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Liebe Mitglieder, 

kurz vor dem Höhepunkt der diesjährigen Karnevalssession erhaltet ihr die Newsletter-Ausgabe 
für den Monat Februar. Wir wünschen euch, dass ihr alle gut und sicher durch die fünfte Jahreszeit 
kommt und auch selber die Gelegenheit habt zu feiern. Wir sehen uns im Einsatzraum. 

Wahlboten der GdP 
Die Personalratswahl im Mai 2020 wirft immer deutlicher ihren 
Schatten voraus. Durch Beschulungsmaßnahmen wurden 100 
GdP-Mitglieder in die Tätigkeit als Wahlboten für ihre Dienststel-
len und ihre Kurse an der FH eingewiesen. In den nächsten Tagen 

werden eure Wahlboten und Wahlbotinnen Kontakt mit euch aufnehmen, um euch die Teilnahme 
an der Personalratswahl mittels Briefwahl zu ermöglichen. Durch eure Unterschrift beauftragt ihr 
sie, für euch die Briefwahlunterlagen beim Wahlbüro in Empfang zu nehmen und anschließend 
an euch auszuhändigen. Die Grundsätze einer demokratischen Wahl – allgemein, unmittelbar, 
frei, geheim und gleich – haben dabei selbstverständlich oberste Priorität und werden beachtet. 
Aber auch bei nahezu 3.400 stimmberechtigten GdP-Mitgliedern im PP Köln ist eine Wahl kein 
Selbstläufer. In Anlehnung an das landesweite GdP Motto zur Personalratswahl 2020 können wir 
nur weiter für euch „wirken“, wenn wir durch eure Stimmabgabe eine Legitimation erhalten. 

Landesweiter Arbeitskreis Bereitschaftspolizei 
Thorsten Meyer, Hundertschaftsführer der 15. BPH, ist im Sommer des vergangenen Jahres durch 
die in der GdP organisierten Einheitsführer zum Leiter des neu einzurichtenden landesweiten Ar-
beitskreises Bereitschaftspolizei der GdP NRW vorgeschlagen und Ende Januar diesen Jahres in 
dieser Funktion durch den Landesbeirat gewählt worden. Die Aufgabe des Arbeitskreises besteht 
darin,  „Eingaben“ der Mitglieder aus dem Bereich der Bereitschaftspolizei aufzunehmen, aufzu-
arbeiten und an den Vorstand weiterzuleiten. Darüber hinaus ist es Aufgabe des Arbeitskreises, 
fachspezifische Arbeitsaufträge des Landesvorstandes zu bearbeiten und diesem bei Themen der 
Bereitschaftspolizei beratend zur Seite zu stehen. Thorsten Meyer sagt zu seiner neuen Aufgabe: 
„Ich freue mich darauf, mein langjähriges Erfahrungswissen bei der Bereitschaftspolizei gemein-
sam mit meinen Mitstreitern aus den Bereitschaftspolizeistandorten Köln, Wuppertal und Bo-
chum als landesweiter Arbeitskreis Bereitschaftspolizei der GdP NRW nunmehr auch gewerk-
schaftlich von Köln aus landes- und bundesweit gewinnbringend einbringen zu können. Ich hoffe 
auf zahlreiche Anregungen und Vorschläge unserer BP-Mitglieder.“ Als Leiter des landesweiten 
Arbeitskreises Bereitschaftspolizei gehört Thorsten Meyer gleichzeitig auch dem Vorstand der 
GdP Kreisgruppe Köln an.  
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Personalratswahl 2020 
Andreas Frößler (Platz 5 der GdP Wahlliste der Beamten) 
Vor rund fünfundzwanzig Jahren habe ich meinen beruflichen Werdegang 
bei der Polizei NRW begonnen und bin seitdem auch Mitglied in der GdP. In 
dieser Zeit war es mir möglich sowohl unterschiedliche Dienststellen, als 
auch verschiedene Behörden kennenzulernen. So führte mich mein Weg 
über Düsseldorf, Leverkusen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis nach 
Köln. Hier war ich viele Jahre in der Direktionsführungsstelle Verkehr tätig 
und bin derzeit für den Personalrat freigestellt. Zunächst als Vertrauens-

mann, dann Vorsitzender des Kontrollausschuss und jetzt als Geschäftsführer der GdP Kreis-
gruppe Köln, konnte ich in all diesen Jahren feststellen: GdP wirkt! Diesen Weg möchte ich auch 
weiterhin wirkungsvoll in einem starken Personalrat fortführen und die Kolleginnen und Kollegen 
bei ihren Anliegen sowie Problemen unterstützen. 
 

Tanja Klein (Platz 7 der GdP Wahlliste der Beamten in Köln und Platz 5 der 
GdP Wahlliste der Beamten im Polizeihauptpersonalrat) 
Mein Name ist Tanja Klein, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe zwei 
wundervolle Töchter. Ich habe 1994 bei der Polizei angefangen und bin seit-
dem aktiv in der GdP. Mich für Kolleginnen und Kollegen einzusetzen war 
schon immer eine Selbstverständlichkeit für mich. Neben der Rechtsschutz-
beratung für Mitglieder der Kreisgruppe Köln, bin ich auch Mitglied in der 
Rechtsschutzkommission der GdP NRW.   

Zuletzt versah ich meinen Dienst auf der Autobahnpolizeiwache Sankt Augustin, bevor ich 2015 
in die Freistellung des örtlichen Personalrates und  2018 zu 50% in den Polizeihauptpersonalrat 
gewählt wurde. Meine Kernkompetenzen liegen u.a. in den Themenfeldern der Verkehrsangele-
genheiten (Schwerlastverkehr, Autobahnpolizei, Technik und Ausstattung), der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, des Arbeitsschutzes sowie in den Bereichen eGovernment, MyNRW und Digi-
talisierung. 
 

Robert Marczincik (Platz 15 der GdP Wahlliste der Beamten) 
Ich bin 51 Jahre alt und seit 1993 Polizeivollzugsbeamter in Köln. Ich bin 
Vater von drei Kindern und lebe mit meiner Frau im Kölner Norden. Ich bli-
cke auf Verwendungen in der Bereitschaftspolizei, im Wachdienst, als Ein-
satztrainer und beim KK 42 (GET) zurück. Seit 2017 leite ich den Einsatz-
trupp der PI 1. Seit einigen Jahren arbeite ich als Vertrauensmann in der 
GdP. Ich stehe als Ansprechpartner für die vielfältigen und alltäglichen 
Probleme, die der Polizeidienst in Köln mit sich bringt, zur Verfügung. 

 
 
  
 


