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Liebe Mitglieder, 

der 01. September ist vorüber und mit diesem Tage haben viele von Euch eine neue dienstli-

che Heimat gefunden.  

Wir beglückwünschen herzlich die frisch zur PKin bzw. zum PK ernannten Kolleginnen und 

Kollegen und begrüßen auch die Kolleginnen und Kollegen, die neu zum PP Köln gekommen 

sind!  

Zudem freuen wir uns über die hohe Zahl der neuen Studierenden, welche in diesen Tagen 

zur Beamtin bzw. zum Beamten auf Widerruf ernannt wurden und die unsere Polizeifamilie 

verstärken. Wir hoffen, dass wir eine möglichst große Anzahl von ihnen zeitnah bei uns in der 

GdP begrüßen dürfen.  

Euch allen wünschen wir einen guten Start! Falls Ihr Probleme oder Fragen habt, die wir für 

Euch als GdP oder unsere Vertreter im Personalrat klären können, sprecht uns gerne jederzeit 

an. 

 

Verlosung von Karten für Heimspiele des 1. FC Köln  

Wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass wir wieder Eintrittskarten für Spiele des 1.FC 

Köln in der Hinrunde (Heimspiele ab Oktober) verlosen können. Die derzeitige Lage lässt ein 

begrenztes Kontingent an Zuschauern im Stadion zu und uns stehen je zwei Karten für die 

Heimspiele zur Verlosung zur Verfügung. Die Möglichkeit zum Besuch des Spieles ist natürlich 

an die pandemische Lageentwicklung gebunden. Wir hoffen aber das Beste. Wer teilnehmen 

möchte, sendet bitte eine formlose E-Mail mit seinem Namen an: fussball@gdp-koeln.de 

Aus den eingehenden E-Mails werden die Gewinner und Gewinnerinnen ausgelost. Mitma-

chen können alle Mitglieder der GdP Kreisgruppe Köln. Die Teilnahme an der Verlosung ist ab 

sofort bis zum 26.09.2021 einschließlich möglich. Der Rechtsweg sowie die Teilnahme von 

Vorstandsmitgliedern der GdP Kreisgruppe Köln an der Verlosung  ist ausgeschlossen. Der 

Verkauf oder eine anderweitige Veräußerung der Karten ist nicht gestattet. Es gelten die AGB 

des 1.FC Köln. 

Wir wünschen Euch viel Glück bei den Auslosungen! Die Gewinnerinnen und Gewinner wer-

den persönlich benachrichtigt. 
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Befragung in Sachen Jobticket/Parkplatzordnung zur Halb-

zeit: bitte beteiligt Euch noch, falls noch nicht geschehen! 

Die Befragung läuft seit über zwei Wochen und es ist Halbzeit, daher eine kleine Erinnerung: 

Bitte nehmt teil und beantwortet die dort aufgeworfenen Fragen aus Eurer Sicht! 

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. 

Je größer die Beteiligung, desto repräsentativer ist das Ergebnis! 

 

Letzter Aufruf: Anträge zur Übersendung an den Landesde-

legiertentag 2022 der GdP NRW 

Bevor es irgendwann nervt, hier der letzte Aufruf:  

Bitte macht Euch Gedanken und schickt uns Eure Anträge zur Übersendung an den Landesde-

legiertentag 2022, so noch nicht geschehen.  

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 ggf. 

verabschieden. Diese durch uns zur Weitergabe angenommenen Anträge werden an die An-

tragsberatungskommission auf der nächsten Ebene übersandt, die über die Zulassung zur Be-

fassung durch den LDT entscheidet. 

Die weitergeleiteten Anträge der Kreisgruppe Köln werden wir auf der Mitgliederversamm-

lung im 1. Quartal 2022 vorstellen, dies ist der satzungsgemäß nächste Termin für die Ver-

sammlung. Eine separate Mitgliederversammlung in Präsenz für die Beratung über die An-

träge im Herbst erscheint uns leider unter den derzeitigen Bedingungen als nicht sicher plan-

bar. 

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

 

Covid-19 und die Maßnahmen innerhalb des PP Köln 

Am Montag, 06.09.2021, fanden intensive Gespräche zwischen unseren freigestellten Vertre-

tern im Personalrat, den Fraktionsspitzen der anderen Berufsvertretungen sowie der Behör-

denleitung statt. Thema waren die im Krisenstab verabredeten Maßnahmen für den innerbe-

hördlichen Umgang mit Covid-19. Im Detail hier unter anderem die avisierten Lockerungen 
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wie die Öffnung der Sozialräume und die Ermöglichung des Tags zur Förderung der Betriebs-

gemeinschaft (TzF), verbunden mit teils arbeitstäglichen Schnelltests auch für vollständig Ge-

impfte. Die Vorgabe, dass nur die arbeitstägliche Testung von der Maskenpflicht im Büro oder 

im Streifenwagen befreit, soll nach Vorstellung der Behördenleitung auch weiterhin gelten.   

Grundsätzlich begrüßen wir den Weg der Behördenleitung zu Lockerungen. Gleichwohl be-

stehen in Detailfragen noch unterschiedliche Auffassungen. Wir haben den Lockerungen im 

Personalrat aktuell zugestimmt, damit die Sozialräume wieder öffnen und der TzF wieder 

möglich ist. Die neuen Regelungen sind zunächst bis 17.09.2021 befristet. Daran anschließend 

erfolgt eine gemeinsame Bewertung, auch unter Einbeziehung der dann vorliegenden Fall-

zahlen. Derzeit haben wir innerhalb der Polizei Köln eine Erstimpfquote von über 90% und ca. 

83% vollständig Geimpfte. Damit liegen wir deutlich über dem Gesamtbevölkerungsschnitt 

von derzeit ca. 63%. Betrachtet man diese Werte, vorbehaltlich der Lageentwicklung, könnten 

zukünftig weitere Lockerungen bspw. bei der Maskentragepflicht und der Verpflichtung von 

Schnelltests für vollständig Geimpfte möglich sein.   

Wir halten Euch auch hier weiter auf dem Laufenden! 

 

 

 


