VERBINDUNGSBEAMTE

Polizeiattaché in Slowenien
Der Linzer Polizist Michael Weissengruber ist seit Februar 2005 Verbindungsbeamter des
Bundesministeriums für Inneres in Slowenien.
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Repräsentant des BMI wird
der VB immer wieder zu protokollarischen Veranstaltungen der Regierung des Empfangsstaats, verschiedenster
nationaler, internationaler und
europäischer Organisationen
sowie Botschaften in Slowenien eingeladen.

