GdP- Newsletter 16/2018 - Kreisgruppe Selm vom 13.07.2018
Hallo Miteinander,
am Donnerstag, 12.07.2018 fand die diesjährige Mitgliederversammlung der
Kreisgruppe Selm statt. Diese war geprägt von dem Rücktritt des Vorsitzenden
Marcus Gronheid, der leider selbst nicht an der Versammlung teilnehmen konnte,
weil er sich zurzeit im Krankenstand befindet.
Die schriftliche Rücktrittserklärung von Marcus wurde von dem Vorstandsmitglied
Nicole Bonacker verlesen.
In seiner schriftlichen Erklärung machte Marcus deutlich, dass er seit einigen
Monaten erkennen musste, dass die Doppelbelastung als
Personalratsvorsitzender im LAFP NRW und Kreisgruppenvorsitzender (sowie
seinen weiteren Funktionen innerhalb der GdP NRW) einfach nicht mehr leistbar
und zumutbar ist.
Auch wenn ihm dieser Schritt nach 11jähriger Amtszeit sehr schwer fällt, weil ihm
die Kreisgruppe Selm von Beginn seiner Vorsitzenden-Tätigkeit sehr ans Herz
gewachsen ist, war für ihn dieser Schritt alternativlos, um sich zukünftig
ausschließlich seiner originären dienstlichen Verantwortung als Vorsitzender des
Personalrates widmen zu können.
Der gesamte Vorstand und auch die anwesenden Mitglieder bedankten sich bei
Marcus für sein außergewöhnlich hohes Engagement in den vielen Jahren und
wünschen Marcus eine baldige Genesung und Rückkehr an seine
Wirkungsstätte.
Marcus hat mich, nachdem er sich zu diesem Schritt entschieden hatte, in einem
persönlichen Gespräch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, seine Ämter in der
Gewerkschaft der Polizei zu übernehmen.
Dieses Gespräch war nicht einfach. Insbesondere seine klare Haltung zu diesem

Schritt war beeindruckend und zollte meine Hochachtung.
In diesem Gespräch erwähnte Marcus, dass ich sein Wunschkandidat für seine
Nachfolge sei.
Dies führte nach kurzer Beratung mit meinen Vertrauten dazu, dass ich mich am
gestrigen Tag zur Wahl stellte und mir mit großer Mehrheit das Vertrauen der
anwesenden Mitglieder entgegengebracht wurde. Mir wurde im Nachgang
mitgeteilt, dass es nicht einstimmig gewesen sei, da ich mich nicht selbst gewählt
hätte.

Für die Wahl zum Vorsitzenden der Kreisgruppe Selm möchte ich mich nochmal
ganz herzlich bedanken. Dieser Dank gilt auch den vielen Glückwünschen, die
mich am gestrigen Abend erreicht haben!
Im weiteren Verlauf wurde Volker Meister als neuer stellvertretender

Vorsitzender der Kreisgruppe Selm ebenfalls mit großer Mehrheit gewählt.
Natürlich wurde der bisherige Vorstand vorher nach dem Geschäfts- und
Kassenbericht einstimmig entlastet.
In der weiteren Folge wurde Thorsten Stange als Kassenprüfer gewählt.
Anschließend hat uns der Vorsitzende des Bezirksverbands Aus- und
Fortbildung und Mitglied des Landesvorstands Michael Maatz mit dem
Situationsbericht über die aktuellen Themen der Landespolitik kurzweilig
informiert.
Bei dem Vorsitzenden des Seniorenvorstands Klaus Böckmann möchte ich mich
ebenfalls bedanken, da er wie gewohnt als Versammlungsleiter sehr gut durchs
Programm führte.
Im Anschluss gab es noch ein gemütliches Beisammensein im Nebenraum der
Kantine.
Der neue geschäftsführende Vorstand:

von links nach rechts (Volker Meister, Sven Pauker, Jürgen Bößing, Nicole
Bonacker, Udo Dombrowski, Ingo Nagel, Beate Stenzel und Reiner Müller)
Unser Newsletter wird mittlerweile im ganzen Land geschätzt und soll auch
zukünftig fester Bestandteil meiner gewerkschaftlichen Arbeit sein. Diese von

Marcus initiierte Tradition muss fortgesetzt werden.
In den nächsten Newslettern werden sich die Vorstandsmitglieder kurz
vorstellen.
Impressionen der Mitgliederversammlung und des anschließenden gemütlichen
Beisammenseins:

Mit kollegialen Grüßen
Ihr / Euer
Sven Pauker
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