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Erfahrung, Motivation und Netzwerk
Die Personalratsperiode geht zu Ende. Der 22. Juni
2021 wurde vom StMFH als ressortübergreifender
Wahltag festgelegt.
Personalratswahlen finden
also nicht nur, aber auch im
StMI statt. Gut 50 000 Beschäftigte der Polizei und der
Allgemeinen Inneren Verwaltung sind zur Wahl aufgerufen.
Warum wählen? Zustimmungswerte sind der Gradmesser für das Vertrauen der
Wählerinnen und Wähler.
Hohe Zustimmungswerte
und hohe Mitgliederzahlen
signalisieren der Politik, wer
großes Vertrauen in der „Polizeifamilie“ genießt. Und wer
Rückhalt hat, kann mobilisieren und gilt daher als durchsetzungsfähig.
Auch die Wahlbeteiligung
ist ein wichtiger Gradmesser. Spiegelt sie doch dem
Präsidium, der Abteilung,
dem Ministerium, wie stark
der jeweilige Personalrat bei
den Beschäftigten akzeptiert ist. Dieser Rückhalt ist
wichtig für die Personalratsarbeit.
Bei zurückliegenden Wahlen
haben DPolG-Listen hohe
Zustimmung erfahren.
Für erfolgreiche gewerkschaftliche oder personalvertretungsrechtliche Arbeit
sind eine große
Wahlbeteiligung und hohe
Zustimmungswerte nicht
nur eine Bestätigung bisher geleisteter
Arbeit, sondern
auch ein wichtiges Signal für die
Herausforderungen
der Zukunft.

Mit ihrer Stimme tragen sie zur
Akzeptanz und Durchsetzungsfähigkeit der DPolG und ihrer
Personalräte bei. Also, auf alle
Fälle wählen und dann natürlich DPolG!
Warum DPolG? Der DPolG
vertrauen heute bereits über
22 600 Kolleginnen und Kollegen als Mitglieder. Wir sind
damit nicht nur die mitgliederstärkste Polizeigewerkschaft in Bayern, sondern vertreten auch die meisten aktiv
im Polizeidienst Beschäftigten.
Polizei ist Ländersache! Es ist
also nicht so wichtig, wie
groß man im Bund, der EU
oder gar in der Welt ist. Die
Musik spielt in Bayern! Hier
gilt es, am Puls der Zeit und
auf Augenhöhe mit Verantwortungsträgern zu sein. In
der Staatsregierung, der
Staatskanzlei, im Landtag, im
Innen- und Finanzministerium werden die Weichen für
Verbesserungen in der Polizei
und im öffentlichen Dienst

< Rainer Nachtigall

gestellt. Hier gilt es, politisch
wie gewerkschaftlich gut
vernetzt zu sein. Die DPolG
ist beides! Wir haben gute
politische Kontakte, und gewerkschaftlich ist die DPolG
die zweitgrößte Einzelgewerkschaft im Bayerischen
Beamtenbund (BBB). Dieser
vertritt mit seinen rund
200 000 Mitgliedern ausschließlich Beschäftigte –
Beamte wie Arbeitnehmer –
des öffentlichen Dienstes im
Freistaat. Das ist nicht in jedem der drei bayerischen
Spitzenverbände so. Andere
mögen größer sein; deren
gewerkschaftliche Schwerpunkte werden aber primär
von Industriegewerkschaften
bestimmt. Der öffentliche
Dienst, die Polizei, spielen
dort eher eine untergeordnete Rolle.
Der BBB ist DIE Gewerkschaft für
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
in Bayern. Die
DPolG ist
eine durchsetzungsstarke Interessenvertretung für
die Polizei und
im BBB Teil eines
starken Netzwerkes für den öffentli- >
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Leitspruch des Monats

Bayern

chen Dienst. Die DPolG steht
zu den Polizeibeschäftigten
und kann sich sicher sein,
dass auch ihr Dachverband,
der BBB, ohne Wenn und
Aber an ihrer Seite und der
Seite der Polizeibeschäftigten
steht.
Gewerkschaft und Personalrat bedingen sich gegenseitig. Die Gewerkschaft
braucht den Kontakt zur
Basis über den Personalrat
und der braucht eine starke
Gewerkschaft, die personalvertretungsrechtliche
Aus- und Fortbildung sowie
die juristische Absicherung
gewährleistet, aber auch
die notwendigen Verbesserungen politisch durch-
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setzt. Sind beide strukturell, personell und
thematisch gut aufgestellt,
können sie sich gegenseitig
gut ergänzen. Manchmal
ist der Personalrat aufgrund seiner Beteiligungsrechte, ein andermal die
Gewerkschaft aufgrund ihrer politischen Kontakte
oder der Möglichkeit, Forderungen in die Öffentlichkeit zu tragen, der richtige
Part zur Durchsetzung der
Beschäftigteninteressen.
Im guten Zusammenspiel
beider liegt das Geheimnis
des Erfolges.
DPolG und BBB haben zusammen einiges an Verbesserungen erarbeitet. Hier wurde vie-

les speziell für die Polizei, aber
auch für die Beschäftigten insgesamt erreicht. Die Erfolgsbilanz lässt sich sehen: www.
prw21.de.
Die DPolG war und ist in jeder
Hinsicht gut aufgestellt. Wir
stellen in den letzten zehn
Jahren die Mehrheit und den
Vorsitz im Hauptpersonalrat
so wie in einer Vielzahl weiterer Personalratsgremien.
Für die DPolG kandidieren
über 1 700 Kolleginnen und
Kollegen für unterschiedliche
Personalratsgremien. Die
Kandidatinnen und Kandidaten auf den DPolG-Listen sind
ein guter Mix aus Jung und
Alt, aus Erfahrenen und Neu-

en. Engagement und Motivation bringen alle gleichermaßen mit. Sie zeigen mit
ihrem Gesicht ihre Unterstützung für die DPolG und sind
bereit, sich für ihre Interessen
einzusetzen.
Die Personalratswahlen
2021 finden in Form der
Briefwahl statt. Werfen Sie
die Wahlunterlagen nicht
leichtfertig weg. Machen Sie
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Schenken Sie Ihr Vertrauen den Kandidatinnen
und Kandidaten der DPolG.
Mit Ihrer Zustimmung machen Sie uns stark! Damit wir
uns auch künftig erfolgreich
für Sie einsetzen können.
Vielen Dank!

Bayern

mit Reinhold Merl

In unserer neuen Rubrik „HPR exklusiv“ mit
Reinhold Merl wollen wir euch einen Einblick in
die Arbeit und die Themen des Hauptpersonalrates im Bayerischen Staatsministerium des Innern,
für Sport und Integration geben. Seit Januar 2020
ist Reinhold Merl stellvertretender HPR-Vorsitzender und stellvertretender Gruppensprecher Landespolizei. Regelmäßig berichtet er für euch in jeder Ausgabe des POLIZEISPIEGELS über die Arbeit
des HPR.
<

Vorstellung der mOwi-App

Bei unserer HPR-Sitzung am
29. April 2021 im Wirtschaftsministerium begrüßten wir
Herrn Dr. Pfauser, Leiter des
Sachgebietes C4 im Staatsministerium des Innern. Er stellte
uns zusammen mit dem Präsidenten des PVA, Herrn Peyer,
sowie Herrn Hiltl und Frau
Hassel von C4 eine neu entwickelte App vor: die mOwi-App.
Diese App läutet die Digitalisierung von VmZ und E-Beleg
ein, „Knöllchen schreiben mit
dem Handy“.
Hier eine kurze Beschreibung
der übersichtlich aufgebauten
App. Die Tatbestandssuche und
Erfassung sind sehr komforta-

bel zu handhaben. Kennzahlen
und Beträge sind immer auf
dem aktuellen Stand des gültigen Bußgeldkataloges. Unter
dem Menüpunkt „Favoriten“
können individuell Tatbestände
abgelegt werden. Ein Suchfeld
und die Filterfunktion stellen
ein schnelles Finden der richtigen Kennzahl sicher. Für die Erfassung von Kennzeichen steht
eine Scanfunktion zur Verfügung. Ebenso können Personen
einfach durch scannen des Personalausweises zum Vorgang
erfasst werden. Die Örtlichkeit
lässt sich bequem mittels GPSgestützter Kartenfunktion
übertragen. Diese GPS-Funktion kann im Menü auch deaktiviert werden. Die mit dem Handy gefertigten Fotos können

aus der Galerie dem Vorgang
zugeordnet werden. Bereits
nach jeder Eingabe oder beim
Betätigen des „Prüfen“-Buttons
erfolgt eine Plausibilitätsprüfung. Ist der Vorgang korrekt
erfasst, kann er übertragen
werden. Ab diesem Zeitpunkt
ist eine weitere Bearbeitung
nur noch in der Anwendung
ProVi möglich. Statt der VmZ
bekommt der Verkehrsteilnehmer eine Benachrichtigung mit
QR-Code hinter den Scheibenwischer geklemmt. Über ein
neu geschaffenes Bürgerinfoportal gelangt der Verkehrsteilnehmer mithilfe des QR-Codes
zu seinem Vorgang, wo er zum
Beispiel die Bezahlung vornehmen kann.
Die DPolG Bayern wird das Projekt in der Testphase begleiten
und euch über den Fortschritt
auf dem Laufenden halten.
<

CardCash Polizei

Der bargeldlose Zahlungsverkehr bei der bayerischen Poli-

Folgende Zahlungen können
dann über CardCash Polizei
abgewickelt werden:
> Verwarnungen im Verkehrsbereich
> Sicherheitsleistungen im
Strafverfahren sowie bei
sämtlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren
> Kostenerhebung nach KR-Pol
> Einziehung von Geldstrafen/
Geldbußen zur Abwendung
einer Ersatzfreiheitsstrafe/
Erzwingungshaft
Weitere Infos findet ihr im:
CardCash Portal
<

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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HPR exklusiv

zei geht in die nächste Runde.
Die neuen Terminals stehen
ab dem 1. Juli 2021 für den
Roll-out zur Verfügung. Zunächst werden die Bestandsdienststellen damit ausgestattet. Nun die erfreuliche
Nachricht! Mit der Einführung
der neuen Terminals werden
auch die Polizeiinspektionen
ab September 2021 mit CardCash ausgestattet. Das Warten hat sich gelohnt, denn
auch der Anwendungsbereich
wird sich ab Juli 2021 deutlich
verändern.

Bayern

Das Imagevideo der DPolG Bayern zur Personalratswahl 2021

„Was haben die jemals für uns getan?!“
Fragen wie „Für was brauchen wir überhaupt eine Gewerkschaft?“, „Was
machen die Personalräte so den ganzen Tag?“ oder „Was hat die Gewerkschaft jemals für uns getan?“ geistern ab und an durch die Amtsstuben. Für
die anstehenden Personalratswahlen haben wir uns selbst diese Fragen gestellt und die letzten Jahre Revue passieren lassen. In der Retrospektive haben wir unsere gestellten Forderungen mit den Erfolgen abgeglichen. In der
Tat haben wir wirklich viel geschafft!

Landesverband Bayern
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Um dies zu verdeutlichen, ist
die Idee für das Imagevideo geboren. Als Vorlage dazu diente
uns die bekannte Szene „Was
haben die Römer jemals für uns
getan?“ aus „The Life of Brian“

von Monty Python! Mit dieser
Persiflage wollten wir in witziger Art und Weise die Arbeit
und Erfolge unserer engagierten Personalräte und Funktionsträger der DPolG Bayern

darstellen. Alle im Film mitwirkenden Kolleginnen und Kollegen haben sich sofort bereit
erklärt, uns bei diesem Projekt
tatkräftig zu unterstützen. Vielen Dank dafür! Im Sommer

2020 konnten wir unter Beachtung der damaligen „CoronaAuflagen“ glücklicherweise alle
Szenen an einem Tag abdrehen.
Übrigens: Wer die Erfolge der
DPolG Bayern nachlesen möchte, kann das gerne im Internet
unter www.prw21.de. Das
Video findet ihr auf unserem
Youtube-Kanal DPolG-TV oder
einfach den QR-Code abscannen.
Peter Stenglein

< Wikipedia erklärt

Wer war Monty Python?
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Monty Python war eine britische Komikergruppe. Sie wurde 1969
gegründet und hatte ihre Blütezeit in den 1970er-Jahren, in denen
die Fernsehserie Monty Python’s Flying Circus und mehrere Kinofilme, unter anderem Das Leben des Brian, entstanden. 1983 löste sich
die Gruppe vorerst auf. Der letzte gemeinsame Auftritt aller sechs
Mitglieder fand 1989 zur Produktion der Jubiläumszusammenstellung Parrot Sketch Not Included – 20 Years of Monty Python statt.
Nach dem Tod von Graham Chapman 1989 traten die verbliebenen
fünf Mitglieder 2014 wieder gemeinsam auf. Mit der letzten Show
am 20. Juli 2014 löste sich die Gruppe auf. Ihr humoristischer Einfluss gilt bis heute als wegweisend und wurde von zahlreichen Komikern adaptiert und weiterentwickelt.

Bayern

Die Tücken eines hochmodernen Streifenwagens
Datenerhebung im modernen Streifenfahrzeug

Vor einigen Monaten waren
Personalräte der DPolG in eine
Angelegenheit wegen Regress
gegen einen Polizeibeamten
eingebunden. Es handelte sich
um Fehlverhalten eines Beam
ten als Fahrer eines Streifen
wagens, das zu einem schwe
ren Verkehrsunfall geführt
hatte.
Bei der Einsichtnahme des Per
sonalrats in die Regressunter
lagen wurde festgestellt, dass
auch Teile des abgeschlosse
nen Strafverfahrens Bestand
teil der Akten waren.
Daraus war unter anderem zu
entnehmen, dass die gefahre
ne Geschwindigkeit anhand
der Spurenlage am Unfallort
und durch richterlich angeord
nete Auswertung der fahr
zeugeigenen lokalen Daten
speicher festgestellt wurde.
Im Grundsatz ist diesem Vor
gehen nicht zu widersprechen.
Jedoch sollte die Datenverar
beitung im Fahrzeugbereich

näher betrachtet werden. Dazu
sollte man zumindest mal ge
hört haben, dass in einem heu
tigen modernen serienmäßi
gen Fahrzeug, vermutlich egal
welchen Fabrikats, eine Viel
zahl an Daten erzeugt wird.
Diese Daten sollten aus unse
rer Sicht möglichst umfassend
geschützt werden.
Die Datenerhebung, -über
mittlung und -verwendung
und die damit verbundenen
Probleme und Risiken sind
ein großes Aufgabengebiet
und wichtiger Bestandteil
der aktuell stattfindenden
Kfz-Ausschreibung. In die
sem Themenfeld ist auch die
mittelfränkische Projekt
gruppe Fahrzeug IuK einge
bunden und mit intensiven
Prüfungen befasst.
<

Fahrassistenten im modernen Streifenfahrzeug

Uns erreichen seit geraumer
Zeit immer wieder Hinweise,
dass es durch die vorhande
nen Fahrassistenten mitunter

zu gefährlichen Situationen
kommen kann. Wir möchten
hier nicht falsch verstanden
werden. Diese Assistenten
unterstützen uns alle wäh
rend der normalen Fahrt mit
dem Kraftfahrzeug und bie
ten uns sehr viel Sicherheit.
Aber gerade dann, wenn wir
als Polizei mit unseren mo
dernen Streifenwagen unter
Inanspruchnahme von Son
der- und Wegerechten unter
wegs sind, wendet sich diese
Aussage um 180 Grad. Ein
satzkräfte, die mit höchster
Konzentration den Streifen
wagen durch den fließenden
Straßenverkehr steuern, sind
durch das Eingreifen zum Bei
spiel des Spurhalteassisten
ten zusätzlichen, nicht not
wendigen Stressfaktoren und
Gefahren ausgesetzt. Wäh
rend einer solchen Einsatz
fahrt hat, sicherlich für jeder
mann verständlich, die
Konzentration auf die ande
ren Verkehrsteilnehmer Vor
rang vor der Verwendung des
Fahrtrichtungsanzeigers bei
einem Spurwechsel oder ei
nem Abbiegevorgang, sehr

zum Leidwesen des Spurhalte
assistenten, der das verhin
dern will.
Diese Problematik wurde
ebenfalls durch die DPolG
Bayern an die Verantwortli
chen der zentralen Kfz-Be
schaffung herangetragen. In
der aktuellen Kfz-Ausschrei
bung wird von den Bietern
ein Vorschlag erwartet, der
eine Lösung aufzeigt, wann
und wie die Fahrassistenten
vorübergehend deaktiviert
werden können.
Diese zwei komplett unter
schiedlichen Themenfelder
und die daraus resultierenden
Probleme zeigen uns als Ge
werkschaft, dass wir uns wei
terhin bemühen müssen, dass
bei aller Modernität der Kraft
fahrzeuge im Allgemeinen die
Besonderheiten eines Streifen
wagens und dessen Nutzung
in einem hohen Maße Berück
sichtigung finden. Wir bleiben
hier in eurem Sinne dran und
fordern aktiven Austausch ein.


Thomas Lintl
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Der Anspruch besteht, wenn Kind und Elternteil gesetzlich versichert sind

Erneute Verlängerung des Kinderkrankengelds
Mit der sogenannten „Bundesnotbremse“ hat die Bundesregierung mit dem Vierten Gesetz
zum Schutz der Bevölkerung bei
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite den Anspruch
auf Kinderkrankengeld im Jahr
2021 erneut ausgeweitet. Die
Kinderkrankentage wurden um
weitere zehn Tage je Elternteil
beziehungsweise bei Alleinerziehenden um 20 Tage, erhöht. Eltern haben nun für das Jahr 2021

Landesverband Bayern
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einen Anspruch von 30 Arbeitstagen je Kind und Elternteil. Für
Alleinerziehende wurde der Anspruch von 40 auf 60 Arbeitstage je Kind erhöht. Die Höchstgrenzen bei mehreren Kindern
wurden ebenfalls entsprechend
angepasst und betragen 65 Arbeitstage je Elternteil und 130
Arbeitstage für Alleinerziehende.
Das Kinderkrankengeld beträgt
in der Regel 90 Prozent des entfallenen Nettoarbeitsentgelts.

Bereits zu Beginn des Jahres
erfolgte eine Erhöhung des
Anspruchs auf Kinderkrankentage um zehn Arbeitstage pro
Elternteil beziehungsweise
bei Alleinerziehenden um 20
zusätzliche Arbeitstage, wodurch bereits ein Anspruch auf
20 Arbeitstage je Elternteil beziehungsweise 40 Arbeitstage
bei Alleinerziehenden für das
Jahr bestand. Die Besonderheit: Der Anspruch besteht

seitdem nicht nur, wenn Kinder krank sind, sondern auch,
wenn die Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich
wird, weil pandemiebedingt
Schulen und Kindertagesstätten geschlossen sind. Der Anspruch ist auch gegeben,
wenn die Arbeitsleistung
grundsätzlich im Homeoffice
erbracht werden könnte.


Annemarie Buberl

Mit euch in die nächsten fünf Jahre

Leistungsgerechte Bezahlung, ein schwieriger Weg!
Immer wieder erreicht uns in der Tarifkommission Bayern die Frage, wann es
endlich eine leistungsgerechte Eingruppierung für Polizeiangestellte und die
Tarifbeschäftigten der Landesbehörden gibt. Es sollen Beförderungsmöglichkeiten wie bei den Beamten her!
So einfach ist es aber nicht!
Höhergruppierung durch Schaffung höherwertiger Stellen und
der dazugehörende stufengleiche Aufstieg wird von uns unermüdlich gefordert! Auch die
Anpassung der Entgeltordnung
an die heutige Zeit des TV-L
muss weiterverfolgt und vorangebracht werden.
So konnten in den letzten Tarifverhandlungen 2019 einige
Anpassungen vorgenommen
werden, zum Beispiel im IT-Bereich, die längst überfällig waren und bei allen Tarifvertragsparteien Anklang gefunden
haben. Allerdings reicht das bei
Weitem nicht aus. In Registraturen zum Beispiel findet man
ebenfalls noch die Tätigkeitsmerkmale aus dem BAT, obwohl die Anforderungen im
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Zeitalter von IT und „papier
losem Büro“ extrem gestiegen
sind! In vielen Bereichen werden unsere Tarifbeschäftigten
im TV-L nach wie vor der allgemeinen inneren Verwaltung
zugeordnet. Tätigkeiten der
verschiedenen Bereiche, wie
zum Beispiel bei den handwerklich geprägten Berufszweigen, gehören unserer Meinung nach besser dargestellt
und höher eingruppiert.
Das ist ein langer und schwerer
Weg, den wir gerne mit euch
gehen. Die Tätigkeitsmerkmale
werden zwischen den Tarifvertragsparteien (Tarifgemeinschaft deutscher Länder [TdL]
und die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes) ausgehandelt. Die Tarifkommission der
DPolG reicht über den Beamten-

bund unsere gemeinsam erarbeiteten Vorschläge ein. Sowohl
der dbb beamtenbund und tarifunion, wie auch ver.di müssen
dann verhandeln, was im TV-L
überarbeitet werden kann.
An dieser Stelle kann angemerkt werden, dass die Anträge der Tarifkommission Bayern
nicht nur beim Bundeskongress der DPolG, sondern aktuell auch beim 21. BBB-Delegiertentag angenommen
wurden.
So krempeln wir für euch die
Ärmel hoch und setzen uns gemeinsam mit unserem Dachverband nicht nur für die Überarbeitung des TV-L und eine
bessere Bezahlung ein, sondern unter anderem auch für
die Wiedereinführung der Al-

tersteilzeit! – Ebenfalls ein
wichtiges Thema am Puls
der Zeit!
Wir wollen als Tarifkommission
Bayern sowohl bei den Tarifverhandlungen 2021 wie auch
in den nächsten fünf Jahren für
und mit euch gemeinsam für
bessere Bedingungen kämpfen, eine bessere Wertschätzung auf breiter Ebene erreichen und uns eben auch für die
Schaffung höherwertiger Stellen und eine bessere Bezahlung einsetzen.
Seid auch ihr an unserer Seite
und unterstützt uns und unsere gemeinsamen Ziele durch
eure Stimme bei den Personalratswahlen 2021. Mit unseren
Stimmen im ÖPR, BPR und
auch vor allem im HPR können
wir viel erreichen!
Eure Tarifkommission:
Carolin Klinger,
Frederike Graf-Möst, Sabine
Gnan und Karl-Heinz Häberlein

Bayern

Das Webinar –
Die DPolG Bayern auch
hier #amPulsderZeit
Die Pandemie zwingt uns zum „Social Distancing“!
Für uns als DPolG Bayern mit all unseren engagierten Funktionsträgern eine Herausforderung.
seren Kolleginnen und Kollegen. In Zukunft wollen wir dieses „Format“ gerne weiter für
unsere Mitglieder anbieten.
Falls ihr zu speziellen Themen
tiefergehende Informationen
haben wollt und sich ein Webinar dazu lohnt, meldet euch
einfach bei euren Funktionsträgern vor Ort.
Peter Stenglein

Online-Vortrag der Frauen- und
Familienvertretung Oberbayern Süd
Karin Walter, Beauftragte der Frauen- und Familienvertretung des BV
Oberbayern Süd, und Birgit Manghofer, 1. stellvertretende Bezirksvorsitzende, veranstalteten zwei Online-Vorträge zum Thema Arbeitszeitreduzierung und Teilzeit. In einem kurzweiligen Vortrag erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele Informationen zu
den Themen
> familienpolitische Teilzeit,
> „voraussetzungslose“ Antragsteileit,
> Familientage,
> Altersteilzeit,
> Sabbatmodelle.
Die per Webcam zugeschalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer
hatten so die Möglichkeit, individuell Fragen zum Thema zu stellen.
Das Angebot nahmen zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus dem
Bezirksverband an. Da die beiden Vorträge auf großes Interesse stießen, ist eine Wiederholung geplant. Interessenten können sich
schon jetzt dafür vormerken lassen. Bitte wendet euch dafür an
Karin oder Birgit. 
Birgit Manghofer
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Viele von uns haben sich schon
an Video- und Telefonkonferenzen im Alltag gewöhnt. Wie
aber fachlichen Input einem
größeren „Publikum“ zugänglich machen? Unter Normalbedingungen hätte man klassisch
per Mail zu einem Seminar, einer Tagung oder einem Forum
eingeladen. Ein Webinar bietet
hier eine gute Möglichkeit, sich
von zu Hause aus bequem über
interessante Themen von Fachreferenten zu informieren und
auch Fragen zu stellen. Die Themen wie zum Beispiel „Steuertipps für Polizeibeschäftigte“
vom Bezirksverband Mittelfranken oder „Alles rund ums
Sabbatjahr“ und „Die Renteninformation und der Anspruch
auf Altersrente – kein Buch mit
sieben Siegeln!“ vom Bezirksverband Oberfranken verzeichneten ein hohes Interesse mit
großer Teilnehmerzahl bei un-

< Arbeitszeitreduzierung und Teilzeit

Gute Ideen übernimmt man gerne mal

Große DPolG-Laufchallenge in der IV. BPA Nürnberg
Der DPolG-Kreisverband in der IV. BPA Nürnberg hat mal nach Unterfranken
gespickt und gerne eine Idee des dortigen Bezirksverbandes aus dem Dienst
stellenbereich MSP übernommen.

Die Organisationseinheit
mit den meisten gelaufenen Kilometern pro Kopf
erhält einen Wanderpokal.

Der Monat April wurde zum
„LAUFMONAT“ ausgerufen.
Alle Beschäftigten der IV. BPA
Nürnberg konnten sich beteiligen. Was man tun musste?
Laufen, was das Zeug hält!
Die Teilnehmer mussten lediglich das jeweilige Lauf

Gewonnen haben:

ergebnis an eine Mailadresse
des DPolG-Kreisverbandes
senden. Mit der ersten Mail
waren sie bereits angemeldet.
Gewertet wurde jeder gelaufene Kilometer, egal in welcher

Zeit dieser gelaufen wurde.
Ausgeschrieben waren sieben
Preise: Kategorie Männer und
Frauen jeweils:
> Platz 1: Gutschein über 40 Euro
> Platz 2: Gutschein über 20 Euro
> Platz 3: Gutschein über 10 Euro

> 1. Platz Frauen: mit 227,22 Kilometern Lutigard Alscher
zurzeit SG M-Nord
> 2. Platz Frauen: mit
215,52 Kilometern Sandra
Kunz, Polizeiausbilderin 45. AS >
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> 3. Platz Frauen: mit
201,60 Kilometern Lorena
Schmid, BiE 41. BPH E
> 1. Platz Männer: mit
408,70 Kilometern Florian
Bremm, BiA im 42. AS
> 2. Platz Männer: mit
306,51 Kilometern Michael
Dirnberger, Grufü 3. QE,
43. BPH USK
> 3. Platz Männer: mit
215,35 Kilometern Eugenio
Di Lascio, BiA im 42. AS
Der Wanderpokal für die
meisten gelaufenen Durchschnittskilometer geht an
das Team „Küche“ der IV.
BPA Nürnberg. Es erreichte
mit 8,02 km/Beschäftigte(r)
den besten Wert.

Anfänglich hatte es ein wenig
gedauert, bis sich ein Wettbewerbscharakter eingestellt hat.
In den letzten zehn Tagen der
Challenge nahm der Wettbewerb jedoch zusehends an
Fahrt auf. Es gab Stimmen, die
gesagt haben: „Beim nächsten
Mal motivieren wir von Beginn
an die gesamte Einheit. Dann
gehört der Pott uns!“
Mittlerweile haben fünf von sieben Preisverleihungen stattgefunden. Die Urkunde für Lorena
Schmid und der große Wanderpokal für das Team Küche müssen noch ausgehändigt werden.
Richard Seidler, DPolG-Kreisvorsitzender und Spitzenkandidat

zur ÖPR-Wahl (Beamte) in der IV.
BPA Nürnberg, hat sich sehr gefreut, den Läuferinnen und Läufern persönlich zu gratulieren
und die Urkunden und Wertgutscheine von wunschgutschein.
de zu überreichen. Und weil es
gerade bei den Damen so knapp
war, hat der DPolG-Kreisverband bei den Plätzen zwei und
drei kurzerhand noch mal jeweils fünf Euro draufgepackt.
„Es freut uns, dass die Laufchallenge so gut angenommen
wurde! Wir werden sie ab sofort jährlich, jeweils im April,
durchführen! Unser Dank geht
an die Unterfranken, die diese
zündende Idee hatten!“, so Richard Seidler.

Darüber hinaus bedankte
sich Richard Seidler bei
Markus Haiß (DPolG-Landesgeschäftsstelle) für das
gelungene Layout von Ausschreibung und Urkunden
sowie bei dem ÖPR-Spitzenkandidaten (Tarif) in der IV.
BPA Nürnberg, Andreas
Götz, für das tägliche Führen und Aktualisieren der
Excellisten! „Das Ziel, Kolleginnen und Kollegen gerade
in der Corona-Zeit zu noch
mehr Bewegung zu motivieren und das Ganze mit Spaß
zu verbinden, haben wir
wohl erreicht! Das freut uns
sehr!“


Richard Seidler

Landesverband Bayern
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< Luitgard Alscher,
Platz 1 bei den Frauen

< Florian Bremm,
Platz 1 bei den Männern

< Sandra Kunz,
Platz 2 bei den Frauen

< Michael Dirnberger,
Platz 2 bei den Männern

< Eugenio Di Lascio,
Platz 3 bei den Männern

Einiges los beim KV BePo Dachau
Ende März durften sich die beiden Berufsvertretungen beim
63. AS in Dachau vorstellen.
Selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften (MNS, Abstand, et cetera).
Die Kreisvorsitzende der DPolG
BePo Dachau, Angie Friedl freute sich besonders über die Unterstützung durch Edi Dosch
(HPR) und Stephan Wegerer
(BPR) und das tolle Team der
DPolG. Danke dafür! Für die
neuen BiA des 63. AS wünschen
wir einen guten Berufsstart.
Und dann haben wir noch ein Gewinnspiel veranstaltet. Dominik
vom 63. AS (links im Bild) freute
sich über einen Buchpreis, gestiftet vom Boorberg Verlag. Er bekam das Buch gleich zusammen
mit seinem Starterpaket von der
DPolG von der Kreisvorsitzenden
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Angie Friedl (rechts im Bild) ausgehändigt. Viel Spaß damit.
Und schließlich hat auch noch
der PRW-Wahlkampf begonnen.
Um uns persönlich bei allen
Beamten vorstellen zu können,
gab es unmittelbar vor dem
Start ins dreimonatige Praktikum die Möglichkeit, uns bei
der 61. BPH E/AS für die bevorstehende Personalratswahl bekannt zu machen. Es wurde unter strengen Vorgaben des BPP
unter freiem Himmel 20 Minuten miteinander geredet und
erklärt. Rechts im Bild Spitzenkandidatin Sabine Stöhr, stellvertretende Seminarleiterin 66. AS
und stellvertretende Leiterin der
Koordinierungsstelle des polizeilichen Impfzentrums. Danke für
eure Stimme bei der #PRW21.

Angie Friedl

< Dominik freut sich
über seinen Preis.

< Vorstellung beim 63. AS

< Personalratswahlkampf vor dem 61. BPH E/AS

Bayern

1. Mai bei der DPolG Unterfranken

Großdemo in Schweinfurt
Angefangen von der alljährlichen DGB-Kundgebung über
die Schweinfurter Aktionsbündnisse „Schweinfurt ist
bunt“ und „SWADS“ (Schweinfurt auf die Straßen) bis hin zur
problematischen Versammlung des III. Wegs. Insgesamt
war also ordentlich Potenzial
geboten, was auch einen sehr
hohen Kräfteansatz von mehreren Hundert Einsatzkräften
erforderte. Das hat natürlich
auch wieder die Einsatzbetreuung der DPolG Unterfranken
auf den Plan gerufen.
Glücklicherweise wurden alle
Versammlungen von den Gerichten mit der Auflage von
stationären Kundgebungen

versehen. In Anbetracht der zu
diesem Zeitpunkt sehr hohen
Inzidenzwerte in Schweinfurt
war dieses gesamte Versammlungsgeschehen sowieso schon
sehr kritisch zu bewerten.
Drei Zweierteams der DPolG
Unterfranken (Hubert Froesch,
Joachim Schinzel, Detlef Heber,
Benny Hubka, Tom Lintl und
Thorsten Grimm) machten sich
also auf den Weg mit Kaffee
(laut Aussage einiger Kollegen
soll es ein sehr guter Kaffee gewesen sein), heißer Schokolade, Energy-Drinks, Süßigkeiten,
Kugelschreiber et cetera, um
den zahlreichen Einsatzkräften
der Bereitschaftspolizeien von
Nürnberg und Würzburg, den

DPolG Unterfranken

„Wir kochen für euch“
Im April hatte die DPolG Unterfranken zu einer
bislang einmaligen Aktion aufgerufen.
Unter dem Motto „Wir kochen
für euch“ durften sich die verschiedenen Gruppen der einzelnen Dienststellen (Schichten, E-Gruppen, V-Gruppen,
Kommissariate, Sachgebiete
und so weiter) um ein Essen
bewerben – verbunden mit einer charmanten Begründung,
warum gerade ihre Gruppe ein
Essen der DPolG Unterfranken
verdient hätte. Ausgelobt wurden fünf dieser Preise.
Und es gingen zahlreiche Bewerbungen ein, teilweise mit

Über den 1. Mai hatte sich die
Lage dann deutlich entspannt,

da zwei der vier angemeldeten
Versammlungen kurzfristig
wieder abgesagt wurden. Dadurch blieb mehr Zeit für einen
guten Austausch mit den Kolleg(inn)en, die sich über das
konstante Engagement der
DPolG Unterfranken sehr erfreut zeigten – war es doch allein in den letzten fünf Jahren
die inzwischen 46. Einsatzbetreuung.
Thorsten Grimm

< Komm zu Blau!

PE-Trainerteam Schwabach blau
Das Team der PE-Trainer der PI Schwabach ist nun komplett bei der
DPolG organisiert. Mit einem Zuschuss für die nächste Gruppenfeier
bedankte sich Dietmar „Dibbi“ Kocher, Vorsitzender des DPolGKreisverbandes Schwabach-Roth-Hilpoltstein, beim Trainer-Team
für ihr Engagement und überreichte an Teamchef Gregor
Heinzeller die Zuwendung.
PE-Standort Schwabach mit Kaffeeautomat ausgestattet
Die Ausbildung an der neuen Dienstpistole SFP 9 erfordert die Absolvierung von insgesamt vier aufeinander abgestimmten Modulen,
teils im E-Learning und teils in der praktischen Ausbildung. Insbesondere der Ausbildungsabschnitt II – praktische Schießausbildung –
nimmt einen Zeitraum von mehreren Stunden in Anspruch. Hier soll
von den Beamten die erforderliche Sicherheit in der Handhabung
der SFP 9 erlangt und ein Gefühl für das richtige Schießen
vermittelt werden.
Aufgrund der intensiven und individuellen Ausbildung unter der
fachkundigen Anleitung der PE-Trainer kam es für die Teilnehmer
zu längeren Wartezeiten. Um diese zu überbrücken, wurde dem PEStandort Schwabach bereits zu Beginn der Ausbildung von Kreis
vorsitzendem Kocher ein Kaffeeautomat zur Verfügung gestellt.
So konnten die Pausenzeiten mit einem Heißgetränk überbrückt
werden.

wirklich fachlichen, aber auch
mit sehr amüsanten Begründungen. Letztlich wanderten
alle gemeinsam in einem Lostopf und es wurden folgende
Gewinner ermittelt:

Einnahmen kommen der DPolG-Stiftung zugute

> Einsatzzentrale Unterfranken –
Dienstgruppe A
> PI Aschaffenburg –
Ermittlungsgruppe
> KPI/Z Unterfranken –
Observationsgruppe
> PI Schweinfurt –
Dienstgruppe C
> PI Schweinfurt –
Verfügungsgruppe 1
Alle ausgelosten Gruppen
durften beziehungsweise

Kolleg(inn)en der Schweinfurter Polizeidienststellen oder
des Führungsstabes zur Seite
zu stehen. Auch den Medien
fiel die DPolG-Anwesenheit auf
und so fanden wir uns passenderweise zum 1. Mai als Gewerkschaft in der örtlichen
Presse wieder.

Der Kaffeeautomat wurde und wird von den PE-Teilnehmern seither
fleißig genutzt. Zwischenzeitlich wurden schon mehr als 1 000 Tassen Kaffee geschlürft! Die Betreuung und Pflege des Kaffeeautomaten haben die PE-Trainer übernommen. Dafür ein herzliches Dankeschön!
Dietmar Kocher nahm zwischenzeitlich einen dreistelligen Betrag
aus der Kaffeekasse entgegen, den er nun der Stiftung der DPolG
überweisen kann.
Dietmar Kocher

>

< PE-Trainerteam Schwabach mit Kreisvorsitzendem Dietmar Kocher (rechts)
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Für den 1. Mai hatten sich in Schweinfurt gleich
vier Großveranstaltungen angekündigt.

Bayern

dürfen sich über ein leckeres
Gruppenessen freuen, sei es
ein gemeinsames Burgeressen
vom „Chiller’s“ für die E-Gruppe der PI Aschaffenburg oder
leckere Brotzeitteller vom Caterer wie zum Beispiel für die
EZ Unterfranken oder die
Schweinfurter Verfügungs-

gruppe. Dies war auch coronakonform möglich. Der ursprüngliche Plan, dass unsere
„DPolG-Köche“ tatsächlich und
leibhaftig für die jeweilige
Gruppe kochen, ließ sich leider
nicht in die Tat umsetzen. Dies
war aufgrund der Corona-Maßnahmen bei den Dienststellen

nicht möglich und wäre auch
nicht verantwortbar gewesen.
Das Wichtigste an dieser Ak
tion war dann aber letztlich
doch, dass es allen schmeckt

und so auch in Corona-Zeiten
die Gemeinschaft gestärkt
werden konnte, die ja in diesen
Zeiten leider viel zu kurz
kommt.

Thorsten Grimm

Die „Blaue Nacht“ der DPolG Unterfranken
Am 17. April hatte die DPolG Unterfranken die „Blaue Nacht“ ausgerufen.
Das hieß nicht weniger, als dass
ALLE unterfränkischen und damit über 30 Dienststellen im
Zuge einer Nachtschicht angefahren und besucht wurden.

Landesverband Bayern
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Es ging um ein Zeichen der
Wertschätzung für die Kolleg(inn)en im Nachtdienst –
mal außerhalb unserer normalen Einsatzbetreuungen bei
entsprechenden Einsatzlagen.
Denn schließlich sind es auch
und vor allem die Schichten,
die 24/7 für die innere Sicherheit einstehen und ihren
Mann/ihre Frau stehen.

on zur Verfügung stellen. Allein diese Reaktionen waren
für uns Bestätigung genug, damit einen Nerv getroffen zu
haben. Versorgt wurden die
Kolleg(inn)en passend zur
Nachtschicht mit EnergyDrinks, passenden Schreibutensilien für den Streifendienst sowie Süßigkeiten.
Uns war es eine Freude und die
nächste „Blaue Nacht“ kommt
bestimmt … Thorsten Grimm

< Beindruckende Zahlen aus Oberfranken

100 Jahre alt und davon über 60 Jahre treues
Gewerkschaftsmitglied!
Nicht alle Tage darf man einem pensionierten Kollegen zum 100.
Geburtstag gratulieren. Matthäus Weinmann (Jahrgang 1921) nahm
die Glückwünsche des Kreisvorsitzenden Peter Stenglein (DPolG
Kreisverband Bayreuth) entgegen. Darüber hinaus wurde er noch für
über 60 Jahre Gewerkschaftstreue geehrt. Gerne hätten wir dieses
großartige Ereignis in einem angemessenen Rahmen gefeiert. Pandemiebedingt mussten wir uns mit den Glückwünschen und der
Übergabe der Präsente an der Haustüre „arrangieren“! Wir wünschen dem Kollegen Weinmann weiterhin beste Gesundheit und
alles Gute!
Peter Stenglein

Dafür waren insgesamt acht
Fahrzeugbesatzungen der
DPolG Unterfranken über mehrere Stunden im Einsatz und
suchten den direkten Kontakt
zu den Kolleg(inn)en. Natürlich
passierte das alles unter Einhaltung der zu dieser Zeit aktuell
geltenden Corona-Regeln.
Die Schichtler waren sichtlich
überrascht und hocherfreut
über unsere Besuche, denn sowas gab es vorher noch nie.
Auch über die Tatsache, dass
sich so viele DPolGler ehrenamtlich in ihrer Freizeit in einer
Samstagnacht für so eine Akti-

< Gelebte Inklusion

DPolG kooperiert mit Werkstatt für Menschen
mit Behinderung
Einmal mehr zeigt die Deutsche Polizeigewerkschaft ihr inklusives
Engagement. Schon zu Beginn der Vorbereitungsphase zu den Personalratswahlen in Bayern entschied der Bezirksverband Oberfranken,
einen leistungsstarken, professionellen Partner mit einzubinden.
Mitarbeitende der Werkstatt mit Behinderung (WfbM) Himmelkron,
Region Kulmbach/Bayreuth, verpackten und bestückten in exzellenter Leistung das Werbematerial für die Personalratswahlen 2021.
Wir sagen Danke für diese großartige Unterstützung.
Axel Höhmann, Beauftragter für Menschen mit Behinderung,
DPolG Bayern

Bayern

Nabburg und Sulzbach-Rosenberg

Infostände zur Personalratswahl
bei der Bereitschaftspolizei
Seit dem 11. Mai 2021 durften unsere Kreisverbände in den BePo-Abteilungen Infostände betreiben.
Zielgruppen sind insbesondere die BiA und BiE, die
zum ersten Mal ihre Personalräte auf drei Ebenen
wählen dürfen:

> den örtlichen Personalrat
in der Abteilung,
> den Bezirkspersonalrat
für die ganze Bereit
schaftspolizei mit ihren

mehr als 8 000
Beschäftigten sowie
> die Gruppe Beamte
Bereitschaftspolizei
im Hauptpersonalrat.

Neben den Erfolgen, Positionen und Zielen wurden auch
die Kandidaten vorgestellt, die
für uns alle #amPulsderZeit
sind.
Stephan Wegerer

Aus zwei mach eins

Vor ein paar Tagen hatte ich
wieder einmal emotional Abschied nehmen müssen. Die
Vernunft obsiegte gegen das
Gefühl. Schweren Herzens stellte ich meinen SUV auf dem Hof
meines Autohändlers ab und
holte mir ein neues Fahrzeug.
Was war geschehen? Seit Erreichen der Pension bewege ich
mich fast ausschließlich mit
dem Fahrrad oder zu Fuß. Die
meiste Zeit verbringe ich sowieso zu Hause. Ihr wisst schon, die
Kolumne: „ Ich schmeiß dann
mal den Haushalt.“
Mein SUV, der mich bequem
und sicher die lange Fahrt nach
Dachau zur Bereitschaftspolizei gebracht hatte, war eigent-

lich überflüssig geworden. Das
wurde mir erst bewusst, als ich
beim Einsteigen im Innenraum
tatsächlich Spinnweben entdeckte. Kein Märchen – war
wirklich so. Das hat mir dann
doch sehr zu denken gegeben.
Aber nur mit dem „süßen“
Kleinwagen meiner Frau als Alternative – das kam nicht infrage. Ein bisschen Mann, meine
Frau sagt dazu Macho, will man
doch auch in der Rente bleiben.
Nach Absprache mit meiner
Gattin (das macht man heutzutage als moderner Ehepartner
so), haben wir uns gemeinsam
entschlossen: „Aus zwei mach
eins.“ Und so wurden beide
Fahrzeuge verkauft und dafür
nur ein Pkw, nicht zu klein und
nicht zu groß, gekauft. Nach-

dem mir Greta und meine drei
Töchter wegen Umweltschutz
ständig in den Ohren liegen
(nein, ich bin kein Veganer geworden), entschieden wir uns
für ein umweltfreundlicheres
Fahrzeug. Elektro kam nicht infrage, da ich keinen Bock darauf
habe, meine Freizeit neben einer Ladesäule am Brenner zu
verbringen. Also her mit einem
Hybridfahrzeug, das es auch in
der Mittelklasse gibt. Was soll
ich sagen: Ich bin begeistert!
Hightech trifft auf Komfort,
Spritzigkeit auf beruhigtes Gewissen. Der Verbrauch ist phänomenal und im Ansehen mei-

ner Kinder bin ich erheblich
gestiegen. Allerdings haben sich
meine Frau und ich tagelang
durch die Fahrzeugbeschreibung gewühlt. So viel Technik
und teilautonomes Fahren müssen ja auch erst einmal gelernt
sein. Sogar Youtube-Filme haben wir bemüht. Aber als Rentner sollte man ja nicht nur den
Haushalt schmeißen und zum
Arzt rennen. Dann lieber mit
dem neuen Fahrzeug beschäftigen und außerhalb der Rushhour auf deutschen Autobahnen und Landstraßen cruisen.
Spritsparend, versteht sich.
Da denke ich mir dann: „Gut
dass ich in Rente bin.“



In der nächsten Ausgabe:
Grüner Daumen
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Mein Name ist Lothar Riemer. 1979 habe ich meine Laufbahn bei der Bundespolizei begonnen. Sieben Jahre später bin ich dann zur Landespolizei
gewechselt. Seit dem 1. August 2020 bin ich im Ruhestand. Nach 40 Jahren 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 Pensionisten. Wer diesen Schritt schon hinter sich hat, wird sich möglicherweise an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen. Wer den Schritt noch
vor sich hat, der kann sich vielleicht den einen oder anderen Tipp holen.

© Lothar Riemer

© pixabay.com

Vom Polizisten zum Pensionisten –
ein „Schauspiel“ in mehreren Akten

Bayern

Oldies but Goldies

©H
ube
rt

Froesc
h (2)

Die Vertretung für Seniorinnen und Senioren vertritt die
besonderen gewerkschafts- und gesellschaftspolitischen
Interessen der in der DPolG Bayern organisierten Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie der Rentnerinnen und Rentner. Heute sind bereits
zehn Prozent unserer Mitglieder im Ruhestand. 2035
wird sich diese Zahl verdoppelt haben. Wir wollen deshalb Ansprechpartner und Sprachrohr für diesen Personenkreis, der sich im schönsten aller Lebensabschnitte befindet, sein. Und diese Ansprechpartner stellen sich in den
kommenden Ausgaben des POLIZEISPIEGELS etwas genauer vor.

Ihr Name? Hubert Froesch
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Ihr letzter Dienstgrad/Funktion? EPHK, Personalrat PP Unterfranken

Landesverband Bayern

Wie lange waren Sie bei der Polizei? 44 Jahre
Was haben Sie an Ihrem Beruf geliebt? Zusammenarbeit in der
Gruppe, wenn ich den Kolleginnen und Kollegen helfen konnte
Warum sind Sie, trotz Ruhestand, immer noch Mitglied bei der
DPolG? Verbundenheit und Dankbarkeit für die Leistungen und
Unterstützungen der DPolG-Familie
Ihr Lieblingsessen? Rinderrouladen
Welche Hobbys haben Sie? Radfahren, Reisen, Skifahren, Handwerkern
Das Mutigste, dass Sie jemals gemacht haben? Ich möchte diese
Frage mit einem Zitat von Coco Chanel (!) beantworten: „Das Mutigste, das man tun kann, ist eigenständiges Denken, und zwar
lautstark!“ Dies habe ich in 26 Jahren DPolG-BV-Vorsitz und als
Vorgesetzter immer versucht!
Ihr Lieblingsreiseziel und warum? Südtirol, Gardasee … „Dolce
vita e dolce far niente!“
Auf was möchten Sie nicht verzichten? Familie & Freunde
Mit welchem Promi möchten Sie mal Essen gehen? Mit keinem!
Ich genieße die Gesellschaft mit Freunden!
Was machen Sie 30 Minuten vor dem Zubettgehen? Auf der
Wohnzimmercouch pennen (öfters)!
Ihr Lieblingsfilm? Habe keinen, aber einen Lieblingssänger:
Bruce Springsteen
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Was war Ihnen mal so richtig peinlich? Mich bei einem DSt.-Obmann mit Namen vorgestellt zu haben (hatte ihn aber auch seit
Jahren nicht persönlich gesprochen!)
Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher (sorry Brigitte!)
Welches Lied bereitet Ihnen gute Laune? „I’m on Fire“ (from the
Boss!)
Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen? Wenn jemand
meine Hilfe oder Rat benötigt!
Lieber Winter oder Sommer und warum? SOMMER – Wandern,
Radeln, Gardasee!!!
Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen? Scharfer Senf
Was würden Sie heute Ihrem jüngeren Ich empfehlen? Ehrlich!?
Lass den Ärger einmal sacken! Springe nicht gleich über jedes
Stöckchen (da war ich aber noch ganz jung!!!)

