Bund Deutscher Kriminalbeamter

Der BDK trauert um Günter „Günni“ Nicht
18.10.2021

Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod unseres langjährigen Bundesschatzmeisters
Günter „Günni“ Nicht erfahren müssen, der am 10.10.2021 im Alter von 82 Jahren
verstorben ist.
Mit Günter Nicht ist ein „BDK-Urgestein“ von uns gegangen, das einen großen Teil seines Lebens in den Dienst des BDK
gestellt hat. Günter Nicht war über viele Jahre Bundesschatzmeister unseres Verbandes und sorgte in dieser Funktion stets
für eine stabile Finanzlage, zugleich aber auch für unvergessliche Gemeinschaftserlebnisse, die er stets mit großer Sorgfalt
plante.
Er war nicht nur ein gern gesehener Gast auf Landes- und Bundesveranstaltungen des BDK, er war zugleich auch Ratgeber
für viele Funktionärinnen und Funktionäre auf den unterschiedlichsten Ebenen. Durch sein Wirken als „Hausmeister“ in der
damaligen Bundesgeschäftsstelle führte er Kolleginnen und Kollegen, aber auch Menschen ohne Polizeibezug aus allen
Regionen Deutschlands zusammen und bereitete hiermit den Boden für die Entstehung von Freundschaften innerhalb und
außerhalb des BDK.
Als Kriminalist war Günter zuständig für die Aufklärung von Raub- und Diebstahlsdelikten im Bereich von Kunstgegenständen.
Auch hier agierte er mit großer Leidenschaft, so dass zu seiner Verabschiedung in der Bundesgeschäftsstelle in Birkenwerder
viele Führungskräfte des Polizeipräsidiums in Berlin, der Justiz sowie befreundeter Dienste erschienen. Sie alle schätzten das
Engagement, die Fachkompetenz, die Freundlichkeit und Kollegialität von Günther Nicht.

Seine tiefe Verbundenheit zum BDK zeigte sich auch darin, dass er bis zuletzt an Veranstaltungen wie den Berliner
Sicherheitsgesprächen teilnahm und sich zu Recht stets als wesentlichen Teil des BDK sah.
Wer Günter fragte, konnte mit ihm gemeinsam alle Probleme lösen. Günter kannte für alle Lagen die Experten.
“Schönen Gruß von Herrn Nicht, der hat mich an Sie empfohlen, ich hoffe, Sie können mir helfen.”
“Schönen Gruß zurück an Günni, was kann ich tun?”
Lieber Günni, schönen Gruß von Deinem BDK - mach's gut!
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Die Trauerfeier findet am 09.11.2021 um 12:00 Uhr auf dem Friedhof am Fließtal in 13509 Berlin, Waidmannsluster Damm 13
statt.
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