
Erlebnisbericht Rekognoszier-Reise Hamburg 

 

Frühmorgens ging es ab dem Flugplatz Basel-Mulhouse nach Hamburg, begleitet wurde ich 

durch meinen Sohn. In Hamburg angekommen fahren wir mit der U-Bahn zum Hotel, lassen 

dort das Gepäck stehen und begeben uns auf die erste Tour Richtung Stadtzentrum. Um 

12.00 Uhr sollten wir uns beim Hauptbahnhof vor der dortigen Polizeiwache einfinden.  

Gespannt warten wir auf die IPA-Begleiter Kai, Jörn und Ronny. Die drei Kollegen führen uns 

dann zu Fuss und mit ÖV durch die Stadt. Angefangen beim Bahnhof zum Rathaus,  

 

durch historische Gebäude und schöne Parks. Immer 
mit den sehr informativen Angaben zu den Gebäuden 
und Begebenheiten. Weiter geht’s Richtung 
Speicherstadt und dann zur Elbphilharmonie, wo wir 
auf dem Dach die wunderbare Aussicht auf die Elbe 
geniessen. 
 

 
 

Nach einem wohltuenden "Bierchen" am Elbeufer geht’s dann weiter zum alten Elbtunnel. 

Hier wurden früher Ross und Wagen mit dem Lift nach unten gebracht und konnten dann 

unter der Elbe durch zu den Inseln gelangen. Zum Schluss sehen wir uns noch die wohl 

bekannteste Kirche, den St. Michael (übrigens den Schutzheiligen der Polizei) an. 

 

Nachdem wir uns noch ein paar Tipps für Ausflugsziele 

abgeholt und uns für eine Besichtigung der 

Einsatzzentrale Hamburg angemeldet hatten, 

verabschiedeten wir uns erstmals von den Hamburgerkollegen, denn der erste Tag war lang 

und intensiv. 



Am folgenden Tag ging es dann auf die grosse Hafenrundfahrt im Hamburger Hafen. Die 

vielen Informationen zum Hafen, dessen Infrastruktur und auch über Schiffe wurden mit viel 

Humor auf dem Schiff rüber gebracht.  

In der Speicherstadt besuchen wir Miniatur Wunderland. Hier sind Themenländer 

nachgebaut und mit animierten Modeleisenbahnen, Schiffe und Strassenfahrzeuge 

interessant gestaltet. 

  

              

Am Montagmorgen sollten wir uns beim Hauptgebäude der Polizei Hamburg einfinden. Wir 

wurden von Kai empfangen und durch das Gebäude geführt. Zuerst durften wir in der 

Verkehrsleitzentrale ein Auge rein werfen und dann ging's zur Einsatzleitzentrale. Weil wir ja 

Kollegen sind durften wir nicht nur von aussen zu sehen, sondern verbrachten die Zeit bei 

den Einsatzdisponenten. Zuerst auf der Seite, wo die Notrufe entgegengenommen werden 

und dann auf der Seite, welche dann die für Aufgebote (Funker) zuständig sind. Es waren 

interessante Momente und gute Gespräche. Die Probleme und "Problemchen" sind wohl 

überall die gleichen. 

Nach dem Besuch bei der Einsatzzentrale ging es dann zur Polizeikantine wo wir uns 

stärken konnten. Nach dem Mittagessen ging der Polizei-Tag im Polizeimuseum, welches 

ebenfalls auf dem gleichen Areal angesiedelt ist, weiter. Ausgestellte Einsatzmittel, 

Geschichten zur Entstehung und interessante Fälle sind hier zum Bestaunen ausgestellt. 

 

Dies waren nur gerade einige Eindrücke welche, auf der 
viertägigen Reise, auf uns eingewirkt haben. Hamburg ist auf 
jeden Fall immer eine Reise wert. 
 
Hoffentlich konnte ich ein paar von Euch "gluschtig" machen, 
denn die Reise biete ich für die IPA-Bern nächstes Jahr von 
Donnerstag, 25. Juni – Sonntag, 28. Juni 2020 an. Über eine 
rege Beteiligung würde ich mich freuen. 
 

 


