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VON CHRIS TI AN KAND ZOR RA

Er reich bar ist Vol ker Dah l manns un ter 02131 30021451 (im Not fall im mer 110 wäh len), sein Bü ro hat er in der
Wa che an der Lin den stra ße 30 im Stadt zen trum.

Die Be zirks dienst be am ten sind ers te An sprech part ner für Bür ger vor Ort. Wer sie sind,
was sie be schäf tigt – und wie man sie er reicht.

GRE VEN BROICH | | Die Po li zei will nicht nur im Not fall da sein, wenn es schnell ge hen muss.
Auch für die klei ne ren Pro ble me, die die Men schen in den Dör fern be we gen, gibt es di rek te
An sprech part ner bei der Po li zei im Rhein-Kreis Neuss: Be am te, die sich spe zi ell um be ‐
stimm te Be zir ke küm mern. Kon tak te pfle gen, bei Pro ble men ver mit teln, Hin wei se auf neh ‐
men – und manch mal auch Haft be feh le voll stre cken: Das Auf ga ben-Port fo lio um fasst viel
mehr als bloß das Ab si chern von Schüt zen fes ten. Wir stel len die ein zel nen Be zirks be am ten
„fürs Land“ um Gre ven broich vor.

Vol ker Dah l manns,

Po li zei haupt kom mis sar,

Or ken, Noit hau sen, El sen/Fürth

Der 53-Jäh ri ge ist seit 2014 Be zirks dienst be am ter bei der Po li zei in Gre ven broich und seit
1988 Po li zist. Die Stadt tei le, die in sei nen Zu stän dig keits be reich fal len, sind zwar an die
Stadt an ge glie dert, aber ir gend wie auch Dör fer für sich, er zählt Dah l manns, dem im mer
wie der Bür ger auf sei nen Tou ren durch die Stadt tei le be geg nen. Es dau ert nie lan ge, bis er
ins Ge spräch kommt. „Das zeich net den Be zirks dienst aus: Wir ha ben be deu tend mehr Zeit
für Bür ger als die Kol le gen im Strei fen dienst, die von ei nem Ein satz zum an de ren fah ren“,
sagt Dah l manns, der be son ders gern auch den Kon takt zu den Kin dern in sei nem Be zirk
pflegt. Bei Zei ten be sucht er auch Kin der ta ges stät ten, möch te den Klei nen ver mit teln, dass
„Po li zei“ nicht ne ga tiv be haf tet ist – und dass sie im Not fall im mer er reich bar ist. „Der ers te
Kon takt mit der Po li zei ist für Kin der prä gend“, weiß Dah l manns.

Doch zu sei ner Ar beit als Be zirks dienst be am ter zäh len auch un an ge neh me re Auf ga ben: die
Voll stre ckung von Haft be feh len bei spiels wei se. „Der Vor teil ist, dass man sich als Be zirks ‐
dienst be am ter dar auf gut vor be rei ten kann. Wir kön nen uns vor ab über die Be trof fe nen in ‐
for mie ren, auch über de ren Wohn ort“, sagt er. Auch hat Dah l manns die pro ble ma ti schen Be ‐
rei che in sei nem Be zirk auf dem Schirm – ge nau so wie Ge fähr der, al so Be woh ner, die zum
Bei spiel durch ihr Auf tre ten als Hoo li gans in Er schei nung ge tre ten sind. Grund sätz lich
möch te er – wie auch sei ne Kol le gen – ein of fe nes Ohr für die An lie gen der Bür ger ha ben.

Sven Pol ke,

Po li zei haupt kom mis sar,



Er reich bar ist Sven Pol ke un ter 02131 30021461, sein Bü ro hat er Auf dem Wi ler 20-22 in Gus torf.

Gus torf/Gin dorf, Frim mers dorf und Neurath

Sven Pol ke ist seit 1982 bei der Po li zei und seit 2010 Be zirks dienst be am ter „an den Kraft ‐
wer ken“. Vor sei ner Tä tig keit in Gre ven broich war er be reits im Be zirks dienst im Be reich um
den Neus ser Ha fen ak tiv. Neun Jah re lang fie len In dus trie an la gen und Bü ro ge bäu de in sei ‐
nen Be reich – mit der Ar beit „auf dem Dorf“ ist er nun mit dem ge nau en Ge gen teil be schäf ‐
tigt: Er schätzt den per sön li chen Kon takt zu den Be woh nern der Or te, die in sei nen Be reich
fal len und ver mit telt dort auch schon mal bei Strei tig kei ten un ter Nach barn. „Das kommt
durch aus vor“, sagt Pol ke, der mit dem na hen den Aus der Braun koh le för de rung und der
Kraft wer ke im Rhei ni schen Re vier auch von den Exis tenz ängs ten der Be woh ner vor Ort zu
be rich ten weiß. „Das ist ein The ma, das mo men tan vie le be schäf tigt“, sagt der Po li zist, der
in den ver gan ge nen Mo na ten deut lich ge merkt hat, wie sehr den Be woh nern „sei ner“ Dör fer
auch das lo ka le Brauch tum fehlt.

Zu Hau se ist der 60-Jäh ri ge in Gin dorf – klar, dass er auch schon mal an ge spro chen wird,
wenn er pri vat in sei ner Hei mat un ter wegs ist. „Das fin de ich nicht schlimm“, sagt Pol ke, ist
er doch be müht, für al le An sprech part ner zu sein. Mit ei nem Auf ga ben feld hat er, wie schon
zu sei ner Zeit im Neus ser Ha fen, auch in den Dör fern im mer wie der zu tun: Er mitt lung von
Fah rern, die nach ei nem Ver kehrs ver stoß nicht auf die Post der Be hör de re agie ren.

An dre as Kol ter mann,

Po li zei haupt kom mis sar,

All rath, Bar ren stein, Süd stadt, In dus trie ge biet Ost, Neu en hau sen

Die be rufl i che Lauf  bahn von An dre as Kol ter mann be gann En de der 70er-Jah re beim Bun ‐
des grenz schutz: Zu guns ten kür ze rer Fahrt zei ten und für mehr be rufl i che Her aus for de rung
wech sel te der 59-Jäh ri ge Mit te der 80er-Jah re von Bonn in den Rhein-Kreis Neuss zur Po li ‐
zei. Nach meh re ren Sta tio nen war er für fünf Jah re Be zirks dienst be am ter in der Neus ser In ‐
nen stadt, 2018 trat er sei nen Dienst in der Schloss stadt an. In den Dör fern kann er sich auf
den Kern des Be zirks diens tes kon zen trie ren: den di rek ten Kon takt mit den Bür gern. Kol ter ‐
mann, der selbst in Neu en hau sen wohnt, sieht ei nen von meh re ren Schwer punk ten sei ner
Ar beit auch im Ge spräch mit Men schen, die et wa Op fer ei nes Ein bruchs ge wor den sind. Er
ver mit telt an Ex per ten der Po li zei, die sich in der Si che rung von Woh nun gen be ra ten. Auch
Nach bar schafts be fra gun gen nach ent spre chen den Vor komm nis sen ge hö ren da zu.

Nicht im mer kann die Po li zei über all sein – al ler dings kann sie ein Ge fühl der Si cher heit
ver mit teln. „Bei spiels wei se in dem wir be stimm te Or te auch von Kol le gen im Strei fen dienst
zu un ter schied li chen Zei ten häu fi ger auf su chen las sen“, sagt er. Ei ne an de re Auf ga be:
Kommt es zu Fäl len von häus li cher Ge walt in sei nem Be zirk, be sucht er die Op fer min des ‐



Er reich bar ist An dre as Kol ter mann un ter 02131 30021454, sein Bü ro hat er in der Wa che an der Lin den stra ße
30 im Stadt zen trum.

Er reich bar ist Ralf Hoff mann un ter 02131 30021464, sein Bü ro hat er an der Kirch stra ße 6 in Rom mers kir chen.

tens drei mal nach der Tat – um sich zu ver ge wis sern, dass sie in Si cher heit sind. Bei Fes ten
in den Dör fern ist An dre as Kol ter mann eben falls da bei – zur Si cher heit oft auch bis spät in
die Nacht.

Ralf Hoff mann,

Po li zei haupt kom mis sar,

Ge mein de Rom mers kir chen

Als Be zirks dienst be am ter für die zwölf Or te im Ge mein de ge biet von Rom mers kir chen ist
auch Ralf Hoff mann der Po li zei wa che Gre ven broich zu ge ord net. Seit 2008 ist er Be zirks ‐
dienst be am ter in der kleins ten Kom mu ne des Krei ses – be reits seit 1978 ist er bei der Po li ‐
zei. Auf hö ren möch te der 60-Jäh ri ge nicht, ge ra de erst hat er um ein Jahr ver län gert. „Ich
schät ze den Um gang mit den Bür gern. Ich bin fast über all will kom men, ma che die Ar beit
sehr gern“, sagt Hoff mann, der bei zwölf Schüt zen fes ten in „sei ner“ Ge mein de (zu min dest in
Jah ren oh ne Co ro na) ei nen wah ren Fest-Ma ra thon hin ter sich bringt. Ei nen ge wis sen Hang
zum lo ka len Brauch tum müs sen al le Be zirks dienst be am ten in der Re gi on ha ben, ge hört die
Ab si che rung der Fei ern den doch da zu.

Und auch das gilt bei ih nen als gu te Ge le gen heit, mit Bür gern ins Ge spräch zu kom men.
Denn es gibt auch Si tua tio nen, bei de nen die Po li zei auf de ren Hin wei se an ge wie sen ist. Ein
The ma, das die Rom mers kir che ner der zeit be schäf tigt, sind Schmie re rei en durch Graf fi ti.
„Das be las tet vie le“, sagt Hoff mann, der sich mit der Auf klä rung der Fäl le be schäf tigt – und
da mit auch in den ver gan ge nen Jah ren er folg reich war. Ein Tipp kam ein mal von Ju gend li ‐
chen, mit de nen er ge nau wie mit er wach se nen Be woh nern der Or te ei nen gu ten Kon takt
pflegt, wie Hoff mann be rich tet. Pro Jahr be ar bei tet er zwi schen 100 und 130 An zei gen.

An ja Mo ritz,

Po li zei ober kom mis sa rin,

We ve ling ho ven, Lang wa den, Jä ger hof, Neu kir chen, Gu bis rath

An ja Mo ritz ist seit mehr als 30 Jah ren Po li zis tin und seit Kur zem als Be zirks dienst be am tin
für We ve ling ho ven und die um lie gen den Or te zu stän dig. Di rekt nach ih rer Aus bil dung zog
es sie zur Po li zei im Rhein-Kreis. Nach 16-jäh ri ger Tä tig keit als Dienst hun de füh re rin im
Kreis ge biet wech sel te sie vor vier Jah ren in den Wach- und Wech sel dienst – und nun in den



Er reich bar ist An ja Mo ritz un ter 02131 30021463, ihr Bü ro be zieht sie im al ten Rat haus an der Post stra ße 65 in
We ve ling ho ven.

Er reich bar ist Na di ne Schi wek un ter 02131 30021462, ihr Bü ro hat sie an der Sta di on stra ße 17 in Ka pel len.

Be zirks dienst (die NGZ be rich te te). Ihr Ziel ist es, sich Zeit für die Bür ger und ih re An lie gen
zu neh men.

Na di ne Schi wek,

Po li zei haupt kom mis sa rin,

Ka pel len, Hem mer den, Vier win den, Busch, Gruis sem, Mühl rath, Münchrath, Hülchrath

Na di ne Schi wek zählt ge nau wie An ja Mo ritz zu den „Neu en“ in der Rie ge der Be zirks dienst ‐
be am ten in Gre ven broich. Sie ist in den ver gan ge nen Ta gen be reits häu fig in Ka pel len und
Um ge bung an ge spro chen wor den, küm mert sich dort um die Sor gen und Nö te der Bür ger,
die sich an sie wen den. Zu letzt war sie als Ein satz trai ne rin im Rhein-Kreis Neuss ak tiv,
prob te mit Kol le gen un ter an de rem das Schie ßen.


