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Der nunmehr 80. Band des Als-
terverein-Jahrbuchs ist erschie-
nen. Auch diesmal wird wieder 
ein breites Spektrum von Themen 
durch renommierte Alstertaler 
Autoren im Jahrbuch des Als-
tervereins 2006 abgedeckt. Wenn 
auch Sie dieses Jahrbuch gegen 
ein Spende erwerben möchten, 
schauen Sie im Alstertal-Muse-
um (Torhaus), Wellingsbütteler 
Weg 75a, vorbei oder besuchen 

Das neue Jahrbuch des 
Alstervereins 2006

Sie das Museum 
am 12. Oktober 
zum Tag des 
„Als ter ta ler 
Buches“ von 
16.00-20.00 
Uhr. Einzelne 
Buchexemp-
lare über die 
Region wie z B. das 
Buch „700 Jahre Wellingsbüttel“ 
werden ebenfalls angeboten.
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Das Alstertal-Magazin verlost 2x2 Karten für die „Polizei-Show 2006“ am 
27. Oktober um 20 Uhr in der Alsterdorfer Sporthalle (Vorstellungen: 27.10. 
20 Uhr/28.10. 14.30 & 20 Uhr. Tickets für 12,80 -18,80 Euro bei der Polizei 
HH und an allen Vorverkaufsstellen, Infos: www.polizeishow.hamburg.de). 
In der vom Polizeipressesprecher Ralf Meyer und Gerd Spiekermann (NDR 
90,3) moderierten Show erwartet die Zuschauer drei Stunden Unterhaltung  
mit Auftritten des Polizeiorchesters, Polizeihundefußball und vielen 
weiteren Showeinlagen. Wenn Sie dafür bei uns Tickets gewinnen möchten, 
dann senden Sie einfach eine Postkarte mit Adresse an: Alstertal-Magazin, 
Stichwort: Polizei, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail 
an: redaktion@alster-net.de. Einsendeschluss: 20.10.

Verlosung und Veranstaltungstipp:

Gut 80 Prozent seiner Arbeit läuft 
„im Verborgenen“ ab – die rest-
lichen 20 bestimmen jedoch das 
Bild, das die Stadt von ihm hat: 
Ralf Meyer, Pressesprecher der Po-
lizei Hamburg. „Viele Menschen 
denken, mein Job besteht nur aus 
Interviews und Statements zu 
öffentlichkeitswirksamen Fäl-
len. Dabei machen sie nur einen 
kleinen Teil der vielschichtigen 
Aufgaben eines Pressesprechers 
aus“, so Meyer. Die umfassen unter 
anderem Filmbetreuung – Dreh-
bücher lesen oder Komparsen 
vermitteln – die Organisation von 
Ausstellungen auf Messen, u.s.w. 
„Im Prinzip alles, was das Image 
der Polizei fördert.“ Bevor der 
Saseler, der es nach eigenen An-
gaben meist nur vier bis fünf Jahre 
in einem Job aushält, weil er die 
Abwechslung liebt, mit derartigen 
Dingen befasst war, hat er schon 
viel erlebt: Er war in auf St. Pauli 
eingesetzt, als Einbruchsermittler, 
in der Dienststelle Sexualdelikte,  
im MEK erst als Polizist und später 

„Das Gesicht“ der Polizei kommt aus Sasel: 
Pressesprecher Ralf Meyer

„Aushäng eschild“
Er kommt zum Einsatz, wenn die Polizei Hamburg Wichtiges 
zu verkünden hat: Ralf Meyer aus Sasel. Der Pressesprecher 
ist aber nicht nur da, um der Medienwelt Rede und 
Antwort zu stehen, sondern kümmert sich mit seinem 
19-Mann starken Team um den kompletten Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. 

sogar als Chef – dort blieb er, alle 
Funktionen zusammengezählt, 
gut zehn Jahre. Seit April 2004 
ist Ralf Meyer der Nachfolger 
von Rainhard Fallack. Er wurde 
es auf dessen Vorschlag, denn die 
beiden kannten sich noch aus ge-
meinsamen MEK-Tagen. „Da ich 
Spaß an Öffentlichkeitsarbeit sowie 
imageförderndem Marketing habe, 
habe ich den Job als spannende He-
rausforderung angenommen.“ Es 
gibt leider auch Unangenehmes. 
Der schlimmste Fall in seiner Pres-
sesprecherzeit war für den Saseler 
der Mordfall an Angelina. „Neben 
der brutalen und unglaublich men-
schenverachtenden Art und Weise 
des Verbrechens spielten für mich 
zwei weitere Faktoren eine wich-
tige Rolle: zum einen war es die 
Nähe – ich musste nur aufstehen 
und ‚um die Ecke fahren’, um 
an den Tatort zu gelangen – und 
zum anderen meine zwei Söhne. 
Als Familienvater hat man sofort 
einen starken Bezug zu einem Fall, 
in dem ein Kind ermordet wird.“ 

Dabei hatte es der 46-Jährige schon 
zuvor, vor allem in seiner Zeit beim 
MEK, mit schwerwiegenden Fällen 
zu tun: „Sehr hart war eine Geisel-
nahme im polnischen Konsulat in 
Hamburg.  Der Täter wurde 
von unserer Einheit in Notwehr 
erschossen, als er versuchte eine 
Handgranate zu zünden.“ Weitaus 
glimpfl icher, aber genauso spekta-
kulär war der Fall Dagobert, mit 
dem der 46-Jährige in Hamburg 
und Berlin befasst war. „Ich bin 
viel herumgekommen. Das macht 
den Reiz am Job als Polizist aus“, 
erklärt der Kriminaldirektor, „es ist 

einer der spannendsten Berufe der 
Welt. Er bietet dem, der es möchte, 
unendlich viele Möglichkeiten.“  
Ausgleich zum stressigen Job, 
auch während des Interviews blieb 
Meyers Handy nicht still, fi ndet der 
gebürtige Niedersachse, der seit 
1990 in Sasel wohnt, in der Natur 
des Alstertals: „Wenn ich mich zum 
Joggen aufmache bin ich schnell im 
NSG Hainesch Iland. Dessen Land-
schaft erinnert mich an Kanada – es 
ist einfach eine andere Welt.“ Für 
den 46-Jährigen die perfekte Art, 
Kraft für seinen vielfältigen Job zu 
tanken.                                     Kai Wehl

Foto: Polizei Ham
burg


