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Bad Nenndorf

Patrick Seegers neuer Landesvorsitzender  
der DPolG
Als Kandidaten für das Amt des Landesvorsitzen-
den hatten sich Patrick Seegers (Landesjugendlei-
ter und kooptiertes Mitglied des GLV) und Christi-
an-Tobias Gerlach (Vorsitzender des PV Lüneburg/
Lüchow-Dannenberg/Uelzen) zur Verfügung ge-
stellt. Deborah Hildebrandt war nach der Wahl 
des bisherigen Landesvorsitzenden Alexander 
Zimbehl zum Landesvorsitzenden des Niedersäch-
sischen Beamtenbundes im November des ver-
gangenen Jahres als Landesvorsitzende kommis-
sarisch eingesetzt worden. Ihre Amtszeit war, 
auch auf eigenen Wunsch hin, bis zur Tagung des 
Landeshauptvorstandes befristet.

Bereits am Sonntag, 5. Januar 
2020, hatte sich der Geschäfts-
führende Landesvorstand 
(GLV) zu einer Sitzung in der 
Landesgeschäftsstelle in Han-
nover getroffen. Es schlossen 
sich die Tagungen des Landes-
vorstandes am Montag, 6. Ja-
nuar 2020 und des Landes-
hauptvorstandes am Dienstag, 
7. Januar 2020, im Tagungsho-
tel „Delphin“ in Bad Nenndorf 
an. Zu einem der wichtigsten 
Themen der Tagungen zählten 
die bevorstehenden Personal-
ratswahlen. 

Der vom 15. bis 17. Februar 
2021 in Soltau stattfindende 
Landesdelegiertentag wurde 

planerisch ebenfalls bereits 
thematisiert.

In der Landeshauptvorstands-
sitzung wurde Patrick Seegers 
mit 46 von 63 abgegebenen 
gültigen Stimmen zum neuen 

 < Die Teilnehmer des Landeshauptvorstandes
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 < Die beiden Kandidaten Christian-Tobias Gerlach und Patrick Seegers  
(von links)

 < Wechsel in der Führungsspitze, 
Patrick Seegers löst Deborah 
Hildebrandt ab  < Gastrednerin Kirsten Lühmann
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Instagram

DPolG Niedersachsen  
bei Instagram
Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG) Niedersachsen 
bleibt auch technisch am „Puls 
der Zeit“ und hat ihren Social-
Media-Auftritt erweitert. Seit 
November sind wir nun auch 
bei Instagram vertreten. 

Um die verschiedenen Mög-
lichkeiten von Instagram auch 
richtig nutzen zu können, war 
die stellvertretende Bundesju-
gendleiterin Vanessa Doeppen-
schmidt extra zu Besuch bei 
der DPolG Niedersachsen und 
hat unter anderem unserem 
niedersächsischen Landesju-
gendleiter Patrick Seegers und 
Anna Meyer einen Einblick in 
die Welt von Instagram gege-
ben. Instagram ermöglicht uns, 
euch auf vielfältigste Art und 
Weise am Gewerkschaftsleben 

teilhaben zu lassen und euch 
über tagesaktuelle Projekte 
und Neuigkeiten zu informie-
ren. 

Neben dem Tagesgeschäft 
wollen wir euch Einblicke in 
Veranstaltungen, Ideen und 
Aktionen geben. Daher: Folgt 
uns auf Instagram! Wir freu-
en uns über jeden neuen 
 Follower! Der gegenseitige 
Austausch ist der zentrale 
 Aspekt! Verwendet unseren 
Hashtag #dpolgniedersach-
sen unter eure Fotos und Vi-
deos bei  Instagram und teilt 
eure gewerkschaftlichen Mo-
mente mit uns!

#dpolgniedersachsen   
#jungepolizei  #ampulsderzeit  
#personalratswahlen2020 
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Landesvorsitzenden gewählt. 
Christian-Tobias Gerlach erhielt 
17 Stimmen. Zu den Gratulan-
tinnen gehörte auch die Bun-
destagsabgeordnete Kirsten 
Lühmann, die im Mai in Berlin 
für das Amt der Bundesvorsit-

zenden der DPolG kandidieren 
wird. Diese dankte beiden Kan-
didaten dafür, sich für das Amt 
zur Verfügung gestellt zu ha-
ben. „Dadurch hatten die Dele-
gierten bei dieser Wahl die 
Wahl“, so Lühmann. 

 < Personalratswahlen 2020

Aushänge beachten und wählen gehen!
Die Termine für die Personal-
ratswahlen am 10. und gege-
benenfalls am 11. März 2020 
rücken näher. Einzelheiten, so 
auch die Zeiträume für die 
Briefwahlen, werden von den 
Wahlvorständen in den 
Dienststellen ausgehängt. In 
den nächsten Tagen werden 
wir bereits die Kandidaten-
plakate veröffentlichen und 

setzen die Berichterstattung 
zu den Wahlen in der nächs-
ten POLIZEISPIEGEL-Ausgabe 
fort! Eure Kolleginnen und 
Kollegen aus den jeweiligen 
Vorständen stehen Euch vor 
Ort mit Rat und Tat zur Seite! 
Wir bitten Euch schon jetzt 
darum, Eure Stimmen für die 
DPolG abzugeben. Auf Euch 
kommt es an! 
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 < Die Tagungsleitung: Klaus Brammer, Anna Meyer und Petra Giere  
(von links)
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Neue Homepage

Tolles Design und intuitive Bedienung
Die bisherige Homepage wur-
de zwar erst vor nicht allzu lan-
ger Zeit neu gestaltet, jedoch 
kristallisierten sich einige 
Schwierigkeiten, insbesondere 
bei der Bedienung der Seite he-
raus. So war die Navigation 
umständlich und einige Berei-
che waren nur schwer zu errei-
chen. Bei der Erschließung von 

Lösungen konnte man auf die 
Expertise der dbb Internetre-
daktion zurückgreifen und 
startet nun mit einem neuen 
Design durch. 

Für die Betreuung der nun ab-
gelösten Homepage bedanken 
wir uns insbesondere bei unse-
rem Webmaster Johannes Hall-

mann für die hervorragende 
Betreuung der Seite. Die neue 
Homepage zeichnet sich be-
sonders durch eine intuitive 
und Bedienung und eine hohe 
Servicefreundlichkeit aus. 

So ist es jetzt möglich, direkt 
online Mitglied zu werden und 
Elemente wie Facebook und 

Instagram sind bereit imple-
mentiert. 

Besonderer Dank gilt hierbei 
Sebastian Gruner und Deborah 
Hildebrandt, die maßgeblich 
am Restart beteiligt gewesen 
sind.

Thomas Plate, Landesredakteur
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Quo vadis Polizei

Klimaschutz versus Dienstgeschäft
Das Klimapaket der Bundesre-
gierung wirft seine Schatten 
voraus – und die Schatten sind 
groß. Das gilt sowohl für das 
private Leben als auch für den 
Dienstalltag der Kolleginnen 
und Kollegen. 

Es stellt sich die Frage ob, wann 
und wie auch die Polizei ihren 

ökologischen Fußabdruck er-
kennt oder erkennen muss. 
Dass neben nicht getätigten 
Investitionen in der Infrastruk-
tur nun zukünftig auch die Kos-
ten für Strom und Benzin 
 Löcher in die Geldbeutel der 
Behörden fressen könnten, 
mag nicht das rosigste Szena-
rio sein. 

Dennoch ist das Klima nicht 
nur Privatsache, sondern eben 
auch Anliegen staatlicher Ak-
teure. Wichtig ist, dass hierbei 
die Mitarbeiter nicht vergessen 
werden und sie nicht die Las-
ten schultern. 

Die Frage nach einer klimaver-
träglichen Zukunft wird auch 

die Polizei nachhaltig beschäf-
tigen. Es gilt nicht zuletzt je-
doch, eine Balance zu finden 
zwischen Nachhaltigkeit, Für-
sorge und Erfüllung des ge-
setzlichen Auftrages. Quo va-
dis Polizei?

Patrick Seegers 
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 < Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
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Kalenderbild 2020

Die Fotografin
Viele Fotos haben dem Ge-
schäftsführenden Landesvor-
stand vorgelegen, aber nur 
eins konnte als Kalenderfoto 
2020 ausgewählt werden! Fo-
tografiert wurde es von Andrea 
Möller, die bei dem Polizeikom-

missariat BAB in Winsen/Luhe 
arbeitet und eine eigene Face-
bookseite betreibt. Zur Ge-
schichte der Entstehung des 
Bildes berichtete Andrea, dass 
sie bei einem schweren Ver-
kehrsunfall unter Beteiligung 

eines Lkw die Fahrzeiten des 
Fahrers ermittelt hatte. Da die 
sich anschließende Bergung 
länger dauerte, fotografierte 
sie das neue Polizeifahrzeug, 
auch nachdem sie gesehen 
hatte, wie sich die Fahrbahn 

augenscheinlich bis in die Wol-
ken fortsetzt. Liebe Andrea, 
herzlichen Dank dafür!  
https://www.facebook.com/
polizei.lkharburg.am/

Thomas Plate

 < Die Fotografin

 < Das Kalenderbild 2020
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