
Polizeiliche Präventionsarbeit mit „PäPP“
Pädagogische Puppenbühne der Polizeiinspektion Delmenhorst zu Gast in Grundschule Otterndorf

ben. Die Theatermacher sind
Vollzeit-Puppenspieler. Ihre Ar-
beit besteht nicht aus Streifen-
dienst oder Verkehrskontrollen
sondern aus dem Organisieren,
Vorbereiten und Vorführen der
Puppentheater. „Wir sind viel un-
terwegs und auch viel gefragt“,
sagt Torsten Blume vom PäPP. (nr)

OTTERNDORF. Wenn die Polizei
die Puppen tanzen lässt, sind die
Polizisten der Pädagogischen
Puppenbühne der Polizei, kurz
PäPP, im Einsatz. Mit ihren Thea-
terstücken zu den Themenberei-
chen Verkehr, Gewalt und Inter-
net, leisten sie Präventionsarbeit
an Kindertagesstätten und
Grundschulen.

Am vergangenen Dienstag be-
suchte die Puppenbühne die
Grundschule Otterndorf aus ei-
nem ganz besonderen Anlass: Im
Rahmen einer Standardfestlegung
für polizeiliche Puppenbühnen
waren auch Anke Müller und Ale-
xander Gluba von der Kriminolo-
gischen Forschungsstelle des Lan-
deskriminalamtes unter den Zu-
schauern. „Unsere Aufgabe ist es,
herauszufinden ob die Themen,
Inhalte und die Zielgruppen rich-
tig gewählt sind“, erklärt Alexan-
der Gluba.

In dem Stück „Geschnallt!?“,
das den 1. und 2. Klassen in Ot-
terndorf vorgeführt wurde, soll
den Kindern nahe gebracht wer-
den, wie wichtig es ist sich im
Auto anzuschnallen. Mithilfe der
Puppen gelinge das in der Regel
auf eine sehr lebendige Art. „Die

Allerdings als Zusatzveranstal-
tung eigens für die Bewertung
durch das LKA. „Ich betrachte
Otterndorf deshalb nicht als abge-
hakt“, so Uwe Sandrock. Er wolle
im nächsten Jahr versuchen die
Vorführung erneut nach Ottern-
dorf zu bringen, damit auch die 3.
und 4. Klassen etwas davon ha-

Kinder sind begeistert und sie ler-
nen wirklich etwas dabei“, sagt
Anke Müller. Bei der Bewertung
gehe es um die Optimierung der
Ergebnisse und einen einheitli-
chen Maßstab für Niedersachsen.
Dazu wird das Stück anschlie-
ßend auch mit den Kindern aus-
gewertet.

Uwe Sandrock ist Beauftragter
für Jugendsachen bei der Polizei-
inspektion Cuxhaven/Weser-
marsch. „Ich habe mir zum Ziel
gesetzt, dass die Puppenbühne re-
gelmäßig alle zwei Jahre an jede
Schule kommen soll“, sagt er. Im
Moment sei dies aber noch nicht
möglich. Für die gesamte Polizei-
direktion Oldenburg, die sich
über fünf Landkreise erstreckt,
gebe es nur zwei Puppenbühnen.

Zusatzveranstaltung
Bevor sich Anfang vorigen Jahres
die Delmenhorster Puppenbühne
gegründet hat, mussten die Kolle-
gen aus Wilhelmshaven das ge-
samte Direktionsgebiet bereisen.
„Die Wartezeit betrug für die
Schulen zwischen fünf und sieben
Jahren“, erzählt Uwe Sandrock.

Auch in Otterndorf war die
Puppenbühne zum ersten Mal.

Puppen spielende Polizisten: Linda Bannach, Jutta Hartz und Torsten Blu-
me mit Uwe Sandrock von der Polizei Cuxhaven (v.l.). Foto: N. Rohde
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