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         20.09.2014 

 
Als sichtbarer Repräsentant unseres Staates hat die Polizei bei neuen Mitbürgern eine hohe 

Verantwortung für die Wahrnehmung unserer Wertgemeinschaft. 

Um den vertrauensvollen Dialog zwischen Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und 

Mitbürgern mit Migrationshintergrund zu unterstützen, hat der  Verkehrssicherheitsberater 

und Präventionsbeauftragter Herr Joachim Wach das Integrationslotsenverein zur einem 

Dialog und einer Inforunde eingeladen. Hier konnten sich die Integrationslotsen zu 

verschiedenen polizeilichen Aufgaben, Themen und Angeboten informieren. 

 

 
 

Am 20. September folgten 13 Integrationslotsen und ihre Kinder die Einladung in das Polizei- 

Präsidium Cloppenburg. Bereits am Eingang wurden wir von Herrn Wach freudig erwartet. 

Am Anfang gab es eine Dialogrunde, bei der die Teilnehmer der Führung Gelegenheit hatten, 

Fragen zu stellen und sich Details über die Polizeiarbeit zur erfragen. Herr Wach erklärte: 

Vielfalt ist gut, wir brauchen Vielfalt. Die Menschen bringen nicht nur ihre Sprache hierher. 

Nein, sie kommen oft aus anderen Kulturen, mit anderen Werten und Erfahrungen. 

Erfahrungen auch über die Rolle des Staates und hier insbesondere die Rolle der Polizei. 

Wir wollen für alle Menschen in unserem Dienstbezirk ein natürlicher Ansprechpartner bei 

der Lösung von Konflikten sein und ihnen hierdurch auch Sicherheit vermitteln. 

Dies geht nur über führende Dialoge und Vertrauen. Dieses Vertrauen wollen wir erwerben, 

indem wir auf unsere Bürger in vielfältiger Weise zugehen. 



Aus diesem Vertrauen heraus ermuntern wir unsere Bürger, aktiv an der Entwicklung 

unserer Gesellschaft mitzuarbeiten, sich einzubringen und auch bei der Polizei zu bewerben. 

 

  

 
 

Nach dem Kennenlernen und der Dialogrunde folgte noch eine ausgiebige Führung durch die 

restlichen Präsidiumsräumlichkeiten. 

In der Einsatzzentrale konnten wir am Computer verfolgen, was im Landkreis Cloppenburg 

gerade passiert und wo Polizei-Fahrzeuge im Einsatz sind. Hier wurden auch die 

Handschellen einmal durch gereicht und Fußschellen und andere polizeiliche Utensilien 

vorgeführt. Die Haftzellen „Ausnüchterungszelle“ wurden besichtigt. Hierwurde ausführlich 

der Arbeitsvorgang der Polizei erklärt. Spaß hatten die Integrationslotsen und besonders die 

Kinder bei der Besichtigung der Fahrzeuge. 

 



 
 

Im Parkkeller stehen die Polizeifahrzeuge und die Kinder saßen hinter dem Steuer und die 

Kinder konnten sich sogar auf den Motorrädern des PMC fotografieren lassen. Im Hof 

wurden auch die neuen Sirenen kurz für uns ertönt. 

 
 

 

Es war ein sehr informativer Samstagnachmittag. Die Polizei ist dein Freund und Helfer, nach 



diesem Motto versuchen wir unsere neuen Mitbürger aufzuklären, die schlimme 

Erfahrungen mit den Staatskräften in ihren Ländern sammeln mussten. 

 

 
Wir bedanken uns bei der Polizei Cloppenburg und ganz besonders bei Herrn Wach und 

hoffen auf ein gutes Miteinander.  

 

Mina Amiry 

 

(Koordinatorin und Erste Vorsitzenden) 


