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Der Spagat in der 
Gewerkschaftsarbeit
„Ihr macht zu wenig für die 
 Kripo!“ „Ihr macht zu wenig für 
die Schicht’ler!“ „Warum seid 
ihr in sozialen Netzwerken ver-
treten, mir reicht der POLIZEI-
SPIEGEL!“ „Ihr solltet viel mehr 
digital machen!“ Das ist nur ein 
kleiner Ausschnitt des vielfälti-
gen Feedbacks, das wir bei 
 unserer Mitgliederumfrage 
 erhalten haben. Es zeigt aber 
genau, welchen Spagat ge-
werkschaftliche Arbeit bewäl-
tigen muss. Polizistinnen und 
Polizisten, Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Alter von 
18 bis 67 haben ein absolut un-
terschiedliches Mediennut-
zungsverhalten. Obwohl wir 
auf allen wichtigen Kanälen 
unsere Informationen verbrei-
ten (Flyer/Aushänge, E-Mail, 
Homepage, mehrere Social-
Media-Kanäle …), scheinen 
trotzdem nicht alle mitzube-
kommen, dass wir uns breit 
 gefächert für die unterschied-
lichsten Interessen bei der 
Polizei engagiert einsetzen.

 < Umfrage zur PRW21

Ende Juli, Anfang August hat-
ten wir unsere Mitglieder ge-
beten, an unserer Umfrage zur 
Analyse der PRW21 teilzuneh-
men. Leider ist unser Link nicht 
bei allen Mitgliedern rechtzei-
tig oder leider sogar gar nicht 
angekommen. Das bitten wir 
zu entschuldigen und geloben 
Besserung. Doch fast sechs 
Prozent haben sich beteiligt, 
viele Erläuterungen im Freitext 
dazu geschrieben und somit 
haben wir ein mehr als reprä-
sentatives Ergebnis bekom-
men. Vielen Dank dafür. 
Einige Fragen bezogen sich auf 
unser Konzept und Engage-
ment rund um die Personal-
ratswahl 2021. Viele bewerte-
ten unsere Bambusflasche als 
sehr tolles nachhaltiges Prä-

sent, das freut uns. Allerdings 
müssen wir uns auch eingeste-
hen: Der Kugelschreiber mit 
der ausziehbaren Fahne auf der 
unsere HPR-Kandidaten abge-
bildet waren, das war ein ech-
ter Flop, wie das zahlreiche 
Feedback dazu gezeigt hat.

Über die Art und Weise sowie 
den Umfang unserer medialen 
Kampagne ergeben sich je 
nach persönlichem Empfinden 
sehr unterschiedliche Rückmel-
dungen: Manchen waren es 
insgesamt zu viele Broschüren 
in Hochglanz, zu viele E-Mails, 
zu viele Aushänge, zu viel Soci-
al Media, während sich andere 
gerade durch die unterschiedli-
che Art und Weise der Informa-
tionen sehr gut vorbereitet 
und angesprochen fühlten. Je-
de(r) hat halt so seine eigene 
Art der „Lieblingskommunika-
tion“ und findet dann alles an-
dere als zu viel oder gar über-
flüssig. Wir möchten auch 
künftig breit gefächert medial 
auftreten, da wir möglichst 
viele Beschäftigte mit unseren 
Informationen erreichen wol-
len. Sprecht doch mal mit den 
örtlichen Ansprechpartnern, 
wie das ein oder andere mögli-
cherweise „ziel- und bedarfs-
gerechter“ verbreitet werden 
könnte.

 < Euer Feedback ist uns 
 wichtig

Zahlreiche Rückmeldungen be-
zogen sich auf fachliche und 
dienstliche Themen, wobei wir 
teilweise sehr widersprüchli-
che Aussagen erhielten. Wäh-
rend manche beispielsweise 
unser „Konzept K“ bis dato 
noch gar nicht wahrgenom-
men hatten, kritisierten ande-
re, dass wir jetzt zu „K-lastig“ 
wären. Weitere zahlreiche Bei-
träge waren der eigenen per-

sönlichen und dienstlichen Si-
tuation als Beamte(r) der 3. QE, 
bei der Unterstützung im CTT, 
als Diensthundeführer(in), 
Schichtbeamte(r), als Teilzeit-
beschäftigte(r) geschuldet und 
uns wurde die ein oder andere 
Verbesserung und Unterstüt-
zung als Berufsvertretung be-
nannt.

Auch persönliche, dienstliche 
Erfahrungen bei Versetzungen, 
in Rechtschutzfällen, kritische 
und negative Berichte/Äuße-
rungen in den sozialen Medien 
zur Polizei insgesamt, der Ver-
fall von Mehrarbeits- und 
Nachtdienststunden sowie die 
aktuelle Corona-Pandemie mit 
ihren doch zahlreichen dienst-
lichen Fragen und Problemfel-
dern wurden offen themati-
siert, erläutert, positiv, aber 
auch manchmal kritisch kom-
mentiert.

Zusammenfassend sagen wir 
„Herzlichen Dank“ für das oft 
sehr persönliche und ehrliche 
Feedback im Freitext, wir neh-
men dies sehr ernst und es 
zeigt uns, wie wertvoll diese 
Umfrage war. Es zeigt uns 
auch, dass wir vieles schon 
„richtig“ machen, wir aber 
das ein oder andere auch noch 
optimieren können. 

 < Eduard Dosch
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Neuigkeiten bei Elterngeld und Elternzeit
Gute Nachrichten für alle Eltern von Kindern, die ab dem 1. September 
 geboren wurden. Für sie gelten zahlreiche Verbesserungen im Elterngeld. 
Die Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes sorgt für 
 Verbesserungen und Vereinfachungen für Eltern und Alleinerziehende 
beim  Elterngeld.

 < Mehr Teilzeitmöglichkeiten

Die zulässige Arbeitszeit wäh-
rend des Elterngeldbezugs 
wird von 30 auf 32 Wochen-
stunden angehoben – also auf 
volle vier Arbeitstage. Der 
Partnerschaftsbonus kann 
künftig mit 24 bis 32 Wochen-
stunden bezogen werden, 
statt wie bisher mit 25 bis 
30 Wochenstunden. Er wird 
auch sonst an vielen Stellen 
vereinfacht und flexibler ge-
staltet. Das erhöht die Flexibi-
lität für Eltern.

 < Frühgeborene

Eltern besonders früh gebore-
ner Kinder erfahren künftig 
dauerhaft mehr Rücksicht. 
Wird ein Kind mindestens 

sechs Wochen vor dem errech-
neten Termin geboren, erhal-
ten die Eltern einen zusätzli-
chen Monat Elterngeld. Wird 
das Kind acht Wochen zu früh 
geboren, gibt es zwei zusätzli-
che Elterngeldmonate, bei 
zwölf Wochen drei Monate 
und bei 16 Wochen vier zu-
sätzliche Elterngeldmonate. 
So erhalten Eltern die Zeit, 
Ruhe und Sicherheit, die sie in 
ihrer besonderen Situation 
brauchen.

 < Verwaltungsvereinfachun-
gen und Klarstellungen

Eltern und Verwaltung werden 
von Vereinfachungen und 
rechtlichen Klarstellungen pro-
fitieren. Ein Antragsrecht für 
Eltern mit geringen selbststän-

digen Nebeneinkünften er-
möglicht diesen Eltern künftig 
eine bessere Berücksichtigung 
ihrer Einnahmen im Elterngeld.

 < Die Einkommensgrenze für 
 Elternpaare beim Bezug 
des Elterngeldes sinkt

Künftig sollen nur noch Eltern 
Elterngeld erhalten, die ge-
meinsam höchstens 300 000 
Euro im Jahr verdienen. Bisher 
lag die Grenze für Paare bei 
500 000 Euro. Für Alleinerzie-
hende bleibt die Grenze wei-
terhin bei 250 000 Euro. Die 
Änderungen sind zum 1. Sep-
tember 2021 in Kraft getreten.

Nähere Informationen unter: 
www.bmfsfj.de 

Quelle: BMFSFJ

 < Teilzeitbeschäftigung 
 während Elternzeit

Durch eine Änderung der 
UrlMV ist ab 1. September 
2021 für Beamtinnen und 
Beamte während der Elternzeit 
eine Erhöhung der Teilzeitbe-
schäftigung von 32 statt bis-
lang 30 Stunden in der Woche 
möglich, unabhängig vom Ge-
burtszeitpunkt des Kindes, für 
das Elternzeit genommen wird.

Vorsicht! Wird eine Teilzeitbe-
schäftigung von mehr als 
30 Wochenstunden für ein vor 
dem 1. September 2021 gebo-
renes Kind ausgeübt, handelt 
es sich um eine Vollbeschäfti-
gung nach dem Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz 
(BEEG). In diesem Fall besteht 
kein Anspruch auf Elterngeld.  
Um dies zu vermeiden, darf 
die Teilzeitbeschäftigung von 
mehr als 30 Wochenstunden 
erst während einer Elternzeit 
für Kinder, die nach dem 
31. August 2021 geboren wer-
den, aufgenommen werden. 

Gewinner  
PRW21-Umfrage
Unsere Umfrage nach der Personalratswahl 2021 hatten wir 
mit einem Gewinnspiel gekoppelt. Wir gratulieren folgenden 
Kolleginnen und Kollegen zu ihren Preisen.

Je ein Netflix-Jahres-Abo geht an Sandra aus dem 35. AS, 
Christina aus dem 42. AS und Demian aus dem 56. AS.

Je eine Einsatztasche geht an Anna-Lena aus Unterfranken 
und Michael aus Oberfranken.

Und je ein Tankgutschein über 25 Euro geht an Ebru aus 
 Niederbayern, Lisa-Marie aus der Oberpfalz, Lina aus dem 
76. AS, Stephan aus dem Präsidium der Bereitschaftspolizei 
und Andreas aus München. 

Wir wünschen viel Spaß mit euren Gewinnen und bedanken 
uns bei allen, die an der Umfrage teilgenommen haben. 

Wir nehmen uns euer reges Feedback zu Herzen. MH
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HPR exklusiv  
mit Reinhold Merl
In unserer Rubrik „HPR exklusiv“ mit Reinhold 
Merl wollen wir euch einen Einblick in die  Arbeit 
und die Themen des Hauptpersonalrats im Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration geben. Seit Januar 2020 ist Reinhold Merl 
stellvertretender HPR-Vorsitzender und stellvertre-
tender Gruppensprecher Landes polizei. Auch in der 
neuen Wahlperiode berichtet er für euch in jeder 
Aus gabe des POLIZEISPIEGELS über die Arbeit des HPR.

 < Evaluierung der Bestel-
lungsrichtlinie (RBestPol)

Mit der Einführung der neuen 
Bestellungsrichtlinie im No-
vember 2018 wurde mit dem 
HPR vereinbart, dass nach drei 
Jahren die RBestPol und ihre 
Anlagen evaluiert werden sol-
len. Das zuständige Sachgebiet 
C3 des StMI hat nun einen Ent-
wurf der Neufassung dem HPR 
vorgelegt. Zur Erörterung der 
beschriebenen Veränderungen 
haben wir die örtlichen Perso-
nalräte der Polizeipräsidien 
und der Bereitschaftspolizei 
beteiligt und ihre Anregungen 
und Meinungen abgefragt. In 
unserer Präsenzsitzung Mitte 
September konnten wir über 
die Evaluierung der Bestel-
lungsrichtlinie beraten und das 
Ergebnis im Rahmen einer Be-
sprechung mit dem Ministeri-
um und den Gewerkschaften 

einbringen. Die von den Präsi-
dien gemeldeten Anregungen 
und die bei Stellenbesetzungen 
gemachten Erfahrungen wur-
den vom Sachgebiet C3 ausge-
wertet und als Änderungen 
vorgeschlagen. Auch Gerichts-
entscheidungen finden sich in 
der Richtlinie wieder. So hat 
zum Beispiel der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof im 
Mai 2021 festgestellt, dass bei 
Stellenbesetzungen zur Reihung 
von Bewerbern die Schwerbe-
hinderung als Hilfskriterium 
erst nach den Leistungskriteri-
en geprüft werden darf. 

Positiv wird auch vonseiten des 
HPR die Verkürzung der Zeiten 
bezüglich der Ämterstabilität 
auf drei Jahre seit Bestellung 
gesehen. Den meisten Erörte-
rungsbedarf gab es zu den ein-
zelnen Anforderungsprofilen 
für die Ausschreibung und Be-

setzung von fachspezifischen 
Dienstposten. 

Eine lange Forderung der 
DPolG, auch die Dienstposten 
in A 16 auszuschreiben, wurde 
wieder aufs Tapet gebracht 
und die Notwendigkeit be-
gründet. 

Leider lagen zum Redaktions-
schluss des POLIZEISPIEGELS 
noch keine endgültigen Ergeb-
nisse vor, sodass wir in der 
nächsten Ausgabe darüber 
 berichten.

 < Roll-out der mOwi-App

Nach der Vorstellung der mO-
wi-App bei der HPR-Sitzung am 
29. April 2021 wurde die App in 
verschiedenen Dienststellen 
des PP München auf die dienst-
lichen iPhones der Kolleginnen 
und Kollegen aufgespielt und 
so in der Praxis getestet. Nach 
erfolgreichem Abschluss des 
Probebetriebes stimmte der 
HPR der Anwendung und so-
mit dem Roll-out im Rahmen 
der Mitbestimmung nach 
Art. 75 a BayPVG zu. Weitere 
Infos zum Verfahren und der 

Anwendung findet ihr im 
 Intrapol. Einfach unter Landes-
angebot nach mOwi suchen.

Leider bringt diese Digitalisie-
rung für unsere Erfassungs-
kräfte eine Veränderung mit 
sich, da die nachträgliche Er-
fassung von VOwi-E-Belegen 
und VmZ nun langsam, aber 
sicher entfallen wird. Wir als 
HPR werden auch das im Blick 
behalten. 

 < Begrüßung der neuen 
 Kolleginnen und Kollegen 
durch Innenminister 
 Herrmann

Stellvertretend für die Perso-
nalvertretung durfte ich an der 
Begrüßungsveranstaltung der 
neu eingestellten Polizistinnen 
und Polizisten bei der Bereit-
schaftspolizei in Dachau teil-
nehmen. Wie Innenminister 
Joachim Herrmann betonnte, 
ist der Nachwuchs für die Poli-
zei gesichert. Auf unseren 
Dienststellen wird die Verstär-
kung sehnsüchtig erwartet. 
Die DPolG wünscht allen Kolle-
ginnen und Kollegen, die ihren 
Dienst im September begon-
nen haben, alles Gute für die 
Ausbildung.

 < Homepage des HPR 

Weitere Informationen über 
das neue Gremium des 
 Hauptpersonalrats und die 
 Erreichbarkeiten findet ihr auf 
unserer Homepage im Intranet 
http://hpr-stmi.bybn.de/ 
aktuelles/. 
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DPolG-Stiftung bei der DATEV Challenge Roth

I will race
Nachdem im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie die Challenge Roth, das größte und neben 
 Hawaii mit Abstand bekannteste Triathlon-Event weltweit, abgesagt werden musste, war es in diesem 
Jahr endlich wieder so weit. Nicht wie gewohnt am ersten Juliwochenende. Auch das musste corona-
bedingt nochmals verschoben werden. Aber am 5. September konnte es endlich losgehen. Zwar noch 
mit Corona-Auflagen, weniger Besuchern/Zuschauern und halbem Teilnehmerfeld, aber es ging los …

Und mittendrin die DPolG mit 
einem Messestand und mit ei-
gener Langdistanz-Staffel, alles 
zugunsten der DPolG-Stiftung. 
Im Vorfeld entstand durch un-
seren neuen DPolG-Kooperati-
onspartner „Warriors Home – 
Die Heldenschmiede“ der erste 
Kontakt zu Felix Walchshöfer, 
Cheforganisator der Challenge 
Roth. Und so konnte unser 
stellvertretender Landes- und 
Bundesvorsitzender Thorsten 
Grimm, selbst passionierter 
 Triathlet und in den Gremien 
zuständig für die Stiftung, die 
Zusammenarbeit mit der Chal-
lenge Roth auf den Weg brin-
gen. Und es war letztlich auch 
der Stiftungszweck mit dem 
Motto „Auch Helfer brauchen 
Hilfe“ das entscheidende Argu-
ment für Felix Walchshöfer, die 
Kooperation so zu starten.

 < Ohne Vorarbeit geht 
gar nichts

Aber nun hieß es ranklotzen, 
denn in kürzester Zeit mussten 
in Absprache mit der DPolG-

Stiftung viele Dinge auf den 
Weg gebracht und entschieden 
werden. Denn es hieß, nicht nur 
einen eigenen viertägigen Mes-
sestand für die Triathlonmesse 
Roth auf die Beine zu stellen, 
sondern auch eine Langdistanz-
Staffel zu organisieren. Für den 
Messestand wurde ein eigener 
DPolG-Stiftungs-Triathlon-Fly-
er konzipiert, der passend für 
das Sportevent mit Magnesi-
um  befüllt war. Darüber hinaus 
brauchte es reichlich Werbe-
material, einen Pavillon und 
vor allem das Personal, um ei-
nen Messestand vier Tage zu 
besetzen. 

Insofern geht hier der herzliche 
Dank an die Standhelfer Jana 
Jordan vom BV Mittelfranken, 
Siggi Burger als DPolG-Stif-
tungsbeiratsvorsitzender, Jür-
gen Köhnlein als unser DPolG-
Landesvorsitzender, Bernhard 
Bätz vom BV Unterfranken so-
wie unseren stellvertretender 
Landesvorsitzenden Thorsten 
Grimm. Sie alle durften sich 
über viele positive Gespräche 

freuen, in denen den Men-
schen die Inhalte der DPolG-
Stiftung und auch die DPolG 
selbst nähergebracht werden 
konnte. Es fiel auf, dass wirk-
lich sehr viele Kolleg(inn)en aus 
ganz Deutschland kamen und 
selbst als Teilnehmer(innen) 
starteten. Diese waren über 
die Teilnahme der DPolG-Stif-
tung teilweise zwar verwun-
dert, aber letztlich sehr positiv 
überrascht.

 < Topleute für die Staffel

Aber auch die Langdistanz-
Staffel, für die uns Felix Walchs- 
höfer trotz des eigentlich 
schon besetzten Teilnehmer-
feldes einen Startplatz organi-
sierte, wollte besetzt werden. 
Und wir haben sie besetzt – 
bärenstark. Mit Sina Leitz-
mann, PI Erlangen, als Schwim-
merin, Thomas Baumann, K46 
München, als Radfahrer und 
Wolfgang Theisinger, KPI Re-
gensburg, als Marathonläufer. 
In der eigenen für dieses Ge-
samtevent konzipierten Team-

kleidung ging es für die DPolG-
Stiftungs-Athleten auf die 
Strecke.

Die Schwimmstrecke von 3,8 km 
im Main-Donau-Kanal bewäl-
tigte Sina in einer famosen Zeit 
von 52:14 Minuten und über-
gab so schon im vorderen Feld 
an Thomas, der auf dem Rad 
auch sofort gut ins Rollen kam. 
Bereits auf den ersten 90 Rad-
kilometern war abzusehen, 
dass auch der Radsplit sehr gut 
werden könnte. Aber circa bei 
Kilometer 135 begannen bei 
Thomas die ersten Krämpfe 
und er hatte einige harte Kilo-
meter zu durchstehen. Das 
schaffte er und konnte zum 
Schluss hin noch mal forcieren, 
sodass für ihn am Ende auf der 
Radstrecke von 170 km eine 
grandiose Zeit von 4:46:42 
Stunden zu Buche stand. Ein 
schneller Wechsel und schon 
war Wolfgang auf der Mara-
thonstrecke, wo er von Beginn 
an Druck machte. Als sehr ge-
übter Marathon- und Ultraläu-
fer konnte Wolfgang seine 

 < Wolfgang Theisinger  
lief die Marathonstrecke.

 < Gemeinsamer Zieleinlauf 
der Staffel im Stadion.

 < Thomas Baumann  
radelte 170 km.
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Kräfte exakt einteilen und lie-
ferte mit einer Zeit von 2:49:56 
Stunden ganz stark ab. Umso 
erstaunlicher, weil er nur eine 
Woche später einen Ultra-Trail 
in Österreich hinter sich brach-
te mit 103 km Länge und 4 500 
Höhenmetern.

Am Ende stand für unsere Staf-
fel eine wahnsinnig gute Ge-
samtzeit von 8:31:11 Stunden 
und damit der 4. Gesamtplatz 
bei 320 Staffeln – HERZLICHEN 
GLÜCKWÜNSCH zu diesem tol-
len Ergebnis.

 < Auch Helfer brauchen Hilfe

Nun ging es bei der gesamten 
Aktion natürlich um die DPolG-
Stiftung. Mit der Darstellung in 
der Öffentlichkeit in Form ei-
nes Messestandes und die 
Langdistanz-Staffel, die dann 
auch noch einen derartigen 
sportlichen Erfolg einfuhr, 
konnten aber auch zahlreiche 
Unterstützer sowie Sponsoren 

gefunden werden, die das Gan-
ze finanziell unterstützten. Ne-
ben der Unterstützung durch 
die DPolG-Bundesorganisation 
und die DPolG Bayern bedan-
ken wir uns recht herzlich bei 
der BBBank, der Debeka, der 
HUK Coburg, der DBV Versiche-
rung, der Nürnberger Versiche-
rung, dem Bund Deutscher 
 Einsatzveteranen, dem Bayeri-
schen Verband für Sicherheit in 
der Wirtschaft (BVSW) und un-
serem Co-Partner für diese Ak-
tion, Warriors Home. Hier wur-
den auch mit einer eigenen 
Pullup-Challenge nochmals 
Spendengelder generiert. Auch 
die eigene Abgabe von Polizei-
teddys gegen Spendengelder 
brachte noch einiges ein.

Und so haben alle dazu beige-
tragen, dass am Ende ein Spen-
denbetrag von über 7 500 Euro 
zugunsten der DPolG-Stiftung 
zusammenkam. Das sind finan-
zielle Mittel, die in diesem Jahr 
auch zu großen Teilen zur Un-
terstützung der betroffenen 
Kolleg(inn)en sowie deren 

 Familien aus den Hochwasser-
gebieten NRW und Rheinland-
Pfalz dienen, denen damit ein 
Stiftungsaufenthalt ermöglicht 
werden kann.

Medial wurde die ganze Aktion 
natürlich auch entsprechend 
begleitet durch unseren Pres-
sereferenten der DPolG Bayern, 
Markus Haiß, dem hier auch 
ein großer Dank gebührt. Egal 
ob am Schwimmstart, an der 

Radstrecke, der Laufstrecke, 
am Messestand oder beim In-
terview mit Felix Walchshöfer, 
Markus war auch überall. Eini-
ge schöne Posts und Storys auf 
den verschiedenen Kanälen so-
wie ein toller abschließender 
Videobeitrag machten die Sa-
che rund.

Abschließend geht der größte 
Dank aber nochmals an Felix 
Walchshöfer und seine Familie 
als Veranstalter der Challenge 
Roth. Ein wirklich tolles Team, 
mit dem man super zusam-
menarbeiten konnte und das 
uns diese Plattform überhaupt 
erst geboten hatte. Die DPolG 
und die DPolG-Stiftung freuen 
sich auf eine Wiederholung im 
Jahr 2022, dann wieder regulär 
am ersten Juliwochenende 
und hoffentlich ohne jegliche 
Corona-Beschränkungen – 
schau mer mal, was dann alles 
geboten ist. 

 < Sina Leitzmann eröffnete 
mit 3,8 km schwimmen.

 < Markus „Mak“ Zinke (rechts) 
von Warriors Home nahm 
ebenfalls teil.
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Wetter durchwachsen – Seminar wieder ein Highlight

Partner- und Gesundheitsseminar
Auch 2021 war es leider nicht von Anfang an 
 sicher, ob und unter welchen Bedingungen auf-
grund der immer noch bestehenden COVID- 
Beschränkungen unser begehrtes DPolG-Seminar 
stattfinden konnte. Das familiär geführte Ta-
gungshotel „Landhotel Geyer“ in Pfahldorf hatte 
uns vorbildlich wie immer im Vorfeld sein Hygie-
nekonzept mit den aktuellsten 3G-Regeln zu-
gesandt. Da alle unsere Teilnehmer „vollständig 
geimpft“ waren, konnten wir auf die ansonsten 
mehrmals in der Woche durchzuführenden 
Schnelltests verzichten (was uns den Seminar-
betrieb im Ablauf wesentlich vereinfacht hatte).

Start war am Montagmittag, 
23. August 2021, mit einem 
 gemeinsamen Leberkäs-Essen 
und anschließender kurzer 
 Vorstellungsrunde. Leider war 
für die ganze Woche sehr 
„durchwachsenes“ Wetter an-
gekündigt. So fand nach der 
Vorstellung gleich die erste 
Präsentation durch unseren 
 allseits bekannten pensionier-
ten Gesundheitstrainer Ludwig 
Binder mit dem Thema „Fit bis 
ins hohe Alter“ statt. Die an-
schließende Regenwanderung 
auf den Spuren des ehemaligen 
Limes beendeten zahlreiche 
Teilnehmer im gemütlichen 
Sauna- und Wellnessbereich 
im Landhotel, welcher in ver-
gangenen Jahren bei meist 
hochsommerlichen Tempera-

turen eher weniger intensiv ge-
nutzt wurde. Von Anfang an 
herrschte erneut ein tolles, ent-
spanntes und gemeinschaftli-
ches Klima, sodass sich auch 
die „Neuen“ (insbesondere 
eine BiA mit Ehepartner) in un-
serer Runde sehr wohlfühlten. 

Am Dienstag fesselte uns Lud-
wig mit dem Referat: „Indivi-
duelle Gesundheitskonzepte 
zur Stärkung des Immunsys-
tems“ – nicht nur topaktuell 
wegen des Corona-Virus! Bei 
sonnigem Wetter starteten wir 
nach dem Essen zur anspruchs-
vollen Radltour an den idyllisch 
gelegenen „Bechthaler Wei-
her“, wo uns bereits Kaffee, 
selbst gebackener Kuchen so-
wie Pizza der Familie Geyer er-

warteten. Auf dem Rückweg 
ereilte uns circa fünf Kilometer 
vor dem Ende der Tour ein 
mächtiger Wolkenbruch, den 

wir bereits durchnässt bei 
 kühlen 15 Grad Celsius in einer 
Lagerhalle aussitzen mussten. 
Eine Weiterfahrt wäre nicht 
mehr möglich gewesen. So 
nutzten viele nach Rückkehr 
ins Hotel erneut den Wellness-
bereich, um sich wieder aufzu-
wärmen. 

 < Sport vor dem Frühstück

Täglich vor dem Frühstück gab 
es ein abwechslungsreiches 
„Warm-up“ mit verschiedenen 
kleinen Sportgeräten wie Flexi-
stab, Deuser-Bändern und 
 Tennisbällen, welche unser 
zweiter Trainer Gerhard 
Amend als Sportlehrer und ak-
tiver Gesundheitstrainer aus 
der III. BPA Würzburg für uns 
mitgebracht hatte. Auch nach 
und zwischen den einzelnen 
Referaten lockerten wir uns bei 
lustigen Bewegungs- und Ko-
ordinationsübungen mit bun-
ten Säckchen, Tennisbällen und 
so weiter auf und hatten alle 
viel Spaß dabei.

Am Mittwoch erwartete uns 
eine spannende Präsentation 
durch Gerhard zum Spruch des 
Hippokrates „Eure Nahrungs-
mittel sollen eure Heilmittel 
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sein“ und erfuhren dadurch, 
wie zahlreiche gesunde Nah-
rungsmittel die körpereigene 
Widerstandskraft verbessern 
können. Gespannt erwarteten 
wir nachmittags das erstmals 
angebotene „Waldbaden“. 
Dort konnten wir unter profes-
sioneller Anleitung und Füh-
rung den Wald intensiv mit all 
unseren Sinnen erleben, erfüh-
len, schmecken, meditieren … 

und jeder neue Eindrücke und 
eigene Erfahrungen aus dem 
Wald mit nach Hause nehmen.

 < Kultur kam nicht zu kurz 

Bei jedem Partnerseminar wol-
len wir stets auch einen kultu-
rellen Programmpunkt anbie-
ten. Und so griffen wir nach 
absolviertem Vormittagspro-
gramm am Donnerstag auf 
den äußerst unterhaltsamen 
und bestens informierten Rei-
seführer Manni zurück, der uns 
diesmal nach Eichstätt führte. 
Dort zeigte er uns eindrucks-
voll die wenig bekannte „Alf-
Lechner-Stiftung“. Dieser war 

ein international bekannter 
Künstler. Riesige, tonnen-
schwere Stahlstrukturen fer-
tigte er und ließ sie mit schwe-
rem Gerät zu modernen 
Kunstwerken formen, indem 
Stahl gebogen, gebrochen oder 
mit dem Schneidbrenner bear-
beitet wurde. Die Aufstellung 
dieser Skulpturen in einem 
ehemaligen Steinbruch bringt 
diese Werke dort so richtig zur 

Geltung und verleiht diesen 
zum Teil eine unbeschreibliche 
Leichtigkeit, die das massive 
Gewicht vergessen lassen. Der 
zweite Teil der Führung zum 

„Figurenfeld“ im Hessental 
wurde wettertechnisch auf 
Freitag verschoben. Da konn-
ten wir dann alles, verbunden 
mit einer kleinen Wanderung 
und Erklärung der Heideland-
schaft und Magerwiesen, we-
nigstens trocken erleben.

Die Woche ging wieder un-
heimlich schnell vorbei und das 
überwältigende positive Feed-
back am Samstag bestätigte 
allen, wie toll, informativ und 
gesellig es wieder mal war, 
auch wenn uns diesmal der 
Sommer etwas im Stich gelas-
sen hatte.

Aufrichtigen Dank an unsere 
tollen Referenten, an alle stets 
gut gelaunten und engagierten 

Seminarteilnehmer sowie na-
türlich an „unser Landhotel 
 Geyer“, dass unser Seminar er-
neut so harmonisch und sicher 
durchgeführt werden konnte. 
Freue mich schon auf 2022 in 
der Hoffnung, möglichst alle 
gesund wiederzusehen.

Eduard Dosch
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DPolG München immer für euch da

IAA Mobility
Vom 7. bis 12. September 2021 fand die IAA Mobi-
lity in München statt. Auf dem Messegelände und 
im Open Space in der gesamten Innenstadt trafen 
über 700 Aussteller aus den verschiedensten 
 Bereichen der Mobilität, der Urban Air Mobility 
bis hin zur Digitalindustrie oder Finanzwirtschaft 
zusammen. Zudem gab es auf der Theresienwiese 
ein sogenanntes Protestcamp.

Eröffnet wurde die Veranstal-
tung von Bundeskanzlerin 
 Angela Merkel. Neben vielen 
bekannten Politikern und Pro-
minenten aus aller Herren Län-

der durften sich an diesem 
Wochenende auch täglich 
bis zu 4 500 Polizisten aus 
ganz Deutschland um den 
Schutz der Veranstaltung 

 kümmern. Dieser Kräfteansatz 
war bislang einer der größten 
für München.

Der Bezirksverband der DPolG 
München betreute mit Unter-
stützung des Landesvorstan-
des der DPolG Bayern und der 
JUNGEN POLIZEI die eingesetz-
ten Einsatzkräfte. Mit dabei 
waren unter anderem der 
DPolG-Landesvorsitzende 
 Jürgen Köhnlein, sein 1. Stell-
vertreter Jürgen Ascherl und 
der stellvertretende Landes-
vorsitzender Eduard Dosch. 
Vom Bezirksverband München 

waren unter anderem Max 
Stein kirchner, Heinz-Peter 
 Hofmann,  Alfred Kammermei-
er, Beate Guhl, Nicole Rummel 
und  Alexandra Gaßmann mit 
dabei. Dazu noch Angie Friedl 
von der VI. BPA Dachau.

 < Ständiger Austausch mit 
dem Führungsstab

Unsere Betreuungskräfte stan-
den während der kompletten 
IAA im ständigen Kontakt mit 
dem Führungsstab. Insbeson-
dere der Münchner Personal-
ratsvorsitzende Jürgen Ascherl 
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tauschte sich mit Polizeipräsi-
dent Thomas Hampel aus. So 
war die DPolG über alle geplan-
ten und durchgeführten Maß-
nahmen immer informiert. 

Ein dickes Lob gebührt den Ein-
satzkräften für ihr Durchhalte-
vermögen, aber auch der Ein-
satzleitung insgesamt für das 
schnelle und engagierte Han-
deln.

Die DPolG versuchte darüber 
hinaus, den Einsatzkräften zu 
helfen, und verteilte Süßigkei-
ten und Energydrinks. Beides 
kam bei den Kollegen sehr gut 
an. Zudem hatten wir erstmals 
die Einsatzkräftebetreuung mit 
einem Gewinnspiel gekoppelt 
und eine „gekennzeichnete“ 

Dose verteilt. Wer diese Dose 
gefunden hatte, durfte sich 
über ein Netflix-Jahresabo 
freuen. Und der Glückliche war 
Rene vom USK Nürnberg. Viel 
Spaß mit deinem Gewinn.

Jürgen Ascherl
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 < Aus Raider wird Twix, sonst ändert sich nix. Oder doch?

Liebe Mitglieder der  
DPolG Bayern,

es gibt bei euch persönliche Ver-
änderungen, die eure Mitglied-
schaft betreffen (und somit so-
gar zu einer Vergünstigung 
führen können)? Dann teilt uns 
diese Veränderungen bitte mit. 
Beispielsweise:

 > Adressänderungen
 > neue Bankverbindung
 > Beförderung
 > Eintritt in die Rente
 > Teilzeit
 > Elternzeit

 > Partnermitgliedschaft
 > et cetera

Bitte per E-Mail an info@dpolg-
bayern.de oder telefonisch un-
ter 089.55279490 oder posta-
lisch an  

DPolG Bayern 
Orleansstraße 4 
81669 München

Änderungen, die euch als 
DPolG-Mitglied betreffen, wer-
den uns nicht von eurer Dienst-

stelle mitgeteilt. Deshalb sind 
wir diesbezüglich auf eure Infor-
mationen angewiesen. Und bit-
te auch nicht den Weg über die 
Dienstpost wählen, da diese 
deutlich verzögert, wenn über-

haupt, bei 
uns an-
kommt. Des-
halb bitte 
direkt an 
 unsere Ge-
schäftsstelle 
schicken. 
Vielen Dank.

MH

Jahresversammlung mit Neuwahlen im 
Kreisverband Landshut

Der Kreisverband Landshut 
hielt am 14. September 2021 
seine Jahresversammlung in 
Ergolding ab. Kreisverbands-
vorsitzender Bartholomäus 
Maierhofer zeigte sich sicht-
lich erfreut, dass sich bei den 
durchzuführenden Neuwah-
len viele Kollegen/Kollegin 
für ein Amt in der Vorstand-
schaft zur Verfügung stell-
ten. 

Nachdem die „alte Vorstand-
schaft“ durch die anwesenden 
Mitglieder entlastet worden 
war, ging beim Tagesordnungs-
punkt 7 die Wahl der „neuen 
Vorstandschaft“ zügig über die 
Bühne. 

Als Vorsitzender des KV Lands-
hut wurde Bartholomäus 
 Maierhofer wiedergewählt. 
Stellvertreter wurden Jan 

 Pache (PI Dingolfing) und Rudolf 
Strauß (PI Landshut). In den wei-
teren Vorstand wurden insge-
samt sechs Kollegen und eine 
Kollegin gewählt. Die Posten 
des Kassiers und der Kassen-
prüfer wurden ebenfalls mit 
bewährten Bewerbern besetzt.

Landesvorsitzender Jürgen 
Köhnlein gratulierte und 
wünschte der neuen Mann-

schaft alles Gute, ehe er kurz 
darauf über aktuelle Gewerk-
schaftsthemen referierte. 
 Bartholomäus Maierhofer 
dankte als wiedergewählter 
Vorsitzender den ausgeschie-
denen langjährigen Vorstands-
mitgliedern Xaver Birgmeier, 
Klaus Altmann und Elisabeth 
Häring (Tarif), mit einem klei-
nen  Geschenk.

Bartholomäus Maierhofer

 < Frank Wasik, Maximilian Wasik, Jan Pache, Marco Lochner, Bartholomäus Maierhofer, Andreas Altenbeck, Lars Wassereck, Martin Stegbauer,  
Rudolf Strauß, Markus Wargitsch, Ebru Stöger (Tarif) (von links); DPolG Landesvorsitzender Jürgen Köhnlein; nicht auf dem Bild Michael Schomburg.
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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 
Bundespolizei begonnen. Sieben Jahre später bin ich dann zur Landespoli
zei 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 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.

 < 60, 20, 40

Nein liebe Leser, das sind nicht 
die Maße meiner Ehefrau oder 
von Germanys Next Top Mo
del. Die wären ja 90, 60, 90 – 
die des Models, nicht die mei
ner Frau! Aber darüber würde 
ich nie eine Kolumne schrei
ben. Hinterher bekomme ich 
noch einen Shitstorm wegen 
Frauenfeindlichkeit oder Sexis
mus.   

Hinter dieser seltsamen Zah
lenkombination verbirgt sich 
das Wunder des Kochens und 
seiner dazugehörigen Tätigkei
ten. Ich habe schon immer ger
ne gekocht; bilde ich mir zu
mindest ein. Als Junggeselle in 
meiner kleinen Bude waren es, 
ehrlich gesagt, eher Ravioli aus 
der Dose oder Tiefkühlpizza. 
Aber als ich meine jetzige Frau 
vor über 35 Jahren kennen
lernte, wollte ich sie mit einem 
selbst gekochten Gericht be
eindrucken und natürlich auch 
… Aber lassen wir das.

Jedenfalls gab es die Leibspei
se meiner Frau, Spaghetti Bo
lognese, und dazu natürlich 
Rotwein. Ich legte mich voll 
ins Zeug, holte mir Ratschläge 
bei meiner älteren Schwester 
und „zauberte“ ein tolles Ge
richt. Zumindest behauptet 
das meine Frau; was ich ihr 

hoch anrechne. Beseelt vom 
Erfolg begann ich verschiede
ne Gerichte auszuprobieren 
und bin im Laufe der Jahre ein 
wirklich guter Koch geworden. 
Indische oder chinesische Ge
richte schrecken mich nicht 
ab. Sogar an Fränkische Klöße 
wagen ich mich – nix mit fer
tigem Kloßteig! Später habe 
ich dann drei Kinder samt Frau 
bekocht, sofern ich Freischicht 
hatte. Nun geht ja das Ge
rücht um, dass Männer ent
weder nur Grillen können oder 
bei richtigen Mahlzeiten im
mer einen Saustall in der Kü
che hinterlassen. Ich trete 
hiermit dem Gerücht ent
schieden entgegen und be
haupte jetzt einfach mal das 

Gegenteil. Nie würden wir 
Männer uns die Blöße geben, 
nur zu kochen und den Rest 
der Frau oder den Kindern 
überlassen. Wie so viele mei
ner Kochkollegen räumen wir 
natürlich das Chaos hinterher 
wieder auf, auch wenn Hilfe 
von Familienmitgliedern ger
ne angenommen wird. 

Trotzdem muss ich gestehen, 
das Kochen macht mehr Freu
de als das Nachspiel. Zumal der 
zeitliche Aufwand davor und 
danach nicht im Verhältnis 
zum eigentlichen Mahl steht. 
Und schon sind wir bei den 
oben erwähnten seltsamen 
Zahlen. Meine Erfahrung ist 
nämlich: 60 Minuten Vorberei

tung, 20 Minuten Nahrungs
aufnahme und 40 Minuten 
Chaos beseitigen. Bitte legen 
Sie mich nicht auf die Minute 
fest, aber im Durchschnitt 
kommt das doch gut hin; fin
den Sie nicht auch? Aber das 
hält mich nicht davon ab, mei
ne Frau (mittlerweile sind wir 
allein) zu bekochen. Zumal ich 
seit der Rente noch viel mehr 
Zeit habe und es ruhig auch 
mal 90, 60, 90 sein dürfen. 
Beim Essen natürlich!

Da denke ich mir dann: „Gut, 
dass ich in Rente bin.“

Nächste Ausgabe:   
Ahnenforschung –  

eine Spinnerei?
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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.

© Ku
rt 
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Ihr Name? Kurt Weis

Ihr letzter Dienstgrad/Funktion? Erster Kriminalhauptkommis-
sar, Personalratsvorsitzender im BLKA

Wie lange waren Sie bei der Polizei? 41 Jahre und acht Monate

Was haben Sie an Ihrem Beruf geliebt? Die Vielfältigkeit, die 
der Polizeiberuf mit sich bringt. Jeder kann seine Nische finden!

Warum sind Sie, trotz Ruhestand, immer noch Mitglied bei der 
DPolG? Ohne eine gute Gewerkschaft hätte es die Entwicklung 
bei der bayerischen Polizei, so wie ich sie seit 1979 erlebt habe, 
nicht gegeben. Und die DPolG hat ein sehr hohes Maß dazu bei-
getragen, von dem ich natürlich auch profitiert habe, danke.

Ihr Lieblingsessen? In der Jugend war es Boeuf á la Mode bei 
Muttern; heute sind es Meeresgetiere in jeglicher Form und 
durch mich selbst zubereitet, aber nicht frittiert!

Welche Hobbys haben Sie? Motorradfahren, -schrauben und 
Gartln!

Das Mutigste, dass Sie jemals gemacht haben? Die Überschrei-
tung des Jubiläumsgrats von der Zugspitze zur Alpspitze! Eine 
sehr herausfordernde Tour!

Ihr Lieblingsreiseziel und warum? Da gibt es kein Lieblingsziel! 
Südtirol (mit dem Motorrad) oder Norditalien (ans Meer) ist für 
mich ausreichend. Ich fühle mich auch sehr zufrieden auf mei-
ner Terrasse!

Auf was möchten Sie nicht verzichten? Auf meine Familie und 
ein Weißbier oder ein Glas Wein!

Mit welchem Promi möchten Sie mal Essen gehen? Ich glaube 
es gibt keinen Promi, der mich kennt und mit mir Essen gehen 
möchte!

Was machen Sie 30 Minuten vor dem Zubettgehen? Das, was 
ich auch eine Stunde davor mache, aber das verrate ich hier 
nicht!

Ihr Lieblingsfilm? Avatar (zwar umstritten, aber dennoch wun-
derbar gemacht), Herr der Ringe und natürlich Fluch der Karibik

Was war Ihnen mal so richtig peinlich? Mir fällt hier ehrlich 
nichts ein, denn wenn mal etwas schiefgeht, ist das völlig 
menschlich und es muss nicht peinlich sein!

Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Jetzt Frühaufsteher ab 
8 Uhr!

Welches Lied bereitet Ihnen gute Laune? Das sind zu viele; aber 
Hardrock muss es sein!

Wofür würden Sie mitten in der Nacht aufstehen? Da gibt es 
nur eines: Wenn die eigenen kleinen Kinder in der Nacht ange-
fangen haben zu weinen. Sie zu trösten war immer eine Heraus-
forderung (ist zum Glück schon Jahre vorbei)! Natürlich gilt das 
jetzt auch bei einem Notfall in der Familie!

Lieber Winter oder Sommer und warum? Beides, aber auch der 
Frühling ist wunderbar. Alleine der Herbst, ab November, ist mir 
zu trüb. Frühling und Sommer animieren zu meinen Hobbys, der 
Winter ist schön, wenn die Landschaft ruhig und zugeschneit 
vor einem liegt!

Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen? Genügend, um 
ein schönes Essen zu kochen!

Was würden Sie heute Ihrem jüngeren Ich empfehlen?  
Das, was ich als Personalratsvorsitzender allen, die bei mir an-
gerufen haben, die sich nach der Ausbildung ins BLKA versetzen 
lassen wollten, gesagt habe: Lieber Kollege, bitte geh erst einige 
Jahre in den Einzeldienst und lerne den Polizeiberuf von der Pike 
auf. Dann hast du immer noch genügend Zeit, dich zu speziali-
sieren. Das geht sowohl bei der Schutz-, Bereitschafts-, aber in 
einem hohen Maß auch bei der Kriminalpolizei, insbesondere im 
BLKA! Mein persönlicher Werdegang hat so optimal funktio-
niert! Ich finde die zu frühe Spezialisierung, so wie es ein Mitbe-
werber der Berufsvertretungen verlangt, den komplett falschen 
Weg!
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