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Digitale Personalversammlung 

 

Zum größten Bedauern der komba Personalräte konnte 
die Personalversammlung in diesem Jahr nicht als Prä-
senzveranstaltung stattfinden. Auch für viele Kol-
leg*innen ist die jährliche Personalversammlung der Ort, 
an dem man sich mal wieder trifft, ins Gespräch kommt 
und den persönlichen Kontakt hält. Aber das Gesund-
heitsrisiko war uns für alle Beteiligten zu groß, so dass 
eine digitale Personalversammlung organisiert wurde. 
 

Über mehrere Wochen haben die freigestellten Perso-
nalräte viel Arbeit und Herzblut in die Organisation, Ko-
ordination und Vorbereitung investiert. Eine Vielzahl von 
technischen Hürden mussten überwunden werden. Die 
Generalprobe ist dann perfekt verlaufen. Aber es kam 
dann am Tag der Personalversammlung anders und 
schlimmer als erwartet. Kurz vor Beginn hat sich dann 
der Hauptrechner verabschiedet und konnte irreparabel 
nicht mehr genutzt werden. Es wurde dann ein Ersatz-
gerät beschafft, was zu einer weiteren Zeitverzögerung 
führte. Der Anschluss und die Installation der anzu-
schließenden Gerätschaften (Kameras, Mikrofone, Bild-
schirme, etc.) erforderten viel Zeit, wobei weitere tech-
nische Probleme auftraten. Auf Grund der fortgeschrit-
tenen Zeit hat sich der Personalrat dann schweren Her-
zens entschieden, den Livestream endgültig abzusagen. 
 

Nach einiger Zeit waren die technischen Probleme be-
hoben und die Personalversammlung konnte mit allen 
Redebeiträgen der freigestellten Personalratsmitglieder 
und dem Bericht des Oberbürgermeisters aufgezeichnet 
werden. Diese Aufzeichnung stand in Folge dann im 
Blog allen Mitarbeitenden zur Verfügung. Aber auch hier 
waren viele technische Hindernisse aufgetreten und mit 
viel Engagement wurde versucht, den Kolleg*innen die 
Videoaufzeichnung bereit zu stellen.  

 
Das gesamte Projekt „Digitale Personalversammlung“ 
hat uns gezeigt, dass im Thema der Digitalisierung der 
Verwaltung noch viel zu tun ist und die Technik anfällig 
sein kann. Wir hoffen inständig, dass die nächste Per-
sonalversammlung, die bereits auf den 10.02.2022 in 
der Kaiser-Friedrich-Halle terminiert ist, auch in Präsenz 
stattfinden kann. 

 Wahlerfolg der komba-jugend 
 

Im Frühjahr standen die Wahlen zur Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung in der Stadtverwaltung für die 
Amtszeit ab 01.07.2021 an.  
 

Unsere komba jugend ist mit einer umfangreichen Kan-
didat*innenliste aus den verschiedensten Ausbildungs-
berufen ins Rennen gegangen. Wegen der Kontaktbe-
schränkungen als Auswirkung der Pandemie musste ein 
Wahlkampf auf Distanz geführt werden. 
  

Trotz dieser Einschränkungen konnte ein mehr als be-
achtliches Wahlergebnis dann erzielt werden. Von den 
abgegebenen gültigen Stimmen entfielen nach der 
Stimmenauszählung 72 Stimmen auf die Liste der kom-
ba jugend und 14 Stimmen auf die ver.di-Liste. Von den 
zu vergebenen 7 Mandaten konnte die komba jugend 
damit 6 von 7 Plätzen für sich verbuchen. 
 

In der konstituierenden Sitzung hat die neugewählte 
JAV dann Lukas Borchers zum Vorsitzenden und Laura 
Krakau zur Stellvertreterin gewählt. Die weiteren Mit-
glieder sind Svenja Vath, Anna Jorißen, Kai Metsches 
und Lena Preuth. 
 

Wir wünschen unseren Neugewählten viel Erfolg und 
Tatkraft für die kommenden zwei Jahre. 
 

 
 

Das Bild zeigt v.l.n.r.: Kai Metsches, Laura Krakau, 
Lukas Borchers, Anna Jorißen, Lena Preuth und Svenja 
Vath. 
 

******************************************************************************** 

Die komba gewerkschaft wünscht allen Kolleg*innen 
eine schöne und erholsame Urlaubszeit. Genießen Sie 
die Ruhe und den Abstand zu allen dienstlichen Belan-
gen. Kommen Sie gesund und erholt wieder.  
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Rechte u. Pflichten im Erzieher*innenalltag! 

 
Zu diesem Thema fand am 24.06.21 eine Veranstaltung 
der komba gewerkschaft Mönchengladbach statt. 
Die aufgeworfenen Fragen dazu waren vielfältig an 
diesem Nachmittag und gingen von Mehrar-
beit/Überstunden, Langzeiterkrankungen, Weiterbildun-
gen bis hin zu Gefährdungsbeurteilungen und Überlas-
tungsanzeigen. 
 
Axel Küppers als komba Vorsitzender und Vorsitzender 
des Personalrates stand 14 Erzieherinnen Rede und 
Antwort zu diesen Themen und beantwortete Fragen zu 
den rechtlichen Belangen, wo finde ich was und vor 
allem an wen wende ich mich um noch weitere Informa-
tionen zu erhalten 
 

 
 
Es wurde über zwei Stunden angeregt diskutiert und mit 
vielen praktischen Beispielen aus dem Kita-Alltag die 
stellenweise dramatische Situation vor Ort dargestellt. 
 
Viele Fragen konnten wir klären und bieten eine weitere 
Veranstaltung an, die am 29.09.2021 stattfinden soll 
zum Thema „Neue Regelungen im Kibiz und was be-
deuten diese für unsere Arbeit!“ 
Dazu haben wir die stellvertretende komba Landesvor-
sitzende Sandra van Heemskerk eingeladen, die uns 
aus erster Hand dazu auf den neusten Stand bringt. 
 
Wir freuen uns auf diese weitere Veranstaltung und auf 
anregende Diskussionen mit euch! 
 
Für Anregungen und Rückfragen steht unser freigestell-
tes Personalratsmitglied Martina Meinhardt gerne zur 
Verfügung. 
 

 

 Beförderungen 

 
Annähernd 80 Kolleg*innen konnten am 02.07.2021 im 
Ratssaal Abtei ihre wohlverdienten Beförderungsur-
kunden aus der Hand von Oberbürgermeister Felix 
Heinrichs entgegennehmen. Zuvor war die notwendige 
Haushaltsgenehmigung der Bezirksregierung einge-
gangen, ohne die, die Beförderungen nicht möglich 
gewesen wären.  
 
Mit der Genehmigung des Haushalts 2021/2022 kön-
nen dann auch die noch anstehenden Beförderungen 
bis 31.12.2022 zeitnah ausgesprochen werden, wenn 
keine unvorhergesehene Haushaltssituation eintritt.  
 
Die komba gewerkschaft gratuliert allen Beförderten 
ganz herzlich. 
 
komba NRW - Wahlen  

 
DANKE, für euer Vertrauen und eure Stimme!  
 

 
 
Vor kurzem wurde ich als stellvertretende Landesvor-
sitzende der komba gewerkschaft nrw (mit dem besten 
Ergebnis in diesem Wahlgang) wiedergewählt.  
 
Ich freue mich sehr über diese besondere Anerken-
nung und Bestätigung meiner Arbeit in den vergange-
nen 5 Jahren. Dieses tolle Ergebnis gibt mir zu meiner 
Motivation noch mehr Kraft und Rückenwind für die 
Herausforderungen der nächsten 5 Jahre. 
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit hochmoti-
vierten "neuen" und "alten" Kollegen*innen im Ge-
schäftsführenden - und Landesvorstand und natürlich 
auf die Begegnungen und die Zusammenarbeit mit den 
kombaner*innen an der Basis. Dies ist und bleibt für 
mich immer das Besondere in meinem Job! 
 
Herzliche Grüße 
Sandra van Heemskerk 
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Attraktive Arbeitgeberin?? 
 

Der Kampf um die Fachkräfte ist in vollem Gange.  
Aber nicht nur die Rahmenbedingungen der Arbeitswelt 
sind wichtig, auch der erste Eindruck, den Interessen-
ten von einem möglichen neuen Arbeitgeber der Stadt-
verwaltung Mönchengladbach erhalten.  
Zurzeit werden die Vorstellungsgespräche pandemie-
bedingt via Videokonferenzen durchgeführt. Sollte es 
aber in absehbarer Zeit wieder zu Präsenzvorstellungen 
der Bewerbenden beim Fachbereich Personalmanage-
ment auf der Wilhelm-Strauss-Straße kommen, muss 
dringend das äußere Erscheinungsbild des Verwal-
tungsgebäudes verändert werden. 
 
Die gesamte Außenanlage vor dem Haus, insbesonde-
re der Zugangsbereich, ist heruntergekommen, ver-
wahrlost, verwildert und ungepflegt. Das ist der Ein-
druck, den die dringend benötigen Fachkräfte von ihrer 
neuen Arbeitgeberin Stadtverwaltung erhalten. 

 

 
 
Würden Sie bei diesem Anblick bei diesem Arbeit-
geber anfangen wollen? 

 

Kleine Dinge die Freude bereiten 
 

Seit Fertigstellung der neuen Sportanlage an der Rad-
rennbahn fehlte es an einer geeigneten Unterkunft für 
die dortigen Platzwarte. In intensiven Verhandlungen 
unseres komba Personalrates Paul Kohnen mit den 
Verantwortlichen des Fachbereichs 40 konnte nun eine 
Containerlösung gefunden werden. 
   

 
  

 Liken Sie uns auf Facebook 
 

Auch die komba gewerkschaft Mönchengladbach ist in 
Facebook vertreten. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
unsere Seite „liken“ würden. Sie finden uns wie folgt: 
 

https://www.facebook.com/kombamg/ 
 

 
 

 

komba Homepage 
 
Unter www.komba-mg.de haben Sie die Möglichkeit 
sich über unsere Aktionen, Veranstaltungen und vieles 
mehr zu informieren.  
 
Hier finden Sie auch zahlreiche Bilder von Fahrten und 
Veranstaltungen, aber auch wichtige Neuigkeiten aus 
dem Landesvorstand oder des Tarif- und Beamten-
rechts. Ein Besuch lohnt sich.  
 

Neues komba Gesicht im Personalrat 

 
Ab dem 01.07.2021 verstärkt unser komba Kollege 
Reinhard Richter die freigestellten Personalratsmit-
glieder. Er wurde vom Personalrat für einen Anteil von 
50 % von seiner dienstlichen Tätigkeit im FB 63 freige-
stellt.  
 

 
 
Schwerpunkte seiner Arbeit werden die Betreuung des 
technischen Dezernates, Tariffragen und die Zusam-
menarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung sein.  
 

Dienstvereinbarungen 
 
Der Personalrat steht in Verhandlungen mit der Verwal-
tung über den Abschluss verschiedener Dienstverein-
barungen. So zum Beispiel DV Mobile Arbeit, DV Gleit-
zeit, DV alternierende Telearbeit. Aber auch die übrigen 
Dienstvereinbarungen müssen überarbeitet, angepasst 
und modifiziert werden. Wir werden aktuell berichten.  

 


