
ken, dass ein Polizist nicht nur zu Hause 
arbeiten kann“, war der Kommentar des 
Polizisten, der die Gäste inzwischen in 
sein Büro gebeten hatte.
    Dort stellten sie ihre Fragen. Die 
Schwierigste war wohl diese: „Was war 
ihr spannenster Einsatz?“ – und verbun-
den damit: „Hatten Sie schon einmal 
Angst bei einem Einsatz?“
    Der Polizist geriet in Erklärungsnot: 
„Ich darf ja keine Informationen preisge-
ben, die geheim sind …“ Aber er  erzählte 
doch ein Erlebnis, aus der Zeit, als er 
noch in Lübbecke tätig war.  Der für ihn 
gefährlichste wäre ein Auftrag gewesen, 
zu dem er von Lübbecke aus nach Bad 
Oeynhausen im Nachtdienst zur Unter-
stützung gerufen wurde. 
   Ein Mann  habe in einer 
Gaststätte in Bad Oeyn-
hausen Geiseln genom-
men und stand ihm plötz-
lich mit gezogener Waffe 
vor ihm. Natürlich habe er 
auch die Waffe auf den 
Mann gerichtet. Er sei 
aber bis heute so froh, 
dass beide , „der Täter 
und ich,  die Nerven be-

Jungreporterinnen interviewen Polizisten für Schülerzeitung

    Die Grundschule Hille ist einige der 
wenigen Grundschulen, die eine Schüler-
zeitung heraus gibt. „Ufo-Info“ nennt sie 
sich – in Anspielung auf das runde Ge-
bäude an der Schlandorfstraße,  auch „Hil-
ler Ufo“ genannt.
    In jeder Ausgabe (derzeit ist die elfte in 
Arbeit) erscheinen auch ein oder mehrere 
Interviews mit Personen des öffentlichen 
Interesses. Die Schulleiterin Helga Wit-
tenfeld, mehrere Lehrer und sogar der Bür-
germeister wurden schon befragt. 
    Nun hatten sich zwei Mädchen vorge-
nommen den Hiller Bezirkspolizisten Gün-
ter Ossenfort zu interviewen. Als sie am 
Domizil des Polizisten in der Georgstraße 
ankamen wunderte sich Julia Köppen, ei-
ne der beiden „Jungreporterinnen“: 
„Wohnt Herr Ossenfort hier? Ich habe mir 
eine Polizeistation ganz anders vorge-
stellt.“ Der begleitende Lehrer erklärte, 
dass dieses Haus in der Georgstraße Bei-
des beheimatete, die Wohnstätte und auch 
die Dienststelle des Polizisten. . „Toll, 
wenn man zu Hause arbeiten kann!“, war 
die Reaktion von Franziska Lehmann, der 
anderen Schülerzeitungsreporterin, einer 
Viertklässlerin der Grundschule Hille. 
Das ist wohl war, „aber man muss beden-

halten hätten“ und niemand zu Schaden 
gekommen sei.  Als er achtzehn Jahre alt 
war, habe er sich dazu entschieden, Poli-
zist zu werden. Vierzig Jahre ist er schon 
im Amt, all das erfahren die jungen Re-
porterinnen, die engagiert bei der Sache 
sind.
   Mit einem Abschiedsfoto und einem 
herzlichen Händedruck kehren die Schü-
lerinnen in die Schlandorfstraße  zurück 
und betonen: „Das war mal Schule ganz 
anders als sonst!“
Text und Fotos:  Peter Carmine 


