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Nach dem Ball ist vor dem Ball!
Wir haben uns im Organisationsteam entschieden, dass es auch 2014
einen Polizeiball in Hameln geben soll. Dieser
wird dann die Nr. 43 und
wir müssen uns jetzt
sputen, damit wir ein
attraktives Programm
hinbekommen. Im Großen und Ganzen waren
wir mit dem Verlauf sehr
zufrieden. Dennoch gilt
es selbstkritisch zu
schauen und zu hören,
wo es etwas zu verändern gibt. Die Rückmeldungen zum Catering
der Fa. Partyvogel waren
bisher ausgesprochen
positiv, sowohl was die
Qualität des Essens wie
auch die Freundlichkeit

und Schnelligkeit der
Bedienung angeht. Einzelne Probleme wurden
sehr engagiert vor Ort
gelöst und auch das neue
Bezahlsystem mit den
Verzehrkarten ist bei den
Gästen, die wir bisher
fragen konnten, sehr gut
angekommen.
Daher hier noch mal ein
ausdrückliches Dankeschön an das Team von
Herrn und Frau Vogel.

Danke möchte ich auch
der Time Live Band und
unserem DJ Thomas
sagen. Die Tanzfläche

war, obwohl dieses Jahr
größer, immer gut gefüllt.
Für das Jahr 2014 werden wir uns dennoch
einige Veränderungen
überlegen. Sowohl im
Programm, wie aber
auch in der Tischstellung/-anzahl, der Musik,
dem Raucherbereich und
bei anderen Dingen…
Lassen Sie sich dazu
überraschen. Reservierungen für den
18.01.2014 sind ab sofort
möglich. Einen Bestellabschnitt finden Sie auf
der letzten Seite.
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berichtete:
Hameln. „Wer zu mir
Bulle sagt, der will mir
nichts Gutes!“ Klare
Worte, mit denen Ralf
Hermes, Vorsitzender
der Gewerkschaft der
Polizei (GdP) am Samstag den 42. Polizeiball
in der RattenfängerHalle eröffnet. Hermes
nimmt damit Bezug auf
Veröffentlichungen, die
das vermeintliche
Schimpfwort zu erklären versuchen und es
nach seiner Ansicht
doch nur verniedlichen.
„In jeder Uniform
steckt auch ein Mensch
mit einem harten Job
und viel Engagement,
und schon deshalb
muss man auch sprachlich sauber bleiben“,
fordert der GdPVorsitzende.
Ansonsten aber trübt
nichts die Stimmung
bei diesem großen Polizeifest, das wieder viele

Stammgäste sieht, sich
aber auch im Wandel
befindet, wie Hermes
sagt. Da ist zum einen
der Versuch, mehr junge Hamelner für dieses
Fest zu begeistern, weshalb es in den Pausen,
die die Band „Time Live“ einlegt, Musik vom
DJ gibt. Zum anderen
ist die Tanzfläche vergrößert worden, ein
Ergebnis aus den Erfahrungen vergangener
Jahre. Und das Catering klappt so reibungswie lautlos.
Bevor’s ans Feiern geht,
hat Hermes aber noch
einen Scheck parat,
bestimmt für jene, die
an solchen Abenden
nicht mitfeiern können.
Diesmal ist er bestimmt
für den Verein „AkKi“,
die Aktion Kinderhilfe.
Und dann geht es auch
schon Schlag auf
Schlag. Conferencier

Olfa King hat zunächst
noch ein paar Schwierigkeiten, das Publikum
aufzuwärmen, überzeugt dann aber doch
mit etlichen gekonnten
Gesangsparodien, von
Louis Armstrong über
Otto bis hin zu Udo Lindenberg.
Atemberaubend
schließlich die Darbietungen der „Hasseler
Dance Sensation, junge
Tänzer aus dem Ruhrgebiet. Die Jugendlichen geben ihr Bestes
bei dieser Show und
ernten begeisterten Applaus. Und dann heißt
es auch schon Bühne
beziehungsweise Parkett frei für die eigentlichen Stars des Abends
– die Gäste.
Eine Bildergalerie gibt
es auf dewezet.de .

An dieser
Stelle unser
Dank an
Christa
Koch und
Dana Pollok
für die
guten
Worte und
Bilder!
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Internetseite zum Polizeiball
Auf der Internetseite
unserer GdP Kreisgruppe informieren wir aktuell über Neuigkeiten zum
Polizeifest. Sie finden
hier aber auch ein
„Historienarchiv“, in
dem Sie eine Menge Bilder und Berichte zu den
vergangenen Feiern finden können.
Schauen Sie einfach unter: www.gdp-hameln.de

Radio Aktiv Berichte:
Regelmäßig ist unser
Lokalradio beim Polizeiball vor Ort. Die Berichte, aber auch Glossen im
Sender sind natürlich
flüchtig. Wir haben deshalb einige Beiträge mitgeschnitten und über
unsere Homepage zugänglich gemacht.
Der Sender hat aber
auch ein eigenes Beitragsarchiv. Schauen Sie

Erinnerungen
an schöne
Tage bringen
Licht, wenn
die
Gedanken
einmal
dunkle Wege
doch mal auf www.radioaktiv.de Über einen weiteren Button kann man

die Sendungen auch digital über das Internet
verfolgen.

gehen
wollen.

GdP-YouTube Videos oder Facebook
Wenn Sie den Kontakt
zu uns übers Internet
halten wollen, dann geht
das auch über YouTube:

Und Facebook:
http://
www.facebook.com/

http://
www.youtube.com/user/
GdPHameln

Seite 3

Info der Gewerkschaft der Polizei

Wir organisieren unseren Polizeiball nicht-

Kreisgruppe Hameln-Pyrmont

kommerziell. Wenn Ihnen das Fest gefällt,

V.i.S.d.P.: Ralf Hermes,
Am Borberg 13, 31787 Hameln
(dstl.: Zentralstraße 9, 31785 Hameln)

dann sagen Sie es bitte weiter. Am Besten

Telefon: 05151/23672 / 0152/56108481
dstl.: 05151/933-300
E-Mail: ralf.hermes@gdp-hameln.de

Für uns wäre es am einfachsten, wenn Sie

feiert man mit Leuten, die man gerne hat.
sich mit einigen Kollegen, Verwandten oder
Freunden zusammentun, um mit einer Sammelbestellung gleich mehrere Karten reservieren zu lassen. Nutzen Sie dazu einfach
den unten abgedruckten Bestellschein oder
senden Sie eine Mail an:
polizeiball@gdp-hameln.de

Wir schreiben alle Interessenten im Okt./Nov. mit den Detailinformationen zum Ball
(der Kartenpreis wird zwischen 18 und 20 Euro liegen) an. Sie können dann noch
von der Reservierung zurücktreten. Mit dem Anschreiben bekommen Sie die Bankverbindung genannt. Nach Zahlungseingang versenden wir, i.d.R. Anfang Dezember,
dann die Eintrittskarten, die an einen konkreten Tisch gebunden sind.

