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Auf ein Wort,  
Herr Landespolizeipräsident!
Die bayerische Polizei hat seit 
dem 1. März 2022 einen neuen 
Landespolizeipräsidenten. 

Die DPolG Bayern gratuliert 
Michael Schwald sehr herzlich 
und wünscht einen guten Start 
im neuen Amt. Seinem Vorgän-
ger Prof. Dr. Wilhelm Schmid-
bauer, der dieses Amt fast 
neun Jahre bekleidet hatte, 
danken wir für die gute Zu-
sammenarbeit und wünschen 
einen gesunden und sorgen-
freien Ruhestand. 

Das Amt des Landespolizei-
präsidenten, immerhin das 
Amt des höchsten Polizeibe-
amten in Bayern, ist sicher  
ein sehr herausragendes Amt, 
ein Amt mit vielen Herausfor-
derungen. 

 < Zahlreiche 
 Herausforderungen

Als Leiter der Abteilung C im 
Bayerischen Staatsministerium 
des Innern, für Sport und Inte-
gration ist der Landespolizei-
präsident zuständig für das 
Personal und die Ausstattung 
der Polizei, für rechtliche Be-
lange in Bezug auf die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung 
sowie den Straßenverkehr, den 
Einsatz der Polizei und die ge-
samte Informations- und Kom-
munikationstechnik. 

Der Dienstantritt des neuen 
„LPP“ fällt in eine Phase, in der 
sich die bayerische Polizei mit 
enormen Belastungen, Heraus-
forderungen und strategisch 
wichtigen Weichenstellungen 
für die Zukunft konfrontiert 
sieht. 

Seit Wochen begleitet und 
 betreut die Polizei fast täglich 
Versammlungen in Zusam-
menhang mit Corona, wäh-

rend sich die Kolleginnen und 
Kollegen auf den Dienststellen 
nach Kräften bemühen, den 
Anforderungen des Infekti-
onsschutzes gerecht zu wer-
den und den Dienstbetrieb 
ohne größere Ausfälle auf-
recht zu erhalten. Zudem 
 befindet sich die bayerische 
Polizei, nach der gerade been-
deten Sicherheitskonferenz  
in München, schon intensiv  
in den Planungen für den 
kommenden G7-Gipfel in 
 Elmau, der wieder in Bezug 
vor allem auf die personellen 
Dimensionen ein herausra-
gendes Ereignis sein wird. 

Auch die Digitalisierung der 
bayerischen Polizei schreitet 
zügig voran. Die großen The-
men sind mPolice, Vernetzung, 
IGVP-FE, Streifenwagen der 
 Zukunft, Cybercrime und so 
weiter. In vielen Bereichen heißt 
es, offen sein für Neuerungen 
und sich den Herausforderun-
gen professionell ausgestattet 
und ausgebildet zu stellen.

 < Offene Baustellen

Doch auch aus der Vergangen-
heit heraus gibt es noch zahl-
reiche Baustellen innerhalb der 
Polizei, die lange nicht abge-
schlossen sind: 

Anerkennung von Corona als 
Dienstunfall, Sondereinsatz-
zulage für unsere hoch belaste-
ten geschlossenen Einheiten, 
Polizei 2025, Notwendigkeit 
der Mehrung von Tarifstellen 
und Möglichkeiten zur Höher-
gruppierung, weitere deutliche 
Verbesserungen in der 3. QE 
(DGL-Programm, SBV, Klassen-
leiter, K-SB, E-Gr., Leiter mittle-
rer und größerer Dienststellen, 
Verwaltung, 12/Z, 13/Z und so 
weiter), um hier nur einige Bei-
spiele zu nennen. 

Gerade die 3. QE benötigt 
dringend schnelle und spür-
bare Verbesserungen und Per-
spektiven. Nicht nur gefühlt 
ist diese Laufbahn scheinbar 
der Verlierer der bisherigen 
Reformen und hat an Attrak-
tivität eingebüßt. 

Ebenso in unserem Fokus ist 
der Tarifbereich, der immer 
wieder nur stiefmütterlich 
 behandelt wird. Dabei bilden 
unsere Polizeiangestellten,  
die oftmals weniger im Fokus 
der Öffentlichkeit stehen, egal 
ob beispielsweise als Haus-
meister, im Büro, im Technik-
bereich oder als Beschäftigter 
in der Verkehrsüberwachung, 
das Rückgrat der bayerischen 
Polizei. 

Herr Landespolizeipräsident, 
es gibt viel zu tun! 

Wir als DPolG Bayern nehmen 
Ihr Angebot zu einem regen 
und intensiven Austausch sehr 
gerne an und freuen uns auf 
eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zum Wohle 
unserer Beschäftigten. Wir 
sind bereit, kritisch, aber auch 
gewohnt konstruktiv unseren 
Beitrag zur weiteren Verbesse-
rung der bayerischen Polizei 
und damit zur Sicherheit im 
Freistaat zu leisten.  

 < Christian Kiener
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Das ist der neue LPP
Michael Schwald begann 1986 
an der Fachhochschule für 
 öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege ein Studium für 
den gehobenen Polizeivoll
zugsdienst. 1988 entschloss  
er sich, Rechtswissenschaften 
an der Universität Augsburg 
zu studieren. Nach erfolgrei
chem zweiten Staatsexamen 
und einem sechsmonatigen 
Anschlussstudium an der Uni
versity of London war Schwald 
1996 zunächst als Referent im 
bayerischen Sozialministerium 
und im Gesundheitsministeri

um tätig, ehe er 2004 zur Re
gierung von Schwaben und 
dann schließlich ins bayeri
sche Innenministerium wech
selte. Von 2007 bis 2010 war 
er dort der Leiter des Sachge
biets „Recht der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung, 
 Meldewesen“ in der Polizei
abteilung. Von 2010 bis 2013 
machte sich Schwald als Pres
sesprecher der Bayerischen 
Staatskanzlei verdient, ehe er 
im Oktober 2013 zum Polizei
präsidenten von Schwaben 
Nord berufen wurde.  < Michael Schwald 2019 im Interview mit DPolGTV

 < Steckbrief:

Michael Schwald, geboren am 22. April 1967 in Augsburg
Beruflicher Werdegang
1993: Erste juristische Staatsprüfung
1996: Zweite juristische Staatsprüfung
25. März 1996: Einstellung beim Bayerischen 
Staatsministerium für  Arbeit und Soziales, Re
ferent und stellvertretender Sachgebietsleiter
30. Januar 2001: Staatsministerium für Ge
sundheit, Ernährung und Verbraucherschutz, 
Referent und stellvertretender Sachgebietsleiter
1. Oktober 2001: Staatsministerium für Um
welt, Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Sachgebiet „Landtag, Ministerrat“

1. März 2004: Regierung von Schwaben
24. Januar 2005: Staatsministerium des In
nern, Referent für Aus und Fortbildung in 
der Zentralabteilung
1. März 2007: Staatsministerium des Innern, 
Leiter des Sachgebietes C2, Recht der öffentli
chen Sicherheit und Ordnung; Meldewesen
2007 bis 2010: Begleitende Einführung in 
den höheren Polizeivollzugsdienst
12. Dezember 2010: Staatskanzlei Pressesprecher
1. Oktober 2013: Polizeipräsident des Polizei
präsidiums Schwaben Nord

Ernennungen
25. März 1996: Regierungsrat zur Anstellung
25. März 1998: Regierungsrat
1. April 2000: Oberregierungsrat
1. Juli 2003: Regierungsdirektor
1. September 2007: Ministerialrat (A16)
1. März 2012: Ministerialrat (B3)

1. Oktober 2013: Polizeipräsident (B4)

 < Sandro Kirchner, Michael Schwald, Joachim Herrmann, Wilhelm Schmidbauer, Gerhard Eck (von links)
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In unserer Rubrik „HPR exklusiv“ mit Reinhold 
Merl wollen wir euch einen Einblick in die Arbeit 
und die Themen des Hauptpersonalrats im Baye-
rischen Staatsministerium des Innern, für Sport 
und Integration (StMI) geben. Seit Januar 2020 ist 
Reinhold Merl stellvertretender HPR-Vorsitzender 
und stellvertretender Gruppensprecher Landes-
polizei. Auch in der neuen Wahlperiode berichtet 
er für euch in jeder Ausgabe des POLIZEISPIEGELS 
über die Arbeit des HPR.

 < HPR-Sitzung mal wieder  
in Präsenz 

Ende Februar konnten wir wie-
der eine Sitzung in Präsenz ab-
halten, bei der es viele wichti-
ge Punkte zu besprechen und 
zu entscheiden gab. Einen ge-
eigneten Raum konnten wir 
trotz Ministerwechsel im Bau-
ministerium finden. Danke 
nochmals dafür. An seinem 
vorletzten Arbeitstag konnten 
wir als Gast den Landespolizei-
präsidenten Prof. Dr. Schmidt-
bauer begrüßen. Vonseiten  
des HPR bedankte sich Rainer 
Nachtigall für die vertrauens-
volle Zusammenarbeit und die 
offenen Dialoge, die regelmä-
ßig trotz voller Terminkalender, 
als Monatsgespräche abgehal-

ten wurden. Herr Prof. Dr. 
Schmidtbauer freute sich, dass 
er sich persönlich von den Mit-
gliedern des HPR verabschie-
den konnte und wünschte dem 
Gremium weiterhin alles Gute. 

 < Neue Werbeoffensive  
der bayerischen Polizei 
 vorgestellt

Die Nachwuchsgewinnung 
stellt auch in Zukunft eine 
wichtige Aufgabe dar. In einen 
Vortrag konnte PR Petzold, 
stellvertretender Projektleiter, 
eindrucksvoll die neue Ausrich-
tung darstellen und einen ers-
ten Einblick auf die neue Wer-
bung geben. Zusammen mit 
Frau PD Simone Lang und 
Herrn EPHK Wagenpfeil vom 

Sachgebiet C3 des Innenminis-
teriums wurde der Stand des 
Projektes dargestellt und die 
ersten Bilder der neuen Wer-
bung vorgestellt.

 < IuK-Zielplanung 2022

Für die Vorstellung der IuK- 
Zielplanung nutzte Herr Ltd. 
MR Georg Ringmayr die Gele-
genheit der Präsenzsitzung. 
Der Leiter des Sachgebiets C6 
 (Informations- und Kommuni-
kationswesen der Polizei) stell-
te seine bekannte IuK-Pyrami-
de dem Gremium vor. 

 < Gelegentliches Arbeiten 
von zu Hause kommt

Vielen besser bekannt als 
 „Flexitag“ ist nun eine weitere 
Flexibilisierung für die Arbeits-
zeit der bayerischen Polizei 
 vorgesehen. Die bestehende 
Dienstvereinbarung über die 
alternierende Wohnraum-/Tele-
arbeit bei der bayerischen Poli-
zei vom 25. Oktober 2017 wur-
de mit der Zusatzvereinbarung 

„gelegentliches Arbeiten von zu 
Hause“ ergänzt und zwischen-
zeitlich von Herrn Amtschef Karl 
Michael Schäufele und dem 
HPR-Vorsitzenden Rainer Nach-
tigall unterzeichnet. Nun dürfen 
die Verbände unter Einbindung 
der Örtlichen Personalvertre-
tung die konkrete Ausgestal-
tung für ihren Bereich regeln. 

Kurz zu den Eckdaten: Gele-
gentliches Arbeiten von zu 
Hause ist bis zu 20 Prozent der 
individuellen regelmäßigen 
 Arbeitszeit möglich. Es bedarf 
keiner Individualvereinbarung 
und somit ist mit einer Abstim-
mung zwischen Beschäftigten 
und Vorgesetzten eine flexible 
Handhabe möglich. Das Geneh-
migungsverfahren soll einfach 
und schnell in BayZeit-Polizei 
ermöglicht werden. Aus HPR-
Sicht war es uns aber wichtig, 
die bestehende Dienstverein-
barung auf den Prüfstand zu 
stellen, um notwendige Aktua-
lisierungen aufnehmen zu kön-
nen. Wir bedanken uns beim  
PP Oberfranken, die diese Auf-
gabe übernommen haben und 
stellen uns als Ansprechpartner 
zur Verfügung.

 < Homepage des HPR

Weitere Informationen über 
den Hauptpersonalrat und die 
Erreichbarkeiten findet ihr auf 
unserer Homepage im Intranet 
http://hpr-stmi.bybn.de/ 
aktuelles/ 

HPR exklusiv  
mit Reinhold Merl
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Mia hätt’n da no a paar Fragen
Dieses Mal an Thorsten Grimm, einer der stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden der DPolG Bayern. Der 
Unterfranke zieht regelmäßig Toppartner aus der 
Wirtschaft an Land, die exklusiv für euch Mitglieder 
dann sensationelle Sonderkonditionen anbieten.

Thorsten, im noch jungen Jahr 
2022 gibt es bereits drei neue 
Partner, einer ist yfood. Was 
ist yfood und wie sieht die 
 Kooperation aus?

yfood ist eine ausgewogene 
Trinkmahlzeit, die wohl für alle 
Kolleg(inn)en geeignet ist, zu 
jeder Zeit und eigentlich egal, 
bei welcher dienstlichen Tätig-
keit. Aus eigener Erfahrung 
kann ich sagen, dass yfood tat-
sächlich kein klassischer Shake 
ist und sehr gut schmeckt. Und 
das Beste daran ist, dass unse-
re Mitglieder hier exklusiv bei 
jedem Einkauf sparen können 
– zehn Prozent. Einfach online 
einkaufen und mit dem DPolG-
Rabattcode direkt sparen. Wir 
freuen uns über diesen attrak-
tiven Kooperationspartner und 
darüber, ein junges Start-Up 
unterstützen zu können – und 
wer weiß, was wir noch alles 
gemeinsam mit yfood auf die 
Beine stellen werden.

Eine weitere Kooperation wird 
alle Liebhaber von starkem 
Kaffee sehr erfreuen.

Ja, mit der Black Insomnia 
 Coffee Company haben wir ein 
weiteres starkes Start-Up ge-
winnen können. Und stark darf 
durchaus wörtlich genommen 
werden, denn wir reden hier 
immerhin vom „stärksten 
 Kaffee der Welt“. Eine sehr at-
traktive Kooperation erwartet 
unsere Mitglieder, denn sie 
können hier exklusiv bei einem 
Einkauf unter 100 Euro satte 
30 Prozent sparen, bei einem 
Einkauf über 100 Euro sind es 
sogar unglaubliche 50 Prozent. 
Auf das gesamte Sortiment 

gibt es diese Rabatte, egal ob 
ganze Bohnen, Pulver, Kapseln 
oder den Cold Brew Coffee. Ers-
te Erfahrungsberichte aus der 
Münchener Sicherheitskonfe-
renz, bei der wir Black Insomnia 
im Rahmen der Einsatzbetreu-
ung ausgegeben haben, fielen 
sehr positiv aus. Ein Kaffee, der 
es wirklich in sich hat und nicht 
für jeden etwas ist, aber für 
Kaffeetrinker ein Genuss.

Der dritte neue Partner zielt 
direkt auf den Beruf unserer 
Kolleginnen und Kollegen ab, 
Bonowi.

Bonowi ist gerade im Sicher-
heitsbereich ein klasse Partner, 
der zusätzlich zum dienstlich 
gelieferten Equipment für je-
de/n einzelne/n Kollegin und 
Kollegen einen echten Mehr-
wert hat. Von Handschuhen, 
über Taschenlampen bis hin 
zum schnitthemmenden Schal 
– die 20 Prozent Rabatt bei Bo-
nowi für DPolG-Mitglieder zah-
len sich immer aus. Einfach 
den speziellen DPolG-Katalog 
mal durchschauen und mit den 
bereits hinterlegten Rabatten 
als DPolG-Mitglied exklusiv 
profitieren. Wenn ihr den QR-
Code scannt, seht ihr, wo ihr 
noch überall als Mitglied der 
DPolG Bayern sparen könnt. 

www.bonowi.com

PARTNER DER

20% RABATT
für alle Mitglieder

• Ausgewogene Trinkmahlzeit
• Hält 3-5 Stunden satt
• Enthält alles, was dein  
    Körper braucht
• Ohne Zuckerzusatz
• Gluten- und laktosefrei

Dein Rabattcode:

*auf alle Bestellungen in unserem Onlineshop  
  (Abonnements ausgenommen), gültig bis 31.08.2022

EIN DRINK. 
EINE MAHLZEIT.

yfood4dpolg

10%
RABATT

NUR FÜR
MITGLIEDER

*
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Wichtiger Infoaustausch mit der GenStA 
Bamberg zum Thema Cybercrime
Seit 2015 besteht bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg die Zentralstelle 
 Cybercrime Bayern (ZCB). Sie ist bayernweit zuständig für die Bearbeitung heraus
gehobener Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität. Das zum 1. Ok
tober 2020 vom bayerischen Justizminister unter dem Dach der ZCB eingerichtete 
Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im In
ternet (ZKI) konzentriert sich insbesondere auf Betreiber und Nutzer von Darknet
foren, die kinderpornografisches Material herstellen, posten oder damit handeln.

Die Schnittmengen mit der 
bayerischen Polizei sind groß. 
Bei einem Fachgespräch bei 
der Generalstaatsanwaltschaft 
Bamberg standen diese The
men im Fokus. Hierzu waren 
der DPolGLandesvorsitzende 
Jürgen Köhnlein und der Leiter 
der Kommission KriPo, Markus 
Schlemmer, zu Gast bei GenStA 
Wolfgang Gründler, dem Leiter 
der ZCB, OStA Lukas Knorr, und 
dem Leiter des ZKI, OStA Tho
mas Goger.

Im Deliktsbereich Kinderpor
nografie steigen die Zahlen seit 
Jahren an. In der PKS hat sich 
die Zahl der Straftaten 2021 im 
Vergleich zum Vorjahr nahezu 
verdoppelt. Das zeigt sich auch 
bei der Justiz: Allein im Jahr 
2021 wurden beim ZKI 3 236 
Verfahren erfasst.

 < Passende „Werkzeuge“ 
 gegen Täter sind notwendig

Der Kampf gegen Kindesmiss
brauch und Kinderpornografie 
muss Tag für Tag entschlossen 
geführt und der Verfolgungs
druck auf die Täter weiter er
höht werden. Großaktionen 
wie der „Weckruf 2022“ haben 
das Ziel, Angebot und Nachfra
ge in dem Bereich nachhaltig 
zu zerschlagen. Das geht aber 
nur mit dem notwendigen 
Werkzeug! Gerade bei Verbre
chen wie dem Kindesmiss
brauch ist deswegen klar: 
„Quick Freeze“, das Einfrieren 
von Daten zum Zeitpunkt des 

Bekanntwerdens einer Straf
tat, kann die Verkehrsdaten
speicherung nicht ersetzen. Bei 
schweren Verbrechen hat der 
Europäische Gerichtshof in sei
ner bisherigen Rechtsprechung 
zur Verkehrsdatenspeicherung 
Spielräume eröffnet, die unbe
dingt genutzt werden müssen. 
Bundesjustizminister Busch
mann ist aber aktuell dazu 
nicht bereit.

 < Die Ermittlerinnen und 
 Ermittler nicht vergessen

Nicht nur die Fülle der Vorgän
ge, auch die Belastung bei der 
Abarbeitung der Vorgänge ist 
für die polizeilichen Ermittler 
und die zuständigen Staats
anwälte eine große Bürde. 
Schlimme Bilder und Videos 
sind tagtägliche Belastung für 
Ermittlungskräfte, als Polizeige
werkschaft haben wir insbeson

dere die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Fokus. Es gehört 
sicher zum Polizei beruf, Dinge 
zu sehen, die sehr belastend 
sein können. Jede  Beamtin, 
 jeder Beamte, hat belastende 
 Momente in seinem Arbeitsall
tag – da gibt es schlimme Fälle 
häuslicher Gewalt, das Über
bringen einer  Todesnachricht, 

starke Anfeindungen und die 
Anwendung von unmittelbarem 
Zwang. Besonders schwer ist 
aber sicherlich der Umgang mit 
kinder pornografischem Materi
al. Polizistinnen und Polizisten, 
aber auch Polizeiangestellte, die 
sich freiwillig mit dieser beson
ders schwierigen Materie befas
sen, benötigen Unterstützung. 

 < OStA Thomas Goger, Markus Schlemmer, GenStA Wolfgang Gründler, Jürgen Köhnlein, OStA Lukas Knorr (von links)
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Durch materielle Verbesserun-
gen, aber insbesondere durch 
immaterielle Maßnahmen.

 < Zulagen sind das eine ...

Eine finanzielle Zulage, wie sie 
bereits in NRW gezahlt wird, 
ist ein Zeichen der Anerken-
nung und Wertschätzung, 
kann diese Belastung aber 
nicht lindern. Das zusätzliche 
Geld kann helfen, damit sich 
jeder, der in diesem Bereich 
eingesetzt ist, zwischendurch 
mal einen besonderen Aus-
gleich gönnen kann.

Für den anderen Ausgleich – 
den für uns noch wichtigeren 
– steht der Dienstherr im Rah-
men seiner Fürsorgepflicht be-
sonders in der Verantwortung. 

Wichtig ist, dass für Belastun-
gen zeitnah Entlastungen ge-
schaffen werden. Denn jedes 
Bild, jede Videosequenz, die an-
gesehen werden muss, legt sich 
auf dem Gemüt ab, wenn es 
nicht wieder schnell von der 
„persönlichen Festplatte“ run-
ter kommt. Dazu gehört ein Ge-
samtkonzept für Supervisionen 
mit Einbindung der Familie und 
die Beratung der Ermittler. Wir 
fordern als DPolG deshalb, die-
sem Umstand insbesondere 
durch zusätzliche Dienstbefrei-
ung Rechnung zu tragen. Diese 
„Auszeit“ soll den Kolleginnen 
und Kollegen Raum für sich und 
ihre Familien geben und somit 
ein Ausgleich für die Seele dar-
stellen. Die Gesprächsinhalte 
und die gewerkschaftlichen 
Forderungen haben wir auch in 

einem Beitrag auf DPolG-TV zu-
sammengefasst, dazu einfach 
den QR-Code scannen. 

Überschattet war das Treffen 
aber auch von der Diskussion 

um mögliche Bedrohungen 
durch Cyberangriffe im 
 Zusammenhang mit dem 
 Ukrainekonflikt.

 Jürgen Köhnlein

BV Mittelfranken

Spendenaktion der 
besonderen Art
Die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine ma-
chen uns fassungslos und wecken in uns das Ge-
fühl, unbedingt helfen zu wollen. Aber wie kann 
man sinnvoll helfen? Wer leidet am stärksten un-
ter der Situation und womit kann man die betrof-
fenen Menschen tatsächlich unterstützen?

Auf diese Frage hatte das Soci-
al-Media-Team der DPolG Mit-
telfranken die Antwort: Für 
Kinder aus dem Kriegsgebiet, 
die teilweise ohne ihre Eltern 
ihr Zuhause verlassen mussten 
und nun in einem Land ankom-
men, dessen Sprache sie nicht 
sprechen, muss die Situation 
besonders schwierig sein.  
Kurzerhand setzte sich Susann 
Bauer an den Instagram-Ac-
count der DPolG Mittelfranken 
und nahm Kontakt zum BRK 
Nürnberg auf. Gemeinsam 
nahm die Idee Gestalt an, den 
Beschäftigten die Möglichkeit 

zu geben, einen POLIZEI-Teddy-
bären zu kaufen, um diesen 
dann einem geflüchteten Kind 
aus der Ukraine zu schenken. 
„Damit möchten wir den ge-
flüchteten Familien, insbeson-
dere den Kindern zeigen, dass 
sie bei uns herzlich willkom-
men sind und auf die POLIZEI 
in Deutschland vertrauen kön-
nen. In so schweren Zeiten 
kann es helfen, wenn man 
 etwas zum ,Festhalten‘ hat, 
 etwas das einem Trost spendet 
und wenn nötig, auch mal Trä-
nen auffängt,“ meint Susann 
Bauer. 

Innerhalb kürzester Zeit waren 
die ersten 100 Teddybären von 
den Beschäftigten gekauft und 
bereit zur Übergabe an das 
BRK. Die Aktion läuft weiter-
hin. Wer einen Teddybären 
kaufen möchte, findet den 
 Direktlink zur Bezahlung per 
PayPal auf der Startseite der 
mittelfränkischen Homepage 
unter www.dpolg-mittel 

franken.de oder unter dem  
QR-Code. Einfach scannen, 
spenden, Hoffnung schenken. 

 < Das Video zum Treffen findet ihr auf DPolG-TV, einfach den QR-Code 
scannen.
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Pfeiffers Rückspiegel
Seit 2008 ist Stefan Pfeiffer Leiter 

der VPI Feucht. Hier werden 
jährlich bis zu 3 500 Ver

kehrsunfälle mit im 
Durchschnitt zehn bis 
15 getöteten und bis 
zu 600 verletzten Per
sonen aufgenommen. 
Das lässt den Blick auf 

die Verkehrssicher
heitsarbeit in Deutsch

land kritischer werden. Machen wir in Deutschland 
genug, um das tägliche Verunglücken und Sterben 
auf deutschen Straßen einzudämmen? Internatio
nal werden wir um unser vergleichsweise moder
nes Straßennetz beneidet, lösen aber Kopfschüt
teln aus, wenn es um das konsequente Ignorieren 
vorhandener Möglichkeiten zur Verbesserung des 
Unfallgeschehens geht. Die DPolG hat hierzu klare 
Positionen, die Stefan Pfeiffer ab  sofort regelmäßig 
im POLIZEISPIEGEL erläutert.

 < Vorprogrammierte 
 Probleme für die Verkehrs-
sicherheit – Pedelecs und 
E-Scooter – 2021 deutlich 
weniger Verkehrstote  
und Verletze auf Bayerns 
Straßen

Als im Februar dieses Jahres der 
Bayerische Staatsminister des 
Innern Joachim Herrmann, bei 
einer Pressekonferenz die baye
rische Verkehrsunfallstatistik 
2021 veröffentlichte, hatte er 
Gutes zu verkünden. „2021 gab 
es deutlich weniger Verkehrs
tote und Verletzte auf Bayerns 
Straßen. Damit setzt sich der 
erfreuliche Trend der vorange
gangenen Jahre weiter fort.“ 
Dabei wies der Bayerische In
nenminister darauf hin, dass die 
Coronapandemie auch die baye
rische Unfallstatistik positiv be
einflusst hatte. Letztendlich war 
ihm aber immer noch sein be
rechtigter Stolz auf das Ergebnis 
der 2020 abgelaufenen, ersten 

Dekade des bayerischen 
 Verkehrssicherheitsprogramms 
„Bayern mobil – sicher ans Ziel“ 
anzumerken. Hatte man doch 
das dort gesteckte Ziel, mindes
tens 30 Prozent weniger Ver
kehrstote auf Bayerns Straßen 
im Vergleich zu 2011 beklagen 
zu müssen, mit einem erreich
ten Minus von fast 38 Prozent 
sogar noch übertroffen. Übri
gens eine taktische Meisterleis
tung der dafür verantwortlichen 
Strategen in München und na
türlich dem Bemühen all derer 
geschultert, die „Bayern mobil 
– sicher ans Ziel“ über die Jahre 
mit  Leben erfüllten. Entspre
chend bedankte sich der Bayeri
sche Innenminister: „Bereits 
zum dritten Mal infolge haben 
wir damit unser wichtigstes Ziel 
 erreicht: die Zahl der Verkehrs
toten weiter zu senken! Ich dan
ke der bayerischen Polizei, den 
Straßenverkehrs und Straßen
baubehörden sowie unseren 
Partnern in der Verkehrssicher

heitsarbeit ganz herzlich für die
se hervorragende Arbeit!“ Zu 
der kurz angesprochenen strate
gischen Meisterleistung vielleicht 
ein anderes Mal mehr. Anzumer
ken ist noch, dass das Europäi
sche Verkehrssicherheitspro
gramm (Ziel: minus 50 Prozent 
Verkehrstote 2020 im Vergleich 
zu 2010. Ergebnis: minus 36 Pro
zent) und das der Bundesregie
rung (Ziel: minus 40 Prozent Ver
kehrstote 2020 im Vergleich zu 
2010. Ergebnis: minus 26 Pro
zent) ihre diesbezüglichen Ziele 
deutlich verfehlten. 

 < 2021 starben in Bayern 
63 Fahrradfahrer, davon 
waren 22 mit dem Pedelec 
unterwegs

Leider ist seit mehreren Jah 
ren der Trend zu beobachten, 
dass das Unfallgeschehen in 
Deutschland negativ von neuen 
Mobiliätsformen beeinflusst 
wird. Zunächst im Bereich der 
Pedelecs (= Fahrrad), seit 2019 
auch durch EScooter (= Kraft
fahrzeug). Mit Blick auf die bay
erische Unfallstatistik waren 
2021 bei den registrierten 
17 205 Radunfällen die Fahrrad
fahrer bei 37 Prozent der Ver
kehrsunfälle allein beteiligt. 
Auffällig dabei: Radfahrer ha
ben von den restlichen Radun
fällen mehr als die Hälfte selbst 
verursacht. Häufige Ursachen 
waren zu hohe Geschwindig
keit, ungenügender Sicherheits
abstand und Alkoholeinfluss. 
Betrachtet man die weiter stei
gende Nachfrage nach Pede
lecs, lässt das für die zukünftige 
Unfallentwicklung nichts Gutes 

prognostizieren. Darüber hinaus 
ereigneten sich 2021 in Bayern 
842 Verkehrsunfälle mit EScoo
tern (+57 Prozent zu 2020). 
 Dabei wurden 638 EScooter
Fahrer und 151 andere Ver
kehrsteilnehmer verletzt.

 < Expertenmeinungen  
in Sachen Pedelecs und  
E-Scooter werden seit 
 ¥Jahren ignoriert

Oftmals mit unfallursächlich 
ist, dass nicht alle Pedelec und 
EScooterNutzer mit den Fahr
eigenschaften ihrer Fahrzeuge 
vertraut und vielfach damit 
überfordert sind. Das fahrleis
tungsbezogene Verletzungsri
siko liegt erheblich über dem 
anderer Fortbewegungsmittel. 
Risikoerhöhend wirkt die Infra
struktur, die bislang nicht für 
die motorunterstützte Fahrdy
namik ausgelegt ist. Schon seit 
Jahren fordert die DPolG über 
die Gefahren der Nutzung von 
Pedelecs in Fahrsicherheitstrai
nings aufzuklären und eine 
Helmpflicht in die StVO aufzu
nehmen. Leider erfolglos. 

Die Elektrokleinstfahrzeuge
Verordnung (eKFV) ist seit  
2019 in Kraft. Sie erlaubt schon 
Jugendlichen, ohne Fahrberech
tigungsnachweis am Straßen
verkehr mit EScootern teil
zunehmen. Nur intensives 
Intervenieren auch der DPolG 
verhinderte, dass die ursprüng
liche Planung des Bundesver
kehrsministeriums, Kinder ab 
zwölf Jahren einen EScooter 
fahren zu lassen, umgesetzt 
wurde. Eine Helmpflicht besteht 

©
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 < EScooter – geliebt 
oder gehasst
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Gefahrenindikator Schnarchen
Die Volkskrankheit Schlafapnoe (Schlafapnoe-Syndrom) zählt zu den häufigsten schlafbezogenen 
Atemstörungen. Unbehandelt verkürzt sie die Lebenserwartung deutlich und führt zu schweren ge-
sundheitlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie entsteht, wenn die Muskulatur in den oberen Atem-
wegen erschlafft. Durch die Einengung beziehungsweise Blockade des Rachen- und Halsraumes (obst-
ruktiv) kommt es zu Atemaussetzern und der Körper wird nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt.

Häufig fühlen sich die Betrof-
fenen auch tagsüber extrem 
müde, erschöpft, unkonzent-
riert, gereizt und klagen über 
Kopfschmerzen. Ihr Schlaf 
wird von lauten, unregelmä-
ßigen Schnarchen und Atem-
aussetzern begleitet. Weitere 
Hinweise können sein: 

 > trockener Mund beim Auf-
wachen, 

 > sexuelle Funktionsstörungen, 
 > nächtliches Schwitzen und 
häufiges Wasserlassen,

 > plötzliches Erwachen (mit 
Herzrasen und Luftnot),

 > erhöhtes Risiko auf 
 Schlaganfall,

 > Entwicklung eines erhöhten 
Augeninnendrucks,

 > Bluthochdruck,
 > Verdauungsstörung,
 > Depressionen (ohne zu 
 wissen, was ihnen fehlt)

 > Sekundenschlaf.

Die Symptome fallen bei Män-
nern und Frauen unterschied-
lich aus. Bei Frauen sind die 
Symptome weniger spezifisch. 
Frauen sind seltener als Män-
ner von Schlafapnoe betroffen. 

Mit zunehmenden Alter nimmt 
das Risiko zu.

In den letzten Jahren wurde 
ein drastischer Anstieg der 
Prävalenz der Erkrankung 
 beobachtet. Die Dunkelziffer 
derer, die noch keine Diagno-
se, geschweige eine Therapie 
erhalten haben, ist hoch. 
Durch eine frühzeitige Diag-
nose und Therapie können 
sich Schlafqualität und Wohl-
befinden rasch verbessern.  
Für eine erste persönliche Ein-
schätzung gibt es im Internet 

auch kostenlose Schlafapnoe-
Tests. Diese ersetzen jedoch 
nicht den Besuch beim Medi-
ziner.

Diejenigen, die eine nächtliche 
Überdrucktherapie, bestehend 
aus CPAP-Gerät und Atemmas-
ke, nutzen, zeigen signifikante 
Überlebensvorteile gegenüber 
unbehandelten Patienten. Sie 
leben länger und fühlen sich 
wieder fitter und wohler. Sie 
gewinnen spürbar an Lebens-
qualität – für sich und ihre Fa-
milienangehörigen.

auch hier nicht. Die Nutzung 
von gemeinsamen Fuß- und 
Radwegen, Seitenstreifen und 
Straßen sowie im Ausnahmefall 
Fußgängerzonen mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 20 km/h 
ist zulässig. Hierdurch entste-
hen neue Konfliktstrukturen 
mit anderen Verkehrsteilneh-
mern mit entsprechenden Un-
fallfolgen. Die von einer Vielzahl 
von Experten erhobenen Forde-
rungen nach Einführung einer 
Prüfbescheinigungs- und Helm-
pflicht blieben bisher ungehört. 

 < eKFV wurde im  
„Eilverfahren“ eingeführt

„E-Scooter und E-Boards sind 
sinnvolle Verkehrskonzepte  
für Städte – davon ist Verkehrs-
minister Andreas Scheuer über-
zeugt und will die Elektro-
kleinstfahrzeuge zulassen, 
trotz Bedenken von Ministeri-
umsmitarbeitern“, meldete im 
Februar 2019 das Nachrichten-
magazin „Der Spiegel“. „Wir 
wollen neue Wege moderner, 

umweltfreundlicher und sau-
berer Mobilität in unseren 
Städten. E-Scooter und Hover-
boards haben entsprechend ein 
enormes Zukunftspotenzial“, 
ergänzte dazu das Bundesver-
kehrsministerium. Nicht mal 
ein halbes Jahr später trat die 
eKFV in Kraft. Die damit vom 
damaligen Verkehrsminister 
Andreas Scheuer verbundene 
Hoffnung, dass Pendler E-Scoo-
ter nutzen würden, um damit 
zumindest Teilstrecken in die 
Arbeit zu fahren, wurde bereits 
im Monat nach der Einführung 
der eKFV durch eine Studie des 
Beratungsunternehmens Civity 
infrage gestellt. Der untersuch-
te Zeitraum zeigte zwar kein 
vollständiges Bild der E-Scoo-
ter-Nutzung, die Zahlen deute-
ten den Autoren zufolge jedoch 
vor allem auf Fahrten in der 
Freizeit und durch Touristen 
hin. Damit wären die Roller 
zwar gefragte Spaßmobile, 
aber kein wirklicher Ersatz für 
private Pkw. Dieses Bild hat 
sich bis heute verfestigt.

 < Manipulationen zu 
 Erhöhung der Geschwin-
digkeiten von Pedelecs  
und E-Scootern nehmen zu 

Polizeiliche Unfallaufnahmen 
und Schwerpunktkontrollen 
zeigen, dass Manipulationen an 
Pedelecs und E-Scootern in er-
schreckendem Ausmaß zuneh-
men. Für wenig Geld kann bei-
spielsweise selbst ein technisch 
wenig versierter Pedelecbesit-
zer eine sogenannte Chiptu-
ning-Box im Internet bestellen. 
Nach kinderleichter Montage 
wird dann dem Elektromotor 
des Pedelecs eine geringere 
 Anzahl von Radumdrehungen 
vorgegaukelt und so die Leis-
tung des Elektromotors und 
die Höchstgeschwindigkeit des 
Fahrrads erheblich gesteigert. 
Dass dies grundsätzlich straf- 
und ordnungswidrigkeiten-
rechtlich Konsequenzen hat, sei 
hier kurz angemerkt. Die Erhö-
hung der Betriebsgefahr des 
manipulierten, jetzt als Kraft-
fahrzeug einzuordnenden Ge-

fährts stimmt im Hinblick auf 
die vorgenannten Ausführun-
gen nachdenklich. Insbesonde-
re dann, wenn man berücksich-
tigt, dass die Polizei solche 
Kontrollen nur stichpunktartig 
durchführen kann und sich die 
Anhaltung eines Zweirads in 
der Praxis nicht selten als 
schwierig, manchmal als 
schlicht unmöglich erweist. 

 < Fazit

Es ist absehbar, dass die Nut-
zung von Pedelecs und E-Scoo-
tern weiter zunehmen wird. 
Dies vielfach durch Fahrzeug-
lenker, die nicht die notwenigen 
Erfahrungen zum sicheren Füh-
ren dieser Fahrzeuge haben. 
Fahrsicherheitstrainings für Pe-
delecs oder ein verpflichtender 
Befähigungsnachweis zum Füh-
ren eines E-Scooters sind drin-
gend geboten. Zudem muss das 
Risiko von schweren Kopfverlet-
zungen im Falle eines Unfalls 
durch das Einführen einer Helm-
pflicht gemindert werden. 
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Neben der guten medizinischen 
Versorgung durch Haus- und 
Facharzt haben die Betroffenen 
evtl. auch Anspruch auf Nach-
teilsausgleiche. Die Versor-
gungsmedizinischen Grundsätze 
sehen bei Nachweis durch eine 
Untersuchung im Schlaflabor 
zum Schlafapnoe-Syndrom fol-
gende Einstufungen beim Grad 
der Behinderung (kurz: GdB) vor:

8.7 Schlafapnoe-Syndrom

 > ohne Notwendigkeit einer 
kontinuierlichen nasalen 

Überdruckbeatmung  
(GdB: 0–10)

 > mit Notwendigkeit einer 
kontinuierlichen nasalen 
Überdruckbeatmung  
(GdB: 20)

 > bei nicht durchführbarer 
 nasaler Überdruckbeatmung 
(GdB: 50)

Folgeerscheinungen oder 
 Komplikationen (zum Beispiel 
Herzrhythmusstörungen, Hy-
pertonie, Cor pulmonale) sind 
zusätzlich zu berücksichtigen. 
Mit der Änderung des Einkom-

mensteuergesetzes im De-
zember 2020 haben sich die 
Pauschbeträge für Menschen 
mit Behinderung, Hinterblie-
bene und Pflegepersonen ge-
ändert. Dabei handelt es sich 
um Freibeträge, die vom zu 
versteuernden Einkommen 
 abgezogen werden. 

Ab dem Veranlagungszeitraum 
2021 verdoppelten sich die bis-
herigen Freibeträge und die 
Einstufung GdB 20 kam hinzu. 
Betroffene Menschen, bei de-
nen die Notwendigkeit der 
kontinuierlichen nasalen Über-
druckbeatmung diagnostiziert 
wurde, haben somit bei einem 

GdB von 20 einen Anspruch auf 
einen Pauschbetrag in Höhe 
von 384 Euro. 

Für die steuerrechtliche Be-
rücksichtigung gegenüber dem 
Finanzamt ist die Vorlage des 
Feststellungsbescheides des 
Versorgungsamtes mit Angabe 
des festgestellten Grades der 
Behinderung notwendig. Den 
Antrag auf Feststellung einer 
Behinderung gibt es in Bayern 
beim Zentrum Bayern Familie 
und Soziales (ZBFS).

Axel Höhmann,  
Landesbeauftragter für 

 Menschen mit Behinderung

 < CPAP-Gerät und 
Atemmaske

BV Unterfranken

Toto-Pokal-Spiel 1. FC Schweinfurt 05 vs. Würzburger Kickers
Nach langer Zeit ohne Zu-
schauer im Stadion oder nur 
mit sehr geringen Auslastun-
gen konnte am 8. März auch  
in Schweinfurt wieder ein 
 Fußballspiel vor „großer“ 
 Kulisse stattfinden. Und das 
war für die Region nicht ir-
gendein Spiel, es war ein 
„ Klassiker“ zwischen dem  
1. FC Schweinfurt 05 und den 
Würz burger Kickers. Zwei Ver-
eine mit einer ausgeprägten 
Rivalität, auch zwischen den 
Fanlagern, insofern war dieses 
Risikospiel auch mit einem gro-
ßen Kräfteaufgebot vonseiten 
der Polizei versehen. Und 
sportlich ging es auch um ei-
niges, es war das Toto-Pokal-
Viertelfinale und damit ging  
es ein Stück weit um die „Ein-
trittskarte“ in die erste Haupt-
runde des DFB-Pokals.

Zu diesem besonderen Anlass 
war natürlich auch wieder die 
DPolG Unterfranken mit ihrer 
bewährten Einsatzbetreuung 
zur Stelle. Mit Hubert Froesch, 
Joachim Schinzel, Peter Wetzel, 
Benny Hubka und Thorsten 
Grimm war ein starkes DPolG-

Betreuungsteam vor Ort. Be-
sonders zu erwähnen sind hier 
die beiden Pensionisten Hu-
bert und Joachim, die sich ihrer 
DPolG nach wie vor sehr ver-
bunden fühlen.

Ziemlich eisige Temperaturen 
waren wieder mal dafür prä-
destiniert, dass es heißen Kaf-
fee und heiße Schokolade mit 
Sahne und Schokostreuseln 
gab. Aber auch Energydrinks, 
Süßigkeiten und viele weitere 
Kleinigkeiten durften nicht 
fehlen. Über 300 Einsatzkräfte 
der Bundespolizei, der Bereit-
schaftspolizei aus Nürnberg 
und Würzburg mit EH und USK 
sowie die Kräfte der Einsatz-
hundertschaft Unterfranken 

und der örtlichen PI Schwein-
furt, ja selbst die Reiterstaffel, 
waren sehr dankbar und leer-
ten unsere Vorräte fast gänz-
lich. 

Ein besonderes Geschenk gab 
es aber anlässlich des Welt-
frauentages auch für all unsere 
Kolleginnen – sie durften sich 
alle über ein kleines Schmuck-
stück in Form eines Engelsru-
fers freuen.

Nach langer Zeit waren aber 
besonders auch die Gespräche 
vor Ort sehr wertvoll, es gab 
viel Gesprächsstoff. Was deut-
lich zu spüren war, ist die Tat-
sache, dass alle Einsatzkräfte 
inzwischen mehr als nur am 

Limit laufen – die Einsatzbelas-
tung ist enorm, ein Ende nicht 
in Sicht. So konnten wir als Be-
rufsvertretung auch wieder ei-
niges mitnehmen. Es gibt ge-
nug Gesprächsbedarf mit den 
politischen Verantwortungs-
trägern.

Der Einsatz lief letztlich erfolg-
reich und ohne größere Vor-
kommnisse ab, es blieb glüc-
klicherweise alles friedlich. Die 
zahlreichen Zuschauer konnten 
im gut gefüllten Willi-Sachs-
Stadion ein gutes Fußballspiel 
beobachten, dass die Würzbur-
ger Kickers mit 4:1 für sich ent-
scheiden konnten.

 Thorsten Grimm
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BV München

Münchner Sicherheitskonferenz –  
DPolG trotz Corona und Ukraine für euch da
Vom 18. bis 20. Februar 2022 fand nach einer 
 Coronapause und trotz Ukrainekrise wieder ein-
mal die Münchner Sicherheitskonferenz (SiKo) 
statt. Neben vielen bekannten Politikern aus der 
ganzen Welt trafen sich an diesem Wochenende 
auch wieder mehrere 1 000 Polizisten aus ganz 
Deutschland und schützten diese Veranstaltung.

Der Bezirksverband der DPolG 
München betreute mit Unter-
stützung des Landesvorstan-
des, der Jungen Polizei und an-
derer DPolG-Bezirksverbänden 
die eingesetzten Einsatzkräfte. 

Tatkräftig unterstützt haben: 
Jürgen Köhnlein, Max Stein-
kirchner, Jürgen Ascherl, 
 Stephan Berninger, Gregor 
 Lihotzky, Simon Höllrigl, Simon 
Guggenberger (VII. BPA SuRo 
Medizinischer Dienst), Michael 
König, Nicole Rummel, Tom 
Kreibich (VII. BPA 72. AS), Julian 
Heuschötter, Maria Stübinger 

(PI Hof), Herbert Mohaupt, 
Gernot Hölzl (Pensionist), 
 Isabella Späth (HföD FFB), 
 Manuel Moehrke (HföD FFB), 
Alexander Amann (VII. BPA  
72. AS), Ben Löw (APS Fürs-
tenfeldbruck), Sabrina Höfer  
(PI Regensburg Süd).

Großer Dank an alle Helfer,  
die hier mit unterstützt haben.

Bei den ständigen Kontakten, 
die DPolG-Betreuungskräfte, 
insbesondere der Münchner 
Personalratsvorsitzende Jürgen 
Ascherl, zum Führungsstab 

und PP Hampel hatten, war der 
Austausch in den geplanten 
und durchgeführten Maßnah-
men immer gewährleistet.

Danke an die Einsatzkräfte für 
ihr Durchhaltevermögen, aber 
auch der Einsatzleitung insge-
samt für die gute Planung und 
Logistik.

Bei zahlreichen Gesprächen 
mit eingesetzten Polizeibe-
amt(inn)en wurde dieses Jahr 
erneut die gute Unterbringung 
und Verpflegung gelobt. Dafür 
möchten wir uns ausdrücklich 
bei der Abteilung Versorgung 
bedanken.
 Jürgen Ascherl
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KV Coburg und BV München

Krapfenalarm
Pünktlich zur Weiberfastnacht wurden die 
 Kolleginnen und Kollegen mit der traditionellen 
DPolG-Krapfenaktion überrascht.

Nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause kamen wieder 
alle Mitglieder der Coburger DPolG in den Genuss eines leckeren 
Faschingskrapfen.

 < Tino Wetzig, Susanne Edler und Florian Schmidt (auf dem Foto von links) 
verteilten die Krapfen im Coburger Zentralen Dienstgebäude sowie bei 
der PI Neustadt b. Coburg. Trotz aller Faschingsabsagen konnte den Mit-
gliedern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden.

 < Am Faschingsdienstag 
dann auch in München

Viele Funktionsträger der DPolG 
München verteilten an diesem 
Tag an alle Beschäftigten des  
PP München Krapfen der Fa. 
Ratschiller. Vor dem Polizeiprä-

sidium München konnten sich 
Kolleginnen und Kollegen für 
ihre Dienststellen die Krapfen 
direkt abholen. Zudem wurden 
nahezu alle Dienststellen des PP 
München auch noch persönlich 
angefahren. Die Krapfen wur-
den selbstverständlich unter 

Einhaltung aller Hygienevor-
schriften verteilt.

Es war uns wichtig, gerade in 
der jetzt schwierigen Zeit mit 
Corona und Ukrainekonflikt, 
unseren Beschäftigten damit 
den Faschingsdienstag etwas 

zu versüßen. Außerdem wol-
len wir damit auch unseren 
Kolleginnen und Kollegen 
deutlich eine Wertschätzung 
für ihre täglich geleistete Ar-
beit zeigen. Bei allen Kollegin-
nen und Kollegen kam diese 
Aktion hervorragend an, wir 
erhielten neben persönlichen 
dankenden Worten auch viel 
Zuspruch per E-Mail und über 
die sozialen Medien.

Ich möchte mich auch bei al-
len Helfern, insbesondere Kol-
legen Heinz-Peter Hofmann, 
der die gesamte Bestellung 
und Logistik übernahm, ganz 
herzlich bedanken.

Jürgen Ascherl

Welttag der Frau

BV Niederbayern  
verschenkt „Schutzengel“
Den jährlichen „Welttag der 
Frau“ nahm der Bezirksver-
band Niederbayern zum An-
lass, um an seine weiblichen 
Mitglieder ein kleines Ge-
schenk zu verteilen. Aufgrund 
der seit zwei Jahren andau-

ernden Coronapandemie und 
des immer bedrohlicher wer-
denden Krieges in der Ukraine, 
sollte in dieser belastenden 
Zeit der kleine Mutmacher 
wenigstens ein wenig Freude 
bereiten. 250 Stück wurden an 

die weiblichen Mitglieder der 
KV Landshut, Straubing, Pas-
sau und vom PVA verteilt.

Michaela Meisetschläger
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„Charity on Snow“ der DPolG Unterfranken 

Meet & Greet mit Ramona Hofmeister
Die „Charity on Snow“ der DPolG Unterfranken 
mit Ramona Hofmeister war ein voller Erfolg (wir 
berichteten). Am Ende stand eine tolle Spenden-
summe von 4 622,10 Euro zugunsten der Stiftung 
der Deutschen Polizeigewerkschaft. Sehr viele 
Spender über das ganze Bundesgebiet verteilt, 
und sogar bis nach Österreich, hatten sich gefun-
den. Unter ihnen wurden dann auch die insge-
samt 33 Preise verlost. 

Der größte Glückspilz und da-
mit Gewinner des 1. Preises 
war Kai Schmiedeknecht. Er 
durfte nun zum Snowboard-
Weltcup-Finale in Berchtes-
gaden am 19. und 20. März 
auch endlich seinen Preis ein-
lösen: einen zweitägigen 
 Hotelaufenthalt für zwei 
 Personen in einem schönen 
Berchtes gadener Hotel sowie 
der Besuch des Weltcup-Fi-
nals, an dem natürlich auch 
Ramona Hofmeister teilnahm. 
Und so konnten wir im An-
schluss an den Samstagswett-
kampf auch gleich den zwei-
ten Teil des Hauptpreises mit 
einlösen, das Meet & Greet 
mit  unserem DPolG-Mitglied 
 Ramona Hofmeister. Hier 

 waren auch der Vorsitzende 
der DPolG-Stiftung, Berend 
Jochem, sowie der Bezirksvor-
sitzende der DPolG Unterfran-
ken und stellvertretende 
 Landesvorsitzende Thorsten 
Grimm dabei.

Die äußerst sympathische 
 Kollegin und Profisportlerin 
nahm sich viel Zeit für unseren 
Hauptgewinner Kai, der dieses 
Highlight zusammen mit seiner 
Tochter sichtlich genoss. Es war 
ein interessanter Austausch,  
bei dem nicht nur der aktuelle 
Wettkampf in Berchtesgaden 
Thema war, sondern auch die 
zurückliegenden Olympischen 
Spiele in Peking, bei denen Ra-
mona Hofmeister so unglück-

lich im Viertelfinale ausgeschie-
den war. Ihre Erzählungen vom 
Wettkampf, aber auch von den 
Begleitumständen in China, 
 waren sehr eindrücklich. 

Letztlich blickte Ramona Hof-
meister dann aber doch sehr 
zufrieden auf eine herausra-
gende Saison zurück, die sie 
mit ihrem Ergebnis beim Welt-
cup-Finale in Berchtesgaden 
als Drittplatzierte abschließen 
konnte.  Damit sicherte sie sich 
zum dritten Mal in Folge den 
Gesamtweltcup die große Kris-
tallkugel, nachdem sie sich ein 

paar Tage zuvor schon die klei-
ne Kristallkugel im Disziplin-
Weltcup des Parallel-Riesensla-
lom sichern konnte. Als DPolG 
Bayern sind wir sehr stolz auf 
die Leistungen von Ramona 
Hofmeister und darüber, sie  
als Mitglied in unseren Reihen 
zu wissen.

Mit Stolz erfüllte uns aber auch 
die Tatsache, dass Ramona Hof-
meister sofort bereitwillig die 
Schirmherrschaft für die „Chari-
ty on Snow“ übernahm und ihr 
Kooperationsnetzwerk für den 
guten Zweck zur Verfügung 
stellte. Sie war damit unmittel-
bar an der grandiosen Spenden-
summe beteiligt; dafür sagen 
wir ein herzliches „Vergelt’s 
Gott“. Und so konnte passend 
in würdigem Ambiente in den 
Berchtesgadener Alpen am 
 Götschen die abschließende 
Scheckübergabe stattfinden, 
bei der Ramona Hofmeister den 
Scheck mit der Gesamtsumme 
von 4 622,10 Euro an einen 
glücklichen Berend Jochem 
übergeben konnte.

Die „Charity on Snow“ werden 
alle Beteiligten in bleibender 
Erinnerung behalten und alle 
blicken gespannt auf den 
 Winter 2022 …
 Thorsten Grimm

 < Ramona Hofmeister mit Kai Schmiedeknecht und Tochter

 < „Charity on Snow“-Initiator Thorsten Grimm und Ramona Hofmeister übergeben den Spendenscheck an Berend Jochem
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