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Steckbrief Wachtmeister

Name: Team der Wachtmeisterei
Alter: von 18 bis 67 Jahren

Interview mit einem Justizwachtmeister

Das ist unser Job: Wir sind Justizwachtmeister und -wachtmeisterinnen.
So sieht unser Arbeitsplatz aus: Wir sind im
Amtsgericht, im Gerichtssaal,
in der Vorführwachtmeisterei und in der
Poststelle.
So sieht unser Arbeitstag aus: Am Amtsgericht Dortmund sind
wir in mehrere Abteilungen eingeteilt: In der Poststelle bearbeiten wir ausschließlich die ein- und ausgehende Post. In der
Vorführwachtmeisterei fahren wir an jedem Arbeitstag zuerst
die sogenannten Postrunden.
Im Laufe des Vormittags fangen dann die Gerichtsverhandlungen an. Dafür wird manchmal eine Person geladen, die
schon im Gefängnis ist. Diese wird dann vor der Gerichtsverhandlung aus dem jeweiligen Gefängnis zu uns gebracht und
uns übergeben. Wir sperren diese Person bis zum Verhandlungsbeginn in einer sogenannten
Vorführzelle wie im Gefängnis ein.
Wenn die Sitzung im Gerichtssaal beginnt, gehen zwei von uns zur Vorführzelle und holen den
Gefangenen oder die Gefangene raus. Wir legen der Person vorher Handschellen an. Dann
bringen wir sie zum Sitzungssaal. Dort angekommen passen wir auf, dass die Person nicht
flüchtet. Wir müssen außerdem dafür sorgen, dass im Sitzungssaal Ruhe und Ordnung
herrschen. Wenn die Gerichtsverhandlung zu Ende ist, bringen wir die Person
wieder zurück in die Vorführzelle. Sie wird später vom Gefängnispersonal abgeholt.
Außerdem sind wir für die Eingangsschleusen zuständig. Hier kontrollieren wir die
Personen, die das Gebäude betreten wollen. Ab und zu kommt es auch vor, dass
wir einen zuvor ausgesprochenen Haftbefehl vollstrecken müssen. Das heißt, wir
müssen Personen auch mal festnehmen.
Um unseren Arbeitsalltag bewältigen zu können, hat jeder von uns einen sogenannten Einsatzgürtel. An diesem Gürtel tragen wir Handschellen, unser Funkgerät
und Handschuhe.
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Das müssen wir für unseren Job können: Wir müssen teamfähig sein. Wir arbeiten in einem
großen Team zusammen, und jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Außerdem
sollten wir körperlich fit sein und eine gute Auffassungsgabe haben.
Das bedeutet uns unser Beruf: Der Beruf ist uns sehr wichtig, da wir gerne im Team arbeiten.
Jeder Tag im Gericht ist anders und man weiß nicht, was passieren kann.
Deshalb ist unser Beruf für die Menschen wichtig: Wenn es uns nicht geben würde, dann würde
ein Gericht nicht richtig funktionieren.
Unser Berufswunsch als Kind: Justizwachtmeister und Justizwachtmeisterinnen ☺
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