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Grußwort

Liebe Gäste des Polizeiballs, 

der 43. Polizeiball war für mich eine Premiere. Als ich nach dem Fest 

am späten Abend wieder zu Hause angekommen war, habe ich ver-

standen, warum der Polizeiball seit Jahrzehnten zu den Highlights im 

regionalen Veranstaltungskalender gehört. Polizeiball das bedeutet 

hochkarätiges Pro-gramm mit Show, Spaß, Spannung und flotter Mu-

sik. Und so freue ich mich darauf, das neue Jahr gleich am 17. Januar 

2015 mit einem abwechslungs-reichen illustren Abend mit Musik und 

Unterhaltung beginnen zu können. 

Das Grußwort zum Polizeiball ist für mich ein willkommener Anlass, 

um mich ganz herzlich für ihren persönlichen Einsatz bedanken, den 

Sie tagtäglich für die Bürgerinnen und Bürger unserer Region leisten. 

Sie haben eine Aufgabe übernommen, die für die Gesellschaft unver-

zichtbar ist, aber leider nicht immer so wahrgenommen wird. 

Wenn Sie Kinder fragen, welchen Beruf sie später einmal ergreifen 

wollen, so kommt bei einem Großteil der Jungen und Mädchen die 

Aussage „PolizistIn“. Der Gedanke, der dahinter steht: Polizist zu sein 

bedeutet, zu den „Guten“ zu gehören und andere vor den „Bösen“ zu 

schützen. Doch die Sicht Einiger ist leider eine andere – sich häufende 

Angriffe gegen Polizisten belegen dies. Darum ist es mir ein ganz be-

sonderes Anliegen zu betonen, dass der Landkreis Hameln-Pyrmont 

sich glücklich schätzt, eine so leistungsstarke Polizei zu haben. Sie 

trägt durch Aufklärung von Verbrechen und ihre Präsenz im Wach- 

und Streifendienst tagtäglich dazu bei, dass unsere Region sicher und 

damit lebens- und liebenswert ist. 

Unter dem Motto Polizei – Dein Partner soll mit dem Polizeiball die 

Verbundenheit zwischen der Polizei und den Bürgerinnen und Bürgern 

unseres Landkreises weiter gestärkt werden. Also genießen Sie den 

Abend und nutzen Sie die Gelegenheit, um Freundschaften zu pflegen 

und zu vertiefen. Zeigen Sie, dass sich Polizei nicht nur in der Funktion 

des Gesetzeshüters versteht, sondern sich im Rahmen einer solchen 

Veranstaltung als „Polizei zum Anfassen“ präsentiert. 

Der Gewerkschaft der Polizei, Kreisgruppe Hameln-Pyrmont, danke ich 

für das große Engagement bei der Ausrichtung des Polizeiballs 2015. 

Tjark Bartels
Landrat
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Grußwort

Claudio Griese
Oberbürgermeister der Stadt Hameln

Liebe Gäste des Polizeifestes,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Polizeiball ist eine feste Institution in unserer Stadt. Er gehört zu 
den gesellschaftlichen Ereignissen, die kaum einer missen möchte. Die 
Kreisgruppe Hameln der Gewerkschaft der Polizei lädt bereits zum 44. 
Mal zu diesem Ball ein – eine tolle Tradition, um die uns viele andere 
Städte beneiden.
Die Polizei in Hameln steht vor einem besonderen Jahr: Die 
Kolleginnen und Kollegen fiebern dem Beginn der Umbauarbeiten 
ihrer Wache in der Lohstraße entgegen. Das bedeutet endlich bessere 
Arbeitsbedingungen. Das Dienstgebäude wird dann im Erdgeschoss 
barrierefrei sein – die Räume sind dann auch für ältere Bürgerinnen 
und Bürger sowie Rollstuhlfahrer besser erreichbar.
Aber man muss nicht in die Lohstraße gehen, um die Beamtinnen 
und Beamten zu treffen. Tagtäglich sind sie in unserer Stadt präsent 
und leisten wertvolle Arbeit. Hinsichtlich der Aufklärungsquote liegt 
die Hamelner Polizei landesweit stets an vorderster Stelle. Dass wir 
uns in unserer Stadt sicher fühlen können, ist das große Verdienst der 
Kolleginnen und Kollegen.
Beim Polizeiball haben wir die Gelegenheit, danke zu sagen. Mir ist der 
persönliche Kontakt zur Polizei, zu den Polizeibeschäftigten und zur 
Gewerkschaft der Polizei sehr wichtig, und ich freue mich schon jetzt 

auf viele persönliche Gespräche. Es gibt gleichgelagerte Interessen, 
so dass es sicher nicht am gegenseitigen Verständnis fehlen wird. Die 
Kolleginnen und Kollegen dürfen mich da gerne beim Wort nehmen. 
Ich danke der Gewerkschaft der Polizei, Kreisgruppe Hameln-Pyrmont, 
dass sie auch in diesem Jahr wieder die Mühe auf sich genommen 
hat, einen solchen Ball zu organisieren. Sie helfen damit, das 
Vertrauensverhältnis zwischen Polizei sowie Bürgerinnen und Bürgern 
weiter zu stärken. 
Ich wünsche allen Gästen einen schönen Abend, an den sie sich gerne 
erinnern.
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Grußwort

Ralf Leopold
Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Liebe Gäste des 44. Großen Polizeiballs 

Jeder von Ihnen, der eines der letzten Vergnügen miterleben durfte, 

weiß diesen wunderbaren Jahresauftakt im Kreise der Kolleginnen und 

Kollegen und der Bürgerinnen und Bürger aus dem Raum Hameln zu 

schätzen. Gerade im letzten Jahr haben auch viele junge Menschen 

den Weg zu dieser Tanznacht gefunden und die Stimmung war einfach 

klasse. Gerade diese Entwicklung zeigt doch, dass wir keinen demogra-

fischen „Altersbauch“ vor uns her schieben, sondern schon längst eine 

kontinuierliche Verjüngung der Bevölkerung und der Polizei miterleben 

können. Die Mischung aus alt und jung, aus erfahren und neugierig, 

aus gelassen und ehrgeizig schafft in den Reihen der Polizei eine tolle 

Arbeitsatmosphäre und macht uns in unserem Bestreben nach einer 

hohen Sicherheit für die Einwohner unserer Landkreise erfolgreich. 

Nicht  zuletzt deshalb, weil sie die Wirklichkeit in der Bevölkerung wi-

derspiegelt. In diesem Wandel werden wir künftig in unseren Reihen 

auch noch mehr Vielfalt zulassen und fördern, denn auch das entspricht 

immer mehr unserer realen Umgebung.

Heute wollen wir in guter Mischung und großer Vielfalt feiern.

Das wir das auch dieses Jahr wieder ausgelassen tun können, verdan-

ken wir den vielen helfenden Händen der Kreisgruppe der GdP. Herz-

lichen Dank dafür.

Ich wünsche allen Gästen einen tollen unterhaltsamen Abend.
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Grußwort

HoGeSa lädt zum Tanz?

Liebe Gäste des Polizeifestes 2015, 

erinnern Sie sich an  HoGeSa? Eine Abkürzung für gewaltorientierte 

Krawallmacher, die in der Vorbereitungsphase zum Polizeiball die 

Schlagzeilen mit angeblichen Demonstrationen gegen Salafisten 

füllen. Die Bilder der Demonstration in Köln führen vor Augen, dass es 

in unserer Gesellschaft manchmal geballt, aber auch im Alltagsleben 

unter uns allen verstreut Menschen gibt, die anders ticken. Sie haben 

Spaß daran andere zu verprügeln, Polizeiautos umzuwerfen, fremde 

Menschen anzupöbeln und zu beschimpfen. 

Aber auch andere Bilder flimmern beständig über den Fernseher, 

Bilder von Menschen auf der Flucht, Menschen im Krieg, Menschen in 

Seuchengebieten am Ende ihrer Kräfte. Echte Not. 

Welch ein Kontrast! Da relativieren sich unsere Sorgen mit den HoGeSa-

Chaoten. Wir werden mit denen fertig. Dafür gibt es uns als Polizei. 

Dafür werden wir ausgebildet und bezahlt. Und wir schaffen das auch. 

Mal gut, mal auch weniger gut, denn auch bei uns handeln Menschen. 

Zudem muss man, gerade wenn es um plakative Vorwürfe geht 

vorsichtig sein vor den oftmals zusammengeschnittenen, selektierten 

Bilder. Dies zeigen zumindest teilweise nur Ausschnitte der Wirklichkeit 

und manchmal sollen sie auch bewusst falsche Eindrücke vermitteln. 

Die besten Einblicke bekommt Mann/Frau sowieso durch direktes 

Erleben. Der Polizeiball bietet dieses direkte Erleben in einer 

angenehmen Runde. Sie lernen hier Polizisten ohne Helm, Schlagstock, 

Waffe oder Reizstoffsprühgerät kennen. Kein Unfall, keine Schlägerei, 

kein Diebstahl belasten heute unser Zusammentreffen. Genau dafür ist 

dieser Ball auch gedacht. Bei allem Ernst des Lebens, heute wollen wir 

Spaß haben, den Dienst vergessen und mit Bürgerinnen und Bürgern, 

mit Freundinnen und Freunden, den Partnern und den Kollegen/innen 

feiern. Auf geht’s, die GdP lädt zum Tanz und wünscht viel Spaß!

Ralf Hermes
Gewerkschaft der Polizei Kreisgruppe Hameln-Pyrmont
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Jörg Jará 
Comedy-Bauchredner

Noah Chorny
Chinesische Kunst der vertikalen 
Stangenakrobatik

88 Miles
Tanzmusik

Catering mit Partyvogel

Gewerkschaft 
der Polizei 
Kreisguppe Hameln-Pyrmont

44. Großes Polizeifest Hameln

Programm

Das Familienunternehmen aus Hemeringen mit lang-
jähriger Tradition und großer Erfahrung im Bereich 
Catering sorgt mit viel mit persönlichem Engagement 
und freundlichen Service für Speisen und Getränke.
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ProgrammProgramm

Noah Chorny

88 Miles

Jörg Jará

Noahs Spezialgebiet ist die 2.000 Jahre alte chinesische Kunst 
der vertikalen Stangenakrobatik. Dabei erklimmt Noah einen 
fünf Meter hohen Mast auf die verschiedensten und unmög-
lichsten Weisen und stellt mit seinem Körper „Fahnen“ dar, die 
den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen scheinen.
Seine atemberaubende Luftakrobatik bettet er in moderne und 
klassische Geschichten ein, wie z. B. „Der Laternenanzünder“, 
eine einzigartige Darbietung im Stile der alten Stummfilme.

Tanzmusik mit den 88 MILES – Bei dieser Band bleibt wirklich kein Bein still 
stehen, denn solch ein Entertainment aus 4-stimmigem Gesang, einer Rhythmus-
Fraktion aus Drums, Bass und Percussion, feinsten Piano-Melodien, ausgefeilten 
Bläser-Kompositionen und prägnanten Gitarren-Klängen bekommt man nicht alle 
Tage geboten. Mit ihrer ausgewogenen Mischung aus Soul, Disco, Rock & Pop von 
den 70ern bis Heute sowie auf Wunsch auch ruhigeren Tönen schaffen 88 Miles – 
Maximum Live Music immer wieder ein unvergessliches Event für Jung und Alt.

Jörg Jará zählt zu den gefragtesten Comedy-Bauchrednern in Deutschland. Bei ihm bekommt man schnell den Eindruck, seine Figuren lebten 
wirklich. Ein Programm voller witziger Dialoge und absurder Settings – ein perfekter Angriff auf Ihre Lachmuskeln – Puppen-Comedy pur!
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Die starke Beratungsinstanz rund um den Energiesparkurs

Die Klimaschutzagentur Weserbergland in Bewegung – und das nicht nur bei den 
zahlreichen Projekten und Kampagnen in Sachen Energiesparkurs. Vor einigen 
Monaten bezog  das Klimaschutz-Expertenteam ein neues Domizil am HefeHof 
8. „Die Klimaschutzagentur Weserbergland ist in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich gewachsen. Deshalb freuen wir uns über die neuen, deutlich größeren 
Büroräume“, sagt Geschäftsführer Tobias Timm. So werde dem Klima- und Um-
weltschutz im doppelten Sinn mehr Raum gegeben. 

Vier Jahre Klimaschutz-
agentur Weserbergland

Seit Gründung der Klimaschutzagen-
tur im Herbst 2010 unterstützt die 
neutrale Beratungsinstanz Städte 
und Gemeinden im Weserbergland 
bei der Umsetzung von Klimaschutz- 

und Sanierungsmaßnahmen. Bürger, Unternehmen und Kommunen 
informieren die Fachleute rund um das Thema Energieeffizienz. Darü-
ber hinaus organisieren sie regionale Netzwerke, Kampagnen und Ver-
anstaltungen. Die hiesige Region stärken, klimafreundlicher machen, 
wirtschaftlich stärken und die Lebensqualität erhöhen – das sind die 
Anliegen der Klimaschutzagentur. Und das Team packt die Informati-
onen ebenfalls in kulturelle, in sportliche, in bunte Veranstaltungen 
– so  ist die Agentur Initiator der UMWELT-CHARITY-Lesung sowie des 
KLIMA-KUNST-TREFFS in der Region. Prominente wie Barbara 
Wussow, Michaela May oder Tina Ruland haben die Kli-
maschutzagentur Weserbergland dabei unterstützt. 
Außerdem organisieren die Klimaschutz-Fach-
leute Highlight-Events wie die Umwelttage 
Weserbergland oder den Klima-Kicker-Cup. 
Alljährlich vergibt die Agentur zudem den 
Klimaschutzpreis. 
„Prima Klima Weserbergland“ ist der 
Titel des Schulprojekts, das die intelli-
gente Energienutzung in Schulen und 
Kindertagesstätten (Kitas) in den Fokus 
stellt. Die Klimaschutzagentur Weser-
bergland unterstützt Hameln-Pyrmon-
ter Schulen und Kitas, den aktiven Bei-
trag zum Klimaschutz als interessante 
Projekte zu gestalten. 
Die Klimaschutzagentur propagiert allge-
mein umweltbewusstes Handeln. „Zurück 
in die Zukunft“ könnte das Leitmotiv heißen. 
Energie sparen ist angesagt – „und bedeutet 
nicht, wie manche meinen, Komfortverlust“, so 
Timm. Im Gegenteil: Wer auf erneuerbare Energien 
setze, wer heute energetische Sanierung verwirkliche, 
wer sparsam mobil sei – „der gewinnt an Lebensqualität“, 

ist der Diplom-Ingenieur 
überzeugt. Die neutrale 
Beratung für Privatleute 
zählt zu den wichtigsten 
Aufgaben der Klimaschutz-
agentur. Der Informations-
bedarf ist enorm, die Nach-
frage nach Wissen rund um 
das bedeutende Thema 
Energieeinsparungen steigt. Vor allem Antworten auf Fragen zur ener-
getischen Gebäudemodernisierung werden von den Klimaschutzexper-
ten erwartet. Erfolgreich laufen in diesem Zusammenhang die kosten-

Klimaschutz-Team im Gespräch
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gen des Gesetzgebers und nicht zuletzt die eigenen Klimaschutzziele 
tragen erheblich dazu bei, dass dem Energiemanagement in kommu-
nalen Gebäuden eine sehr hohe Bedeutung zukommt. 
Außerdem ein bedeutender Bereich bei der Klimaschutzagentur: Ener-
giemanagementsysteme für Unternehmen. Der Anteil der Energieko-
sten im Unternehmen kann enorm sein. Oftmals macht er 50 Prozent 
der Gesamtaufwendungen aus. Professionelle Energiekonzepte und die 
spezifische Beratung helfen, den Energieverbrauch erheblich zu senken 
und damit einen Großteil an Kosten zu sparen. Das persönliche Infor-
mationsgespräch zu Energiekonzepten vereinbaren Interessierte mit 
den Experten (zertifizierte Energiebeauftragte/ Interne Energieaudito-
ren) telefonisch unter 0 51 51 / 9 57 88 13. 
Verbraucher, Vertreter von Unternehmen und Kommunen sowie Aktive 
und Interessierte rund um den Klimaschutz finden die Beratungskom-
petenz im Medienpark des HefeHofes in der ersten Etage. Natürlich 
sind die Klimaschutz-Fachleute auch über das Service-Telefon erreich-
bar – montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr (0 51 51 / 9 57 88 77).

losen und neutralen Informationskampagnen „Mach Dein Haus fit“ und 
„Solar-Check“, in deren Rahmen die Energieexperten in der Immobilie 
des jeweiligen Interessenten rund um energetische Sanierungsmöglich-
keiten und Förderprogramme beraten. 
Die Klimaschutzagentur Weserbergland unterstützt das ehrgeizige 
Ziel des Landkreises Hameln-Pyrmont, die Treibhausgasemissionen in 
der Region auf Dauer deutlich zu verringern. Schon jetzt hat die Kli-
maschutzagentur in der Region kräftig eingespart. 20.000 Tonnen CO2-
Ausstoß konnten allein durch die Maßnahmen nach Erstberatungen 
rund um energetische Sanierung und im Rahmen der „Mach Dein Haus 
fit“-Kampagne im ersten Jahr der Informationsoffensive vermieden 
werden. Auf Basis einer Evaluierung lassen sich konkrete Ergebnisse 
festschreiben: 6,55 Millionen Euro wurden auf Anraten der Klima-
schutzagentur insgesamt in private energetische Sanierungen in der 
Region gesteckt. 
Kommunales Energiemanagement ist ein wichtiges Thema der Klima-
schutzagentur. Denn steigende Energiekosten, zukünftige Anforderun-

Ein aktuelles Gruppenfoto: Das Klimaschutz-Team

Klimaschutz
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Liebe Gäste! 
Unser 45. Polizeifest findet am Samstag, den 
16. Januar 2016 statt. Wenn sie wieder dabei sein 
wollen, so würden wir uns über eine schriftliche 
Anmeldung bis Ende Oktober 2015 freuen. 
Dazu bitten wir Sie, uns den nachfolgenden Bestell-
abschnitt zukommen zu lassen. Wir sammeln alle 
Anmeldungen und werden Sie dann im November 
über die Platzverteilung informieren.
Bei Fragen rufen Sie mich doch bitte einfach an. Sie 
erreichen uns unter der Rufnummer: 05151/933-300 
oder im Internet unter www.gdp-hameln.de 
 Ralf Hermes

Vorbestellung
Polizeifest 2015

Kreisgruppe Hameln-Pyrmont

An die 
Gewerkschaft der Polizei
Kreisgruppe Hameln-Pyrmont
z.Hd. Ralf Hermes
Zentralstraße 9
31785 Hameln

Ich bitte hiermit um die Reservierung von .....  Karten für den 45. Polizeiball am 16.01.2016

Fax: 0511-9695626049
E-Mail: Polizeiball@gdp-hameln.de

Name:  ........................................................................................................................................................

Straße:  .......................................................................................................................................................

Ort:  ............................................................................................................................................................

Tel.:  ............................................................................................................................................................

E-Mail:  .......................................................................................................................................................

Bemerkungen/Wünsche/Anregungen:
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Rückblick: Polizeifest 2014
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Rückblick: Polizeifest 2014
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Rückblick: Polizeifest 2014
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Rückblick: Polizeifest 2014


