
Personalratswahl 2018

DPolG baut  
absolute Mehrheit aus  
(+ zwei Sitze)
Wir sagen danke:  
Super-Wahlerfolg der DPolG Hamburg

Die Personalratswahl in der Hamburger Polizei ist am 18. Mai  
mit der öffentlichen Auszählung im Polizeipräsidium beendet 
worden. Nach der Bekanntgabe des vorläufigen Endergebnisses 
durch den Wahlvorstand hat die Deutsche Polizeigewerkschaft 
Hamburg (DPolG), als mitgliederstärkste Polizeigewerkschaft, ei-
nen herausragenden Wahlsieg errungen. Der Personalrat der Poli-
zei Hamburg hat insgesamt 25 Sitze (Beamte und Arbeitnehmer) 
von denen 15 Sitze auf die DPolG Hamburg entfallen, vier Sitze 
auf den BDK und sechs Sitze auf die GdP. 

Die Wahlergebnisse der Gruppen im Einzelnen:

Beamte

Arbeitnehmer

Zum Wahlausgang erklärte Joachim Lenders, Landesvorsitzender 
der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg: „Was für ein toller 
Tag! Wir freuen uns riesig über dieses Superwahlergebnis und den 
damit verbundenen Vertrauensbeweis. Unsere Kolleginnen und 
Kollegen haben offensichtlich die hervorragende Arbeit, die die 
Personalräte der DPolG in den vergangenen Jahren geleistet ha-
ben, anerkannt und honoriert. Dieses Wahlergebnis ist für uns An-
sporn und Motivation, auch in der nun vor uns liegenden Wahlpe-
riode die Interessen aller Polizeibeschäftigten mit Engagement 
und Kompetenz zu vertreten. Mit diesem glasklaren Votum für die 
DPolG Hamburg ist uns auch gegenüber der Behördenleitung und 
der Polizeiführung der Rücken gestärkt worden, danke.“ 

 Der Landesvorstand

Gewerkschaft/Liste  Stimmen in Prozent Sitze

DPolG Hamburg  52,4 15

BDK Hamburg 17,0 4

GdP Hamburg  28,3 6

Freie Liste – Pol HH 2,3 0

Gewerkschaft/Liste Stimmen in Prozent Sitze

DPolG Hamburg 50,5 11

BDK Hamburg  16,1 3

GdP Hamburg 30,8 6

Freie Liste – Pol HH 2,6 0

Gewerkschaft Stimmen in Prozent Sitze

DPolG Hamburg 65,0 4

BDK Hamburg 23,0 1

GdP Hamburg 12,0 0
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7
< Klemens Burzlaff, Personalratsvorsitzender, 

Gruppensprecher Beamte, stellvertretender 
Landesvorsitzender DPolG Hamburg

< Thomas Jungfer, Personalrat, Beisitzer im 
Personalratsvorstand, Erster stellvertreten-
der Landesvorsitzender DPolG Hamburg, 
stellvertretender Landesbund vorsitzender 
dbb Hamburg

< Beate Petrou, stellvertretende Personal-
ratsvorsitzende, Gruppensprecherin Arbeit-
nehmer, Vorsitzende FB Verwaltung DPolG 
Hamburg

< Klaus Vöge, Personalrat, stellvertretender 
Landesvorsitzender DPolG Hamburg

< Joachim Lenders, Beisitzer im Personalrats-
vorstand, Erster stellvertretender Bundes-
vorsitzender DPolG, Landesvorsitzender 
DPolG Hamburg

< Ronald Helmer, Personalrat, Vorsitzender FB 
Schutzpolizei DPolG Hamburg

Personalratswahl 
Polizei Hamburg 2018
Die Deutsche Polizeigewerkschaft Hamburg (DPolG) hat bei der Personalratswahl einen großartigen Erfolg erzielt. Wir haben nicht nur 
zwei Sitze hinzu gewonnen, sondern, auch Stimmenzuwächse in beiden Gruppen zu verzeichnen (+ 182 Stimmen bei der Gruppe „Be-
amte“ und + 153 Stimmen bei der Gruppe „Arbeitnehmer“). Wir möchten uns ganz herzlich bei denjenigen Kolleginnen und Kollegen 
bedanken, die dies mit ihrer Stimmabgabe ermöglicht haben. Darüber hinaus möchten wir uns ebenso herzlich bei den Mitgliedern 
unserer Gewerkschaft bedanken, die uns mitunter schon seit vielen Jahren mit ihrer Tatkraft und Einsatzbereitschaft begleiten und 
unterstützen! Sei es bei der DPolG-Einsatzbetreuung, unvergessen bleibt hier das Engagement beim OSZE und G20-Gipfel, bei Info-
Ständen oder direkt an den Dienststellen als Vertrauensperson und Ansprechpartner. Die DPolG Hamburg ist ein großes, gut aufge-
stelltes und starkes Team, das wird so bleiben, versprochen!

 Der Landesvorstand 

 < Eure DPolG-Personalräte im Personalrat der Polizei Hamburg:
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< Andreas Reimer, Personalrat, Erster stell-
vertretender Vorsitzender FB Schutzpolizei 
DPolG Hamburg

< Liv Grolik, Personalrat, stellvertretende 
 Bundesvorsitzende dbb jugend 

< Michael Adomat, Personalrat, stellvertreten-
der Landesbundvorsitzender dbb hamburg, 
stellvertretender Vorsitzender FB Verwal-
tung DPolG Hamburg

< Frank Riebow, Personalrat, Vorsitzender  
FB Wasserschutzpolizei DPolG Hamburg, 
 Landesredakteur „POLIZEISPIEGEL“

< Marc-Ulrich Schipper, Personalrat, Beisitzer 
Region Mitte II

< Stefan Diestel, Personalrat, FB Verwaltung, 
AG AiP

< Flemming Schade, Personalrat, stellver-
tretender Vorsitzender FB Schutzpolizei 
DPolG Hamburg

< Heiko Valerius, Personalrat, WSPK 1, stell-
vertretender Vorsitzender FB Wasserschutz-
polizei DPolG Hamburg

< Stephan Paul Marcus, Personalrat, VT 221
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Weiter mit Vollgas gegen die Wand!
In Hamburg fanden vor weni-
gen Wochen völlig überra-
schend so „unvorhersehbare“ 
Ereignisse wie der 1. Mai und 
der 829. Hafengeburtstag 
statt. Dass hierfür die Alarm-
abteilung aufgerufen werden 
musste, ist schon ein Armuts-
zeugnis an sich.

Dass aber selbst diese an den 
betroffenen Wachen bei der 
herrschenden Personalknapp-
heit kaum gestellt werden 
kann, weil die sonst unterstüt-
zenden Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Tagesdienst auch 
bereits eingesetzt sind, macht 
die Lage nicht einfacher. Und 
wenn Kolleginnen und Kolle-
gen ein bis zwei Jahre vor ih-
rem Ruhestand vier bis fünf 
12-Stunden-Dienste am Stück 
schieben müssen, ist absehbar, 
wohin das führen wird! Weiter 
verschärfend kommt hinzu, 
dass die immer zahlreicher 
werdenden Objektschutzmaß-
nahmen zur selben Zeit eben-
falls aus dem gleichen Pool – 
nämlich der Grundlast und den 
Wachen – gestellt werden 
müssen! Jetzt wird die Sache 
endgültig zur Farce: Anstatt 
diese Objektschutzaufgaben 
den eigentlich dafür zuständi-
gen Angestellten im Polizei-
dienst (AiP) zu übertragen und 

hierfür endlich mal die vorhan-
denen Stellen entsprechend 
aufzustocken und zu besetzen, 
werden die vorgesehenen AiP-
Lehrgänge gnadenlos Opfer 
des Rotstifts. So sollen zum 
1. September statt der vorge-
sehenen 28 nur zwölf AiP in die 
dreimonatige Ausbildung ge-
hen! Da stellt man lieber voll 
ausgebildete Schutzleute vor 
die Objekte! An eine Entlas-

tung des Vollzugs durch weite-
re Aufgabenübertragung an 
die AiP wird offenbar nicht ein-
mal ansatzweise gedacht!

Die DPolG Hamburg fordert die 
Dienststelle auf, endlich ver-
antwortungsbewusst mit den 
(noch) vorhandenen Kräften 
umzugehen und unverzüglich 
für Entlastung zu sorgen. Zum 
Beispiel durch adäquate und 

kurzfristige Einstellungen im 
Bereich der AiP sowie die He-
ranziehung externer Dienst-
leister, die Anforderung aus-
wärtiger Kräfte und durch  
eine ehrliche Aufgabenkritik. 
Darüber hinaus den politisch 
Verantwortlichen auch einmal 
ehrlich zurückmelden: „Alles 
geht nicht!“

 Der Landesvorstand

 < HSV und Hafengeburtstag – Polizei am Limit

„So eine Situation kommt viel zu 
oft vor“, beklagt Joachim Len-
ders, Landesvorsitzender der 
Deutschen Polizeigewerkschaft. 
„Dabei ist das nicht einmal ein 
Wochenende, bei dem mit Kra-
wallmachern aus dem linken 
politischen Spektrum gerechnet 
wird.“ Lenders weiter: „Trotz-
dem pfeifen die Wachen auf 
dem letzten Loch und müssen 
jeden Mann und jede Frau mobi-
lisieren.“ Er beklagt ein struktu-
relles Dilemma. „Man kann so 
ein Wochenende und vor allem 
die Auswirkungen nicht separat 

sehen“, sagt Lenders. „Man 
muss auch die Belastung der 
vergangenen Wochen, Monate 
und sogar Jahre sehen. Dann 
stellt man fest, dass es für die 
Kollegen unerträglich geworden 
ist. Der Überstundenberg hat 
sich längst jenseits der Millio-
nen verfestigt. Jahrelang hatte 
man diese Marke gescheut wie 
der Teufel das Weihwasser. 
Nachdem sie 2015 erstmals 
überschritten wurde, ist man 
niemals wirklich wieder unter 
diese Grenze gekommen.  
Wir haben ein strukturelles 

 Pro blem, dass sich durch solche 
 Wochen enden wie jetzt zeigt“, 
klagt Lenders. „Für die Aufga-
ben, die abgefordert werden, ist 
das Personal einfach nicht aus-
kömmlich. Man brauche eine 
ganzheitliche Konzeption für die 
Polizei, die Mann und Maus, 
aber auch Unterbringungsmög-
lichkeiten berücksichtige. Dazu 
gehören auch Fehlzeiten durch 
Erziehungsurlaub oder Sabbat-
jahr.“

Quelle: „Hamburger Abend-
blatt“, (Auszug) 12. Mai 2018 < Joachim Lenders
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 < Auch beim viertägigen Hafengeburtstag war das DPolG-Team unterwegs.
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Fachbereich Verwaltung

PR-Wahl 2018: Was für 
ein tolles Wahlergebnis!
Am 18. Mai war es so weit, die 
Stimmen für die Personalrats-
wahl wurden ausgezählt. Das 
Ergebnis in der Gruppe der Ar-
beitnehmer war überwälti-
gend. Von den abgegebenen 
Stimmen fielen 65 Prozent auf 
die DPolG Hamburg. Der BDK 
konnte 23 Prozent verzeichnen 
und die GdP erreichte zwölf 

Prozent. Damit stellt die GdP 
erstmals keinen Personalrat für 
die Gruppe der Arbeitnehmer. 
Aus Sicht des Fachbereiches 
Verwaltung ist dies ein klares 
Zeichen, dass die Art und Weise 
der Arbeit der DPolG-Personal-
räte die Richtige ist: sich per-
sönlich um die Belange der Kol-
leginnen und Kollegen 
kümmern. Bei Konflikten beide 
Seiten anhören und abwägen, 
gewerkschaftliches Fachwissen 
kompetent anwenden, sei es im 
Tarifrecht, bei der Eingruppie-
rung oder bei konzeptionellen 
Veränderungen, die die Verwal-
tung betreffen. Diese Arbeit 
wollen wir ausbauen und noch 
regelmäßiger versuchen, an al-

len Dienststellen präsent zu 
sein. Im Personalratswahl-
kampf durften wir erneut er-
fahren, wie vielfältig und unter-
schiedlich die Bedürfnisse in der 
Verwaltung sind. Verschiedene 
Berufe, unterschiedliche Men-
schen, differenzierte Fragen 
und Anliegen – die „Kunst“ be-
steht darin, sich darauf indivi-

duell einzulassen, dieses Kon-
zept ist aufgegangen! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, an 
dieser Stelle noch einmal ein 
großes Dankeschön an alle 
Wähler. An diejenigen, die wir 
(noch) nicht überzeugen konn-
ten, appellieren wir, sprecht uns 
an und teilt uns mit, wo die Pro-
bleme liegen. Wir bedanken 
uns bei unserem Kooperations-
partner, dem BDK, für die gute 
und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit! „Last, but not least“ 
bedanken wir uns natürlich 
nochmals bei allen Kandidaten 
des Fachbereiches Verwaltung, 
die dazu beigetragen haben, 
dass die DPolG Hamburg dieses 
tolle Ergebnis erreichen konnte. 

Ohne euch wären wir nichts, 
ohne unsere Mitglieder ständen 
wir allein, nur gemeinsam sind 
wir ein so tolles Team gewor-
den. 

Vor uns liegt jetzt eine noch 
größere Verantwortung, die 
wir sehr ernst nehmen. In Zu-
kunft werden wir mit vier or-
dentlichen Personalratsvertre-

tern die Arbeit bewältigen. 
Egal, ob Verwaltungsangestell-
te, Verwaltungsbeamte, Ange-
stellte im Polizeidienst, Kolle-
ginnen und Kollegen bei SP, 
PERS, VT, J, WSP, VD, LKA, PK, 
IT, AK – wir sind für euch da! 

Beate Petrou,  
Vorsitzende  

Fachbereich Verwaltung

 < Das Ergebnis haben sie sich hart erarbeitet: Glückwunsch an Michael 
Adomat, Beate Petrou und Stefan Diestel (von links).
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 < Landesvorsitzender Joachim Lenders war der erste Gratulant, hier mit 
Beate Petrou. 

 < Was für ein Wahlergebnis: 539 Stimmen (!), vier DPolG-Sitze im Personal-
rat für die Arbeitnehmer, SENSATIONELL!
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Im Jahr 2016 verunglückten 
81.274 Fahrradfahrer auf 
Deutschlands Straßen. 65 Pro-
zent der an Verkehrsunfällen 
beteiligten Radfahrer verletz-
ten sich. Von diesen 81.274 
wurden 393 Radfahrer getötet. 
Dies entspricht 0,4 Prozent. 
Auf die Gesamtanzahl der Un-
fälle bezogen sind dies 0,3 Pro-
zent. In Hamburg verunglück-
ten im gleichen Zeitraum 2.407 
Radfahrer. Drei von diesen 
2.407 Menschen wurden dabei 
getötet. Mit 0,12 Prozent liegt 
diese Quote unter dem Bun-
desdurchschnitt. Bei Verkehrs-
unfällen mit Güterkraftfahr-
zeugen verletzten sich 29.353 
Personen. Dies entspricht einer 
Quote von 73 Prozent der Ver-
unglückten. 745 Personen (2,5 
Prozent) wurden bei Verkehrs-
unfällen mit Güterkraftfahr-
zeugen getötet. 11 Prozent der 
Verletzten waren Radfahrer. 77 
Radfahrer (2,3 Prozent) starben 
bei Verkehrsunfällen mit Gü-
terkraftfahrzeugen. Historisch 
gesehen sanken die Verkehrs-
unfälle mit Radfahrern als Be-
teiligten von 165.445 (1979) 
auf 125.192 (2016). Die Zahl 

der dabei Getöteten sank von 
1.357 (1979) auf 393 (2016).

Jeder zehnte Unfall mit verun-
glückten Radfahrern basieren 
auf Fehler beim Abbiegen, 
Wenden, Rückwärtsfahren, 
Ein- und Anfahren, Vorfahrt, 
Vorrang. Ein Grund hierfür ist 
unter anderem der „tote“  
Winkel.

Was versteht man also unter 
dem Begriff toter Winkel? Die-
ser Bereich ist für den Fahrer 
nicht einsehbar und daher im 
Straßenverkehr ein nicht zu 
unterschätzender Gefähr-
dungsbereich. Die Fahrzeug-
führer haben nur ein Sichtfeld 
durch die Fenster und über die 
Außenspiegel. Zwischen die-
sen Bereichen entsteht ein to-
ter Winkel. Gerade bei routi-
nierten Fahrern droht die 
Gefahr, dass sie ausschließlich 
die Autospiegel nutzen und 
der tote Winkel nicht eingese-
hen wird. Aus diesem Grund 
fällt bei einem Pkw der tote 
Winkel auch etwas kleiner aus 
als bei Lkw, denn diese haben 
meistens noch das hintere 

Fenster. Diese entfallen ja bei 
einem Lkw. Besonders brisant 
wird es, wenn ein Lkw nach 
rechts abbiegen möchte. Ein 
Blick in den Außenspiegel füllt 
den toten Winkel nicht aus. 
Deshalb kann er gerade aus-
fahrende Fahrradfahrer nicht 
sehen. Der Radfahrer hätte ei-
gentlich Vorfahrt und fährt 
deshalb los. Auf diese Weise 
kommt es zu schweren Unfäl-
len, viele leider mit Todesfolge. 
Die seit 2007 existierende EU-
Richtlinie (2007/38EG) schreibt 
daher vor, das neu zugelassene 
Lkw Spiegel besitzen müssen, 
die eine lückenlose Rundum-
sicht gewährleisten. Seit 2009 
müssen diese Spiegel auch äl-
tere Lkw nachrüsten. Trotzdem 
kommt es immer wieder zu 
Unfällen, da die Fahrer die 
Spiegel nicht richtig einstellen 
beziehungsweise sie nicht 
sorgsam genug nutzen. Auf-
grund der weiterhin hohen 
Unfallzahlen werden zusätzli-
che technische Maßnahmen 
diskutiert, um diese Unfälle zu 
reduzieren. Ein Beispiel hierfür 
ist der Blind-Spot-Assistent 
von Mercedes:

 < So funktioniert das  
Assistenzsystem

„Im Zentrum des Systems über-
wacht eine Radarsensorik auf 
der Beifahrerseite vor der Hin-
terachse des Lastwagens über 
die gesamte Länge des Lastzu-
ges und meldet dem Fahrer, 
wenn sich eine Person im toten 
Winkel verbirgt. Der Blind-Spot-
Assistent erkennt automatisch 
über den aktivierten Blinker 
oder die Lenkbewegungen so-
wie die Informationen der Spur-
kamera, dass der Trucker abbie-
gen will. Wenn die Sensorik nun 
einen Radfahrer oder Fußgän-
ger ermittelt, wird der Fahrer 
zunächst optisch über ein drei-
eckiges, gelbes LED-Zeichen an 
der rechten A-Säule (also in 
Blickrichtung des rechten Rück-
spiegels) informiert. Fährt er 
weiter, kommt die zweite Stufe 
ins Spiel: Das LED-Zeichen 
wechselt die Farbe auf Rot und 
zusätzlich warnt ein akusti-
sches Signal, dass sich im toten 
Winkel etwas bewegt. Die Ra-
dartechnik ist so ausgelegt, 
dass sie den Fahrer in allen Ge-
schwindigkeitsbereichen unter-

Leben  
Radfahrer  
in Deutschland  
gefährlich?
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stützt. Dazu gehört auch eine 
Kollisionswarnung, die dem 
Fahrer hilft, wenn er zum Bei-
spiel einen Radfahrer überholt 
hat und wieder einscheren 
will.“ (Quelle: Der Daimler-Blog)

Häufig wird in diesem Zusam-
menhang die hintere Achse 
des Lkw unterschätzt. Die hin-
teren Räder legen den direk-
ten und somit kürzeren Weg 
zurück als die vorderen. Steht 
man also dicht neben einem 
losfahrenden Lkw, sollte man 
zwingend auf die Hinterräder 
achten. 

 < Was kann ich als Radfahrer 
tun? 

Radfahrer stehen oft am Stra-
ßenrand im toten Winkel von 
Lkw. Um dies zu vermeiden, 
stellen Sie sich in solch einer 
Situation entweder deutlich 
vor den Lkw oder hinter die-
sen. Vor allem beharren Sie 
nicht auf Ihrer Vorfahrt. Las-

sen Sie den Lkw abbiegen. 
Denken Sie dabei auch an die 
Hinterräder. Verlassen Sie sich 
niemals auf einen nicht ge-
setzten Blinker. Es kommt vor, 
dass der Lkw-Fahrer ihn 
schlicht vergessen hat und 
trotzdem abbiegt. Ein weite-
rer, allerdings schwierig zu re-
alisierender Tipp wäre, mit 
dem Lkw-Fahrer in Blickkon-

takt zu treten. Dies wird aller-
dings in der Realität kaum 
klappen, denn der Lkw-Fahrer 
befindet sich in einer erhöh-
ten Sitzposition und wird sie 
daher kaum sehen können. 
Dies ist beim Pkw aufgrund 
der deutlich niedrigeren Sitz-
position daher erheblich leich-
ter. Wer diese Hinweise beach-
tet, hat bereits viel dafür 

getan, um sicher an sein Ziel 
zu gelangen. Auch für die 
DPolG Hamburg bleibt die 
Stärkung der Verkehrssicher-
heitsarbeit ein wesentlicher 
Aspekt, um die „Vision Zero“ 
zu erreichen: „Keiner kommt 
um. Alle kommen an.“ 

Andreas Dubsky, Mitglied im 
Landeshauptvorstand

Maiempfang im 
Rathaus 
Beim diesjährigen Maiempfang 
kam es zu einem ersten kurzen 
Gespräch der DPolG Hamburg 
mit dem neuen Ersten Bürger-
meister Peter Tschentscher 
(SPD). Thomas Jungfer, Erster 
stellvertretender Landesvorsit-

zender und Liv Grolik (DPolG), 
stellvertretende Bundesvorsit-
zende dbb jugend, baten an-
schließend zum Fototermin und 
wünschten Hamburgs neuem 
Bürgermeister viel Glück für die 
neue Herausforderung.  

Neuer Look für die 
Peterwagen
Um im Straßenverkehr besser 
aufzufallen, verbessert die Po-
lizei Hamburg die Erkennbar-
keit ihrer Fahrzeuge. Insgesamt 
sollen 383 Polizeifahrzeuge mit 
einer gelben Leuchtfolie verse-

hen werden. In diesem Jahr 
werden bereits 75 Funkstrei-
fenwagen im neuen Design 
ausgeliefert. 

#SicherdurchHamburg 
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dbb Hamburg: Busausfahrten 2018 
Teilnehmerpreis: dbb Mitglieder (alle Mitglieder einer dbb Fachgewerkschaft und ihre Angehörigen): 
45 Euro – Gäste: 50 Euro. Der Teilnehmerpreis beinhaltet die Fahrt im luxuriösen Reisebus der Firma 
Globetrotter, das Mittagsmenü sowie Kaffee und Kuchen. 

 < 19. Juni 2018:  
Rundlingsdörfer im 
 Wendland 

Die heutige Tour führt Sie ins 
nördliche Niedersachsen, und 
zwar ins Wendland – der Regi-
on der ungestörten Natur und 
Rundlingsdörfer. Der genaue 
Grund, warum hier mehrere 
Bauernhöfe kreisförmig um 
den gemeinsamen Dorfplatz 
gebaut wurden, ist bis heute 
nicht bekannt. Aber gerade 
diese Form macht die Dörfer 
einzigartig. Seit 2002 steht die 
niedersächsische Elbtalaue als 
Teil des länderübergreifenden 
UNESCO-Biosphärenreservats 
„Flusslandschaft Elbe“ unter 
besonderem Schutz. Mehr als 
300 Biber und über 100 Stor-
chenpaare leben in den Ufer-
zonen. 

Zunächst kehren Sie in ein lo-
kales Restaurant ein, wo Ihnen 
ein leckeres Mittagessen ser-
viert wird. In Satemin, dem 
größten Rundling im Herzen 
des Wendlands, sind Sie herz-
lich zum Kaffeetrinken eingela-
den. Reisebegleitung: Helga 
Bremer

 < 17. Juli 2018:  
Landkreis Bad Segeberg, 
Matjes- u. Fischbüfett 
 (alternativ: Schweine-
schnitzel) 

Wir fahren in das Flair Landho-
tel Strengliner Mühle (Ortsteil 
von Pronsdorf), gelegen zwi-
schen Bad Segeberg und Lü-
beck. Dort erwartet Sie ein gro-
ßes Matjesbüfett – bestehend 
aus: Matjes Hausfrauenart, 
Sherry-Matjes, Matjes in Sah-
nesauce, Äpfel, Weintrauben 
und Perlzwiebeln, Matjes mit 

Speckstippe und Bohnen, Ga-
belrollmops. Außerdem gibt es 
noch weitere gebratene und 
gedünstete Fischfilets, Dillsau-
ce, Senfsauce, Bratkartoffeln, 
Speckkartoffelsalat, Heidekar-
toffeln sowie Gurken- und Flo-
ridasalat. Wer mit Fisch auf 
„Kriegsfuß“ steht, für den gibt 
es alternativ Schweineschnit-
zel mit Gemüse, Bratkartoffeln 
und Salat. Vor der Rückfahrt 
servieren wir ein Kaffeegedeck: 
Kännchen Kaffee und Sahne-
torte. Reisebegleitung: Jibben 
Großmann-Harms

 < 21. August 2018:  
Zur Heideblüte in die 
 Lüneburger Heide 

Erleben Sie eine der schönsten 
und ältesten Kulturlandschaf-
ten Deutschlands! Benannt 
nach der Stadt Lüneburg stellt 
das Gebiet der Lüneburger Hei-
de einen Zusammenhang aus 
Heide-, Geest- und Waldland-
schaften im Nordosten Nieder-
sachsens dar. Hier findet man 
noch immer großflächige Hei-
delandschaften, die bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts 
fast ganz Norddeutschland be-
deckten, jedoch inzwischen in 
anderen Landesteilen fast ver-
schwunden sind. Die Heiden 
sind durch Überweidung der 
früher verbreiteten Wälder auf 
den unfruchtbaren Sandböden 
der Geest entstanden. Heute 
werden die Reste dieser histo-
rischen Kulturlandschaft durch 
die Heidschnuckenherden of-
fengehalten. Unser Ziel ist der 
Familienbetrieb Gasthof Men-
ke im malerischen Niederha-
verbeck – umgeben von un-
berührter Natur, in einer der 
schönsten Ecken Niedersach-
sens mit direktem Blick auf die 

Lüneburger Heide. Zum Mit-
tagessen können zum Beispiel 
Schweinebraten, Rotkohl und 
Heidekartoffeln gespeist wer-
den. Bei Schweinefleisch-Un-
verträglichkeit bitten wir um 
Nachricht, dann gibt es eine 
Alternative. Wer will, schließt 
einen Verdauungsspaziergang 
an. Am Nachmittag kehren Sie 
ins Gasthaus zurück und genie-
ßen das gemeinsame Kaffee-
trinken mit hausgebackenem 
Kuchen aus dem historischen 
Backhaus und Kaffee satt. Rei-
sebegleitung: Helga Bremer

 < 16. Oktober 2018:  
Zehn-Gänge-Kartoffel-
menü 

Im stilvollen Landgut Stemmen 
wird Ihnen das Zehn-Gänge-
Kartoffelmenü serviert. Es 
 beginnt mit einem Kartoffel-
schnaps, gefolgt von Kartof-
felsuppe, Fächerkartoffeln, 
Kümmelkartoffeln, Bratkartof-
feln, gefüllter Kartoffelrolle, 
Kartoffel-Omelett, Röstkartof-
feln, Bechamelkartoffeln und 
endet mit Kaffee und Kartof-
feltorte als zehnten Gang. Da-
bei werden vielfältige Beilagen 
gereicht. Reisebegleitung: Ilse 
Schibbe

 < 20. November 2018:  
Martinsgansessen in 
Behringen

Behringen liegt in der Nähe 
von Bispingen. Dort befindet 
sich das Traditionshaus „Zur 
grünen Eiche“. Hier wird Ihnen, 
zur Jahreszeit passend, ein 
Martinsgansessen serviert.  
Der Tag wird wieder abgerun-
det mit unserem Kaffeegedeck. 
Reisebegleitung: Hermann 
Friederich

 < 18. Dezember 2018:  
Lübeck im Winterglanz 

Mittagessen im Ratskeller in 
Lübeck. Besichtigen Sie an-
schließend den historischen 
Weihnachtsmarkt Lübeck. Die 
stimmungsvollen und authen-
tischen Buden, das mit Tau-
senden Lichtern erstrahlende 
Himmelszelt und die leckeren 
Düfte verleihen der Lübecker 
Altstadt eine ganz besondere 
vorweihnachtliche Atmosphä-
re. Vor der Heimfahrt: Kaffee-
gedeck. Reisebegleitung: Her-
mann Friederich

Abfahrtszeiten:  
Hamburg-Niendorf (Tibarg): 
9.30 Uhr, ZOB Hamburg: 
10 Uhr, Hamburg-Bergedorf 
(Bahnhof): 10.30 Uhr, Ände-
rungen vorbehalten!

Anmeldung:  
In der Geschäftsstelle des dbb 
Hamburg – Tel.: 040.2513926 
oder bei Hermann Friederich 
– Tel.: 040.60441020 ©

 P
ix

ab
ay

8

La
nd

es
ve

rb
an

d 
H

am
bu

rg

> DPolG Polizeispiegel | Juni 2018

Hamburg

Impressum:
Redaktion:  
Frank Riebow (v. i. S. d. P.) 
Erdkampsweg 26 
22335 Hamburg 
Tel. (0 40) 48 28 00 
Fax (0 40) 25 40 26 10 
Mobil (0175) 3 64 42 84 
E-Mail: FRHamburg@gmx.de
Landesgeschäftsstelle:  
Holzdamm 18, 20099 Hamburg 
Tel. (0 40) 25 40 26-0 
Fax (0 40) 25 40 26 10 
E-Mail: dpolg@dpolg-hh.de 
Geschäftszeit: Montag bis  
Donnerstag, 9.00 bis 17.30 Uhr,  
Freitag, 8.30 bis 17.00 Uhr
Fotos: DPolG Hamburg,  
Frank Riebow,  
ISSN 0723-2230 

@DPolGHH


