
Liebe Kollegin, lieber Kollege,

herzlich willkommen an der 
HPol in Oranienburg. Super, 
dass Du das anspruchsvolle 
Auswahlverfahren erfolgreich 
bestanden hast und nun Deine 
Ausbildung beziehungsweise 
Dein Studium bei der Polizei 
Brandenburg beginnst. Wir 
wünschen Dir dabei viel Erfolg 
und gutes Gelingen.

Als Vertreter der zweitgrößten 
Polizeigewerkschaft, nämlich 
der Deutschen Polizeigewerk
schaft Brandenburg, möchten 
wir Dich während Deiner Aus
bildung gern unterstützen. Als 
Mitglied unserer Gewerkschaft 
bieten wir Dir natürlich auch 
kostenlose Unterlagen (Geset
zestexteVDPVerlag) für Deine 
Ausbildung (wegen der Kontakt
sperre werden 57 Euro auf Dein 
Konto überwiesen). Natürlich 
kannst Du Dir auch eine Werbe
prämie bis zum 31. Dezember 
2020 aussuchen– entweder eine 

Einsatztasche oder einen Ruck
sack, speziell für den polizei
lichen Einsatz ausgestattet.

Wir sind sowohl Ansprechpart
ner bei Problemen während 
Deiner Ausbildung als auch 
 danach im Dienst und bieten 
selbstverständlich rechtliche 
Beratung und Vertretung durch 
entsprechende Fachanwälte 
bei dienstlich entstandenen 
Problemen.

Kostenlos für alle unsere Kolleg 
(inn)en steht Dir außerdem 
eine DPolGApp zur Verfügung, 
die Dich über Rauschmittel, 
Waffenrecht und weiteres 
 polizeiliches Grundwissen in
formiert. Viele Kollegen in  
den Bereichen, auch Mitglie 

der anderer Gewerkschaften/
Berufsverbände, profitieren 
 inzwischen davon.

Natürlich gibt es bei uns auch 
die kostenfreie kleine Anwart
schaft bei unseren Partnern der 
HUK COBURG und der Debeka.

Weitere Informationen über  
die DPolG Brandenburg, Infor
mationen zur Mitgliedschaft 
und Weiteres kannst Du unserer 
Homepage oder der Homepage 
der Hochschule der Polizei (HPol) 
Brandenburg entnehmen.

Fragen? Rufe uns gerne an  
oder setze Dich mit unseren 
Ansprechpartnern vor Ort in 
Verbindung.

Wir wünschen Dir für Deine 
Ausbildung einen erfolgrei
chen Abschluss und nicht zu 
vergessen – natürlich auch  
viel Spaß! 

Dein Peter Neumann, 
Landesvorsitzender der DPolG

Dein Ronny Eichhorn, 
JUNGE POLIZEI in der DPolG

157 neue Kolleginnen und Kollegen  
sind in den Bereichen
Allen, die ihre Ausbildung/ihr 
Studium an der Hochschule 
der Polizei (HPol) in Oranien
burg geschafft haben, unseren 
herzlichen Glückwunsch. Jetzt 
hat der Dienst in der Bereit
schaftspolizei, beim Landeskri
minalamt und in den Direktio
nen des Landes Brandenburg 
begonnen. Sie sorgen mit vie
len Kolleginnen und Kollegen 
für unser aller Sicherheit. Da

für möchten wir uns bedan ken 
und ihnen viel Erfolg auf ihrem 
weiteren Weg wünschen. 
Während der Ausbildung/  
des Studiums an der HPol ha
ben sie bereits viel gelernt, 
auch in den Praktika, jetzt 
 können sie das erworbene 
Wissen bürgernah anwenden.

Natürlich brauchen wir wei
terhin gut ausgebildetes Per

sonal in der Landespolizei. So 
haben am 1. Oktober 2020 
wieder 201 junge Menschen 
ihre Ausbildung/ihr Studium 
an der HPol begonnen. Auch 
bei den „Herbsteinstellungen“ 
konnten wir wegen der Kon
taktbeschränkungen leider 
nicht vor Ort sein. Wir ver
zichteten darauf, wie mit  
dem Präsidenten der HPol ab
gesprochen, unsere neuen 

Kolleginnen und Kollegen per
sönlich am frühen Morgen  
des 1. Oktober, sei es mit 
 Werbeplakaten und/oder 
 Informationsmaterial, zu 
 begrüßen.

Allen jungen Kolleginnen und 
Kollegen wünschen wir viel Er
folg bei der Ausbildung und 
beim Studium. 
   

Hochschule  
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