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Herzlichen Glückwunsch und alles Gute „an der Front“  
- 

Willkommen bei der Polizei Niedersachsen  

 
 
 

Gerne hätte auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter die Kolleginnen und 

Kollegen nach ihrem bestandenen Studium und der erfolgreichen 

Abschlussprüfung am 30.03.2020 in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg 
beglückwünscht. Bei dieser Veranstaltung herrscht immer eine tolle 

Atmosphäre und der obligatorische Mützenwurf unter dem Kommando 
unseres Innenministers ist immer sehr beeindruckend. 

 
Leider ist dieses Jahr alles anders, die Maßnahmen um das Virus machen 

leider auch vor solchen verdienten Veranstaltungen nicht halt. So folgte der 
Absage dieser traditionellen Veranstaltung die Überreichung der 

Bachelorurkunden ohne Beifall des großen Publikums. Das ist sehr schade. 
 

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter gratuliert deshalb auf diesem Wege 
zur bestandenen Abschlussprüfung und wünscht allen Kolleginnen und 

Kollegen, die ab heute an der „besonderen Front“ ihren Dienst tun, alles Gute 
- und: Bleibt bitte alle gesund! 

 

 
Die einen gehen, die anderen kommen. 

 
 

Ja heute, am 01.04.2020, haben auch knapp 200 neue Kolleginnen und 
Kollegen den Weg zu uns in die große Familie der niedersächsischen Polizei 

gefunden.  
 

Der erste Schritt ist ein sehr ungewöhnlicher. Alle haben in den vergangenen 
beiden Wochen Mails mit einer Menge Material bekommen und einen ganz 

besonderen eingeschriebenen Brief: die Ernennungsurkunde. 
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Nun seid ihr alle dabei, aber doch sitzt ihr isoliert zuhause 
 

Herzlichen Glückwunsch und willkommen bei der Polizei Niedersachsen und 
alles Gute für das Studium! 

 
Das mit der Feier bekommen wir mit euch hoffentlich noch hin, die 

Vereidigung findet ja traditionell gegen Ende des Jahres statt. Ich denke wir 

können hoffen, dass wir uns dann alle in der Swiss-Life-Hall in Hannover 
sehen können. 

 
Nicht vergessen möchten wir aber die Kolleginnen und Kollegen an den 

Standorten der Polizeiakademie, die dieses Jahr vor völlig neuen 
Herausforderungen standen, die mit einem immensen Aufwand alles das was 

zu tun war auf neuen Wegen bewerkstelligt haben und damit den Abschluss 
des Jahrganges und den Eintritt des neuen Jahrganges möglich gemacht 

haben. 
 

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter möchte auch Ihnen, Herr Direktor Rose, 
und allen Ihren fleißigen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

ein ganz besonderes Danke übermitteln!  
 

 

Stefan Franz 
Stellv. Landesgeschäftsführer 


