
Sie geben Sicherheit
56 neue Polizeimeister und -meisterinnen im Alten Rathaus vereidigt

Deggendorf. (so) 56 neue Polizei-
meister wurden gestern im histori-
schen Saal des Alten Rathauses ver-
eidigt. Nach drei Jahren Ausbildung
und bestandenen Prüfungen sind sie
ab sofort bei der Bundespolizeiab-
teilung in Deggendorf stationiert –
einer „intakten Dienststelle“, in der
Werte, Tradition und Kamerad-
schaft hochgehalten werden, so Po-
lizeihauptkommissarin (PHK) Mar-
tina Borgschulze. Neben einer her-
vorragenden Standortküche wurde
hier auch die beliebte „Panther
Challenge“ konzipiert, bei der
Schüler actionreich auf Tuchfüh-
lung mit dem Job des Bundespoli-
zisten gehen können.

Fünf waren bei „Challenge“
Auch unter den Vereidigten ha-

ben fünf an der „Challenge“ teilge-
nommen. Polizeidirektor Mario
Konjevic freute sich über die stattli-
che Zahl – mit ein Ergebnis der Ein-
stellungsoffensive der Bundespoli-
zei. Seit 2014 werden in Deggendorf
Polizeimeisteranwärter ausgebil-
det. Insgesamt zählt man dieses
Jahr zwölf Meisterinnen und 44
Meister, 18 kommen aus den umlie-
genden Landkreisen (neun aus dem
Landkreis Deggendorf).

Alle anderen seien von weiter her,
so der Polizeidirektor. Er hofft da-
rauf, dass sich bald alle in Deggen-
dorf wie daheim fühlen. Konjevic,
selbst aus einem über 800 Kilometer
entfernten Ort, riet den Anwesen-
den dabei aus eigener Erfahrung
vom Pendeln ab.

Viel Zusammenhalt
Konjevic richtete sich auch ans

moralische Gewissen der neuen Po-
lizeimeister: „Wir sind alle nur

Menschen“, jeder habe alles, Gutes
und Böses, in sich. „Wichtig ist, das
Richtige zu kultivieren.“ In den gut
60 Jahren des Bestehens sei man
auch durch schwierige Zeiten ge-
gangen. Hochwasser, Schneekata-
strophe, Migration – diese Heraus-
forderungen hätten besonders zu-
sammengeschweißt. Hier hob er
auch den Zusammenhalt mit Stadt
und Landkreis hervor – symbolisch
dafür nicht nur
der Rathaussaal
als Veranstal-
tungsort, son-
dern auch die
persönliche
Gratulation von
Landrat Christi-
an Bernreiter
und OB Dr.
Christian Moser.
Bernreiter be-
tonte: „Wir ste-
hen voll hinter
unserer Abtei-
lung, ebenso der
Staat und ein
überwiegender
Teil der Gesell-

schaft.“ Und er wünschte allen,
dass sie in keine gewaltsamen Ein-
sätze gerieten. „Sie tragen den Na-
men der Stadt ins Bundesgebiet hi-
naus“, fuhr OB Dr. Christian Moser
fort, noch dazu tragen sie zum ge-
fühlten Sicherheitsgefühl bei, das
neben dem objektiven für den Ein-
zelnen entscheidend sei. Höhepunkt
der Veranstaltung war der Vereidi-
gungsakt, in dessen Rahmen PHK

Martin Jensen die Eidesformel
sprach. Ebenfalls vereidigt wurden
fünf Angehörige der Bundespolizei-
abteilung Bayreuth, sie machen in
Deggendorf eine Einführungsfort-
bildung. Die Feierstunde, bei der
auch der Bayreuther PHK Oliver
Popp, Führungskräfte der Bundes-
polizeiabteilung und Personalver-
tretungen anwesend waren, endete
mit einem Stehempfang.

Höhepunkt war der Vereidigungsakt. Auch Landrat Bernreiter und OB Moser (4.v.l.) gratulierten.

Insgesamt 56 frisch gebackene Polizeimeister und -meisterinnen waren gestern bei der Feierstunde im historischen Saal
des Alten Rathauses. Fotos: Sonja Seidl


