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Christin Ringe erfüllt sich ihren Kindheitstraum
Die Nienburgerin hat das Auswahlverfahren erfolgreich abgeschlossen und studiert ab Oktober an der Nienburger Polizeiakademie

VON MANON GARMS

NIENBURG. Christin Ringe
strahlt über das ganze Gesicht, wenn sie von ihrem
kommenden Studium an der
Nienburger Polizeiakademie
spricht. Am 1. Oktober geht‘s
los, und die 18-Jährige kann
es kaum noch abwarten.
„Polizistin zu werden, war
schon ein Kindheitstraum,
den ich dann aber erst mal
zur Seite geschoben habe, als
ich älter wurde“, erzählt die
Nienburgerin, die im letzten
Jahr ihr Abitur an der AlbertSchweitzer-Schule gemacht
hat.
Ihr
Schulpraktikum
machte sie an einer Grundschule und merkte, dass das
nicht das Richtige für sie war.
Also schob Christin ein freiwilliges Praktikum bei der
Nienburger Polizei hinterher.
„Da hatte ich super Kollegen und habe einen guten
Einblick in die Arbeit der Polizei bekommen, weil ich in
alle Bereiche reindurfte und
viel selbst machen durfte“,
erzählt die 18-Jährige. Während ihres Praktikums lernte
sie auch, dass Polizeiarbeit
nicht nur bedeutet, zu spannenden Einsätzen zu fahren
– auch Schreibtischarbeit
muss erledigt werden.
Nach Christins Meinung
ist das genau die richtige
„Mischung“: „Ich möchte
nicht den ganzen Tag draußen sein, aber auch nicht den
ganzen Tag am Schreibtisch
sitzen.“ Was sie noch an ihrem künftigen Beruf reizt:
„Man geht morgens zum
Dienst und weiß nicht, was
auf einen zukommt.“
Für die junge Frau ist die
Polizei der viel zitierte
„Freund und Helfer“ – auch
wenn sie sich darüber im
Klaren ist, dass das nicht jeder Bürger so sieht. „Mir ist
der Kontakt zu Menschen
wichtig, und ich möchte gern
Verantwortung übernehmen.
Der Beruf des Polizisten ist
ein sehr verantwortungsvoller“, findet Christin.
Um den Beruf ergreifen zu
können, scheute sie auch vor
dem aufwendigen Bewerbungsverfahren nicht zurück.
Zunächst müssen die Bewerber grundsätzliche Angaben
zu sich machen und die gemeinsam mit ihren Referenzen einschicken. Wenn die
Grundvoraussetzungen wie
Größe (Frauen mindestens
1,63 Meter, Männer mindestens 1,68 Meter), deutsche
Staatsbürgerschaft, die eines
anderen EU-Staates oder eines Staates aus dem europäischen Wirtschaftsraum usw.
stimmen, folgen ein Eignungstest sowie eine Sportprüfung. Dabei müssen die

Christin Ringe freut sich schon sehr auf ihr Studium an der Nienburger Polizeiakademie.
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Rund 1600 Gäste – auch aus Nienburg – waren beim „Welcome Day“ in Oldenburg und wurden dort
von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius begrüßt.
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Bewerber fünf Kilometer laufen – Frauen in höchstens 33
Minuten, Männer in höchstens 28 Minuten.
Wer auch das schafft, wird
zu einem Auswahlgespräch
eingeladen. Christin bekam
dort gleich eine mündliche
Direktzusage. Als sie dann
auch noch die polizeiärztliche Untersuchung überstanden hatte, war die Freude
groß: Sie ist eine von 1082
Studenten, die in diesem
Jahr an der Polizeiakademie
Niedersachsen
beginnen.
Laut Dorit Schröder, die an

der Akademie für die Presseund Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, gab es insgesamt
5387 Bewerbungen. Die 1082
Studenten werden auf die
Standorte Nienburg, Oldenburg und Hann. Münden
verteilt – die Nienburgerin
Christin bleibt in ihrer Heimatstadt.
Am Donnerstag hat die
18-Jährige weitere interessante Einblicke in die Polizeiarbeit bekommen. Am
Studienort Oldenburg fand
der „Welcome Day“ für die
angehenden Polizisten statt.

Dort konnten Gespräche mit
bereits ausgebildeten Kollegen geführt werden, und die
Niedersächsische
Polizei
präsentierte sich mit ihrer
gesamten Bandbreite. „Das
war wirklich toll, denn es
wurden alle Facetten gezeigt, vom Spezialeinsatzkommando bis hin zur Reiterstaffel“, erzählt Christin.
„Es ist schon toll, welche Türen einem nach dem Studium
offenstehen.“ Die junge Frau
würde ihre erste feste Stelle
nach ihrem Abschluss gern
bei der Bereitschaftspolizei

haben. „Dort steht der Teamgeist im Mittelpunkt, und der
Nebenmann ist bei Einsätzen
deine Lebensversicherung“,
sagt die 18-Jährige.
Außerdem freut sie sich auf
die sportliche Herausforderung: „Ich habe gehört, dass
man so fit ist wie noch nie,
wenn man bei der Bereitschaftspolizei ist.“ Einen gewissen Respekt hat sie vor
der Kampfsportausbildung:
„Anderen wehzutun, ist nicht
mein Ding.“ Dorit Schröder
weiß aus Erfahrung, dass
sich das bei Einsätzen nicht

immer umgehen lässt: „Man
lernt es aber“, sagt sie.
Christin ist bewusst, dass
ihr künftiger Beruf nicht frei
von Gefahren ist. „Angst
habe ich nicht, sondern Respekt. Ich denke aber, dass
wir an der Polizeiakademie
für alles ausgebildet werden,
was im Dienst auf uns zukommt“, sagt die 18-Jährige.

2 Informationen zum Studium
an der Polizeiakademie Niedersachsen: www.polizei-studium.de oder www.pa.polizeinds.de.

Aktionswoche stellt Krankheit und Schulden in den Mittelpunkt
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NIENBURG. Alljährlich findet
im Juni die bundesweite Aktionswoche Schuldnerberatung statt, in diesem Jahr vom
6. bis 10. Juni mit dem
Schwerpunkt „SCHULDEN
MACHEN KRANKheit macht
Schulden“. Im Mittelpunkt
steht die Tatsache, dass Überschuldung sowohl krank machen als auch eine Folge von
Schulden sein kann.
Der Zusammenhang zwischen Krankheit und Schulden, so Schuldnerberater
Wolfgang Lippel vom Paritätischen Nienburg, zeige sich

Bundesweite Aktionswoche Schuldnerberatung findet vom 6. bis 10. Juni auch in Nienburg statt

in verschiedenen Zusammenhängen. Zum einen haben
überschuldete und einkommensarme Menschen ein höheres Risiko zu erkranken,
sowohl an körperlichen als
auch an psychischen Leiden.
Andererseits zeigt die bundesweite Statistik, dass Unfälle, Erkrankungen oder
Sucht bei jedem zehnten Fall
Grund der Überschuldung
sind. Dies wirke immer problemverschärfend, da auch die
eigene Handlungsfähigkeit
angegriffen sei, was seriöse
Studien eindeutig darstellen.

Diese Studien zeigen aber
auch, dass die soziale Schuldnerberatung einen stabilisierenden und gesundheitsfördernden Einfluss auf die Betroffenen habe.
Ein weiteres Problem sei, so
Wolfgang Lippel, dass bei
Beitragsrückständen bei der
gesetzlichen oder privaten
Krankenversicherung
die
Versicherten keinen Anspruch auf die kompletten
Leistungen ihrer Versicherungen haben. Es würde nur
noch eine Notfallversorgung
erbracht. Weitergehende not-

wendige Behandlungen würden nicht durchgeführt werden, da es keine Kostenübernahme gäbe. Hier könne
nicht mehr von einer bedarfsgerechten, sinnvollen medizinischen Versorgung gesprochen werden.
Die Wohlfahrts- und Fachverbände fordern, so der Berater, den freien und kostenlosen Zugang aller Ratsuchenden zur Schuldnerberatung, die daher auch finanziell abgesichert sein müsse.
Auch wird der Gesetzgeber
aufgefordert, eine praktikab-

le Lösung zu finden, damit
Betroffene trotz bestehender
Beitragsrückstände sowohl in
der gesetzlichen wie auch in
der privaten Krankenversicherung Zugang zum Leistungsumfang der Regelversorgung erhalten können.
Ebenso müsse ein bezahlbarer Zugang für Kleinselbstständige mit geringem Einkommen in der gesetzlichen
Krankenversicherung
geschaffen werden.
Lippel verdeutlichte noch
ein weiteres Gesundheitsproblem, das bei der Betrachtung

häufig unter den Tisch falle.
Seine Kollegen arbeiten bundesweit im Beratungsalltag in
einem stark emotional geprägten Umfeld. Der ständige
Konflikt zwischen dem sozialarbeiterisch Notwendigen
einerseits und den finanziellen Rahmenbedingungen andererseits sei enorm belastend. Der Krankenstand in
der Beratungslandschaft sei
hoch. Hier gelte es auf jeden
Fall, unterstützende Maßnahmen wie Supervision sicherzustellen und zu finanzieren.
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