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Landesgewerkschaftstag des NBB in Hannover

Alexander Zimbehl  
ist neuer Landesvorsitzender des NBB
Der bisherige Landesvorsitzende Martin Kalt hat 
den Niedersächsischen Beamtenbund (NBB) vor 
18 Monaten in schwierigen Zeiten übernommen. 
Das hat ihm bei den Mitgliedern der Landesfach-
gewerkschaften und -verbänden des NBB sehr 
viele Pluspunkte und bei der Wahl damit auch 
Stimmen eingebracht. 

Mit zwei Stimmen Unterschied 
konnte Alexander Zimbehl, bis-
her Landesvorsitzender der 
Deutschen Polizeigewerk-
schaft Niedersachsen (DPolG), 
die Wahl dennoch mit einer 
hauchdünnen Mehrheit für 
sich entscheiden. Das lag si-
cherlich auch an seiner glühen-
den Vorstellungsrede, mit der 
er als sein Hauptziel die grund-
legende Erneuerung des NBB 
forderte. Bereits bei der Fest-
veranstaltung, zu der auch Po-
litiker eingeladen wurden, 
konnten diese deutlich spüren, 
dass die Forderungen des NBB  < Alexander Zimbehls Rede vor der Wahl

 < Der neue GLV (ohne Klaus Grothe und Thomas Plate, Fotograf)
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zukünftig lauter und eindring
licher vorgetragen werden. 
Überraschend wurde dann 

 Dominik Stecher, der stellver
tretende Vorsitzende des Lan
desverbandes der DPolG, der 
auch dessen Finanzen betreut, 
zum stellvertretenden Rech
nungsprüfer des NBB gewählt. 
Unter den vielen Anträgen der 
DPolG befand sich auch diese 
Forderung: Zum Schutz der 
Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter des öffentlichen Diens
tes sollen Auskunftssperren 
nach § 35 des Niedersächsi
schen Meldegesetzes für Dieje
nigen im öffentlichen Dienst 
eingerichtet werden, die nicht 
nur als Polizeibeamte im exe
kutiven Bereich arbeiten. Da
mit soll verhindert werden, 
dass unter anderem Straftäter 
die Meldedaten der Beamten 
erfahren können, um auch 
dort, im privaten Umfeld, ge

gen diese vorzugehen. Die 
Empfehlung des Landesvor
standes lautete zunächst,  
den Antrag als Arbeitsmate 
rial zu behandeln. Sebastian 
Gruner, Mitglied des Ge
schäftsführenden Landesvor
standes (GLV) der DPolG, sah 
die Gefahr, dass der Antrag da
mit nicht zeitgerecht bearbei
tet wird. Mit einem leiden

schaftlich vorgetragenen 
Statement, den Antrag anzu
nehmen und eine sofortige  
Bearbeitung zu ermöglichen, 
überzeugte er die Mehrheit der 
Delegierten. Bereits um 17.10 
Uhr des Tages berichtete unter 
anderem RTL.de über die For
derung des NBB zum Schutz 
der Beschäftigten vor Gewalt 
und Hass.  

 < Alexander Zimbehl und die kommissarisch eingesetzte, neue Landesvor
sitzende Deborah Hildebrandt

 < Sebastian Gruner mit einer 
flammenden Rede zur Anwen
dung des § 35 Niedersächsi
sches Meldegesetz

 < Alexander Zimbehl und Martin Kalt nach der Wahl
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 < Eine knappe Wahl mit zwei Stimmern Unterschied

 < Die erste Sitzung des Geschäftsführenden Landesvorstandes ohne Alexander Zimbehl
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Wechsel im Geschäftsführenden Landesvorstand

Deborah Hildebrandt löst Alexander Zimbehl ab
2009 wurde Alexander Zimbehl zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der Deutschen Polizei- 
gewerkschaft (DPolG) Niedersachsen gewählt. Mit der Tätigkeit als Finanzchef und dem späteren 
Wechsel auf den Posten des Landesvorsitzenden 2017 hat Alexander bis zum 4. November 2019  
mehr als zehn Jahre im Geschäftsführenden Landesvorstand gewirkt. 

In der Zeit als Landesvorsit-
zender hat Alexander die In-
teressen der DPolG in den 
Medien hervorragend vertre-
ten und die Zahl ihrer Mit-
glieder ist noch einmal deut-
lich gestiegen. Wir wissen, 
dass Alexander auch in sei-
nem neuen Amt als Landes-
vorsitzender des Niedersäch-
sischen Beamtenbundes 
(NBB) „Vollgas“ geben wird 
und wünschen ihm dafür al-
les Gute. Für sein Angebot 
der weiteren Unterstützung 
der DPolG sind wir dankbar 
und werden gerne darauf zu-
rückkommen.

Deborah Hildebrandt, die 
schon einige Jahre im Ge-
schäftsführenden Landesvor-
stand als stellvertretende 
Landesvorsitzende tätig ist, 
hat die Aufgabe der Landes-
vorsitzenden kommissarisch 
übernommen. Im Januar 
2020 wird auf der Landes-
hauptvorstandssitzung über 
die Neubesetzung entschie-
den. Auf dem Landesdelegier-
tentag 2021 wird es dann, 
den gesamten Vorstand be-
treffend, Neuwahlen geben. 

Der Geschäftsführende 
Landesvorstand

Jubiläum

Petra Giere  
ist seit 25 Jahren für 
die DPolG tätig
Was wäre die Deutsche Polizei-
gewerkschaft (DPolG) Nieder-
sachsen ohne ihre „Stütze“ 
 Petra Giere? Seit dem 4. Okto-
ber 1994 arbeitet sie in der 
Landesgeschäftsstelle (LGS) in 
Hannover. Eingestellt wurde 
sie von der damaligen Vorsit-
zenden Uschi Brendel-Just. Ein 
besonderes Erlebnis in den Jah-
ren bei der DPolG war die EXPO 
2000, so Petra. „Das war prak-
tisch unser erster großer Be-
treuungseinsatz. Wir hatten in 
den Räumen der LGS ein Inter-

netcafé eingerichtet und dort 
die Kolleg(inn)en aus allen 
Bundesländern betreut. In die-
ser Zeit habe ich Stefan ken-
nengelernt und seit der Ab-
schlussfahrt aller Helfer, ein 
Dankeschön des Landesver-
bandes für die Unterstützung, 
sind wir dann zusammenge-
kommen und mittlerweile seit 
16 Jahren glücklich verheiratet.“ 

Vielen Dank, liebe Petra, für 
deinen herausragenden Ein-
satz für die DPolG! 

 < Alexander Zimbel 
am 10. September 2009

 < Deborah Hildebrandt
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 < Landesgeschäftsführer Klaus Grothe gratuliert und dankt Petra Giere  
im Namen des Geschäftsführenden Landesvorstandes.
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Frohe Weihnachten und einen  
guten Start in das Jahr 2020
Wir wünschen Euch und Euren Familien  
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest  
und einen guten Start in das neue Jahr.

Der Geschäftsführende Landesvorstand
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 < Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
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