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Polizeiakademie Niedersachsen

Neue Kolleginnen und 
Kollegen für die Polizei 
Niedersachsen
Am 1. Oktober 2019 können über 1 000 neue 
 Studentinnen und Studenten in den Standorten 
der Polizeiakademie in Nienburg, Hann. Münden 
und Oldenburg ihr Studium aufnehmen. 

Für die Deutsche Polizeige-
werkschaft (DPolG) begrüße 
ich Euch in dieser Organisation 
Polizei recht herzlich und sage 
vielen von Euch darüber hinaus 
„Herzlich willkommen in der 
DPolG“! Dem Umstand, dass 
mittlerweile so viele Kollegin-
nen und Kollegen in die Lan-
despolizei Niedersachsen ein-
gestellt werden, gingen über 
viele Jahre gewerkschaftliche 
Arbeit und teilweise schwieri-
ge Verhandlungen mit der Lan-
despolitik voraus. Es ist grade 
die Aufgabe der DPolG gewe-
sen dafür zu sorgen, dass der 
dringend benötigte Personal-
nachersatz endlich kommt und 
die Einstellungszahlen deutlich 
nach oben geschraubt werden. 
Darüber hinaus ist es das Er-
gebnis gewerkschaftlicher Ar-
beit, dass Eure Startvorausset-
zungen, sei es die Besoldung 

als auch die Ausstattung, so 
optimal wie möglich sind. 

Wir brauchen Euch dringend, 
um insbesondere diejenigen 
zu ersetzen, die aktuell und in 
den kommenden Jahren in 
den Ruhestand gehen! Darü-
ber hinaus brauchen wir Euch 
mindestens genauso drin-
gend, um diejenigen zu unter-
stützen, die Tag für Tag ihren 
anstrengenden Job für die 
Menschen in diesem Lande 
leisten und den gestiegenen 
Anforderungen an den Polizei-
beruf Rechnung tragen müs-
sen. Daher freuen wir uns als 
DPolG, dass Ihr da seid – dass 
Ihr Teil einer großen „Familie 
Polizei“ werdet und wünschen 
Euch auf diesem Wege alles 
Gute! Nehmt Wissen auf, lernt 
von erfahrenen Kolleginnen 
und Kollegen und geht Euren 

Weg in dieser Organisation! 
Darüber hinaus freue ich mich 
natürlich sehr, dass sich ganz 
viele Kolleginnen und Kolle-
gen auch in diesem Studien-
jahrgang wieder für eine Mit-
gliedschaft in der DPolG 
entschieden haben! Ihr wer-
det feststellen, wie wichtig es 
ist, in einer Gewerkschaft zu 
sein! Ihr werdet darüber hin-
aus aber auch feststellen, dass 
Ihr Euch mit der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG) 
für die Gewerkschaft ent-
schieden habt, die Eure Inter-
essen – insbesondere als jun-
ge Berufsanfänger – mit 
Nachdruck vertreten wird! 
Scheut Euch nicht davor, Euch 
bei Fragen und Problemen 
 direkt an unsere Ansprech-
partner in den Akademie-
standorten oder an unsere Lan-
desgeschäftsstelle zu wenden. 

Diese DPolG ist eine große Fa-
milie, in der sich Kolleginnen 
und Kollegen tagtäglich gegen-
seitig helfen! Überzeugt Euch 
davon!

Für die kommenden drei Jahre 
wünsche ich Euch alles, alles 
Gute – Erfolg im Studium und 
in den Zeiten Eurer Praktika! 
Und ganz wichtig dabei ist mir 
eines zu betonen: Bewahrt 
Euch Euren Enthusiasmus, seid 
Teamplayer und unterstützt 
Euch und uns alle gegenseitig, 
habt Spaß an Eurem Beruf und 
vor allem … Bleibt gesund! 

Euer 
Alexander Zimbehl, 
Landesvorsitzender  

DPolG Niedersachsen  

Mitgliedsbeiträge und  
Mitgliedsanträge:  
https://www.dpolg.org
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 < Schulabschluss und Eignungstest sind geschafft, jetzt geht es los!
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Dienststellen im Lande erhalten personellen Zuwachs

Frisch gebackene Kommissare und 
Kommissarinnen sind da –  
Herzlichen Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch zum 
bestandenen Studium! Die 
Neuanfänger haben gerade ihr 
Studium begonnen und Ihr 
seid bereits seit dem 1. Okto-
ber 2019 als frisch gebackene 
Kommissarinnen und Kommis-
sare in den Dienststellen dabei. 
Die Deutsche Polizeigewerk-

schaft, Landesverband Nieder-
sachsen, begrüßt Euch herzlich 
und wünscht Euch einen tollen 
Start in den Polizeidienst. Die 
DPolG ist in den Personalräten 
der Dienststellen und Einrich-
tungen vertreten. Wie im Stu-
dium werden wir Euch weiter 
begleiten und stehen Euch stets 
hilfreich zur Seite. In Euren 
Dienststellen warten DPolG-
Mitglieder auf Euch und bin-

den Euch in die Netzwerke ein. 
Sprecht sie gerne an!

„Die größten Meister sind 
 diejenigen, die nicht aufhören, 
Schüler zu sein!“

Ignaz Anton Demeter,  
1773–1842

Unsere DPolG-App ist für Euch 
kostenlos nutzbar und bietet 
ganz viele Informationen zu 
wichtigen Themen des Polizei-
berufes: Waffenrecht, Ver-
kehrsrecht, Bußgeldkatalog, 
Betäubungsmittel, Erste Hilfe, 
Kfz-Kennzeichen und so weiter. 
Gleich herunterladen!

Link: https://www.dpolg.de/
ueber-uns/junge-polizei/app/

DPolG … Deinetwegen! 

 < Sehr erfolgreiche Mitglieder-
werbung an den Standorten 
der Polizeiakademie.
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 < Der Startschuss für einen neuen 
Lebensabschnitt ist gefallen.
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 < Bitte einsteigen
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Papierverbrauch

Reduzierung noch 
nicht berechnet
Die Nachfrage beim Innenministerium blieb ergebnislos. 
Zwar gibt es in den meisten Dienstbereichen bereits Redu-
zierungen im Papierverbrauch, beispielsweise durch den 
 Verzicht auf Kopien von Vorgängen in Papierform, die  
Menge der Ein sparungen wurde aber noch nicht berechnet. 
 Thomas Plate, Landesredakteur

 < Werk eines unbekannten Stapelkünstlers beim PK Lüchow.

Polizeiinspektionsverband Delmenhorst, 
Oldenburg-Land, Wesermarsch und 
Wasserschutzpolizei

Abschied vom Urgestein
Die dienstliche Veränderung 
von Thomas Wilhelms führte 
dazu, dass er seine Funktion 
als Kassenwart und stellver-
tretender Vorsitzender des 
PV aufgeben musste. Stolze 
29 Jahre hatte er die Finanzen 
zuverlässig verwaltet. Bis zur 
nächsten Jahresmitglieder-
versammlung wird Benjamin 

Renken das Amt wahrneh-
men. Auf der Vorstandssit-
zung im Oktober in „Omas 
Stube“ in Abbehausen wurde 
er von dem Vorsitzenden 
Arne Pauls zünftig verab-
schiedet.

Harry Grotheer,  
Geschäftsführer  < Thomas Wilhelms, Arne Pauls, Benjamin Renken (von links)
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Neuer Ausweis für Versorgungsempfänger

Finanzminister Hilbers 
hat Wort gehalten
Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat nach  
fünf Jahren und mehreren Vorstößen erreicht, 
dass die Papierausweise, die von den Versor-
gungsempfängern aus einem DIN-A4-Blatt 
 ausgeschnitten wurden und dann, selbst nach 
Laminierung, schnell unansehnlich waren, seit 
 einem Jahr Geschichte sind. 

Leider wurde zwar ein fes-
tes Scheckkartenmodell 
entworfen, doch das Design 
ist nicht schön und es feh-
len die Hinweise auf Eng-
lisch und Französisch, die 
den Karteninhaber auch im 

Ausland als Versorgungs-
empfänger ausweisen. Ver-
mutlich sind es eben auch 
Kostengründe, die ein schi-
ckes und auf Polizeibediens-
tete zugeschnittenes Mo-
dell verhindert haben. 

 < Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
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 < Bisherige Papierversion mit sich ablösender Plastikummantelung.
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 < Ausweis für ehemalige Angehörige der Bundespolizei.
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 < Der seit einem Jahr gültige Ausweis.
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Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 

Ausweis für 
Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger 

(nur gültig in Verbindung mit dem Personalausweis) 

Pensioners`Card (only valid with an identity card) 

Carte de retraité (n´est valable qu avec une carte d´identite´) 

 

Polizeihauptkommissar a.D. 
seit XX.XX.20XX Aktenzeichen:  

Hannover, XX.XX.2019 
Niedersächsisches Landesamt für Bezüge und Versorgung 

Thomas Plate 
geb. am XX.XX.19XX 

 < Vorschlag Thomas Plate
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