„Sie machen einen Unterschied, Sie machen dieses Land jeden Tag ein
Stück sicherer. Durch Ihren Einsatz, Ihre Hilfsbereitschaft und Ihre
Mitmenschlichkeit“, sagte Reul zu den jungen Polizistinnen und
Polizisten. „Es erfüllt mich mit Stolz und Demut hier heute zu Ihnen zu
sprechen.“
Diese Worte fassen sehr gut zusammen, was für eine Bedeutung die
Vereidigung in der Berufslaufbahn der Kommissaranwärter und anwärterinnen spielt. Der Innenminister Herr Reul wohnte der gesamten
Veranstaltung bei und konnte wie die restlichen der über 8.000
anwesenden Besucherinnen und Besucher ein tolles Rahmenprogramm
bewundern.
Eine spektakuläre Festnahme durch das SEK, ein Videobeitrag über das Duale Studium der Polizei
NRW von Dortmunder Studierenden mit Daniel Danger und viele weitere Bühnenauftritte sowie
Reden machte die Vereidigungsfeier zu einer kurzweiligen Veranstaltung. Musikalisch untermalt
wurde dieses „Event“ mit dem Landespolizeiorchester sowie einem talentierten Kollegen bzw. einer
talentierten Kollegin, die für Gesangseinlagen sorgten.
Alles mündete in den offiziellen und zugleich bewegendsten Moment: Das Sprechen des Eids. 1.920
Kommissaranwärterinnen und -anwärter sprechen zugleich die vom Dortmunder Polizeipräsidenten
Herrn Lange vorgetragenen Worte nach. In diesem Augenblick war bei den mitgereisten Verwandten
und Angehörigen Gänsehaut angesagt.
Kurz zuvor hielten Kevin und Christiane in Vertretung aller Anwärterinnen und Anwärter eine Rede.
Besonders Kevins Mutter wird sich gefreut haben, da sie bis zu diesem Augenblick nicht wusste, dass
ihr Sohn vor 8.000 Menschen, darunter der Innenminister und der Polizeipräsident, sprechen wird.
Wie sich Kevin und Christiane auf die Rede vorbereitet und sich gefühlt haben, könnt ihr in einem
Videoblog auf YouTube verfolgen: https://www.youtube.com/watch?v=RXfufUBiYIM&t=1s

Am Ende fand noch das obligatorische Mützenfoto statt.
Hier werfen alle 1.920 Kommissaranwärterinnen und
-anwärter gleichzeitig ihre Mütze in die Luft. Ein tolles
Motiv! Hoffen wir mal, dass jeder daran gedacht hat
seinen Namen in die Mütze zu schreiben…!
Wir wünschen allen jungen angehenden Polizistinnen
und Polizisten alles Gute und viel Erfolg im weiteren
Studium!

