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POLIZEIREPORT  Mittelhessen                                           Vorwort des Bezirksgruppenvorsitzenden 
 

Mitglied in der GdP – Ehrensache ? 
 
Diese Frage sollte sich jede Kollegin und jeder Kollege, die/der nicht organisiert 
ist, einmal ernsthaft stellen. Was wäre denn, wenn wir alle auf eine solidarische 
Interessenvertretung verzichten würden? Ich will hier nicht alle Szenarien be-
schreiben, aber so viel steht fest: Wir hätten niemals das Ansehen, die Bezah-
lung und die soziale Absicherung, wie wir sie kennen. Wir wären eine halbmilitä-
rische Truppe, die nie Teil dieser Gesellschaft geworden wäre. Der Blick in an-
dere Länder dieser Welt wird auch den letzten Zweifler überzeugen. 
Die Zeit ist reif, den Trittbrettfahrern reinen Wein einzuschenken.  
 

Die Gewerkschaften haben sich nicht selbst erfunden,  sondern sie sind die unausweichliche Folge einer Entwick-
lung von gewinnorientiertem Unternehmerdenken, welches die Belange der Beschäftigten nicht berücksichtigt hat. 
Der Staat als Arbeitgeber macht hier keine Ausnahme. Ich will hier ausdrücklich nicht tiefer in Geschichte der Ge-
werkschaften eindringen. Ich möchte aber all denen, die nicht organisiert sind, sagen, dass in Deutschland im Drit-
ten Reich und heute noch in vielen Ländern dieser Erde Menschen dafür ermordet wurden, weil sie sich in Gewerk-
schaften organisieren und die Arbeitsbedingungen verbessern wollten. Ein hoher Preis, den sich alle Nichtorgani-
sierten vor Augen halten sollten, wenn sie sich abfällig über Gewerkschaften äußern, gleichzeitig aber als Tritt-
brettfahrer alle Vergünstigungen, die eben diese Gewerkschaften für Alle erkämpft haben, einstreichen. 
Die Macht und Stärke eine Gewerkschaft ist immer an der Zahl ihrer Mitglieder zu messen. Im Bereich der Poli-
zeibediensteten ist die GdP  nach wie vor unangefochten die Nummer Eins. Trotzdem muss man feststellen, dass 
immer noch eine große Zahl von Polizeibediensteten nicht gewerkschaftlich organisiert ist. 
Die Leistungen der GdP vom Rechtschutz, über Dienst- und Regresshaftpflichtversicherung bis zum Sterbegeld 
sind bekannt. Dies ist aber nur das Beiwerk einer großen Solidargemeinschaft, die tagtäglich für die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen, eine bessere Bezahlung und für eine ordentliche Sachausstattung kämpft. Unser Bundes-
vorsitzender Konrad Freiberg und auch Jörg Bruchmüller als Landesvorsitzender ergreifen stets das Wort, wenn es 
darum geht, aktuelle Themen zu kommentieren und gleichzeitig die Interessen der Beschäftigten einzufordern.  
Wenn die Öffentlichkeit Themen der inneren Sicherheit bewegen, ist die GdP immer die gefragte und kompetente 
Organisation, der die Medien vertrauen und Gehör schenken.  
Auch der aktuelle neue Tarifvertrag ist unter Mitwirkung der GdP entstanden. Wenn die 500 Euro Einmalzahlung, 
die 3 % für 2009 und die 1,2 % für 2010 auf den Girokonten aller hessischen Polizeibediensteten eingegangen sind,  
frage sich ein jeder, was er denn dazu beigetragen hat und warum er mehr Geld erhalten hat. 
Gerade in einer Zeit, in der die Personalräte und die Gewerkschaften immer mehr beschnitten werden, kommt es 
auf Geschlossenheit und Stärke an. Gar nicht auszudenken, was sich im Dunstkreis der Wirtschaftskrise noch alles 
abzeichnen wird.   
Seit Ende 2008 zeichnet sich  ein Anstieg bei den Beitritten zur GdP ab. Dies kommt nicht von ungefähr, sondern 
ist der allgemeinen Stimmung in unserem Land geschuldet. Bankenkrise, Weltwirtschaftskrise, leere Staatskassen 
und nicht zuletzt die Angst vor einer galoppierenden Inflation sind die Parameter, die die Menschen zum Gewerk-
schaftsbeitritt bewegen. 
Wenn wir in der heutigen Zeit etwas verbessern oder angesichts der wirtschaftlichen Lage Erreichtes erhalten wol-
len, dann braucht es vor allem einen hohen Organisationsgrad, Solidarität und Geschlossenheit. Deshalb ist es so 
wichtig, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind, gerade jetzt der GdP bei-
treten.  
Jeder, der diesen POLIZEIREPORT in seinen Briefkasten bekommt, weiß natürlich, von was ich rede. Deshalb, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, sprecht die nicht Organisierten in der Polizei  an und sagt ihnen in einem persönli-
chen Gespräch,  warum es gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist, eine starke Gewerkschaft hinter sich zu haben.  
Niemand weiß genau, wie die wirtschaftliche Krise weiter verlaufen  wird. Ein schnelles Ende, verbunden mit ei-
nem anhaltenden Aufschwung, ist jedenfalls nicht in Sicht.  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn das Fahrwasser noch so rau werden sollte, mit einer starken GdP blei-
ben wir auch langfristig auf sicherem Kurs. 
 
Euer / Ihr 
 
Andreas Grün 
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Ausgabe Nr. 100 = 25 Jahre POLIZEIREPORT MITTELHESSEN 
Mit der heutigen Ausgabe 
Nummer 100 erscheint un-
ser  POLIZEIREPORT MIT-
TELHESSEN bereits seit 25 
Jahren.   
 
Im Jahr 1984, drei Jahre nach der 
Gründung der mittelhessischen „GdP-
Bezirksgruppe Gießen“, die im Zuge 
der hessischen Verwaltungsreform 
mit der Bildung des Regierungsbe-
zirks Gießen einher ging, beschloss 
im Frühjahr 1984 unser Bezirksgrup-
penvorstand, dem Beispiel der  Be-
zirksgruppe Frankfurt mit ihrem Vor-
sitzenden Wilfried Panteleit zu folgen 
und unseren Kolleginnen und Kolle-
gen neben der bundesweiten Mitglie-
derzeitschrift der GdP „Deutsche 
Polizei“ eine weitere  gedruckte In-
formationsquelle, hier aber in erster 
Linie mit regionalem Bezug, anzubie-
ten. Wir konnten dabei in einer Zeit, 
als elektronische Medien noch Sel-
tenheitswert hatten, auf die bereits 
mehrjährigen Erfahrungen unserer 
Frankfurter Kollegen zurückgreifen, 
die mit dieser Form der Mitgliederbe-
treuung gute Erfahrungen gemacht 
hatten. Zwar bestand auch schon 
damals die Möglichkeit, im Landes-
teil Hessen der „Deutschen Polizei“ 
Berichte aus der Bezirksgruppe oder 
den Kreisgruppen zu veröffentlichen, 
doch war dort die Seitenzahl auf 8 
begrenzt, so dass die Redaktion we-
gen der Vielzahl der eingereichten 
Beiträge aus dem gesamten Landes-
bereich fast immer gezwungen war, 
stark zu kürzen.  
Diesem Zwang unterliegt die Redak-
tion des POLIZEIREPORT Mittel-
hessen nur selten, da bei einem mit 
dem Verleger vereinbarten Umfang 
von maximal 28 Seiten pro Quartals-
Ausgabe die eingesandten Beiträge 
weitgehend ungekürzt übernommen 
werden können. Die guten Erfahrun-
gen aus Frankfurt bestanden in erster 
Linie darin, dass der POLIZEIRE-
PORT deshalb gut ankommt, weil die 
Mitglieder sich darin eher einmal 
wieder finden als im hessischen Lan-
desteil der „Deutschen Polizei“  und 

deutlich mehr Bildmaterial verwendet 
werden kann.  
 

 
 
Im September 1984 erschien dann 
unsere erste Ausgabe. Die Kollegen 
Jürgen Reitz, Herbert Gellert und 
Konrad Jänicke waren die ersten 
Redakteure, die sich, obwohl völlige 
Laien, an diese neue Aufgabe heran 
wagten. Der Herstellungsablauf ver-
lief damals so, dass Berichte und 
Bilder von den Autoren unmittelbar 
oder von den Kreisgruppen an die 
Redaktion geschickt wurden. Die 
sammelte die Beiträge bis zum Re-
daktionsschluss, der ca. 6 Wochen 
vor dem Erscheinungstermin lag und 
übersandte die Texte an den Verlag, 
wo sie auf so genannte Druckfahnen 
in der erforderlichen Spaltenbreite 
geschrieben wurden. Diese Druck-
fahnen erhielt die Redaktion zurück 
und hatte nun die gestalterische Auf-
gabe, sie in einem „Klebeumbruch“ 
zurecht zu schneiden und mit den 
Kopien der vorgesehenen Bilder so 
auf ein DIN A 4 - Blatt zu kleben, 
wie sie später in der gedruckten Aus-
gabe erscheinen sollen. Diese Druck-
vorlage musste anschließend im Ver-
lag nochmals für den konkreten Pro-
duktionsablauf entsprechend umge-
setzt werden.  
 
Dieses Verfahren gehört für uns 
schon längst der Vergangenheit an, da 

wir uns nach Vorliegen der finanziel-
len Voraussetzungen mit moderner 
Technik ausstatten konnten und seit-
dem selbständig die nötigen Vorbe-
reitungsarbeiten auf dem PC ausfüh-
ren können, um dem Verlag die 
druckfertigen Vorlagen in elektroni-
scher Form zu liefern. 
Alle Beiträge, die der Redaktion zur 
Veröffentlichung zugesandt werden, 
sei es in geschriebener Form, per E-
Mail oder auf einem elektronischen 
Datenträger, werden in unserer Re-
daktion zunächst gesetzt, d. h. nach 
den Vorgaben des POLREPORT-
Verlages formatiert und redaktionell 
bearbeitet. Dazu zählt das Umwan-
deln (Setzen) von auf Papier ge-
schriebenen Texten und von Fotos zu 
elektronischen Daten durch Scannen 
und das anschließende Bearbeiten 
und Gestalten (Umbrechen) der Texte 
und Bilder in Form und Größe zu 
druckfertigen Seiten.  Die erstellten 
Daten für die jeweilige Ausgabe des 
POLIZEIREPORT MITTELHES-
SEN einschließlich des Titelbildes 
werden abschließend auf einer CD 
gespeichert und dem Verlag zur wei-
teren Verarbeitung mit der Post über-
sandt.  
 
In der Redaktion des POLIZEIRE-
PORT MITTELHESSEN haben bis-
her folgende Kollegen mitgewirkt: 
 
Jürgen Reitz 1984 – 1988 
Herbert Gellert 1984 – 1998 
Karl Weinelt 1996 – 2000 
Lothar Hölzgen 1998 – 2000 
Dietmar Reichel 2001 – 2006 
Harald Dobrindt 2001 – 2008 
Konrad Jänicke 1984 –  
Andreas Grün 2006 -  
 
Der POLREPORT-Verlag und die 
angeschlossene Firma NK-Druck in 
Neunkirchen im Siegerland sind Ver-
tragsunternehmen der hessischen 
GdP, in denen die POLIZEIREPOR-
TE aller Bezirksgruppen hergestellt 
werden. 
In der Druckerei werden die über-
sandten Dateien in einen Rechner des 
Betriebes eingelesen. Ein Setzer 
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nimmt nun einen weiteren elektroni-
schen Umbruch vor, die so genannte 
Bogenmontage, indem er jeweils 4 
Seiten für die anschließend zu ferti-
genden Druckplatten zusammenstellt.  
Mit einer Belichtungsmaschine kann 

man auf diese Daten zugreifen und 
die für den folgenden Arbeitsgang 
erforderlichen 50 x 70 cm großen  
Druckplatten für jeweils 4 Heftseiten 
herstellen. Was früher aufwändig mit 
Aluminiumplatten im Ätzverfahren 
geschaffen wurde, ist heute durch 
modernste Technologie mit 
Kunststoff und Laser zu bewältigen. 
 

Die im nächsten Arbeitsschritt einge-
setzte Druckmaschine ist ebenso von 
modernster Technik und druckt die 
einzelnen Bögen ein- und mehrfarbig 
sowie die Vorder- und Rückseite in 
einem Arbeitsgang in der gewünsch-
ten Anzahl. 
Im weiteren Verlauf kommt eine 
Schneidemaschine zum Einsatz, die 
die bedruckten Bögen auf das Maß 
von etwa DIN A 3 zuschneidet, so 
dass sich jeweils auf der Vorder- und 
Rückseite eines Bogens zwei ge-
druckte Seiten nebeneinander befin-
den. Diese zugeschnittenen Bögen 

legt eine Zusammentragmaschine in 
die erforderliche Reihenfolge.  

 
 

Mit der Rückendrahtheftung werden 
die Bögen miteinander fest verbun-
den, anschließend in der Mitte gefalzt 
und mit einem abschließenden Front-
schnitt auf das endgültige und saube-
re Zeitschriftenformat DIN-A4 ge-
bracht. 
Bevor der Versand der Zeitschriften 
erfolgen kann, müssen noch die Ad-
ressenaufkleber angebracht werden 
und eine Sortierung nach Postleitre-
gionen vorgenommen werden. 
 
Mit der heutigen Ausgabe Nr. 100 
können wir auf eine fünfundzwanzig-
jährige Herausgabe unserer regiona-
len Mitgliederzeitschrift zurückbli-
cken. In dieser Zeit fanden bedeutsa-
me Veränderungen in der hessischen 
Polizei statt, die wir in unserer Be-
richterstattung darstellten und kom-
mentierten.  Auf die Einzelheiten soll 
hier nicht eingegangen werden, denn 
sie sind in der Chronik unserer Be-
zirksgruppe nachzulesen, die anläss-
lich des 25jährigen Bestehens unserer 
Bezirksgruppe in Jahr 2006 erstellt 
und in den Ausgaben Nr. 87 und 88 
abgedruckt wurde.  
 
An dieser Stelle sei lediglich noch 
einmal auf den herausragenden Erfolg 
hingewiesen, den die GdP in dem 
Bemühen, eine gerechte Bewertung 

des Polizeidienstes zu erreichen, mit 
der Einführung der zweigeteilten 
Laufbahn bei der hessischen Polizei 
erzielen konnte. Dieses besondere 
Ereignis fand natürlich auch seine 
Würdigung auf unserem Titelbild, 
und zwar sowohl der Einstieg im 
Sommer 1991 und erst recht die Vol-
lendung nach 11 Jahren im Sommer 
2002. 

  
 

 
 
Unser POLIZEIREPORT MITTEL-
HESSEN fand bisher bei unseren 
Mitgliedern immer uneingeschränkte 
Zustimmung. Das soll auch weiterhin 
unser Redaktionsziel sein. KJ
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Richtfest beim VI. Bauabschnitt in Gießen und bei der Pst Grünberg  
 
Am 7. Mai 2009 wurde beim VI. Bauabschnitt in Gießen und am 15. Mai 2009 beim Neubau 
der Polizeistation Grünberg Richtfest gefeiert. Das Hessische Baumanagement hatte je-
weils dazu eingeladen. Innenminister Volker Bouffier besuchte beide Veranstaltungen 
und wünschte den Handwerkern sowie dem weiteren Bauverlauf ein herzliches Glückauf. 
 

 
Giselher Hartung, stellvertretender 
Direktor des Hessischen Baumana-
gementes, hielt die Eröffnungsrede 
beim Richtfest in Gießen. Innenmi-
nister Volker Bouffier und Polizei-
präsident Manfred Schweizer spra-
chen sich zufrieden über den Bauver-
lauf aus und zeigten sich zuversich-
tlich, dass der geplante Fertigstel-
lungstermin im Dezember 2009 ein-
gehalten werden kann. Zu dem Richt-
fest hatte das Hessische Baumanage-
ment (HBM)  die Nachbarn sowie 
Vertreter aller Behörden eingeladen, 
die mit der Polizei zusammen arbei-
ten. Die Veranstaltung konnte bei 
herrlichem Wetter im Freien vor dem 
neuen Gebäude stattfinden. 
 
Am 15.5.2009 in Grünberg hatte der 
Wettergott leider kein Einsehen und 

das Richtfest musste in die neu erbau-
te Garagenhalle verlegt werden. Das 
Grußwort des HBM sprach Thomas 
Platte. Anschließend sprachen noch 
Innenmister Bouffier und PP Schwei-
zer zu den Gästen. Besonders be-
dauerte der Innenminister, dass der 
Stationsleiter und Baubeauftragte der 
Pst Grünberg, EPHK Ruckelshauß, 
wegen einer Urlaubsreise dem Richt-
fest nicht beiwohnen konnte. Auch in 
Grünberg, so konnte man den Reden 
entnehmen, läuft alles nach Plan, und 
der Fertigstellungstermin im Dezem-
ber 2009 sollte auch hier eingehalten 
werden können. 
Benedikt Goldhagen von der Zimme-
rei Goldhagen sprach den Richt-
spruch und ließ sein Glas, einem alten 
Brauch folgend, am Rohbau zerschel-
len. Beim anschließenden Richt-

schmaus zeigte sich Innenminister 
Volker Bouffier sehr bürgernah und 
schenkte den Gästen Kaffe ein.  Be-
zirksgruppenvorsitzender Andreas 
Grün stellte dazu fest, dass es eine 
schöne Geste sei, wenn der Innenmi-
nister der GdP Kaffee reichen würde. 
Bouffier konterte sofort mit der Er-
widerung: “ Euch schenke ich doch 
gerne Einen ein!“  
 
Zwei erfreuliche Anlässe in Gießen 
und Grünberg, die die Raumverhält-
nisse und die Ausstattung der dort 
Beschäftigten deutlich verbessern 
werden.  
 

AG 
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Fachvortrag: Eigensicherung vor Gericht 
 

 
Nachdem wir im Dezember 2008 in 
der Bereitschaftspolizei in Mainz-
Kastel einen Fachvortrag unter der 
Leitung von Staatsanwalt Wolf Jör-
dens von der Wiesbadener Staatsan-
waltschaft angeboten hatten, folgten 
zwei weitere Vorträge im März in 
Rüsselsheim mit über 90 und Ende 
April in Gießen mit über 130 Teil-
nehmern. 
In Gießen meldeten sich in den ersten 
zwei Stunden nach Veröffentlichung 
des Veranstaltungstermins bereits 29 
Kolleginnen und Kollegen an. Das ist 
für uns ein Zeichen, am Ball zu blei-
ben! 
Dass sich Theorie und Praxis oftmals 
unterscheiden, ist nichts Neues. Den-
noch kommt es immer wieder zu Rei-
bungspunkten. Peinlich wird es, wenn 
eine Polizeibeamtin oder ein Polizei-
beamter als Zeuge vor Gericht von 
der Verteidigung oder aber vom 
Richter ausgezählt wird. Dies ist nicht 
nur peinlich, sondern auch ärgerlich, 

wenn es aufgrund dieser Fehlleistung 
zu einer milderen oder gar zu keiner 
Verurteilung kommt.  
Der geneigte Leser wird sich gewiss 
an seine eigenen Erfahrungen vor Ge-
richt erinnern; dass es in vielen Situa-
tionen sicherlich hätte besser laufen 
können.  
 
 
Ausreichende Falldokumenta-
tion 
 
StA Jördens beschrieb in seinem Vor-
trag die Vorgehens- und Denkweisen 
von Presse, Rechtsanwälten und 
Richtern. Er gab nähere Einsicht in 
die Arbeit der Staatsanwaltschaft und 
konnte anhand eigener Verfahren sehr 
praxisnah Problemfälle schildern und 
gleichzeitig Lösungsansätze liefern. 
Einer dieser Problemfälle ist, dass 
viele Richter und Staatsanwälte eine 
eigene Vorstellung von Polizeiarbeit 
haben, wie z.B. ein Notzugriff funk-

tioniert oder unmittelbarer Zwang bei 
Fahrzeugkontrollen angewandt wird.  
 
 

 Staatsanwalt Wolf Jördens 
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Trotz rechtmäßiger Amtshandlungen 
kann es zu einem Strafverfahren ge-
gen einen selbst kommen. Die Folgen 
sind bekannt. Eine rhetorische und 
taktische Dokumentation des polizei-
lichen Handelns ist empfehlenswert, 
um im Berichtswesen Fehler zu ver-
meiden. 
Die Staatsanwaltschaft benötigt eine 
genaue umfassende Beschreibung der 
polizeilichen Lage. Empfehlenswert 
ist immer das Fertigen von Fotos. 
Fehlende Bilder führen häufig zu 
Fehlvorstellung über die Verhältnisse. 
Weniger ist in diesem Fall also nicht 
mehr! Ziel ist es, die Justiz mit vielen 
Informationen zu versorgen und diese 
entsprechend zu sichern, damit in ei-
ner späteren Verhandlung die Vertei-

digung keine Möglichkeit hat, Tatsa-
chen aus unseren Berichten infrage zu 
stellen und unsere Arbeit schlecht zu 
reden. 
 
Positive Rückmeldung der Se-
minarteilnehmer 
 
Zitate aus dem Kollegenkreis: „Mit 
Geld nicht zu bezahlen!“, „Ein unge-
wöhnlicher Staatsanwalt zum Grei-
fen“. 
Wir bedanken uns bei allen Dienst-
stellenleitern, die ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern genehmigt ha-
ben, an dieser Veranstaltung teilzu-
nehmen. Ein ganz besonderer Dank 
gilt dem Polizeipräsidenten von Süd-
hessen, Gosbert Dölger, der Direkti-

onsleitung Groß-Gerau, Frau Stephan 
und dem Vizepräsidenten des PP Mit-
telhessen, Hans Langecker, die es uns 
als „Hausherren“ ermöglicht haben, 
den Fachvortrag in ihren Räumlich-
keiten durchzuführen. 
 
Die nächste Veranstaltung findet im 
Juni 2009 im PP Frankfurt statt. Nä-
here Infos findet man wie immer auf 
unserer Homepage oder beim örtli-
chen Personalrat. Nach den Sommer-
ferien sind weitere Seminare in Ost-
hessen und in Nordhessen geplant. 
Wir freuen uns drauf! 
 

Antonio Pedron  
Junge Gruppe Hessen 
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Pensionärsbetreuung in der  BG Mittelhessen: 

Besuch im Polizeioldtimer-Museum des PMC Marburg 

 

Die Organisatoren wurden nicht ent-
täuscht – auf die Einladung zu einer 
Pensionärsveranstaltung  auf Be-
zirksgruppenebene am 13. Mai 2009 
waren ca. 50 Kolleginnen und Kolle-
gen, teilweise mit ihren PartnerInnen, 
auf dem Gelände des Polizei-
Motorsport-Clubs  Marburg erschie-
nen. Der Bezirksgruppenvorsitzender 
Andreas Grün begrüßte  im Vereins-
gebäude des PMC die Ruheständler  
und versprach ihnen einen angeneh-

men und interessanten Aufenthalt.  
Mit dem ersten Programmpunkt wur-
de diese Ankündigung bereits erfüllt, 
denn der Vormittag war bestimmt 
von einer Führung durch das von dem 
PMC betriebene Deutsche Polizeiold-
timer-Museum. Kollege Hans-Peter 
Kaletsch hatte es übernommen, über  
die Geschichte der zahlreichen Expo-
nate zu berichten, die von technischen 
Details über die frühere Verwendung 
bis hin zu den Umständen der Über-

nahme in das Museum und die um-
fangreichen Restaurierungs-arbeiten 
reichten. Dabei wurden bei vielen 
Zuhörern wieder Erinnerungen an 
lange zurück liegende dienstliche Tä-
tigkeiten wach, die mit der Benutzung 
hier ausgestellter  Fahrzeugmodelle 
verbunden war.  

Neben zahlreichen Dienstfahrzeugen  
aus dem polizeilichen Einzeldienst 
und der Bereitschaftspolizei sind in 
den beiden Hallen des Polizeioldti-
mer-Museums auch diverse Sonder-
fahrzeuge und sogar kuriose Spezial-

anfertigungen zu besichtigen, die alle 
fahrbereit sind und neben der Vorfüh-
rung auf öffentlichen Veranstaltungen 
auch für Filmaufnahmen und sogar 
für private Anlässe angefordert wer-
den können.  
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Den angeregten Gesprächen der ehe-
maligen Polizisten war am Ende der 
Besichtigung anzumerken, dass sie in 
ihrem teilweise schon längeren Ru-
hestand noch längst nicht mit dem 
Berufsleben abgeschlossen haben. 

Nach dieser Besichtigungstour warte-
te eine Stärkung auf die Besucher. 
Mitglieder des Bezirks-
gruppenvorstandes hatten es über-
nommen, für das leibliche Wohl der 
Besucher zu sorgen.  Schmackhaftes 
vom Grill und leckere Beilagen fan-
den regen Zuspruch, und das Service-
Team konnte sich über viel Lob und 
Anerkennung der Gäste freuen 

Der Mittagspause folgte ein kurzer 
Vortrag des ehemaligen Leiters der 
PD Marburg, KD Adolf Schürg, der 
auf Möglichkeiten hinwies, wie sich 
dem oft im Alter auftretenden Nach-
lassen der Gehirnleistung durch ge-
zieltes Gedächtnistraining entge-
genwirken lässt.  

Mit einigen Beispielen über Wege zur 
Erhaltung der Gehirnleistung und 
Formen des Gedächtnistrainings prä-
sentierte Adolf Schürg ein Trainings-
programm, das unter seiner Anleitung 
schon in kleinem Kreis in Anspruch 
genommen werden kann und bei Be-

darf mehrere Trainingseinheiten um-
fasst. Das Besondere an dem Angebot 
ist, dass für die Inanspruchnahme des 
Trainers keine Honorarkosten entste-
hen!

 

Interessenten können gerne Kontakt 
aufnehmen mit: Adolf Schürg, Ri-
chard-Wagner-Str. 18, 35460 Stau-
fenberg, Handy: 01726169318,  
e-mail: awschuerg@web.de 

Anschließend gezeigte Filmaufnah-
men über den Polizeialltag vor ca. 
vierzig Jahren mit der damaligen 
technischen Ausstattung lösten immer 
wieder Belustigung bei den Zu-
schauern aus und machten den Kont-
rast zu dem heute gängigen Standard 
deutlich. 

Bei Kaffee und Kuchen oder Erfri-
schungsgetränken saßen unsere Kol-

leginnen und Kollegen anschließend 
noch ein wenig zusammen, um über 
alte Zeiten oder auch über aktuelle 
Themen zu plaudern.  

 

Beim Abschied bestand dann bei al-
len Besuchern die einhellige Mei-
nung: Das war eine gelungene Ver-
anstaltung für die Pensionäre, die das 
Zusammengehörigkeitsgefühl in der 
GdP fördert und in ähnlicher Form 
auch in Zukunft  stattfinden sollte!  

Mit einem bereits in der Vorbereitung 
befindlichen Ausflug in die Rhön 
wird diesem Wunsch von der BG 
Mittelhessen schon in nächster Zeit 
entsprochen. Weitere Veranstaltun-
gen im Rahmen der Mitgliederbe-
treuung werden mit Sicherheit folgen! 

KJ
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Wichtiges Urteil nur für Tarifbeschäftigte 
 
Urlaubsabgeltung bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit 
 
- Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 20. Januar 2009 - 
 
Ein Arbeitnehmer verliert nicht 
seinen Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub, den er wegen 
Krankheit nicht ausüben konnte. 
 
Der Europäische Gerichtshof hatte 
darüber zu entscheiden, ob ein Ar-
beitnehmer oder eine Arbeitnehmerin 
Anspruch auf Urlaub bzw. Urlaubs-
abgeltung hat, wenn der Urlaub we-
gen Arbeitsunfähigkeit bis zum Über-
tragungszeitraum nicht genommen 
werden konnte. Das  Urteil des EuGH 
vom 20. Januar 2009 – C 350/06 – 
steht im Widerspruch zur bisherigen 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) zur Befristung des Ur-
laubs- und Urlaubsabgeltungsans-
pruch: 
 
In richtlinienkonformer Auslegung 
des Bundesurlaubsgesetzes hat - ent-
sprechend dem Urteil des EuGH vom 
20.01.2009 (Rs. C-350-06) über die 
Auslegung von Art. 7 der EGRL 
2003/88 - für den gesetzlichen Ans-
pruch auf Erholungsurlaub von jähr-
lich vier Wochen zu gelten, 
a) dass der Urlaub nicht nur für Zei-
ten erworben wird, in denen der Ar-
beitnehmer seine Arbeitskraft zur 
Verfügung gestellt hat, sondern auch 
für Zeiten, in denen er ordnungsge-
mäß krankgeschrieben war, 
b) dass der Urlaubsanspruch nicht 
zum Ende des Kalenderjahres bzw. 
des Übertragungszeitraumes verfällt, 
vielmehr der insbesondere aufgrund 
Erkrankung dem Arbeitnehmer nicht 
erteilte Urlaub zu späterer Zeit nach-
zugewähren ist, 
c) dass der Arbeitnehmer bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses Ans-
pruch auf Abgeltung des noch offe-
nen Urlaubs auch dann hat, wenn er 
dauerhaft arbeitsunfähig krank ist. 
 
Soweit die Kammer in Anlehnung an 
die frühere BAG-Rechtsprechung 
bisher die Auffassung vertreten hat, 
dass der Erwerb von Urlaubsansprü-

chen im Urlaubsjahr erbrachte Ar-
beitsleistungen voraussetze, ist hieran 
aufgrund des Urteils des EuGH nicht 
festzuhalten. 
 
 Nachdem der EuGH die Wirkung 
seiner Entscheidung nicht einge-
schränkt hat und diese das vorlegende 
Gericht bindet, kann jedenfalls im 
Streitfall dem Arbeitgeber kein Ver-
trauensschutz auf Anwendung der 
bisherigen Urlaubsrechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts zugebilligt 
werden. 
 
 Für den tariflichen oder vertraglichen 
"Mehrurlaub" können - abhängig von 
hierfür aufgestellten Sonderregelun-
gen - andere Bedingungen gelten. Es 
kann daher auch der Verfall des 
Mehrurlaubsanspruchs bei fort-
dauernder Arbeitsunfähigkeit, vorge-
sehen werden.  
 
Was bedeutet das im Klartext?  
 
Nach den einschlägigen deutschen 
Rechtsvorschriften erlischt der 
Anspruch des Arbeitnehmers auf 
bezahlten Jahresurlaub am Ende des 
betreffenden Kalenderjahres und 
spätestens am Ende eines Übertra-
gungszeitraumes (bei Arbeitsunfä-
higkeit bis 30.September des fol-
genden Jahres). War der Arbeit-
nehmer bis zum Ende dieses Über-
tragungszeitraums arbeitsunfähig 
verfiel, der nicht genommene be-
zahlte Jahresurlaub und musste 
auch bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses nicht finanziell abge-
golten werden. 
 
 
Das ist jetzt anders: 
Bei einer 5-Tage-Woche stehen den 
Betroffenen nach dem Gesetz 20 
Tage Urlaub zu.  
Diese 20 Tage bekommt man auch 
noch nach dem Ende des Übertra-

gungszeitraumes, wenn man be-
dingt durch eine Krankheit keine 
Möglichkeit hatte seinen Urlaub zu 
nehmen. Beim Ausscheiden aus 
dem Dienst muss der noch nicht ge-
nommene Urlaub (Berechnungs-
grundlage immer nur die 20 Tage) 
ausgezahlt werden. 
Die Tarifvertragsparteien könnten 
vereinbaren, dass auch der tariflich 
festgesetzte Urlaub und der Zusatz-
urlaub unter diese Regelungen fal-
len. 
 
Fazit: 
Der Europäische Gerichtshof 
kommt zu dem Ergebnis, dass der 
Anspruch auf bezahlten Jahresur-
laub bei Ablauf des Bezugszeit-
raums und/oder eines im nationalen 
Recht festgelegten Übertragungs-
zeitraums nicht erlöschen darf, 
wenn der Arbeitnehmer während 
des gesamten Bezugszeitraums oder 
eines Teils davon krankgeschrieben 
war und seine Arbeitsunfähigkeit 
bis zum Ende seines Arbeitsver-
hältnisses fortgedauert hat, weshalb 
er seinen Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub nicht ausüben konnte. 
 
Erika Büttner 
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Herbert Gellert im Alter von 83 Jahren gestorben 

Am 5. März 2009 ist unser Kollege 
Herbert Gellert friedlich verstorben, 
nachdem bereits einige Jahre seine 
Gesundheit nicht mehr zum Besten 
bestellt war.  Damit ging ein Leben 
zu Ende, das zu großen Teilen dem 
Dienst für die Allgemeinheit ge-
widmet war. Der zweite Weltkrieg 
hatte verhindert, dass er seinen ju-
gendlichen Berufswunsch, Pfarrer 
zu werden, auch verwirklichen 
konnte. Nach Arbeitsdienst und 

Kampfeinsatz bei der Luftwaffe trat 
er 1946 in die hessische Polizei ein 
und versah  nach der Ausbildung 
den größten Teil seiner Dienstzeit in 
Marburg, wo er es schließlich bis 
zum Leiter der PSt. Cappel brachte. 
Neben seiner dienstlichen Tätigkeit 
engagierte sich Herbert Gellert 
schon früh in der Gewerkschaft der 
Polizei und war Mitbegründer der 
Kreisgruppe Marburg. Der Perso-
nalrat der PD Marburg fand in ihm 
einen geschätzten Mitstreiter. Auf 
Bezirksgruppenebene wirkte er 
ebenfalls tatkräftig mit und war bis 
1981 stellvertretender Vorsitzender 
der BG Kassel. Als in diesem Jahr 
in der Folge einer Gebietsreform 
der Regierungsbezirk Gießen gebil-
det wurde und dadurch in dieser 
Region eine GdP-Bezirksgruppe ins 
Leben gerufen wurde, war Herbert 
auch hier als Gründungsmitglied 
mit dabei und übernahm die Funkti-
on des Kassierers.  

Weitere gewerkschaftliche Betäti-
gungsfelder lagen beim DGB in 
Marburg und Mittelhessen, in der 
Seniorenarbeit und beim Polizeiso-
zialwerk der GdP Hessen. Als sich 
im Jahr 1984 unsere Bezirksgruppe 
entschloss, einen POLIZEIRE-
PORT herauszugeben, war es wie-
der Herbert Gellert, der sich bereit 
erklärte, in der Redaktion mitzuar-
beiten und nicht nur in der An-
fangsphase viel Freizeit zum Gelin-
gen des Vorhabens zu investieren.  
Seine Mitwirkung in allen Funktio-
nen zeichnete sich insbesondere da-
durch aus, dass sie langfristig währ-
te und  wir dadurch alle von seinem 
großen Erfahrungsschatz profitieren 
konnten.  
 
Herbert Gellert hat sich in der 
Gewerkschaftsarbeit verdient 
gemacht, ihm gebührt unser be-
sonderer Dank! 

K. Jänicke 

 

   

 

Am 18. Mai 2009 ist unser Vor-
standsmitglied  
 
Rainer Braun  
 
im Alter von 49 Jahren verstor-
ben. 
Er hatte sich schon während sei-
ner Dienstzeit bei der damaligen 
Polizeiautobahnstation Butzbach 
aktiv für die Belange der GdP 
eingesetzt. 
Nach seinem Wechsel zu E 13 
des PP Mittelhessen war er in 
der GdP-Kreisgruppe Gießen - 

Wetzlar als Vertrauensmann für 
die Abteilung Einsatz tätig. 
 
Wir sind ihm zu großem Dank 
verpflichtet und werden unserem 
Freund ein ehrendes Andenken 
bewahren. 
 

Holger Schmidt 
Kreisgruppenvorsitzender 
 
 
Andreas Grün 
Bezirksgruppenvorsitzender

 

Die Angehörigen möchten sich auf diesem Wege ganz herzlich für die erwiesene Anteilnahme bedanken. 
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Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf 
 
Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl 
 

Am Montag, dem 30. März 2009, 
fand in Lahntal die Jahreshauptver-
sammlung der Kreisgruppe Marburg-
Biedenkopf statt. Zentrale Themen 
waren Neuwahlen des Vorstandes, 
Ehrungen sowie Vorträge des Lan-
desvorsitzenden Jörg Bruchmüller 
und des Bezirksgruppenvorsitzenden 
Andreas Grün. 
Der Vorsitzende Lothar Luzius be-
grüßte die erschienenen Mitglieder. 
Es folgte zunächst das Gedenken an 
die Verstorbenen. Im Berichtszeit-
raum verstarben unsere Mitglieder 
Erwin Helfrich, Walter Kurtz, Frieda 
Muth, Michael Wurm und Herbert 
Gellert sen. 
 
Der Vorsitzende berichtete anschlie-
ßend aus der Vorstandsarbeit im ver-
gangenen Geschäftsjahr. Erfreulich 
war hier insbesondere die Tatsache, 
dass die Mitgliederzahl seit Jahren 
konstant über 300 liegt. Im Anschluss 
daran berichtete er von verschiedenen 
Veranstaltungen der Kreisgruppe, wie 
Sommerfest, Weihnachtsmarktbesuch 
etc., sowie von der dritten Personal-
ratswahl im Polizeipräsidium Mittel-
hessen. Die GdP, insbesondere am 
Standort Marburg, erreichte ein gutes 
Ergebnis. 75,1 % der Wählerstimmen 
konnte die GdP für sich verbuchen. 

Von 13 ordentlichen Personalrats-
mitgliedern gehören 10 Mitglieder 
der GdP an (7 Beamte, 3 Arbeitneh-
mer). Die weiteren 3 Sitze verteilen 
sich auf den BDK (2) und DepolG 
(1). Die Kreisgruppe Marburg-
Biedenkopf nimmt von den 10 Man-
daten 3 Mandate im Beamtenbereich 
(Christina Frank, Harald Zwick, Lo-
thar Luzius) und 1 Mandat im Arbeit-
nehmerbereich wahr. Hinzu kommt 
Oliver Weigl als Gewerkschaftsver-
treter im Personalrat. Darüber hinaus 
wurde Lothar Luzius wieder in den 
Hauptpersonalrat der Polizei beim 
HMDIuS gewählt und vertritt dort die 
Interessen des Polizeipräsidiums Mit-
telhessen. 
 
Auf gewerkschaftlicher Ebene ist ein 
Teil des Kreisgruppenvorstandes 
noch in übergeordneten Gremien ver-
treten: Karl-Wilhelm Rückershäuser 
(Seniorenvertreter in der Bezirks-
gruppe und im Landesseniorenvor-
stand), Heike Monk als Gender-
Beauftragte in der Bezirksgruppe, 
Georg Otto im Kontrollausschuss des 
GdP-Landesbezirks Hessen und Lo-
thar Luzius als stellv. Vorsitzender in 
der Bezirksgruppe, Mitglied des Lan-
desvorstandes und Ehrenrichter beim 
Verwaltungsgericht in Gießen. 

Die Termine für das laufende Jahr 
wurden ebenfalls bekannt gegeben: 
Am 13. Mai 2009 führte die Bezirks-
gruppe Mittelhessen eine Senioren-
veranstaltung auf dem Gelände des 
PMC durch. 
Am 27. Juni 2009 findet ein Tages-
ausflug der Bezirksgruppe Mittelhes-
sen zum Point-Alpha in der Rhön 
statt. 
Die Kreisgruppe veranstaltet wieder 
ein Sommerfest zusammen mit dem 
PMC (Einladungen ergehen rechtzei-
tig). 
Die Fahrt der Kreisgruppe Marburg-
Biedenkopf zu einem Weihnachts-
markt im Dezember (Einladungen er-
gehen rechtzeitig). 
 
Die anschließenden Wahlen konnten 
in rekordverdächtiger Zeit abgehan-
delt werden, da der alte Vorstand gute 
Vorarbeit Arbeit geleistet hatte. Die 
meisten Vorstandsmitglieder blieben 
im Amt. Walter Erhardt, Lothar 
Hofmann, Ilona Gnas-Rieb, Siggi 
Wenz und Karl-Heinz Wohlfeil 
schieden aus dem Vorstand aus. 
Der Vorstand setzt sich für die näch-
sten vier Jahre wie folgt zusammen. 
Lothar Luzius bleibt Vorsitzender, 
Renee Kopsch; Norbert Schulz, Ha-
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rald Zwick, Martin Gleim, Uwe 
Schneider, Helmut Kamm sind Ver 
treter der jeweiligen Polizeistationen. 
Uwe Debus übernimmt weiter die 
Kassenführung, sein Vertreter ist Oli-
ver Weigl. Schriftführer bleibt Frank 
Dönges. Im Bedarfsfalle vertritt ihn 
Harald Zwick. Ein Arbeitnehmerver-
treter muss noch gewählt werden. 
Jörg Kruse hat sich zur Verfügung 
gestellt. Es bedarf allerdings noch ei-
nes Vorstandsbeschlusses. Die Arbei-
tervertretung übernimmt erneut Rein-
hard Merte. Neuer Seniorenbeisitzer 
ist Reinhard Claar, der schon lange 
Jahre als Vertreter des Regionalen 
Verkehrsdienstes im Vorstand ist. 
Unterstützt wird er von Karl-Wilhelm 
Rückershäuser. Beisitzer Ordnungs-
amt bleibt Ralf Zimmermann, Beisit-
zer Wachpolizei Harald Nau, und 
Beisitzer Veterinäramt Hartmut Alb-
recht. Beisitzer RVD Cölbe ist Chris-
toph Hattenhauer, den Polizeiposten 
Cölbe vertritt Michael Grauel. Simo-
ne Buttler steht für die Frauengruppe 
zur Verfügung und Heike Monk wur-
de Gender-Beauftragte. Als Kassen-
prüfer wurden Detlef Reckewell und 
Karl Hebeler gewählt. 
 
Nach den Wahlen folgte zunächst ein 
Bericht des Bezirksgruppenvorsitzen-
den Andreas Grün. Er informierte zu 
den Themengebieten IZEMA, Beför-
derungen und Benchmarking. Wei-

terhin stellte er verschiedene Aktio-
nen der Bezirksgruppe, z. B. zur 
Nachwuchswerbung, vor. Zum The-
ma Nachwuchswerbung wurde auch 
ein interessanter, speziell von und für 
die GdP konzipierter Film vorgeführt. 
 
Auch der Landesvorsitzende Jörg 
Bruchmüller stattete der Kreisgruppe 
Marburg einen Besuch ab und begann 
seinen Bericht mit den Einzelheiten 
zu dem an diesem Tag noch „druck-
frischen“ Tarifvertrag für die Anges-
tellten. Er stellte klar, dass damit eine 
jahrelange gewerkschaftliche Forde-
rung erfüllt wurde und die GdP zu 
Recht Stolz auf diesen ersten Schritt 
in die richtige Richtung sein kann. 
 
Weiterhin referierte Bruchmüller über 
die Neuerungen im Beamtengesetz 
sowie den zugehörigen Nebengeset-
zen einschließlich der Frage nach den 
zukünftigen Lebensarbeitszeiten.  
 
Zum Thema Lebensarbeitszeit wird 
eine baldige Neuerung erwartet, aber 
eine klare Richtung ist in dieser Frage 
nicht zu erkennen. Auch die Themen 
Beurteilungsrichtlinien und Stellen-
kegel beleuchtete er aus gewerk-
schaftlicher Sicht. 
 
Anschließend verabschiedeten 
Bruchmüller, Grün und Luzius die 
ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder 

und bedankten sich mit verschiedenen 
Geschenken für die in der Vergan-
genheit geleistete Arbeit. 
 
Den Abschluss bildeten dann die Eh-
rungen für zahlreiche verdiente Mitg-
lieder. Leider konnten nicht alle Jubi-
lare anwesend sein. Geehrt wurden 
für: 
 
25 Jahre Mitgliedschaft 
Joachim Heuser 
Anna Riebeling 
Helmut Rochow 
Werner Sprenger 
Susanne Szeder 
 
40 Jahre Mitgliedschaft 
Herbert Gellert jr. 
Walter Matt 
Heinz Wilke 
 
50 Jahre Mitgliedschaft 
Alfred Debus 
Otwin Fritsch 
Helmut Noll 
Hubert Voß 
 
Die Versammlung klang traditionell 
mit einem gemeinsamen Essen und 
einem gemütlichen Beisammensein 
aus. 
 

L.L. 
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Kreisgruppe Butzbach mit verjüngtem Vorstand 
 
 

 
Die Jahreshauptversammlung war fäl-
lig, ja sogar überfällig, und so man-
chem Mitglied war im Vorfeld auch 
nicht verborgen geblieben, dass auf-
grund der geringen Aktivitäten der 
Kreisgruppe auch schon einmal über 
eine Zusammenlegung mit anderen 
Wetterauer Kreisgruppen nachge-
dacht wurde. Der Vorstand freute sich 
gerade deshalb über die rege Teil-
nahme an dieser Veranstaltung. 
Der Kreisgruppenvorsitzende Egon 
Theiß begrüßte neben den erschiene-
nen Mitgliedern auch unseren Lan-
desvorsitzenden Jörg Bruchmüller 
und den Vorsitzenden der Bezirks-
gruppe Mittelhessen, Andreas Grün. 
In seinem anschließenden Tätigkeits-
bericht ging Egon Theiß für den 
dienstlichen Bereich neben der Per-
sonalsituation auch auf die anhaltend 
schlechten Beförderungsmöglichkei-
ten in ein Amt der Besoldungsgruppe 
A11 ein, das für die meisten Überge-
leitenden wohl unerreichbar sein 
wird. Schon vor Jahren, als sich die-
ses Dilemma abzeichnete, wurde der 
Dienstherr darauf hingewiesen, dass 
hier eine Regelung gefunden werden 
müsste, die auch dem Schutzmann 
und der Schutzfrau vor Ort in den 
Schichten diesen Zugang möglich 
macht und nicht nur Spezialisten för-
dert.  
Im Rahmen der Mitgliederbetreuung 
fand im vergangenen Jahr eine Wan-
derung „Rund um Münzenberg“ statt, 
die sehr guten Anklang fand. 

Andreas Grün berichtete über die 
Personalratsarbeit im Polizeipräsi-
dium Mittelhessen und sprach neben 
den „Dauerbrennern“ Beförderungen 
und Versetzungen auch die Regelung 
des Krankseins im Schichtdienst an, 
die bei der „Clearingstelle“ erneut be-
raten wird. Er warb für die vielfälti-
gen Veranstaltungen der Bezirks-
gruppe, u.a. das Tischtennisturnier in 
Nieder-Ohmen am 7. April 2009 und 
die Fahrt zum „Point-Alpha“ am 27. 
Juni 2009. Am 13. Mai 2009 sind alle 
Senioren der Bezirksgruppe recht 
herzlich zum Besuch des Polizei-
Oldtimer-Museum in Marburg einge-
laden. Der Nachmittag wird mit ei-
nem anschließenden gemütlichen 
Beisammensein mit Grillen ausklin-
gen und ist kostenfrei!  

Jörg Bruchmüller ging neben der 
wirtschaftlichen Gesamtsituation auf 
die anstehenden Tarifverhandlungen 
im öffentlichen Dienst ein, die nach 
dem Ausscheren Hessens aus der Ta-
rifgemeinschaft der Länder, hier war 
es zum Abschluss von 5,8% gekom-
men, nunmehr am 27. März mit der 
Landesregierung zu führen sind. Da-
von betroffen sind ca. 23% GdP-
Tarifbeschäftigte. Weiter ist zu er-
warten, dass bis 2010 eine Änderung 
der Dienstrechtsreform ins Haus 
steht. Hierzu wird in Kooperation mit 
dem BdK und DPolG eine Sonderreg-
lung für die Polizei (z. B. Lebensar-
beitszeit) angestrebt. Darüber hinaus 
ging der GdP-Landesvorsitzende auf 
den ungünstigen Stellenkegel für das 
PP Mittelhessen ein. Er verwies dabei 
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u.a. aber auch auf die bei den Präsi-
dien Kassel und Frankfurt angesiedel-
ten Sondereinheiten, die auch anderen 
Präsidien zur Verfügung stehen. Ers-
taunt zeigte sich die GdP über die 
späte Erkenntnis des PP Südosthes-
sen, der inzwischen auch erkannt hat, 
dass es überall an Personal mangelt 
und sein Landrat des Main-Kinzig-
Kreises sogar für die Notwendigkeit 
starker Gewerkschaften votierte.  
In der anschließenden Diskussion zu 
allen Berichten kristallisierte sich u.a. 
die Frage nach dem Stand des voll-
mundig verkündeten Neubaus und die 
Zusammenlegung der beiden in Butz-
bach ansässigen Polizeidienststellen 
heraus, weil hier bisher überhaupt 
keine Aktivitäten zu erkennen seien.  
 
 
 
 
 

Die Vorsitzenden nahmen anschlie-
ßend die Ehrung der Jubilare vor: 
 
Für 50jährige Mitgliedschaft: 
Alfred Oehlenschläger – Klaus Fricke 
– Albert Weckler - Dietmar Reichel 
 
Für 40jährige Mitgliedschaft 
Karl Wagner – Wolfgang Weiß – Lo-
thar Birke 
 
Für 25jährige Mitgliedschaft: 
Lothar Weil – Michael Rolshausen 
 
Der Bericht der Kassenprüfer lag 
aufgrund von Erkrankung schriftlich 
vor, und so war die Entlastung des 
Vorstandes nur noch eine Formsache. 
Für die nun folgenden Vorstandswah-
len übernahm Andreas Grün die 
Funktion des Wahlleiters.  
 
 
 

Der neue Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen: 
 
Vorsitzender: Egon Theiß/PASt 
Stellvertreter:Thorsten Samsa/PASt 
Schriftführer:Reiner Barwinek/PASt 
Stellv. Schriftführer:  
Thomas Gerum/PASt 
Kassierer: Björn Köppen/PSt 
Stellv. Kassierer : Rico Merker/PASt 
Beisitzer Angestellte: Karl Wagner 
Beisitzer PASt: Werner Lhotta 
Seniorenvertreter PASt:  
Hansgünter Kämpffe 
Seniorenvertreter PSt: Norbert Weisel 
Öffentlichkeitsarbeit:  
Dietmar Reichel 
 
Der wiedergewählte Vorsitzende ver-
sprach in seinen Dankesworten den 
Mitgliedern, die gewerkschaftliche 
Tätigkeit der Kreisgruppe zu forcie-
ren und auch die Pflege der geselligen 
Momente nicht zu vergessen.  

D.E.R. 
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Kreisgruppe Büdingen 
 

Kreisgruppenvorstand für eine neue Amtszeit gewählt 
 
Am 20. April 2009 fand die diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung der 
Kreisgruppe Büdingen im IPA-Haus, 
Domäne Erbacher Hof, statt. Die hie-
sige Zweigstelle der Internationalen 
Police Association, Verbindungsstelle 
Büdingen, hatte wieder ihre dortigen 
Räumlichkeiten zur Verfügung ge-
stellt. 
Der 1. Vorsitzende der Kreisgruppe, 
Otfried Würtz, konnte neben den 

erschienenen aktiven Mitgliedern 
und dem Dienststellenleiter der Po-
lizeistation Büdingen, Erster Poli-
zeihauptkommissar Gerhard Keller, 
auch die Pensionäre Helmut Ruhl 
und Ernst Lißmann begrüßen. 
Ganz besonders erfreut war Otfried 

Würtz darüber, dass auch der Lan-
desbezirksvorsitzende der GdP Hes-
sen, Jörg Bruchmüller, sowie der 
neue Bezirksgruppenvorsitzende 
Andreas Grün der Einladung ge-
folgt waren und den Weg nach Bü-
dingen gefunden hatten. 
In seinem Jahresbericht ging Otf-
ried Würtz besonders auf die Ver-
anstaltungen der Kreisgruppe ein. 

Weitere Themen waren überregio-
nale Veranstaltungen und Kundge-
bungen der Gewerkschaft der Poli-
zei und des DGB. 
Nach dem Jahresbericht folgte der 
Bericht der Kassenwartin Monika 
Ullenberger. Sie berichtete über die 

Einnahmen und Ausgaben und die 
momentane finanzielle Situation der 
Kreisgruppe. Die Kassenprüfer 
Werner Kaiser und Ernst Lißmann 
bescheinigten ihr im Anschluss eine 
gewissenhafte und genaue Buchfüh-
rung. 
 
Nach der Entlastung des Vorstandes 
wurden die anstehenden Neuwahlen 
durchgeführt. Als Wahlleiter fun-
gierte der Landesgruppenvorsitzen-
de Jörg Bruchmüller.  
 
Gewählt wurden: 
 
Vorsitzender: Otfried Würtz 
stellvertretender Vorsitzender :  
Rolf Reggentin 
Kassenwartin: Monika Ullenberger 
Schriftführer: Karl Neubauer 
Neu in den Vorstand wurden ge-
wählt 
Beisitzer Monika Engemann und 
Beisitzer Sascha Markel 
 
Nach einem Filmbeitrag folgte noch 
eine äußerst angeregte Diskussion 
mit den beiden Gewerkschaftsfunk-
tionären Jörg Bruchmüller und 
Andreas Grün.  
Die Jahreshauptversammlung fand 
ihren Abschluss mit einem gemein-
samen Essen.  
 

Neubauer 
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Kurt Gnau 

 

Kurt Gnau darf in den „Un“‐Ruhestand! 
 
Wir vermissen seit Februar die treue Seele Kurt!  
Kurt kam unter nicht ganz glücklichen Umständen 
zur Polizeistation Stadtallendorf, denn seine geliebte 
Werkstatt bei der Pst.Cölbe gibt es seit einigen Jah-
ren nicht mehr. 
Auch wenn Kurt sich zunächst nur schwer in Stadtal-
lendorf einleben konnte, hat er sich letztlich dem 
Charme der schönen Dienstelle und deren netten 
Leuten vor Ort nicht erwehren können. 
So sollen nur ein paar Beispiele genannt werden, 
was es jetzt alles nicht mehr auf unserer Dienststelle 
gibt: 

- Fahrzeugreservierungen und Fahrzeugservi-
ce der besonderen Art 

- Schreibtischservice (Einzelheiten dürfen lei-
der nicht genannt werden) 

- Süßigkeitenversorgung 
- „Kurt`sche Späße und Kurt‘sche Unterhal-

tung“ 
- „Kurt`sches Geknotter“ 
- Allgemeiner Dienststellenservice 

 
Wir wünschen ihm auch auf diesem Weg noch viele 
gesunde und glückliche Jahre im Kreis seiner Familie 
und Freunde! 
 

Berufung zum ehrenamtlichen Richter 
 
Am 8. Mai 2009 hatte Dr. Gerster, Verwaltungsgericht 
Gießen, eingeladen, um  die Ernennungsurkunden an 
die ehrenamtlichen Richter der Fachkammer nach 
dem Hessischen Personalvertretungsrecht bei dem 
Verwaltungsgericht Gießen auszuhändigen.  
Lothar Luzius vom Personalrat des Polizeipräsi-
diums Mittelhessen wurde erstmals 1999 in das eh-
renamtliche Richterverhältnis berufen. Seither nimmt 
er dieses Ehrenamt wahr. Neuerlich erfolgte die Er-
nennung für die Zeit vom 01. Juni 2009 bis zum 31. 
Mai 2014. 

 
Kollegin Esther Kiefer-Thien zeigte am 16. Mai. 2009 
in Berlin auf der DGB-Demo für ein soziales Europa die 
Farben der GdP 

 



 
 
 
 
Helmut Noll - 50 Jahre Mitglied in der GdP 
 

 
Das Titelbild des POLIZEIRE-
PORT MITTELHESSEN Nr. 28 
zeigte den Kreisgruppenvorsit-
zenden Helmut Noll beim Re-
chenschaftsbericht auf einer Jah-
reshauptversammlung der KG 
Biedenkopf 
 

Helmut Noll sollte in der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung der Kreis-
gruppe Marburg-Biedenkopf für 
50jährige Mitgliedschaft geehrt wer-
den. Leider konnte er den Termin 
nicht wahrnehmen. Telefonisch aber 
vereinbarte er mit mir einen Termin 
zu einem persönlichen Gespräch. 
Also machte ich mich auf in das idyl-
lisch gelegene Dodenau, einem Stadt-
teil von Battenberg. Pensionär Hel-
mut Noll und seine Ehefrau empfin-
gen mich herzlich zu einer Brotzeit. 
Natürlich erfolgte dann ein reger 
Gedankenaustausch. 
 
Helmut Noll gehörte bis zu seiner 
Pensionierung der Dezentralen Er-
mittlungsgruppe bei der Polizeistation 
in Biedenkopf an. Lange Jahre war er 
Vorsitzender der Kreisgruppe Bie-
denkopf. Sein Nachfolger war Heinz 
Aßmann, der inzwischen auch schon 
im wohlverdienten Ruhestand ist. 
 Später fusionierten die Kreisgruppen 
Biedenkopf und Marburg. 
 

Ein Relikt aus vergangenen Tagen hat 
Helmut treu gehütet, nämlich ein 
Demo-Transparent aus dem Jahre 
1962. Dieses Erinnerungsstück über-
gab er mir mit dem Hinweis, es sei ja 
schließlich auch heute noch bei einer 
Demo einsetzbar.  
 
Nach einem sehr schönen persönli-
chen Gespräch konnte ich mich von 
einem rüstigen Pensionär verabschie-
den, der in diesem Jahr 75 Jahre alt 
wird. Langeweile kommt beim Ehe-
paar Noll nicht auf. Liebevoll küm-
mert es sich um sein Eigenheim und 
den schönen Garten.  
 
Wir bedanken uns für die jahr-
zehntelange Treue zur GdP und 
wünschen den Beiden von dieser 
Stelle aus noch viele gemeinsame 
Jahre bei guter Gesundheit! 
 
Lothar Luzius 
Vorsitzender der KG MR-BID 
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Polizei‐Pensionärs‐Gemeinschaft Butzbach 
 

Polizeibedienstete zu Besuch im Bienenstaat 
 

Der Winter hat sich verabschiedet 
und turnusgemäß traf sich die PPG 
Butzbach zum ersten Frühlingstreffen 
im Gambacher Stammlokal „Zum 
Adler“. Der Sonnenschein ließ es zu, 
den schönen Innenhof zu nutzen, um 
Kaffee und Kuchen dort so richtig 
genießen zu können. Es freute den 
Vorstand um Hansgünter Kämpffe, 
dass wiederum zahlreiche Mitglieder 
und Gäste der Einladung gefolgt war-
en.  
Auf dem Programm, das wiederum 
von Norbert Weisel gestaltet wurde, 
stand anschließend ein kleiner Spa-
ziergang durch Gambach mit Besuch 
des ortsansässigen Imkers Alfred 

Metzger. Man merkte es ihm an, ein 
Imker aus Passion, mit Leib und See-
le der Imkerei verschrieben. In ver-
ständlicher Art und Weise stellte er 

eindrucksvoll die „Staatengemein-
schaft“ seiner 40 Völker dar.   
Da es auch bei den Bienen unter-
schiedliche Rassen gibt, hat er sich 
für die Bugfast entschieden, die brut-
freudiger ist. Zudem verstand er es, 
auf die Fragen seiner wissbegierigen 
Gäste einzugehen. Mit seinen Erläu-
terungen über den Aufbau eines Bie-
nenvolkes und dessen „Funktionswei-
se“ stieß er auf aufmerksame Zuhö-
rer. Denn wer weiß schon, dass sich 
ein Bienenvolk aus ca. 70 000 Bienen 
zusammensetzt, darunter 5 000 Droh-
nen und der restliche überwiegende 
Teil Arbeitsbienen sind, die nach 20 
Tagen Stockdienst zu Flugbienen 
werden? Wer weiß schon, dass pro 
Tag ca. 1.500 neue Bienen schlüpfen 
und dass die Königin mehr Eier legt, 
als sie selbst wiegt? Wer weiß schon, 
dass im Bienenstock eine ständige 
Temperatur von 36° herrschen muss 
und diese nur um ½° differieren darf, 
da sonst ein Volk stirbt?  
Später erläuterte er uns in einem 
Raum zur Honigabfüllung anhand 
von Ausstellungsstücken den Aufbau 
eines Bienenstockes. Er ist mit 36 
Bienenwabenrahmen ausgestattet ist. 
12 dienen der Aufzucht und die übri-

gen Waben werden mit Honig gefüllt. 
Bei gutem Ertrag kann ein Volk bis 
zu 40 Kilo Honig „erwirtschaften“! 

Natürlich freute sich unser Imker 
auch, wenn danach der eine oder an-
dere Besucher Honig mit nach Hause 
nimmt, und zwar zu einem Preis, der 
jedem Superangebot standhält und 
….. man weiß, was man kauft!  
 

Nach dem Rückmarsch zum Gasthof 
überraschte der stellvertretende Vor-
sitzender der GdP-Kreisgruppe Butz-
bach, Kollege Thorsten Samsa, mit 
einem nachträglichen Ostergeschenk, 
das sehr guten Anklang fand. Der 
Nachmittag klang mit einem rustika-
len warmen und kalten Büfett aus und 
man war sich einig, es war wiederum 
ein gelungenes und gut organisiertes 
Treffen. 
 
Amüsantes am Rande: Sollten Sie 
einmal gefragt werden, ob Sie die 
Weisel kennen, dann muss das nicht 
unbedingt unser GdP-Mitglied Nor-
bert Weisel sein, denn “WEISEL„ 
nennt man auch eine Bienenkönigin 
(auf österreichisch).  
 

D.E.R. 
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Familienwanderung an der Mosel 
am Wochenende des 14./15.03.2009 

 

 
Gruppenfoto in den Mehringer Weinbergen (Sissi Wagner, Schweich) 
 
Seit Jahren veranstaltet der Sportför-
derkreis (SFK) Polizei Schweich ne-
ben vielen nationalen und internatio-
nalen Jahresveranstaltungen vor den 
Toren Triers eine Familienwande-
rung. Diese Wanderung hat schon 
traditionellen Charakter. Ver-
antwortlicher 0rganisator war 
wie immer der 1. Vorsitzende 
der GdP für den Bereich der 
Polizeiinspektion Schweich, 
Heinrich Wagner. Unterstützt 
wurde er von dem Vorsitzen-
den der GdP und stellvertre-
tendem Vorsitzenden des Ge-
samtpersonalrats PP Trier, 
Josef Schumacher.  
Grünberger Schutzleute sind 
schon seit Jahren mit diesen 
Kollegen befreunde, und ge-
genseitige Besuche sind selbstver-
ständlich. So machten sich Karl-
Ludwig Ruckelshauß, der für die Po-
lizei Grünberg oft tätige polnische 
Dolmetscher Peter Rutkowski und 
Pensionär Karl-Heinz Schepp auf die 
Reise nach Schweich an der Mosel. 
Uns schlossen sich Hungener Bun-
deswehr-Reservisten an, so dass die 
0berhessen gut vertreten waren.  
Zum Start fanden sich außer uns noch 
mit den Schweichern befreundete 

Kollegen aus Brüssel ein. So konnte 
eine internationale Wandergruppe 
vom Weingut Martin und Ute Reis in 
Riol starten. Die Wanderstrecke führ-
te entlang der Mosel nach Mehring. 
Dort wurde übergesetzt und der Ans-

tieg in die Mehringer Weinberge in 
Angriff genommen. Nach 6 km war 
Rast angesagt, und an einem der 
schönsten Aussichtspunkte über dem 
Moseltal  genossen wir eine kräftige 
Vesper.  
 
Hervorragend versorgt durch das 
Weingut Reis konnten dann die letz-
ten 8 km angegangen werden. Ziel 
war wiederum das Weingut Reis. 
Nach herzhaftem Abendessen und 

reichlichem Genuss herrlichen Mo-
selweines trugen viele Kolleginnen 
und Kollegen mit humoristischen 
Beiträgen zum Gelingen des wunder-
vollen Weinabends bei. Da waren na-
türlich die Grünberger gut bei der Sa-

che, denn der Wein hebt ja be-
kanntlich die Stimmung und 
lockert die Zunge.  
Leider verging die Zeit im 
Flug. Am Sonntag ging’s dann 
mit dem Versprechen zurück 
in heimatliche Gefilde, uns 
gemeinsam, getreu unserer 
Maxime: „Freundschaft ohne 
Grenzen“, am Tag der Polizei 
Polens im Juli in Warschau 
und am 5. Sept. 2009 zum VII. 
Internationalen Polizeimarsch 
in Schweich  wieder zu sehen.  

Den 0rganisatoren PHK Heinrich 
Wagner und PHK Josef Schumacher 
sei an dieser Stelle nochmals für die 
Gastfreundschaft und die gute 
0rganisation gedankt.  
 

K.-H. Schepp 
H. Schepp 
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Renate Gies und Oliver Toscher gewinnen Tischtennisturnier 
 

Am 7. April 2009 fand das 4. Tischtennisturnier des PP Mittelhessen statt. In der Turnhalle von 
Nieder-Ohmen ging es im Doppel, in der Hobbyklasse und der Klasse der Vereinsspieler an 
den Start. Eine schöne Gelegenheit sich auch einmal außerhalb des Dienstes auszutauschen 
und sportlich zu messen. Das GdP Turnier ist mittlerweile eine feste Größe im PP Mittelhessen. 
 

Der Vorsitzende der Bezirksgruppe 
Mittelhessen, Andreas Grün, konnte 
rund 20 Kolleginnen und Kollegen 
begrüßen. Unter den Teilnehmern 
waren auch zwei Pensionäre. KD a.D. 
Helmut Wiese und der ehemalige 
Vorsitzende der Bezirksgruppe Mit-
telhessen, EPHK a. D. Harald Dob-
rindt. Zunächst wurden die Doppel-
meisterschaften ausgetragen. Um 
möglichst gleichwertige Doppel zu 
gewährleisten, wurden die Vereins-
spieler gesetzt und die Hobbyspieler 
dazugelost. Am Ende setzten sich 
Joachim Langer von der II.HBPA und 
sein Partner Karl-Heinz Trost von der 
Pst Marburg durch. Im Endspiel ge-
wannen sie gegen Oliver Toscher von 
der Pst Wetzlar / Peter Horlacher von 
der Pst Friedberg. Dritter der Doppel-
konkurrenz wurden Matthias Thomas 
von E 32 und Holger Götzmann von 
der Pst Friedberg. 

In der Hobbyklasse konnte sich im 
Spiel um Platz drei Detlef Reuter von 
der Pst Friedberg gegen Peter Horla-
cher durchsetzen. Verdiente Siegerin 
der Hobbyklasse wurde Renate Gieß 
von der RKI Marburg. Sie schlug im 

Endspiel Claus Heideroth von der Pst 
Stadt Allendorf glatt mit 3:0 Sätzen. 
In der Klasse der aktiv im Verein 
spielenden Kollegen setzten sich als 
Gruppenerste Oliver Toscher und 
Matthias Thomas durch. Als Grup-
penzweite qualifizierten sich für die 
Finalspiele Jan Müller von der Pst 
Bad-Vilbel und Pensionär Helmut 
Wiese. Im Spiel um den dritten Platz 
konnte sich dann im Duell der Lan-
gen-Noppen-Spieler Jan Müller ge-
gen Helmut Wiese klar mit 3:0 durch-
setzen. 
Im Endspiel traf der Vorjahressieger 
Oliver Toscher auf Matthias Thomas.  
Auch diesmal ließ Oliver Toscher 
nichts anbrennen und gewann letz-
tlich klar und verdient mit 3:1. 
 
Sonja Schneider von Personalratsbüro 
und unser Pensionär Karl-Heinz 
Schepp übernahmen wie immer die 
Versorgung. Mit leckerem selbst ge-
backenem Kuchen von Margit 
Schepp sowie  heißen Würstchen und 
Getränken konnten sich die Spieler 
stärken und erfrischen. Die Sieger er-
hielten Urkunden und Sachpreise 
rund um den Tischtennissport. Ein-
helliger Tenor der Teilnehmer war, 
die Veranstaltung im nächsten Jahr zu 
wiederholen.                            AG
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2. Flipperturnier des PP Mittelhessen – GdP stiftet erneut die Pokale 
 

Am Sonntag, dem 19. April 2009, 
fand das zweite Flipperturnier des Po-
lizeipräsidiums Mittelhessen statt. 
Austragungsort war diesmal der Saal 
Florenz im Präsidium in Gießen in 
der Ferniestraße. 
 
Die Veranstalter der Wachpolizei, Pe-
ter Scheldt und Harald Nau, begrüß-
ten insgesamt 22 Teilnehmer, die 
zahlreiche Familienangehörige als 
Zuschauer mitbrachten. Etliche Teil-
nehmer der letztjährigen Veranstal-
tung waren auch diesmal wieder da-
bei. Jedoch konnte man auch das eine 
oder andere neue Gesicht erblicken. 
Essen und Getränke waren wieder 
reichlich vorhanden. 
 
Dieses Jahr galt es, an insgesamt 12 
Geräten zu spielen. 11 Geräte stamm-
ten aus der Sammlung von Peter 
Scheldt. Die Baujahre der Geräte 
reichten von 1987 bis 1998 und wur-
den, in mühevoller Kleinarbeit und 
teilweise mit hohem Aufwand restau-

riert. Der Aufbau der Geräte und das 
Herrichten des Saals Florenz erfolg-
ten am Samstag und dauerte, inklusi-
ve Transport, fast 9 Stunden! 
Als Spielmodus wurde diesmal der 
sogenannte Schweizer Modus ge-
wählt. Eine speziell auf Flipperturnie-
re zugeschnitten Software wurde dazu 
eingesetzt. Dank des Beamers und der 
großen Leinwand im Saal Florenz 
konnten die Teilnehmer ständig ihren 
Tabellenstand und die nächste Paa-
rung erkennen. 
 
Nach insgesamt 11 teilweise 
schweißtreibenden Runden standen 
die vier Finalteilnehmer fest. Am En-
de des spannenden Finales am zurzeit 
neusten Flipper C.S.I. (nach der be-
kannten Fernsehserie), der von der 
Firma Adp-Gauselmann für das Tur-
nier zur Verfügung gestellt wurde, 
lautete das Ergebnis: 
 
Sieger wurde Jan Bättenhausen vom 
Polizeipräsidium Frankfurt. Den 

zweiten Platz errang Janusz Jäger von 
der Wachpolizei. Dritter wurde Uwe 
Ritterpusch von der RKI Marburg. 
Den undankbaren vierten Platz erziel-
te diesmal Martin Agel von der PSt. 
Marburg. Die drei Erstplatzierten er-
hielten jeweils einen Pokal. Auch in 
diesem Jahr wurden die Pokale von 
der GdP (Bezirksgruppe Mittelhes-
sen, Kreisgruppe Gießen-Wetzlar und 
Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf) 
gespendet. 
 
Alle Teilnehmer zeigten sich wieder 
begeistert. Viele erinnerten sich an ih-
re Jugend, in der sie oft an Flippern 
spielten und so manche Mark darin 
„verschwand“. Die Flipper standen 
den ganzen Nachmittag nicht still. So 
manche Runde im „freien Spiel“ 
wurde noch zusätzlich gespielt. 
 
Die Veranstalter hätten sich gerne ei-
ne höhere Zahl an Teilnehmern ge-
wünscht, da der Aufwand, der nötig 
ist, um diese Veranstaltung durchzu-
führen, doch immens ist. Am Ende 
der Veranstaltung forderten nahezu 
alle Teilnehmer eine 3. Auflage im 
nächsten Jahr. 
 
Der Gesamterlös der Verans-
taltung wird in diesem Jahr 
der Kinderherzchirurgie der 
Universitätsklinik Gießen ge-
spendet. 

Peter Scheldt 
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Zeckengefahr: 

Prophylaxe gegen FSME für alle Polizeibeamtinnen und -beamten 

 
 
Bei den Einsatzmaßnahmen rund um 
den Ausbau des Rhein – Main Flug-
hafens kommen Einsatzkräfte aller 
Polizeipräsidien zum Einsatz. In der 
Mehrzahl Kräfte der Bereitschaftspo-
lizei und den angrenzenden Präsidien 
Frankfurt und Südhessen, sowie Sü-
dosthessen. Der Hauptpersonalrat der 
hessischen Polizei hatte bereits 2005 
auf die Gefahren nach einem Zecken-
biss eine Initiative gestartet, um eine 
landesweite, freiwillige „Zecken-
schutzimpfung“ aller Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten angeregt. 
Dem wurde nicht in Gänze entspro-
chen. Neben Aufklärungsschriften 
und Veröffentlichungen im Intranet 
wurde mit Erlass 2007 mitgeteilt, 
„dass aufgrund der Impfempfehlun-
gen der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) die Voraussetzungen gege-
ben sind, dass die Impfkosten grund-
sätzlich von der Beihilfestelle sowie 
den Krankenversicherungsträgern 
übernommen werden und insoweit 
keine Veranlassung besteht, kostenlos 
FSME Impfungen anzubieten.“ 
Dies ist und war aus unserer Sicht 
nicht zufriedenstellend! Schließlich 
gilt gerade das Gebiet um den Flug-
hafen auch als Risikogebiet – in sol-
chen werden Impfungen anempfoh-
len. 
(...)Im zurückliegenden Jahr wurde 
dann ein neuer Erlass veröffentlicht. 

Aufgrund eines kurzzeitig bestehen-
den Verdachtes auf Borreliose im Zu-
sammenhang mit den Einsatzlagen im 
Kelsterbacher Wald und der bis zum 
November eines Jahres bestehenden 
Aktivitäten von Zecken als Überträ-
ger von FSME wurde entschieden, 
den aktuell im Rahmen der Einsatzla-
ge eingesetzten Polizeivollzugsbeam-
tinnen und -beamten eine FSME-
Impfung durch den Ärztlichen Dienst 
der hessischen Polizei anzubieten. 
Hierbei handelt es sich zurzeit um die 
Polizeivollzugsbeamtinnen und -
beamten der Hessischen Bereit-
schaftspolizei, des Polizeipräsidiums 
Frankfurt am Main und des Polizei-
präsidiums Südhessen. Diesen Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und -beamten 
wird angeboten, sich bei den Ärztli-
chen Diensten impfen zu lassen. Auf-
grund der aktuellen Einsatzlage wer-
den seitens des Ärztlichen Dienstes 
zwei Impfdosen (1. Dosis - Tag X; 2. 
Dosis nach 3 Wochen - 3 Monaten) 
verabreicht (Schutzwirkung bis zu 2 
Jahren).(...) 
 
Auch diese Regelung ist aus unserer 
Sicht unzureichend! Nicht allein die 
in der Regelung aufgeführten Beam-
tinnen und Beamten der Behörden PP 
Frankfurt, Südhessen und HBPP ver-
sehen Dienst im Kelsterbacher Wald. 
Bedingt durch die zunehmenden 
Großlagen in benachbarten Bundes-
ländern ist die Bereitschaftspolizei an 
verschiedenen Wochenenden, bei-
spielsweise am langen 1. Mai Wo-
chenende, mit allen verfügbaren 
Kräften gebunden. Dann sind es die 
Flächenpräsidien, die die entspre-
chenden Kräfte im Kelsterbacher 
Wald stellen müssen. Wo bleibt hier 
die Fürsorge des Dienstherren? 
 

Im Saarland hatte im Übrigen ein 
Kollege nach einem Zeckenbiss im 
Dienst auf die Anerkennung als 
Dienstunfall geklagt – und Recht in 
letzter Instanz Recht bekommen 
(OVG Saarlouis Urteil vom 
22.4.2009, 1 A 155/08). 
Beschlussleitsatz: 
Ein Zeckenbiss bzw. -stich ist bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 
31 Abs. 1 BeamtVG auch dann als 
Dienstunfall anzuerkennen, wenn sich 
eine Folgeerkrankung (noch) nicht 
eingestellt hat. 
 
Der Nachweis, dass ein Polizeibeam-
ter, der sich zur Ausübung seiner 
dienstlichen Verrichtungen in einem 
Umfeld aufgehalten hat, in dem zur 
fraglichen Jahreszeit mit dem Auftre-
ten von Zecken zu rechnen ist, wäh-
rend dieser dienstlichen Verrichtun-
gen von einer Zecke befallen wurde, 
ist geführt, wenn das Gericht auf-
grund der Gesamtumstände - insbe-
sondere der Schilderung des Ablaufs 
des dienstlichen Einsatzes und der in 
sich schlüssigen widerspruchsfreien 
Angaben des Beamten zu seinem 
Aufenthalt vor und nach dem Dienst - 
zu der Überzeugung gelangt, dass der 
Beamte sich die am Morgen nach 
dem Dienst entdeckte noch kleine 
Zecke mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit während des 
Dienstes zugezogen hat. (...) 
Schlimm genug, dass sich der Dienst-
herr im Saarland gegen seinen Beam-
ten gestellt hat. 
 
Wir fordern in Hessen, alle Kollegin-
nen und Kollegen auf freiwilliger Ba-
sis kostenlos zu impfen! 
 
 

GdP 
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Erstes Doppelkopfturnier der GdP-Kreisgruppe Gießen/Wetzlar 
 
„Warum nur immer euer Skat-
Turnier, organisiert doch lieber mal 
ein Doppelkopfturnier!“ 
Diese Aussage war vielfach aus 
dem Wetzlarer Bereich zu hören. 
Nach einigen Anlaufschwierigkei-
ten mit der Organisation und den 
bestehenden polizeilichen Termin-
schwierigkeiten war es dann endlich 
soweit. Am 27.03.2009 trafen sich 
24 Zocker in der Gaststätte Dalhei-
mer Eck in Wetzlar Dalheim. 
 
Auf Grund meiner Teilnahme im 
Vorfeld bei anderen Turnieren die-
ser Art erkannte ich, dass eine pro-
fessionelle Turnierleitung ans Werk 
muss. Alle kennen das, unterschied-
lichste Regelauslegungen und 
Zählweisen, jeder ist der Meinung, 
seine Regeln sind die Besten.  
 
Im Rahmen eines Turniers in Bu-
seck hatte ich die Treiser Doppel-
kopffreunde kennengelernt, zu de-
nen auch unser GdP-Mitglied Rei-
ner Bandur gehört. Hier wurde klar, 
dass er und sein Kumpel Uwe 

Weimar eine prädestinierte  Tur-
nierleitung für die GdP darstellen. 
Unter deren Leitung, ausgestattet 
mit professionellem Equipment und 
den „Treiser Regeln“, stand einem 
guten Ablauf nichts mehr im Wege. 
 
Wie schon erwähnt, ist es schwie-
rig, auf Grund der permanenten 
dienstlichen Belastungen innerhalb 
der Polizei außerdienstliche Aktivi-
täten zu planen. Daher ergab es 
sich, dass nur 11 Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Bereich der Poli-
zei teilnahmen. Viele Gemeldete 
sagten kurzfristig ab, da am darauf-
folgenden  Tag wieder einmal eine 
Einsatzlage bestand. 
Durch die Unterstützung vieler Do-
ko-Freunde konnte das Turnier 
dann aber trotzdem stattfinden. 
Die Siegerin des Turniers, Michéle 
Bräuning vom Gießener Anzeiger, 
wurde später in einem Zeitungs-
kommentar zitiert. Ihr gegenüber 
hatte ein Turnierteilnehmer geäu-
ßert, dass Verwunderung über die 
Doppelkopf spielenden Frauen 

herrschte, wo doch das Spiel so 
kompliziert ist! 
Jedoch sollte hier nicht unerwähnt 
bleiben, dass ihr Turniersieg nur auf 
Grund einer großzügigen Regelaus-
legung gelingen konnte, da sie ei-
nen „Vorbehalt für ein Solo“ eigent-
lich zu spät angemeldet hatte. 
Trotz allem, sie erreichte mit 59 
Punkten aus drei Spielsätzen den 
ersten Platz und gewann somit 100.- 
Euro. Auf dem zweiten Platz lande-
ten punktgleich unser Pensionär 
Karl-Heinz Brehme und Erika 
Weimar. Daher wurde das Preisgeld 
für den zweiten und dritten Platz zu 
gleichen Teilen vergeben. 
Die restlichen Platzierungen erhiel-
ten einen Trostpreis. 
Insgesamt eine vielgelobte Verans-
taltung, die nach Aussage aller 
Teilnehmer unbedingt wiederholt 
werden soll.  
 
 
 
Holger Schmidt 

 

 

Siegerin Michele Bräuning, Vorsitzender Holger Schmidt, und die Zweiplatzierten Frau Weimar und Karl‐Heinz Brehme 




