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Mindestverweilzeiten

Notwendiges Übel  
oder entbehrlich?
Mindestverweilzeiten in den 
Präsidien, dienststellenbezoge-
ne Mindestverweildauer (MVD) 
innerhalb eines Verbandes, für 
2. QE und zusätzlich für 3. QE, 
Rangliste München, SoPro …,  
die Namen für vermeintlich not-
wendige Personalverteilungs-
programme sind vielen Kollegin-
nen und Kollegen hinreichend 
bekannt. Die sehr unterschiedli-
chen Regelungen der Verbände 
hingegen oftmals nicht.

Über Sinn und Notwendigkeit 
von Mindestdienstzeiten wird 
bayernweit seit Jahren kontro-
vers diskutiert. Früher waren 
diese auf die Ballungsräume be-
schränkt, um die „Zwangsver-
setzten“ in eben diesen halten 
zu können. Beim PP München 
gab’s sogar eine eigene Ranglis-
te München, ausschließlich für 
Einstellungen beim dortigen PP 
mit anfangs „lebenslänglicher“ 
Verweildauer, später Sonderpro-
gramm (SoPro) München. Eine 
heimatnahe Versetzung erfolgte 
erst nach Ableisten der Verweil-
dauer von fünf Jahren (Rangliste 
München und SoPro zehn Jahre) 
in den Ballungsräumen und bis 
zur Auflösung der Direktionen, 
auch im PD-Bereich Fürstenfeld-
bruck. Damals wurden Mindest-
verweilzeiten überwiegend mit 
den mangelnden Bewerbern für 
die Ballungszentren begründet 
und man wollte so die „Zwangs-
versetzten“ länger in den Bal-
lungsräumen halten.

Heute gibt es die „Rangliste 
München“ und „SoPro“ nicht 
mehr, aber immer noch deren 
Verweildauer. Heute gibt es 
Mindestverweilzeiten in weite-
ren sieben Verbänden, mit un-
terschiedlichen Regelungen. 
Heute werden zahlreiche junge 
Kolleginnen und Kollegen durch 

Direktabgaben der BePo bereits 
nach der Ausbildung oder Ein-
satzstufe heimatnah versetzt 
und dennoch wird die MVD 
durch die Verbände weiterhin 
als probates Mittel der Perso-
nalverteilung gefordert. Gleich 
geblieben ist jedoch die Argu-
mentation, die Fluktuation in 
den Dienststellen/Präsidien 
 mit der MVD „in den Griff zu 
bekommen“.

Im Gegensatz zur früheren  
Argumentation wird nun eine 
MVD von den Befürwortern für 
notwendig erachtet, weil we-
gen der erhöhten BePo-Zutei-
lungen die Einweisungs- und 
Einarbeitungszeit zu kurz wäre, 
und ferner die Identifikation mit 
der Dienststelle vermeintlich 
nur bedingt erreicht wird. Un-
berücksichtigt bleibt hierbei je-
doch, dass es oftmals von Zufäl-
ligkeiten und unterschiedlichen 
Zuteilungsanteilen am Verset-
zungstermin abhängt, wo und 
zu welchem Präsidium/Dienst-
stelle junge Kollegen versetzt 
werden und dort in der Regel 
drei Jahre ihres beruflichen  
Lebens verbringen müssen.

Nun mag es ja zwingende 
dienstliche Gründe geben, die 
eine MVD im Einzelfall recht-
fertigen könnten. Die jahrelan-
ge Erfahrung in den Präsidien 
mit MVD zeigt, dass diese je-
doch kein geeignetes Mittel 
sind, die Fluktuation zu verhin-
dern, sondern diese wird nur 
über die Dauer der MVD hinaus 
verschoben. Im Bereich des PP 
Oberbayern Nord haben wir  
die restriktivste Form einer 
„dienststellenbezogenen 
MVD“. Trotz Einführung der 
MVD 2013 gibt es hier bei uns 
weiterhin einzelne Dienststel-
len, bei denen etwa die Hälfte 

der Schichtler weniger als zwei 
Jahre Einzeldiensterfahrung ha-
ben. Die beabsichtigte Wirkung 
einer MVD, die Fluktuation zu 
minimieren, ist nicht eingetre-
ten. Eine Überprüfung, ob die 
Regelungen von 2013 auch 
heute noch für alle Dienststel-
len zwingend dienstlich not-
wendig und auch zielführend 
sind, ist nicht mehr erfolgt. 

Unstrittig ist, dass ein reibungs-
loser Dienstbetrieb Vorrang 
hat, und der Wechsel auf 
Wunschdienststellen nicht Ziel 
der Abschaffung von MVD ist. 
Eine sinnvolle Personalvertei-
lung zwischen den Verbänden 
als auch innerhalb der Präsidien 
muss sich daher nach zwingend 
dienstlicher Notwendigkeit 
richten und nicht nach pauscha-
len Mindestdienstzeiten und 
unzutreffenden Argumenten.

Versetzungsgesuche werden 
vorrangig gestellt, wenn sich 
die persönliche und berufliche 
Situation verändert. Neben Le-
bensmittelpunkt, Heirat, Kin-
der sind dies auch bezahlbarer 
Wohnraum in den Groß- und 
Mittelstädten sowie dienstli-
che Veränderungen, wie lauf-
bahnrechtlicher Aufstieg und 
Verwendung auf Funktionsstel-
len und zu Sondereinheiten. 

Können/wollen wir es uns als 
Polizei-Organisation weiterhin 
leisten, junge Kolleginnen und 
Kollegen auf zufälligen – von 
Versetzungstermin und Zutei-
lungsanteilen abhängigen – 
möglicherweise ungeliebten 
Dienststellen über längere Zeit 
zu binden, weil die Präsidien die 
Mindestdienstzeiten pauschal 
und größtenteils seit Jahren un-
geprüft Mindestverweildauern 
als notwendig erachten? 

 < Stefan Kemptner
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Die DPolG Bayern trauert 
um ein Urgestein
Im Alter von 95 Jahren ist am 2. März 2021  
Josef Radlmaier verstorben. 

Er war in den Jahren von 1966 
bis 1987 als Geschäftsstellen-
leiter maßgeblich am Aufbau 
unserer Organisation beteiligt. 
Die Landesgeschäftsstelle be-
fand sich damals im Keller sei-
nes Hauses in Altötting, später 
dann in einem Anbau seines 
Hauses. Der Mitgliederbestand 
hatte sich im vorgenannten 
Zeitraum auf circa 7 000 mehr 
als verdoppelt.

Auszug aus einem Interview 
mit Josef Radlmaier zum 50. 
Jubiläum der DPolG Bayern: 
„Unsere Geschäftsstelle befand 
sich damals in der Infanterie-
straße in München beim Baye-
rischen Beamtenbund und 
wurde vom Kollegen Lindinger 

geleitet. Da dem BBB die Räum-
lichkeiten gekündigt wurden, 
musste der Bayerische Polizei-
beamtenverband eine neue  
Geschäftsstelle einrichten. Der 
Landesvorsitzende Kurt Grießer 
bestellte mich als Geschäfts-
stellenleiter und die Geschäfts-
stelle wurde aus Platzgründen 
im Keller meines Wohnhauses 
in Altötting eingerichtet. In ei-
ner Blitzaktion musste damals 
der Umzug vonstattengehen.“

Der erste Karteikasten mit den 
Mitgliedskärtchen von damals 
befindet sich heute noch im-
mer in den mittlerweile deut-
lich moderneren Räumen der 
Geschäftsstelle in der Orleans-
straße 4 in München.

Wir werden Josef Radlmaier 
stets in dankbarer Erinnerung 
behalten. 

 In stiller Trauer,  
 der Landesvorstand  
 der DPolG Bayern

< Josef Radlmaier mit seiner  
Ehefrau bei der Einweihung der  
Geschäftsstelle im Jahr 2015

< Matthias Godulla, Leiter der 
DPolG-Geschäftsstelle, mit  
dem Karteikasten von damals
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HPR exklusiv  
mit Reinhold Merl
In unserer neuen Rubrik „HPR exklusiv“ mit 
Reinhold Merl wollen wir euch einen Einblick in 
die Arbeit und die Themen des Hauptpersonalrats 
im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration geben. Seit Januar 2020 ist 
Reinhold Merl stellvertretender HPR-Vorsitzender 
und stellvertretender Gruppensprecher Landespoli-
zei. Ab sofort berichtet er für euch in jeder Ausgabe 
des POLIZEISPIEGELS über die Arbeit des HPR.

 < IuK-Zielplanung 2021

Für die Vorstellung der IuK-
Zielplanung hat der Ltd. MR 
Georg Ringmayr einen festen 
Tagesordnungspunkt bei den 
HPR-Sitzungen Anfang jeden 
Jahres. So konnte bei der Prä-
senzsitzung des HPR im März 
der Leiter des Sachgebiets C 6 
(Informations- und Kommu-
nikationswesen der Polizei) 
seine bekannte IuK-Pyramide 
dem Gremium vorstellen. 
Herr Ringmayr berichtete 
über den Sachstand der mit 
höchster Priorität laufenden 
Projekte, zum Beispiel der 
Einführung von IGVP-FE und 
der Umstellung der Telefonie 
im CNP auf Voice over IP.  
Coronabedingt wurde dabei 
das Modul für die Videokon-
ferenz vorgezogen, um so 
den hohen fachlichen Bedarf 
an Videokonferenzen bei den 
Führungskräften der Polizei 

abzudecken. Mitte des Jahres 
2021 wird auch die DiFo APP 
als APP des Jahres 2020 in 
den flächendeckenden Roll-
out gehen und so die Foto-
grafie mit dem iPhone er-
möglichen. Wir stehen im 
ständigen Austausch und 
können so die Beteiligung  
des HPR für die jeweiligen 
Projekte besprechen und  
zeitnah einbringen.

 < Vorstellung  
„neuer Dienstausweis“

Die Präsenzsitzung im März 
wurde von der Arbeitsgruppe 
„neuer Dienstausweis“ ge-
nutzt, um den HPR über den 
Stand und die weiteren Pla-
nungen zum Thema „neuer 
Dienstausweis“ zu informie-
ren. Der alte Polizeidienstaus-
weis wird durch eine Karte mit 
Chip ersetzt. Es wird dann ei-
nen Polizeidienstausweis, ei-

nen Beschäftigtenausweis 
und einen Ruhestandsausweis 
geben. Der Leiter der Arbeits-
gruppe, PD Robert Fuchs vom 
Polizeipräsidium Oberpfalz, 
konnte dem Gremium ein-
drucksvoll den Weg von den 
ersten Gedanken bis zum fer-
tigen Produkt aufzeigen. In 
Bayern setzt man auf eigene 
Produktion und so wurden  
für die Personalisierung der 
neuen Dienstausweise zwei 
Personalisierungsgeräte an-
geschafft, die in den Ausweis-
druckereien der Bereitschafts-
polizei in Bamberg und beim 
Polizeipräsidium Oberpfalz 
zum Einsatz kommen. Die er-
forderliche Lichtbildstandardi-
sierung wird mit der bereits 
vorhandenen Anwendung  
EDDI-Ausweisclient erreicht. 
Demzufolge müssen alle Be-
schäftigten erst mal vor die 
Kamera. Kern des neuen  
Ausweisverfahrens ist die  
IT-Anwendung „Verwaltung 
dienstlicher Ausweise“. Das 
Programm ist webbasiert und 
wird die Verwaltung der Poli-
zeidienstausweise abwickeln. 
Der neue Dienstausweis soll 
eine Haltbarkeit von circa 
zehn Jahren haben. Bei per-

sönlichen Änderungen, wie 
zum Beispiel einer Beförde-
rung, gibt es einen neuen  
Ausweis. 

Nochmals zum Ruhestands-
ausweis; diesen bekommt 
man in Zukunft auf Antrag. 
Rückwirkend soll er nicht aus-
gegeben werden. Als HPR ha-
ben wir um eine begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit nach  
innen und außen gebeten.

 < Logistikzentrum  
Polizei Bayern

Im Rahmen einer Videokonfe-
renz konnten sich Anfang März 
der HPR-Vorsitzende Rainer 
Nachtigall zusammen mit Edu-
ard Dosch und Reinhold Merl 
über den Stand des Projektes 
Logistikzentrum Polizei Bayern 
informieren. Der Leiter der Pro-
jektgruppe, Herr Polizeipräsi-
dent Skrzypczak, konnte mit 
seinen Aufführungen einen  
guten Einblick in den derzeiti-
gen Stand der Planungen ge-
ben. Da ein bayerisches Logis-
tikzentrum von Anfang an eine 
DPolG-Forderung war, werden 
wir die weiteren Schritte auf-
merksam begleiten. Wir hof-
fen, dass bei der Realisierung 
die derzeit entstehenden Lo-
gistikzentren von PUMA und 
Amazon als Ansporn dienen.

 < Homepage des HPR

Weitere Informationen über 
den Hauptpersonalrat und die 
Erreichbarkeit findet ihr auf 
unserer Homepage. http:// 
hpr-stmi.bybn.de/aktuelles/ 
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Spaßige Aussage mit ernstem Hintergrund

Alpaka-Staffel für Grünanlagen
Ein Foto ging durch die Medien. Es zeigte eine 
Streife der Münchner Polizei im Monopteros im 
Englischen Garten in München. Auch nach einem 
Jahr Pandemie haben es einige Bürgerinnen und 
Bürger noch nicht im Blick, wie weit 1,50 Meter 
Abstand ist. Also hatte die Streife einen Zollstock 
in der Hand: Im netten Gespräch den Leuten an-
schaulich verdeutlichen, wie weit 1,50 Meter ist. 
Lobenswerte Eigeninitiative der beiden Streifen-
kollegen.

Aber was fällt dem FDP-Frakti-
onschef im Landtag, Martin Ha-
gen, dazu ein? Vom Schreibtisch 
im Maximilianeum (das nehmen 
wir jetzt mal an, auch wenn sich 
die Kritik eher nach Couch an-
hört) wird diese polizeiliche 
Maßnahme über Social Media, 
und von dort weiter in die gro-
ßen Medien bemängelt. „Wenn 
weltfremde Regeln mit dem 
Zollstock kontrolliert werden, 
beschädigt das die Akzeptanz 
der Corona-Politik,“ so Hagen.

 < Gesundheitsministerium 
liefert die Steilvorlage

Und da sind wir wieder bei dem 
Punkt, der viele Kolleginnen 
und Kollegen so nervt. Wenn 
Politiker vom Schreibtisch aus 
Polizeiarbeit bewerten. Deshalb 
platzte unserem Landesvorsit-
zenden Jürgen Köhnlein auch 
leicht der Kragen, als er dieses 
Wahlkampfgetöse gelesen hat-
te. Und dann erinnerte er sich 
an die Internetseite des Bayeri-
schen Gesundheitsministeri-
ums. Dort gibt es nämlich zum 
Download Infomaterial, mit 
dem Grundschulkindern ver-
deutlich, wie weit 1,50 Meter 
ist. Zwischen zwei Personen 
passt laut Zeichnung also ge-
nau ein Alpaka und der Abstand 
ist korrekt. So reifte die Idee für 
eine überspitzte Pressemel-
dung mit ernstem Hintergrund.

„Die Einsatzkräfte haben es eh 
nicht leicht“, so Köhnlein. „Und 
es gibt mehr und mehr Men-
schen, die gerade in solchen 
Situationen den Konflikt su-
chen. Um des Konflikts Willen. 
Da geht es nicht um ein paar 
Zentimeter, sondern darum, 
ihren Unmut gegen die Maß-
nahmen kundzutun. Die Polizei 
bekommt dann die Kritik an 
der Politik vor Ort direkt ab,“ 
bemängelt der Landesvorsit-
zende.

 < Großes Medienecho

Zahlreiche Medien griffen un-
sere Pressemeldung auf und 
verbreiteten sie auf ihren On-
line-Portalen. Der Radiosender 
Antenne Bayern schaffte es so-
gar, zwei Alpakas aufzutreiben. 
So kam es zu einem kurzfristi-
gen Medientermin am Rande 
des Englischen Gartens, dem 
sich auch noch münchen.tv  
anschloss.

Was uns aber wichtiger war: 
Aus dem Kreis der Kollegin-
nen und Kollegen gab es viel 
Zuspruch für diese überspitz-
te Reaktion auf eine Politiker-
aussage. Natürlich gab es 
auch die ein oder andere kri-
tische Anmerkung, aber der 
Großteil gab uns dafür einen 
„Daumen hoch“. 
 MH

 < Antenne Bayern-Moderatorin 
Lisa Augenthaler interviewt  
Jürgen Köhnlein.

 < Hans vom Bruggerhof mit Avo 
und Jürgen Köhnlein

 < Auch münchen.tv war bei der 
Aktion dabei.

 < Jürgen Köhnlein zwischen „Avo“ (links) und „Cookie“

 < Avo und Cookie

©
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 < So wird Grundschülern der  
Mindestabstand erklärt.

 < Für den nächsten Smalltalk

Alpaka-Lexikon
Wikipedia sagt: Das Alpaka ist eine aus den südamerikanischen An-
den stammende, domestizierte Kamelform, die vorwiegend wegen 
ihrer Wolle gezüchtet wird. Der Bestand an Alpakas in Peru liegt bei 
etwa 3,5 Millionen Tieren, was circa 80 Prozent des weltweiten Be-
standes ausmacht.

Alpakas werden in Europa wegen ihres ruhigen und friedlichen Cha-
rakters auch in der tiergestützten Therapie eingesetzt. Auch wegen 
ihres sanften Gemüts haben sich Kathrin und Hans vom Bruggerhof 
in Sigmertshausen bei Dachau genau für diese Tiere entschieden. 
Bei der Aktion von Antenne Bayern hatten die beiden „Cookie“ und 
„Avo“ mit dabei. Und wir können bestätigen: Alpakas entschleuni-
gen den Menschen und lassen sich selbst auch nicht so schnell stres-
sen. Wer Lust auf eine Alpaka-Wanderung hat, kann sich gerne auf 
der Internetseite bruggerhof.de informieren. Und wer Hans dann 
mal nach seinem Hauptberuf fragt, der wird sicher überrascht sein.
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DPolG-TV dreht neues Werbevideo

„Ne, ne, ne …“ – „Doch!“
Als eine „Ikone der Werbung“ betitelte im Okto-
ber 2020 das Branchenportal Meedia die Bett1-
Werbung, in der zwei Männer sich über ihre neu 
gekauften Matratzen unterhalten. 

Seit etwas mehr als fünf Jah-
ren nun flimmert dieser Spot 
durch unsere Wohnzimmer. 
Auch durch das des Leiters der 
DPolG-Geschäftsstelle, Matthi-
as Godulla. Und so hatte er die 
Idee, diesen Spot doch nachzu-
spielen und für die eigene Mit-
gliederwerbung umzugestal-
ten.

Die Idee stieß bei Vorstand und 
Pressereferent sofort auf Be-
geisterung. Den Ursprungstext 
kurz auf unsere Bedürfnisse 

umgeschrieben, zwei Protago-
nisten gesucht und Mitte Feb-
ruar war auch schon der Dreh.

 < „Natural-Born- 
Hauptdarsteller“

Für die beiden Hauptrollen 
konnte unser Landesbeauf-
tragter für die Junge Polizei, 
Julian Heuschötter, zum einen 
Aileen vom PP München und 
zum anderen Markus von der 
VII. BPA gewinnen. Beide lern-
ten ihre Textpassagen auswen-

dig und erwiesen sich als ge-
borene Naturtalente. Jede 
Sprechpassage wurde in zwei 
unterschiedlichen Kameraein-
stellungen gedreht. Und zwar 
jeweils nur einmal. Denn die 
beiden hatten es so super und 
ohne Versprecher gemacht, 
dass Wiederholungen gar nicht 
nötig waren. Einzig die schein-
bar einfachste Einstellung,  
Totale in der beide ihre FFP2-
Maske aufsetzen und in den 
Streifenwagen steigen, musste 
glatt vier Mal gedreht werden. 
Es ist aber auch eine Krux mit 
diesen Masken. Schnell aufset-
zen und einsteigen wie vom 
Regisseur/Kameramann/Re-
dakteur/Cutter in Personaluni-
on gefordert, war dann doch 
erst in der letzten Einstellung 
brauchbar. Aber gut, Steige-
rungspotenzial für den nächs-
ten Dreh muss ja noch vorhan-
den sein.

 < „Wir brauchen auch so  
eine eingängige Musik“

Leichter gesagt als getan, die-
ser Wunsch von Julian Heu-
schötter. Bei einer „No-Budget-
Produktion“ ist natürlich auch 
kein Geld für Musik vorhanden. 

Also musste sich Videoprodu-
zent Markus Haiß nahezu zwei 
Stunden durch das GEMA-freie 
Musikarchiv von YouTube 
durchklicken, ehe eine Melodie 
gefunden war, die kaufhaus-
fahrstuhl-mäßig ins Ohr geht. 
Mit dem Endprodukt sind aber 
alle zufrieden. Ihr habt den 
Spot noch gar nicht gesehen? 
Dann ab auf unseren YouTube-
Kanal DPolG-TV oder ihr scannt 
diesen QR-Code und kommt so 
direkt zum Video.

Und die nächste Idee ist auch 
schon in der Entstehung. Seid 
gespannt. MH

5

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Ba

ye
rn

> DPolG Polizeispiegel | April 2021

Bayern



Tarifkommission trotz Corona für euch aktiv

Anträge der Tarifkommission Bayern  
fanden beim Bundeskongress 2021 Gehör!
Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns. Aber Corona wird uns auch in 2021  
weiter begleiten und lässt derzeit keine Präsenzveranstaltungen zu. 

Das laufende Jahr war bereits 
und wird erneut eines mit neu-
en Erfahrungen und weiter an-
haltenden Einschränkungen 
werden. Es steht ein Jahr mit 
Personalratswahlen und Tarif-
verhandlungen des TVL an. 
Dies stellt uns im Zeichen von 
Corona vor große Herausforde-
rungen, die wir in der Tarifkom-
mission Bayern gerne für euch 
in Angriff nehmen!

 < Erfolg beim Bundeskongress

Der DPolG-Bundeskongress in 
digitaler Form war eine Heraus-
forderung für uns alle, auch 

wenn wir sicherlich mittlerwei-
le in Videoschalt- oder Telefon-
schaltkonferenzen geübt sind 
und unsere Arbeit für euch wei-

ter vorangebracht haben! Als 
Tarifkommission Bayern freuen 
wir uns, dass alle unsere ge-
meinsam erarbeiteten acht  

Anträge mit überwältigender 
Mehrheit auch aus dem Beam-
tenbereich angenommen wur-
den! Teilweise wurden unsere 
Anträge mit denen der Bundes-
tarifvertretung zusammenge-
führt. So zum Beispiel die stu-
fengleiche Höhergruppierung.

Die DPolG Bund wird sich also 
auch weiter stark für die Belan-
ge ihrer Tarifbeschäftigten 
#amPulsderZeit einsetzen und 
unsere Anträge an den ver-
schiedenen Stellen einbringen. 
So bleibt es spannend, welche 
davon auch in den anstehenden 
sehr schwierigen Tarifverhand-
lungen des TVL 2021 platziert 
und durchgesetzt werden kön-
nen! Wir halten euch auf dem 
Laufenden! Carolin Klinger

 < Die Tarifkommission der DPolG Bayern

 < 18. BPH 1971 bitte melden

Fahndungsaufruf
Die ehemalige 18. BPH, Einstellung 1. Juli 1971 in Würzburg bei der 
III.BPA, feiert heuer das 50jährige Einstellungsjubiläum.

Abhängig von der Entwicklung der Pandemie möchte ich im Herbst 
ein Treffen der ehemaligen Angehörigen der 18. BPH in Eichstätt 
veranstalten. 

Der genaue Termin kann erst frühestens im Sommer genannt  
werden. 

Die Kollegen sollen sich bitte bei mir, Jürgen Erber, Tel. 
08421.901211 oder per E-Mail jerber1@web.de melden.  
Ich hoffe auf viele Rückmeldungen. Vielen Dank! 

 Euer Jürgen Erber
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Einsatzkräftebetreuung während der  
53. Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf 
Während Athletinnen und Athleten aus 60 Nationen um Medaillen kämpften,  
waren auch Kolleginnen und Kollegen von uns im täglichen Ski-WM-Einsatz. 

Um die Zeit den Einsatzkräf-
ten so angenehm wie mög-
lich zu gestalten, war es für 
die DPolG Schwaben Süd/
West keine Frage, sich mit ei-
ner Einsatzkräftebetreuung 
zu beteiligen.

Da die vorherrschenden Hygi-
enebestimmungen einen täg-
lichen Besuch vor Ort unmög-
lich machten, wurden die 
Give-aways durch unseren 
Perso nalrat Charly Eichinger 
nach Sonthofen gefahren, wo 
sie in einem „Care-Paket“ an 
die eingesetzten Kräfte wei-
tergegeben wurden. Im Nach-
gang erreichten uns hierfür 
viele positive Rückmeldun-
gen. Trotz Corona wir sind  
#amPulsderZeit.

 Peter Saal
 < Charly Eichinger beim vollgepackten Einsatzmobil der DPolG

 < Bei den kalten Temperaturen waren Taschentücher heiß begehrt. < Allerlei Nützliches war für die Einsatzkräfte im Angebot
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Grenzkontrollen im 
Schatten von Corona
Wegen der Ausbreitung von COVID-19 wurden 
weitere Einschränkungen im grenzübertretenden 
Verkehr zwischen Deutschland und Österreich 
notwendig.

Somit war es unvermeidbar, 
dass ab dem 14. Februar 2021 
auch die Grenzübergänge 
Pfronten und Füssen Ziegel-
wies, durch Kolleginnen und 
Kollegen der Grenzpolizeistati-
on Pfronten, der Grenzpolizei-
inspektion Lindau und der 
Grenzpolizeigruppe Flughafen 
Memmingen betreut werden 
mussten. Die Einsatzkräfte aus 
Memmingen und Lindau nah-
men hierfür weite Anreisewe-
ge in Anspruch. Für uns von der 
DPolG Schwaben Süd/West 
war es somit selbstverständ-
lich, vor Ort nach den Kollegin-
nen und Kollegen und deren 
Wohlergehen zu schauen. 

An verschiedenen Tagen wur-
den die Grenzstationen durch 
uns angefahren. Vor Ort konn-
ten wir gute Gespräche über 
den Einsatz und die damit ver-
bundenen Probleme führen. 
Natürlich freuten sich die ein-
gesetzten Kräfte vor Ort auch 

über unsere mitgebrachten 
Brezeln, Gebäck, Süßigkeiten 
und Energydrinks. Auch hier 
werden wir für unsere Mitglie-
der weiter #amPulsderZeit blei-
ben. Peter Saal

KV II. BPA gratuliert
Am 15. Februar 2021 konnte 
unser ehemaliger Kollege und 
langjähriges Mitglied Helmut 
Reis seinen 90. Geburtstag bei 
nahezu bester Gesundheit im 
kleinen Familienkreis feiern. 
Zu diesem Anlass überbrach-
ten die Kreisvorsitzende der II. 
BPA, Annett Dormeier, und ihr 
Stellvertreter Sven Ulrich einen 
Geschenkkorb und einen edlen 
Tropfen Wein und gratulierten 
ganz herzlich! 
 Annett Dormeier

 < Die Einsatzkräfte zeigten sich dankbar für die Unterstützung.

 < Idyllischer Einsatzort, ernster Einsatzgrund
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DPolG Niederbayern 
schickt blumige Grüße
Das diesjährige 110. Jubiläum des Internationalen 
Weltfrauentags am 8. März nutzte der Bezirks
verband Niederbayern, um an seine weiblichen 
Mitglieder einen blumigen Gruß zu senden.

Unter dem Motto „Blumen 
sind das Lächeln der Welt“ 
bekam jede Dame ein  
Päckchen Blumensamen  
zugesandt. Diese sollen  
Farbtupfen in den tristen 

Pandemiealltag setzen  
und zugleich Gutes für die 
heimische Insektenwelt  
tun.

  Manfred Behrer

Niederbayern werben Niederbayern
Im vergangenen Jahr hatte der BV Niederbayern 
eine kombinierte Werbungs und Verlosungs
aktion gestartet. 

Jedes Mitglied, das neue Kol
leginnen und Kollegen dazu 
brachte, sich der DPolG anzu
schließen, kam zusammen 
mit dem Neumitglied in die 
Verlosung. Zu gewinnen gab 
es für die erfolgreichen Wer
ber sowie die Neumitglieder 
jeweils 100 Euro.

Das Los fiel auf Günter Ober
müller, Neumitglied von der 
PI Landshut und Gerald Tra

xinger, Werber von der VPI 
Passau. 

Der Bezirksvorsitzende Man
fred Behrer überreichte zum 
Abschluss der Aktion den Ge
winn. Schöne Randnotiz: Kol
lege Traxinger hat sich ent
schlossen, seinen Gewinn 
komplett an seinen heimi
schen Kindergarten zu spen
den. 
 Manfred Behrer  < Gerald Traxinger, VPI Passau und BVVorsitzender Manfred Behrer (von links)

 < Vorsitzender KV Landshut, Barthl Maierhofer, Günter Obermüller, PI Landshut, und BVVorsitzender Manfred Behrer (von links)
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FFP2-Masken für  
unsere Pensionisten  
und Rentner
Im Februar haben wir uns als 
DPolG Unterfranken dafür ent-
schieden, dass wir auch mal 
unseren Pensionisten und 
Rentnern etwas Gutes tun wol-
len, um hier auch ein Zeichen 
der Wertschätzung zu setzen. 
Denn leider kommen unsere 
älteren Mitglieder, die sich be-
reits im Ruhestand befinden, 
bei den gewerkschaftlichen 
Aktivitäten oftmals zu kurz. 
Und da machen es die aktuel-
len „Corona-Zeiten“ auch nicht 
unbedingt einfacher.

Doch die Lösung lag auf der 
Hand. Auf Initiative der DPolG 
in Mittelfranken wurde eine 
groß angelegte FFP2-Masken-
bestellung initiiert, an der wir 
uns sehr gerne beteiligt haben. 
Da die meisten unserer Pensio-
nisten und Rentner natürlich 

zur Risikogruppe gehören, hat 
es sich förmlich angeboten, 
dass wir diese kostenfrei mit 
FFP2-Masken versorgen. Und 
so haben wir für alle ein Kuvert 
mit je zwei FFP2-Masken sowie 
einem persönlichen Anschrei-
ben und einer süßen Kleinig-
keit fertiggemacht und posta-
lisch versandt.

So weit, so gut – eine schöne 
Idee, die da zur Umsetzung 
kam. Aber dann waren wir 
doch sehr überrascht, welchen 
Effekt wir damit erzielen konn-
ten. Es folgten zahlreiche per-
sönliche E-Mails und sogar per-
sönliche Briefe, allesamt mit 
dem gleichen positiven Feed-
back und der Dankbarkeit, dass 
wir auch an unsere Pensionis-
ten und Rentner gedacht ha-
ben. Annähernd 20 Prozent ha-

ben sich persönlich gemeldet 
und sich bedankt. Dies zeigt 
uns, dass wir als DPolG Unter-
franken auch hier weiter aktiv 
bleiben wollen und auch unse-

re älteren Mitglieder als Teil 
der Gemeinschaft einbinden 
müssen sowie mit Informatio-
nen versorgen wollen. 
  Thorsten Grimm

„Wir haben was gegen deinen Durst“
Unter diesem Motto hat der Kreisverband Würz-
burg, um den Kreisvorsitzenden Holger Fiederling, 
im Februar und März eine Einsatzbetreuung der 
etwas anderen Art durchgeführt. 

Corona hat ja bekanntlich das 
Einsatzgeschehen etwas ver-
ändert und doch haben die 
Kolleginnen und Kollegen ei-
nen Anspruch darauf, dass sie 
durch die DPolG Unterfranken 
in bewährter Weise versorgt 
werden.

Somit wurden alle Dienststel-
len im Würzburger Bereich mit 
Kaltgetränken wie Pepsi, Pepsi 
Zero, Spezi oder Schwip Schwap 
versorgt. Coronakonform wur-

den die Getränkepaletten kon-
taktlos den Dienstgruppen für 
die Nachtschicht, den OED-
Gruppen oder den E- und V-
Gruppen der insgesamt neun 
Dienststellen zur Verfügung 

gestellt. Den eingesetzten 
Kräften hat’s gefallen und es 
haben sich alle sehr über die 
kühle Erfrischung gefreut.

 Thorsten Grimm
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Vom Polizisten zum Pensionisten – 
ein „Schauspiel“ in mehreren Akten
Mein Name ist Lothar Riemer. 1979 habe ich meine Laufbahn bei der Bun-
despolizei begonnen. Sieben Jahre später bin ich dann zur Landespolizei 
gewechselt. Seit dem 1. August 2020 bin ich im Ruhestand. Nach 40 Jah-
ren ist nun Schluss mit Uniform, Blaulicht und Papierkram. Doch was 
kommt da eigentlich auf einen zu, wenn man nach vier Jahrzehnten aus 
dem Arbeitsleben ausscheidet? In einer kleinen, regelmäßigen Kolumne 
möchte ich euch mitnehmen auf meinem Weg vom Polizisten zum Pensi-
onisten. Wer diesen Schritt schon hinter sich hat, wird sich möglicherwei-
se an der ein oder anderen Stelle wiedererkennen. Wer den Schritt noch 
vor sich hat, der kann sich vielleicht den ein oder anderen Tipp holen.

Willkommen beim Seminar 
der Polizeiseelsorge „Wenn 
der Wecker nicht mehr klin-
gelt“. Meine Frau und ich hat-
ten uns vor meiner Pension 
für dieses Seminar zur Vorbe-
reitung auf meinen Ruhe-
stand beworben und einen 
begehrten Platz ergattert. 
Schließlich galt es, mit den 
vorprogrammierten Streitig-
keiten eines Rentner-Ehe-
mannes, die wahrscheinlich 
nicht ausbleiben, richtig um-
zugehen. Als bei den vielen 
Gesprächen unweigerlich die 
Frage aufkam, was ich denn 
so in der Pension machen 
würde, antwortete ich ganz 
großkotzig: „Ich schmeiß 
dann mal den Haushalt, wäh-
rend meine Krankenschwes-
ter (pardon Ehefrau) noch ar-
beiten geht.“ Anerkennendes 
Kopfnicken der Seminarteil-
nehmer nach meiner über-
zeugenden Aussage. Rückbli-
ckend waren es wohl eher 
mitleidige, statt anerkennen-
de Blicke.

Im Laufe unserer über dreißig 
Ehejahren habe ich immer 
viel - nein, ehrlich gesagt nur 
öfters im Haushalt geholfen. 
Da ich gerne koche und noch 
lieber esse, war das meist in 
puncto Haushaltshilfe meine 
Hauptbeschäftigung. Und na-
türlich bügeln. Siehe hierzu 

die Kolumne über meine  
Harley Davidson. Den Rest 
der Arbeit werde ich sicher-
lich mit links managen, so 
dachte ich jedenfalls. Was für 
ein Trugschluss! Es ist dann 
doch ganz schön viel auf mich 
zugekommen. Vor allem das 
Putzen und Bodenwischen 
gehen mir irgendwie nicht so 
leicht von der Hand. Da stehe 
ich nun etwas verloren mit 

dem Wischmop und denke 
mir: „Von wegen – ich 
schmeiß dann mal den Haus-
halt.“ In der Fernsehwerbung, 
hinsichtlich Haushaltes, kom-
men jetzt immer mehr Män-
ner mit erfülltem und glückli-
chem Gesicht vor, Stichwort: 
Leifheit und Bodenwischen. 
Naja, Werbung halt! Ich wäre 
jedenfalls ein schlechter Wer-
beträger.

Aber wenn nach jeder der 
Großaktionen eine Tasse 
Kaffee dampfend auf dem 
Wohnzimmertisch steht 
und ich mich mit einem gu-
ten Buch auf die Couch 
lümmle, denke ich mir im-
mer wieder: „Gut, dass ich 
in Rente bin.“

 In der nächsten Ausgabe:  
 Der Berg ruft
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Oldies but Goldies
Die Vertretung für Seniorinnen und Senioren vertritt die 

besonderen gewerkschafts- und gesellschaftspolitischen 
Interessen der in der DPolG Bayern organisierten Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger so-
wie der Rentnerinnen und Rentner. Heute sind bereits 
zehn Prozent unserer Mitglieder im Ruhestand. 2035 
wird sich diese Zahl verdoppelt haben. Wir wollen des-

halb Ansprechpartner und Sprachrohr für diesen Perso-
nenkreis, der sich im schönsten aller Lebensabschnitte be-

findet, sein. Und diese Ansprechpartner stellen sich in den 
kommenden Ausgaben des POLIZEISPIEGELS etwas genauer vor.

 Ihr Name? Annemarie Buberl

  Ihr letzter Dienstgrad/Funktion? Personal-Sachbearbeiterin/ 
Personalrätin

 Wie lange waren Sie bei der Polizei: 40 Jahre

  Was haben Sie an Ihrem Beruf geliebt? Den Kontakt zu vielen 
Kolleginnen und Kollegen, die mit der Tätigkeit verbundene Ver-
antwortung, aber auch die Möglichkeit, Kolleginnen und Kolle-
gen bei ihren Anliegen zu beraten und zu unterstützen.

  Warum sind Sie, trotz Ruhestand, immer noch Mitglied bei der 
DPolG? Die DPolG setzt sich auch für Ruheständler und Rentner/ 
-innen ein. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Rechtsschutz in 
Rentenangelegenheiten oder bei Rechtsstreitigkeiten wegen 
Feststellung der Pflegestufe – und das bei deutlich reduziertem 
Beitrag. Ich bin seit 1990 Mitglied der DPolG und war fast von 
Anfang an als Tarifbeauftragte in den verschiedenen Gremien 
der DPolG auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene aktiv in die Ge-
werkschaftsarbeit eingebunden. Ich weiß deshalb, wie wichtig es 
ist, dass sich eine starke Gewerkschaft für die Belange der Mit-
glieder einsetzt. Auch als Rentnerin engagiere ich mich deshalb 
noch gerne in der Seniorenkommission, weil ich die Gemein-
schaft in der DPolG schätze und immer noch einen kleinen Bei-
trag leisten kann.

 Ihr Lieblingsessen? Fisch und Gemüse in allen Variationen

  Welche Hobbys haben Sie? Krimis lesen, klassische Musik hören, 
wandern, Rad fahren

  Das Mutigste, dass Sie jemals gemacht haben? Bei Hochwasser 
auf dem Inn Kajak fahren – ist Gott sei Dank gut gegangen.

  Ihr Lieblingsreiseziel und warum? Steiermark; wunderschöne 
Berge, Täler und Seen laden zum Wandern und Ausspannen ein, 
freundliche, liebenswerte Menschen und gute Küche

  Auf was möchten Sie nicht verzichten? Meine Familie

  Mit welchem Promi möchten Sie mal Essen gehen?  
Mit keinem – Promis sind auch nur Menschen

  Was machen Sie 30 Minuten vor dem Zubettgehen? Fernsehen, 
ins Bad gehen, im Bett noch einige Seiten lesen.

 Ihr Lieblingsfilm? Pretty Woman

  Was war Ihnen mal so richtig peinlich? Ich habe den sehr viel äl-
teren Partner einer schwangeren Kollegin unbedacht als „Opa“ 
des zu erwartenden Babys bezeichnet, der dann ja auf das Baby 
aufpassen kann.

  Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteherin

  Welches Lied bereitet Ihnen gute Laune? „Live is Life“ von Opus, 
aber auch „das bisschen Haushalt … sagt mein Mann“ von  
Johanna von Koczian

  Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen? Jederzeit für 
meine Familie.

  Lieber Winter oder Sommer und warum? Ich liebe den Frühling 
und den goldenen Herbst – angenehme Temperaturen, schöne 
sonnige Tage, im Frühling alles frisch und grün, im Herbst die 
herrliche Laubfärbung

 Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen? Alle Milchprodukte

  Was würden Sie heute ihrem jüngeren Ich empfehlen? Das Le-
ben mit Mut und Zuversicht anpacken, vor Herausforderungen 
nicht zurückschrecken, sich trauen, „ins kalte Wasser zu springen“.

 < Annemarie  
Buberl mit dem  
Enkel im Urlaub. 
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