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DPolG geschockt und fassungslos!

Schüler attackieren Polizeibeamten
Tatzeit: 19. August 2021, 16.07 Uhr − Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Schlankreye

„Gestern Nachmittag haben 
mehrere Schüler in Hamburg-
Eimsbüttel einen Polizeibeam-
ten, der einen Streit zwischen 
zwei Jungen schlichten wollte, 
tätlich angegriffen. Der Beam-
te des Polizeikommissariats 17 
(PK 17), der als sogenannter 
Cop4U tätig ist, bestreifte mit 
einem Fahrrad die Schlankreye. 
Hierbei wurde er auf zwei 

Schüler aufmerksam, die sich 
offensichtlich stritten. Um sie 
herum hatte sich bereits eine 
größere Traube anderer Kinder 
und Jugendlicher gebildet. Als 
der Beamte einschritt und die 
beiden Streitenden trennte, 
hielt einer der Jungen vehe-
ment eine Hand unter seiner 
Jacke verborgen und zeigte sie 
auch nach mehrfacher Auffor-
derung des Polizisten nicht vor. 
Da der 13-Jährige dem Beam-
ten bereits bekannt und nicht 
auszuschließen war, dass er be-
waffnet sein könnte, fixierte 
der Beamte die Arme des Jun-
gen aus Eigensicherungsgrün-
den. Der Junge leistete darauf-
hin starken Widerstand und 
schlug um sich, sodass der 
Beamte ihn schließlich zu Bo-
den bringen und dort weiter-
hin fixieren musste. Die um-
herstehenden Kinder und 
Jugendlichen solidarisierten 
sich auf hoch aggressive Weise 
mit dem Festgehaltenen und 
bedrängten den auf dem Bo-
den liegenden Polizisten. Aus 
der Gruppe heraus wurde die-
sem mehrfach gegen den Kopf 

getreten. Nur weil der Polizei-
beamte bei dem Einsatz noch 
seinen Fahrradhelm trug, blieb 
er unverletzt. Zur Unterstüt-
zung hinzugerufene Polizei-
kräfte konnten die Menschen-
menge, die zwischenzeitlich 
aus mehr als 80 Schülern be-
stand, von dem Cop4U und 
dem festgehaltenen Schüler 
abschirmen. Polizeibeamte 
wurden aus der Gruppe heraus 
beleidigt, bespuckt und ange-
griffen.“ 

Die hier als Auszug wieder-
gegebene Pressemeldung der 
Polizei Hamburg macht fas-
sungslos und ist in ihrer Dimen-
sion schlicht unfassbar. Bis zu 
80 Schüler aus dem Umfeld der 
Ida-Ehre-Schule bedrängen und 
attackieren einen Polizeibeam-
ten und dessen hinzugerufene 
Kolleginnen und Kollegen. Die 
DPolG Hamburg fordert eine 
lückenlose Aufklärung und Auf-
arbeitung dieser Gewaltattacke 
gegen unseren Kollegen. Min-
derjährige, die nicht davor zu-
rückschrecken einen Polizeibe-
amten anzugehen, offenbaren 

ein Sozialverhalten, das nicht 
nur inakzeptabel, sondern kri-
minell ist. Die Schulbehörde 
mit Schulsenator Ties Rabe 
(SPD), die Schulaufsicht, die Lei-
tung der Ida-Ehre-Schule und 
natürlich auch die Eltern stehen 
in der Verantwortung, dass sich 
solche Gewaltausbrüche im 
Umfeld von Hamburger Schu-
len nicht wiederholen dürfen. 
Wenn Schüler einen Polizisten 
angreifen, dann ist bereits im 
Vorfeld sehr viel schiefgelau-
fen. Der Erste stellvertretende 
Landesvorsitzende der DPolG 
Hamburg, Klemens Burzlaff, 
hat sich unter anderem gegen-
über RTL-Nord geäußert: „Ich 
habe das in meinen 30 Berufs-
jahren noch nie erlebt. Das ist 
das erste Mal, dass ein 13-Jäh-
riger, aber auch in der Konse-
quenz danach die Gruppe mit 
12- bis 16-Jährigen, einen Poli-
zisten so brutal angegangen 
sind und auch schwere Verlet-
zungen in Kauf genommen ha-
ben. Solch ein erschütternder 
Gewaltakt darf sich nie wieder-
holen!“ 
 Der Landesvorstand

 < Klemens Burzlaff beim NDR-Interview: „Ich habe das in meinen 
30  Berufsjahren noch nie erlebt. Wir sind fassungslos und erschüttert.“

 < Der Landesvize äußerte sich auch gegenüber RTL-Nord (im Bild) und 
Hamburg1.
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Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage –  
DPolG bleibt dran!
Anschreiben: Hamburgs Grüne sehen keinen Handlungsbedarf

Sehr geehrte Damen  
und Herren, 

seit vielen Jahren kämpft die 
DPolG Hamburg auf allen Ebe-
nen für die Wiedereinführung 
der Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage. Neben der − aus 
Sicht der DPolG − zwingend 
notwendigen Einführung 
der zweigeteilten Lauf-
bahn für die unifor-
mierte Polizei, der 
Beibehaltung 
der besonderen 
Altersgrenze 
von 60 Jah-
ren für Poli-
zeivollzugs-
beamtinnen 
und -beam-
te zum Ein-
tritt in den 

Ruhestand, der Rückkehr zur 
Freien Heilfür sorge und der 
stetigen Ver besserung der 
 Personal- und Stellensituation 
bei der Polizei Hamburg, bleibt 
die Wiederherstellung der 
Ruhegehalts fähigkeit der 

 Polizeizulage ein besonderes 
Anliegen unserer gewerk-
schaftspolitischen  Arbeit. 

Die Position der Behördenlei-
tung ist zu unserem Bedauern 
seit Jahren ebenso klar und 
eindeutig: Innensenator Andy 
Grote (SPD) lehnt die Wieder-

einführung der Ruhege-
haltsfähigkeit der Poli-

zeizulage ab! Ihre 
Fraktion antwor-

tete auf eine 
entsprechen-

de Nach-
frage unse-
rerseits 
anlässlich 
der Bürger-
schafts-
wahl 2020: 

„Die Wie-

dereinführung der Ruhe-
gehaltsfähigkeit der Polizei-
zulage ist vor allem eine Frage 

© DPolG Hamburg

 < Landesvorsitzender Thomas 
Jungfer: „Wir werden die Wie-
derherstellung der Ruhegehalts-
fähigkeit der Polizeizulage 
 weiterhin vorantreiben und – 
egal wer in politischer Verant-
wortung ist – sensibilisieren, 
erklären, verhandeln und auch 
durchsetzen!“
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Antwort von ...

... Sina Imhof, MdHB, 
innenpolitische Sprecherin  
der Bürgerschaftsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen
Sehr geehrter Herr Jungfer, 
liebe DPolG,

es ist mir wichtig, dass unsere 
Beamt*innen einen Ausgleich 
für ihre besondere Arbeitssi-
tuation erhalten und umfas-
send versorgt sind – auch, 
wenn sie in Pension gehen.

Diese umfassende Versorgung 
ist immer als Gesamtpaket zu 
sehen und kann nicht an ein-
zelnen Maßnahmen wie dem 
Vorschlag der Grünen-Bun-
destagsfraktion zur Ruhege-
haltsfähigkeit der Polizeizula-
ge festgemacht werden.

Hier in Hamburg haben wir ein 
gutes Gesamtpaket: Die Besol-
dung in den einzelnen Besol-
dungsgruppen ist in Hamburg 
höher als in anderen Bundes-
ländern. Aufgrund der Alters-
abgänge bestehen in den 

nächsten Jahren zudem gute 
Chancen, in höhere Besol-
dungsstufen aufzusteigen. 
Auch gleichen wir besondere 
Einsätze wie ungünstige Ar-
beitszeiten mit Erschwerniszu-
lagen aus. Diese Zulagen wur-
den 2017 um 25 Prozent und 
2018 um 40 Prozent erhöht.

Mit freundlichen Grüßen

  Sina Imhof

 < „Die Beamten sind uns lieb und teuer, aber vor allem teuer“

Die Föderalismusreform (I und II) hat im gesamten öffentlichen 
Dienst und natürlich auch bei der Bundespolizei und den Länder-
polizeien hinsichtlich der Besoldung, der Gewährung von Zulagen 
und der Beamtenversorgung einen Flickenteppich hinterlassen, der 
schon seit längerer Zeit völlig inakzeptabel geworden ist. Immer 
mehr wird das auch für die Dienstherren zum Problem, beispiels-
weise bei der Werbung um geeignete Polizeibewerberinnen und 
-bewerber oder bei Länderwechseln. Der Polizeiberuf ist in vieler 
Hinsicht anspruchsvoll und hinterlässt bei vielen Kolleginnen und 
Kollegen auch über den Ruhestandseintritt hinweg tiefe Spuren. Da 
ist es nur gerecht, dass sich die Polizeizulage auch auf die Höhe der 
Ruhestandsbezüge auswirkt. Auch Hamburg sollte sich an Bayern, 
Nordrhein-Westfalen und Sachsen ein Beispiel nehmen und die 
 Polizeizulage endlich wieder ruhegehaltsfähig stellen. Dass sich in 
Hamburg die Grünen verweigern, zugleich gegen die Auffassung der 
eigenen Partei auf Bundesebene argumentieren, haben wir jetzt 
schriftlich und nehmen es zur Kenntnis. Das Bohren eines sehr 
 dicken Bretts geht weiter!  #DPolGDeinetwegen

 < Sina Imhof, MdHB

der Finanzierbarkeit und der 
Setzung von Prioritäten. Wie 
schon oben gesagt, könnten 
wir uns eher eine Einführung 
der zweigeteilten Laufbahn 
vorstellen.“ (Quelle: Wahlprüf-
steine Bürgerschaftswahl, 
„POLIZEISPIEGEL“, Landesteil 
Hamburg, Januar/Februar 
2020)

Auf Bundesebene vertritt  
Ihre Partei eine andere Auf-
fassung und trägt sie offensiv 
vor. Dem Deutschen Bundes-
tag liegt die Drucksache 
19/26529 von Bündnis 90/ 
Die Grünen aus dem Februar 
dieses Jahres vor. Der Antrag 
mit dem Tenor „Polizeizulage 
wieder ruhe gehaltsfähig ge-
stalten“ beinhaltet die we-
sentlichen Inhalte der Forde-
rung der DPolG Hamburg.  
Der Fraktionsvor sitzenden 
Katrin Göring-Eckhardt ist  
in allen Punkten, in denen  
sie auf die besondere Belas-
tungssituation der Polizei hin-
weist, recht zu geben! Natür-
lich ist die Polizeizulage nicht 

nur im aktiven Dienst not-
wendig. Natürlich endet ein 
traumatisches Erlebnis mit 
den entsprechenden Auswir-
kungen nicht mit dem Eintritt 
in den Ruhestand und selbst-
verständlich muss die Polizei-
zulage wieder ruhegehalts-
fähig werden. 

Nicht zuletzt „wäre die Wie-
dereinführung der Ruhege-
haltsfähigkeit der Polizeizulage 
ein klares Zeichen der Wert-
schätzung für die wichtige 
 Arbeit der Polizei“, heißt es in 
dem Antrag von Bündnis 90/
Die Grünen – dem ist nichts 
hinzuzufügen!

Wir möchten Sie bitten und 
ermutigen, Ihre Position zu 
überdenken, die Argumente 
der Kolleginnen und Kollegen 
Ihrer Fraktion im Deutschen 
Bundestag aufzunehmen, um 
perspektivisch auch in Ham-
burg die Polizeizulage wieder 
ruhegehaltsfähig auszuge-
stalten. 

Als mitgliederstärkste Polizei-
gewerkschaft werden wir die-
ses Thema weiterhin bewegen 
und – egal wer in politischer 
Verantwortung ist – sensibili-
sieren, erklären, verhandeln 
und auch durchsetzen!

Um mit unseren Bemühungen 
gegenüber unseren Mitglie-
dern sowie allen anderen Kol-
leginnen und Kollegen der 
Hamburger Polizei transpa-
rent zu sein, beabsichtigen 
wir, dieses Anschreiben und 
Ihre Antwort in unserer Mit-
gliederzeitschrift POLIZEI
SPIEGEL und auf den Social-
Media-Kanälen @DPolGHH zu 
veröffentlichen. Daher möch-
ten wir Sie bitten, uns Ihre 
Antwort auch per E-Mail  
an dpolg-@dpolg-hh.de zu 
senden. 

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Jungfer, 
 Landesvorsitzender
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Willkommen und Abschied
Marc-Ulrich Schipper ist neuer 
Vorsitzender des Fachbereiches 
Schutzpolizei der DPolG Ham-
burg – zunächst kommissarisch 
bis zum kommenden Landes-
ausschuss, bei dem eine Nach-
wahl gemäß Satzung möglich 
ist. 

Notwendig wurde die kommis-
sarische Berufung durch die 
Amtsniederlegung von Flem-
ming Schade. Flemming hat 
eine neue, sehr herausfordern-
de dienstliche Verwendung an-

gestrebt und zugleich sein 
Mandat als freigestelltes Per-
sonalratsmitglied zur Verfü-
gung gestellt. Der Landesvor-
stand der DPolG Hamburg 
sowie die weiteren Fachberei-
che und Sonderorganisationen 
bedanken sich bei Flemming 
Schade für viele Jahre ehren-
amtliches Engagement inner-
halb unserer Gewerkschaft! 

Erinnert sei an dieser Stelle 
 unter anderem an seinen 
 besonderen Einsatz bei der 

 Einführung der Dienstzeitrege-
lung-Neu an den Polizei kom-
mis sariaten. Wir wünschen 
Flemming alles Gute und viel 
Erfolg für seine neue dienstli-
che Verwendung. Gewählt und 
somit neu in der Freistellung 
des Personalrates der Polizei ist 
seit dem 1. Oktober Fabian 
Rockhausen. 

Ihm wünschen wir in seiner 
neuen dienstlichen Verwen-
dung ebenfalls viel Glück und 
Erfolg! 

Berlin: Europäischer 
Polizeikongress
Unter dem Motto: „Europa im Krisenmodus: 
 Legitimität – Führung – Ausstattung“ fand Mitte 
September der zweitägige Europäische Polizei-
kongress in Berlin statt. 

Fast 2.000 Teilnehmer aus 
20 Ländern, darunter Referen-
ten, Polizistinnen und Polizis-
ten, Fachpolitiker aus Bund 
und Ländern, Abgeordnete 
und Gewerkschafter haben 
sicherheitsrelevante Problem-
felder und Fragen analysiert 
und diskutiert. Der jährlich 

stattfindende Kongress ist 
 unter anderem eine interna-
tionale Plattform für die Füh-
rungsebene der europäischen 
Polizeien und ein Treffpunkt 
politischer und fachlicher Ent-
scheidungsträger. Dazu prä-
sentieren nationale und inter-
nationale Aussteller neueste 

technologische Entwicklun-
gen für den professionellen 
Einsatz im Sicherheitsbereich. 
Der Polizeikongress wird fe-
derführend vom „Behörden 
Spiegel“, unter Mithilfe deut-
scher und europäischer Behör-
den, organisiert. Für die DPolG 

Hamburg haben Landesvor-
sitzender Thomas Jungfer, 
Landesvize Klemens Burzlaff 
und der neue Vorsitzende des 
Fachbereiches Schutzpolizei, 
Marc-Ulrich Schipper, am dies-
jährigen Polizeikongress teil-
genommen.  

Fachbereich WSP unterwegs

Heiko Valerius, Vorsitzender des Fachbereiches Wasserschutz-
polizei der DPolG Hamburg, und Janina Hachmeyer sind auch 
an einem Sonntag unterwegs, wenn es heißt, die Kolleginnen 
und Kollegen an ihren Dienststellen aufzusuchen und mit ih-
nen ins Gespräch zu kommen. Auch wenn die Pandemie noch 
nicht vorbei ist – endlich ist es wieder möglich, Dienststellen 
zu besuchen und sich mit den Kollegen auszutauschen. Ein 
herzliches Dankeschön an Heiko und Janina! 
 #DPolGDeinetwegen

 < Marc-Ulrich Schipper
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Die HBFEK – Hausratversicherung seit 1902
Anerkannte Selbsthilfeeinrichtung des öffentlichen Dienstes

Seit über 115 Jahren hilft die HBFEK ihren Mitgliedern schnell und unkompliziert – auch Ihnen, wenn Sie Ihren
Hausrat bei uns gut und günstig versichert haben!
Für nur 1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme inklusive Versicherungsteuer versichern wir Ihren Hausrat
gegen Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Induktion, Implosion, Einbruch- und Fahrraddiebstahl, Vandalismus,
Raub, Leitungswasser, Sturm und Hagel. So zahlen Sie z.B. für eine Versicherungssumme von 50.000 € einen
Jahresbeitrag von nur 60 €. Sie finden kaum eine andere Versicherung, die da mithalten kann.
Sie sind im öffentlichen Dienst oder in ähnlichen Bereichen beschäftigt und wohnen in Hamburg und Umge-
bung oder in Schleswig-Holstein? Dann wechseln Sie jetzt zu uns als Ihrem Hamburger Traditionsunterneh-
men.
Bei unserem Geschäftsführer, Herrn Suppe, sind Sie in guten Händen. Sie erhalten ausführliche Informationen
und eine freundliche und kompetente Beratung bei allen Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz
(Tel. 040 – 336012). Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.hbfek.de.
Schnellentschlossene finden dort auch gleich ein Antragsformular.

Hermannstraße 46
20095 Hamburg
Telefon (040) 336012
Telefax (040) 28059606

info@hbfek.de
www.hbfek.de

_34O7K_HBFEK_Polizeispiegel_Hamburg_1-2_2021.pdf; s1; (185.00 x 68.00 mm); 06.Jan 2021 14:47:56; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

DPolG

Foto

Die Gewinner werden via E-Mail über den Gewinn informiert und erklären sich damit einverstanden, dass ihre

Fotos sowie ihre Namen im „Polizeispiegel“ und auf den Social-Media-Kanälen der DPolG Hamburg

veröffentlicht werden dürfen.

Wir suchen die schönsten und
aussagekräftigsten Bilder zum Thema

"Meine Polizei".

Juryvoting

1. Preis Amazon-Gutschein im Wert v. 200 Euro

2. Preis Amazon-Gutschein im Wert v. 100 Euro

3. Preis Amazon-Gutschein im Wert v. 75 Euro

Die Teilnehmenden des Fotowettbewerbs bestätigen mit der Einreichung des/der Fotos, dass die Bildrechte ausschließlich bei

ihnen liegen, dass also auch kein Dritter Rechte an den eingereichten Bildern geltend machen kann. Zudem versichern die

Teilnehmenden, dass alle auf dem Foto sichtbaren Personen mit einer Veröffentlichung des Fotos einverstanden sind. Die DPolG

Hamburg erhält mit der Einreichung des/der Fotos das Recht, die Fotos zeitlich unbeschränkt, unwiderruflich und in jedweder

Form zu nutzen. Dies schließt die Verbreitung auf der Homepage www.dpolg-hh.de und auf den Social-Media-Kanälen der DPolG

Hamburg ausdrücklich mit ein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle Kolleginnen und Kollegen der Polizei Hamburg können am Fotowettbewerb teilnehmen. Die digitalen Fotos

müssen auf unserer Cloud hochgeladen werden. Zugelassen sind je Teilnehmer maximal drei Fotos − bitte als

druckfähige jpg-Datei in maximaler Qualität und Auflösung einreichen. Die Bilder müssen im Jahr 2021

entstanden und bisher nicht veröffentlicht worden sein. Einsendeschluss : 31.12.2021

Teilnahmebedingungen

Gewinne

Holzdamm 18 - 20099 Hamburg - Telefon 040 25 40 26 0 - Fax: 040 25 40 26 10 - E-Mail: dpolg@dpolg-hh.de

Oktober2021

Die Fotomotive können aus allen Laufbahnzweigen und dienstlichen Bereichen stammen, müssen

jedoch Bezug zum Thema „Meine Polizei“ haben. Eurer Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen

gesetzt. Die eingereichten Fotos werden von einer Jury bewertet und via Social Media auch unseren

Followern zum Publikumsvoting präsentiert. Wir freuen uns über viele schöne Bilder, die unsere

Polizei zeigen!

Publikumsvoting

Der Sieger des Publikumsvotings erhält

einen Amazon-Gutschein im Wert von

100 Euro.

Bildrechte

2021

Einfach folgende Website aufrufen: fotowettbewerb.dpolg-hh.de - man wird automatisch weitergeleitet. Die

Dateinamen der Fotos müssen mit dem eigenen Namen und der Dienststelle versehen werden. Die Bilder bitte

eindeutig und zuordbar benennen! Beispiel: Max.Muster.PKXX-Bild-1 usw.

Wie lade ich Fotos hoch?

_3IZWO_Fotowettbewerb - Endversion.pdf; s1; (200.02 x 200.02 mm); 20.Sep 2021 13:47:07; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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Jetzt auch für die AiP – 
blaue Polos
Von Stefan Diestel, stellvertretender Vorsitzender 
Fachbereich Verwaltung

Jetzt ist es tatsächlich soweit 
– die blauen Poloshirts werden 
auch für die Angestellten im 
Polizeidienst (AiP) eingeführt 
und ersetzen die weißen. Nach 
vielen Gesprächen des Fachbe
reiches Verwaltung der DPolG 

Hamburg mit den Kolleginnen 
und Kollegen wurde deutlich, 
dass sich das weiße Polohemd 
nicht für den täglichen Dienst 
eignet. Erhebliche Qualitäts
mängel − wie die Transparenz 
und die sogenannte Knotenbil

dung („Pillingef
fekt“) − machten 
das weiße Polo
hemd zu keiner 
 adäquaten Beklei
dung für den täg
lichen Dienst. So 
wurde unter an
derem auch die 
Durchsichtigkeit 
gerade bei som
merlichen Tempe
raturen als unange
nehm empfunden. 
Nach einer Befas
sung im Personal

rat der Polizei und weiteren 
 Gesprächen der DPolG mit der 
Polizeiführung wurden alle Ar
gumente erneut auf den Prüf
stand gestellt. Darüber hinaus 
teilte die Fachdienststelle LPV 
23 mit, dass sich weitere Bun
desländer wie SchleswigHol
stein, Bremen und auch die 
Wasserschutzpolizei Hamburg 
aufgrund der minderen Quali
tät gegen das weiße Polohemd 
entschieden haben. Das „Dran

bleiben“ der DPolG, die unbe
dingte Unterstützung für die 
betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen und das konstruktive 
Gespräch mit der Dienststelle 
führten letztendlich zum Er
folg! Die DPolG Hamburg be
grüßt die Entscheidung der 
 Polizeiführung zur Einführung 
des blauen Poloshirts für die 
Angestellten im Polizeidienst 
ausdrücklich.  
 #DPolGDeinetwegen

9/11: Gedenktafeln enthüllt
Anlässlich des 20. Jahrestages der islamistischen Terroranschlä
ge vom 11. September 2001 enthüllten Hamburgs Erster Bür
germeister Peter Tschentscher (SPD) und Generalkonsul Darion 
Akins zwei Gedenktafeln am amerikanischen Generalkonsulat 
an der Außenalster. Hamburg möchte mit dieser Geste die 
 große Anteilnahme zum Ausdruck bringen und ein Zeichen  
für die deutschamerikanische Freundschaft setzen, erklärte 
Tschentscher. Während der feierlichen Zeremonie war auch  
die ehe malige USGeneralkonsulin Susan Elbow anwesend.

Die Tafeln in deutscher und englischer Sprache werden auf 
 einem Granitstein angebracht und in der Nähe des amerikani
schen Generalkonsulats am Alsterufer platziert. Die Gedenk
tafel trägt die Inschrift: „In Verbundenheit und Freundschaft 
unserer Stadt mit den Vereinigten Staaten von Amerika geden
ken wir der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 in 
New York, Washington und Pennsylvania. Senat der Freien und 
Hansestadt Hamburg, 11. September 2021“. Am 11. September 
2001 hatten Terroristen der islamistischen Al Qaida vier Passa
gierflugzeuge entführt. Zwei Flugzeuge steuerten sie in die 
Zwillingstürme des World Trade Centers in New York, ein wei

teres in das Pentagon, den Sitz des Verteidigungsministeriums 
in Washington. Ein viertes Flugzeug stürzte in Shanksville nahe 
Pittsburgh auf ein Feld. Durch die Terroranschläge wurden fast 
3.000 Menschen ermordet. Drei der Todespiloten hatten in den 
1990erJahren in Hamburg gelebt und an der Technischen Uni
versität studiert. Die Terrorzelle um Mohammed Atta traf sich 
zur Vorbereitung der Anschläge in einer Wohnung in der Mari
enstraße in Harburg.

 < Deniz Korkmaz und Stefan Diestel freuen sich über die Einführung der 
blauen Polos für unsere AiP.
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„Selbstverständlich darf die Arbeit der Polizei  
kritisiert werden, aber Respektlosigkeiten und  
Pöbeleien sind keine Diskussionsgrundlage!“

FAIR
BLEIBEN!

Mehr #WERTSCHÄTZUNG, #RESPEKT und 
#ANERKENNUNG für die Beschäftigten der Polizei Hamburg.

www.dpolg-hh.deEine Kampagne der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Hamburg.
Fotografie: Andreas Vallbracht / Design: ELBE&FLUT, Hamburg
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Trauerredner
„Die letzte Rede muss die schönste sein“

Ich beschreibe Ihren liebsten Menschen so, wie Sie ihn erlebt haben.
Peter Schölermann · Tel. 0176/82259594

Zitiert“„
„Das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung ist nicht 
an den Inhalt der Meinung 
geknüpft. Rechtsstaatlich-
keit zeigt sich darin, dass 
Staatskritik erlaubt ist, 
auch solche fundamenta-
ler Art. Der Rechtsstaat ist keine Majestät, die Kritik 
als Beleidigung abtun darf. Er teilt Freiheit nicht zu, 
er lässt sie gewähren.“ 

Dr. Alexander Kissler, Journalist, „NZZ“

 < Social-Media-Fundstück
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 < Ruhestand*

Folgende Kollegen sind zum 31. August 2021  
in den Ruhestand gegangen: 

Schutzpolizei
PHK Thomas Freitag PK 33
PHK Ralf Plaschke PK 11
POK Thomas Löding SP 22
PHK Moritz Priebusch VD 301
PHK Axel Stadie PK 46

Akademie der Polizei
PHK Matthias Mahnke AK 31

Wasserschutzpolizei
PD  Manfred Roß WSP 50
*  Ruhestandsdaten werden nur veröffentlicht,  

wenn eine Einverständniserklärung vorliegt. 

 < DPolG-Lesezeichen 

„Stoner“ − Was bleibt, wenn wir gehen?
Dem Amerikaner John 
 Williams gelang 1965 mit 
seinem Roman „Stoner“ 
ein großer Wurf. Das Buch 
wurde bei seiner Veröf-
fentlichung durchaus be-
achtet, aber auch schnell 
vergessen. Erst durch eine 
Neuausgabe im Jahr 2006 
fand dieser Roman die 
Würdigung, die er ver-
dient. Allerdings konnte 
John Williams weder die 
späte literarische Anerken-
nung noch den Erfolg als 
Bestseller genießen – er 
verstarb 1994. Mittlerwei-
le ist „Stoner“ weltweit 
verlegt worden und er-
schien 2013 endlich in ei-
ner glänzenden deutschen 
Übersetzung bei dtv. Heute gilt „Stoner“ als ein Klassiker der Moder-
ne. Der Roman spielt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die 
Industrialisierung, die Weltwirtschaftskrise und die Weltkriege sind 
die Wegmarken im Leben von William Stoner. Stoner ist der einzige 
Sohn armer Farmer, harte Arbeit und ein karges Leben prägen den 
grauen Alltag. Stoner soll „Landwirtschaft“ studieren und entdeckt 
dabei an der Universität von Missouri seine Liebe zur Literatur.  
Er wechselt das Fach, beendet sein Studium und wird Assistenz- 
Professor, bleibt es bis zum Tod. John Williams beschreibt Stoners 
unscheinbares und ehrgeizloses Leben, seine Erfolge, seine Nieder-
lagen und sein Scheitern auf eine sehr faszinierende Art − Stoner 
bleibt immer Mensch, auch wenn ihn die Umstände noch so sehr 
erdrücken. Der Schauspieler Matthias Brandt fasste „Stoner“ so zu-
sammen: „Selten war ich am Ende eines Buches so dankbar, Zeit  
mit der Figur, von der es handelt, verbracht haben zu dürfen.“  
„Stoner“ – ein großartiges Buch!

 Frank Riebow
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