Hamburg hat gewählt….
….nein, wir meinen nicht die Hamburger Bürgerschaft, sondern einen neuen
Landesvorstand!
Am 12.2.2020 fand der Landesgewerkschaftstag der Deutschen Justiz-Gewerkschaft Landesverband Hamburg -in einer besonderen Lokation, mitten im Schanzenviertel, im
Schanzenkino 73 statt.

Nach der Begrüßung und dem Vorstandsbericht des alten und neuen Vorsitzenden Jörg
Osowski ging es zunächst für die Mitglieder ins Foyer des Kinos, wo eine heiße Suppe und
leckeres Fingerfood bereit stand.

Gut versorgt und gestärkt konnten die weiteren Tagungsordnungspunkte, wie Änderung der
Satzung und Anhebung der Mitgliedsbeiträge zum 01.07.2020 ausführlich erörtert und
sodann beschlossen werden.

Erfreulicherweise fiel der Bericht der Rechnungsprüfer sehr positiv aus, sodass der Vorstand
einstimmig entlastet werden konnte.
Vor den Neuwahlen wurden unsere ausscheidenden Vorstandsmitglieder Angelika Hatje und
Uwe Ströh mit großem Dank für ihre Vorstandsarbeit mit Blumen und Weinpräsenten
verabschiedet. Auch unsere Vorstandsmitglieder Gabriele Schill und Kay Wollesen wollen wir
an dieser Stelle mit großem Dank, für die in den letzten 4 Jahren geleistete Vorstandsarbeit,
verabschieden. Sie konnten am Gewerkschaftstag leider nicht persönlich teilnehmen.

Reibungslos verliefen dann auch die Wahlen des neuen Vorstands.
Neben den alten und wieder gewählten Mitgliedern (Jörg Osowski Vorsitzender; Michaela
Rieck stellv. Vorsitzende; Maike Jagemann Schriftführerin, Antje Krenzer
Landesfrauenvertretung und dem Rechnungsprüfer Jörg Greve) wurden Nancy Männel und

Ramazan Bas zu stellvertretenden Vorsitzenden, Michael Frehse zum Schatzmeister, Bert
Laskowski, Ines Kunze, Schiwa Qalanawi, Gerit Frehse zu Beisitzern, Sabine Kühn zur
Rechnungsprüferin und Regina Bartels zur stellvertretenden Rechnungsprüferin gewählt.

Allen Neu- und Wiedergewählten herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei der
gewerkschaftlichen Verbandsarbeit!
Leider blieb der Posten der Landesjugendvertretung unbesetzt, da sich im Vorfeld keine
Kandidaten für das unserer Meinung nach so wichtige Amt der Landesjugendvertretung
finden ließen.
In den kommenden 4 Jahren wird für uns eines der Hauptaugenmerke darauf liegen, die
Jugend für die Gewerkschaft und die gewerkschaftliche Arbeit zu gewinnen. Denn ohne die
Jugend, unserem Nachwuchs, geht es in der Verbandsarbeit und gleichfalls bei Gerichten
und Staatsanwaltschaften nicht!
Wir in der DJG, sowie die Justiz insgesamt brauchen junge, interessierte und motivierte
„Mitstreiter/Mitarbeiter“!
Ein Letztes noch… auch unser langjähriges Vorstandsmitglied Hartmut Plicht, der getreu
seinem Wunsch nach einer Verjüngung des Vorstandes nicht mehr zur Wahl antrat, aber
dem Vorstand auf dessen Wunsch weiterhin als kooptiertes Mitglied mit Rat und Tat zur

Seite stehen wird, gebührt an dieser Stelle nochmals unser ausdrücklicher Dank für seine
Tätigkeiten in der DJG Hamburg!

Wir danken den anwesenden Mitgliedern für ihre Teilnahme und hoffen wieder auf eine
rege Beteiligung beim nächsten Gewerkschaftstag in 4 Jahren!
Bis dahin, euer Landesverband!

