
Pressemitteilung
Großzügige Spende an die DPolG Stiftung:  

Der Jahreswechsel beweist leider erneut, auch Helfende brauchen Hilfe! 

Am 27.12.2022 übergab der Vorsitzende des Direktionsverbandes Lüneburg eine Spende in Höhe von 
1111 EUR an den Vorsitzenden der Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft (Foto) im bayrischen 
Lenggries.  
Hiermit würdigte der Verband aus Niedersachsen nicht nur das unermüdliche Engagement der DPolG 
Stiftung zum Wohl der Mitglieder der „Blaulichtfamilie“, sondern entsprach auch dem Wunsch eines 
erst kürzlich verstorbenen stellvertretenden Vorsitzenden. 

Bereits am 20.10.2022 verstarb plötzlich und für alle unerwartet der stellvertretende Vorsitzende des 
Direktionsverbandes Lüneburg Hubert Junge. Hubert hatte zu Lebzeiten wiederholt seine Dankbarkeit und 
tiefe Verbundenheit zur Stiftung der DPolG ausgedrückt. Diese sei ihm in der Vergangenheit - nach eigenem 
Bekunden - eine große Unterstützung und Hilfe gewesen und lag ihm deshalb sehr am Herzen. Für den Fall 
seines Todes wünschte er sich, statt öffentlicher Beileidsbekundungen, eine Spende an die Stiftung.

„Huberts plötzlicher Tod hat uns alle überrascht und sehr betroffen gemacht und es stand für uns außer 
Frage, dass wir seinem Wunsch entsprechen werden“, sagt der Vorsitzende des Direktionsverbandes 
Lüneburg, Christian-Tobias Gerlach.

Die Stiftung der DPolG hat sich bundesweit zum Ziel gesetzt, im Dienst verletzten Kolleginnen und Kollegen 
und den Angehörigen anderer Sicherheitsbehörden sowie deren Familien die benötigte Unterstützung zu 
gewähren.
Dieses Ziel wird auch seitens der DPolG Niedersachsen uneingeschränkt unterstützt, die sich großzügig an 
der Spende beteiligt hat. Die Sammelspende in Höhe von 1111 EUR wurde symbolisch am 27.12.2022 
durch Gerlach an den Vorsitzenden der DPolG Stiftung, Berend Jochem, übergeben. 
Weitere 170 EUR wurden durch Einzelpersonen zudem direkt an die Stiftung gespendet, sodass eine 
Gesamtsumme von 1281 EUR für die Arbeit der Stiftung der DPolG zusammengekommen ist.

Der Direktionsverband Lüneburg bedankt sich - auch im Namen der Stiftung der DPolG - ausdrücklich bei 
allen, die dem Aufruf gefolgt sind und so dem Wunsch von Hubert Junge, die Arbeit der Stiftung zu 
unterstützen, entsprochen haben.

Wie wichtig die Arbeit der Stiftung ist, zeigt sich immer wieder und leider auch ganz aktuell zum 
Jahreswechsel.

„Die erschreckenden Gewaltexzesse gegenüber Einsatzkräften in der Silvesternacht, die aus zahlreichen 
Großstädten in Deutschland berichtet werden, machen uns fassungslos“, führt Gerlach fort, „Sie werden von 
uns nicht nur aufs Schärfste verurteilt, sondern beweisen abermals, dass auch die helfenden Menschen 
hinter der Uniform beizeiten Hilfe und Unterstützung benötigen. Hierzu leistet die Stiftung der DPolG einen 
wichtigen und unverzichtbaren Beitrag.“
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