
Am 7.11 fand die Blaulicht-Union Party der JUNGEN GRUPPE (GdP) 
Niedersachsen in Hannover im RP 5 statt. 

Die JUNGE GRUPPE (GdP) aus Hann. Münden beschloss, für alle interessierten Studenten 
eine Busfahrt zur Party nach Hannover zu organisieren. Diese Idee stieß auf reges Interesse
und so fanden sich schließlich knapp 70 Studenten, die die zweistündige Fahrt für eine 
vielversprechende Party antraten.  

Die Truppe setzte sich aus einer wilden Mischung von Ersties, Jungs und Mädels aus dem 
zweiten Studienjahr und Studierenden des Abschlussjahrgangs zusammen.

20:00 Uhr: Bis auf eine Ausnahme schaffen es tatsächlich alle pünktlich zum Bus, die PKA‘s 
begeben sich direkt voller Vorfreude in den Bus und beginnen schon nach kurzer Zeit die 
Abfahrt zu fordern.  

20:10 Uhr: Mit kurzer Verspätung erscheint auch der letzte Teilnehmer und die Fahrt kann 
beginnen. Musik an, Getränke raus und es geht los. 

20:30: Die anfängliche Schüchternheit unter den sich noch teilweise fremden Teilnehmern ist 
wie weggeblasen. Es entbrennen erste Diskussionen, wer wohl später der beste Tänzer sei 
und ob alle es zurück zum Bus schaffen werden  

21:00: Die erste Raucher-/WC-Pause ist angesagt. Jeder ist froh über frische Luft und 
darüber, sich die Beine vertreten zu können. Nach kurzer Zeit wollen alle schnell weiter, da 
es dann doch recht frisch ist. 



21:15: Schnell sind alle Gemüter wieder erwärmt und die Reise wird fortgesetzt.  

22:15: Ankunft in Hannover am ZOB. Schnell ist der Bus leer, und die Gruppe wandert 
Richtung Raschplatz. Die Stimmung ist bei allen noch hervorragend und keiner ist reisekrank
geworden.  

22:45: Schließlich haben es alle in den Club geschafft. Nachdem die Jacken verstaut sind, 
geht’s an die Bar und die Location wird begutachtet. Erste Mutige begeben sich auf die 
Tanzfläche und beginnen sich mehr oder weniger gekonnt zur Musik zu bewegen.  

24:00: Die Reisegruppe Hann. Münden hat sich weitestgehend verteilt. Auch weitere privat 
angereiste Studenten aus Münden sind inzwischen eingetroffen. Immer mehr Kollegen und 
Angehörige des Rettungsdienstes, Feuerwehrleute und Mediziner erreichen die Party.  

01:00: Der Gehalt der Gesprächsthemen sinkt und erste Anzeichen von Müdigkeit sind zu 
sehen. Die Stimmung bei den meisten Gästen ist aber immer noch ausgelassen und auch 
die frischen PKA‘s scheinen sich wohl zu fühlen.  

02:30: Auch zur fortgeschrittenen Uhrzeit bleibt die Feieratmosphäre ungetrübt. Es wurden 
schon neue Freundschaften geschlossen und alte vertieft. Aber auch die Anzahl der 
Erschöpften auf den Sitzgelegenheiten hat zugenommen.  

03:30: Aufbruchstimmung. Die Reisegruppe Hann. Münden begibt sich in zerstückelter Form 
Richtung Bus. Einige holen sich noch eine Stärkung bei den bekannten Fast-food-
Etablissements um die Ecke.  

04:00: Alle bis auf einige wenige sind müde und erschöpft von einem gelungenem Abend. 
Der Bus wird gefüllt und in der Hoffnung, keinen vergessen zu haben, beginnt die Fahrt 
Richtung Polizeiakademie  

04:15 Katerstimmung im Bus. Erste PKA liegen schnarchend in ihren Sitzen. Einigen schien 
der Abend nicht lang genug gewesen zu sein, und sie versuchen auch auf der Rückfahrt die 
Stimmung zu erhalten 

05:00 Auch die letzten Feierwütigen sind verstummt und alle dösen friedlich.  

05:50 Ankunft an der Akademie. Erleichterung über das Ende der Fahrt herrscht vor.  Alle 
begeben sich so schnell wie möglich Richtung Bett.

Alles in allem fand sowohl die Fahrt als auch die Blaulicht-Union Party guten Anklang bei den
Studenten. Das wird sicherlich nicht die letzte Aktion in dieser Weise gewesen sein. 

Danke allen Organisatoren!   

Euer Reiseleiter  

Fabian Peters 


