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Liebe KoLLeginnen,  
Liebe KoLLegen,

„Willkommen im schönsten und 
interessantesten Beruf der Welt“ 

– so war es jüngst auf der Facebook-
Seite der GdP Hessen zu lesen. Der 
Gruß galt den jungen Männern 
und Frauen, die am 17. Februar ihr 
Studium bei der hessischen Polizei 
aufnahmen.

Zahlreiche Rückmeldungen bekam 
ich hierzu. Zum einen gab es vie-
le, die fragten, wie man bei den 
derzeitigen Begleitumständen auf 
die Idee kommen könnte, solche 
Worte zu wählen. Aber es gab auch 
Zustimmung, verbunden mit der 
Aussage, dass die GdP ja unbedingt 
in der Pflicht stände, durch positive 
Darstellung des Berufes für eine 
ausreichende Zahl an Bewerbern zu 
sorgen.

Beiden Standpunkten kann ich nur 
bedingt zustimmen. Bei der Aus-
sage, dass der Polizeiberuf einer 
der interessantesten überhaupt 

Harald Zwick

InFoRMAtIonen
nAcHRIcHten-

MItteIlunGen

Vorwort 3

28. Delegiertenkonferenz 6

Kandidatenliste ÖPR und HPR 9

neue Kolleginnen und Kollegen 10

Vorstellung der Kandidaten zur PR-Wahl 13

nachtdienst in Marburg 27

Funktionärsschulung	 31

Vertrauensleuteseminar 33

Weihnachtsfahrt der Kg Marburg-biedenkopf 35

Weihnachtsmarkt Wiesbaden 38

Karl	Rückershäuser	feiert	85.	Geburtstag	 41

Weihnachtsfeier	Pensionäre	Butzbach	 42 In
ha

lt
ist, werden wohl alle zustimmen, 
die mal eine gewisse Zeit „vor ort“ 
gearbeitet haben. 

einen abwechslungsreicheren und 
interessanteren Arbeitsplatz als die 
„erste Reihe“ in einem Funkwagen 
kann ich mir beim besten Willen 
nicht vorstellen. 

egal ob die nachrichten im Fern-
sehen, im Rundfunk oder in der 
Zeitung kommen – im Funkwagen 

ist man mitten drin.

Schön ist es nun nicht immer. Zu vie-
le Dinge, die man sehen muss, sind 
alles andere als schön. und nicht 
jeder kommt mit den Schicksalen, 
die einem begegnen, gut zurecht. 
Aber wer dies schafft, der kann auch 
die schönen Seiten genießen, die 
im Rückblick dann doch zumeist die 
Überhand gewinnen.

Und: Ja, die derzeitigen Begleitum-
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stände sind alles andere als förder-
lich für die Berufszufriedenheit. 
Viel zu lange wurde an allen ecken 
und enden – und gegen die immer 
wieder erhobenen Bedenken der 
GdP – gespart. 

Egal, ob es um die personelle, räum-
liche oder finanzielle Ausstattung 
geht, um die ungezählten Vorgaben, 
die den täglichen Dienst erschwe-
ren oder einfach nur um die so oft 
beschriebene Wertschätzung ihrer 
Arbeit, die vielen Kolleg*innen fehlt 
– hier besteht deutlicher nachhol-
bedarf.

Gerade im Bezug auf die Wert-
schätzung der Mitarbeiter stand 
ich in den letzten tagen mehrfach 
ungläubig den Mails, im Wortlaut 
übersandten Verfügungen oder in 
Gesprächen dargestellten Verhal-
tensweisen einiger Vorgesetzter 
gegenüber.
 „Führungskultur“ ist etwas grund-
sätzlich anderes!

und so ist es sehr wohl ein Balance-
akt, wo man das Berufsbild positiv 
darstellt, um den Beruf für junge 
Menschen attraktiv darzustellen. 
und wo man im Gegensatz dazu 
klar und deutlich die Missstände 
aufzeigt und für nachbesserungen 
kämpft. 

An dieser Stelle ist ohne Zweifel ein 
Platz, an welchem wir auch weiter-
hin die bestehenden Probleme auf-
zeigen werden – dafür stehen nicht 
nur ich, sondern auch die gesamte 
Gewerkschaft der Polizei!

Absurd finde ich in diesem Zusam-
menhang die ermahnung aus Wies-

baden an unsere Gewerkschaft, nun 
keine (öffentliche) Kritik in irgendei-
ner Art und Weise zu üben. 

Für den Fall, dass nicht genügend 
Bewerber gefunden werden kön-
nen, würde man ja durch diese Kri-
tik die avisierten Stellenhebungen 
der nächsten Jahre gefährden!

Hierzu in aller Klarheit: es ist Auf-
gabe der Politik, für ein Umfeld zu 
sorgen, das dem schönsten und 

interessantesten Beruf der Welt 
gerecht wird! ein umfeld, das es 
für jeden jungen Menschen ein in 
höchstem Maße interessantes Ziel 
werden lässt, zum Studium für die-
sen Beruf zugelassen zu werden!

Dann – so mein Wunsch – brau-
che ich auch keinen Balanceakt zu 
unternehmen, wann und wo ich was 
sage und wo ich besser nicht mit 
der ganzen Wahrheit herausrücke! 
Mein Ziel ist es, mit eigener fester 
Überzeugung für unseren Beruf 
werben zu können.

Szenenwechsel: im Mai wird ein 
neuer Personalrat gewählt. etwa 
2.000 Wählerinnen und Wähler 
beim Polizeipräsidium Mittelhessen 
sind aufgefordert, über die Zusam-
mensetzung des Personalrates für 
die nächsten vier Jahre zu bestim-
men.

Dabei ist – für mich das Wichtigste – 
eine große Beteiligung an der Wahl 
die Legitimation des Gremiums für 
ein Auftreten im Namen der Beleg-
schaft.

Über die Tätigkeit und Erfolge in den 
letzten vier Jahren, unsere team 
sowie dessen Ziele für die nächsten 
Jahre kannst du dich in diesem Heft 
umfangreich informieren. Zusätzlich 
werden wir dich auch rechtzeitig zur 

Wahl über verschiedene Medien 
informieren. 
und wenn du in der Wahlwoche 
vom 11. bis 15. Mai nicht anwesend 
bist, kannst du schon frühzeitig dei-
ne Briefwahlunterlagen anfordern.

Meine Bitte: nimm an der Wahl teil 
und unterstütze mit deinen Stim-
men die Gewerkschaft der Polizei 
sowohl bei der Wahl für den örtli-
chen Personalrat als auch für den 
Hauptpersonalrat in Wiesbaden – 
nur so können wir unseren erfolg-
reichen einsatz für dich auch in den 
nächsten Jahren fortsetzen!

Ich grüße mit einem herzlichen 
GlückAuf!
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1.410 Mitglieder aufweisen, sodass 
der Bezirksgruppenvorsitzende Ha-
rald Zwick zahlreiche Delegierte aus 
den vier mittelhessischen Kreisgrup-
pen, sowie die Funktionsträger im 
Bezirksgruppenvorstand begrüßen 
konnte. 

Zu Beginn der Veranstaltung erfolg-
te ein ehrendes Gedenken an die im 
vergangenen Jahr verstorbenen Mit-
glieder. Anschließend erfreute der 

Am Freitag, dem 27.11.2019 fand 
im Bürgerhaus Kleinlinden die 28. 
Delegiertenkonferenz der Bezirks-
gruppe Mittelhessen statt.

Konkreter Anlass war die anstehen-
de Wahl der Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Personalratswahl 
2020.

Mit Stand vom 28.10.2019 konnte 
die Bezirksgruppe Mittelhessen 

landesvorsitzende Andreas Grün 
die Delegierten mit einem umfas-
senden gewerkschaftlichen Bericht, 
u. a. zu den themen Aufgabenver-
dichtung bei der Polizei, Forderun-
gen nach besseren Rahmenbedin-
gungen, Besoldung sowie die neue 
Einstellungsoffensive. Dabei stimm-
te Andreas Grün die Deligierten auf 
die anstehende Personalratswahl 
2020 ein.
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Im Anschluss hielt der Bezirksgruppenvorsitzende 
Harald Zwick seinen Rechenschaftsbericht, indem er 
abschließend nochmals den Anspruch der GDP Mittel-
hessen betonte, immer Ansprechpartner für unsere 
Kolleginnen und Kollegen zu sein und sich stets um das 
Wohlergehen der Beschäftigten zu kümmern.

Kassierer Konrad Jänicke berichtete über einen verant-
wortungsvollen Umgang des Bezirksgruppenvorstandes 
mit den Mitgliedsbeiträgen. 

Nach der Aussprache wurde der Vorstand einstimmig 
entlastet. 

nun erfolgten neuwahlen. Die Delegierten wählten 
Nina Bachelier einstimmig als weitere stellvertretende 
Vorsitzende in den Bezirksgruppenvorstand Mittelhes-
sen. 
Kerstin Hisge wurde ebenfalls einstimmig als Kassenprü-
ferin gewählt.

Einstimmig wurde beschlossen, über die in den Dele-
giertenunterlagen enthaltenden Kandidatenlisten en 
bloc und offen abzustimmen.
Die Kandidatenliste der GdP für die Wahl des örtlichen 
Personalrates wurde einstimmig beschlossen.

Die Kandidatenliste der GdP Mittelhessen für die Wahl 
des Hauptpersonalrates wurde ebenfalls einstimmig 
beschlossen.

Mit dem Dank an alle Konferenzteilnehmer und ei-
nem abschließenden Appell, weiterhin aktiv in der 
GdP mitzuarbeiten und für ein gutes Wahlergebnis bei 
der nächsten Personalratswahl zu sorgen, schloss der 
Bezirksgruppenvorsitzende Harald Zwick mit einem 
„GlückAuf“ die 28. Bezirksdelegiertenkonferenz.
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Beamte männlich

1 Harald Zwick   MR / BID
2 torsten Schmoll   GI / WZ
3 Jan Pfeiffer   Wetterau
4 Heiko Hasenstab  HeR / DIl
5 Andreas Grün   GI / WZ
6 Matthias Lederer  GI / WZ
7 oliver Weigl   MR / BID
8 Alexander Hahn   HeR / DIl
9 Andre Domagala  Wetterau
10 Rico Merker   GI / WZ
11 Bernd Büthe   Wetterau
12 Klaus Reuther   Wetterau
13 Stephan Wenz   MR / BID
14 oliver Kreuels   HeR / DIl
15 Matthias Lotz    GI / WZ
16 uwe Schneider   MR / BID
17 Rouven Brück   GI / WZ
18 Gunther Wiesner  MR / BID
19 Dennis Weber   Wetterau
20 Mario Holler   GI / WZ
21 Dietmar Greif   GI / WZ
22 Dominik Pawlisczak  GI / WZ

Beamte weiblich

1 Kerstin Wöhe   GI / WZ
2 nina Bachelier   MR / BID
3 Julietta Freischlad  HER / DIL
4 Heike Monk   MR / BID
5 christiana Bauer  GI / WZ
6 Alice Pfaff   GI / WZ
7 Pauline Dyrschka  MR / BID
8 Linda Löw   Wetterau
9 christina Frank   MR / BID

Arbeitnehmer männlich

1 Heiko Bamberger  MR / BID
2 Matthias Rüb   GI / WZ
3 Dominik Velte   GI / WZ
4 Siegfried Schneider  GI / WZ
5 Dirk carsten Wussow  GI / WZ
6 Andreas Seip   MR / BID

Arbeitnehmer weíblich

1 Ute Schaft-Paetow  GI / WZ
2 Monika Ströbel   Wetterau
3 Anja Franz-erhardt  MR / BID
4 Madeleine Kornmann  MR / BID
5 Annette Gierschner  GI / WZ
6 Sonja Schneider   GI / WZ
7 Ramona Weber   GI / WZ

Beamte männlich

1 Andreas Grün   GI / WZ
2 torsten Schmoll   GI / WZ
3 Harald Zwick   MR / BID

Beamte weiblich

1 Kerstin Wöhe   GI / WZ
2 nina Bachelier   MR / BID
3 Heike Monk   MR / BID

Arbeitnehmer männlich

1 Heiko Bamberger  MR / BID
2 Dominik Velte   GI / WZ

Arbeitnehmer weiblich

1 Ute Schaft-Paetow  GI / WZ

VORScHLAG ZUR HPR-PERSONALRATSWAHL 2020
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Am Montag, dem 03.02.2020 konn-
te Polizeipräsident Bernd Paul im 
Beisein von Führungskräften, dem 
Personalrat, der Personalberatung, 
BeM, der Schwerbehindertenver-
tretung und der Gleichstellungsbe-
auftragten 43 Neuzugänge im PP 
Mittelhessen begrüßen.

In seiner Begrüßungsrede betonte 
Herr Paul, dass der Polizeiberuf 
einer der schönsten und interes-

santesten Berufe sei und sich das 
Polizeipräsidium Mittelhessen sehr 
über die personelle Unterstützung 
freut.
 
Diesen Worten schloss sich der 
leiter der Abteilung einsatz, leiten-
der Polizeidirektor Manfred Ka-
letsch, sowie stellvertretend für den 
Personalrat Polizeihauptkommissar 
Harald Zwick an.

Polizeioberkommissarin Judith Wir-
sing stellte den „neuen“ die Behör-
denstruktur vor, bevor allen teil-
nehmern die Möglichkeit geboten 
wurde, sich selbst vorzustellen.

So berichteten die frisch Versetzten 
von ihrem bisherigen Dienstweg. 
Von den Führungskräften erfuhren 
die teilnehmer, dass hier bereits das 
ein oder andere Kind ebenfalls den 
Weg zur Polizei gefunden hat.
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Andre Domagala
RKI Wetterau, K 33

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, weil wir eine Polizei sind 
und nur der Zusammenhalt uns alle 
stark macht!

Andreas Grün
landesvorsitzdender der GdP
Örtlicher Personalrat MH

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, weil mir personalrätliche 
Mitbestimmung und gewerkschaftli-
ches Engagement wichtig sind.
Sie stellen den grundgesetzlich 
geschützten Gegenpol zur Arbeit-
geberseite dar. Mich für die Kolle-
ginnen und Kollegen einzusetzen 
und ihre Rechte zu wahren ist mir 
ein besonderes Anliegen. Dabei ist 
die GdP der starke und kompetente 
Partner der Personalräte.

Im Mai dieses Jahres werden die Personalräte in Hessen 
neu gewählt. Für den Bereich der Polizei trifft dies die 
örtlichen Personalräte bei den verschiedenen Polizei-
präsidien sowie den Hauptpersonalrat der Polizei beim 
Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport.

Bei der letzten Wahl im Jahre 2016 hatte die GdP – 
trotz politischer Einschläge – in allen Personalräten die 
absolute Mehrheit erreicht. Wir erinnern uns: In der 
Wahlwoche hatte der Innenminister verkündet, dass es 

beim lohndiktat der landesregierung bleibt. und dies, 
obwohl er kurz zuvor gegenüber der Gewerkschaft der 
Polizei noch Gesprächsbereitschaft signalisiert hatte!
Mittlerweile wissen wir, dass das Lohndiktat – dank der 
GdP – keinen Bestand hatte und es letztlich doch besse-
re tarifabschlüsse gab. Gegen die Besoldung der Jahre, 
in denen es keine Besoldungserhöhung oder lediglich 
eine solche von 1 % gab, laufen noch immer die Klagen 
der GdP. und zuletzt konnten wir auch noch einen deut-
lich besseren tarifabschluss erzielen – doch hier einmal 
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Bernd Büthe
Pst. Friedberg

Ich kandidiere bei den Personal-
ratswahlen, weil : „Wer etwas 
ändern will, muss aktiv werden!“

Kollegen 18,90 € als „Eigenanteil für Wahlleistungen“ 
vom Gehalt einbehalten. Aber was ist das im Vergleich 
zu den damaligen Plänen der landesregierung. un-
abhängige Versicherungsfachleute errechneten eine 
monatliche Belastung zwischen sechzig und mehreren 
hundert euro – MonAtlIcH!!
Zur Wahrheit gehört auch, dass sich hier einzig die GdP 
gegen die Pläne der Regierung stemmte. unterstützung 
von anderer Seite: null!

Besoldung:
Der bescheidenen erhöhung aus den Jahren 2017 und 
2018 folgte dann im Frühjahr 2019 endlich ein tarif-
abschluss, der diese Bezeichnung auch tatsächlich 

alles der Reihe nach!
Zahlreiche erfolge können wir als GdP aus den letzten 
Jahren vermelden, die wichtigsten werde ich hier mit 
ein paar Worten skizzieren. Denn in unserem Focus 
stehen nicht die erfolge der Vergangenheit, sondern der 
Einsatz für eine bessere Zukunft der Mitarbeiter*innen 
der hessischen Polizei.
Von den meisten unbeachtet blieb für mich der eigent-
lich größte erfolg der GdP in der jüngsten Vergangen-
heit: die Abwendung der Pläne der landesregierung für 
eine neuordnung der Beihilferegelungen!

Beihilfe:
Ja, letztlich werden bei zahlreichen Kolleginnen und 

Heike Monk
PD MR, K 21/22

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, weil wir nur gemeinsam 
stark sind.
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verdient hatte. In drei Stufen steigen die Bezüge von 
Arbeitnehmern, Beamten und Versorgungsempfängern 
um insgesamt 8 %!
Zusätzlich konnten in weiteren teilbereichen deutliche 
Verbesserungen erzielt werden: hier ist etwa die stu-
fengleiche Höhergruppierung im Tarifbereich oder die 
deutlich verbesserte Situation für die Berufseinsteiger 
zu nennen. Deren Besoldung stieg um ca. 20 %, zusätz-
lich gab es mehr urlaub.

Zulage für operative Einheiten:
Mit der einführung der „oPe-Zulage“ wurde ebenfalls 
eine GdP-Forderung umgesetzt. 150 € hat nun jeder 
Angehörige einer solchen einheit zusätzlich auf dem 

Gehaltszettel. Ein gerechter Ausgleich für den Umstand, 
dass die betroffenen Kolleg*innen zumeist rund um die 
Uhr im Einsatz sind, offiziell aber als Tagdienstkräfte 
geführt werden und keine Schichtzulage erhalten.

taser:
Die Einführung des DEIG (Distanz-Elektro-Impuls-Gerät) 
oder auch taser stellt meines erachtens ein Anschau-
ungsbeispiel von guter Gewerkschaftsarbeit dar, wie sie 
nur von der GdP geleistet wird. 

So ist es leicht, auf ein Plakat die Parole „wir fordern…“ 
abzudrucken und nach der Verwirklichung das Ganze 
als eigenen Erfolg zu verkaufen – mehr als ein kreativer 

Dietmar Greif
Abt e, e 2

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, weil nur eine starke GdP 
gut für unsere Interessen ist – 
Stärke braucht Stimme!“

uwe Schneider
Pst. Biedenkopf, DEG

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, um als Ansprechpartner vor 
ort zu sein.
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umgang mit der Wahrheit!
Vor der Forderung der Einführung hat die Gewerkschaft 
der Polizei eine viel beachtete Informationsveranstal-
tung mit zahlreichen Fachleuten, ärzten sowie der 
gesamten hessischen Polizeiführung in Wiesbaden 
durchgeführt.

Dem dann folgenden – ebenfalls auf Drängen der GdP 
durchgeführten – trageversuch stand die Klärung der 
Frage der rechtlichen Einordnung des Einsatzmittels im 
Weg. Diese für den einsatz und die Rechtssicherheit 
der Kollegen eminent wichtige Frage konnte aber in der 
Folge ebenfalls geklärt werden.

Aber auch der trageversuch, der zunächst nur beim 
einsatzkommando des PP Frankfurt erfolgte, wurde 
letztlich nur auf das Drängen der GdP hin auch auf den 
normalen Streifendienst – zunächst in Südosthessen – 
ausgeweitet.
So war dann die Einführung dieses Einsatzmittels, 
gerade auch wegen seiner präventiven Wirkung im Falle 
einer Androhung, die logische Konsequenz der gewerk-
schaftlichen Bemühungen.
Aber auch auf lokaler ebene können wir zufrieden auf 
die vergangenen vier Jahre zurückblicken. 
Hier sind es nicht die großen und viel beachteten 
erfolge vom Format eines tarifabschlusses, welche die 

Gunther Wiesner
Pst. Biedenkopf, DG

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, um dem Schichtdienst auf 
den Polizeistationen eine Stimme zu 
geben.

Annette Gierschner
Abt. V, V 21 (PKZ)

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, weil ich mich für die Inter-
essen und Belange der Kolleginnen 
und Kollegen einsetzen möchte.
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Arbeit ausmachen.
Viel mehr sind es die mehr oder weniger kleinen Dinge, 
die im täglichen Dienst auffallen und die – zumeist in 
Zusammenarbeit mit dem Personalrat – gegenüber der 
Behördenleitung vertreten werden müssen.

Persönlich darf ich hier mehrere Regelungen für den 
Schichtdienst nennen, die in monatelangen Verhand-
lungen mit der Behördenleitung erzielt wurden – etwa 
die Regelungen zu den Reisekosten sowie die nunmehr 
vorhandenen Möglichkeiten hinsichtlich der Zusatz-
dienste im urlaub.
Andere Forderungen konnten schnell und einver-
nehmlich umgesetzt werden, so etwa die nutzung der 

E-Tankstellen in jenen Liegenschaften, die über eine 
solche einrichtung verfügen.
Hinzu kommt eine Flut an einzelfällen, die an uns als 
Gewerkschafter oder Personalräte herangetragen wur-
de und die sehr oft im Sinne der Betroffenen zu einem 
guten ende gebracht werden konnten.

In aller Deutlichkeit: Ja, ich betrachte die diesbezüg-
lichen Fragen sehr subjektiv. Aber trotz aller Bemü-
hungen kann ich gerade auf regionaler ebene neben 
Personalrat und GdP nichts und niemanden erkennen, 
der sich in den letzten vier Jahren für die Belange der 
Mitarbeiter*innen eingesetzt hat – eine tatsache, die 
insbesondere bei der Personalratswahl auf regionaler 

Rico Merker
DVS, Führungsgruppe

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, weil Missstände nicht ein-
fach hingenommen werden müssen.

Ramona Weber
Abt. V, V 23

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, um Probleme bestmöglich 
zu lösen, damit sich unsere Kollegin-
nen und Kollegen im Arbeitsleben 
gut fühlen und sie wissen, dass sie 
nicht alleine sind.

// personAlrAtswAhl //
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Ebene bei der Stimmabgabe berücksichtigt werden 
sollte.

Damit zu dem, was vor uns liegt!
Die Gewerkschaft der Polizei wird sich auf Landesebe-
ne für die Fortsetzung des eingeschlagenen Weges 
einsetzen: Weiterhin deutlicher Personalzuwachs 
insbesondere an den Basisdienststellen, Steigerung der 
Attraktivität des Polizeiberufes – insbesondere auch 
für den Tarifbereich – durch angemessene Besoldung 
und adäquate Aufstiegsmöglichkeiten, umfassende 
neustrukturierung des Zulagenwesens – nur einige der 
Forderungen, die wir rechtzeitig zur Wahl noch einmal 
deutlich machen werden.
Auch auf regionaler ebene haben wir einiges vor. Vier-

undvierzig Männer und Frauen haben anlässlich der Be-
zirksdelegiertenkonferenz im vergangenen november 
ihre Bereitschaft erklärt, unter dem Dach der Gewerk-
schaft der Polizei für den Personalrat zu kandidieren. 
tarifangehörige ebenso wie Beamt*innen aus allen 
Direktionen und den Organisationseinheiten im „Mut-
terhaus“ sind auf den entsprechenden Listen vertreten.
Im Rahmen einer Klausurtagung des Bezirksgruppen-
vorstandes am 27. und 28. März, gemeinsam mit den 
Kandidat*innen für die Personalratswahl, werden wir 
die bereits vordiskutierten Forderungen für die Perso-
nalratswahl präzisieren und damit die „heiße Phase“ 
des Wahlkampfes einläuten.
Wir werden uns für die gerechte Verteilung der durch 
die in unserem Präsidium befindlichen Standorte der 

Siegfried Schneider
Abt. ZD, Z 31

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, um den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern an vorderster linie 
Stimme zu verleihen.

Matthias Lotz
KD, ZK 44

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, weil es eine Möglichkeit 
sinnvollen engagements ist.
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hessischen erstaufnahmeeinrichtungen entstehen-
den Arbeiten einsetzen. Dies gilt ebenso auch für 
den geplanten Aufbau des Briefermittlungszentrums 
im Bereich Marburg. es kann nicht sein, dass das PP 
Mittelhessen alleine die Last einer Einrichtung trägt, die 
bundesweite Bedeutung hat.

Weiterentwicklungen sind auch im Tarifbereich Pflicht. 
Eine konstruktive Begleitung der beim PP Mittelhessen 
gegründeten „AG tarif“ gehört ebenso zu den Zielen 
wie die weitere Schaffung höherwertiger Stellen. In 
diesem Zusammenhang bedarf es einer gründlichen 
Prüfung eines jeden einzelfalles, ob der Wegfall ein-
zelner Stellen akzeptiert werden kann um dadurch die 
Möglichkeit von Höhergruppierungen zu generieren.
Bei der Sachausstattung müssen wir wieder zu einer 

gründlichen Prüfung VoR der einführung der jeweili-
gen Werkzeuge zurückkehren. Gerade am Beispiel der 
einführung des neuen einsatzführungssystems, aber 
auch bei der „e-Post“ oder neuer telefone, mussten wir 
feststellen, dass sich „Operationen am offenen Herzen“ 
– sprich Einführung ohne ausreichende Erprobungspha-
se im laufenden Betrieb – verbieten!

Gleiches trifft auf die Sanierung von Liegenschaften zu: 
umfangreiche Bauarbeiten bei laufendem Dienstbe-
trieb ergeben eine unzumutbare Belastung sowohl für 
die Belegschaft als auch für die Bürgerinnen und Bürger. 
Die GdP wird sich solchen Projekten mit aller Kraft ent-
gegenstellen.
Fortgeführt werden muss die Komplettierung der 
Ausrüstungsgegenstände, sowohl bei der persönlichen 

DIe KAnDIDAten Stellen SIcH VoR

Jan Pfeiffer
Pst. Friedberg, DeG

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, weil ich mich aktiv einbrin-
gen will – für alle – für die Wetterau.

Kerstin Wöhe
Gleichstellungsbeauftragte

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, weil ich die Interessen aller 
Beschäftigten des PP Mittelhessen 
bei der Behördenleitung vertreten 
und Ansprechpartnerin für alle 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
bei der Bewältigung von Problemen  
sein möchte.
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Schutzausstattung als auch bei der Beschaffung zusätzli-
cher Ausrüstungsgegenstände, etwa des „DeIG“.
Auch dabei gilt aber „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“: 
eine gründliche Ausbildung am jeweiligen Ausrüstungs-
gegenstand ist eine unumgängliche Grundlage sicheren 
Arbeitens!

Insgesamt hat sich die Aus- und Fortbildung als ein 
Schwerpunkt gewerkschaftlicher Arbeit herausgestellt. 
Unzureichende Ressourcen sowohl personeller als auch 
materieller Art auf der einen Seite, zwingend erforder-
liche Bildungsarbeit auf der anderen Seite: Hier muss 

eine Balance gefunden werden, die allen Beteiligten 
gerecht wird!
An dieser Stelle sei eine Kernforderung der hessischen 
GdP genannt: 

einführung einer Zulage für Praxisausbilder! egal, ob im 
Kommissariat, in der Ermittlungsgruppe oder im Strei-
fenwagen: Die fundierte Ausbildung unserer jungen 
Kolleginnen und Kollegen kann nur mit großem enga-
gement und Fachwissen ihrer Ausbilder gelingen. und 
dieses Engagement muss sich für die Betroffenen auch 
„auszahlen“!

DIe KAnDIDAten Stellen SIcH VoR

Matthias Lederer
Pst. Gießen Süd, Dienststellenleiter

Ich kandidiere bei den Personal-
ratswahlen, um das Gewicht von 34 
Jahren Schichtdienst und 40 Jahren 
Diensterfahrung in den Personalrat 
einzubringen.

Matthias Rüb
Abt V, V 21

Ich kandidiere bei den Personal-
ratswahlen, weil Gewerkschaften 
Bewegung brauchen und ich bewe-
ge mich und engagiere mich in der 
GdP, denn nur zusammen sind wir 
stark.

// personAlrAtswAhl //
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Wer macht Was?
Nach der Wahl im Mai wollen wir als Gewerkschaft der 
Polizei Kerstin Wöhe, die sich seit Jahren erfolgreich 
als Gleichstellungsbeauftragte für die Belange der 
Mitarbeiter*innen einsetzt, als neue Vorsitzende des 
Personalrates wählen!
Holger Schmidt, der das Amt des Personalratsvorsitzen-
den über mehr als 10 Jahre begleitet hat, erreicht noch 
in diesem Jahr die Altersgrenze und tritt nicht mehr zur 
Wahl an. 
Ihm danken wir an dieser Stelle für die geleistete Arbeit 
und wünschen ihm einen möglichst langen und rundum 
zufriedenen „dritten Lebensabschnitt“.
Heiko Bamberger und ich wurden nach der Personal-
ratswahl im Juni 2016 vom Gremium in die Freistellung 

gewählt. Mit einem guten Wahlergebnis wollen wir den 
Grundstein dafür legen, dass wir auch in den nächsten 
vier Jahren mit mindestens drei Freistellungen erfolg-
reiche Arbeit für alle Angehörigen des Polizeipräsidiums 
Mittelhessen leisten können!
Die weiteren Gesichter der GdP stellen wir euch in die-
ser Ausgabe des „Report“ mit ihren jeweiligen Standor-
ten und Zielen vor.
Im namen des ganzen teams möchte ich euch um eure 
Unterstützung – sprich eure Stimme – bitten. Schon 
wenn alle unsere Mitglieder den Gang zur urne machen 
steht einer weiteren absoluten Mehrheit der GdP nichts 
im Wege – erst Recht dann, wenn wir auch nichtmit-
glieder im Gespräch von unserer Qualität überzeugen 
können und auch sie ihre Stimme für die GdP abgeben!

Alexander Hahn
PD Lahn-Dill, Führungsgruppe

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, weil nur zusammen sind wir 
eine starke Solidargemeinschaft.

Harald Zwick
Örtlicher Personalrat MH

Ich kandidiere bei den Personal-
ratswahlen, weil mir die GdP im 
Rahmen meiner Freistellung meinen 
vollen einsatz zum Wohle der Kol-
leginnen und Kollegen ermöglicht. 
Diesen einsatz möchte ich konse-
quent und mit meiner ganzen Kraft 
fortführen!
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Heiko Hasenstab
Pst. Wetzlar, DG

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, weil mir die Polizei Hessen 
am Herzen liegt.
Das umfasst alle, die für die hes-
sische Polizei arbeiten und dafür 
sorgen, dass es „rund“ läuft“

nAcHtDIenSt In MARBuRG

... Hatte heute Nacht Nachtdienst... 

Wir fahren Streife. Der Diensthund ist mit im Auto, des-
halb ist ein Fenster gekippt. In der Oberstadt passieren 
wir langsam eine Gruppe von „jungen“ Leuten. 

Durch das offene Fenster hören wir von einer Frau-
enstimme: Polizei, Hurensöhne... Eine Millisekunde 
vergeht. 
Wir halten an. Man reagiert nicht auf unsere Ansprache 
stehen zu bleiben... Ich stelle mich vor die Gruppe, drei 
Frauen, zwei Männer... um die 20-25 Jahre... Man woll-
te mich ignorieren... Wir wollen eine Personenkontrolle 
durchführen... 
Wird natürlich erstmal in Frage gestellt... lange Rede, 
kurzer Sinn... Irgendwann gibt man uns beiden nach... 
Als ich dann mehrfach betonen musste, warum wir die 
Personenkontrolle machen, wird mir von der Frau mit 
den bunten Haaren erklärt, dass wir natürlich nicht 
richtig hingehört hätten... Sie habe zu ihren Begleitern 
gesagt: DA ISt DIe PolIZeI, lASSt unS GeHen IHR Hu-
RenSÖHne!

... Man dürfte seine Freunde doch wohl noch so anspre-
chen... Was von ihrer einen Begleiterin auch so bestä-
tigt wurde...

Es beschäftigt mich... 
Haben wir so schlechte ohren, dass wir bei zwei Sätzen 
nur diese zwei Wörter hören... Angeblich hätten wir das 
so hören wollen... Die Menschen, die uns da gegenüber 
standen, sind die, die man auf Demos für Vielfältigkeit 
und toleranz sieht...

toleranz...
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Madeleine Kornmann
PD Marburg, RKI Gezi

Ich kandidiere bei den Personarats-
wahlen, weil ich mich verantwor-
tungsvoll, vertrauenswürdig, auf-
richtig, fair und konstruktiv für die 
Belange meiner Kolleginnen und 
Kollegen einsetzen möchte.

torsten Schmoll
Pst. Wetzlar, DG

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, weil ich den Kolleginnen 
und Kollegen von der Basis eine 
Stimme  geben möchte.

Ute Schaft-Paetow
Abt. V, V 33

Ich kandidiere bei den Personalrats-
wahlen, um den Tarifbeschäftigten 
eine Stimme zu geben.

// personAlrAtswAhl //



// FunktionÄre //

PeRSonAlRAtSWAHl 2020

// 31

DIe KAnDIDAten Stellen SIcH VoR

FunKtIonäRSScHulunG 2020

Im landgasthof Bechtel trafen sich 
am 20. und 21. Januar mehr als 
20 angehende und bereits aktive 
Funktionsträger der GdP Hessen, 
um einblicke in die Struktur und die 
Organisation der Gewerkschaft zu 
gewinnen.

nach einer einführung über die 
Kernbereiche der Gewerkschaft 
wurden am ersten Seminartag vier 
Themenfelder in Gruppenarbeit 
erarbeitet. 

Die erste Gruppe entwickelte Strate-
gien zur Mitgliederwerbung aus der 
Praxis für die Praxis. 

In der zweiten Gruppe beschäftig-
ten wir uns damit, wie die Ge-
werkschaftsmitglieder bestmöglich 
betreut werden können.

Hiermit zusammenhängend be-
schäftigte sich die dritte Gruppe mit 
der Planung von Veranstaltungen. 
Ein Schwerpunkt hierbei war auch 
die Information der Mitglieder über 
Veranstaltungen und gewerkschaft-
liche themen. 

Die letzte Gruppe beschäftigte sich 
mit den Strukturen und der Planung 
einer Jahreshauptversammlung. 
Im Anschluss wurden die erarbei-
teten ergebnisse vorgestellt und 
diskutiert. Hierbei war auch der 
landesvorsitzende der GdP Hes-
sen, Andreas Grün, anwesend und 

Anja Franz-ehrhardt
KD, ZK 41

Ich kandidiere bei den Personal-
ratswahlen, um mich neben den 
Belangen des Polizeivollzuges für 
die Arbeitnehmerrechte der Tarifbe-
schäftigten einzusetzen.
Nur durch mehr Qualifizierung 
und bessere Personalentwicklung 
können Fachkräfte gewonnen und 
gehalten werden. Zudem soll sich 
die Übernahme von höherwertigen 
Tätigkeiten lohnen, was sich bei der 
Eingruppierung und der Stufenzu-
ordnung widerspiegeln muss.
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brachte sich in die Diskussion ein. 
Im Anschluss stand er für die Fragen 
der Seminarteilnehmer zur Verfü-
gung. Beim gemeinsamen Abend-
essen gab es noch reichlich Zeit für 
Gespräche und ein gemütliches 
Beisammensein.

Der zweite Seminartag startete mit 
einem gemeinsamen Frühstück. Im 

Anschluss daran befassten wir uns 
mit den Vorteilen, die die Mitglied-
schaft in der GdP mit sich bringt. 

Jeder teilnehmer wurde mit um-
fangreichem Informationsmaterial 
ausgestattet. Zuletzt wurden in 
Gruppenarbeiten die GdP-APP, 
sowie die Social-Media Auftritte 
der GdP auf Facebook, Twitter und 

Instagram beleuchtet und die jewei-
ligen Möglichkeiten der verschiede-
nen Medien als Kommunikations-
mittel dargestellt. 

Das Seminar endete sodann mit 
einem sehr guten Mittagessen. 
Danach gab es noch einmal die 
Möglichkeit zum gegenseitigen Aus-
tausch vor der Heimreise.

Heiko Bamberger
Örtlicher Personalrat MH

Ich kandidiere bei den Personal-
ratswahlen, weil ich mich für eine  
leistungsgerechte Eingruppierung 
engagieren möchte.

DIe KAnDIDAten Stellen SIcH VoR
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Am Dienstag, dem 26.11.2019, fand 
in Kleinlinden eine Vertrauensleu-
tekonferenz für alle hessischen 
Vertrauensleute statt.

Zunächst teilte unser landesvor-
sitzender Andreas Grün den rund 
100 teilnehmern seinen gewerk-
schaftspolitischen Bericht über die 
momentane lage in Hessen, sowie 
über die abgeschlossenen und zu-
künftige geplante Projekte mit.

Danach stellte er das neue Konzept 
für die Arbeit der Vertrauensleute 
vor, bevor Stefan Rüppel und Harald 
Zwick die Strukturen der GdP, sowie 
u.a.  viel Wissenswertes zu den the-
men Rechtschutz, Mitgliederbetreu-
ung und soziale Medien vorstellten.

Auch der Kurzfilm „Was haben die 
Gewerkschaften je für uns getan?“ 
wurde gezeigt. Dieser erzählt von 
den Errungenschaften der Gewerk-
schaften für die Arbeitnehmer und 
ist auf Youtube unter seinem titel 
zu finden. 
Wer will, sollte sich diesen humor-
vollen Kurzfilm dort einmal an-
schauen.

Die anwesenden Vertrauensleute 
waren durchweg positiv begeistert 
über die Menge an Informationen 
und neuen Ideen, die sie auf ihren 
Dienststellen umsetzen können, um 
eine bestmögliche Betreuung für 
alle Mitglieder zu erreichen.

Was tun Vertrauensleute?

Aufgabe der Vertrauensleute ist es 
mitzuhelfen Erreichtes, Positionen 
und Beschlüsse der GdP unter den 
Mitgliedern bekannt zu machen. 

Ihre Aufgabe ist es auch Ideen, Stim-
mungen, Wünsche und Vorschläge 
an die GdP weiterzugeben. 

Da diese Aufgabe ein wichtiger 
Bestandteil der gewerkschaftlichen 
Arbeit ist, ist die GdP mit ihren 
Ansprechpartnern überall in Hessen 
vor ort.

Ausgerüstet wurden die Vertrau-
ensleute an diesem tage mit einer 
Tasche, die alle wichtigen Unterla-
gen für ihre Arbeit beinhaltet.
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nina Bachelier
Pst. Stadtallendorf, DeG

Ich kandidiere bei den Personal-
ratswahlen, weil der Personalrat für 
das steht, weswegen ich vor fast 
20 Jahren Polizistin geworden bin: 
„Dein Freund und Helfer!“

Auch in diesem Jahr folgte die Kreis-
gruppe Marburg-Biedenkopf wieder  
dem weihnachtlichen Duft nach 
Zimt und Glühwein und startete 
eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt 
nach Heidelberg. 

Der Vorstand der Kreisgruppe Mar-
burg-Biedenkopf lud alle Mitglieder 
sowie Angehörige ein, gemein-
sam mit ihm, am Samstag, dem 
30.11.2019 zu einem der schönsten 
Weihnachtsmärkte aufzubrechen. 
es ist uns in diesem Jahr gelungen 
den Bus bis auf den letzten Platz zu 
füllen.  

Gut gelaunt nahm die Gruppe ge-
gen 09:00 Uhr an der Polizeistation 
Marburg die Fahrt in Richtung Hei-
delberg in Angriff. Um gut gestärkt 
am Weihnachtsmarkt in Heidel-
berg anzukommen, waren alle 
Vorbereitungen für ein zünftiges 

gemeinsames Frühstück mit allerlei 
Leckereien getroffen. Gut gesättigt 
wurde die letzte Etappe der Reise 
angetreten. 

Gegen Mittag trafen wir in Heidel-
berg ein. nach einem gemeinsamen 
Foto konnten sich die Fahrtteilneh-
mer in das Getümmel der weih-
nachtlich geschmückten Gassen 
verabschieden. 

In der Heidelberger Altstadt erwar-
teten die Gewerkschafter insgesamt 
sechs kleinere Weihnachtsmärkte, 
mit ungefähr 140 weihnachtlich 
geschmückten Verkaufsbuden. es 
boten sich ausreichende Möglich-
keiten, die vorweihnachtliche Stim-
mung in sich aufzusaugen. 

Neben den Buden mit Speisen und 
Glühwein, gab es in den Gassen der 
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Altstadt genügend Gelegenheiten 
auch noch die eine oder andere 
Weihnachtsüberraschung käuflich 
zu erwerben. Auch für das leibliche 
Wohl während des Marktbesuches 
sollte in ausreichender Form gesorgt 
sein. 
Heidelberg wartet mit kulinarischen 
Spezialitäten, wie dem „Heidelber-
ger Studentenkuss“, einem süßen 
Gebäck, Kaffee, Glühwein und wei-
teren leckereien auf.

Wer wollte, konnte auch gerne die 
Sehenswürdigkeiten der idyllischen 
Stadt Heidelberg besichtigen. Hier 
ist sicher das Wahrzeichen der deut-
schen Romantik, das Heidelberger 
Schloss als erstes zu nennen.

ein weiterer Hingucker aus dem 16. 
Jahrhundert ist der „Muttergottes-
brunnen“ am Kornmarkt. neben 
den zuvor genannten Sehenswür-

digkeiten, lassen sich leicht weitere 
attraktive Motive für Fotos finden. 
nachdem alle den Weihnachtsmarkt 
auch noch festlich beleuchtet be-
trachtet haben, trafen wir uns gegen 
17:30 uhr wieder, um die Heimreise 
anzutreten. 
unterwegs wurden bei einer kurzen 
Rast noch einmal die leckereien des 
Vormittags aufgetischt, um auch 

den allerletzten Hunger zu stillen. 
Auf der Heimreise wurde angeregt 
über das Erlebte gesprochen und 
auch schon das Ziel der Weihnachts-
fahrt 2020 diskutiert. 
Die durchweg positive Resonanz 
motiviert den Vorstand auch künftig 
wieder eine Weihnachtsfahrt zu 
organisieren. 

oliver Weigl
Pst. Marburg, DG

Ich kandidiere bei den Personal-
ratswahlen, um die Interessen 
aller Kolleginnen und Kollegen bei 
der Behörde vertreten und an der 
lösung von Problemen mitarbeiten 
zu können.
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Am Freitag, dem 13.12.2019 mach-
ten sich Mitglieder der Kreisgruppe 
Gießen/Wetzlar und ihre Begleitun-
gen auf den Weg zum Weihnachts-
markt nach Wiesbaden.

Mit dem Bus der Fa. Gerd Dern ging 
es nach Wiesbaden zum Stern-
schnuppenmarkt. 

Auf dem Weg nach Wiesbaden wur-
de die Reisegruppe mit einem defti-
gen Imbiss versorgt, den der Kreis-
gruppenvorsitzende Holger Schmidt 
organisiert hatte und durch fleißige 
Wichtel im Bus verteilt wurde.

So war die Gruppe schon einmal 
gesättigt, als der Bus in der Landes-
hauptstadt eintraf.

Als Wiesbadener Sternschnuppen-
markt wird der seit 2002 auf dem 
Schlossplatz stattfindende Weih-
nachtsmarkt bezeichnet.

Der Wiesbadener Weihnachtsmarkt  
findet jedoch nicht nur auf dem 
Schlossplatz statt, sondern auch 
zwischen Rathaus und Stadtschloss, 

sowie rund um die Marktkirche.

nachdem alle sich nicht nur den 
Sternschnuppenmarkt angeschaut 
hatten, sondern auch den Weih-
nachtsbaum, der im wahrsten Sinne 
des Wortes mit 25 Metern Höhe 
das Highlight des Sternschnuppen-
marktes bildete, trafen sich die 
teilnehmer gegen 18:00 uhr wieder 
am Bus, um zu einem gemeinsamen 
Abendessen aufzubrechen.

Die Fahrt ging ins Brauhaus castel, 
ein Restaurant mit eigener Brauerei, 
die sich ziemlich genau zwischen 
Wiesbaden und Mainz befindet.
nach dem gemeinsamen Abend-
essen trat die Reisegruppe den 
Heimweg an. Gegen 22:00 uhr traf  
der Bus wieder in Gießen ein und 
alle waren sich einig, im nächsten 
Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt 
besuchen zu wollen.
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85 unD KeIn BISScHen MÜDe

Am 26.12.2019 vollendete unser 
GdP-Mitglied Karl Rückershäuser 
seinen 85. Geburtstag.

Zu seiner Geburtstagsfeier am 
17.01.2020 im Herrenwald-
casino der Bundeswehr Stadtal-
lendorf hatte Karl Rückershäuser 
über 50 Gäste aus nah und fern 
geladen.

Ganz besonders hat sich der Jubi-
lar über den Besuch des landes- 
vorsitzenden der GdP, Andreas 
Grün, gefreut, der seiner ein-
ladung gerne gefolgt ist und 
ihm sehr herzlich zu seinem 85. 
Geburtstag gratulierte.

„Gestern im Fernsehen, und heu-
te bei mir“, begrüßte Karl Rück-
ershäuser Andreas Grün in seiner 
Ansprache.

Zwischen Mittagessen und 
Kaffeetrinken überrasche Karl 
seine Gäste mit dem Auftritt des 
„Shantychor Homberg-Borken“, 
der mit einer Vielzahl von lie-
dern die Geburtstagsfeier   
    

bereicherte.
Alle Gäste waren sehr zufrieden 
und wünschten dem Jubilar 
Gesundheit, Glück und Zufrie-
denheit auf seinem weiteren 
lebensweg.
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Helferinnen (Birgit und Monika) ihre 
Aufwartung machten und jedem 
Mitglied ein kl. Weihnachtsgeschenk 
überreichten. 

Darüber durften sich auch die 
von Dietmar R. begrüßten beiden 
Dienststellenleiter der Butzbacher 
Polizeistationen, Gerold Reitz/PASt 
Mittelhessen und Thorsten Haas/PSt 
Butzbach freuen. 

Sie bedankten sich in ihren Gruß-
worten für ihre einladung und 
waren positiv überrascht über die 
große teilnehmerschar. 

Zur ihrer Weihnachtsfeier hatte die 
Polizeipensionärs-Gemeinschaft-
Butzbach in die Gaststätte „Zum 
Adler“ in Münzenberg-Gambach 
eingeladen.

Dietmar Reichel freute sich bei 
seiner Begrüßung besonders 
darüber, dass der Saal bis auf den 
letzten Platz besetzt war. er freute 
sich auch, dass er seltene Gäste 
aus Amerika begrüßen konnte. es 
waren Herr und Frau Hunter, die zu 
Zeiten als die US-Streitkräfte noch in 
Butzbach stationiert waren, Freund-
schaft mit Fam. Weckler geschlos-
sen hatten und mit ihnen auch vor 
10 Jahren schon einmal eine unse-
rer Veranstaltungen besucht hatten.

Sein besonderer Dank aber galt 
norbert und Birgit Weisel, deren un-
ermüdlicher einsatz immer wieder 
zum Gelingen der Veranstaltungen 
beiträgt. er überreichte Präsent, 
das zu einen gemütlichen Abend 
beitragen soll.

Danach wartete der Koch Axel mit 
einem „Rund um die Gans-essen“ 
auf und freute sich danach über die 
lobesworte und bekam anhalten-
den Beifall. 

Als Überleitung zu einem gemüt-
lichen Nachmittag stellte Dietmar 
allen – vorausschauend auf das 
nächste Jahr – auch die geplante Ta-
gesfahrt vor. Sie wird am 07.07.2020 
stattfinden und von Guido Hoff-
mann unter dem Motto „Weck-
Worscht und Wein“ durchgeführt 
werden. 

Mit einem Potpourri an Advents- 
und Weihnachtsliedern kam ad-
ventliche Stimmung auf. Da war es 
auch an der Zeit, dass St. nikolaus 
(norbert Weisel) und seine beiden 

Bei Kaffee und Kuchen trug Birgit 
Weisel das schöne Gedicht „Die 
zwaa unzertrennliche Zwetchen-
männche“– auf hessisch und „Die 
Autofahrt einer Blechdose“ vor 
und erntete damit den verdienten 
Applaus.

Zum Schluss bedankte sich Dietmar 
Reichel bei allen und mit den besten 
Wünschen für ein friedvolles Weih-
nachtsfest und einen guten Start in 
ein gesundes neue Jahr, verbunden 
mit Genesungswünschen für die 
erkrankten Mitglieder, klang die 
schöne Feier aus.
(der)
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