
Blick hinter die Kulissen
Arbeitskreis bereitet Besichtigung der Polizeischule fiir Ehrenamtskarten-Inhaber vor

lÜotrucuRusrN. Das nächste
gemeinsame Treffen für die
Inhaber von Ehrenamtskar-
ten findet am 7. Oktober
(Samstag) statt. Dies ist das
Ergebnis eines Ortstermins
im Landesamt für Ausbil-
dung, Fortbildung und Per-
sonalangelegenheiten der
Polizei NRW (LAFP NRW) in

»Damit ist das LAFP

NRW einer der euro-
paweit größten poii-
zeilichen Bildungsträ-

$€r.«
Konrad Bröker

Trafen sich im Arbeitskreis,,Ehrenamtskarte" (v.r.): Jochen Höinghaus (Stadt Werne), Konrad

Selm-Bork, wo sich der Bröker (LAFP), Josef Bone (Bürgerstiftung Lüdinghausen), Walburga Malicha (Stadt Selm), Bern-

Arbeitskreis ,,Ehrenamtskar- hard Krämer (Bürgerstiftung Lüdinghausen) und Corinna König (Stadt Bergkamen).roto: Arbertskreis

te" über die Möglichkeiten
einer gemei.rsa-än Veran- tätskontrolle, Management, zeilichen Bildungsträg-er." ressierte Ehrenamtskarten-
staltun"g informierte. Führung und Recht, Ver- Derzeit trainieren bis zu inhaber bei einem zweistün-

Verbiädungssrellenleiter kehrssiJherheit/Teghnik so- 1477 Studierende in 108 digen, fachlich 99S]qitgtqn
Konrad srö[er haue den wie die Wahrnehmung lan- Kursen gleichzeitig im LAFP Rundgang einen Einblick in
Vertretern aus Lüdinghau- deszentraler Personalaigele- NRW und absolvieren jähr- diese Einrichtung bekom-

sen, Werne, Selm, t"ürre,, genheiten. Weitere Diänst- lich rund 137000 Trainings- men. Nicht jeder habe sonst

und Bergkarnen die Einrich- ieistungen für die Polizei stunden. Für die Durchfüh- die. Möglichkeit,.. moderne

tung vo"rgestellt. Zu deren NRW sind zum Beispiei Wer- rung der Übungseinheiten Trainings- ,und Ubungsstät-

Uefattigeä Aufgaben zählen bung und Auswahi für Ein- stehen T6 Lehrende zru ten frir Polizeibeamte haut-
insbesoädere äi" Ausbil- ste[üngen in den Polizei- Verfügung. Im Training wer- nah kennenzulernen, sind
dung für den gehobenen vollzug"sdienst des Landes den bls zü t+O Funkstieifen- sich Bernhard Iftämer und
und" höheren Folizeivoll- sowie tie Vorbereitung der wagen und 92 Zivilfahrzeuge Josef Bone von der Bürger-

zugsdienst sowie die Fortbil- polizeibeamten auf -Aus- 
eingesetzt und jährlich circa stiftung LüdinghaYsen einig.

duäg von polizeibeamten in landseinsätze. Bröker: ,,Da- zwei tttillionen Schuss Mu- Die Inhaber von Ehrenamts-

den"Bereichen Einsatz und mit ist das LAFP NRW einer nition verbraucht. karten werden dazu persön-

Gefahrenabwehr, Kriminali- der europaweit größten poli- Am 7. Oktober sollen inte- lich eingeladen.
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