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Liebe Mitglieder, 

wir sind im Endspurt mit Blick auf die Personalratswahl – mit Blick auf die Pandemie ja leider 

noch nicht. Die Frage der Zweitimpfung ist noch ungeklärt. Erfreulich ist die mittlerweile hohe 

Zahl der Erstgeimpften in der Behörde. Spätestens mit der Zweitimpfung müssen wir ernst-

haft über die Aufhebung von Einschränkungen im Dienstbetrieb reden, der geführte Pool wird 

dann wohl nicht mehr erforderlich sein.  

Neben diesen beiden Themen beschäftigt sicherlich viele von uns auch der Plan der Behörde 

zur Neuregelung der Parkplatzordnung. Hier steht nach unserer Ablehnung der beabsichtig-

ten neuen Parkplatzordnung die Erörterung mit der Behörde an. 

Um für diese und andere Fragen weiterhin gut für Euch eintreten und kämpfen zu können, 

benötigen wir ein starkes Mandat in Form von einem hohen Stimmenanteil für unsere Wahl-

listen der GdP Köln für den örtlichen Personalrat und auch den Polizeihauptpersonalrat. Da-

her die Bitte an Euch: Beteiligt Euch an der Wahl - bereits jetzt per Briefwahl oder im Mai an 

der Urne. 

Personalratswahl 2021 
Andreas Pein (GdP Wahlliste der Beamten) 

Ich bin 45 Jahre alt und wohne mit Frau und Hündin im Kölner Nor-

den. Bei der Polizei bin ich seit 1995 und habe in verschiedensten 

Funktionen Dienst versehen. Zu meinen Verwendungen gehörten 

u.a. Stellen als WDF, DGL und Sachbearbeiter in der Direktionsfüh-

rungsstelle GE und einer Polizeiinspektion. Seit knapp acht Jahren bin 

ich GdP Vorsitzender der Kreisgruppe Köln und wurde kurz darauf 

auch freigestelltes Personalratsmitglied. Auf dem Landesdelegierten-

tag der GdP NRW wurde ich in den Landesvorstand und durch den Bezirksverband Köln zu 

dessen Vorsitzenden gewählt. Die Tätigkeiten und Aufgaben innerhalb und für die GdP erfül-

len mich mit Stolz und ich versuche dort bestmöglich die Interessen unserer Kolleginnen und 

Kollegen zu vertreten. Wer mich kennt, der weiß, dass ich keinem konstruktiven Streit aus 

dem Weg gehe und mich immer für Eure Interessen und Probleme einsetze. Eine starke und 

mit hoher Stimmzahl gewählte Personalvertretung ist nötig und wichtig, um der Behörde in 

Eurem Interesse mit breiter Brust und starkem Rückhalt entgegentreten zu können. Darum 

gilt: Wenn Rückhalt und Unterstützung wichtig sind, GdP wählen! 
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Bernard Lammerding (GdP Wahlliste der Beamten) 

Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Söhnen und lebe mit 

meiner Familie in Düren. Ich bin nunmehr im 32. Jahr Polizeibeamter 

und seit fast 30 Jahren beim PP Köln. Mit Ausnahme der Direktion Ver-

kehr habe ich in allen Direktionen unserer Behörde Verwendung fin-

den dürfen. Gewerkschaftlich aktiv war ich von Beginn an in ver-

schiedensten Funktionen; seit Mai 2017 bin ich freigestelltes Personal-

ratsmitglied. Personalratsarbeit verstehe ich als Dienstleistung für die 

Kolleginnen und Kollegen unserer Behörde. Wie bereits in der Vergan-

genheit werden wir im Personalrat weiterhin an Stellschrauben drehen, verschiedenste Pro-

zesse anstoßen und ein starkes Regulativ zur Behördenleitung sein, um so nachhaltig und 

wirksam die Arbeitsverhältnisse in unserer Behörde zu verbessern.  

 

 

Alexander Knopp (GdP Wahlliste der Tarifbeschäftigten) 

Vor 27 Jahren habe ich meinen Dienst im PP Köln angetreten, ein hal-

bes Jahr später bin ich Mitglied der GdP geworden und bin seit 2008 

Mitglied des Personalrates in Köln. Die Zeiten haben sich zum Positiven 

geändert, die Angestellten sind nicht mehr die „Nischenfüller“, son-

dern ein fester Bestandteil der inneren Sicherheit. Den damaligen Ver-

such, großflächig Angestelltenstellen abzubauen, konnte eine starke 

GdP verhindern und das Ruder in eine andere Richtung drehen. Neu-

einstellungen und Höhergruppierungen sind wieder möglich, aber auch hier gibt es noch viel 

Luft nach oben. Es gibt für das GdP-Tarifteam noch viel zu tun. Karrieremöglichkeiten und 

Perspektiven muss es für ALLE Regierungsbeschäftigten geben. Ich freue mich darauf, die nö-

tigen Verbesserungen mit Euch umzusetzen, denn im Team können wir erfolgreich sein. Mit 

einer starken GdP im Personalrat ist dies möglich. 

 

 

Christian Weykamp (GdP Wahlliste der Beamten) 

Als pragmatisch veranlagter Mensch und überzeugter Polizeivollzugs-

beamter bin ich immer wieder erstaunt, wie schwer wir uns als Polizei 

das Leben manchmal selber machen. Daher streite ich mich im Sinne 

der Sache nicht nur für individuell betroffene Kolleginnen und Kolle-

gen, sondern aus vollem Herzen auch für bessere Rahmenbedingungen 

und weniger Bürokratie für die Kolleginnen und Kollegen auf der 

Straße, als auch für die in der Sachbearbeitung. Nach längerer Zeit bei 

der Bereitschaftspolizei in verschiedenen Funktionen, Stabstätigkeit 

bei der DirGE FüSt und knapp zweieinhalb Jahren als DGL in der PI 7 bin ich seit wenigen Wo-

chen freigestelltes Mitglied des örtlichen Personalrats. In der GdP Kreisgruppe Köln bin im 

Vorstand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ich bin 43 Jahre alt und lebe mit 

meiner Frau und unseren drei Kids in Kerpen.  
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Wolfgang Kehlenbach (GdP Wahlliste der Beamten) 

Ich bin 59 Jahre alt, geschieden und habe einen Sohn und eine Tochter. 

Nach meiner Zeit als DGL auf der legendären Wache Eigelstein in der PI 1 

war ich fast 13 Jahre DGL auf der Leitstelle. Danach wechselte ich als Lei-

ter in das Polizeigewahrsam. Für die GdP Köln war ich in der PI 1 und auf 

der Leitstelle Vertrauensmann und bin dies auch jetzt im Polizeigewahr-

sam. Zwischenzeitlich war ich zudem stellvertretender Kreisgruppenvor-

sitzender. Daneben bin ich seit vielen Jahren Mitglied des örtlichen Per-

sonalrats. Ich habe mich schon immer insbesondere für die Belange des 

Wachdienstes eingesetzt, da genau dieser Bereich in unserer Behörde nach meinem langjäh-

rigen Erleben tendenziell vernachlässigt wird. Daneben hab ich mich auch beharrlich für die 

persönlichen Probleme der Kolleginnen und Kollegen eingesetzt und konnte vielen helfen.   

  

 

Björn Hoogland (GdP Wahlliste der Beamten) 

Ich bin seit kurzem 40 Jahre alt und wohne im beschaulichen Hürth. 2004 

bin ich aus dem Münsterland nach Köln gekommen und wurde nach dem 

obligatorischen ersten Jahr im Wachdienst zur Bereitschaftspolizei um-

gesetzt. Dort bin ich viele Jahre geblieben, bis es mich wieder zurück in 

den Wachdienst in die PI 6, als WDF auf die PW Kalk gezogen hat. Gegen 

Ende des letzten Jahres habe ich nochmals die Rheinseite gewechselt und 

versehe jetzt meinen Dienst als WDF auf der PW Ehrenfeld. Seit einigen 

Jahren bin ich in der GdP Köln in der Fachgruppe Einsatz aktiv, mit der wir 

z.B. seinerzeit die PI-/APW-Handbücher aufgelegt haben. Die Mitarbeit in der Fachgruppe Ein-

satz hat mir gezeigt, dass wir als GdP bei vielen Dingen aktiv mitgestalten können. An dieser 

Mitgestaltungsmöglichkeit der GdP möchte ich auch im Personalrat in den nächsten Jahren 

weiter unterstützend mitarbeiten. 

 

 

Georg Jung (GdP Wahlliste der Beamten) 

Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet und habe einen erwachsenen Sohn. Be-

reits seit 1986 habe ich in den Direktionen GE, BA und ZA des PP Köln in 

unterschiedlichsten Funktionen gearbeitet. Außerdem war ich mehrere 

Jahre als freigestelltes Mitglied für die GdP Köln im Personalrat tätig.  

Tagtäglich erfahre ich, wie wichtig es ist, als Ansprechpartner für eine 

Vielzahl von Fragen oder Problemen für die Kollegen/innen vor Ort in der 

Polizeiinspektion 2 präsent zu sein. Auch im „neuen“ Personalrat würde 

ich gerne als Personalratsmitglied und Teammitglied der GdP Köln Euch 

zur Seite stehen, konkrete Hilfestellung geben und mich weiter engagiert und verantwor-

tungsvoll einsetzen. 
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Fortschreiten der Impfungen/Zweitimpfung 
Wie schon oben erwähnt ist es sehr erfreulich, dass im letzten Monat eine sehr hohe Zahl von 

Beschäftigten des PP Köln erstgeimpft wurden. Ein Teil erhält in diesen Tagen bereits die 

zweite Impfung. Auch wenn viele Fragen zur Zweitimpfung für die Empfänger von Astra 

Zeneca beim ersten Nadelstich noch offen sind: Wir werden als GdP im Blick halten, dass hier 

eine vernünftige, immunologisch gut begründete Lösung für die Zweitimpfung gefunden wird. 

Wir möchten aber auch ganz deutlich anerkennen, dass es die Behördenleitung durch inten-

sive Gespräche mit der Stadtspitze geschafft hat, dass unsere Impfkampagne so stark an Fahrt 

zulegen konnte. Ein großes Dankeschön gilt auch den Kolleginnen und Kollegen, die in stabs-

ähnlicher Struktur mit viel Engagement am Erfolg und der Terminvergabe mitgewirkt haben. 

Wir hoffen nun, dass auch die noch nicht versorgten Beschäftigten zeitnah ein Impfangebot 

erhalten! 

Spätestens mit der Zweitimpfung wird über Einschränkungen im Dienstbetrieb zu reden sein. 

Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass Zweitgeimpfte mit negativ Getesteten gleich 

zu setzen sind. Daher muss der geführte Pool im Wachdienst spätestens nach der Zweitimp-

fung dringend überprüft und nach Möglichkeit zurückgenommen werden. 

 

Neuwahl des Vorstands der Jungen Gruppe Köln 
Am 29.03.2021 wurde der Vorstand der Jungen Gruppe Köln – pandemiebedingt mittels 

Zoom-Konferenz – neu gewählt. 

Der langjährige Vorsitzende, Fabian Strunk, trat nicht mehr zur Wiederwahl an. Wir bedanken 

uns als Kreisgruppe Köln ganz herzlich bei Fabian für seine Arbeit und Engagement in der Jun-

gen Gruppe Köln in den letzten Jahren. 

Neu gewählt wurden mit Jonathan Rohmer (1. Vorsitzender, PI 5, PW Mülheim), Sophie Bie-

dermann (2. Vorsitzende, PI 1, PW Süd) und Tristan Heuke (3. Vorsitzender, 14. BPH) bereits 

langjährig in der Gewerkschaftsarbeit erfahrene Mitstreiter, die auch zukünftig die Interessen 

vor allem der jungen Kolleginnen und Kollegen sehr gut und hoch engagiert vertreten werden. 

Ihnen sowie dem ebenfalls neu gewählten restlichen Vorstandsteam wünschen wir viel Erfolg 

und gutes Gelingen für ihre Arbeit! 

 

Neugründung der Fachgruppe Kriminalität 
Am Montag, 08.03.2021, hat sich die Fachgruppe Kriminalität der GdP Kreisgruppe Köln mit 

ihrer konstituierenden Sitzung zusammengefunden. 

Wir freuen uns sehr, dass sich nunmehr kompetente Ansprechpartner und Mitstreiter für 

Euch und die gewerkschaftlichen Anliegen rund um die Themen Kriminalität einsetzen. 

Für den Start als Ansprechpartner:  

Vorsitzender: Frank Schäfer, Leiter KI 5, Tel. -8500 

Stellv. Vorsitzender: Sascha Polley, KK 31, Tel. -9364 

Wir wünschen einen guten Start. Die Fachgruppe K freut sich ich auf Eure Kontaktaufnahme! 

 


