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Liebe KoLLegin, Lieber KoLLege,
wenn ihr diese Zeilen lest, dann 
werden die meisten ihren Jahresur-
laub bereits hinter sich haben.

ich hoffe, ihr alle hattet, trotz aller 
Umstände, eine schöne, erholsame 
Zeit und seid ausgeruht wieder in 
den Dienst gestartet. Und denen, 
die nicht auf die Sommerferien 
angewiesen sind und ihren Urlaub 
im September noch vor sich haben, 
wünsche ich jetzt schon einmal eine 
tolle Zeit. Kommt erholt und vor 
allem gesund wieder!

begrüßen möchte ich auch unsere 
70 neuzugänge, die seit dem 
01.08.2022 ihren Dienst in Mittel-
hessen versehen!

Herzlich willkommen! ich wünsche 
euch eine leichte eingewöhnung, 
viele tolle Kollegen, mit denen man 
gerne zusammenarbeitet und viel 
Freude bei der (ggf. neuen) Arbeit!

in meinem letzten Vorwort hatte ich 
geschrieben, dass ich vielleicht zu 
naiv bin, aber Hoffnung habe, dass 
der Krieg zwischen russland und 
der Ukraine bald ein ende finden 
wird.

Wie sich leider immer mehr heraus-
stellt, war dies zu gutgläubig und 
ein ende ist lange nicht abzusehen.

Dies stellt nicht nur die Ukraine, 
sondern auch uns vor große He-
rausforderungen. Menschlich bin 
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ich überwältigt von der großen 
Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. 
Viele haben eine ukrainische Familie 
aufgenommen oder engagieren 
sich anderweitig für die integration 
dieser Menschen. Die Spendenbe-
reitschaft ist riesengroß und ebbt 
glücklicherweise auch nicht ab.

Wirtschaftlich sieht das ganze 
schon beängstigender aus. Die 
gas- und Ölpreise sind explodiert 

und keiner weiß, wie es im Winter 
aussehen wird. Die inflation steigt 
immer weiter an und alles wird 
teurer.

im oktober 2021 habe ich mich 
sehr über unseren Tarifabschluss 
gefreut. Zum 01.08.2022 steigen 
die gehälter der Tarifangestellten 
und der beamten um 2,2 %. 

Diese erhöhung gleicht die inflation 
bei Weitem nicht aus und wir alle 

Titelbild:
Auftakt und Fotos zur Mitgliederwerbeaktion



Informationen • Nachrichten • Mitteilungen 

der bezirksgruppe Mittelhessen
der gewerkschaft der Polizei und der 
Polizeisozialhilfe Hessen e.V. und der 
PSg Polizei Service gesellschaft mbH Hessen

für mittelhessen mit den landkreisen gießen - 
lahn-Dill - marburg-Biedenkopf - wetteraukreis

Herausgeber:
PSG Polizei Service Gesellschaft mbH Hessen
Wilhelmstraße 60a, 65183 Wiesbaden
Geschäftsführer: Heinrich R. Jud, Ppa. Jens Mohrherr 
(Landesvorsitzender GdP Hessen)
Verleger: 
POLREPORT-Verlagsges. mbH für Öffentlichkeitsarbeit, 
Kölner Straße 132, 57290 Neunkirchen
Geschäftsführer: H. R. Jud
büro Frankfurt: 
Seckbacher Landstraße 6, 60389 Frankfurt
Telefon (0 69) 7 89 16 52
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Oliver Jochum, Stephan Buschhaus
redaktion/redaktionsanschrift: 
Nina Bachelier (V.i.S.d.P.)
Kerstin Wöhe, Harald Zwick
Gewerkschaft der Polizei, BZG Mittelhessen
Ferniestraße 8, 35394 Gießen
Druck und Verarbeitung: NK-Vertrieb GmbH,  
Abt. NK-DRUCK, 57290 Neunkirchen

Erscheinungsweise: 15.3. / 15.6. / 15.9. / 01.12. 

Der Bezugspreis von € 2,60 ist im Mitgliedsbeitrag ent-
halten. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird 
keine Gewähr für Rücksendung oder Veröffentlichung 
übernommen. Nachdruck aller Artikel, auch auszugs-
weise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet. 
Kürzungen der Artikel bleiben vorbehalten; die mit Na-
men versehenen Beiträge stellen nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion dar. Alle Artikel werden nach 
bestem Wissen, aber ohne Gewähr veröffentlicht. Ab-
gedruckte Beiträge gehen in das Verfügungsrecht des 
Herausgebers über. Die Benutzung von Anschriften zu 
Werbezwecken ist untersagt und wird als Verstoß gegen 
die gesetzlichen Bestimmungen über unlauteren Wett-
bewerb (Gesetz vom 7.6.1909) bzw. als Verletzung des 
Urheberrechts (Gesetz vom 09.9.1965) strafrechtlich 
verfolgt. Auch ist die Benutzung von Ausschnitten zur 
Anzeigenwerbung untersagt.
Redaktionsschluss 1.2. / 1.5. / 1.8. / 1.11.
(ISSN 0937-5341)

// Vorwort //

werden effektiv deutlich weniger im 
geldbeutel haben.

Dazu kommt, dass unsere Landes-
regierung in bezug auf die amtsan-
gemessene besoldung leider immer 
noch nicht auf die gewerkschaften 
zugegangen ist, entgegen der 
Ankündigung der CDU am Landes-
delegiertentag.

Dies zeigt mal wieder, wie viel 
Wertschätzung uns entgegenge-
bracht wird und wie wenig man 
sich auf die Zusagen der regierung 
verlassen kann.

es gibt jedoch auch noch erfreu-
liches zu berichten. im oktober 
können voraussichtlich 22 Kollegen* 
befördert werden, davon 15 in die 
A-11 und 7 in die A 12.

Damit hätte ich nach der großen 

beförderungsrunde im April nicht 
gerechnet, freue mich aber umso 
mehr für jeden einzelnen Kollegen*.

Auch habe ich mich sehr über 
einen bericht der Zeitschrift „Chip“ 
gefreut, die den Streifenhelfer der 
gdP mit „Sehr gut“ bewertet hat. 
einen ausführlichen bericht dazu 
gibt es im innenteil des reports.

Die gdP Hessen bietet voraussicht-
lich ab September ein attraktives 
Mitgliederwerbeangebot an, bei 
dem ihr tolle Prämien gewinnen 
könnt. Ausführliche informationen 
hierzu findet ihr weiter hinten in 
der Zeitschrift.

ich würde mich freuen, wenn sich 
viele von euch beteiligen würden, 
damit wir noch mehr Kollegen* 
ansprechen und uns gemeinsam für 
unsere bedürfnisse stark machen 
können!

natürlich geht auch Corona wei-
terhin nicht spurlos an uns vorüber. 
nach einer kurzen Verschnaufpause 
im Frühjahr, steigen die Zahlen 
wieder an und der Pandemie-Stab 
muss weiterhin viele Mitarbeiter* 

der behörde in ein betretungsverbot 
schicken.

im PP Mittelhessen gelten weiterhin 
sehr strikte regeln, das Leben 
draußen geht aber mit deutlich 
weniger einschränkungen daher. 
es finden wieder Konzerte, Märkte 
und Feste statt. Die Leute strömen 
teilweise in Massen dorthin und so 
bleibt es nicht aus, dass auch die 
Zahlen wieder steigen.

ich stehe dem ganzen sehr am-
bivalent gegenüber. einerseits 
möchte ich mich weiter strikt an 
die regeln halten und passe auf, 
dass ich wenig gefahr laufe, mich 
anzustecken. Andererseits vermisse 
auch ich das frühere Leben und bin 
froh und dankbar, wieder Familie 
und Freunde treffen und diese auch 
mal wieder in den Arm nehmen zu 
können.

Das hat mir gefehlt und ich glaube, 
so geht es vielen von uns. Man 
muss sich nur anschauen, wie stark 
die psychischen erkrankungen in 
den letzten zwei Jahren gestiegen 
sind und wie viele Menschen 
angeben, sich einsam zu fühlen.

ich denke, jeder muss für sich selbst 
sein richtiges Maß finden. in diesem 
Sinne, habt Spaß am Leben, passt 
aber bitte auf euch auf und bleibt 
gesund!

Hinweis der Redaktion:

Unmittelbar nach Redaktions-
schluss gab die Landesregierung 
in einer vollkommen unvorherge-
sehenen Aktion die beabsichtigten 
Eckpunkte einer Besoldungsreform 
bekannt.
Leider konnte eine Bewertung 
hierzu nicht mehr in das Vorwort 
unserer Bezirksgruppenvorsitzen-
den einfließen.
Eine Stellungsnahme unseres 
stellv. Landesvorsitzenden Stefan 
Rüppel zu den Plänen findet ihr 
aber weiter hinten im Heft!

// 5
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Noch vor der Sommerpause im Juli 
2022 kamen die in den verschiedenen 
Bezirksgruppen der GdP Hessen 
benannten Rechtsschutzbeauftragten 
im mittelhessischen Kleinlinden zu 
einem fachlichen Austausch zusam-
men.
Wir berichten in diesem Zusam-
menhang nicht nur von der Tagung, 
sondern informieren auch über einige 
grundsätzliche Fragen zum Rechts-
schutz und zu verwandten Themen, 
z. B. zum behördlichen Rechtsschutz 
oder zu der Erfüllungsübernahme von 
Schmerzensgeld gemäß § 81a HBG.
Zunächst aber zu den handelnden 
Personen: in der Bezirksgruppe Mit-
telhessen waren in den letzten Jahren 
Holger Schmidt und der Verfasser in 
der Funktion der Rechtsschutzbe-
auftragten tätig. Beide befinden sich 
aber mittlerweile im Ruhestand.
Unsere Bezirksgruppenvorsitzende 
Nina Bachelier sowie die stellv. 
Vorsitzende Kerstin Wöhe haben nun 
diese Funktion übernommen und sind 
eure Ansprechpartnerinnen in allen 
Fragen rund um den Rechtsschutz!
Aber wie läuft bei der GdP ein 
Rechtsschutzersuchen?
Die Gewährung von Rechtsschutz 
für ihre Mitglieder ist eine der 

Kernaufgaben der GdP. Die Betreuung 
unserer Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort während des gesamten Verfah-
rens ist dabei ein großes Plus des 
GdP-Rechtsschutz.
Wenn der Dienstherr mit Regress 
droht, (Straf-) Anzeigen gegen 
unsere Mitglieder gestellt werden, 
Disziplinarverfahren drohen, es Streit 
um Besoldung, in Tariffragen oder zur 
Pension gibt – die GdP steht an der 
Seite ihrer Mitglieder. 
So ist es z. B. auch Standard in 
unserer Organisation, dass bei 
Schusswaffengebräuchen meist in 
den ersten Stunden nach dem Vorfall 
ein Verantwortlicher der GdP da ist 
und in aller Regel bereits unmittelbar 
nach dem Vorfall den Rechtsschutz 
zusagen kann.
Bei der GdP kümmern sich Frauen 
und Männer vom Fach, welche die 
Polizei von auch von innen bestens 
kennen. Ein noch so engagierter 
Versicherungsdienstleister wird diese 
Kenntnis der internen Zusammen-
hänge nie haben.
Über allem steht die GdP-Rechts-
schutzordnung, die in der Satzung 
verankert ist. Sie ist Richtschnur und 
Verpflichtung bei der Rechtsschutz-
gewährung. Auch hier entscheiden 

gemäß der Rechtsschutzordnung 
eben nicht Versicherungsbeschäftigte 
über die Gewährung, sondern die 
Kolleginnen und Kollegen der Rechts-
schutzkommission.
Diese haben lange Jahre selbst Dienst 
bei der Schutz-, Kriminalpolizei oder 
auch im Tarifbereich geleistet. Wer 
noch nie bei einer Alarmfahrt in 
einem Polizeifahrzeug saß, einen Wi-
derstand mit einem Straftäter hatte 
oder vom polizeilichen Gegenüber 
bespuckt und beleidigt wurde, kann 
sich auch nicht in die Situation der 
Kolleginnen und Kollegen versetzen 
und eine sachgerechte Entscheidung 
treffen. 
Der erste Weg in Situationen, in 
denen ihr Rechtsschutz benötigt, 
führt also zu den Rechtsschutzbeauf-
tragten der Bezirksgruppen. Natürlich 
helfen euch aber auch die Vertrau-
ensleute in euren Dienststellen oder 
die Vertreter der Kreisgruppen.
Zunächst wird ein Rechtsschutz-
antrag mit einer kurzen Sachver-
haltsschilderung erstellt, bereits hier 
stehen euch die Rechtsschutzbeauf-
tragten zur Seite. Sobald alle not-
wendigen und wichtigen Unterlagen 
beigefügt sind, wird dieser Antrag in 
unserer Geschäftsstelle durch unsere 

Die teilnehmer der tagung in kleinlinden beim gruppenfoto
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Juristin Sarah Hoffmann und die 
Rechtsschutzkommission beschieden.
Wichtig: eine Sachverhaltsschilde-
rung wird zur Beurteilung der Frage 
benötigt, ob der Sachverhalt durch 
die Rechtsschutzordnung der GdP 
abgedeckt ist. Selbstverständlich 
werden diese Unterlagen durch die 
GdP nicht weitergegeben. Die Angst, 
dass eine solche Sachverhaltsschil-
derung im späteren Verfahren gegen 
euch ins Verfahren einfließt, ist 
vollkommen unbegründet!
Ach ja, ein weiterer großer Vorteil 
der GdP: mit Sarah Hoffmann steht 
euch eine voll ausgebildete Juristin 
als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 
Hier können viele Dinge bereits 
vorbesprochen und zum Teil erledigt 
werden, ohne dass überhaupt ein 
Anwalt bemüht werden muss!
Wichtig: der Rechtsschutzantrag 
muss gestellt werden, bevor ein 
Anwalt beauftragt wird! Und zum 
Thema freie Anwaltswahl: in aller 
Regel wird ein vorgeschlagener 
Anwalt auch akzeptiert. Lediglich in 
einigen speziell gelagerten Fällen, 
etwa im Bereich des Tarifrechts, kann 
es zum Vorschlag eines Anwaltes 
durch die GdP kommen.
behördlicher rechtsschutz:
Jeder kennt es: trotz einer ordnungs-

gemäßen Amtshandlung kommt es 
zu einer Strafanzeige gegen euch. 
Seit einigen Jahren wird das Land 
Hessen hier seiner Verantwortung 
gerecht und übernimmt die Kosten 
für eine Verteidigung, bezahlt also 
den Rechtsanwalt.
In Mittelhessen bieten wir einen 
besonderen Service: zeitgleich mit 
dem Rechtsschutzantrag beantragen 
wir für unsere Kolleginnen und 
Kollegen in entsprechend gelagerten 
Fällen den behördlichen Rechts-
schutz. Erforderlich ist lediglich eine 
Unterschrift unter eine Vollmacht, 
alles andere erledigt deine GdP für 
dich.
Und sollte die Behörde tatsächlich 
einen Antrag ablehnen: selbstver-
ständlich läuft der Antrag auch 
parallel über die GdP-Geschäftsstelle 
und wird von dort – in aller Regel 
weit schneller als von Behördenseite 
– genehmigt. Für den Antragsteller 
ändert sich nichts, er hat während 
der Abläufe nur einen Ansprechpart-
ner. Entschieden wird lediglich, wer 
letztlich die Kosten für das Verfahren 
übernimmt: GdP oder Behörde.
Erfüllungsübernahme (§81 a HBG)
Als einen großen gewerkschaftlichen 
Erfolg darf man die vor einigen 
Jahren erfolgte Einführung der 

„Erfüllungsübernahme von Schmer-
zensgeld“, die im § 81a des HBG 
geregelt ist, bezeichnen.
In Kurzform: sollte ein Bediensteter 
im Einsatz durch einen rechtswid-
rigen Angriff verletzt werden und 
ein Schmerzensgeld von mindestens 
500 Euro zugesprochen bekommen 
übernimmt das Land Hessen die 
Zahlung dieser Kosten. Voraussetzung 
ist lediglich ein erfolgloser Vollstre-
ckungsversuch. Damit sind die Zeiten 
des oft zitierten „Titel ohne Mittel“ 
vorbei. Selbst wenn ein Verursacher 
nicht über die entsprechenden 
Vermögenswerte verfügt oder einfach 
nicht mehr greifbar ist, etwa weil er 
sich im Ausland aufhält: das Schmer-
zensgeld wird trotzdem ausgezahlt.
Während des gesamten Verfahrens 
stehen dir die Rechtsschutzbeauftra-
gen der GdP jeder Zeit mit Rat und 
Tat zur Verfügung.
Angriffsentschädigung
Vollkommen neu ist die mit dem 3. 
„DR-MOT“ eingeführte Angriffsent-
schädigung. Eben weil es so neu und 
unbekannt ist, haben wir die wich-
tigsten Eckpunkte der Neuerung in 
diesem Report in einem gesonderten 
Artikel zusammengefasst. 
besoldungsklage
Die GdP hat bei allen 6 zu diesem 
Zeitpunkt existierenden Verwal-
tungsgerichten in Hessen eine Klage 
zur amtsangemessenen Besoldung 
eingereicht. Für den Bereich Mit-
telhessen führt der Verfasser dieses 
Verfahren gegen das Land Hessen 
unter dem Aktenzeichen 5 K 13/17.GI 
, selbstverständlich unterstützt durch 
den GdP-Rechtsschutz.
Das Verfahren wurde im Oktober 
2018 ruhend gestellt, Grund war 
die Abgabe eines der genannten 
Verfahren an den Hessischen Ver-
waltungsgerichtshof. Mittlerweile 
kümmert sich das höchste deutsche 
Gericht um eine amtsangemessene 
Besoldung – auch ein Erfolg der GdP!

©HZ
auch gdp-rechtsschutz: Die klage zur amtsangemessenen alimentation
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lernten einzelne Emotionen und 
jeweilige Mimik richtig zu deuten 
und zuordnen zu können. Während 
des Seminars bekamen wir die 
unterschiedlichsten Möglichkeiten 
unser erlerntes Wissen anwenden zu 
können und übten auch in kleinen 
Gruppen verschiedene Arten der 
Kommunikation.

Um den vielen Input sich festigen 
zu lassen, beendeten wir am ersten 
Tag unser Seminar mit einer Yoga-

Einheit, die von allen Beteiligten 
gut angenommen wurde. Nach 
dem offiziellen Teil gab es für die 
Seminarteilnehmer*innen noch 
die Möglichkeit sich bei einem 
gemütlichen Beisammensein über 
die neu gewonnenen Erkenntnisse 
auszutauschen.

Der zweite Tag fing etwas energiege-
ladener an als der vorherige aufhörte. 
Gleich nach dem Frühstück stand 
Frühsport in Form von Aerobic auf 
dem Plan. Anschließend wurde das 
Erlernte vom Vortag noch vertieft 
und durchgesprochen. Zum Abschluss 
wurde uns eine Folge der Serie „Lie to 
me“ gezeigt, die genau die Themen-
gebiete abdeckte, die wir in diesen 
zwei Tagen angesprochen hatten. 
Hier konnten wir unseres Wissens 
gleich in der Praxis anwenden.

Durch dieses Seminar haben wir eine 
gute Grundlage für diese Thematik 
„an die Hand“ bekommen und können 
dies im beruflichen und privaten 
Bereich gut einsetzen. 

Das Fazit nach diesen zwei Tagen ist 
komplett positiv und man kann das 
Seminar sehr empfehlen. Wir freuen 
uns auf die Fortsetzung des Seminars, 
welches wahrscheinlich 2023 statt-
finden wird.

Sabrina Lorenz

Im Mai 2022 trafen sich 12 GdP-
Mitglieder in Willingshausen-Zella, 
um ein Seminar von Frau Jutta Bott 
zu genießen und viel daraus zu 
lernen. In zwei Tagen bekamen wir 
einen guten Einblick in den Bereich 
des Lesens von Körpersprache und 
Mimik.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
und einem Sportspiel, um die ein-
zelnen Mitstreiter kennen zu lernen, 
stiegen wir in die Thematik ein. Wir 

Immer eine Bereicherung der gdp-seminare mit Jutta Bott: frühsport mit 
und für allen teilnehmer*innen
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Am Freitag dem 5. August morgens 
um 10 Uhr verkündeten Innenminis-
ter Peter Beuth und Ministerpräsident 
Boris Rhein, dass das Land Hessen 
nun auf das Urteil des hessischen 
Verwaltungsgerichtshofes in Kassel 
aus dem November 2021 reagieren 
wird.

Die GdP Hessen bekam die Infor-
mation zu dieser Pressekonferenz 
unmittelbar vorher. Auch der DGB-
Vorsitzende für Hessen, Michael 
Rudolph, wurde am Nachmittag 
zuvor in seinem Urlaub telefonisch 
informiert.

Somit hat die Landesregierung diesen 
„ersten Schritt“ ohne die Beteiligung 
der DGB-Gewerkschaften beschlossen 
und schließlich verkündet. Anders 
als bei Tarifverhandlungen sitzen die 
Gewerkschaften bei einem „Besol-
dungsreparaturgesetz“ nicht mit am 
Verhandlungstisch. Aber schon kurz 
nach dem Urteil aus Kassel sicherte 
die Landesregierung Gespräche mit 
den Gewerkschaften zu.

Am Abend in der Hessenschau konnte 
man aus dem Interview von Minis-
terpräsident Boris Rhein entnehmen, 
dass es sich um „einen ersten Schritt“ 
handeln soll, die Besoldung in Hessen 
für die ca. 110.000 aktiven und ca. 
80.000 Pensionären zu korrigieren.

Aus Sicht der GdP Hessen ist die 
zweimal vorgesehene Erhöhung um  
6 Prozent richtig, aber kommt zeitlich 
zu spät. Die Erhöhung um 6 Prozent 

sollte gerade auch im Licht der 
Inflation sofort erfolgen.

Auch ist die unrechtmäßige Be-
soldung der Jahre ab 2015 mit der 
Erhöhung des Grundgehaltes nicht 
abgedeckt. Ebenso die Ansprüche aus 
dem Kindergeldzuschlag. Hier haben 
Kolleginnen und Kollegen seit Jahren 
Widerspruch eingelegt und sollen 
nichts bekommen? Die GdP Hessen 
wird zu einer Anhörung im Landtag 
lediglich zu diesem Besoldungsrepa-
raturgesetz angehört werden. Hier 
werden wir alle Argumente für die 
Nachzahlungen seit 2015 einbringen.

Wenn ich das Interview mit Minis-
terpräsident Rhein richtig deute, ist 

auch der Landesregierung bewusst, 
dass dies nicht rechtmäßig ist. 
Man wartet nun auf ein Urteil in 
Karlsruhe, das noch einmal zwei 
Jahre dauern kann und rechnet dann 
vermutlich mit erheblichen Nachzah-
lungen für die hessischen Beamten.

Die beiden Klagen der GdP bleiben 
auch weiter aktiv, bis Karlsruhe 
geurteilt hat.

Es bleibt weiter spannend, aber auch 
hier gilt der alte Spruch der OPE 
Kassel: „Solange noch gesungen wird, 
ist die Kirche noch nicht aus!“

Stefan Rüppel

was hat die landesregierung angekündigt:

    Anhebung der Besoldung und Versorgung:
• zum 1. April 2023 sowie
• zum 1. Januar 2024 um jeweils drei Prozent.

    Höhere Familienzuschläge zum 1. April 2023:
• für die ersten beiden Kinder um jeweils 100 Euro pro
Monat (eine Familie mit zwei Kindern erhält 200 Euro 

 zusätzlich),
• für jedes weitere Kind um jeweils 300 Euro pro Monat
(eine Familie mit vier Kindern erhält 800 Euro zusätz-  

 lich). 
• Angehörige der Besoldungsgruppe A 5 werden zum 1.
April 2023 in die besser bezahlte Besoldungsgruppe A 6 

 überführt. 
• Für die Richter- und Staatsanwaltschaft werden zum
1. April 2023 die niedrigsten beiden Erfahrungsstufen entfallen,
auch um den gestiegenen Anforderungen im Justizbereich 
gerecht zu werden.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die Bezirksgruppe Mittelhessen 
bietet, exklusiv für GdP-Mitglieder, 
ein Excel-Seminar für Einsteiger an.

Dieses richtet sich wirklich nur an 
Personen, die noch keine Vorkennt-
nisse in Excel haben.

Die Veranstaltung findet am Diens-
tag, dem 15.11.2022, bei der IAD 
GmbH in der Neuen Kasseler Straße 
62 e in Marburg von 09:00 bis ca. 

16:00 Uhr statt. Für Verpflegung 
ist, wie immer bei GdP-Seminaren, 
bestens gesorgt.

Computer und sonstige Ausrüstungs-
gegenstände stehen zur Verfügung, 
sodass außer guter Laune nichts 
mitgebracht werden muss.

Anmelden könnt Ihr Euch persönlich 
unter 0641-7006 2010 (Kerstin 
Wöhe) oder 2012 (Nina Bachelier) 
und unter der E-Mail Adresse: 

gdp.mittelhessen@t-online.de
Ca. zwei Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung bekommt Ihr noch 
eine schriftliche Einladung, mit 
dieser könnt Ihr selbständig die euch 
zustehende Dienstbefreiung für den 
Tag beantragen.

Es gibt lediglich 15 Teilnehmerplätze, 
also schnell anmelden - es lohnt sich 
:-) 

Wir freuen uns auf Euch! (NB)

komplexe Berechnungen sind in excel möglich - aber explizit nicht Inhalt des anfänger-seminars

JhV Der kreIsgruppe wetterau
Der Vorstand der Kreisgruppe Wetterau lädt herzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. Diese findet am

Mittwoch, den 21.09.2022, um 18:00 Uhr in der 

Klosterschänke Ilbenstadt, Hanauer Straße 26,

61194 Niddatal Ilbenstadt

statt. 

Neben den üblichen Tagesordnungspunkten werden die Ehrungen einen breiten Raum einnehmen. Im Anschluss hieran 
ist ein gemeinsames Essen mit gemütlichem Beisammensein geplant. Damit für genügend Speisen und Getränke 
gesorgt ist, bitten wir Euch, uns Eure Teilnahme schriftlich per E-Mail unter

gdp.wetterau@t-online.de 
mitzuteilen.

Zur Teilnahme an der Veranstaltung empfehlen wir Euch - zur eigenen Sicherheit - zuhause einen Corona-Schnelltest 
vorzunehmen. Wir freuen uns auf Euch, herzliche Grüße!

Im Namen des Vorstandes der Kreisgruppe Wetterau

Bernd Büthe, Vorsitzender



// senIorensemInar //

tagessemInar Vorsorge
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Die Bezirksgruppe Mittelhessen lädt ihre Mitglieder, Aktive ab 55 Jahre mit Partner und Seniorinnen und Senioren mit 
Partner ganz herzlich zu einem kostenlosen Tagesseminar ein. Die Partner müssen nicht Mitglied der GdP sein.

 Termin:  Donnerstag, der 3. November 2022,

   ab 09:00 Uhr Eintreffen und Regularien, ab 09:30 Seminarbeginn, Ende gegen 15:00 Uhr  

 ort:  Bürgerhaus in Gießen-Kleinlinden

 Anmeldung: Bis 18. Oktober 2022 (benötigen wir für die Planungen)

Ansprechen möchten wir besonders diejenigen, welche noch kein GdP-Seminar, in welchem das Thema „Vorsorge“ 
behandelt wurde, besucht haben. Diese Gruppe berücksichtigen wir vorrangig. Ansonsten erfolgt die Berücksichtigung 
nach Datum der Anmeldung. Bitte nur anmelden, wenn der ernsthafte Wille zur Teilnahme besteht. Im Verhinderungs-
fall bitten wir um umgehende Mitteilung. Wir werden ggf. eine Nachrückerliste führen.

 Seminarinhalt: Vorsorgevollmacht

   Betreuungsverfügung

   Patientenverfügung

   Notfallordner

   Verschiedene wichtige Informationen zur Vorsorge

Wie die Entwicklung der Corona-Pandemie sein wird, kann im August (Redaktionsschluss) niemand vorhersagen.  
Davon abhängig wird sein, ob wir das Seminar durchführen können. Wenn dies möglich ist, werden wir natürlich alle 
geltenden Schutzmaßnahmen berücksichtigen.

Anmeldung: Nach Möglichkeit sollte die Anmeldung per E-Mail erfolgen: gdp.mittelhessen@t-online.de

Die Anmeldung ist möglich per Post an die GdP Mittelhessen, Ferniestraße 8, 35394 Gießen. Auch telefonisch kann 
man sich anmelden unter: 0641/7006-2011 oder 0641/7006-2012. Es sollte nach Möglichkeit die Anmeldung per 
E-Mail (gdp.mittelhessen@t-online.de) erfolgen.

Bei der Anmeldung bitte angeben:

  – wurde schon ein GdP-Seminar mit dem Thema „Vorsorge“ besucht  - ja- oder -nein-

  – Vor- und Nachname des Anmelders

  – Eventuell Vor- und Nachname des Partners 

  – E-Mail-Adresse,  Telefonnummer

  – Wunsch ggf. auf einer Nachrückerliste geführt zu werden

Aktive Kolleginnen und Kollegen können auf dem Dienstweg Dienstbefreiung nach § 69 (3) HBG beantragen.

HD

aktive ab 55 Jahren mit partner senioren mit partner
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fotowettBewerB Der gDp

nahezu 200 BIlDer nahmen am ausgeschrIeBenen wettBewerB teIl!
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alea iacta est – 

die Würfel sind gefallen! 

Aber die Preisträger unseres 
Fotowettbewerbes wurden nicht 
mittels Würfel bestimmt. Vielmehr 
hat eine Jury, bestehend aus Teilen 
des Landesvorstandes und der 
Werbegrafikerin Christiane Freitag, 
über die Verteilung der Geldpreise 
entschieden.

Nahezu 200 Einsendungen aus allen 
Teilen Hessens sowie der benachbar-
ten Bundesländer nahmen an dem 
Wettbewerb teil. Und entsprechend 
schwer fiel es, 3 Fotos herauszu-
picken, welche die ersten Plätze 
belegen.

In der „Deutschen Polizei“ wurde 
bereits über die Gewinner, also über 
drei prämierte Bilder, und die Über-
reichung der Preise berichtet. Aber es 
sind zahlreiche weitere hervorragen-
de Bilder eingesandt worden, die wir 
an dieser Stelle gerne veröffentlichen 
wollen.

Interessant ist, wie die Kolleginnen 
und Kollegen das Motto des Foto-
wettbewerbes „Mein Polizeialltag“ 
auf verschiedenste Weise interpre-
tiert und umgesetzt haben. Begeg-
nungen mit dem Dalai Lama, nahezu 
allen in Zentraleuropa vertretenen 
Tieren, ein Bild aus dem Demons-
trationsgeschehen oder mal eine 
ruhige Minute in einer stimmungsvoll 
beleuchteten Umgebung – alles 
wurde eingesandt.

Da fiel es der Jury nicht leicht, sich 
auf drei Bilder zu einigen. Zahlreiche 
Aspekte wurden beleuchtet, stellen 
wir etwa die Leistung als Fotograf 
oder doch eher in die Botschaft des 
Fotos in den Vordergrund, selbst 
wenn es nicht optimal beleuchtet ist?

Die Diskussionen waren lebhaft und 
schnell wurde klar, dass ein jeder 

1. platz: Britta feldmann von der Bzg nordhessen

2. platz: Janna lewin von der Bzg südhessen

3. platz: susanna Budenz-engel von der Bzg südosthessen
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fotowettBewerB Der gDp
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seine persönliche Sicht auf die Dinge hat. Letztlich wurde man aber doch fündig und die drei an dieser Stelle nochmals 
gezeigten Bilder wurden prämiert.

Ein mehr als beabsichtigter Nebeneffekt: immer wieder ist die GdP bei Berichten zu bestimmten Themen auf der Suche 
nach entsprechendem Bildmaterial. Durch den Fotowettbewerb sind wir nunmehr in der Lage, aus zahlreichen Bildern 
etwas Passendes zu unseren Themen auszuwählen.

Erster Beweis dafür wird die im Herbst folgende Kampagne zur Mitgliedergewinnung sein. Über 6 Monate werben wir 
nicht nur mit verschiedenen Themen, sondern auch mit einer Verlosung mit attraktiven Preisen, zu einem Beitritt in 
die GdP – und immer ist ein Bild aus dem Fotowettbewerb als „Blickfang“ dabei.

So werden am Ende nicht nur die drei Gewinner ihr Bild in den verschiedenen Medien der GdP wieder finden – auch 
zahlreiche andere Einsender kommen so noch zu den durchaus verdienten Ehren in Form einer Veröffentlichung ihrer 
Bilder!

©HZ
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// aus Den kreIsgruppen //

JhV Der kg marBurg-BIeDenkopf

DoppelVeranstaltung: JhV unD sommerfest Der kreIsgruppe

// 21

Am 5. Juli fand die Jahreshaupt-
versammlung der Kreisgruppe 
Marburg-biedenkopf statt. Tradition 
ist es in der Kreisgruppe die JHV 
mit einem anschließenden Sommer-
fest zu verbinden!

Nach Begrüßung und Eröffnung 
der JHV sowie nach Gedenken der 
verstorbenen Mitglieder berichtete 
Harry Zwick, stellvertretend für Nina 
Bachelier, u. a. über die nachfolgen-
den gewerkschaftlichen Themen:

- Es wird in diesem Jahr ein 
neuer Bundesvorstand und ein neuer 
Vorsitzender gewählt

- Beim diesjährigen Landes-
delegiertentag in Marburg wurde ein 
neuer Landesvorstand gewählt

- Die Mitgliederzahlen in Bund 
und Land sind gestiegen.

- Die Kreisgruppe hat momen-
tan einen stabilen Bestand von 300 
Mitgliedern

- In der Gesamtbetrachtung 
der starken Einstellungszahlen sind 
die Mitgliederzahlen jedoch minimal 

rückläufig

- Die abgeschlossenen 
Tarifverhandlungen mit dem Land 
gestalteten sich schwierig, nicht alle 
Forderungen konnten umgesetzt 
werden.

- Das Ergebnis, auch wenn es 
keinen Ausgleich für die momentan 
hohe Inflation darstellt, liegt leicht 
über dem Abschluss der TDL

- Eine Rückkehr in die TDL sei 
geprüft worden – auch dies gestaltet 
sich schwierig, da es zu viele hes-
sische Sonderregelungen gibt, die 
von den anderen Ländern so nicht 
übernommen werden können oder 
wollen.

- In Sachen Besoldung läuft 
noch das Klageverfahren gegen das 
Land Hessen

- Die Seminare der GdP sind 
in Coronazeiten leider fast gänzlich 
zum Erliegen gekommen, dies soll 
sich aber zeitnah wieder ändern, die 
Planungen laufen.

Die 1. Vorsitzende der KG MR-BIED., 

Madeleine Kornmann, berichtete aus 
der Kreisgruppe über die Weihnachts-
geschenkeaktion, welche mit einem 
erhöhten Zeitaufwand stattfand. Die 
Rückmeldungen der Mitglieder aus 
der Kreisgruppe zu den Geschenken 
waren überwiegend positiv.

Im November 2021 wurde in der 
Kreisgruppe ein neuer Vorstand ge-
wählt. Die einzelnen Ämter und deren 
Inhaber/innen wurden vorgestellt.

Die bei der Jahreshauptversammlung anwesenden Jubilare beim gruppenfoto 

walter ehrhardt und leni kornmann
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Des Weiteren wurden u. a. geplante 
Veranstaltungen bekanntgegeben:

- Seniorenfahrt der Bezirks-
gruppe Mittelhessen. Da sich die 
zeitlichen Planungen mit einer Fahrt 
der Kreisgruppe überschnitten haben, 
wird um rege Teilnahme an der von 
Harald D. geplanten Fahrt gebeten.

- Die diesjährige Weihnachts-
fahrt und das 70-jährige Bestehen 
der Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf 
lässt sich wegen der noch immer 
bestehenden unklaren Pandemielage 
schwierig planen. Daher wird für 
den 01.12.2022 ein Besuch des 
Marburger Weihnachtsmarktes sowie 
anschließendem Beisammensein 
im Lokal „Market“ in der Marburger 
Oberstadt geplant.

- Am 04.09.2022 findet das 
diesjährige Sommerfest des PMC 
statt. 

Weiterhin wurden die aktuell auf der 
GdP-Internetseite www.gdp.de/gdp/
gdphe.nsf/id/DE_Seminare aktuell 
angebotenen Seminare beworben.

Die Kasse der KG Marburg-Bieden-
kopf wurde von den Kassenprüfern 
Detlef Reckewell und Uwe Debus 

geprüft und für 
tadellos erklärt. 
Walter Ehrhardt 
wurde als neuer 
Kassenprüfer 
gewählt, welcher 
somit Detlef 
Reckewell ablöst. 
Wir danken Detlef 
sehr für sein 
Engagement.

Die anwesenden 
KollegInnen entlas-
teten EINSTIMMIG 
den Vorstand.

Im weiteren Verlauf fanden aus 
Anlass langjähriger Mitgliedschaften 
die Ehrungen der erschienenen 
Kolleginnen und Kollegen statt. Wir 
danken allen sehr für die langjährige 
Treue. 

Dieser Dank gilt natürlich auch den 
Kolleginnen und Kollegen, die aus 
den unterschiedlichsten Gründen 
leider nicht an der JHV teilnehmen 
konnten. 

Die entsprechenden Urkunden wur-
den von Walter Ehrhardt persönlich 
verteilt oder per Post versandt. 

Im Anschluss wurde Walter Ehrhardt 
noch ein kleines Präsent der KG für 
sein großes Engagement überreicht. 
Walter kümmert sich mit sehr viel 
Herzblut um die Ehrungen und um 
die Geburtstagswünsche der Mitglie-
der der KG MR-BIED. An dieser Stelle 
noch einmal ein ganz herzliches

DANKE, Walter!

Der offizielle Teil der JHV wurde um 
19 Uhr beendet. Danach ging es zum 
geselligen Teil mit Essen und Geträn-
ken über.

Madeleine Kornmann

Die mitglieder der kreisgruppe...

...folgen den ausführungen der Vorsitzenden.
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treffen zwIschen Den corona-zyklen
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Nach der coronabedingten Absage der Weih-
nachtsveranstaltung und vor einem vorherge-
sagten epidemischen Anstieg im Herbst, freuten 
sich alle auf das neu anberaumte Treffen in der 
Stammgaststätte „Zum Adler“ in Gambach. Zum 
einen, da inzwischen alle geimpft sind und zudem 
herrliches Wetter war. Im schattigen überdachten 
Innenhof begrüßte Dietmar Reichel die Anwesen-
den und gab das Grill-Büfett von Koch Axel frei. 

Die durch Pandemie ausgesetzten Kontakte 
hatten verständlicher Weise zu einem angestau-
ten Gesprächsstoff gesorgt. Aber danach konnte 
D.R.  die Umstrukturierung der PPG vorstellen, die 
umfangreichen Diskussionen im Vorfeld voraus-
gegangen waren. Sie war erforderlich geworden, 
da durch gesundheitsbedingten Ausfall des 
Vorsitzenden und der Kassiererin, dem Vorstand 
der bisherige Aufwand zu den einzelnen Veran-
staltungen und die Betreuung der Mitglieder zu 
aufwendig geworden ist.  Da kein Mitgliederzu-
wachs zu verzeichnen ist und vakante Positionen 
nicht besetzt werden konnten, wurde folgender 
Beschluss gefasst: 

Das nächste Treffen wird am 22.11.2022, um 
11:11 Uhr in unserer Stammgaststätte stattfin-
den. Dieser und am Ende des Jahres für 2023 
(4 Termine à Block) werden allen künftig nur 
einmal per Mail bekanntgegeben. Wir bitten Eure 
Kontakte zu nutzen, um dadurch nicht zu Errei-
chende zu verständigen. Abfragen zur Teilnahme 
oder zu Essenswünschen entfallen künftig.  Auch 
Mitgliedsbeiträge werden – wie bereits prakti-
ziert - keine erhoben! Leider werden in Zukunft 
auch keine Geburtstagswünsche mehr versandt 
werden. Aufgrund des vormals ausgehändigten 
Mitgliederverzeichnisses besteht jedoch auch 
immer noch die Möglichkeit einer persönlichen 
Gratulation. 

Auch hier galt, wie eingehend in der letzten 
Versammlung, nochmals der Dank dem bisherigen 
Vorstand um Norbert Weisel für sein langjähriges 
Engagement. 

Ein Kaffeetrinken mit leckerem Kuchen wurde 
ebenfalls wie das Mittagessen von der Kasse ge-
tragen. Mit den Neuerungen hoffen alle auf einen 
weiteren Zusammenhalt unserer Gemeinschaft.

Dietmar Reichel 



// Veranstaltungen //

9. polIzeIschau In wetzlar

gDp präsentIert sIch - 10.000 Besucher sInD DaBeI
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Am Sonntag, dem 24.07.2022 war es 
mit einem Jahr Verspätung wieder so 
weit. Unter der Schirmherrschaft des 
Innenministers Peter Beuth fand die 
9. Wetzlarer Polizeischau statt. 

Die Polizeischau, die sonst alle 2 
Jahre stattfindet, musste 2021 
coronabedingt ausfallen.

Umso erfreulicher war es, dass in 
einer rund 4-stündigen Veranstal-
tung fast 10.000 Menschen bei 
strahlendem Sonnenschein die große 
Polizeischau im Wetzlarer Stadion 
besuchten. Die Teilnehmerliste war 
aber auch lang und hatte einiges zu 
bieten. 

So waren fast 40 Anbieter vor Ort, 
um den Besuchern eine großartige 
Veranstaltung zu garantieren.

Nicht nur Polizei, Bundeswehr, 
Feuerwehr, THW und Zoll, sondern 
auch vielen weitere Anbieter von der 
DLRG bis zum Weißen Ring waren 
mit eigenen Informationsständen und 
Mitmachgelegenheiten vertreten. 

Zum ersten Mal war in diesem Jahr 
sogar die Stadtpolizei Wetzlar mit 
einem Stand vor Ort.

Vorführungen mit den Diensthunden 

der Landespolizei, des DRK und der 
Bundespolizei, sowie zum Abschluss 
eine spektakuläre Demonstration 
des Sondereinsatzkommandos (SEK) 
fanden ebenso großen Anklang, wie 
die Hubschrauber der Polizei und der 
Bundeswehr.

Da durfte natürlich auch unser Team 
der GdP Mittelhessen nicht fehlen. 
Wie in der Vergangenheit waren wir 
mit einem Verkaufsstand und einem 
hochmotivierten Team vor Ort. 

Mit Innenminister Peter Beuth und 
Polizeipräsident Bernd Paul, der in 

Begleitung seiner Gattin den GdP-
Stand besuchte, war man sich einig, 
dass Sicherheit als Gemeinschafts-
aufgabe von Polizei, Kommunen 
und Bürgern zu sehen ist und eine 
Veranstaltung wie die Polizeischau 
eine interessante Form ist, sich der 
Öffentlichkeit gemeinsam zu präsen-
tieren. 

Da passt es ja, dass auch das Polizei-
präsidium Mittelhessen nach 2016 
einen neuen „Tag der offenen Tür“ am 
11. September 2022 (ab 10 Uhr) beim 
Polizeipräsidium Mittelhessen in der 
Ferniestraße in Gießen plant. 

Wollen wir hoffen, dass an diesem 
Tage das Wetter ebenso mitspielt wie 
auf der Wetzlarer Polizeischau.

Die Bezirksgruppe Mittelhessen 
der Gewerkschaft der Polizei wird 
jedenfalls auch dort mit einem Stand 
vertreten sein.

Gerne begrüßen wir euch an diesem 
Tag im Polizeipräsidium. Wir werden 
in einer Fahrzeughalle zu finden 
sein und dort einen Getränkestand 
betreiben und Give-Aways anbieten.

©KW

ein teil des gdp-teams am stand unserer gewerkschaft

auch unser polizeipräsident Bernd paul besuchte mit dem schirmherr der 
Veranstaltung, Innenminister peter Beuth, unseren stand.
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Demo-aufruf aus Dem Jahre 1997
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Vor 25 Jahre malten die Redakteure des mittelhessischen „Polizei-Report“ ein düsteres Bild für die Zukunft. Die Politik 
hatte für den Polizeibereich zahlreiche einschneidende Sparvorhaben verkündet.

Eine Demonstration wurde angekündigt und allein aus Mittelhessen fuhren – so überlieferten es Zeitzeugen – zwei 
Reisebusse mit GdP-Mitgliedern nach Bonn, um gegen die Sparwut der Politiker zu de- und remonstrieren.

Bei einem Blick auf die Themen müssen wir heute aber leider feststellen, dass die Demonstrationen nicht in allen 
Beziehungen erfolgreich verliefen. Viele der Sparvorhaben wurden später auch umgesetzt!   ©HZ
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werBeaktIon Der gDp

Jetzt mItglIeD werDen Ist BesonDers attraktIV!
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Mitglied in der größten Polizeige-
werkschaft weit und breit zu sein hat 
ja bekanntlich zahlreiche Vorteile. 
Aber noch sind nicht alle Kolleginnen 
und Kollegen in der GdP organisiert.

Immer wieder stellen wir fest, dass 
viele Leistungen unserer Gewerk-
schaft und die zahlreichen weiteren 
Vorteile noch immer nicht bei allen 
Bediensteten bekannt sind.

Im Rechtsschutzbereich bieten wir 
ein System, welches sich fundamen-
tal von der reinen Versicherungsver-
mittlung anderer Gewerkschaften 
unterscheidet. Bei der GdP entschei-
den Mitglieder, die jahrelang selbst 
in allen Bereichen der Polizei tätig 
waren, über die Rechtsschutzgewäh-
rung. Nur solche Menschen können 
mitreden, wenn es um polizeiinterne 

Telekom und hier sogar im Festnetz-
bereich! Und wer im Bereich der 
„Corporate Benefits“ seine Einkäufe 
tätigt erhält bei über 800 Partnern 
Vergünstigungen!

Und zu all dem kommt das gute 
Gefühl, dass bei politischen Fragen 
immer ein starker Partner an meiner 
Seite steht – so etwa bei der gerade 
in aller Munde befindlichen Klage zur 
amtsangemessenen Alimentation!

Aber: weshalb gerade jetzt 
eintreten?

Ab dem nächsten Monat gibt es 
wieder eine attraktive Werbeaktion 
für Mitglieder. Jedes neue Mitglied 
sowie der- oder diejenige, die ihn 
oder sie für eine Mitgliedschaft 
begeistert haben, nehmen an einer 
Verlosung teil. Neue Mitglieder und 
Werber kommen dabei in verschiede-
ne Lostöpfe und alle Gewinne werden 
jeweils für jeden Lostopf getrennt 
gezogen!

Und als wäre dies nicht Anreiz genug: 
wer in der Bezirksgruppe Mittelhes-
sen seinen Gewerkschaftseintritt 
erklärt bekommt noch eine zusätz-
liche Prämie. Alle vier Kreisgruppen 
spendieren jedem neuen Mitglied 
und seinem Werber 25 Euro. Und 
damit nicht genug, der gleiche Betrag 
kommt auch noch einmal von der 
Bezirksgruppe!!

Alle näheren Infos sowie die ver-
schiedenen Gewinne findet ihr in der 
Mitte dieses Reports auf den „grünen 
Seiten“. Die Aktion läuft ab sofort 
für die nächsten 6 Monate und wird 
von der Landes-GdP aktiv beworben. 
Hierzu werdet ihr noch Themenplaka-
te, Postkarten und weiteres Informa-
tionsmaterial auf den Dienststellen 
und in den verschiedenen sozialen 
Medien finden.

Also: JeTZT MiTgLieD WerDen!
HZ

aus der letzten mitgliederwerbeaktion bekannt: die postkarten sind noch 
heute in vielen Büros zu finden...

Klar ist: keine andere Gewerkschaft 
oder Berufsvertretung im Polizeibe-
reich hat auch nur annährend eine 
Leistungsbreite zu bieten, die mit der 
GdP vergleichbar wäre.

Ungezählte Seminare werden jedes 
Jahr von den Bezirksgruppen und 
dem Landesbezirk angeboten. Alle-
samt – auch dann, wenn sie mehr-
tägig sind und eine Übernachtung 
am Veranstaltungsort erforderlich ist 
– für Mitglieder komplett kostenlos. 
Dabei werden Gewerkschafts- und 
Polizeithemen ebenso abgedeckt wie 
die persönliche Entwicklung des oder 
der Einzelnen.

Abläufe geht.

Fehlbetankung, Schlüssel oder 
Funkgerät verloren oder den Bar-
verwarnungsblock „verzottelt“ – die 
Regressversicherung übernimmt den 
Schaden.

Ein Versicherungsfachmann hat 
errechnet, dass allein die jedem 
Mitglied zustehenden Versiche-
rungsleistungen bei einer externen 
Versicherung teurer wären als dies 
der Mitgliedsbeitrag ist.

Das GdP-Partner-Plus-Programm 
bietet im täglichen Bereich zahlrei-
che Sparmöglichkeiten, z. B bei der 
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Die Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Gießen-Wetzlar findet am 

Freitag, dem 7. oktober 2022, ab 16:00 Uhr im

bürgerhaus 35398 gießen-Kleinlinden, Zum Weiher 33
statt. 

Im Anschluss an den offiziellen Teil wollen wir ab 18:00 Uhr mit Euch das 

50-jährige bestehen unserer Kreisgruppe gießen-Wetzlar 
feiern. Hierzu ist ein gemütliches Beisammensein im Stil eines Oktoberfestes geplant.

Damit für genügend Speisen und Getränke gesorgt ist, bitten wir Euch, uns Eure Teilnahme bis zum  
9. September 2022 schriftlich per E-Mail an gdp.gi.wz@t-online.de oder 0641/7006-2011 mitzuteilen. 

Wir empfehlen, vor dem Veranstaltungsbeginn, zur eigenen Sicherheit zuhause einen Corona-Schnelltest 
vorzunehmen.

Wir freuen uns auf Euch, herzliche Grüße! 

Der Vorstand der Kreisgruppe Gießen-Wetzlar

Der „spIckzettel“ Der polIzeI

Wie vermutlich fast alle von euch habe auch ich auf 
meinem Smartphone Pushnachrichten und diverse Nach-
richtenportale aktiviert, bei denen man allerhand Span-
nendes und Informatives sowie teils Skurriles angezeigt 
bekommt. Jeder kann dort seine Interessen verwalten und 
ein- und ausschalten was ihm gefällt. 

Mein Nachrichtenportal muss mich wohl mittlerweile 
ganz gut kennen und zeigt mir immer öfter gewerk-
schaftliche Themen und vieles andere im Zusammenhang 

mit der Polizei an. So kam es dazu, dass ich einen Artikel 
in der Rubrik Verbrauchernews angezeigt bekam, in 
dem die Redaktion von Chip den Streifenhelfer der GdP 
als Spickzettel für Polizisten bezeichnete und offensiv 
Werbung für diesen machte. 

Es gab Fotos vom Streifenhelfer, natürlich immer mit 
dem Logo der GdP, eine Downloadfunktion und viel Lob 
für unser gut organisiertes und einfach verständliches 
Nachschlagewerk. 

Ich finde auch dass der Streifenhelfer top ist und er 
keinem Kollegen fehlen sollte. Er ist im Vergleich zum 
dienstlichen Tatbestandskatalog eine echte Arbeitser-
leichterung. Auch für den Bürger ist er nicht schlecht, da 
gerade zum Thema E-Scooter noch sehr viel Unwissenheit 
herrscht und im Streifenhelfer doch schon vieles gut 
erklärt ist und auch für den Otto Normalverbraucher dank 
der Bebilderung leicht verständlich ist. 

Ich sage: „Danke, Chip“ für diese Verbrauchernews und 
die tolle Werbung für unsere Gewerkschaft. Und ergänze 
das Ganze noch mit einem Hinweis: der aktuelle Streifen-
helfer ist auch immer in der GdP-APP enthalten und steht 
– einmal installiert – sogar überall offline zur Verfügung!

Bernd Büthe
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Unsere beiden Mitglieder und 
mittelhessischen Kollegen Alice 
Pfaff & Timm Klingelhöfer fassten 
im Frühjahr 2020 den Entschluss, an 
der Baltic-Sea-Circle-Rallye (BSC) 
als „Team Bulletproof“ teilzunehmen. 
7.500km ohne GPS- und Autobahn-
nutzung, einmal um die Ostsee, von 
Hamburg durch Skandinavien ans 
Nordkap und über die baltischen 
Staaten und Polen wieder zurück.

Der Veranstalter „Superlative 
Adventure Club“ umwirbt die Rallye 
nicht umsonst mit den Worten: „The 
northernmost adventure rally on the 
planet“.

Nachdem der Entschluss gefasst, 
zahlreiche Reiseberichte ausgewertet 
und die Startgebühr bezahlt war, 
ging es in die eigentliche Organisati-
on/ Administration über. Start- und 
Zulassungsvoraussetzung waren u.a., 
dass mindestens 750 € Spenden-
gelder für gemeinnützige Zwecke 
und ein mindestens 20 Jahre altes 
Fahrzeug bei Rallyestart vorgewiesen 
werden können.

Nach der anfänglich reinen Euphorie 
für das noch nie erlebte und orga-
nisierte Rallye-Abenteuer, folgte 
die Herausforderung: Während der 
einsetzenden Corona-Pandemie Men-
schen und Sponsoren für das eigene 
Projekt begeistern – allem voran 
für den Ambulanten Kinder- und 
Jugendhospiz Dienst Gießen/Marburg 
e. V. (AKHD), den von Alice & Timm 
ausgewählten Spendenempfänger.

Als Gegenwert für eine Spende wurde 
den überwiegend mittelhessischen 
und regionalansässigen Firmen Wer-
befläche für die Zeit vor und während 
der Rallye auf „Wallace“ angeboten.

Wer ist Wallace?

Bei Wallace handelt es sich um 
das Rallye-Fahrzeug - Toyota Land 
Cruiser J9 (Baujahr: 2000, Motorleis-
tung: 125 PS, Laufleistung: 200.000 
km) und wurde im Juli 2020 nach 
eindringlicher Recherche in der Eifel 
von Privat gekauft.

Allmählich konnten regional 
ansässige Unternehmen nach voran-
gegangenen, mühevollen Anfragen 
und mittels Internetpräsenz innerhalb 
der sozialen Medien, z. B. dem eigens 
kreierten Instagram-Kanal (team-
bulletproof71_bsc22), gewonnen 
werden. Die ersten Spenden konnten 
auf der separat eingerichteten 
Spendenplattform betterplace.
org verzeichnet werden. Auch der 
mittelhessische Polizeipräsident 
Bernd Paul konnte für das Projekt 
begeistert werden: Das Wappen des 
PP MH durfte schließlich auf dem 
Fahrzeug nicht fehlen. 

Alsbald folgte der Rückschlag: 
Ausbruch des Corona-Virus.

Leider wurde das BSC 2021 wegen 
der einhergehenden Pandemie 
annulliert. Für Alice & Timm änderte 
sich lediglich die Startnummer von 
#97 auf #71. Trotz der enormen Ent-
täuschung über die Absage seitens 
des Veranstalters stand für die beiden 
fest, dass das Vorhaben und die bis 

dato gesammelten Spenden in Höhe 
von ~4500 € für den Spendenemp-
fänger AKHD im Jahr 2022 weiter 
verfolgt, die Spendensumme nach 
Möglichkeit weiter ausgebaut und 
letztlich nach erfolgreicher Rallye-
teilnahme persönlich übergeben 
werden soll. 

Zu den gewonnen Partnern und 
Sponsoren zählen zu diesem Zeit-
punkt zahlreiche, namhafte Unter-
nehmen aus der mittelhessischen 
Region. In diesem Zusammenhang 
übernahm insbesondere Creative Arts 
aus Gießen die komplette Folierung 
des Rallyefahrzeugs als Zeichen der 
Unterstützung des Projekts und ver-
wandelte Wallace zu einem echten 
Hingucker. Sven Franke mit „Running 
for Children“, seines Zeichens 
ebenfalls mittelhessischer Kollege, 
stellte dankenswerter Weise hier den 
Kontakt her und unterstützte in den 
Anfängen im Aufbau des Projekts.

2022

Die gesamte Rallyevorbereitung war 
geprägt von Höhen und Tiefen.

So war das Jahr 2022 gerade erst 
ein paar Wochen alt, als Gerhard 
Becker, prägende Leitfigur der „Tour 
der Hoffnung“, verstarb. Herr Becker 

Ein Reisebericht zählt nicht immer zu den Themen unseres „Polizei Report“. Im vorliegenden Fall berichten wir aber 
gerne - nicht nur, aber auch, weil durch die Rallye das Kinderhospiz Gießen-Marburg mit einer fünfstelligen Summe 
unterstützt werden konnte!
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unterstützte das Projekt nicht nur 
während der Tour-Planung und 
sicherte die Unterstützung der „Tour 
der Hoffnung“ durch Verdopplung der 
bis kurz vor Rallyestart gesammelten 
Spendensumme zu, sondern stand 
auch jederzeit mit seinem persönli-
chen Rat zur Seite.

24.02.2022 – Russland-Ukraine-
Konflikt. Beunruhigt über das Kriegs-
geschehen vor den Toren Europas 
und den daraus resultierenden 
Auswirkungen mussten sich Alice 
& Timm die Frage stellen, ob der 
geplanten Rallye eine erneute Absage 
drohte. Nicht nur, weil die Rallyerou-
te mit St. Petersburg und Kaliningrad 
durch Teile Russlands führen sollte, 
sondern auch, weil abertausende von 
Menschen ihre Existenz verloren und 
Krieg fürchten mussten.

Nach reiflicher Überlegung und der 
veröffentlichten Routenanpassung 
(ohne Russland) seitens des Veran-
stalters, rückte der eigentliche Start 
immer näher. Nach nunmehr zwei 
Jahren Vorbereitung, mühe- und 
liebevoller Umbauten an Wallace 
in der Freizeit zum Reise- respek-
tive Rallyefahrzeug sollte auf „Gut 
Basthorst“ in Hamburg am 18. Juni 
2022 die Startlinie überquert werden. 
Etliche Arbeitsstunden, Schweiß, 
Blut, Tränen und finanzielle Mittel 
wurden sodann bereits investiert 
(Fahrzeugkauf und sämtliche Umbau-
ten, sowie Startgebühr und Treibstoff 
wurden durch Alice & Timm selbst 
getragen – die Spendengelder werden 
zu 100% dem AKHD zugeführt. Jeder 
Spender erhält eine Spendenbeschei-
nigung von betterplace.org Ebenso 
wurde der Zeitraum der Rallye mit 
dem Jahresurlaubsbudget abgedeckt).

bSC 2022 round 1 – Tag X

Mit dem Bewusstsein im Gepäck, 
für die nachfolgenden 17 Tage die 
gewohnte Komfortzone zu verlassen, 
die Nächte im Dachzelt zu verbrin-
gen, nur mit dem Nötigsten/ ohne 

Badezimmer auszukommen und auf 
dem Heckausbau inkl. Gaskocher 
zu kochen, wurde den beiden am 
17.06.2022 auf dem Weg nach 
Hamburg so langsam bewusst, auf 
was sie sich eingelassen hatten.

Am Vortag zum eigentlichen Start 
erfolgte somit die Anreise zu „Gut 
Basthorst“ nordöstlich von Hamburg, 
um bereits die erste Nacht im 
Dachzelt zu verbringen und die erste 
Etappe zur Startlinie entspannt zu 
bestreiten. Auch die ersten Kontakte 
zu weiteren Rallye-Teams wurden 
beim lockeren Beisammensein und 
„Motor-Talk“ geknüpft.

Tag 1 – Start Hamburg (De)/ 
Sandhammaren (SWe)

Am 18.06.2022 erfolgte ca. 1 Stunde 

vor dem Start die Ausgabe des sog. 
„Roadbook“ – die Bekanntgabe des 
groben Routenverlaufs und die zu 
bewältigenden (Tages-) Aufgaben. 

Somit musste die erste Entscheidung 
getroffen werden: Fähre oder 
Landweg. Tagesziel sollte schließlich 
Sandhammaren in Südschweden sein. 
So teilten sich bereits kurz nach dem 
Start (gegen 13:00 Uhr) die rund 170 
Rallyefahrzeuge in zwei Richtungen 
auf – Timm & Alice entschieden 
sich für den Landweg, um u.a. die 
beeindruckende 7.845 m lange 
Öresundbrücke (weltweit längste 
Schrägseilbrücke für den Straßenver-
kehr) auf dem Weg nach Schweden 
zu überfahren.

Kurz vor Kiel sollte dann die erste 
und letzte technische Herausforde-
rung während der gesamten Tour am 
eigenen Fahrzeug bewältigt werden: 
Eine der beiden Bordbatterien nahm 
keinen Ladestrom mehr auf und 
begann zu gasen. Diese konnte 
allerdings noch kurz vor Ladenschluss 
bei einer bekannten Autoteilehänd-
ler-Kette kurzerhand ausgetauscht 
werden.

Die Tagesaufgabe bestand darin, das 
„Ales Stenar“ - Wikinger-Denkmal 
in Kåseberga zu erreichen und eine 
traditionelle „Wikinger Weihe“ 
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durchzuführen. 

Nach den ersten 11,5 Stunden Fahrt 
und 650 km konnte das Nachtlager 
in Strandnähe von Sandhammaren 
aufgeschlagen werden.

Tag 2 – Sandhammaren (SWe)/ 
Karlskoga (SWe)

Die Nachtruhe sollte kurz sein, so 
wurden zahlreiche Rallyeteams in 
der ersten Nacht von Starkregen 
heimgesucht und gegen 06:00 die 
Lager abgebaut, um dem Regen in 
Küstennähe regelrecht in Richtung 
Landesinnere davon zu fahren. 

Durchnässt und mit den morgendli-
chen Grundbedürfnissen im Gepäck, 
wurde die nächstgelegene Tankstelle 
aufgesucht und die Tagesetappe bei 
einem Kaffee geplant. Der Verlauf 
der Route sollte am legendären 
Autofriedhof in Ryd vorbeiführen, 
um somit die Tagesaufgabe zu 
bewältigen und ein Bild mit dem 
ehemaligen Tourbus der Band „Abba“ 
zu schießen. Nach 614 km und 15 h 
Fahrt endete Tag 2 an einem See 
in Karlskoga. Langsam aber sicher 
konnte festgestellt werden, dass der 
Tag-/Nachtrhythmus in Richtung 
Polarkreis verschoben ist – es wollte 
nur sporadisch dämmern.

Tag 3 – Karlskoga (SWe)/ näs 
(SWe)

An Tag 3. bestand die Tagesaufgabe 
darin, den Co-Piloten des Teams 
durch einen eines unbekannten 
Teams für ~100 km zu tauschen. 

An einer, innerhalb des Roadbooks 
lokalisierten Bushaltestelle, wurden 
somit die Teams durchgetauscht.

Nach zahlreichen netten Gesprächen 
wurde der Team-Tausch schließlich 
erst am Ende des Tages nach rund 
300 km durchgeführt. Zwischendurch 
musste für den nächsten Tag und 
die Überfahrt auf die Lofoten eine 
Fährfahrt organisiert/gebucht 
werden.

Das Tagesziel an diesem Tag 
war nach 12 h und 620 km in 
Näs (Camping und BBQ in der 
Mitternachtssonne) erreicht.

(Aufgabe des Roadbooks – das 
Rallyefahrzeug auf 40 cm Holz 
stellen)

Tag 4 – näs (SWe) / bodø 
(nor)

An Tag vier stand für Alice & Timm 
die längste 
Etappe der Rallye 
(unbewusst) 
bevor. Die 
gebuchte Fähre 
in Bodø musste 
um 03:15 Uhr 
erreicht werden. 
Die Tagesaufgabe 
bestand darin, 
einen geöffneten 

Surströmming (lokale, stark riechende 
Fischdelikatesse) innerhalb des 
Fahrzeugs für 100 km zu transportie-
ren. An diesem Tag wurde erstmalig 
der Polarkreis bei milden 3° überquert 
und u.a. der Arctic-Circle-Center 
gesichtet. 

Nach einer unerwarteten Tunnel-
sperrung (Saksenviktunnelen) geriet 
der Zeitplan kurz vor dem Fährhafen 
noch einmal in Gefahr – eine 1,5 h 
Umleitung musste bewältigt werden 
und entlohnte dafür mit wunderschö-
nen landschaftlichen Highlights und 
den ersten Elchsichtungen. Schließ-
lich erreichte das Team Bulletproof 
rechtzeitig die gebuchte Fähre und 
fiel nach mehr als 16 h Fahrtzeit und 
812 Tageskilometern völlig erschöpft 
in die Fährsessel – von der eigentli-
chen, dreistündigen Überfahrt kann 
nichts berichtet werden. 

In malerischer Kulisse auf den 
Lofoten in Moskenes angekommen, 
wurde der nächstmögliche Parkplatz 

aufgesucht und das Dachzelt errich-
tet, um ein paar dringend benötigte 
Stunden Schlaf nachzuholen.

Tag 5 – Moskenes (nor) / Hov-
gimsøya (nor)

Nach drei Stunden Schlaf wurde 
der Reißverschluss des Dachzelts 
verschlafen geöffnet und Alice & 
Timm realisierten erstmalig in einem 
Gänsehautmoment, in welcher 
Kulisse sie sich zu diesem Zeitpunkt 
befanden.

Der Tag sollte sich als etwas ent-
spannter erweisen, da am heutigen 
Abend ein gemeinsames BBQ mit 
allen anderen Teams in Gimsøya 
stattfinden sollte. Die 2,5-stündige 
Fahrt (ca. 110 km) wurde für das 
Erstellen von Bildern in der atem-
beraubend schönen Insellandschaft 
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der Lofoten genutzt. Die lokalisierte 
Strand-Kulisse wurde als vorgege-
benes Tagesziel erreicht. Am Abend 
wurde sodann die Herausforderung 
wahrgenommen, deutlich unter 5 
Grad im Polarmeer zu baden, an-
schließend in einem kleinen Sauna-
fass mit Meerblick wieder aufzutauen 
und für die späteren Abendstunden 
auf Betriebstemperatur zu kommen.

An der Startlinie in Hamburg wurden 
den Teams abwechselnd Getränke in 
die Rallyefahrzeuge gereicht, mit dem 
Ziel, diese unbeschadet bis auf die 
Lofoten zu transportieren. Zusätzlich 
musste das am Start vorausfahrende 
Team bei der Zusammenkunft am 
Polarmeer ausfindig gemacht werden, 
um das ideale Mischgetränk zu 
erhalten.

Trotz Regen und Sturm in der Nacht 
bleibt auch diese Location für Alice 
& Timm wahrscheinlich sehr lange in 

Erinnerung.

Tag 6 – gimsøya 
(nor) / Tromsø 
(nor)

Der 6. Tag startete 
aus gegebenem 
Anlass etwas 
zeitversetzt gegen 
11:30 Uhr. Am 
heutigen Tag 
mussten 460 km 
Fahrtstrecke be-

wältigt werden, um am Abend gegen 
23:00 Uhr in Tromsø das Tagesziel 
zu erreichen. Die Tagesaufgabe 
bestand darin, mit einer norwe-
gischen Fußballmannschaft ein 
Penalty-Schießen zu organisieren. 
Soviel sei gesagt, die norwegische 
Mädchenmannschaft, die aus ca. 
13-15 jährigen Mädchen bestand, 
gewann konkurrenzlos.

Beeindruckende unterirdische 
Tunnelsysteme mit angelegten 
Kreisverkehren wurden an diesem 
Tag durchfahren.

Am Abend wurde mit zwei weiteren 
Rallye-Teams (u.a. Motorradfahrer) 
eine Unterkunft mit Küche und 
Dusche bezogen. Gleichwohl muss-
ten die durchnässten Schuhe und 
Regenjacken mittels Föhn getrocknet 
werden.

Tag 7- Tromsø (nor)/ north Cape 
(nor)

Nach einer 
erholsamen Nacht 
sollte die nächste 
Herausforderung 
nicht lange auf 
sich warten las-
sen. Für eines der 
beiden Begleit-
teams musste an 
diesem Morgen 
ein Abschlepp-
unternehmen 
inkl. Werkstatt 
und neuer 

Lichtmaschine für das Rallyefahrzeug 
aufgetrieben werden. 

Nachdem dies organsiert war, wurde 
gemeinsam beschieden, dass das 
Team um Alice & Timm  gemeinsam 
mit „Mitko“, einem von zwei Motor-
radfahren auf der Rallye, die Tour 
in Richtung Nordkap fortsetzt. Mit 
den beiden auf der Rallye kennen-
gelernten Teams, wurde ab diesem 
Zeitpunkt die Rallye gemeinsam 
bewältigt.

Der für Alice & Timm wohl beeindru-
ckendste Streckenabschnitt führte an 

diesem Tag stetig gen Norden. Vorbei 
an zahlreichen Vegetations-Grenzen 
konnte beobachtet werden, wie 
sich Flora und Fauna kontinuierlich 
veränderten. Zusätzlich entschieden 
sich die beiden an diesem Tag, mittels 
zwei weiteren Fährfahrten Fahrt-
Strecke über die zahlreichen Fjorde 
zu überbrücken.

Auf einem weiteren, endlosen 
Streckenabschnitt irgendwo in den 
norwegischen Bergen, sollte sodann 
der nächste Schreck nicht lange auf 
sich warten lassen. Aufgrund der 
enormen, körperlichen Belastung 
beklagte nun unser Begleitfahrer 
auf dem Motorrad körperliche 
Beschwerden und Erschöpfungsan-
zeichen. Nach voller Ausschöpfung 
der mitgeführten Reiseapotheke und 
ausgedehnter Pause mit Cola und 
Salzbrezeln konnte schließlich die 
Fahrt fortgesetzt werden. 

Fortsetzung im nächsten „report“!
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