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 News 

 
 

Liebe Mitglieder, 

im Oktober 2019 haben wir mit dem ersten Newsletter eine neue Form der unmittel-
baren Information initiiert. Diese Form möchten wir gerne beibehalten und haben des-
halb die zweite Auflage entworfen. 

Organisationsveränderung im PP Köln 
Mit dem Erlass vom 05.11.2019 hat das Ministerium des Innern des Landes NRW dem 
PP Köln die Freigabe für die viel diskutierte Organisationsveränderung erteilt. Im nächs-
ten Schritt werden durch ZA 22 alle von den Veränderungen betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen angeschrieben und zu ihren zukünftigen Verwendungswünschen befragt. 
Somit beginnt nun die Phase, in der sich die persönlichen Auswirkungen für jeden Ein-
zelnen bemerkbar machen, die die Behörde zum 01.06.2020 umsetzen will. Wir möch-
ten an dieser Stelle erneut unseren Aufruf und unser Angebot betonen: Eure Meinung 
ist uns wichtig. Wendet euch mit euren Anliegen und Anregungen bitte unmittelbar an 
uns, damit wir uns entsprechend für euch einsetzen können. Weiterhin bieten wir an, 
zum persönlichen Austausch auf eure Dienststellen zu kommen. 

Für die GdP steht allerdings auch fest, dass sich der enorme Aufwand auch messbar 
auszahlen muss. Neben der absolut notwendigen Erhöhung der Sachbearbeitung zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der Zentralisierung der Gefährdersachbe-
arbeitung im Bereich des Staatsschutzes, muss es auch im Wachdienst zu der ange-
dachten personellen Verstärkung kommen. 

 

Skiwoche 2020 
Für die Skiwoche der Kreisgruppe Köln in Bad Hindelang im Skigebiet Oberjoch vom 12. 
bis zum 19. Januar 2020 liegen bereits zahlreiche Anmeldungen vor, so dass nur noch 
wenige Doppelzimmer verfügbar sind. Anmeldeformulare können weiterhin über un-
sere E-Mail-Adresse (info@gdp-koeln.de) bei der Geschäftsführung angefordert wer-
den. 
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Mitgliederversammlung 2019 
Unter dem Motto „Innenminister Reul kommt“ findet am 26.11.2019, um 11:00 Uhr 
die diesjährige Mitgliederversammlung im Forum 1 & 2 statt. Neben dem Besuch des 
Innenministers, welcher auch für Fragen zur Verfügung stehen wird, sind als Schwer-
punkte u.a. die Wahllisten (Beamte und Tarif) für die Personalratswahl 2020 vorgese-
hen.  Die durchaus ungewöhnliche Uhrzeit steht natürlich unmittelbar im Zusammen-
hang mit dem vollen Terminkalender unseres obersten Dienstherrn. Im Anschluss an 
die Versammlung lädt die Kreisgruppe noch zu Getränken und Currywurst ein.   

 

Mitgliederehrung 2019 
Am 12.11.2019 wurden in den Räumlichkeiten des Museums des Vereins historischer 
Straßenbahn der KVB, eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen für ihre 25-jährige 
bzw. 40-jährige Mitgliedschaft in der GdP KG Köln geehrt. 

Drei Kolleginnen und Kollegen wurden für ihre 50-jährige Mitgliedschaft und zwei Kol-
legen sogar für ihr 70-jähriges Jubiläum bei uns in der Kreisgruppe ausgezeichnet. 

Nach dem offiziellen Teil tauschten die Jubilare in geselliger Runde bis in den späten 
Abend gemeinsame Erinnerungen und Anekdoten aus der Vergangenheit aus.  

 

Fachgruppe Einsatz 
Die Fachgruppe Einsatz setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen der 
im operativen Bereich tätigen Kolleginnen und Kollegen ein und arbeitet dem Vorstand 
unserer Kreisgruppe sowohl in einsatzfachlichen als auch in strategischen Fragen zu. 

Vor allem im Hinblick auf die für das kommende Jahr geplante Überarbeitung des so-
genannten PI-Heftes (inklusive APW), zur Umsetzung einiger bereits vorhandener 
Ideen, aber vor allem auch für frischen Wind, sucht die Fachgruppe Einsatz engagierte, 
tatkräftige Unterstützung von operativ tätigen Kolleginnen und Kollegen aus unserer 
Behörde, gerne mit mehrjähriger Einsatzerfahrung. 

Falls Ihr Interesse habt, in diesem Bereich mitzuarbeiten, meldet Euch bitte direkt un-
ter einsatz@gdp-koeln.de.       

 


