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Liebe Mitglieder, 

der Kölner bezeichnet bereits alles ab der dritten Wiederholung als traditionell. Mit 

dieser Auflage des Newsletters Dezember haben wir diese Stufe erreicht und freuen 

uns, diese Tradition fortsetzen zu können.  

Mitgliederversammlung vom 26.11.2019 

„Wir sind für Euch da, wenn Ihr uns braucht“, brachte Andreas Pein den Leitsatz des 

GdP-Kreisgruppenvorstandes zu Beginn der diesjährigen Mitgliederversammlung auf 

den Punkt. Und an Themen, die die aktuell 3.923 Mitglieder zuletzt bewegten, man-

gelte es wahrlich nicht: Der drohende Verfall von geleisteten Arbeitsstunden, der 

wachsende Anteil von Studienabbrechern während der Ausbildung oder auch die weit-

reichenden Maßnahmen Personalverschiebung seien nur einige Beispiele, bei denen 

die GdP mit ihrer Expertise gefragt war. „In den meisten Fällen konnten wir für die 

Betreffenden eine gute Lösung erzielen“, attestierte der Kreisgruppen-Vorsitzende und 

rief die Mitglieder auf, auch weiterhin unmittelbar den Kontakt zu suchen. „Wir müs-

sen wissen, was Euch bewegt, damit wir Eure Interessen bestmöglich vertreten kön-

nen“, so Pein. 

Ein besonderer Höhepunkt der Mitgliederversammlung war der Besuch von NRW-In-

nenminister Herbert Reul, der sich viel Zeit nahm, um mit den GdP Mitgliedern in den 

Dialog zu treten. Im Austausch mit den Anwesenden nahm Reul Stellung zur Bekämp-

fung der Clankriminalität, dem Hambacher Forst, dem Umgang mit Dienstunfällen oder 

auch dem Vorgangsbearbeitungsprogramm ViVA.  

Im kommenden Jahr plant die GdP Köln unter anderem die Fortschreibung der begehr-

ten PI- und APW-Handbücher sowie die Durchführung weiterer Gesundheitstage unter 

Einbindung von Kooperationspartnern. Vor allem aber wird die Personalratswahl 2020 

viele Ressourcen binden. „Wir brauchen ein starkes Mandat, um uns für euch einsetzen 

zu können“, appellierte Andreas Pein an die GdP-Mitglieder, zu den Wahlurnen zu ge-

hen. „Jede Stimme ist wichtig.“ 
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Weihnachtspräsente 2019 

Auch für dieses Jahr haben wir wieder ein Weihnachtsgeschenk für euch vorgesehen. 

Aktuell hat der Händler jedoch ein Lieferproblem und das Schiff ist noch nicht im Hafen 

von Rotterdam eingelaufen. Wir geben alles, bleiben für euch am Ball und hoffen, dass 

wir euch noch rechtzeitig bescheren können. 

 

Personalratswahl 2020 

Im Hinblick auf die Personalratswahl 2020 werden wir euch in loser Reihenfolge die 

Spitzenkandidaten der Wahllisten (Beamte und Tarif) der GdP Köln vorstellen. 

 

 

Martin Lülsdorf (Platz 1 der GdP Wahlliste der Beamten) 

Ich bin 48 Jahre alt, Polizeivollzugsbeamter und zusammen mit mei-

ner Frau lebe ich im Kölner Süden. Seit August 2015 bin ich Vorsit-

zender des örtlichen Personalrats. Zuvor war ich u.a. als ETL in der 

PI 2 und dem KK 42 sowie als DGL in der PI 1 tätig. In der GdP bin ich 

stellvertretender Kreisgruppenvorsitzender und Disziplinarverteidi-

ger. Aktuell kämpfe ich dafür, dass bei der knappen Personalsitua-

tion für die Kolleginnen und Kollegen, egal ob Tarifbeschäftigte, Po-

lizei- oder Verwaltungsbeamte, entlastende Konzepte erstellt und aufgelegt werden.  

 

 

Rainer Schäpers (Platz 18 der GdP Wahlliste der Beamten) 

Ich bin 53 Jahre alt, Polizeivollzugsbeamter, verheiratet und Vater 

von zwei Kindern. In meinen 37 Dienstjahren habe ich Erfahrungen 

in unterschiedlichsten Bereichen sammeln können und dadurch ein 

breites Wissensspektrum gewinnen dürfen. Menschen zu helfen 

liegt in meinem Naturell. Insbesondere die Unterstützung von ge-

sundheitlich angeschlagene Kolleginnen und Kollegen ist mir als Ver-

trauensperson der Schwerbehinderten ein besonderes Anliegen. Ich 

lege großen Wert auf respektvollen Umgang mit Menschen. Lösungsorientierung statt 

ausgiebiger Diskussionskultur steht bei mir im Vordergrund.  

 


