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Feierliche Eröffnung

92.  DELEGIERTENTAG  2021  IN  SELM

Der zweite Anlauf für einen Delegiertentag 2021 ist in Selm 
gelungen!

Nachdem der Delegiertentag 2020 in Selm aufgrund der 
Corona-Pandemie ausgefallen ist und auch der im April 
2021 in Enschede, konnten wir mit der gesetzlichen Auflage 
(GGG-Regel) einen Delegiertentag, diesmal einen kleinen, 
durchführen. Bei strahlendem Sonnenschein wurden am 
Donnerstag und Freitag der Gesamt-Bundesvorstand und  
die Delegierten im Landesamt für Ausbildung, Fortbildung 
und Personalangelegenheiten (LAFP) der Polizei Nordrhein-
Westfalen in Selm von den freundlichen Sangesfreundinnen  
des Polizeifrauenchors Duisburg empfangen und in die  
Örtlichkeit eingewiesen.

Am Samstag, in aller Herrgottsfrühe um 9:00 Uhr war dann 
die feierliche Eröffnung des 92. Delegiertentages in der Aula 
des LAFP. Das Harmonieensemble des LPO NRW begann  
u. a. mit dem bekannten „Kriminaltango“. Die jetzt noch  
2. Bundesvorsitzende, Heike Gehrmann, begrüßte die Gäste 
und die Delegierten der im CVdDP vereinigten Polizeichöre. 
Als Vertreter des Hausherrn hieß der LtPD Thomas Kubera,  
stellvertretender Leiter des LAFP, die Sängerinnen und  
Sänger der Polizeichöre aus dem gesamten Bundesgebiet 
herzlich willkommen. In seiner Begrüßungsrede wies er 
ausdrücklich darauf hin, dass trotz der schönen Lage und  
Einrichtung des LAFP keine Kurtaxe vom CVdDP erhoben 
werde!

Nach weiteren in Bestform aufgeführten Musikstücken 
des Harmonieensembles ergriff der Minister des Innern des 
Landes NRW, Herr Herbert Reul, das Wort. Seine Zuneigung 
zur Musik und insbesondere zu den Musikerinnen, Musikern 
und den Sängerinnen und Sängern in den Polizeichören war 
in seinen Worten offensichtlich zu spüren. Er sieht in diesen 
Vereinigungen ein gemeinsames Hobby und eine Brücke  
zwischen der Polizei und den Bürgern, einbezogen in  
die Öffentlichkeitsarbeit und Förderung des Ansehens der 
Polizei. Sein Zitat „Böse Menschen haben keine Lieder“ ist 
einer seiner Wahlsprüche und es sei schlimm, wenn man 
nicht singt! Er wollte schon immer Chef einer Big-Band 
sein, ergänzte er schmunzelnd. Mit einem herzlichen Dank 
an die Singenden in den Polizeichören gab er ein Zeichen 
der Verbundenheit und bat das Harmonieensemble mit  
weiteren Musikstücken fortzufahren.

Der jetzt noch amtierende 1. Vorsitzende des CVdDP, Rolf 
Holz, bedankte sich bei Herrn IM Herbert Reul für seine  
Unterstützung der Polizeichöre mit einer Polizeichor-CD. 
Auch ein herzliches Dankeschön an Herrn LtPD Kubera,  
ebenfalls mit einer CD, für das Ermöglichen eines Delegier-
tentages in den Räumlichkeiten des LAFP. Nun beginnt der  
Endspurt für unseren 1. Bundesvorsitzenden Rolf Holz: Nach 
12 Jahren eröffnet er nun zum letzten Mal den Delegierten-
tag! Text und Foto: Hans-Jürgen Jäckle, PC Lahr
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liebsten eingestimmt, und das galt auch für das kleine  
Elvis-Medley aus „Are you loneome tonight?“ und „Love me 
tender“. Dass das nur ein knappes Dutzend Musizierende 
zählende Harmonie-Ensemble des Landespolizeiorchsters 
für ganz großen Sound steht, machten schließlich auch die 
„Pizzicato Polka“ und der „Salut d‘amour“ dem begeisterten 
Publikum deutlich.

Den Funken überspringen ließen mit ihrem Spaß am 
Gesang und ihren starken stimmlichen Leistungen die  
„Restroom Singers“ unter Leitung von Musidirektor FDB 
Axel Quast. Mit großer Klangdynamik und einem Schuss  
Humor brachten die Sänger Evergreens zum akustischen 
Strahlen – und spielten sich zwischen Bässen und Tenören 
gekonnt die musikalischen Bälle zu. Die „Sentimental Jour-
ney“ fiel keinesfalls sentimental aus, sondern quicklebendig. 
Ein musikalisches Wiedersehen bescherten die „Restroom 
Singers“ mit zu Klassikern gewordenen Hits wie „Only you“ 
und „Uptown girl“, mit „Girls, girls, girls“ und dem aktuellen  
Chartstürmer „Wellermann“. Mit absoluter Klarheit in der 
Modulation brachte die „Diplomatenjagd“ die Zuhörer zum 
Schmunzeln. „Ming eetste Fründin“ von den Bläck Föös 
nahm den Saal mit in die kölsche Heimatstadt der frisch  
gewählten ersten Vorsitzenden des Polizeichorverbands, 
ehe mit dem verschmitzten „MGV Concordia“ die musi-
kalische Reise nach den Stationen „Der Hahn von Onkel  
Giaccometo“ und der „Mojata Serenada“ über „Heimweh“ und 
„Ob blond, ob braun“ dort endete, wo sicherliche alle Chöre 
bald wieder hinfinden möchten – auf die heimische Bühne.

Klare Sache, dass das Publikum das Harmonie-Ensemb-
le und die „Restroom Singers“ nur nach einem musikali-
schen Nachschlag aus dem Saal entließ – und das auch nur 
höchst ungern, so viel Lust auf mehr hatte dieses Konzert 
gemacht, das mit seiner ansteckenden Fröhlichkeit am Ende 
einer musikalisch entbehrungsreichen Zeit ein leuchtendes  
Hoffnungszeichen für die Zuhörer setzte.

Thorsten Ohm, PC Hamaland Ahaus | Foto: Hans-Jürgen Jäckle, PC Lahr

Es brauchte nur ein paar Takte, um einen ganzen Saal  
voller Menschen mit purer Lebensfreude zu erfüllen: endlich 
wieder Livemusik! Was viele von uns in Zeiten von Corona  
so schmerzlich vermisst haben, stellte für die Delegierten 
des Verbandstages in Selm ein besonderes Geschenk dar.  
Und nicht nur für sie: Dem Ensemble des Landespolizei- 
orchesters Nordrhein-Westfalen war die Freude beim Musi-
zieren buchstäblich anzuhören, und in nichts standen dem 
die fröhlichen Restroom Singers, das Vokalensemble der  
Polizei Duisburg nach.

Dass ein Delegiertentag nicht ohne die passende musi-
kalische Note von statten gehen darf, ist für die Teilnehmer  
seit Jahren eine lieb gewordene Gewissheit. Doch in Zeiten 
von Corona ist vieles von dem nicht mehr selbstverständlich, 
was es vorher war. Musik und Gesang vor Publikum erklin-
gen zu lassen, gehört dazu - ein der Pandemie geschuldetes  
Defizit, das alle Anwesenden aus eigener Erfahrung schmerz-
lich nachvollziehen konnten.

Umso mehr berührten die ebenso schwungvoll wie  
pointiert dargeboten Titel die Herzen der Zuhörerinnen und 
Zuhörer. Selten passte es wohl so gut wie in diesem Mo- 
ment, das Motto unserer Chöre: „Wo froh Musik erklingt“.

Und dass sie „gut drauf“ waren, daran ließen die Akteure 
dieses kleinen, aber feinen Konzertes in der Aula der weit-
läufigen Einrichtung des nordrhein-westfälischen Landes- 
amts für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegen- 
heiten (LAFP) in der ländlichen Idylle von Selm keinen  
Zweifel.

So erfüllten die Bläser der Profimusiker im blauen Tuch der 
Polizeiuniform, unter der Leitung von Dirigent Scott Lawton  
am E-Piano, mit fein ausdifferenzierten Klängen den Raum, 
sei es beim einfühlsam dargebotenen „The Rose“ oder beim 
„Blue Tango“ (auch als „Kriminaltango“ ein Begriff), bei  
„Gabriel‘s Oboe“ oder dem schier unverwüstlichen Schlager  
„Ein Freund, ein guter Freund“. Schon da hätten viele am 

Mit Musik wird alles (wieder) besser 
Konzert beim Delegiertentag lässt Funken überspringen



Ein Portrait
Die Historie
Ganz sicher war es gestern und ist es auch heute die 
Aufgabe der Polizei, an erster Stelle alles zu tun, was dem 
Sicherheitsbedürfnis der Bürger dient: Der Kriminalität ent-
gegenzuwirken, Rechtsbrecher festzunehmen und darum 
bemüht zu sein, dass im Straßenverkehr die Zahl der Opfer 
zurückgeht und auch sonst Schaden von den Bürgerinnen 
und Bürgern im Lande abzuwenden.
Daneben aber engagieren sich Polizeibedienstete gemein-
sam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern in einem 
Bereich, den man von ihnen eigentlich gar nicht erwartet: 
Sie musizieren und singen in Polizeiorchestern und Polizei-
chören und tragen bei Konzerten und öffentlichen Auftritten 
zum kulturellen Leben unseres Landes bei. Darüber hinaus 
vermitteln sie bei zahlreichen Chorreisen im In- und Aus-
land ein sympathisches Bild unserer Polizei und wirken so als 
Botschafter unseres Gemeinwesens.
Diese besondere Form eines sowohl kulturellen als auch 
sozialen Engagements hat eine lange Tradition: Seit mehr 
als 100 Jahren gibt es in Deutschland Polizeichöre; Beispiel 
Berlin, wo seinerzeit noch durch eine königliche „Aller-
höchste Kabinettsorder“ der „Polizei Sängerchor“ allerhöchste 
Bestätigung erfuhr.
Im Jahre 1929 gründete sich im Ruhrgebiet mit der 
„Interessengemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Polizei-
gesangvereine“ eine erste regionale Dachorganisation der 
Polizeichöre. Mit der Übernahme der Schirmherrschaft durch 
den damaligen preußischen Innenminister Carl Severing 
erhielt dieser erste polizeiliche „Sängerüberbund“ die dienst-
liche und öffentliche Anerkennung seiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit. Der Zweite Weltkrieg zerschlug vieles, was en-
gagierte Sänger bis dato aufgebaut hatten und es dauer-
te bis 1952, als sich nach etlichen Wiedergründungen und 
Neugründungen von Polizeichören der Wunsch nach einem 
gemeinsamen Dach erneut erfüllte – und diesmal auf Dauer: 
In Gelsenkirchen wurde der „Sängerbund der Deutschen 
Polizei“ gegründet. Und wieder nahmen sich die Bundes-
innenminister, als erster Herr Dr. Lehr, als Schirmherren der 
Geschicke des Polizeigesangs an, geleitet von der Erkenntnis, 
dass Musik als verbindendes Element zwischen Bürger und 
Polizei außer Konkurrenz steht.

Heute verfügt der „Chorverband der Deutschen Polizei“ mit 
seinen 58 Mitgliedschören über eine breite landesmann-
schaftliche Palette: Der singende Bayer und der singende 
Hanseat, der Schwabe, der Rheinländer, Franke und Westfale, 
sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind Ordnungshüter, 
die, gemeinsam mit Bürgern anderer Berufe, auf besondere 
Weise Sympathiewerbung für die Polizei betreiben.
Auch das Spektrum der Polizeichöre hat sich mit dem Wan-
del des Berufsbildes geändert: War der Polizeichor zur Grün-
derzeit und viele Jahre danach eine rein männliche Domäne, 
so haben sich mit der Öffnung des Polizeiberufs für weib-
liche Bedienstete (in der BRD in den 80er Jahren) folgerichtig 
Polizei-Frauenchöre sowie gemischte Chöre gebildet.
Mit der Wiedervereinigung erfuhr dieses Spektrum ab 1990 
eine erfreuliche Erweiterung: Polizeichöre aus dem Osten 
unserer Republik traten unserem „Sängerbund“ bei und so 
bereichern längst der Kollege aus Sachsen, die Kollegin aus 
Thüringen wie auch Bürgerinnen und Bürger aus Mecklen-
burg-Vorpommern den vielstimmigen und bundesweiten 
Chor der Polizei.

Die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit
Jede Organisation, so auch die Polizei, muss an einem 
positiven Image interessiert sein. Dazu ist das hoheitliche 
Handeln der Polizei, oftmals mit Eingriffscharakter versehen, 
nicht immer geeignet.
Kluge Köpfe in der Polizeiführung haben die besondere 
Bedeutung und das Erfordernis polizeilicher Öffentlich-
keitsarbeit erkannt und in vielen Bundesländern in Form 
verbindlicher Regelungen festgeschrieben, so sieht z. B. der 
entsprechende Erlass in Nordrhein-Westfalen die Polizei-
chöre als geeignetes Mittel der Öffentlichkeitsarbeit 
ausdrücklich vor. Als eines unter zahlreichen Beispielen 
konkreter Öffentlichkeitsarbeit sei hier die langjährige und 
erfolgreiche Konzertreihe „Bürger und Polizei: Wir machen 
Musik!“ genannt, weiterhin die erfolgreichen Projektchor-
Veranstaltungen „Cäcilienmesse“ (1856 von Charles Gounod) 
unter Mitwirkung aller Polizeichöre Nordrhein-Westfalens, 
d. h. beeindruckende 300 Sängerinnen und Sänger plus 
Polizeiorchester auf der Bühne.



VOKALENSEMBLE  DER  POLIZEI  DUISBURG

Benefizkonzert unter Coronabedingungen 
Drei Chöre singen für die Flutopfer an der Ahr

Es gibt Konzerte, die man mit einem Kloß im Hals singt, weil 
der Anlass jede Freude am Singen erstickt.

Als uns die Nachricht der Katastrophe an der Ahr und in  
anderen Landesteilen erreichte, steckten wir in den Vor- 
bereitungen für den Auftritt beim Bundesdelegiertentag 
und unserer Tea Time am 10. Oktober, und wie viele andere 
Menschen fragten wir uns, wie wir helfen könnten. Michael 
Erb kam auf die Idee, ein Benefizkonzert zu veranstalten und 
stellte uns hierfür auch sofort die Kulturhalle in Neukirchen-
Vluyn in Aussicht. Zwei weitere Chöre unseres musikalischen 
Leiters Axel Quast, das Vokalensemble der Polizei Krefeld 
„Femme Chorale“ und der Sängerbund Krefeld-Bockum/ 
Uerdinger Männergesangverein waren sofort bereit, sich 
ebenfalls zu beteiligen.

Die Geschwindigkeit, mit der das am 8. August ausgetra- 
gene Konzert organisatorisch bewältigt wurde, lässt mich 
nach wie vor ungläubig den Kopf schütteln. Allein schon die 
Regularien zum Schutz vor einer Covid-19-Ansteckung und 
die entsprechende Positionierung der Sitzgelegenheiten  
einzuhalten, war bereits eine Herausforderung. Dennoch 
konnten wir uns über eine große Zahl von Besuchern freuen,  
die sich bei freiem Eintritt im Saal versammelten. Dies  
belegte nicht nur, dass die Menschen nach so langer Zeit 
nach kulturellen Veranstaltungen hungerten, sondern 
auch, dass die Welle der Hilfsbereitschaft für die Opfer der  
Katastrophe ungebrochen ist.

Eingedenk des Anlasses verzichteten die Chöre weitest-
gehend auf humoristische Einlagen. Die Restroom-Singers 
zeigten sich von ihrer besten Seite und boten dem Publikum 
einen Mix aus ihrem umfangreichen Repertoire, wie z. B.  
„Sentimental Journey“, der dalmatischen Volksweise „Mojata 
Serenata“ im Arrangement von Axel Quast, der Ballade der 
„12 Räuber“ mit dem Bass-Solo von Klaus Hermann, „Only 
You“ von den Flying Picketts und Spirituals wie „Burden 
Down“, „Soon I will be done“ und „Rock my Soul“.

Femme Chorale überzeugte das Publikum mit gefühlvollen 
Liedern wie „Gabriella’s Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“, 
dem „Hallelujah“ von Leonard Cohen oder „The Lord bless you 
and keep you“ von John Rutter, während unsere Bockumer 
Freunde ihre Bandbreite mit Stücken wie „Über sieben Brü-
cken musst du geh’n“ von Karat, „Griechischer Wein“ von Udo 
Jürgens, „Im Abendrot“ von Franz Schubert und „Abend am 
Niederrhein“ von Quirin Rische zeigten.

Unumstrittener Höhepunkt für mich war jedoch die Anspra-
che, die die Vorsitzende von Femme Chorale, Claudia Gehl, zu 
Beginn des Konzerts hielt. Claudia war in ihrer Eigenschaft als 
Notfallseelsorgerin im Katastrophengebiet vor Ort und erleb-
te die Auswirkungen auf die Menschen, Betroffene wie Helfer,  
live mit. Aus dieser Ansprache, welche die beklemmende  
Atmosphäre am Unglücksort widerspiegelte, möchte ich  
jetzt einige Passagen zitieren:

„Ich starre auf meinen Kollegen, der in Ahrweiler aus dem Auto 
steigt, um einen Tisch beiseite zu räumen, der uns die Durchfahrt 
versperrt und sehe, wie er plötzlich knietief im Schlamm steht….

Wir leuchten mit Taschenlampen in ineinandergeschobene  
Autos, um zu sehen, ob sich darin noch jemand befindet. 
Wir schauen in Häuser, rufen, suchen nach Menschen, die 
nicht wissen, wohin sie gehen sollen, weil sie ihre zerstörten  
Häuser verlassen haben…

„Vor Feuer kannste wegrennen, vor Wasser nicht“ das  
war der Stoßseufzer eines Mannes auf den Mauerresten 
seines Hauses. „Gestern hatten wir alles Wasser aus dem  
Keller raus, heute drückt es durch die Wände wieder rein“, so  
ein anderer.

Ohnmacht und Hilflosigkeit erfüllt die Menschen, erfüllt  
uns im Angesicht solcher Naturkatastrophen. Und diesmal 
nicht irgendwo auf der Welt, wo das ja immer schon mal  
passiert, nein hier, bei uns, wenige Kilometer von uns entfernt, 
dort wo wir leben…

Wir halten uns für unverletzlich in unserer hochentwickelten, 



hochtechnisierten Welt von künstlicher Intelligenz, ständiger  
Erreichbarkeit. Das Gegenteil ist der Fall.

Wer sein Haus, sein Hab und Gut verliert, verliert seine  
Heimat, Erinnerungen, seine Rückbindungen an die eigene  
und die Familiengeschichte, er verliert einen Teil seiner  
Identität…

Ein Hubschrauberpilot erzählte uns auf dem Flug nach 
Schuld, wie er einen alten Mann vom Dach seines Hauses ge-
rettet hat. Auf dem Balkon des Nachbarhauses stand eine 
Familie mit zwei Kindern. Er hat den alten Mann in Sicher- 
heit gebracht und ist zurückgeflogen, um die Familie zu  
bergen. Als er dort ankam, war das Haus weg…

Und dann ist da die andere Seite des Geschehens: Gleich-
zeitig strömte eine Hilfsbereitschaft in die betroffenen Orte, 
die jede Vorstellung ebenso sprengt, wie das Unglück selber.  
„Ich kenne die Leute nicht, die mir da helfen“ – oft habe ich  
diesen Satz gehört…

Info-Zelte sind im Ort vom THW und DRK aufgestellt. Die ört- 
lichen Baumärkte liefern Schüppen, Besen, Schubkarren,  
Gummistiefel, Arbeitshandschuhe. Privatpersonen bringen aus 
anderen Orten Selbstgekochtes, Selbstgebackenes.

Und immer wieder die Frage von jungen Menschen, die dreck-
verschmiert durch den Ort gehen „wissen Sie, wo noch Hilfe  
gebraucht wird?“

Helfer, die zum Teil selbst betroffen sind – Feuerwehr- 
leute, Nachbarn, Junge, die Alten helfen, Einsatzkräfte von Poli-
zei, THW, Notärzte, Sanitäter und wir Notfallseelsorger. Jeder  
immer auch mit einem guten Blick für den jeweils anderen…

Die Menschen sind dankbar. Ja, die Katastrophe hat so 
viel zerstört. Aber dieses Maß an Hilfsbereitschaft ist über-
wältigend. Viele haben Tränen in den Augen – und lachen 
trotzdem. Es herrscht eine heitere Gelassenheit. Das ist das  
Wunder in diesem Chaos. Diese umfassende Spontanhilfe auf 
der einen Seite und diese Dankbarkeit in allem Elend auf der an-
deren.“

Claudias Worte verhallten zu unserer Freude nicht ungehört. 
Nicht jeder kann vor Ort mit einer Schüppe den Schlamm 
wegräumen, aber wir können materielle Hilfe leisten. Der 
überraschend große Betrag, welcher nach dem Konzert  
gespendet wurde, wird schnellstmöglich einer vor dem 
Nichts stehenden Familie persönlich übergeben.

Jörg Ziemer & Claudia Gehl | Fotos: Marion Speckner-Ziemer
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POLIZEICHOR  ESSLINGEN

Geballte Vereinsgeschichte

Die erste „Schnupperchorprobe“ im Probelokal fand bereits 
am 6. Juni statt. Die Sänger waren sichtlich angetan von dem 
Probeformat und freuten sich über die Verpflichtung von  
Andreas Baumann als neuen Chorleiter. Noch vor der  
Sommerpause folgten die ersten gemeinsamen Proben. 
Nach den Ferien die erste Probe mit dem Ziel, unser Kirchen-
konzert im Januar 2022 gemeinsam zu stemmen. Andreas 
Baumann ist bei den Sängern angekommen und die freuen 
sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Was macht Corona mit uns? Dank der langjährigen Strate-
gie unseres Schatzmeisters sind wir finanziell recht gut auf-
gestellt. Sein Credo seit der Vereinsgründung: Ein Jahr müs-
sen wir ohne Einnahmen den Verein führen können. Dieses 
Polster ist in der Zwischenzeit bis auf einen kleinen „Notgro-
schen“ geschmolzen.

Es gibt noch viele Fragen, aber keine Antworten. Können 
wir unsere Probearbeit konsequent und ohne Einschränkun-
gen (natürlich 3-G) durchziehen? Wie viele Konzertbesucher 
bringen wir in Kirche und Konzertsaal unter, damit noch ein 
kleiner Teil der Einnahmen in der Kasse bleibt? Bleiben wir  
liquid? Bleiben wir gesund?

Nicht nur Corona bereitet uns Zukunftssorgen. Wir suchen 
aktive Sänger. Nach den Ferien oder nach einem Konzert 
schreiben wir, dass Sänger, auch unerfahrene Sänger, beim 
Polizeichor Esslingen willkommen sind.

Beim Start nach der Sommerpause 2021 standen unzählige 
Menschen vor dem Eingang zum Proberaum. Endlich ein er-
folgreicher Aufruf, dachte der Pressemann. Leider nein, das 
Bürgeramt, Eingang nebenan, war überfüllt.

Wir wünschen allen Vereinen eine gute Zukunft und für 
unseren Polizeichor Esslingen wünsche ich eine ruhigere Zeit 
– auch mit Corona.

Siegfried Buck | Foto: DAS KONZEPT 

Heute berichten wir über 
drei Jahre geballte Vereins-
geschichte, die nicht immer 
leicht zu meistern war. Als 
Rest bleiben Corona, beson-
ders wenn Gesang im Mittel-
punkt steht – und natürlich 
Sänger, die fehlen.

Bis in das Jahr 2018 hat-
ten wir einen Chorleiter, der  
28 Jahre den Chor geprägt 
und musikalisch erfolgreich 
geführt hat. „Ich mag euch 
alle nicht mehr und nach  
dem Muttertagskonzert bin 
ich weg.“ Mit einem Wisch hat 
er alles hinter sich gelassen, 
was er in Jahren aufgebaut 
hat. Persönliche Freundschaf-
ten, Gemeinsamkeiten, alles 
weg – völlig unerwartet. Das 
geschah 2018 bei der Haupt-
versammlung.

Unser damaliger erster Vor-
sitzender Eugen Franz wollte aus seinem Amt scheiden und 
hat sich nach diesem Eklat spontan entschieden, „bis es rund 
läuft mach ich weiter, in einem Jahr sind wir gescheiter.“  
Wenige Tage nach dem besagten Konzert wurde der  
Wechsel des musikalischen Leiters zu Klaus Straube konse-
quent und erfolgreich umgesetzt.

Gute Kontakte aus vergangenen Veranstaltungen machten 
dies möglich. So konnte der Chor seine Arbeit ohne Pause mit 
einem herausragenden Chorleiter weiterführen.

Als Nachfolger für das Amt des ersten Vorsitzenden wurde 
im Juni 2019 einstimmig H.-J. Högerle, der Gründer unseres 
Vereins, gewählt. Eugen Franz hat sein Wort gehalten.

Zwei großartige Konzerte konnten wir mit Klaus Straube 
veranstalten. Unvergesslich das Muttertagskonzert im Mai 
2019 unter dem Motto „bella italia“ und das Kirchenkonzert 
im Januar 2020, das dem Komponisten Ludwig van Beet- 
hoven gewidmet war.

Unser Jubiläumskonzert „30 Jahre Polizeichor Esslingen“ im 
Mai 2020 war fest geplant. Es kam Corona und alle Pläne wa-
ren Makulatur.

Nach Beginn der Pandemie wurden alle Möglichkeiten aus-
gelotet, die Probearbeit weiterzuführen. Gemeinsam ging 
nichts mehr. Mit Videobotschaften animierte unser Chorlei-
ter die Sänger, zu Hause für die Zukunft zu üben und zu ler-
nen. Auf einer Wiese hoch über Esslingen wurden im Freien  
gemeinsame Chorproben durchgeführt, unsere geplanten 
Konzerte einstudiert in der Hoffnung, die Pandemie würde 
bald überwunden sein. 

Dann erreichte uns im April 2021 die schreckliche Nachricht  
vom plötzlichen Tod unseres Chorleiters. Die Folge war eine 
neue Herausforderung an die Vereinsführung. Wie geht es 
weiter? Auch hier waren es Kontakte aus der „Konzertver-
gangenheit“ die uns geholfen haben, einen neuen Chorleiter 
zu finden.

Chorprobe auf der Wiese – Foto nachgestellt



angesprochen Zeitraumes unter Ausschluss der Öffentlich-
keit stattgefunden haben. Teilweise haben diese Zusammen- 
künfte bis in die späten Abendstunden angedauert. Es muss 
daher davon ausgegangen werden, dass die Täterinnen 
intensive Absprachen zur geplanten Vorgehensweise des 
nächsten Einsatzes durchführten. Zudem wurde offenbar, 
dass diese Absprachen durch laute, harmonische Gesänge 
überdeckt wurden. Auch diese Vorgehensweise deckt sich 
mit unseren Erkenntnissen.

Die äußerst akribische, detailliert und sorgsam vorberei-
tete Planung spricht allem Anschein nach dafür, dass mit 
hoher krimineller Energie ein weiterer Anschlag auf Zu-
stimmung und Beifall eines breiten Teilnehmerkreises an als  
„Konzerten“ getarnten Unternehmens geplant ist. Besuche-
rinnen und Besucher dieser Konzerte können sich nicht sicher 
sein, dass ihnen überfallartige Zustimmung zu den zuvor  
genannten Handlungen bzw. Darbietungen der Täterinnen 
abgerungen werden können. Auf höchstmögliche Eigen- 
sicherung ist in diesem besonderen Fall hinzuweisen.

Einem bisher unbekannten Urlauber ist es gelungen, eine 
der seltenen Aufnahmen der Täterinnen zu machen. Das Foto 
wird nachstehend veröffentlicht, verbunden mit der Bitte, 
nach Möglichkeit einzelne Täterinnen zu identifizieren. Nur 
so scheint es möglich, an den Kopf der Bande zu gelangen. 
Das ist bisher nicht gelungen. Jedoch haben Chatverläufe 
i. d. R. der richterlich angeordneten Telekommunikations-
überwachung ergeben, dass in jeglicher Hinsicht intensive 
Absprachen erfolgen. Daraus konkret abzuleitende Aufent-
halts- und/oder Tatorte haben sich jedoch bisher leider nicht 
ermitteln lassen.

Wenn Sie, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, 
in irgendeiner Art und Weise Kontakt mit oder zu dem Kreis 
der v. g. reisenden Täterinnen erlangt haben: Zögern Sie  
bitte nicht, unter dem Kennwort „Frauenchor der Polizei  
Kiel e. V.“ entsprechende Hinweise an Ihre nächstgelege-
ne Polizeidienststelle zu richten. Auf die Ergreifung wurde 
eine Belohnung ausgesetzt. Und noch mal die eindringliche  
Bitte an Sie, die notwendige Eigensicherung zu beachten.

Das war es erstmal zu diesem Fall, es folgt eine Warnung 
vor…(…leises Nuscheln, Stimme aus dem Off bricht ab).

Rita Wiosna | Foto: N.N. 

…im Rahmen unserer neuesten Sendung „Aktenzeichen 
NOten ungelöst…“ stellen wir Ihnen heute einen Fall vor, der 
bereits vor einigen Jahren in der Öffentlichkeit für einiges 
Aufsehen gesorgt hat, der jedoch – trotz intensiver Recher-
che des Redaktionsteams – zu keinerlei Reaktionen seitens  
der Zuschauer führte.

Es handelt sich im vorliegenden Fall um eine reisende  
Gruppe weiblicher Täter in wechselnder Besetzung im Alter 
zwischen 17 und 85 Jahren. Ihr äußeres Erscheinungsbild 
wird den verschiedenen Tatorten unterschiedlich ange-
passt,  zeichnet sich im Allgemeinen dadurch aus, dass i. d. R.  
bei Tatbegehung einheitliche Bekleidung gewählt wird, 
um evtl. einzelne Personen des Täterkreises im Nachhinein 
schwer zuordnen zu können.

Folgender Modus Operandi wurde bisher erkannt: Die Tä-
terinnen sammeln sich vornehmlich in den frühen Morgen- 
stunden des Tattages an vorher diskret abgesprochenen 
Treffpunkten. Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel  
wird dabei vermieden.

In dafür eigens angemieteten Transportmitteln – vorzugs-
weise neutralen Reisebussen – treten sie die Fahrten zu den 
zuvor sorgsam ausgekundschafteten Tatorten an. Im bisher 
zuletzt bekannten Fall ist davon auszugehen, dass Ausgangs-
ort ein Treffpunkt am Rande einer der Landeshauptstadt Kiel 
zugehörenden Kleinstadt war. Die Fahrt führte dann quer 
durch Schleswig-Holstein – vermutlich, um die Spurenlage 
zu verwischen – an die Nordsee. Dort wurde das Transport-
mittel gewechselt, um auf die zum Land Schleswig-Holstein 
gehörende Hochseeinsel Helgoland zu gelangen. Den Tat- 
verdächtigen ist es gelungen, ihre Zusammengehörig-
keit als Gruppe dadurch zu verschleiern, in dem sie sich in  
wechselnder Kleinstgruppenbildung zwischen die regulären 
Fahrgäste mischten.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass 
die Tätergruppe in Vorbereitung eines geplanten Vorgehens 
im südlichen Bereich der Bundesrepublik Deutschland ihren 
Aufenthalt auf Helgoland dazu nutzte, in relativer Abgeschie-
denheit über mehrere Tage (Sonnabend bis Montag) ihre 
Absprachen zu treffen. So hat eine Befragung des leitenden 
Mitarbeiters des Beherbergungsbetriebes ergeben, dass 
mehrere stundenlange Zusammenkünfte im Rahmen des  

…sonore Stimme aus dem Off…
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POLIZEICHOR  LAHR

Raus aus der Pandemie

Der Chor hatte sich, trotz nur wenigen Proben, auf das  
Konzert gut vorbereitet und meldete sich eindrucksvoll bei 
seinen treuen Zuhörern zurück.

Unter der Leitung von Mathias Baier und begleitet von  
Organistin Inessa Meier bot der Polizeichor Lahr ein ab-
wechslungsreiches fast 1½-stündiges Programm mit vielen 
Liedbeiträgen von Klassik bis Pop.

Der unter den Zuhörern weilende Oberbürgermeister 
der Stadt Lahr, Markus Ibert, ließ es sich nicht nehmen, am 
Schluss des Konzerts noch spontan das Wort zu ergreifen.

Er bedankte sich bei seinen Lahrer Polizeisängern für ihren 
gelungenen Auftritt und er freue sich jetzt schon auf das ge-
plante Benefiz-Weihnachtskonzert am 19. Dezember 2021.

Der Polizeichor Lahr nahm das Konzert zum Anlass,  
Spenden zur Unterstützung der Flutopfer in NRW und  
Rheinland-Pfalz zu sammeln. Dabei kam die stattliche  
Summe von über 1.000,– Euro zusammen, die mittlerweile an 
eine Hilfsorganisation überwiesen wurde.

 Christian Bischof | Foto: Heidi Fösel

„Polizeichor begeistert im Pavillon“, so die Schlagzeile der 
örtlichen Presse.

Nach seinem letzten öffentlichen Auftritt vor der Pande-
mie am 22.12.2019, schaffte der Polizeichor Lahr, unter dem  
Motto „Raus aus der Pandemie“, mit einem Konzert im  
Pavillon des Stadtparks in Lahr Ende Juli einen erfolgreichen 
Wiedereinstieg.

Bereits weit vor Beginn der Veranstaltung bildete sich eine 
große Warteschlange vor dem Stadtparkeingang, der an 
diesem Tag coronabedingt aktuell maximal 700 Besucher  
zuließ.

Bei Beginn des Konzerts waren erfreulicherweise auch alle 
Stühle und Bänke vor dem Pavillon mit Zuhörern besetzt.

In seiner Begrüßung teilte der Vorsitzende Christian  
Bischof, der auch durch das Programm führte, mit, dass sich 
zu diesem Zeitpunkt alle aktuell geimpften und genesenen  
Sänger des Polizeichors auf der Bühnen befinden. Die rest-
lichen Sänger gelten bis Ende August als geimpft und  
könnten dann auch wieder in den Probebetrieb eingreifen.  
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Sicher ausgehen rund um die Uhr
Partys, Feste oder ein Besuch in der absoluten In-
Location der Stadt: Ausgehen und Feiern gehört für 
junge Menschen einfach dazu. Aufmerksamkeit und 
die Tipps der Polizei schützen dabei auch vor Gefah-
ren durch Alkohol, Belästigung oder K.O.-Tropfen.

Auf Partys, Festen und anderen Veranstaltungen  
kommen viele Menschen zusammen – nicht immer mit 
friedlichem Ausgang. Mitunter kann es dabei, vor allem 
dank hohen Alkoholkonsums, zu Belästigungen und  
körperlichen Auseinandersetzungen kommen. Auch 
Fälle, in denen K.O.-Tropfen unter Partygästen verteilt 
wurden, sind bekannt. Bei aller Ausgelassenheit kann 
sich jeder auch vor Konflikten und Belästigung schützen. 
Entscheidend ist eine umgehende Reaktion im Ernstfall. 
Niemand muss sich Belästigungen gefallen lassen und 

sollte sich gegen Angreifer zur Wehr setzen. Aber weder 
junge Frauen noch Männer sollten Täter zusätzlich  
provozieren oder versuchen, sich mit Pfefferspray und 
anderen legalen Waffen zu schützen. Stattdessen sollte  
jeder in einer ernsten Situation andere um Mithilfe  
bitten und selbst für andere einstehen.
Tipps für sicheres Ausgehen:
•  Achten Sie aufeinander. Gehen Sie am besten in der  

Gruppe und versuchen Sie einander den Abend über 
im Blick zu behalten.

•  Wenn Sie bemerken, dass eine Freundin oder ein  
Bekannter besonders angetrunken ist, sorgen Sie für 
einen sicheren Heimweg. Rufen Sie zum Beispiel ein 
Taxi.

•  Achten Sie auf Ihr und die Getränke Ihrer Begleitper-
sonen. Lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt stehen.

•  Wehren Sie sich gegen Belästigungen und uner-
wünschten Körperkontakt – auch bei Ihnen bekannten 
Personen. Machen Sie deutlich, dass Sie dieses Verhal-
ten nicht tolerieren.

•  Bitten Sie andere um Mithilfe (Freunde, Außenstehen-
de oder Mitarbeiter des Veranstaltungsortes). Helfen 
Sie anderen in ernsten Situationen.

•  Wenden Sie sich sofort an die Polizei unter 110, wenn 
Sie oder andere bedroht oder angegriffen werden.

•  Achten Sie auf einen sicheren Heimweg: Nutzen Sie 
öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis.

Quelle: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes.  
Weiteres umfangreiches Informationsangebot unter www.polizei-beratung.de
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