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Einladung
zum GVM
HERBST-TREFF:

Gänseessen mit 

Vortrag
Welche Polizistinnen und Polizis-
ten brauchen wir, um uns auch in 
Zukunft sicher fühlen zu können?
Beim anschließenden traditionel-
len Gänseessen tauschen wir uns 
aus.

Ei
ne

 V
er

an
st

al
tu

ng
 d

er
 G

V
M

 

09. Nov. 2018 
um 19.00 Uhr
 
Brasserie 904, Gartenstraße 2-4 
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Gesellschaft Verein zu Mettmann e.V.
seit 1861 - Tradition modern gelebt

www.gvm-me.de, Email: info@gvm-me.de

Die GVM lädt für Mitglieder und Gäste
zum traditionellen Herbsttreff mit 
Gänseessen und Vortrag ein:

Sehr geehrte Mitglieder und interessierte Gäste!

Zum traditionellen GVM Herbsttreff, dem 
4. gesellschaftlichen Event in Veranstaltungsjahr 
der GVM, laden wir zu einem geselligen Abend 
mit traditionellem Gänsemenü (alternativ auch 
Vegetarisches) und einem interessanten Vortrag 
in die Brasserie 904 ein. Die hervorragenden 
Gastronomie Mettmanns unseres Firmenmit-
gliedes des EVK.
Nach dem Empfang 
mit Kir Royal als Ape-
ritif hören wir einen 
Vortrag von Mathias 
Stascheit: „Zwischen 
Cybercrime, Parkver-
stoß und Terrorismus – welche Polizistinnen 
und Polizisten brauchen wir, um uns auch in 
Zukunft sicher fühlen zu können?“
Der Vortragende ist Jurist und als Kriminal- 
oberrat an der FHöV NRW tätig. Er unterrich-
tet dort Kommissaranwärter in den Fächern 
Eingriffsrecht und Führungslehre.
Die Ausbildung der Polizei in NRW erfolgt an 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. 
Anhand von kleinen Fallbeispielen wird ein 
Einblick in die Ausbildungslandschaft der 
Polizei gegeben und der Frage nachgegangen, 
welche Polizisten die Gesellschaft in Zukunft 
brauchen könnte. 

Ein zweiter Blick wird auf die Wirkungsweise 
von polizeilicher Arbeit und ihre Auswirkungen 
auf das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und 
Bürger gerichtet. Dabei werden Zusammenhän-
ge zwischen tatsächlicher und gefühlter Sicher-
heit betrachtet und –vielleicht überraschende- 
Verbindungen hergestellt.

Vorspeise
Kürbis-Cremesuppe mit Kürbiskernöl garniert

Hauptgang
Gänsekeule und Gänsebrust aus dem Ofen mit 

Gänserahm, 
Apfel-Rotkohl und 

hausgemachten Kartoffelklößen

alternativ und vegetarisch angeboten:
Gefüllte Zucchini mit einer mediterranen Ge-

müsefüllung, dazu ein Kartoffelgratin und eine 
mit Rosmarin und Thymian abgeschmeckte 

Tomatensauce

Dessert
Winterliche Dessertvariation 

mit Lebkuchen-Mousse,  einem Chutney aus 
Kumquats  dazu ein warmer Schokokuchen mit 

flüssigem Kern.

Das Menu inklusive Begrüßungstrunk hat 
einen Preis von 29,00 EUR pro Person und ist 
mit den individuellen Getränken bei der Gast-
ronomie zu bezahlen.

Üblicherweise dann bis in den späten Abend 
gefolgt von vielen interessanten Gesprächen und 
Diskussionen, unserem GVM Mehrwert!Ph
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Ihre verbindliche Anmeldung bitten wir möglichst umgehend, spätestens 
jedoch bis 26. Oktober per Email an info@gvm-me.de oder telefonisch an 0157 5755255. 


