Zu Besuch bei der Polizei
Im Rahmen des Kinderferienprogramms der Gemeinde Zandt, organisierte die Jugendabteilung des FC Zandt um Uhl
Monika einen Besuch bei der Polizei in Bad Kötzting. 40 Kinder und 22 Erwachsene sind am Dienstag 29. August mit
dem Zug ab Miltach nach Bad Kötzting gefahren , zu Fuß gings zur Polizeiwache. Dort wurden wir schon empfangen
und begrüßt durch ersten Polizeihauptkommissar Stephan Gürster, Chef der Inspektion und auch von Schweiger
Heinrich, Polizeihauptkommissar und 2. Bürgermeister aus Zandt, der den Besuch der Zandtner Kinder auch
ermöglicht hat. Zuerst sahen wir im Besprechungsraum einen Film über die verschiedene Polizeiarbeit. Die Kinder
waren sehr interessiert und hatten auch viele Fragen! Für die Führung im Haus wurden die Kinder in 3 Gruppen
aufgeteilt. Nacheinander durften Sie in den Keller zu den Gefängniszellen, was alle natürlich brennend interessierte,
auch Schutzausrüstung, Helm, Schlagstock und Schutzschild durften alle anprobieren. Im Hof durften die Jungs und
Mädchen den Fuhrpark anschauen, wie ein Polizeiauto und Polizeibus ausgestattet ist, jeder durfte im Polizeiauto
Platz nehmen und die Sirene wurde eingeschaltet. Alle Kinder konnten eine schusssichere Weste anlegen, sehen wie
schwer sie ist. Heinrich Schweiger zeigte dann jeder Gruppe noch wie die Spurensicherung abläuft, den Inhalt eines
Spurensicherungskoffers, den die Beamten mit sich frühen wenn sie z.B. bei einem Brand oder Einbruch auf
Spurensuche gehen. Jedes Kind durfte noch seinen Fingerabdruck machen und auf einem Blatt Papier und mit nach
Hause nehmen. Alle Kinder hat es super gefallen! Auf die Frage vom Polizeichef, wer den aller Polizist werden will,
schossen viele Finger in die Höhe, na dann werden wir uns so in ca. 10 bis 15 Jahren wieder sehen, so der Polizeichef
zum Abschluss! Wenzl Maria von der Tourist Info Zandt, bedankte sich für die tolle und interessante Führung. Im
Anschluss gings dann noch mit allen Kindern zum Kurpark, wo alle noch ein Eis bekamen und im Kurpark konnten
sich die Kinder noch austoben an den vielen Spielgeräten. Mit dem Zug gings wieder zurück nach Miltach, wo die
Kinder wieder abgeholt wurden.

