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KREISGRUPPE HPOL

50 Jahre dabei und kein bisschen 
gewerkschaftsmüde!
Mathias Ziolkowski

Die GdP ehrt eines ihrer 
treuesten Mitglieder

Wir sind positiv aufgeregt und auf dem Weg 
zu einem besonderen Jubilar! Im Gepäck 
eine seltene Urkunde, nebst goldener An-
stecknadel. Dazu die Glückwünsche des 
Bundes- und des Landesvorsitzenden der 
Gewerkschaft der Polizei. Nun sind wir da, 
wir fahren beim Kriminaldirektor a. D. Jür-
gen Körfer vor, um unserem Mitglied für sei-
ne 50-jährige gewerkschaftliche Treue zu 
danken und ihn vor allem auszuzeichnen. 
Darüber hinaus gratulieren wir zum 79. Ge-
burtstag. Die Glückwünsche der Leser sind 
Ihnen, Herr Körfer, bestimmt ebenso gewiss. 
Bereits die Vorbereitungen auf diesen Ter-
min offenbarten, Herr Körfer ist kein Unbe-
kannter. Nicht wenige freuten sich über die-
se Auszeichnung für ihren ehemaligen Do-
zenten der „FHöV BB“. Es zeigte sich, dass 
sein Unterrichtsfach, das Strafrecht, in posi-
tiver Erinnerung geblieben sein muss. Eine 
schönere Anerkennung für das Geleistete 
kann es nicht geben! Kriminaldirektor a. D. 
Herr Körfer berichtete mit Stolz, „alle Stati-
onen in der Polizei durchlaufen zu haben.“ 
Seine Karriere startete im mittleren Dienst 
der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Hier verdiente er sich seine ersten Meriten 
als Oberwachtmeister der Bereitschaftspo-
lizei. Ab 1970 spezialisierte sich Herr Körfer, 
indem er sich bei der Kriminalpolizei be-
warb und nochmals die Schulbank „drück-
te“. Das Ziel vor Augen, Kriminalkommissar 
zu werden, rückte näher und nach dem Ab-
schluss der Qualifikation wurde er alsbald 
Leiter eines 4. Kommissariats. Während die-
ser Zeit übernahm unser Jubilar bereits die 
eine oder andere Tätigkeit als nebenamtli-
cher Lehrer für Kriminalistik. Ein Zweig der 
Polizei, der anscheinend Spaß gemacht hat, 

denn in der Wendezeit bewarb er sich auf 
eine Dozentenstelle im noch fernen Land 
Brandenburg. Der Zufall wollte es, dass er 
sich dem Unterrichtsfach Strafrecht widmen 
sollte. Es folgte eine fünfjährige Pendelei, 
obgleich das „gute Planen“ von Frau Ber-
gemann ihm das eine oder andere längere 
Wochenende bescherte. Des Pendelns über-
drüssig entschloss sich die Familie, in die 
Nähe von Basdorf umzuziehen. Ein Schritt, 
den sie nie bereut haben, ließen sich doch 
der Beruf und die Wassersporthobbys in 
Brandenburg gut unter einen Hut bringen. 
Seit 2002 ist Herr Körfer nunmehr in Pen-
sion und Langeweile scheint hier nicht an 

der Tagesordnung zu sein. Besonders freu-
te uns, zahlreiche „bunte“ Anekdoten erfah-
ren zu haben, die auch uns herzlichst haben 
lachen lassen. Ebenso schön war es zu hö-
ren, dass das „alte“ Netzwerk einiger Fach-
hochschuldozenten funktioniert und regel-
mäßige Treffen auf dem Programm stehen. 
Herr Körfer, wir freuen uns sehr, Sie gesund, 
munter und vor allem lebensfroh angetrof-
fen zu haben. Wir wünschen weiterhin viel 
Gesundheit, eine ordentliche Portion Humor 
und bleiben Sie uns und der Gewerkschaft 
noch lange erhalten.

PS: Für das nächste Jubiläum lassen wir 
uns was einfallen. I
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KREISGRUPPE PP HAUS/MIK

Wer mitreden will, muss mitmachen!

Alexander Poitz

Unsere Polizei bietet viele verschiedene 
Tätigkeitsfelder. Genau das macht die-

sen Beruf so flexibel und interessant. Gleich-
zeitig bringt er damit eine Menge an Fach-
themen sowie Komplexität mit sich. Deshalb 
auch meine Entscheidung: raus auf die Stra-
ße und mitmachen!

Mein bisheriger dienstlicher Werdegang 
brachte mich von der 3. Einsatzhundert-
schaft (3. Zug) Cottbus über die 1. Einsatz-
hundertschaft (1. Zug) Potsdam in den Be-
hördenstab (BStB 1K) mit Stationen im KKI 
Potsdam und der KDir der PD West (Dez. 1). 
Auch als Mitglied verschiedener Personal-
räte und in meinen GdP-Funktionen konn-
te ich mir Erfahrungswissen aneignen. Nun 
befinde ich mich seit April 2018 in der Frei-
stellung als Vorstandsmitglied des Gesamt-
personalrats.

Und nun geht’s mal wieder auf die Stra-
ße. Um genau zu sein in die PI Potsdam, 
PRev Werder (Havel). Direktes polizeiliches 
Handwerkszeug: Streife fahren, Einsätze ab-
arbeiten, zuhören, mitmachen usw.

Mit Unterstützung der PD West, des 
BStB 3 sowie des GPR-Vorstandes darf ich 
neben meiner Freistellung wieder Uniform 
anziehen und Streifenwagen fahren.

Ich möchte mein Erfahrungswissen aus-
bauen, Probleme aufnehmen und natürlich 

unterstützen. „Nobody ist perfect.“ Auch zu-
künftig möchte ich als Personalratsmitglied 
und Gewerkschafter glaubwürdig sein. Des-
halb ist es für mich wichtig, an der Polizei-
arbeit dranzubleiben, Arbeitsabläufe selbst 
gemacht zu haben, bevor man über diese 
spricht.

Ich freue mich auf die Eindrücke und Er-
fahrungen. Für Anregungen bzw. Anmer-
kungen bin ich jederzeit offen. Gern werde 
ich berichten. I
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KREISGRUPPE PD OST

Senioren kürten besten Schützen 

Klaus-Dieter Müller

Am Dienstag, dem 17. August 2021, war es 
wieder so weit, die Senioren der KG PD 

Ost trafen sich nach dem Corona-Jahr 2020 
das erste Mal wieder auf dem Schießstand 
der Schützengilde Spreenhagen 1921 e.V.

Per E-Mail waren die Senioren der PD Ost 
eingeladen worden, 21 sind erschienen.

In meiner Einladung an die Senioren, 
von denen mir die E-Mail-Adressen be-
kannt sind, habe ich gebeten an andere Se-
nioren die Einladung weiterzugeben, da der 
Aufwand per Post aufwendig ist und jeder 
auch über einen PC verfügt. Auch möch-
te ich nochmals auf meine E-Mail-Adresse 
(kdmsphg@online.de) hinweisen.

Das Wetter war dieses Mal nicht so 
freundlich, wie wir gewohnt waren, deshalb 
mussten wir etwas umplanen. 

Unter Anleitung und Aufsicht von erfah-
renen Schießleitern konnten sich die Senio-
ren beim Schießen mit dem Revolver im Ca. 
38, Revolver, der Pistole 9 mmP, mit dem KK-
Gewehr 22lfb und der Bock-Doppel-Flinte im 
Kaliber 12/70 messen. Gewertet wurde das 
Kurzwaffenschießen und das KK-Gewehr-
schießen.

Die Ergebnisse waren hierbei recht gut. 
Die Senioren mit den drei besten Ergebnis-
sen waren:

Sabine Grandt mit 76 Ringe, Herwart 
Hentschel mit 78 Ringen und Peter Hoge 
mit 82 Ringen. Alle drei erhielten ein klei-
nes Präsent.

Nach dem Schießen war eine kleine Stär-
kung angesagt, welche auch rege in An-
spruch genommen wurde. Aufgrund des 

Wetters mussten wir das Essen nach innen 
verlegen.

Es kam zum Ausdruck, dass es wieder 
mal ein gelungener Tag war. Alte Erinnerun-
gen wurden aufgefrischt und ausgetauscht 
und man war sich einig, diese Treffen wei-
terzuführen und die Verbindung nicht ab-
reißen zu lassen.

Den vier Schießleitern, auch Senioren 
aus der SG Spreenhagen, sei an dieser Stel-
le Dank gesagt. Auch der KG PD Ost sei Dank 
gesagt für die finanzielle Unterstützung.

Die nächste Zusammenkunft wurde für 
Ende November terminiert und dazu wur-
den von den Anwesenden Anregungen ge-
bracht. Auch sollten noch kurzfristig von 
den Senioren Vorschläge gemacht werden, 
denn die Vorbereitungen kosten Zeit. I

KREISGRUPPE BESONDERE DIENSTE

Bleibt am Ball und seid aktiv!

Grit Schulz-Radloff

Allein 2022/23 werden 14 Mitglieder unse-
rer Kreisgruppe in den wohlverdienten 

Ruhestand gehen können. Das war für uns 
der Anlass, erstmalig in eigener Regie ein Se-
minar „Vorbereitung auf den Ruhestand“ zu 
planen und durchzuführen. Als Veranstal-
tungsort für das zweitägige Seminar (30./31. 
August 2021) wurde das Hotel Seehof in Net-
zen gewählt. Insgesamt zehn Mitglieder un-
serer Kreisgruppe und drei Mitglieder der 
KG West folgten unserer Einladung. Zu Be-
ginn des Seminars stellte sich jeder Teilneh-
mer kurz vor, um sicherzustellen, dass jeder 
Einzelne tatsächlich vor der Pensionierung 
steht. Zumindest war das Lebensalter der 
Teilnehmer nicht an ihren „Runzeln“ abzule-

sen. Wesentliche Themen wie das Beamten-
versorgungs- und Beihilferecht wurden im 
Seminar vermittelt. Darüber hinaus erfolg-
te unter Vorbehalt eine individuelle Berech-
nung der Pensionsansprüche durch profes-
sionelle Versicherungsvertreter. Damit war 
der erste Tag auch schon Geschichte. Es folg-
te nach dem Abendessen der gemütliche Teil. 
Auch hier wurden weitere Fragen beantwortet 
und Erinnerungen ausgetauscht. Am zweiten 
Tag wurden verschiedene Möglichkeiten des 
neuen Lebensabschnittes sowie das „Aktiv 
Programm Senioren“ vorgestellt. Unterstützt 
wurde das Seminar durch Herrn Goldbach 
(stellv. Seniorenvorsitzender), Timo Ritter und 
Mütze. Herr Goldbach sprach sehr eindrucks-

voll über seinen persönlichen Übergang vom 
aktiven Dienst in den Ruhestand und über die 
Tätigkeit der Seniorengruppe. Fazit ist: Bleibt 
am Ball und seid aktiv!

Aktuelle Gewerkschaftsthemen wurden 
durch Timo Ritter vorgestellt. Mütze war un-
ser Teamer und gab nützliche Hinweise zum 
Beamtenversorgungs- wie auch zum Beihil-
ferecht.

An dieser Stelle ein lieben Dank an die 
Genannten. Die Kreisgruppe bedankt sich 
recht herzlich für den enormen Zuspruch 
und das positive Feedback der Teilnehmer. 
Aus diesem Grund plant die Kreisgruppe Be-
sondere Dienste für 2022 erneut ein Seminar 
„Vorbereitung auf den Ruhestand“. I
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KREISGRUPPE BESONDERE DIENSTE

Senioren der KG Besondere Dienste 
trotzen der Pandemie
Dirk Huthmann (Mütze)

Die Seniorengruppe der Kreisgruppe Be-
sondere Dienste traf sich nach fast ei-

nem Jahr am 19. August 2021 in Potsdam-Ei-
che. Fast alle Mitglieder sind der Einladung 
gefolgt. Nach der Begrüßung durch Mütze 
erfolgte die Gratulation von Karl Heinz Un-

ger zum 80. Geburtstag und Dietmar Micha-
el zum 70. Geburtstag. Bleibt gesund und 
uns noch lange erhalten! Anschließend folg-
ten die Weitergabe von Informationen mit 
gewerkschaftlichen Inhalten und die Wahl 
des Vorstandes, der erneut bestätigt wurde.

Als Vorsitzender der Seniorengruppe 
wurde Mütze wiedergewählt. Das Amt des 
Stellvertreters übernimmt Gunter Walther 
und Thomas Stimmung die Aufgabe des Or-
ganisators. 

Darüber hinaus informierte Mütze über 
den im September 2021 stattfindenden Kreis-
delegiertentag und zur Landessenioren-
wahl, die im November 2021 stattfindet. 

Damit unsere Interessen nicht in Verges-
senheit geraten, erfolgte eine Besichtigung 
des Wasserwerfers. Schönen Dank an die 
Kollegen, die uns dieses Einsatzmittel vor-
gestellt hatten. 

Im Anschluss setzten wir uns gemütlich 
zum gemeinsamen Grillen zusammen. Da-
bei wurden neue Ideen für unser nächstes 
Treffen gesammelt. Der Vorstand wird diese 
Vorschläge auswerten und euch mitteilen.

Bedanken möchten wir uns bei Familie 
Stimming für die logistische Arbeit und bei 
Hausi für das Grillen. Danke für den leckeren 
Kuchen. Ein Dankeschön auch an Grit, Mike 
und Ingo für die geleistete Unterstützung. 

Es war ein gelungener Nachmittag. 
Ach so, dieser Nachmittag fand unter Ein-

haltung der Hygienebestimmungen statt. I
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KREISGRUPPEN DBD/PD WEST

Einsatzbetreuung –  
together
Grit Schulz-Radloff

Wir sind für euch da, auch wenn ihr im 
Einsatz seid!

Geimpft und frisch getestet startete die 
Kreisgruppe Besondere Dienste das erste 

Mal in diesem Jahr zusammen mit der Kreis-
gruppe West am 22. August 2021 zum Fuß-
ballspiel SV Babelsberg 03 gegen BFC Dyna-
mo die Einsatzbetreuung. Endlich wieder! I Fo
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KREISGRUPPE PD OST

Wir sind eure GdP-Vertrauensleute 
im Barnim
Frank Templin

Am 11. August 2021 war es endlich wie-
der so weit. Nach der langen Corona-

Pause konnten wir uns von Angesicht zu 
Angesicht treffen und uns zu den aktuel-
len Themen und Problemen in unserer Ge-
werkschaft und im täglichen Dienst austau-
schen. Unser Programm war auf den ers-
ten Blick noch recht übersichtlich, hatte es 
dann aber in sich. Schon beim Thema „Wie 
weiter in der Basisgruppe Barnim“ wurde 
es nachvollziehbar, dass wir schnell an un-
sere Grenzen stoßen. Nachdem Roger sich 
dienstlich in Richtung LKA verändert hat, 
stellte sich die Frage: Wer übernimmt die 
Verantwortung für die GdP im Barnim und 
vertritt als Basisgruppenvorsitzender unse-
re Interessen im Vorstand der Kreisgruppe. 
Nach einer ausführlichen Diskussion und 
auch in Ermangelung weiterer Kandidaten 
hat sich Frank bereiterklärt, dies zu über-
nehmen. Nicht ganz einfach von Frankfurt 
aus. Aber da verlässliche Ansprechpartner 
in all unseren Bereichen, von K Dir, Revier 
Eberswalde, WSP Hohensaaten über BAB 
und in Bernau, aktiv sind, versuchen wir 
es so. Diese Verfahrensweise wurde dann 
einstimmig beschlossen. Die anstehenden 
Wahlen in unserer Gewerkschaft und zu den 
Personalräten wurden andiskutiert und sol-
len abschließend im nächsten offenen Tref-
fen am 15. September 2021, ab 16:30 Uhr, im 
„Fit und Fun“, zu dem alle GdP-Mitglieder 
aus dem Barnim herzlich eingeladen sind, 
beraten werden.

Weitere Veranstaltungen werden von uns 
organisiert:
–  u. a. der 10. Familien- und Gesundheits-
tag am 6. November 2021, 
–  ein Tischtennis-Spaßtag für die ganze Fa-
milie im Januar 2022, u. a. mit Grillmeister 
Uwe,
–  die Kinderweihnachtsfeier mit dem Kin-
der- und Jugendamateurtheater „Waggon-
komödianten“ traditionell am 3. Advent (12. 
Dezember 2021).

Goldi berichtete dann als alter und neuer 
Seniorenvertreter des Barnim (er wurde bei 

einer Wahlbeteiligung von über 70 Prozent 
aller Senioren mit 100 Prozent der gültigen 
Stimmen gewählt) über die Seniorenarbeit im 
Barnim und auch auf Landesebene. Ohne es 
zu merken, waren wir noch eine Stunde nach 
der offiziellen Schließzeit des „Fit und Fun“ 
nicht mit allen Themen, insbesondere bezüg-
lich der Vorbereitung der Mitgliederversamm-
lung unserer KG am 30. Oktober 2021, durch. 
Wir werden dies am 15. September 2021 an 
gleicher Stelle weiterführen und freuen uns 
auf eure Teilnahme, Ideenvorschläge und 
auch kritischen Anmerkungen. I
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IN EIGENER SACHE

Unterstützung in unserer 
Geschäftsstelle
Alina Ziegler

Hallo zusammen, mein Name ist Alina. Seit dem 1. Septem-
ber bin ich als Werkstudentin in der GdP-Geschäftsstel-

le in Babelsberg tätig. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften 
mit dem Schwerpunkt Medien- und Eventmanagement in Ber-
lin und freue mich, die GdP Brandenburg in den kommenden 
Monaten tatkräftig unterstützen zu können. 

Bevor ich mit dem Studium begann, habe ich eine Ausbil-
dung als Kauffrau für Büromanagement bei visitBerlin ge-
macht und anschließend ein Jahr in der Personalabteilung 
gearbeitet. 

Durch das Hochschuljobportal Stellenwerk bin ich auf die 
ausgeschriebene Werkstudentenstelle aufmerksam geworden 
und habe mich umgehend beworben – nun bin ich hier. Ich 
freue mich, bei der Organisation von Veranstaltungen und der 
Öffentlichkeitsarbeit helfen zu können, besonders im Hinblick 
auf die Personalratswahlen und den Landesdelegiertentag im 
nächsten Jahr. Ich bin sehr gespannt auf die kommende Zeit. 
Auf eine gute Zusammenarbeit. I

KREISGRUPPE PD WEST

Einladung zur 
Mitgliederversammlung der  
GdP-Kreisgruppe PD West

Dominik Kaufhold

Wir laden alle Mitglieder der GdP-Kreis-
gruppe PD West recht herzlich zur 

Mitgliederversammlung am Donnerstag, 
28. Oktober 2021, um 14:30 Uhr ein.
–  Veranstaltungsort: 14547 Beelitz, Husa-
renallee 1, Kinosaal, Hans-Joachim-von-Zie-
ten-Kaserne

In Vorbereitung auf den Landesdelegier-
tentag 2022 wollen wir gemeinsam die Dele-
gierten der KG West bestimmen und ggf. An-
träge an den Landesdelegiertag verfassen. 
Weiterhin wollen wir die Kandidatenliste für 
die Personalratswahlen 2022 beschließen. Als 
Gast dürfen wir den Landesvorsitzenden An-

dreas Schuster begrüßen. Wir freuen uns auf 
eine rege Teilnahme und bitten euch, den Ter-
min fest im Kalender zu vermerken. Da wir 
auch für euer leibliches Wohl sorgen wollen, 
würden wir euch bitten, uns eine kurze Rück-
meldung zur beabsichtigten Teilnahme zu ge-
ben, um hier effizient planen zu können. I
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KREISGRUPPE HPOL

Meet and 
Grill
Anita Kirsten

Am 2. September fand das „Meet and 
Grill“ für unsere diesjährigen Absol-

venten der HPol statt. 
Ganz traditionell werden die Anwärter 

dabei von der Kreisgruppe HPol an ihre neu-
en Kreisgruppen übergeben. 

An diesem Tag war die Kreisgruppe 
DBD dran. In den nächsten Wochen fol-
gen noch zwei weitere „Meet and Grill“-
Termine, bei welchen unsere Anwärter 
und Anwärterinnen ihre neuen Kreisgrup-
pen kennenlernen und wichtige Informa-
tionen für die bevorstehende Zeit erhalten 
können. Das Ganze untermalt mit Brat-
wurst und Brötchen, denn: Wir kümmern 
uns um euch! 
Eure GdP

KREISGRUPPE PD OST 

Einladung zur 
Mitgliederversammlung der  
GdP-Kreisgruppe PD Ost

Holger Jacob

Wir laden alle GdP-Mitglieder (Aktive 
und Senioren) der KG PD Ost herzlich 

zu unserer Mitgliederversammlung ein.

Wann: Samstag, 30. Oktober 2021, 10 Uhr
Wo: Saal des Kinder- und Jugendama-

teurtheaters „Waggonkomödianten“, Bahn-
hofstraße 32, 16227 Eberswalde

In Vorbereitung auf den Landesdelegier-
tentag und die Personalratswahlen haben 
wir eine gut gefüllte Tagesordnung. Der 
Vorstand wird Rechenschaft über die GdP-
Arbeit der letzten vier Jahre ablegen und es 
wird wieder neu gewählt. Als Gäste dürfen 
wir u. a. Anita Kirsten, Evelyn Berger und 
Andreas Schuster begrüßen.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme 
und bitten euch, den Termin fest im Kalen-
der zu vermerken.

PS: Um Rückmeldung zwecks Einhaltung 
Hygienekonzept und Mittagsversorgung 
wird gebeten (gdppdost@gmx.de oder an 
Frank Templin).
Der Vorstand der KG PD Ost
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