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Liebe Mitglieder, 

die Sommerferien haben begonnen und somit die Haupturlaubszeit, obwohl wir uns sicherlich 

schon seit Wochen in überwiegend ausgeschöpften Urlaubsquoten bewegen. 

Wir begrüßen daher sehr die aktuelle Erlasslage des IM NRW, welche die Einschränkungen im 

Dienstbetrieb, vor allem in den Pooldienststellen, weitestgehend aufhebt und die „normalen“ 

Funktionsbesetzungspläne wieder in Kraft setzen lässt. 

Mit einer im Gegensatz zum Bevölkerungsdurchschnitt deutlich höheren Zweitimpfquote der 

Gesamtbelegschaft des PP Köln wären aus unserer Sicht das Fortdauern der Einschränkungen 

kaum zu erklären gewesen.  

Wir würden uns wünschen, in diesem Sinne auch Gemeinschafts- und Sporträume wieder zu-

gänglich zu machen. Die Wichtigkeit des Zusammenseins nach dem Dienst im Sinne der Ver-

arbeitung von Erlebtem und Stärkung des Teamgeistes hat schließlich unser Innenminister 

selbst erkannt. Falls dies in der nächsten Zeit möglich wäre, wäre dies zu begrüßen. 

GdP-Mitgliedschaftsjubiläum  

Wir sind von einigen Mitgliedern angesprochen worden, ob es in diesem Jahr wieder die Eh-

rung von Jubilaren durch die Kreisgruppe Köln geben wird. Diese ist als Veranstaltung im letz-

ten Jahr pandemiebedingt ausgefallen. 

Dies möchten wir zum Anlass nutzen, um die Vorgehensweise bei den erfreulichen Anlässen 

von GdP-Jubiläen einmal darzustellen: Anfang jeden Kalenderjahres werden wir durch die 

Mitgliedsverwaltung unseres Landesbezirks NRW über die Jubilare des jeweiligen Kalender-

jahres informiert. Geehrt werden folgende Jahresjubiläen der Mitgliedschaft: 25 Jahre, 40 

Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre, 65 Jahr und sogar 70 Jahre.  

In den letzten Jahren vor der Pandemie haben wir die zu ehrenden Mitglieder des Kalender-

jahres im Herbst angeschrieben und zu einer Feierlichkeit im KVB-Bahnmuseum eingeladen, 

die Ende des Jahres jeweils stattgefunden hat. Die durchweg runden Veranstaltungen um-

fassten nach Wunsch eine Führung im Museum sowie den formellen Teil der Ehrung mit Über-

gabe von Urkunde und Ehrennadel. Für Speisen und Getränke zeichnete sich das Restaurant 

Aubele verantwortlich, welches unmittelbar an das KVB-Museum angrenzt. 
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Im letzten Jahr musste dies bedingt durch die aktuelle Situation leider ausfallen. Wir haben 

alle Jubilare angeschrieben und auf Wunsch die Urkunde und Ehrennadel zukommen lassen. 

Wir hoffen, dass wir Ende dieses Jahres die Ehrung wieder mit Euch als Jubilare persönlich 

feiern und Eure lange Mitgliedschaft entsprechend würdigen können. 

JAV-Wahlen 2021 

Die JAV-Wahlen sind gelaufen. Wir bedanken uns insbesondere beim Team des Wahlvor-

stands! Die dreizehn Kandidaten der GdP Köln für die dreizehn Plätze sind mit guten Stimmer-

gebnissen gewählt worden, herzlichen Glückwunsch und einen guten und erfolgreichen Start 

wünscht Euch die Kreisgruppe Köln. Der neue Vorstand der JAV Köln hat sich zwischenzeitlich 

konstituiert.  

Auch im Land NRW haben die GdP-Kandidaten tolle Ergebnisse erzielt.  

Anträge zur Übersendung an den Landesdelegiertentag 

2022 der GdP NRW, los geht´s! 

Kleine Erinnerung: bereits im letzten Newsletter haben wir auf den im nächsten Jahr stattfin-

denden Landesdelegiertentag (LDT) der GdP NRW in Düsseldorf hingewiesen.  

Im Rahmen des LDT werden Anträge diskutiert und ggf. beschlossen, welche über die Kreis-

gruppen eingereicht werden können. Durch diese Anträge kann ganz konkret beschlossen und 

beschrieben werden, was Ziele und Positionen für die nächsten vier Jahre sein sollen. Der 

Geschäftsführende Landesbezirksvorstand einschließlich des Landesvorsitzenden macht 

diese Positionen dann zur Basis ihres Handelns. 

Ihr könnt ab jetzt gerne in Euren Anträgen beschreiben, womit sich die GdP NRW in den 

nächsten Jahren befassen möge. Die Anträge übersendet Ihr bitte formlos an info@gdp-

koeln.de. 

Wir werden diese Anträge im Vorstand der Kreisgruppe sammeln und sofern erforderlich zu-

sammenfassen. Unsere Anträge werden im Anschluss an die Antragsberatungskommission 

des Landesbezirkes auf der nächsten Ebene übermittelt. Dort werden die aus dem ganzen 

Land NRW eingegangen Anträge erneut bearbeitet und über die Zulassung zur Befassung 

durch den LDT entschieden. 

Wir freuen uns auf Eure Anregungen und Beteiligung in Form Eurer Anträge!  
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