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Wir wünschen ein gutes neues Jahr 2023! 

Das Jahr hat bereits mit vielen Herausforderungen für unseren Dienst begonnen und auch 

schon Akzente gesetzt. 

Wir wollen es aber nicht versäumen, Euch allen noch ein gutes, gesundes und glückliches 

Jahr 2023 zu wünschen.  

Info: Sollten noch nicht alle Weihnachtsgeschenke oder Kalender bei euch angekommen sein, 

so sprecht uns an, wir haben noch ausreichend zur Verfügung. 

Für den Vorstand, Benne Lammerding 

DANKE für Euren Einsatz 

Die Räumung von Lützerath  

Nicht zuletzt die Ereignisse und Erfahrungen um den Einsatz im Hambacher Forst und die po-

litischen Diskussionen zur Räumung des Braunkohleabbaugebietes um das Dorfes Lützerath, 

machten bereits im Vorfeld deutlich, dies wird ein schwieriger Polizeieinsatz. Entsprechend 

sorgfältig liefen die Planungen hierfür bereits seit einigen Monaten. 
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Als GdP-Kreisgruppe Köln haben wir die Planungen vom ersten Tag bis zum Einsatz direkt vor 

Ort begleitet. Wir haben ausschließlich engagierte Kolleginnen und Kollegen gesehen. Diese 

haben sich weder von der widrigen allgemeinen, noch der medialen Großwetterlage und dem 

mitunter provozierendem Auftreten der Demonstranten/Aktivisten aus der Ruhe bringen las-

sen. 

Wir sprechen allen unser herzliches Dankeschön und Respekt für den professionellen und be-

sonnenen Einsatz aus. Den verletzten und durch den Einsatz erkrankten Kolleginnen und Kol-

legen, wünschen wir schnelle Genesung. 

 

Werbepaket für Neugeborene 

Mit Beschluss vom GdP Bundeskongress 12.-14.09.2022, wird es im ab 2023 ein GdP Werbe-

paket für Neugeborene geben. Wer also Mitglied in der GdP ist und ein neues Familienmit-

glied begrüßen kann, erhält ein kleines Paket als Willkommensgruß für den Nachwuchs. 

Dazu könnt ihr uns gerne unter info@gdp-koeln.de informieren. 

 

Verlosung von Eintrittskarten für den 1. FC Köln  

Es geht in die Rückrunde. Wir verlosen je zwei Eintrittskarten für die Heimspiele des 1.FC Köln. 

Wer teilnehmen möchte, sendet bitte eine formlose E-Mail mit seinem Namen an:  

verlosung@gdp-koeln.de 

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

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

sofort bis einschließlich 08.02.2023 möglich. Der Rechtsweg sowie die Teilnahme von Vor-

standsmitgliedern 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. 

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

den persönlich benachrichtigt. 
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