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Metallgruppen zu Besuch im Bundespolizeiaus- und 
Fortbildungszentrum in Oerlenbach 

 

Als Dankeschön für den gemeinsamen Tag in der 
Hammelburger Werkstatt wurden zwei 
Arbeitsgruppen zu einem Ausflug ins 
Bundespolizeiaus- und -fortbildungs-zentrum 
eingeladen. Am 17.07.19 besuchten zwei 
Metallgruppen die Polizeianwärterinnen und -
anwärter in Oerlenbach. Der gemeinsame Tag 
startete mit einer Vorstellungsrunde. Wir wurden 
umfassend über die Aufgabengebiete und die 
Ausbildung bei der Bundespolizei informiert. Nach 
dem theoretischen Teil starteten wir in die Praxis. Die Gruppe wurde in drei Teams 
aufgeteilt. Auf einem großen Parkplatz zeigte man uns die einzelnen Gangarten, die wir 
dann zusammen in der Formation ausübten.  
 
Danach ging es wieder zurück in den Schulungsraum. Dort wurden uns die einzelnen 
Uniformen und Ausrüstungsgegenstände vorgeführt. Die Mitarbeiter hatten die Chance, 
einzelne Kleidungsstücke anzuziehen. Auch die Ausrüstung konnte jeder einmal 
anfassen und genauer betrachten. Die Zeit verging wie im Flug. So war es schon Zeit für 
das gemeinsame Essen. Während der Mittagspause konnten sich die 
Werkstattbeschäftigten und die Auszubildenden der Polizei noch einmal austauschen 
und offene Fragen klären.  
 

Gestärkt ging es danach zur Vorstellung der 
Einsatzfahrzeuge. Natürlich hatte jeder die 
Möglichkeit einmal „Probezusitzen“. Beim 
drauffolgenden Programmpunkt waren wir 
wieder alle gefordert. Pro Gruppe wurden zwei 
Alltagssituationen nachgestellt. Ein Fallbeispiel 
war ein unfreundlicher Zugpassagier, der die 
Schaffnerin beleidigt und bedroht hat. Nun 
waren die Polizeianwärter zusammen mit 
jeweils zwei Werkstattbeschäftigten gefragt. 
Die Vier hatten die Aufgabe, den Vorfall 

gemeinsam zu klären. Nach einer kurzen Pause ging es weiter zum Sportplatz. Hier 
wurden die einzelnen Abwehrtechniken gezeigt. Jeder hatte die Möglichkeit, diese nach 
zu machen. 
 
Wir danken dem Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum, dass sie uns einen 
Einblick in die Arbeit der Bundespolizei ermöglicht haben. Der gemeinsame Tag hat uns 
allen sehr gefallen. 

 


