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Editorial

Einleitung
Markus Szech, Verantwortlicher Redakteur
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

nach der positiven Resonanz der letzten gemeinsamen Ausgabe mit der Kreisgruppe Regio, 
haben wir auch dieses Mal die „Kölsche Polizei“ und den „Seitenstreifen“ zusammengeführt. 
Die Redaktionsteams machen somit schon jetzt das, wozu die Mitglieder die GdP in den 
Mitgliederversammlungen gebeten haben, nämlich aktiv an einer Fusion zu arbeiten. 
Seit dem ersten Quartal laufen intensive Fusionsgespräche, damit es bald in Köln nur noch 
eine Gewerkschaftskreisgruppe gibt. 

Der Teil der Kölschen Polizei steht dieses Mal ganz im Zeichen der bevorstehenden Wahl der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung, kurz JAV. Dieses, für zwei Jahre gewählte Gremi-
um, kümmert sich um alle Belange der Anwärterinnen und Anwärter, sowie der Auszubil-
denden und ist eine Art Personalrat.  

Die jungen Kolleginnen und Kollegen die sich auf den nächsten Seiten vorstellen, haben 
verstanden, dass sich ohne Engagement bei der Polizei nicht viel bewegt. Ähnliches haben 
wir alle im Februar gemerkt. Trotz zahlreicher Überstunden, einer angespannten Sicher-
heitslage und einer immer dünner werdenden Personaldecke signalisierten die Länder in 
den Tarifgesprächen, dass sie eine Nullrunde in Erwägung ziehen. Auch hier galt es ein Zei-
chen zu setzen und dies nicht hinzunehmen. 

An der großen Tarifdemo in Düsseldorf nahmen auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
aus Köln teil. Auch hierzu findet sich ein Bericht auf den nachfolgenden Seiten. 
Engagement ist also der Schlüssel. Egal ob als Teilnehmer einer Tarifdemonstration, Ver-
trauensmann oder -frau, JAV-Mitglied oder einfach nur als informierter Kommissaranwärter, 
der von seinem Wahlrecht Gebrauch macht. Jeder sollte aktiv die Polizei von Morgen mit-
gestalten.   
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JAV

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung, kurz JAV, wird alle zwei Jahre gewählt. Wahlbe-
rechtigt sind alle Beamtenanwärter, sowie alle Auszubildenden, Praktikanten und alle Beschäf-
tigten bis zum Alter von 18 Jahren. Sie tritt für die Interessen der Auszubildenden ein und 
nimmt die Funktion eines Mittelsmannes ein. Sie hat nicht zwingend mit einer Gewerkschaft zu 
tun. Die örtliche JAV des Polizeipräsidiums Köln setzt sich aus elf Mitgliedern zusammen. Die 
Haupt-JAV, auch PHJAV genannt, beim Ministerium für Inneres- und Kommunales NRW besteht 
aus fünf Mitgliedern, von denen in der Regel eins aus Köln kommt. Die JAVen setzen sich aus 
Mitgliedern der unterschiedlichen Gewerkschaften oder auch aus gewerkschaftslosen Kandi-
daten zusammen.

Die Funktion der Jungen Gruppe der GdP

Die GdP-”Fraktion” der JAV besteht aus Mitgliedern 
der Jungen Gruppe der GdP. Die Junge Gruppe ist 
die Jugendabteilung der GdP. Wobei unter den Be-
griff „Jugend“ alle Gewerkschaftsmitglieder bis zum 
30. Lebensjahr fallen. Die JAV hat somit einen starken 
Partner im Rücken, auf den sie sich verlassen kann 
und der sowohl mit Rat durch Juristen, Gewerkschaft-
lern oder anderen Fachleuten die Arbeit unterstützt, 
als auch Kontakte zu den richtigen Ansprechpartnern 
vermittelt.

Die JAV berichtet der Gewerkschaft bei Bedarf über 
Probleme und Sorgen der Auszubildenden, so dass 
die Gewerkschaft auch in ihrem Programm darauf rea-
gieren kann. Das ist eine elementare Voraussetzung, 
denn schließlich hört man jemandem zu, der eine Gewerkschaft mit rund rund 180.000 Mitglie-
dern hinter sich hat. Dadurch kann die JAV deine Interessen besser vertreten und wenn du ein 
Problem hast, mit Nachdruck und mit Hilfe der Gewerkschaft für dich kämpfen.

Die Verbindung zwischen GdP, Junger Gruppe und JAV
Allein hierüber könnte man einen Aufsatz schreiben, was wir dir ersparen möchten. Statt des-
sen möchten wir es an einem Beispiel aus der Politik deutlich machen. Es gibt große Volkspar-
teien wie die SPD und die CDU. Eine ähnliche Funktion nimmt die GdP innerhalb der Polizei ein.
Diese Parteien haben Untergruppierungen, die besondere Interessen vertreten. Wie beispiels-
weise die Jusos (Junge Sozialdemokraten) oder die Junge Union. Im selben Verhältnis steht die 
Junge Gruppe zur GdP. Dann gibt es den Landtag. In den Landtag wählt man diejenigen Politi-
ker, die man am Geeignetsten hält und die ähnliche Interessen vertreten, wie man selbst. Meist 
achtet man bei der Wahl des Politikers auch darauf, welcher Partei er angehört und welche 
Zielrichtung seine Partei hat. So wie der Landtag die Interessen der Bürger vertritt, so vertritt 
die JAV die Interessen der Auszubildenden der Polizei. Unterstützt werden die „Abgeordneten” 
der JAV, ähnlich wie in der Politik, von ihrer Basis, in dem Fall der Gewerkschaft und ihren Mit-
gliedern.

Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne an die amtierende JAV oder die Kandidatinnen und 
Kandidaten wenden. 

Was ist eigentlich die JAV? 
von René Berg

Christian Horn, Mitglied der JAV 2013-15, hier im Gespräch mit Kolleginnen 
und Kollegen auf einer GdP-Demonstration: „Eine starke JAV ist wichtig, da die 
Entscheidungsträger nur dann ein offenes Ohr für unsere Interessen haben!“ 
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Titelthema

JAV-Kandidaten ´15

Christian Krieger, 25 Jahre, KA beim PP Köln, 
kandidiert für die erste Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…ich mich für die Belange und Interessen von 
Euch stark machen und einsetzen möchte.  
Dabei werde ich auch auf meine Erfahrungen 
aus dem öffentlichen Dienst zurückgreifen.

Christoph Ortmanns, 25 Jahre, KA beim PP 
Köln, kandidiert für die erste Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil…
…ich daran interessiert bin mich zusätzlich 
zu engagieren und sehe die JAV als eine sehr 
gut Möglichkeit hierfür. Ich habe gerne ein of-
fenes Ohr für meine Kollegen und unterstütze 
sie gerne. Außerdem denke ich, dass ich auf 
Grund meiner vorherigen Tätigkeit bei der 
Finanzverwaltung die dort gesammelten Er-
fahrungen einbringen kann.

Dominik Heuser, 30 Jahre, KA im PP Köln, kan-
didiert für die zweite Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…ich bereits seit zwei Jahren mit viel Spaß in 
der JAV arbeite und mich gerne für die Belan-
ge der Studierenden und jungen Kolleginnen 
und Kollegen einsetze. Zur Zeit bin ich stell-
vertretender Vorsitzender der JAV und konnte 
dadurch Erfahrungen sammeln, die ich gerne 
in der nächsten Legislaturperiode weiter zum 
Wohle der Kolleginnen und Kollegen einbrin-
gen möchte.

Florian Geissler, 25 Jahre, KA beim PP Köln, 
kandidiert für die erste Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…Engagement und der Einsatz für die eige-
nen Interessen und die der Kollegen einfach 
dazu gehören. In meinem Lehramtsstudium 
habe ich mitbekommen, wie es ohne eine 
starke Gewerkschaft und Ansprechpartner 
während der Ausbildung ist. Bei der Polizei 
habe ich bis jetzt von allen Seiten nur Unter-
stützung erfahren und deswegen würde ich 
auch von dieser Seite her gerne mitwirken 
und mit dafür sorgen, dass das so bleibt.

Fabian Strunk, 21 Jahre, KA beim PP Köln, 
kandidiert für die erste Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
… ich die Interessen der Mitstudierenden 
vertreten möchte und bei auftretenden Pro-
blemen aktiv zu den Lösungen beitragen will.
Darüber hinaus fände ich es für mich persön-
lich wertvoll, die Organisationsabläufe der 
Polizei auch mal „hinter den Kulissen“ kennen 
zu lernen.

Gregor Sardisong, 30 Jahre, KA beim PP Köln, 
kandidiert für die erste Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…ich mich gerne für andere Menschen en-
gagiere. Es ist zwar schön und gut mit dem 
Strom zu schwimmen, aber viel wichtiger ist 
es der Gruppe zu helfen voran zu kommen, 
auch wenn es mal gegen den Strom geht. 
Ich möchte anderen mit meinen Erfahrungen 
und meinem Engagement helfen und biete 
mich gerne als offenes Ohr für andere Auszu-
bildende an. Außerdem möchte ich mein so-
ziales Netzwerk erweitern und neue Kontakte 
auf möglichst vielen verschiedenen Ebenen 
knüpfen.

Julia Rogowik, 31 Jahre, KA`in beim PP Köln, 
kandidiert für die erste Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…ich durch meine 11-jährige Berufserfah-
rung als Art Directorin einer Werbeagentur 
meine Kreativität in die Arbeit der JAV einflie-
ßen lassen und bei Bedarf u.a. mit grafischen 
Arbeiten aushelfen könnte.
 
Aber auch organisatorische Anliegen würden 
kein Problem für mich darstellen.
Aufgrund meines Alters (31) wäre ich ein 
gutes Bindeglied zwischen der Generation 
der Anwärter und der Generation der Aus-
bildungsleitung und würde die eine oder 
andere notwendige Brücke schlagen und ver-
suchen, Probleme zu lösen oder einfach nur 
zu helfen.

Durch meinen Migrationshintergrund (Uk-
raine) könnte ich andere dafür begeistern, 
ebenfalls diesen Weg einzuschlagen oder die, 
die es bereits getan haben, zu bestärken und 
somit die angestrebte Vielfalt bei der Polizei 
unterstützen.
 
Mit einem „reifem“ Verstand und einem jun-
gen Geist würde ich gerne die JAV unterstüt-
zen dürfen. 

Muhammad Schwenke, 26 Jahre, KA beim PP 
Köln, kandidiert für die zweite Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…ich mich gerne für andere engagiere und 
gerne Verantwortung übernehme. Ich habe 
mich schon während der Schulzeit in der 
Schülervertretung als Klassensprecher enga-
giert und später auch zwei Jahre als Schüler-
sprecher. Sogar während meiner Dienstzeit 
bei der Bundeswehr habe ich die Funktion 
der Vertrauensperson übernommen. 
Besonders für die neuen Kommissaranwärte-
rinnen und Kommissaranwärter, ist es wichtig, 
dass sie sich bei dienstlichen oder privaten 
Problemen, die sich auf den Dienst auswirken 
können, an einen neutralen Ansprechpartner 
wenden können, der sie tatkräftig im Dialog 
mit der Ausbildungsleitung den Rücken stärkt 
und beratend zur Seite steht. Darüber hinaus 
ist es besonders wichtig, den Dienstherrn bei 
Mängeln oder Missständen in der Ausbildung 
aufmerksam zu machen und sich für die Inte-
ressen der Auszubildenden einzusetzen.
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Titelthema

Ela Laduch, 36 Jahre, KA`in beim PP Köln, kan-
didiert für die erste Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
… weil ich denke, dass es wichtig ist, Vertre-
ter für die Studierenden zu haben, die sich 
für ihre Interessen einsetzen, ihnen bei sämt-
lichen Schwierigkeiten Unterstützung bieten, 
ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen und 
niemanden alleine lassen.

Julia Teipel, 25 Jahre, KA`in beim PP Köln, kan-
didiert für die erste Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…die Themen, die dort diskutiert werden 
auch mich selbst und mein Studium betref-
fen. Es liegt in meiner Natur zu helfen, warum 
also nicht ehrenamtlich meinen Mit-Studie-
renden mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Merete Schulte, 20 Jahre, KA`in beim PP Köln, 
kandidiert für die erste Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…ich mich zum einen im Team mit der JAV 
für meine Mitstudierenden einsetzen und 
gemeinsam eventuell auftretende Probleme 
und Sorgen beseitigen möchte, denn gera-
de in unserem Beruf wird Teamwork groß 
geschrieben. Zum anderen möchte ich na-
türlich auch ihre Interessen vertreten und 
für Verbesserungen, beispielweise in unserer 
Ausbildung, sorgen. 

Ramona Block, 22 Jahre, KA`in beim PP Köln, 
kandidiert für die erste Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…ich sehr engagiert bin und gerne im Team 
arbeite. Ich setze mich gerne für andere ein 
und finde es schön, wenn ich helfen kann. Es 
macht mir Spaß, neue Ideen einzubringen, 
aber auch die Interessen anderer zu vertre-
ten. Deshalb möchte ich auch Bindeglied zur 
AL sein.

Kerstin Kathleen Niehoff, 24 Jahre, Wach-
dienstbeamtin PI 6, PW Porz, kandidiert für 
die zweite Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…ich gerne meine erfolgreiche Arbeit in der 
JAV fortsetzen und Hindernisse beim Be-
rufseinstieg überwinden helfen möchte. Mir 
macht die Arbeit als Ansprechpartner Spaß 
und ich freue mich, Lösungen für Probleme 
zu finden. Als frische Studienabsolventin 
habe ich noch einen guten Einblick in das 
Studium selbst und möchte mit meiner Er-
fahrung wertvolle, praktische Hilfestellungen 
geben.  

Sonja Oberhoff, 24 Jahre, KA`in beim PP Köln, 
kandidiert für die erste Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…ich bereits vier Jahre in der JAV bei der 
Stadtverwaltung und bei der Gewerkschaft 
aktiv war. Nun würde ich gerne meine Erfah-
rung und mein Engagement bei der JAV der 
Polizei einsetzen. Mir ist eine qualifizierte Aus-
bildung für jeden wichtig! 

Simeon Schaal, 22 Jahre, KA beim PP Köln, 
kandidiert für die erste Amtszeit

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…ich die wechselseitige Zusammenarbeit 
unter den Kollegen als sehr wichtig ansehe. 
Bevor ich bei der Polizei angenommen wurde, 
habe ich nach Abschluss des Abiturs noch ein 
Jahr lang einen Bundesfreiwilligendienst ge-
macht. Ehrenamtlich bin ich bereits seit 2006 
bei den Pfadfindern aktiv. Nun bin ich froh, 
meinen Traumberuf verwirklichen zu können 
und möchte mich auch hier ehrenamtlich ein-
bringen können. Ich würde mich sehr freuen, 
als Mitglied gewählt zu werden.

Silvio Schöttner, 36 Jahre, Wachdienstbeam-
ter PI 2, kandidiert für die zweite Amtszeit 

Ich kandidiere für die JAV, weil… 
…ich denke, dass die JAV ein wichtiges Binde-
glied zwischen Auszubildenden, Praktikanten 
und 
den Ausbildungsbehörden ist. Um die Inte-
ressen oder auch Sorgen der Anwärter und 
Praktikanten wahrnehmen und weitergeben 
zu können, ist die Arbeit der JAV wichtig. Die 
Mitarbeit in der Vertretung bietet die Mög-
lichkeit, selbst aktiv die Dinge in die Hand zu 
nehmen und zu gestalten.
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Bereits zum zweiten Mal organisier-
ten engagierte Kolleginnen und 
Kollegen der 12. Hundertschaft das 
Fußballturnier der Bereitschaftspoli-
zei. Zur Stärkung der Spieler gab es 
selbstgemachte Snacks, Kuchen und 
Getränke. 

Mit neun teilnehmenden Mannschaf-
ten erfreute sich das Turnier einer 
guten Resonanz.
 
Die GdP Kreisgruppe Köln unterstützt 
dieses Engagement und spendierte 
die Pokale für die Sieger. 

BPH

BPH-Fussballturnier 2015
von Markus Szech

12. BPH, I. Zug

12. BPH, II. Zug

12. BPH, III. Zug

14. BPH, II. Zug

14. BPH, III. Zug

15. BPH, I. Zug

15. BPH, II. Zug

15. BPH, III. Zug

15. BPH, IV. Zug

Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Schiedsrichtern



GdP-Aktion

Vertrauensleute in der GdP
von Markus Szech
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Sie sind das Sprachohr unserer Mitglieder und vor Ort immer ansprechbar: Die Vertrauens-
leute der Kreisgruppe Köln.

Seit der Auftaktveranstaltung im November, gibt es in der GdP regelmäßige und gut be-
suchte Vertrauensleutetreffen. 

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung, die unter dem Titel „Gewerkschaft und Mitbestim-
mung“ stattfand, informierte der Bezirksverbandsvorsitzende Michael Mertens die Ver-
trauensleute über die aktuellen gewerkschaftlichen Entwicklungen. Im Mittelpunkt stand 
dabei auch der Ausblick auf die zu führenden Tarifverhandlungen. Im Anschluss bot sich 
Gelegenheit zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch. „Das Seminar war ein voller Erfolg. 
Über die Direktionen hinweg traten unsere Vertrauensleute in den Dialog miteinander. 
Von diesem Austausch profitieren alle Mitglieder“, bilanzierte der stellv. Kreisgruppenvor-
sitzende für den Bereich der Vertrauensleute, Georg Jung. 

Seitdem finden in regelmäßigen Abständen große Vertrauensleutetreffen statt. Hier gibt 
es nicht nur Informationen aus erster Hand, sondern es besteht auch die Möglichkeit, ak-
tiv die Gewerkschaftsarbeit mit zu gestalten. Fester Bestandteil ist auch der gemeinsam 
Plausch beim Brauhausbesuch nach dem offiziellen Teil. 

Die nächsten Vertrauensleutetreffen sind für den 21.05.2015, 20.08.2015 und den 01.10.2015 
im „Sünner Brauhaus“ geplant. 

Neue Vertrauensleute sind immer herzlich willkommen. Wer Interesse an der Vertrauens-
leutearbeit hat, kann sich entweder direkt an Georg Jung wenden oder via E-Mail an info@
gdp-koeln.de .
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News

Persönliche Daten sind ein sensibler Bereich. Gerade, wenn es um die von Polizeibeam-
tinnen und Beamte geht. Aus technischen Gründen ist es leider nicht möglich, gewisse 
Bereiche unserer Internetseite nur für das Intranet frei zu geben. Aus diesem Grund wird 
die GdP Köln der Bitte einiger Mitglieder nachkommen und in Zukunft keine Gewinnbe-
nachrichtigungen mehr auf der Internetseite veröffentlichen. 

Alle Gewinner unserer Weihnachtsverlosung, der Fußballkartenverlosung, sowie der Wer-
beartikelverlosung, werden in Zukunft nur noch persönlich angeschrieben. Um auch allen 
anderen Mitgliedern ein gewisses Maß an Transparenz zu ermöglichen, wird es jedoch wei-
terhin die Flugblätter in den Dienststellen geben.
 
Wir bitten um euer Verständnis.
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Änderung bei 
Gewinnbenachrichtigungen

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die GdP Köln hat mit Laufsport Bunert eine neue Koope-
ration vereinbart. Diese gilt für den Shop in Köln bis zum Köln Marathon. GdP-Mitglieder 
bekommen bis dahin 20% Rabatt auf alle Lagerware, außer auf bereits reduzierte Ware. 

Ausgenommen sind Uhren von Polar, Garmin und TomTom. Hier gewährt Bunert einen Ra-
batt in Höhe von 10 Prozent. Beim Kauf von Laufschuhen gibt es bei Bunert zusätzlich eine 
kostenlose Laufanalyse. Zur Legitimation genügt die Vorlage des GdP-Mitgiedsausweis.

20% Rabatt bei Laufsport Bunert 
von Andreas Pein



Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,
 
für uns Gewerkschafter 
gilt: Nach der Tarifrun-
de ist vor der Tarifrunde. 
Konnten wir in der letz-
ten Ausgabe des Seiten-
streifens die erfolgreiche 
Nachverhandlung als Fol-
ge des Urteils des Landes-
verfassungsgerichts ver-
melden, befinden wir uns 
jetzt schon in den wieder 
in der nächsten Verhand-
lungsrunde. Auch wenn 
das Verhandlungsergeb-
nis bei Redaktionsschluss 
noch nicht vorlag, möchte 
ich mich ganz herzlich bei 
allen Mitgliedern bedan-
ken, die zum Erfolg der 
Demonstration am Don-
nerstag, 12. März, beige-
tragen haben.
 

Im Januar haben wir unsere diesjährige Mitgliederversamm-
lung abgehalten. In Anwesenheit des Bezirksverbandsvor-
sitzenden Michael „Mecky“ Mertens wurde intensiv über die 
Zukunft unserer Kreisgruppe diskutiert. Einstimmig wurde 
beschlossen, zeitnah Verhandlungen mit der Kreisgruppe 
Köln aufzunehmen, um den Zusammenschlussprozess mög-
lichst noch vor dem anstehenden Personalratswahlkampf 
2016 abzuschließen.
 
Ein weiteres Thema, das aktuell stark diskutiert wird, ist Sinn 
und Unsinn der neuen Behördenverfügung zum Thema „Ge-
sunder Schichtdienst“. Hierzu gingen zahlreiche Anfragen 
bei uns ein, die sowohl Lob, als auch Kritik an den neuen Re-
gelungen enthielten. Wir werden die Entwicklung im Auge 
behalten und erforderliche Nachbesserungen von Seiten 
der Behördenleitung einfordern.
 
Auch das Thema „Fuhrpark“ ist insbesondere bei der Auto-
bahnpolizei wieder auf die Tagesordnung gerückt. Eine Viel-
zahl der genutzten Streifenwagen weist eine Laufleistung 
von mehr als 300.000 km auf oder wird diese Grenze in aller 
nächster Zukunft erreichen. Die hiermit verbundenen Pro-
bleme haben in Einzelfällen bereits dazu geführt, dass nicht 
genügend Streifenwagen zur Verfügung standen. Auch hier 
werden wir am Ball bleiben.
Das ist versprochen!
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Tanja Klein, Vorsitzende GdP KG Regio Köln
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GdP-Skatturnier
von Andrea Bremm
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Am 12.03. 
ab 16 Uhr 
trafen sich 
die Skat-
f r e u n d e 
der GdP Köln Regio im Sängerheim Opladen, um 
die Karten zu mischen. Bei Gulaschsuppe und 
Kölsch wurde in zwei Runden à 36 Spielen um 
den Sieg gekämpft. 

Insgesamt nahmen 25 Spieler teil. Gegen 21 h 
stand als Sieger der freiwillige Feu-
erwehrmann Ingo Spelzhaus mit 
hervorragenden 2402 Punkten fest. 
Sehr guter Zweiter wurde Frank 
Schieback mit 2052 Punkten, der 
die Kreisgruppe auch bei den Lan-
desmeisterschaften vertreten wird. 
Ihm folgte auf dem dritten Platz 
Altmeister Udo Adämmer mit eben-
falls guten 1938 Punkten. Allen Be-
teiligten war der Spaß am Spiel und 
am Austausch mit den Kollegen in 
gemütlicher Runde anzumerken. 
Der „Nachwuchs“ in Form zweier 
Kollegen von der Einsatzhundert-
schaft musste zwar Lehrgeld zah-
len, „drohte“ aber für nächstes Jahr 
ein erneutes Erscheinen an. So auch 
die Resonanz der Veranstaltung: auf 
jeden Fall nächstes Jahr wieder. 

Seitenstreifen
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Seitenstreifen
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Neuer Wachleiter stellt sich vor
Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei den Machern des „Seitenstreifens“ be-
danken. Zum einen finde ich es eine gelungene Idee diese altbewährte Zeitschrift, speziell für 
Autobahnthemen neu aufzulegen. Zum anderen nehme ich gerne das kurzfristige Angebot 
an, mich hier als neuer Wachleiter in St. Augustin vorzustellen.
Ich wünsche euch für die Zukunft viel Erfolg und viele Leserinnen und Leser.

Ich erinnere mich noch genau an die Zeit der Behördenzusammenführung 2007. Damals be-
treute ich das Projekt über Monate seitens der Pressestelle im Polizeipräsidium. 
Schon ein Jahr später arbeitete ich in der Direktionsführungsstelle dieser Direktion in Le-
verkusen in den Sachgebieten Strategie/Controlling und später Personal. 

Eine Organisationsänderung des AP VD brachte mir im Herbst 2010 die Möglichkeit in den 
operativen Dienst zu wechseln. Das Projekt „LKW aus einer Hand“ ging im Standort Bensberg 
in die BOE „Schwerlastverkehr“ über, deren Leitung ich übernehmen durfte. Das ist nun seit 
dem 11. März diesen Jahres Vergangenheit.

Ich denke gerne an die viereinhalb Jahre im VD zurück. Sie war sehr abwechslungsreich und 
anspruchsvoll. Neben dem täglichen Schwerlastgeschäft 
standen Staatsbesuche, Afghanistankonferenzen, ADAC-
Rallye und vieles mehr auf der Tagesordnung. Es galt diese 
bisher untypischen Aufgaben mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus völlig unterschiedlichen Behörden zu bewältigen 
– ich denke, es ist uns ganz gut gelungen!

Jetzt in St. Augustin steht das tägliche Einsatzgeschäft auf 
dem Schirm. Der Verkehr wird immer dichter, die Staus im-
mer länger und das Personal immer knapper. An diesen 
Rahmenumständen lässt sich für uns kaum etwas ändern. 
Wir müssen täglich dafür sorgen, dass die Polizeiarbeit zu-
verlässig, effektiv und gesetzeskonform gestaltet wird.

Damit das funktioniert, ist eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit aller Kolleginnen und Kollegen zwingend not-
wendig. Jeder trägt das dazu bei, was er am besten leisten 
kann und ergänzt sich mit den anderen. Letztlich arbeiten 
hier Menschen, die Akzeptanz und Anerkennung für ihre 
schwierige Dienstleistung verdient haben. Gute Ergebnis-
se und eine positive Außendarstellung gehen damit einher.
Ich bin da ganz zuversichtlich. Die wenigen Tage, an denen 
ich jetzt hier arbeite, zeigen mir jedenfalls ein sehr gutes 
Bild hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und des sozialen 
Miteinanders. Ich freue mich auf die folgenden Jahre an 
diesem Standort. 

Jürgen Göbel
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„Wer bei der Polizei gearbeitet hat, 
bleibt ihr oft ein Leben lang verbunden“

von Andrea Bremm

Nicht nur in unserer Kreisgruppe wird die Se-
niorenarbeit GROSS geschrieben.
Durch die Fusion mit der KG Leverkusen ha-
ben wir nun zwei Vertreter für unsere Pen-
sionäre gewählt, die sich immer sehr liebe-
voll und eifrig um die Belange der Senioren 
kümmern und auch als Bindeglied zwischen 
den Senioren und dem aktuellen Tagesge-
schäft aktiv sind. Carl (die meisten kennen 
ihn nur unter dem Namen „Sepp“) Cerny und 
Dieter Dorn leisten hier gute Arbeit.

Neben den gelegentlichen Treffen und 
Events findet im Dezember regelmäßig un-
sere Weihnachtsfeier statt, zu der unsere 
Pensionäre und Ehemaligen nebst Partner 
geladen werden. 
Von ihrem jahrzehntelangen Erfahrungs-
schatz im aktiven Polizeidienst und den „al-
ten Geschichten“  zehren auch wir und freu-
en uns ehrlich jedes Mal aufs Neue, wenn wir 
uns treffen und über die alten Zeiten plau-
dern. Ob damals wirklich immer alles besser 
war, wie es allzu gern verkündet wird, sei an 
dieser Stelle dahin gestellt – doch wenn wir 
den Erlebnissen von damals lauschen, ent-
rückt uns schon des Öfteren ein Lächeln!

Durch die jahrelange Arbeit bei der Polizei 
entstanden Freundschaften und Kontakte, 
die auch nach dem Ausscheiden aus dem ak-
tiven Dienst noch lange Bestand hatten und 
haben.  Gerade in unserem Beruf arbeiten 
wir sehr eng zusammen und auch die ver-
schiedenen Schichtdienste zu teilweise fa-
milien- und freundschaftsungünstigen Zei-
ten schweißen zusammen. Ich bin mir nicht 
sicher, ob es so ein Zusammengehörigkeits-
gefühl in vielen anderen Berufen gibt. 
Auch, wenn das Berufsleben zu Ende ist und 
mit Eintritt in die Pensionierung ein neuer 
Lebensabschnitt begann, zählen unsere Se-
nioren noch lange nicht zum alten Eisen!

Unsere Weihnachtsfeier fand am 12.12.2014 
in den Räumlichkeiten des PP Köln statt. Lei-
der konnten wir nicht, wie geplant, das Fo-
rum 3 mit seinem wunderschönen Blick über 
Köln buchen, so dass wir in das Forum 1 aus-
weichen mussten. 
Der Stimmung tat es jedoch keinen Abbruch: 
et weed jefiert und jeschwaad, ejal, wat et 
och kost!
Uns liegen die Senioren wirklich am Herzen! 
Sind sie es immer wieder, die regelmäßig 
an den Sitzungen und Seminaren/Tagun-
gen teilnehmen und sich auch in ihrer neu 
gewonnen Freizeit immer mit der GdP ver-
bunden fühlen und uns immer mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. Wenn diese Werte nur 
in alle Generationen übergehen könnten…

Und aus diesen Gründen und der alten Ver-
bundenheit haben wir beschlossen, uns für 
die Pensionäre etwas Besonderes einfallen 
zu lassen. 
Aus den besten Erfahrungen mit unserem 
Seminardomizil, dem Landhaus Wuttke in 
Wildbergerhütte, baten wir unsere dortige 
Gastgeberin Andrea, uns für den Abend zu 
bewirten. Trotz der Entfernung sagte sie zu 
und zauberte uns ein die Erwartungen über-
treffendes Buffet vom Feinsten.

Wir ahnten ja, dass die gemeinsame Zeit 
einfach rasen und die Gesprächsthemen nie 
abreißen würden. Dennoch holten wir als 
„Schmankerl“ einen befreundeten Musiker 
hinzu, der uns als Multiinstrumentalist und 
Sänger auf der Bühne mit einer Mischung aus 
ernsten und besinnlichen Tönen kurzweilig 
durch den Abend brachte: Frank Müller, Mit-
glied der kölschen Mundart-Band „Labbese“, 
unterhielt uns bereits in der Vergangenheit 
nach getaner Arbeit mit seinen Werken.
Ob wir diese Feier im nächsten Jahr überbie-

14

Senioren in unserer Kreisgruppe



GdP-Intern

15www.GdP-koeln.de               Kölsche Polizei 01/2015

ten können, stelle ich jetzt erst einmal dahin.
Aber ich freu mich jetzt schon auf das nächste Zusammentreffen! Und die immer wieder 
herrlichen Geschichten, die meist beginnen mit „weißt Du noch, damals, …“.  Und auch ich 
ertappe mich schon jetzt dabei, wenn ich mich mit anderen Kollegen in lockerer Runde un-
terhalte, dass ich meine Sätze genau ebenso beginne…

Hans Duhnke, Träger der GdP-Ehrennadel und Mit-

glied seit mehr als 60 Jahren, erfreute uns nach der 

Seniorenfeier mit einem Leserbrief per E-Mail (ge-

kürzte Ausgabe):

Träume, die einmal zu Ende gehen

Seit meiner 60-jährigen Mitgliedschaft in der GdP 

habe ich so manchen Traum gehabt. Waren es oft nur 

banale Dinge oder auch andere Probleme. Wie auch 

immer – Träume verfolgen uns so oft im Leben.

Einmal möchte ich aus meinen Träumereien aussteigen 

und über eine Hilfsbereitschaft und Aufopferung berich-

ten, die ihresgleichen sucht. 

Alljährlich veranstaltet die KG Regio Köln eine Weih-

nachtsveranstaltung für Senioren. Jede Veranstaltung 

wurde für uns Pensionäre zu einem guten Tag in der 

Adventszeit.

(…)

Ich werde mich jetzt weiterhin mit meinen letzten Träu-

mereien beschäftigen und verbleibe mit kollegialem Gruß.

Gez.: Duhnke

Leserbrief eines Pensionärs
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Kurz informiert:
von Andrea Bremm

Am Montag, dem 26.01.2015, hielten wir unsere Mitglie-
derversammlung der KG Regio ab. Pünktlich um 15.00 Uhr 
waren zahlreiche Teilnehmer erschienen.

Der Vorsitzende des BV Köln, Michael „Mecky“ Mertens, 
durfte als Gast begrüßt werden. Er informierte uns über 
die Geschehnisse in der GdP aus dem vergangenen Jahr 
mit den Schwerpunkten Tarifverhandlungen, Beförderun-
gen und Personal.

Neben zahlreichen TOP, die ausführlich besprochen wur-
den, lag uns ein Besprechungspunkt besonders am Herzen:
Die Zusammenführung der Kreisgruppen Regio Köln und 
Köln.

Wir streben eine zeitnahe Verschmelzung der beiden Kreis-
gruppen an. Um hierüber die Verhandlungen beginnen zu 
können, wurde auf der Mitgliederversammlung über die-
ses Thema abgestimmt.

Der Antrag zur Aufnahme der Verhandlungen wurde ein-
stimmig angenommen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und haben be-
reits mit dem erweiterten Vorstand ein Seminar in der Zeit 
vom 16.-18.03.2015 abgehalten. In diesen Tagen zogen wir 
uns im Tagungshotel Landhaus Wuttke zurück und bespra-
chen mit den Vorständen beider Kreisgruppen dieses The-
ma en Detail.

Da dieses Seminar leider genau zum Einsendeschluss für 
diese Ausgabe stattfand, gibt es noch keinen Sachstands-
bericht. Wir versprechen aber, hierüber im nächsten „Sei-
tenstreifen“ ausführlicher zu berichten. Falls ihr vorher Fra-
gen habt oder etwas wissen möchtet, wendet Euch gerne 
an die Vorsitzenden der Kreisgruppen oder Eure Vertrau-
ensleute. 
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Junge Gruppe

Rückenprobleme? 
Nicht mit uns! 

Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen, 

langes Sitzen im Streifenwagen oder am Bürotisch, dass Tragen der Schussweste oder der 
Körperschutzausstattung setzen unserem Rücken ganz schön zu. Somit bleiben Rückenbe-
schwerden oft nicht aus. Nach dem GdP-Sondertarif bei Just-Fit, haben wir nun eine weitere 
Gesundheitskooperation schließen können. Dieses Mal mit der Praxis davenport AMERICAN 
CHIROPRACTIC am Mediapark. Hier können alle GdP-Mitglieder nun kostenlos einen 3-fach-
Wirbelsäulenscan durchführen. Das aus Amerika stammende System nutzen auch zahlrei-
che Spitzensportler. Schon nach der ersten gezielten Behandlung berichten 80Prozent der 
Anwender über eine absolute Beschwerdefreiheit.

Und so funktioniert es:  
1. Termin vereinbaren unter 0221 - 16 80 900 und legitimieren mit dem Codewort „GdP“
2. Unter Vorlage des GdP-Mitgliedsausweises  den kostenlosen Wirbelsäulenscan      
    durchführen
3. Ggf. funktionelle Untersuchung                    (40,00 statt 60,00 Euro)
    oder Chiropraktische Behandlung                 (25,00 statt 40,00 Euro)
    durchführen lassen
4. Beschwerdefreien und leistungsstarken Rücken genießen

KONTAKT:
Im MediaPark 5a (2.OG), 50670 Köln
Telefon + 49 (0) 221-1680900Fax + 49 (0) 221-16809029
info@davenport-chiropractic.de
 
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo., Mi., Do. 9:30 – 13:30 Uhr und 14:30 – 19:00 Uhr
Di. und Fr. 9:30 – 13:30 Uhr und 14:30 – 17:30 Uhr

Wir möchten an dieser Stelle, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen die keine GdP-
Mitglieder sind, noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Vorlage des Dienst-
ausweises oftmals die gleiche Wirkung erzielt, aber eine rechtswidrige Vorteilsannahme 
darstellt. Die Vorteile und Rabatte gelten ausschließlich für GdP-Mitglieder.

von Lars Gode
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Afterjobparty des PP Köln

 Liebe Partyfreunde,

wieder haben sich ein paar Kollegen 
und Kolleginnen zusammengetan und 
die Planung für die 1. Afterjobparty 

des PP Köln in diesem Jahr übernommen. 

Am 29. Mai können Polizisten und ihre Freunde wieder mal richtig abfeiern. Für jeden dürfte etwas musi-
kalisches dabei sein; House, Dance, Rock und Pop - Querbeet geht die Musik. Damit jeder mal die Tanzflä-
che zum beben bringen kann.  

Für das richtige Ambiente wurde eine der schönsten Location von Köln exlusiv angemietet; .
im „Neuen Wartesaal“ im Zollhafen - ehemaliger Playboy Club, neben dem Schokoladenmuseum öffnen 
sich die Türen ab 21:00 Uhr.
Direkt am Rhein gelegen, wird uns hoffentlich eine frühsommerliche Brise um die Nase wehen. 

Und noch eine kleine Überraschung: Der Abend kann mit einem leckeren Essen im Restaurant der Loca-
tion stilvoll beginnen. Extra für die Polizei werden leichte Partygerichte zubereitet, damit einer langen 

Tanznacht nichts mehr im Wege steht.

Es erwartet euch ein guter Mix der besten Hits der letzten Jahrzehnte unse-
rer Szene-DJs. Aber auch House-, RnB und Soulfreunde werden nicht zu kurz 
kommen. Ganz einfach Party pur.

Falls ihr einen Tisch im Restaurant reservieren möchtet, könnt ihr das telefo-
nisch unter 0221 912 885-0 oder online auf der Homepage www.wartesaal.
de tun. 

Karten gibt es im Vorverkauf wie immer beim Pförtner des Polizeipräsidiums 
und in der 8. Etagen des Turms bei der Ausbil-
dungsleitung. Alternativ bekommt ihr auch Karten 
in alles Vorverkaufsstellen von KölnTicket, telefo-
nisch unter 0221-2801 oder, online auf www.ko-
elnticket.de.

von Lars Gode
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Ihr erreicht den „Neuen Wartesaal“

mit dem Auto:
Parken in Europas größter Tiefgarage: 
der Ausgang 1.02 befindet sich direkt 
neben dem Restaurant.

Fürs Navigationssystem folgende An-
gabe:
Am Bayenturm, 50678 Köln
In der Tiefgarage bis zum roten Be-
reich „Museen“ fahren und den 
Aufgang 1.01 nehmen, um das Re-
staurant und 1.02 um den Club zu 
erreichen.
Extra für euch betragen die Parkge-
bühren von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr 
pauschal nur 3,50 Euro.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Über die Buslinie 133 (Anschluss 
Chlodwigplatz, Ubiering und Heu-
markt) oder vom Hbf mit der Linie 
132,133,106. Von der Straßenbahn-
haltestelle Severinsstraße sind es 

rund 700 Meter zu Fuß 
(Linie 3, 4), vom Heu-
markt aus a. 600 Meter 
(Linie 1, 7, 9).

oder zu Fuß vom Hbf:
Vom Hbf über den Dom-
platz in Richtung Rhein 
und dann rechts ca. 10 
Minuten gemütlich 
die Promenade am 
Rhein entlang. 
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Dass diese Ta-
rifverhandlun-
gen schwierig 
werden wür-
den war be-
reits klar, als 
die Länder 
kein Angebot vorlegten. Mehr noch. Aufgrund 
der niedrigen Inflation wurde den Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst eine Nullrunde in Aussicht 
gestellt. Dies lässt sich kurz und ehrlich mit ei-
nem der häufig skandierten Ausrufe auf der De-
monstration bewerten: „Frechheit!“ 

Deshalb war für die GdP schon frühzeitig klar, 
dass es einer deutlichen Reaktion bedarf. Somit 

folgten die GdP Köln und Regio mit gut 65 Kolleginnen und 
Kollegen dem Demonstrationsaufruf des DGB. 

Straff durchgeplant sollte es 
am 12. März nach Düsseldorf 
gehen. 

So wurde ein extra vom roten 
Kreuz geliehener Bus an der 
ersten Haltestelle, dem LAFP 
Brühl, mit Getränken, Bröt-
chen und den ersten Kolle-
ginnen und Kollegen bela-
den. Kurz darauf schlossen 
sich die Türen. Bei einem 
Bus erst einmal nichts Ungewöhnliches. Das wird es erst, 
wenn noch weitere Demonstrationswillige und der Busfah-
rer vor den Türen stehen und sich selbige nicht mehr öff-
nen lassen. 

Tarifverhandlungen mit Schwierigkeiten
von Markus Szech

www.GdP-koeln.de               Kölsche Polizei 02/201420



Trotz zahlreicher guter Ratschläge, die 
durch die geschlossenen Fenster vermit-
telt wurden, gelang es den einge-
sperrten In- sassen zwar 
viele Knöpfe z u 
drücken und 
den Motor 
zu starten, 
j e d o c h 
nicht die 

Türen zu öffnen.
Auf dem ganz kurzen Dienstweg konnte glücklicher Weise 
dringende Unterstützung bei der Kfz-Werkstatt der LZPD 
angefordert werden. Es bedurfte eines Brecheisens, zwei 
Mechanikern und vor allem vieler geschulter Handgriffe, 

bis die Fahrt endlich 
losgehen konnte. 

Weiter ging die Fahrt 
zum PP, wo wir die 
übrigen Demon-
strationsteilnehmer 
aufnahmen. Etwas 
d u r c h g e f r o r e n , 
aber bestens amü-
siert über die Er-
eignisse, stiegen hier noch 
mal 20 Personen zu. 

Nun konnte uns auch das morgendliche Verehrschaos nicht mehr aufhalten. Gegen zehn er-
reichten wir Düsseldorf. Schon während der Fahrt hatte Andreas Pein, Vorsitzender der GdP 
Köln, einige Grußworte an die Kolleginnen und Kollegen gerichtet und über die aktuelle 
gewerkschaftspolitische Lage, sowie die Pläne der Landesregierung berichtet. Die Zusam-
menfassung ist kurz, schrecklich, aber nahezu jedem bekannt: Mehr Arbeit und Aufgaben, 
weniger Personal, Verfall der Überstunden und die drohende Nullrunde. Es wird den Leser 
nicht verwundern, dass mit Erreichen des Zielortes alle Businsassen das dringende Bedürf-
nis hatten sofort mit der Demonstration zu beginnen – und dass am liebsten direkt vorm 
Landtag. 
Ausgestattet mit Trillerpfeifen, Rasseln und Fahnen reihten wir uns in einen der drei De-

monstrationszüge ein, die am frühen Mittag, 
neben endlosen Staus, das Düsseldorfer Stra-
ßenbild beherrschten. Schon jetzt lautete die 
Teilnehmerzahl: „Mehr als erwartet.“

Es wird Insider jedoch nicht verwundern zu hö-
ren, dass allein von der GdP über 3.000 Mitglie-
der an der Demonstration teilnahmen, schaut 
man sich die Bilanz der Einschnitte der letzten 
Jahre an. Zusätzlich demonstrierten mit uns 
auch weitere DGB-Gewerkschaften, wie die 
GEW und Verdi, mit Lehrern und der Feuer-
wehr. Insgesamt nahmen über 20.000 Beschäf-
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tigte an der Demonstration teil. Ungeschlagenes Highlight war 
jedoch der GdP Karne-
valswagen. Mit dem 
Wissen, dass uns auch 
technische Tücken beim 
Bustransfer nicht auf-
halten können, ließen 
wir mehrfach lautstark 
über die Lautsprecher 
verkünden, dass wir 
immer wieder kommen 

würden – wenn es denn sein müsste. 

Unter uns gesagt, wären wir 
jedoch nicht traurig darüber, wenn die 
Landesregierung bei diesen Tarifver-
handlungen diese Aussage nicht wieder 
auf die Probe stellen würde. Vielleicht hat 
die Landesregierung aber auch die Tarif-
verhandlungen 2013, in denen es über 
100 GdP-Demonstrationen und Aktionen 
gab, noch im Hinterkopf und verzichtet 
auf unsere permanente Anwesenheit in 
Düsseldorfer Demonstrationszügen.
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