
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 (01 75) 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 17.00 Uhr,  
Freitag, 9.00 bis 15.00 Uhr
Fotos: Liv Grolik, Frank Riebow,  
DPolG Hamburg
ISSN 0723-2230 

ACAB-Hassbotschaft in Rostock
Unentschuldbar: Wie „Fußballfans“ die Erinnerung an einen  
Polizeibeamten entmenschlichen

Die DPolG Hamburg verur-
teilt mit aller Schärfe die wi-
derwärtige und menschen-
verachtende Hassbotschaft 
sogenannter Fußballfans im 
Zusammenhang mit dem Tod 
eines Kollegen der Landesbe-
reitschaftspolizei Hamburg. 
Vor wenigen Wochen wurde 
von sogenannten Fans der 
Heimmannschaft, anlässlich 
der Zweitligabegegnung 
Hansa Rostock-SV Sandhau-
sen im Rostocker Ostseesta-
dion, ein Banner mit der Auf-

schrift „Einer weniger, 
ACAB!!!“ gezeigt.

Der Hintergrund dieser wi-
derwärtigen und menschen-
verachtenden Hassbotschaft 
ist der sich kurz zuvor ereig-
nete, tragische Tod eines 
24-jährigen Hamburger Poli-
zeibeamten. Unser junger 
Kollege nahm an einem Lehr-
gang in Mecklenburg-Vor-
pommern teil und absolvier-
te eine nächtliche 
Belastungsübung. Danach 
verschlechterte sich sein Ge-
sundheitszustand  
dramatisch, leider und für  
uns alle immer noch unfass-
bar, konnten die von den alar-
mierten Rettungskräften  
eingeleiteten Reanimations-
maßnahmen den Tod unseres 
Kollegen nicht verhindern. 
Die Ermittlungen zu den ge-
nauen Todesumständen wer-
den vom LKA Mecklenburg-
Vorpommern geführt und 
dauern an. Dazu Thomas 
Jungfer, Landesvorsitzender 
der DPolG Hamburg: „Die 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
(DPolG) verurteilt das wider-
wärtige Verhalten dieser  
sogenannten Fußballfans  

auf das Schärfste. Wer den 
tragischen Tod eines jungen 
Menschen benutzt, um sei-
nen Hass gegenüber Polizis-
tinnen und Polizisten und der 
Institution Polizei auszule-
ben, verletzt sehr bewusst 
den Anstand, das respekt-
volle Miteinander und das 
Werteverständnis unserer 
Gesellschaft. Wir werden  

es nicht zulassen, dass das 
Gedenken an einen Kollegen 
entmenschlicht und in den 
Dreck gezogen wird.“ Es ist  
an der Zeit, dass der FC Hansa 
endlich dafür sorgt, dass sich 
diese immer wieder auftre-
tenden Hassbotschaften  
gegen die Polizei nicht  
wiederholen.  
 Der Landesvorstand
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Warnstreiks, 
Kundgebungen  
und Protestläufe
Die DPolG Hamburg und weitere Fachgewerk-
schaften des dbb haben am 26. Oktober und 
am 16. November zu einem ganztägigen  
Warnstreik aufgerufen. 

Bei diesen deutschlandweiten 
Aktionen haben die dbb Ge-
werkschaften unter anderem 
davor gewarnt, die Einkom-
mensrunde zu einer „Negativ-
runde“ zu machen. In Hamburg 
sind zahlreiche Mitglieder den 
Warnstreikaufrufen von dbb 
und DPolG gefolgt und haben 
die Arbeit niedergelegt. Bei ei-
nem „Prozentlauf“ mit sport-
lich ambitionierten Protestläu-
fern rund um den Gänsemarkt 
machten über 1.000 Kollegin-
nen und Kollegen ihrem Un-
mut Luft! Die Gewerkschafter 
kritisierten in ihren Reden die 
starre Haltung der öffentlichen 
Arbeitgeber und forderten, die 
Leistungen der Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst anzuer-
kennen und auch entspre-
chend zu bezahlen. Zu den ver-
sammelten Kolleginnen und 
Kollegen sprachen: der Landes-
vorsitzende der DPolG Ham-
burg, Thomas Jungfer, dbb 
Bundesvize Friedhelm Schäfer, 
der Hamburger dbb Landes-

bundvorsitzende Rudolf „Rudi“ 
Klüver, Landesstreikleiter Mi-
chael Adomat (DPolG) und die 
stellvertretende dbb Bundesju-
gendvorsitzende Liv Grolik 
(DPolG). Nach der Streikkund-
gebung übergaben Beate Pe-
trou (DPolG), Landesstreikleiter 
Michael Adomat und Rudi Klü-
ver Hamburgs Finanzsenator 
Andreas Dressel (SPD) die „Pa-
pyrusrolle“ mit den Forderun-
gen zur Einkommensrunde 
2021. Die zweite Verhand-
lungsrunde fand am 1. und 2. 
November in Potsdam statt. 
Im Vorfeld gab es die deutliche 
Warnung: „Wenn sich da 
nichts bewegt, dann kommen 
wir wieder!“ Und tatsächlich, 
es hat sich nichts bewegt! dbb 
und DPolG zeigten sich ent-
setzt über die Verhandlungs-
führung der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL). Die Ar-
beitgeber verweigerten sich 
erneut und waren nicht ver-
handlungsbereit! „Das waren 
zwei verlorene Tage und wenn 
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 < Warnstreik – 16. November 

Auch am 16. November haben über 1.000 tarifbeschäftigte und ver-
beamtete Kolleginnen und Kollegen für mehr Gehalt und bessere 
Arbeitsbedingungen gestreikt beziehungsweise in ihrer Freizeit de-
monstriert. Darunter viele uniformierte Kolleginnen und Kollegen 
aus der Polizei und dem Landesbetrieb Verkehr. Vom Millerntorplatz 
ging es zur Abschlusskundgebung auf die Willy-Brandt-Straße: Hier 
sprachen der stellvertretende Vorsitzende der dbb Bundestarifkom-
mission, Karl-Heinz Leverkus, die stellvertretende Bundesvorsitzen-
de der dbb jugend, Liv Grolik, und dbb Landesvize Thomas Treff zu 
den Teilnehmern.  
 Der Landesvorstand

die Finanzminister und -senato-
ren der Länder so weiterma-
chen, fahren sie die Verhand-
lungen komplett vor die 
Wand.“ Mit diesen Worten 
kommentierte dbb Chef Ulrich 
Silberbach das „Nichtergebnis“ 
der zweiten Verhandlungsrun-
de. Der Arbeitgeber hält be-
harrlich an seiner Blockade-
haltung fest. Dazu auch der 
DPolG-Bundesvorsitzende Rai-
ner Wendt: „Allen Ernstes will 
die Politik über Einkommens-
kürzungen verhandeln, statt zu 
unserer Forderung nach einer 
Erhöhung um 5 Prozent (min-
destens 150 Euro) auch nur ein 
Angebot vorzulegen! Besser 

kann man den Beschäftigten 
nicht zeigen, wie man in Wahr-
heit über sie denkt!“

Die Inflation steigt, die Arbeits-
belastung steigt, der Frust der 
Kolleginnen und Kollegen über 
die Arbeitgeberblockade steigt 
ebenfalls – es reicht!

Die DPolG Hamburg und der 
dbb hamburg werden weitere 
Arbeitskampfmaßnahmen pla-
nen und vorbereiten! Die dritte 
Verhandlungsrunde war für den 
27. und 28. November (nach 
dem Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe) terminiert. Bleibt die 
TdL auf Tauchstation? 
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Quadratisch. Praktisch. Bundesjugendkonferenz 
Von Nicholas Kriegk,  
stellvertretender Vorsitzender JUNGE POLIZEI 

Im Oktober fand die zweite 
Bundesjugendkonferenz der 
JUNGEN POLIZEI in diesem 
Jahr statt. Aufgrund der 
nach wie vor andauernden 
Corona-Pandemie fanden 
sich die Teilnehmer aus den 
einzelnen Bundesländern 
und von der Bundespolizei 
erneut digital zusammen. 

Diskutiert und debattiert 
wurden allerhand Themen, 
wie unter anderem unsere 
DPolG-App, zukünftige Wer-

bemittel und neue Kooperati-
onsangebote. Im Fokus stan-
den aber natürlich auch die 
laufenden Tarifverhandlun-
gen! Auch die Bundesleitung 
der DPolG ließ es sich wie im-
mer nicht nehmen und war 
mit Thorsten Grimm und 
Sven-Erik Wecker vertreten. 
Vielen Dank für eure Teilnah-
me und die Möglichkeit zum 
Austausch! Aus Hamburg wa-
ren Liv Grolik (dbb jugend), 
Flavia Howe und Nicholas 
Kriegk zugeschaltet. Wir ge-

hen mit einigen neuen Auf-
trägen zurück in die jeweili-
gen Landesverbände und 
hoffen sehr, dass die kom-

menden Veranstaltungen in 
2022 endlich wieder in Prä-
senz durchgeführt werden 
können.  

Uns hilft nur der Klimawandel
Winterfeste, wärmende Dienstkleidung und dazu 
Wetterschutzjacken als selbstverständlicher Be-
standteil der Grundausstattung für alle unifor-
mierten Kolleginnen und Kollegen im Polizeivoll-
zug sowie unsere Angestellten im Polizeidienst 
(AiP) − und das alles natürlich passend zur Mehr-
zweckweste (MZW). Ist doch klar! Klar? Ja, aber! 

Die Behördenleitung denkt of-
fenbar „größer“ und will an-
scheinend Beschaffungskosten 
im Sinne einer sparsamen 
Haushaltsführung vermeiden 
− denn schneller als wir denken 
wird es wärmer und wärmer 
und wärmer. Wer möchte sich 
schon vom Rechnungshof die 

Verschwendung von Steuergel-
dern vorwerfen lassen? Ver-
mutlich geht die BIS davon aus, 
dass norddeutsche Winter mit 
Schnee und Eiseskälte nur noch 
in der Erinnerung vorkommen? 
Ein Dattelpalmenpark auf dem 
Heiligengeistfeld als Chill-Zone 
für ökobewusste Großstädter? 

 < Wer braucht schon Winter-
kleidung, wenn Fantasie 
Körper und Seele wärmt? 

Anders können wir es uns je-
denfalls nicht erklären, dass 
auch in diesem Herbst und 
Winter unsere Kolleginnen 
und Kollegen keine adäquate 
Dienstbekleidung zur Mehr-
zweckweste erhalten. Logi-
sche Folge: Die MZW bleibt im 
Spind! Wie ist der offizielle 
Stand der Dinge (?): Die Fach-
dienststelle hat ihre Arbeit ge-
tan und eine MZW-kompati-
ble Funktionsjacke konzipiert. 
Warum wird nicht produziert 
und ausgeliefert? Es fehlt die 
Finanzierung! Damit diese 

Uniformjacke zum Winter 
2022 (!) flächendeckend zur 
Verfügung steht, bedarf es ei-
ner Finanzierungszusage von 
circa 2,5 Millionen Euro. Die 
DPolG Hamburg fordert Poli-
zeipräsident Ralf Martin Mey-
er auf, der Behördenleitung 
nochmals die Dringlichkeit zu 
verdeutlichen, und erwartet 
zugleich von Innensenator 
Andy Grote (SPD), die Finan-
zierung der noch fehlenden 
Dienstbekleidung unverzüg-
lich sicherzustellen. Arbeits- 
und Gesundheitsschutz sind 
für die DPolG nicht verhandel-
bar!

 Der Landesvorstand
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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 DruckMedienNUR NOCH BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021!
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Grundstein für neues Wohn- und 
Schulungsgebäude gelegt
Die Wasserschutzpolizei-Schule (WSPS) wird 
wachsen und weiter modernisiert. Auf einer Flä-
che von 1.143 Quadratmetern entsteht bis Ende 
2022 ein viergeschossiger, freistehender Erweite-
rungsbau. Der vom Hamburger Architekturbüro 
pbp architekten entwickelte Neubau wird ein 
Wohnheim mit 21 Zimmern sowie weitere Schu-
lungsräume beherbergen und damit dem steigen-
den Aus- und Fortbildungsbedarf gerecht werden. 

Bereits 2009 wurde im Rah-
men einer Konzeptstudie der 
ideale Standort für ein neues 
Gebäude gesucht, dass das be-
stehende, denkmalgeschützte 
Gebäudeensemble nicht beein-
trächtigt und gleichzeitig dem 
steigenden Aus- und Fortbil-
dungsbedarf gerecht wird. Das 
Ergebnis: Ein freistehender Er-
weiterungsbau in der Südwest-
Ecke des WSPS-Geländes mit 
dem Platz für ein viergeschos-
siges Wohnheim mit 21 Zim-
mern und weiteren Schulungs-
räumen. Während der 
überwiegende Teil der Nutzflä-
chen nach Osten orientiert ist, 
um den Bezug zum Hauptge-
bäude zu gewährleisten und 
sich von der stark lärmbelaste-
ten Einmündung Veddeler 
Damm/Worthdamm abzuwen-
den, befindet sich der Haupt-
eingang in Richtung Norden 
und wird von einem Vordach 
geschützt. Im Bereich des 
Hauptzuganges ist eine blick-
dichte Wand geplant, in der ein 
Feuerwehrzugang mögliche 
Rettungsarbeiten im Hof ge-
währleistet. Bei dem energie-
effizienten Neubau handelt es 
sich um ein nicht unterkeller-

tes Mauerwerksgebäude, wel-
ches aus statischen Gründen 
an wenigen Stellen von Stahl-
betonstützen und -wänden 
unterstützt wird. In jeder Etage 
sind je sechs Zimmer gleichmä-
ßig angeordnet, ein siebtes 
Zimmer befindet sich jeweils 
an der Südwest-Ecke des Ge-
bäudes. Treppenhaus und Ne-
benräume wie die Teeküche 
sind Richtung Worthdamm 
ausgerichtet. Im Erdgeschoss 
befindet sich ein großzügiger 
Unterrichtsbereich für einen, 

den neuesten technischen 
Standards entsprechenden 
Schiffssimulators mit drei Fahr-
ständen. Durch den Einsatz 
hochwertiger Dämmung und 
die effiziente Nutzung der Nah-
wärme können geringe Be-
triebskosten gewährleistet und 
nahezu alle Anforderungen des 
KfW-40-Standards für Nicht-
wohngebäude erfüllt werden. 
Die besondere Herausforde-
rung während der Bauphase 
besteht aus dem sehr eng be-
messenen Baufeld sowie der 

aufwendigen Kampfmittelson-
dierung, die bereits abge-
schlossen werden konnte. 
Dazu LPD Frank Möller, Leiter 
der WSPS: „Die Wasserschutz-
polizei-Schule bildet seit 1945 
als bundesweit einzige Einrich-
tung dieser Art alle Wasser-
schutzpolizistinnen und -poli-
zisten Deutschlands aus. Die 
Bedarfe an wasserschutzpoli-
zeilicher Aus- und Fortbildung 
sind in den letzten Jahren 
enorm gestiegen und auch die 
Anforderungen an eine moder-
ne Wasserschutzpolizei und 
damit an eine zeitgemäße Aus-
bildung verändern sich stetig. 
Das Kuratorium bei der Was-
serschutzpolizei-Schule hat mit 
der Entscheidung für den Er-
weiterungsbau die Leistungs-
fähigkeit der WSPS anerkannt 
und sich damit auch zum 
Standort Hamburg bekannt. 
Dafür und für die gelungenen 
Planungen danken wir allen 
Beteiligten.“ Die DPolG Ham-
burg freut sich, dass der Neu-
bau die seit vielen Jahren ver-
stetigte Modernisierung der 
WSPS fortsetzt und entschei-
dend dazu beiträgt, die Quali-
tät der Aus- und Fortbildung 
weiter zu steigern sowie den 
teils mehrmonatigen Aufent-
halt unserer Kolleginnen und 
Kollegen angenehmer zu ge-
stalten. 

 Fachbereich WSP

 < Geschafft: Der Grundstein für den WSPS-Erweiterungsbau ist gelegt.

 < Wenn der Staatsrat zweimal hämmert: Innenstaatsrat Bernd Krösser 
beim Verschließen der Zeitkapsel.
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„Die Polizei braucht die Unterstützung aller! Mehr
Gemeinsinn und weniger Egoismus bringen uns
weiter und erleichtern das Zusammenleben!“

VERANTWORTUNG
ÜBERNEHMEN!

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

_3LEVJ__DPolGHH_Kampagne_2021_VW_2.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 11.Nov 2021 12:27:13; PDF-CMYK für Prinergy; L.N. Schaffrath DruckMedien
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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“„
„Wir sind nicht ‚links‘ und 
nicht ‚rechts‘, sondern ver-
nünftig. Das erkennt man 
schon daran, dass wir wissen: 
Unsere Erkenntnisse können 
in einer sich verändernden 
Welt immer nur provisorisch 
sein. (…) Wir glauben an die 
 heilende Wirkung des Gesprächs, 
an den demokratischen Dialog unter 
gleichberechtigten Bürgerinnen und 
Bürgern, an den Ausgleich von Interessen  
in  einem demo kratischen Prozess.“

Gabor Steingart, „Die unbequeme Wahrheit“ 
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 < Ruhestand*

Folgende Kollegin und Kollegen sind zum 30. September 2021  
in den Ruhestand gegangen: 

Schutzpolizei
POK   Thorsten Holtz  SP 12
POK   Ulrich Voß  PK 41
POK  Stephan Kremer  PK 17
EPHK  Ortwin Schmidt  VD 4
POKin  Sabine Frank  VD 53
PHK  Dirk Lischewski  PK 41

Landeskriminalamt
POK  Martin Marienfeld  LKA 13

*  Ruhestandsdaten werden nur veröffentlicht,  
wenn eine Einverständniserklärung vorliegt. 

 < Social-Media-Fundstück
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Instagram-Fundstück 
des Monats
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Leserinnen und Leser des  
„POLIZEISPIEGEL“,

der Landesvorstand der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG) und 
die  Redaktion „POLIZEISPIEGEL“ 
wünschen euch/Ihnen ein ruhiges 
und besinn liches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in ein  
erfolgreiches neues Jahr 2022.  
Bleibt alle gesund!

Thomas Jungfer, 
Landesvorsitzender

Frank Riebow, 
Landesredakteur
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