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Liebe Mitglieder, 

einige Wochen ist es nun her, dass die Flutkatastrophe über unsere Region kam. Eine Vielzahl 

unserer Kolleginnen und Kollegen wurden hart getroffen. Die Schilderung der Einzelschicksale 

und der Erlebnisse aus diesen Tagen machen nach wie vor sprachlos.  

Gleichzeitig haben sich viele von Euch aufgemacht, in den betroffenen Gebieten direkt zu hel-

fen, nicht nur im Rahmen des Einsatzgeschehens, sondern auch in Eurer Freizeit. Auch die 

große Spendenbereitschaft sendet ein starkes Signal der Solidarität. Wichtig ist jetzt sicher-

lich, dass die Unterstützung einen langen Atem bekommt. Die Aufräumarbeiten mögen lang-

sam zum Ende gelangen, der Wiederaufbau wird noch etliche Jahre benötigen. Die Verarbei-

tung von Erlebtem wird sicherlich für viele noch lange eine persönliche Herausforderung blei-

ben. 

Wir appellieren an die Behörde und Vorgesetzte, weiterhin großzügige und pragmatische Lö-

sungen bei dienstlichen Problemen und Schwierigkeiten von Betroffenen zu suchen und zu 

unterstützen und erkennen an, dass dies bisher in den meisten Fällen gut gelang. Danke dafür  

und vor allem danke Euch allen für Spenden, Support und tatkräftige Hilfe! 

 

Befragung in Sachen Jobticket/Parkplatzordnung steht be-

vor – bitte macht mit! 

Es ist vermeintlich ruhiger geworden um das Thema Erhalt des Jobtickets/Großkundentickets. 

Zur Erinnerung, der durch die Behördenleitung vorgelegte Entwurf der neuen Parkplatzord-

nung wurde im Personalrat mit GdP-Mehrheit mit dem Ziel der Erörterung abgelehnt.  

Eine unserer Kernforderungen, nämlich das Einsetzen einer breit aufgestellten Arbeitsgruppe, 

wurde Rechnung getragen. Die AG Jobticket hat mittlerweile bereits achtmal getagt und einen 

Zwischenbericht verfasst. 

Ein Meilenstein im Rahmen der Arbeit der AG wird die Durchführung der eigens durch die AG 

konzipierten Mitarbeiterbefragung sein. Diese startet voraussichtlich in der Woche ab Mon-

tag, 16.08.2021, und läuft vier Wochen. Ihr werdet eine entsprechende Einladung per E-Mail 

erhalten. Ein großer Dank für die tolle Unterstützung an dieser Stelle bereits an Alexandra 

Eichen, die zuständige Sachbearbeiterin bei ZA 11! 
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Unsere Bitte: beteiligt Euch an der Befragung! Nehmt Euch bitte die Zeit zur Beantwortung 

der Fragen. 

Eine hohe Beteiligung wird wichtig sein, wenn es in den Verhandlungen mit der Behörde und 

innerhalb der Arbeitsgruppe darum geht, ob bisherige Annahmen mit Blick auf eine neue 

Parkplatzordnung und das Nutzungsverhalten des ÖPNV realistisch waren und welche Akzep-

tanz für mögliche Modelle gegeben sein wird. 

Das Befragungsergebnis wird wichtige Grundlage für die Suche nach Lösungen zum Erhalt des 

Jobtickets/Großkundentickets einerseits und andererseits eine möglichst angemessene Rege-

lung zu den behördeneigenen Parkplätzen. 

 

Bitte daran denken: Anträge zur Übersendung an den Lan-

desdelegiertentag 2022 der GdP NRW 

Auf Grund der Bedeutung der Möglichkeiten der Beteiligung an der Ausrichtung der GdP NRW 

möchten wir als Kreisgruppe Köln nochmals daran erinnern: Macht Euch Gedanken und 

schickt uns Eure Anträge zur Übersendung an den Landesdelegiertentag 2022.  

Ihr könnt 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,  inhaltlich prüfen und ent-

weder im Rahmen einer Mitgliederversammlung im Herbst entscheiden oder - was leider auf 

Grund der Corona-Lage derzeit wahrscheinlicher ist – die Anträge im Vorstand beschließen 

und bei der nächsten Pflichtmitgliederversammlung im ersten Quartal des kommenden Jah-

res präsentieren. Die von uns verabschiedeten Anträge werden an die Antragsberatungskom-

mission auf der nächsten Ebene übersandt, die über die Zulassung zur Befassung durch den 

LDT entscheidet 

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