-
zielt.

Carmen Weigand, die in
Reinhardshagen das Hotel Pe-
ter und in Scheden Weigands
Deutsches Haus leitet, haben
526 Euro gezählt. Wie jedes
Jahr spendete der Lions-Club
Münden 500 Euro. An den
Kassen im Hit-Markt mit Ge-
tränkemarkt kamen 252 Eu-
ro zusammen.

Susanne und Heinz-Uwe
Sickmann vom Hotel Restau-
rant Schlosschänke haben
mit der guten Idee, Puzzles
gegen eine Spende abzuge-
ben, 236 Euro zusammen be-
kommen. Während der

Viele Spenden kamen bei der
Aktion Advent zusammen
(Symbolbild). FOTO: ANNE QUEHL
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