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Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Leserinnen und Leser,
auf dem Bezirkstag vom 1. bis 
3. November 2017 ist eine Ära 
zu Ende gegangen: Bärbel Reh-
mert stellte sich nach zwölf 
Jahren als BV-Vorsitzende  
nicht zur Wiederwahl und zog 
sich aus der aktiven Verant-
wortung in den wohlverdien-
ten Ruhestand zurück. Dass ihr 
die Delegierten die Ehrenmit-
gliedschaft und -vorsitzende 
verliehen, zeigt, wie hoch sie 
von den Delegierten geschätzt 
wurde. Auch von mir, den der 
Bezirkstag zu ihrem Nachfolger 
wählte. Allerdings bleibt sie 
uns allen als Vorsitzende des 
Ständigen Ausschusses Senio-
ren/Seniorinnen erhalten und 
gestaltet mit großem Engage-
ment den Fachteil für Senioren 
im BDZ Magazin.

Der neue Vorstand des BV Han-
nover e.V. wurde bereits im 
letzten BDZ Magazin veröffent-
licht. Zusätzlich finden Sie die 
Vorstandsmitglieder und alle 
Funktionärspositionen auf un-
serer Homepage (www.bdz-
bv-hannover.de). 

Die Feiertage liegen hinter uns, 
das neue Jahr ist angebrochen. 
Die besinnliche Zeit, die wir uns 

gegenseitig gewünscht haben, 
ist vorbei. Was jetzt? Sofort 
wieder Gas geben? Oder neh-
men wir ein bisschen von der 
Ruhe vom Ende des vergange-
nen Jahres ins neue mit hin-
über? Die Kernfrage lautet al-
lerdings: Wollen wir das? Und 
wenn wir es wollen: Können wir 
es? Schnelligkeit, Unruhe und 
Rastlosigkeit begleiten uns, ob-
wohl wir wissen, dass es unge-
sund ist, ständig im Stress zu 
leben. Ich wünsche mir für das 
neue Jahr für jeden von uns Zeit 
für Stille am Tag. Zwei Minuten 
Stille senken z. B. den Blutdruck, 
zwei Stunden Stille steigern die 
Fähigkeit, neue Ideen zu entwi-
ckeln und kreativ zu sein. 

Ich möchte mich bei Ihnen 
auch dafür bedanken, dass Sie 

dem BDZ ein weiteres Jahr die 
Treue gehalten haben. Für das 
neue Jahr wünsche ich Ihnen, 
zusätzlich zur Zeit für die Stille, 
alles Liebe und Gute und vor 
allem Gesundheit für Ihre wei-
teren Vorhaben. 

Es ist, gerade was Neuigkeiten 
aus dem Rest der Welt betrifft, 
derzeit sicherlich kein Vergnü-
gen, die Nachrichten zu verfol-
gen. Wir hoffen, dass wir Ihnen 
auch im kommenden Jahr ge-
werkschaftliche Erfolge präsen-
tieren können. Eine Umsetzung 
unserer berechtigten Forderun-
gen wird sicherlich erst wieder 
nach dem Abschluss der Regie-
rungsneubildung möglich sein. 
Für mich als neu gewählter 
Vorsitzender des Bezirksver-
bands Hannover lege ich des-

halb mein Augenmerk im Mo-
ment auf den BV Hannover e.V. 
Ich möchte diesen offener und 
transparenter machen, dass er 
lauter und offensiver wird. Ich 
stelle mir den BV innovativer 
und kreativer vor, damit alle 
Mitglieder und die, die wir für 
unsere Sache begeistern und 
werben wollen, auch tatsäch-
lich erreichen. Und schließlich 
will ich unter anderem mit all 
diesen Maßnahmen bewirken, 
dass der BV von der Politik und 
von den Entscheidungsträgern 
wahrgenommen wird, wenn es 
um unsere Zukunft und uns als 
Beschäftigte geht.

Das Wichtigste für meinen 
Vorstand und mich ist:

Das Wohl und die Zufrie-
denheit unserer Mitglieder

Meine vornehmste Aufgabe als 
Vorsitzender ist es deshalb 
Vertrauen zu gewinnen, die 
Probleme der Ortsverbände 
ernst zu nehmen und die Inter-
essen unserer BV-Mitglieder 
auf Bundesebene zu vertreten. 
Als Vorsitzender wünsche ich 
mir einen kurzen Draht zu den 
Ortsverbänden. Dieses ist er-
forderlich, um deren Meinung 
zu allen den BDZ betreffenden 
Fragen aufzunehmen und um 
diese frühzeitig berücksichti-
gen zu können. Damit möchte 
ich verhindern, dass es weder 
zu Missverständnissen noch zu 
Zerwürfnissen kommt. Wir 
müssen bei der internen Zu-
sammenarbeit im BV auf allen 
Seiten viel kompromissbereiter 
werden, Eitelkeiten sind da fehl 
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am Platz. Schließlich möchte 
ich unsere Beauftragten für 
Frauen, Senioren, Tarif und den 
Ausschuss Jugend, für die wir 
als BV die Verantwortung tra-
gen, stärker in die Beratungen 
mit einbeziehen. Damit alle 
ihre wichtige Aufgabe jederzeit 
sachgerecht erfüllen können, 
wird der Vorstand diese künf-
tig als „Chefsache“ betrachten! 

Frauenförderung und Chancen-
gleichheit sind innerhalb eines 
Bezirksverbandes nicht nur 
eine Frage von Gerechtigkeit 
und Fairness, sie sind eine Fra-
ge des Selbstverständnisses. 

Wenn wir hier keinen Schwer-
punkt setzten würden, wären 
wir unglaubwürdig und wür-
den den Anspruch an uns 
selbst nicht gerecht. Deshalb 
wird es für uns als Vorstand 
selbstverständlich sein, die 
 ungelösten Probleme beim 
Thema Gleichstellung zu the-
matisieren und Lösungen ein-
zufordern.

Ohne eine nachhaltige Jugend-
arbeit wird der BV keine Zu-
kunft haben. Wir sollten 
 attraktive Mitgliederwerbe-
kampagnen mit bezirksweiten 
Werbemaßnahmen des BV ge-

nerieren, aber auch durch fi-
nanzielle Unterstützung adres-
satengerechter Aktionen und 
Projekte, die durch unseren 
Ausschuss Jugend selbst veran-
staltet und begleitet werden. 
Die wissen nämlich am besten, 
wie das geht. 

Die Unterstützung unserer Se-
niorenarbeit in einer immer 
schneller wachsenden Gesell-
schaft, die in vielen Bereichen 
unsere Solidarität und Unter-
stützung erfordert, ist nicht 
nur eine Frage des Respekts vor 
den Leistungen und Erfahrun-
gen dieser Kolleginnen und 

Kollegen, sie ist für mich eine 
Herzensangelegenheit. Eine 
angemessene Versorgung, sei 
es als Pension oder Rente, der 
Bestand der Beihilfe und eine 
bezahlbare Krankenversiche-
rung sowie die vielen wichti-
gen Fragen rund um die Pflege 
im Alter gehen uns früher oder 
später alle an. 

Ich freue mich auf eine intensi-
ve, innovative und zielführen-
de Zusammenarbeit mit Ihnen 
allen. 

Ihr/Eurer 
Olaf Wietschorke

Impressionen vom Bezirkstag
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Aus den Ortsverbänden

 Braunschweig
Traditionsgemäß lud der OV 
Braunschweig seine Mitglieder 
zum Ende der Buß- und 
 Bettagswoche zur Jahres-
hauptversammlung am 24. No-
vember 2017 ein. Der OV-Vorsit-
zende Jürgen Engler begrüßte 
die Mitglieder des OV und den 
frischgewählten Vorsitzenden 
des BV Han nover, Olaf Wie-
tschorke. In  gewohnt ange-
nehmer Atmosphäre wurde der 
Geschäftsbericht sowie die Aus-
sichten auf das kommende Jahr 

durch den OV-Vorsitzenden 
vorgetragen. Einzelne Themen 
führten zu lebhaften Diskussi-
onen unter den Teilnehmern. 
Ferner wurden Fragen durch 
den Vorstand beantwortet. Da-
nach stellte sich der BV-Vorsit-
zende vor. Wietschorke führte 
aus, das der OV Braunschweig 
mit der Kollegin Stefanie Müller 
als  seine Stellvertreterin zum 
Bezirksvorstand einen direkten 
Draht hat. Er berichtete aus-
führlich über die Vorhaben des 

BV Hannover, die 
aktuellen gewerk-
schaftlichen The-
men aus Sicht des 
BV Hannover sowie 
der Situation auf 
Bundesebene. Auch 
hier ergaben sich 
lebhafte Diskus-
sionen u. a. über 
die Hotspots und 
den zukünftigen 
Einstellungser-
mächtigungen bei den Nach-
wuchskräften insbesondere  
im Hinblick auf die zu erwarten-
den Abgänge beim HZA Braun-
schweig in den kommenden 
Jahren. Nach dem offiziellen Teil 
fand das ebenfalls traditionelle 
Braunkohlessen und dem sich 
anschließenden Skat- und Kno-

belabend statt. In geselliger 
Runde und fairem Wettkampf 
wurden zur späten Stunde die 
Sieger ermittelt. Über den ers-
ten Platz beim Skat freute sich 
in diesem Jahr der Kollege Barg-
mann und beim Knobeln der 
Kollege Oppitz. Alle Teilnehmer 
konnten einen schönen Preis 
mit nach Hause nehmen.  

Hildesheim
Am 28. November 2017 fand die 
Jahreshauptversammlung (JHV) 
des OV Hildesheim statt, zu der 
insgesamt 20 Kolleg(inn)en und 
Pensionäre erschienen waren. 
Die Highlights der Tagesord-
nung waren die Vorstellung 
des neuen BV-Vorsitzenden 
Olaf Wietschorke sowie die 
Vorstandswahlen. Durch den 
Dienstortwechsel des Vorsit-
zenden und dessen Vertreterin 
waren diese beiden Ämter 
nachzubesetzen. Die Kollegen 
Gerd Siebert (Vorsitzender) 
und Burkhard Graen (Stellver-
treter) sowie die Kollegin Nazi-
fe Üzel (Kassenprüferin) wur-
den erstmals in Ehrenämter 
des BDZ gewählt. Die Kollegen 
Thomas Hein (Schriftführer) 
und Reinhard Ingber (Obmann 
der Ruhestandsbeamten) wur-
den in ihren Ämtern bestätigt. 

Alle Wahlergebnisse waren 
einstimmig. 

Im Rahmen der JHV wurde der 
Kollege Lothar Seyffarth (ehe-
maliger ZA HM) für 40 Jahre 
Mitgliedschaft im BDZ geehrt. 
Der neue BV-Vorsitzende ließ  
es sich nicht nehmen, diese Eh-
rung persönlich auszusprechen. 
Den Ausklang fand die Ver-
sammlung beim traditionellen 
gemeinsamen Abendessen. 

Nordhorn 
Am 5. Dezember 2017 fand im 
Neuberliner Hof in Nordhorn 
die diesjährige Mitgliederver-
sammlung des OV Nordhorn 
statt. Der Vorsitzende des OV 
Nordhorn, Holger Schoneveld, 
gab der Versammlung einen 

Überblick über die Aktivitäten 
des vergangenen Jahres. Es 
wurden die Mitgliederbewe-
gungen des OV seit der letzten 
Versammlung thematisiert und 

über zwei durchgeführte Vor-
standssitzungen, dem Kaffee-
trinken für Ruhestandsbeamte 
am 23. August 2017 am Kloster 
Frenswegen und über den Be-
zirkstag des Bezirksverbandes 
in Bad Nenndorf berichtet.

Weiterhin gab der Vorsitzen- 
de Infos zur Personalratsar- 
beit im zurückliegenden Zeit-
raum. Folgende Themen wurde 
angesprochen: Verwendung der 
Nachwuchskräfte, Ausbildung 
der Nachwuchskräfte, Änderung 

der Dienstkleidung von der Far-
be Grün in Blau mit Dienstgrad-
abzeichen,  allgemeine Informa-
tionen zu den Dienststellen in 
Nordhorn und Osnabrück. 
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Der OV Bleckede führte am 
29. November 2017 seine OV-
Jahreshauptversammlung 
durch. Der „alte“ und im Amt 
bestätigte Vorsitzende Uwe 
Robohm konnte  neben zahlrei-
chen Mitgliedern auch den Be-

zirksverbandsvorsitzenden Olaf 
Wietschorke  begrüßen. Neben 
dem OV-Vorsitzenden wurde 
Kollege Stephan Lawrenz zum 
2. Vorsitzenden und die Kolle-
gin Sandra Brauner zur Kassen-
führerin gewählt. Das Amt der 
Rechnungsprüfer nehmen die 
Kollegen Heinz-Dieter Beck-
mann und Günter Eising wahr.

Beim ausgeschiedenen Vor-
standsmitglied Rainer Gut-
knecht bedankte sich Uwe 
 Robohm mit einem Präsent-

korb für seine über 30-jährige 
Vorstandsarbeit im OV Blecke-
de. Nach den Wahlen ging der 
Bezirksverbandsvorsitzende in 
seinem Bericht auf die aktuelle 
Lage in der Zollverwaltung ein. 
Zu den angesprochenen The-

men, u. a. Beihilfe und die Seni-
orenbetreuung, entwickelte 
sich eine rege Diskussion. Ein 
gemeinsames Abendessen run-
dete eine harmonische Jahres-
hauptversammlung ab. 
 

Die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung des OV Osna-
brück fand am 29. November 
2017 wieder in der „Huxmüh-

le“ statt. Fast ein Drittel der 
Mitglieder waren dazu erschie-
nen und hatten am Anfang 
über die Änderung in der Sat-
zung abzustimmen. Da sich 
mehr Mitglieder für ein aktives 
Mitwirken gemeldet hatten, 
wurde der Vorstand erweitert. 
Da alle Mitglieder die Änderun-
gen der Satzung vorab erhal-
ten hatten, war die Abstim-

mung unkompliziert. Danach 
trug der Vorsitzende Dirk Köl-
ker den Geschäftsbericht vor. 
Die Vorstandsarbeit in 2017 
war geprägt durch den Bezirks-
tag des BV Hannover. Unser 
Mitglied Hendrick Kohl wurde 
dort zum Kassenprüfer ge-
wählt. Der geplante Ausflug 
der Mitglieder im September 
zum Zoo fiel den Regenmassen 
zum Opfer. Eine gemeinsame 
Veranstaltung soll trotzdem 
2018 wieder geplant werden. 
Auch der Ausflug mit den An-
wärtern fand nicht wie vorge-
sehen statt, da sich von diesen 
keiner für eine Planwagenfahrt 
interessierte. Da die Fahrt 
kurzfristig nicht mehr abzusa-
gen war, fuhren einige Mitglie-
der spontan an einem Montag-
nachmittag durchs Nettetal. 
Nach der Entlastung des alten 

Vorstandes gab es drei Mitglie-
der zu ehren: Behrend Hinrichs 
für 65 Jahre Mitgliedschaft, 
Dieter Hilbig für 60 Jahre Mit-
gliedschaft und Heinz-Peter 
Wolters für 40 Jahre Mitglied-
schaft. Da Herr Wolters nicht 
an der JHV teilnehmen konnte, 

wurde ihm die Urkunde an sei-
nem letzten Arbeitstag von 
Mitgliedern des Vorstandes 
 bereits überreicht. Vielen Dank 
für die lange Mitgliedschaft 
und aktive Mitarbeit beim BDZ. 
Im Anschluss daran stand die 
Neuwahl des Vorstandes an. 
Mit Herrn Hartwig als Wahl-

leiter war auch diesmal ein 
schneller und reibungsloser 
 Ablauf garantiert. Der neue 
Vorstand besteht aus Dirk Köl-
ker als Vorsitzenden und Silke 
Dohms als stellvertretende 
Vorsitzende. Die Geschäftsfüh-
rer sind Silke Dannemann, 

Hendrick Kohl und Thomas 
Meier. Kassenwart ist André 
Böhme und sein Stellvertreter 
Michael Standke. Als Frauenbe-
auftragte wurde Denise Tietze 
gewählt. Im Anschluss stärkten 
sich alle Mitglieder am lang er-
warteten Grünkohl und führ-
ten ange regte Gespräche. 

Bezirksverband Hannover

 Osnabrück

 Bleckede

Aktivitäten
Kurz nach dem Bezirkstag 
habe ich als Gastdelegierter 
an dem gewerkschaftlichen 
Großereignis, dem Gewerk-
schaftstag des dbb beam-
tenbund und tarifunion,  
teilgenommen. Eine beeindru-
ckende Großveranstaltung, 
auf der über 600 Anträge in 

verschiedenen Ausschüssen 
beraten und am zweiten Tag 
zur Abstimmung gebracht 
wurden. Weitere Einzelheiten 
finden Sie im BDZ Magazin.

Im Rahmen der Personalver-
sammlung beim ZA Bremer-
haven am 14. Dezember 2017 
hat das Auditteam vom HZA 

Bremen Spieleboxen an das ZA 
Bremerhaven übergeben. El-

tern, die ihre Kinder aufgrund 
von Betreuungseng pässen mit 
zur Dienststelle nehmen, kön-
nen diese Boxen nutzen, um 
ihre Kinder zu  beschäftigen. 
Aufgrund der Spenden des 
 Leiters des ZA Bremerhaven, 
Herrn ZOAR Heuer, und dem 
BDZ BV Hannover e.V. konnten 
diese Spieleboxen gut gefüllt 
werden. 
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