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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Als neu gewählte komba Bundesleitung möchten wir uns zunächst bedanken für das 
Vertrauen der Landes- und Mitgliedsgewerkschaften. Deren Delegierte haben über 
die Zusammensetzung des Teams entschieden, das die Arbeit der komba Bundesorga-
nisation in den nächsten Jahren verantwortet. 

Diese Arbeit wollen wir gemeinsam mit den Landes- und Mitgliedsgewerkschaften 
und deren Mitgliederbasis bewerkstelligen. Denn unsere Mitglieder sind nicht nur das 
Fundament unserer Gewerkschaftsarbeit, sie sind auch das Ziel: Sie sind es, die von 
den erreichten Ergebnissen und Vorteilen profitieren sollen.

Und das gleich in mehreren Feldern: Eine positive Einkommensentwicklung wird erst 
durch mitgliederstarke Gewerkschaften erreicht. Durch den Rechtsschutz wird ge-
währleistet, dass Ansprüche geprüft und gegebenenfalls durchgesetzt werden; bei 
der Risikoabsicherung und bei Einkäufen können bessere Konditionen genutzt wer-
den; für Informationen stehen zuverlässige Quellen zur Verfügung; bei der Qualifi-
kation kann auf gute Angebote zurückgegriffen werden; und alle Mitglieder sind  
Teil einer tollen Gemeinschaft!

Diese komba Vorteile haben auch deshalb ein großes Gewicht, weil wir mit dem dbb 
beamtenbund und tarifunion einen starken Dachverband an unserer Seite haben. 
Zum dbb gehören die Fachgewerkschaften des öffentlichen Dienstes, damit ist er der 
einzige gewerkschaftliche Spitzenverband des öffentlichen Dienstes. Dort werden ge-
meinsame Interessen gebündelt und mit voller Kraft vorangetrieben.

Deshalb ist es mehr als sinnvoll, wenn die komba gewerkschaft als eine der größten Mit-
gliedsgewerkschaften des dbb dessen Arbeit mitgestaltet und stärkt. Dies geschieht, in-
dem wir auch in den dortigen Gremien auf Bundes- und Landesebene Verantwortung 
übernehmen und indem wir unsere Ziele zum Gegenstand der Arbeit des dbb machen.

Bereits die Zahl der Anträge, die auf unserem komba Bundesgewerkschaftstag be-
schlossen wurden, zeigt, dass wir viele wichtige Themen zu bewegen haben, weit 
über Einkommensentwicklungen hinaus – auch wenn gerade eine wichtige Einkom-
mensrunde läuft: die Tarifrunde der Länder, die ergänzende Bedeutung für die Beam-
tinnen und Beamten der Länder und Kommunen hat. Hier wollen wir ein gutes Ergeb-
nis erreichen, das eine Anerkennung der Leistungen der Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort widerspiegelt und die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes sicherstellt. 
Durch Aktionen werden wir entsprechenden Druck aufbauen müssen. Bitte beachten 
Sie die Informationen vor Ort, auf unserer Homepage sowie in den sozialen Medien.

Ganz sicher wird uns eine weitere Wahl intensiv beschäftigen: das Ergebnis der Bun-
destagswahl. Der Koalitionsvertrag – wenn er denn steht – wird Auswirkungen auch 
auf den öffentlichen Dienst haben. Wir werden uns für ein ausgewogenes Verhältnis 
von Aufgaben und Ressourcen sowie für eine aus Sicht der Beschäftigten praktikable 
Umsetzung der Aufgaben einsetzen.

Es gilt, eine zeitgemäße Gewerkschaftsarbeit zu leisten, von der sich alle Alters- und Be-
rufsgruppen im öffentlichen Dienst angesprochen fühlen. Die Kombination der Mottos 
der Gewerkschaftstage der komba und der komba jugend ist unser gemeinsames Pro-
gramm: Fortschritt braucht Veränderung. Handeln. Wir. Jetzt. – MACHEN statt meckern!

Ihre komba Bundesleitung
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Delegierte entscheiden über Personen und Positionen

komba bleibt gut aufgestellt nach 
erfolgreichem Bundesgewerkschaftstag
Die komba kann’s: Weder unkalkulierbare Corona-
Auflagen noch ein kurzfristig erforderlich geworde-
ner Wechsel der Tagungsstätte in der heißen Pla-
nungsphase haben uns davon abbringen können, in 
Berlin einen erfolgreichen Bundesgewerkschaftstag 
über die Bühne zu bringen – als Präsenzveranstal-
tung! So geht die komba mit aktuellen Zielen und 
einem neu gewählten Führungsteam in die nächs-
ten Jahre.

 < Andreas Hemsing bleibt 
Bundesvorsitzender

Mit einem eindrucksvollen 
Wahlergebnis (99,19 Prozent) 
wurde Andreas Hemsing 
(Nordrhein-Westfalen) an  
der komba Spitze bestätigt. 
Die Delegierten haben damit 
gezeigt, dass sie hinter seinem 
Kurs stehen, die bewährte 
komba Arbeit fortzusetzen, 
dabei aber auch aktiv eine 
Weiterentwicklung zu gestal-
ten. Ganz im Sinne des Mottos  
des Gewerkschaftstages 
„Fortschritt braucht Verände-
rung. Handeln. Wir. Jetzt“.

Dafür steht die gesamte Bun-
desleitung, der auch drei neue 
Kollegen angehören: Chris-
toph Busch (Nordrhein-West-
falen) als zweiter Bundesvor-

sitzender, Adalbert Abt 
(Bayern) als einer der stellver-
tretenden Bundesvorsitzen-
den sowie kraft Amtes die 
vom Bundesjugendgewerk-
schaftstag neu gewählte Bun-
desjugendleiterin Isabell Mar-

kus. Wiedergewählt wurden 
– als stellvertretende Bundes-
vorsitzende – Sandra van 
Heemskerk (Nordrhein-West-
falen), Kai Tellkamp (Schles-
wig-Holstein und Sandra Mül-
ler (Rheinland-Pfalz). In den 
nächsten Ausgaben des kom-
ba magazins werden wir die 
Mitglieder der komba Bundes-
leitung näher vorstellen. 

 < Ehre, wem Ehre gebührt

Bei den Wahlen der Bundeslei-
tung hatten Hubert Meyers 
und Mareike Klostermann 
nicht erneut kandidiert. Mey-
ers wurde vor Kurzem pensio-
niert und möchte in der akti-
ven Gewerkschaftsarbeit 
etwas kürzertreten und Marei-

ke Klostermann wird sich in der 
komba auf das wichtige Feld 
der Frauenarbeit konzentrie-
ren. Da sich beide große Ver-
dienste in der Bundesleitung 
erworben haben, wurden sie 
zu Ehrenmitgliedern gewählt.

Die komba hat aber auch einen 
neuen Ehrenvorsitzenden: Uli 
Silberbach. Der Vorgänger von 
Andreas Hemsing hatte sein 
Amt niedergelegt, als er vor 
vier Jahren zum dbb Bundes-
vorsitzenden gewählt wurde. 
In seiner heutigen Funktion als 
dbb Chef hat er es sich natür-
lich nicht nehmen lassen, ein 
Grußwort an die Delegierten 
zu richten und die komba als 
wichtige Gewerkschaft unter 
dem dbb Dach zu würdigen.

 < Der Bundesgewerkschaftstag 
hat Andreas Hemsing mit einem 
starken Mandat als Bundesvor-
sitzender ausgestattet.

 < Die komba Bundesleitung; vorn: Sandra Müller, Andreas Hemsing, Chris-
toph Busch; hinten: Kai Tellkamp, Isabell Markus, Sandra van Heemskerk 
(von links); es fehlt Adalbert Abt.

 < Frisch gewählt als komba Vorsitzender und komba Ehrenvorsitzender: 
Andreas Hemsing und Uli Silberbach

 < Hubert Meyers und Mareike Klostermann wurden zu Ehrenmitgliedern 
gewählt.
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 < Delegierte sorgen für  
Basisorientierung

Die Mitgliederbasis wurde  
von über 180 Delegierten und 
Gastdelegierten repräsentiert. 
Sie wurden von den komba 
Landes- und Mitgliedsgewerk-
schaften entsandt und gewähr-
leisten, dass sich die Vielfalt der 
komba Mitglieder im höchsten 
Entscheidungsgremium der 
komba gewerkschaft wider-
spiegelt. Ihnen obliegen nicht 
nur die Wahlentscheidungen, 
sondern auch die Beratung und 
Beschlussfassung über die ein-
gereichten Anträge.

Dank guter Organisation durch 
die Bundesgeschäftsstelle und 
der Disziplin aller Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ist es gelun-
gen, die für aktuelle Verhältnisse 
große Personenzahl in einer Prä-
senzveranstaltung zusammen-
zubringen. Einmal mehr wurde 
deutlich, dass der Slogan „Nähe 
ist unsere Stärke“ einfach zur 
komba gehört und gleicherma-
ßen Mitgliedernähe und persön-
lichen Austausch als Grundlage 
der Entscheidungsfindung sym-
bolisiert. Dabei war, ist und 
bleibt es selbstverständlich, dass 
die jeweils bestehenden Vorga-
ben zum Gesundheitsschutz ein-
gehalten werden. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch auf 
eine öffentliche Veranstaltung, 
die eine große Zahl zusätzlicher 
Gäste bedeutet hätte, verzich-
tet. Doch die komba jugend ist 

gewissermaßen eingesprungen: 
Sie hatte im Rahmen des unmit-
telbar vorgeschalteten Bundes-
jugendtages eine politische  
Diskussion organisiert (siehe  
Bericht über den Bundes-
jugendtag auf Seite 7). 

 < Anträge

So blieb dem Bundesgewerk-
schaftstag genügend Zeit, den 
inhaltlichen Kurs der komba ge-
werkschaft abzustecken. Bei 
130 Anträgen, die den Delegier-
ten zur Beratung und Abstim-
mung vorlagen, ist eine Menge 
Material zusammengekommen, 
das erfasst, bewertet und ge-
wichtet werden musste. Titel 

wie „Nachwuchsförderung“, 
„Chancengleichheit beschleuni-
gen“, „Schutz vor psychischen 
Belastungen am Arbeitsplatz“, 
„Pflegezeit analog zur Eltern-
zeit“, „Reform der Kranken-
hausfinanzierung“, „Streikrecht 
in kirchlichen Einrichtungen“, 
„Digitalisierung von Kinderta-
geseinrichtungen“ oder „Flexib-
le Altersgrenzen“ lassen erken-
nen, mit welch vielfältigen 
Themen sich die komba ge-
werkschaft beschäftigt. 

 < komba  
Bundesfachbereiche

In der Sacharbeit – also auch 
bei der Umsetzung von An-

trägen – wird die Bundes-
leitung von Bundesfachbe-
reichen unterstützt. Die 
Bundesfachbereiche sorgen 
dafür, dass besondere Belan-
ge von Beschäftigten in spe-
zifischen Aufgabenbereichen 
in die Gewerkschaftsarbeit 
einfließen. Dem Bundesge-
werkschaftstag obliegt die 
Wahl der jeweiligen Vorsit-
zenden. 

Die Ergebnisse: Der Bundes-
fachbereich „Gesundheit und 
Pflege“ wird von André Vol-
mer verantwortet, für „Feu-
erwehr und Rettungsdienst“ 
ist Valentino Tagliafierro zu-
ständig, der „Sozial- und Er-
ziehungsdienst“ obliegt Ingo 
Bings, um die „Verkehrsflug-
häfen“ kümmert sich Nsimba 
Gore und die „Ver- und Ent-
sorgung“ überblickt Heiko 
Nickel.

Die Fachbereichsvorstände 
wurden durch den Bundes-
vorstand komplettiert. Über 
die Zusammensetzungen und 
die dortige Arbeit berichten 
wir im Zuge der Information 
über deren Aktivitäten und 
Sitzungen.  (kt)

Mehr Impressionen vom  
Bundesgewerkschaftstag  
folgen in der nächsten  
Ausgabe.

 < Die Delegierten haben über das Führungsteam und über Anträge abgestimmt

 < Eigentlich selbstverständlich, aktuell dennoch eine Besonderheit und Herausforderung: Der komba Bundesgewerk-
schaftstag wurde mit einem umfassenden Hygiene- und Sicherheitskonzept als Präsenzveranstaltung durchgeführt.

Alle auf diesen Seiten abgebildeten Personen sind vollständig 
geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet.
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„Bundesjugendleiter a. D.”

Christian Dröttboom: Erfahrungen und Perspektiven 
Aus der komba Bundesleitung ausgeschieden ist auch der ehemalige Bun-
desjugendleiter Christian Dröttboom. Er war kraft Amtes Mitglied dieses 
Gremiums. 

 < Du warst jetzt seit 2017 
Bundesvorsitzender der 
komba jugend. Wie sieht 
deine persönliche Bilanz 
aus?

Meine persönliche Bilanz fällt 
gut aus. Ich habe mir damals 
vorgenommen, die komba ju-
gend bund noch mal auf ein 
neues Niveau zu bringen. Mein 
Vorgänger Norman Rosenland 
hatte ja bereits gute Arbeit ge-
leistet, nur ich war mir sicher: 
Da geht noch mehr. Wir haben 
uns damals vorgenommen, die 
jugendpolitischen Organisatio-
nen etwas mehr zu beschäfti-
gen, und wollten auch das Se-
minarangebot erweitern. Das 
„Better Start Now“-Seminar ist 
das beste Beispiel dafür. Zusätz-
lich habe ich mir gewünscht, 
meine persönliche Note einzu-
bringen. Da war unter anderem 
mein Ziel, dass die gewählte 
Bundesjugendleitung von 2017 
bis zum Ende der Amtszeit mit 
Freude im Amt bleibt – dafür 
benötigt man eine gute Ar-
beitsatmosphäre. Auf solchen 
Positionen ist die Fluktuation ja 
meistens besonders stark. Aber 
wir haben das alles geschafft. 
Das finde ich klasse. 

 < Wenn du zurückblickst, 
was ist dir besonders  
positiv in Erinnerung  
geblieben? 

Besonders gut bleibt mir der 
Zusammenhalt meiner Bun-
desjugendleitung im Kopf. Mit 
Valentino, Susanne, Maria und 
Benni – und natürlich auch Jas-
min und Karoline – hat mir je-
des Treffen Spaß gemacht und 
wir hatten immer eine gute 
Verbindung. Auch Corona hat 
dem keinen Abbruch getan. 
Außerdem habe ich mich per-
sönlich sehr darüber gefreut, 

dass der Draht zum ehemali-
gen Bundesvorsitzenden Uli 
Silberbach und den Mitglie-
dern der Bundesleitung immer 
sehr gut war. Uli zu Beginn und 
besonders sein Nachfolger An-
dreas Hemsing haben sich im-
mer besonders um die Jugend 
gekümmert und mich gut auf-
genommen in Berlin. Andreas 
Hemsing ist für mich ein Para-
debeispiel für einen guten Um-
gang mit uns jungen Leuten. 
„Fördern und fordern“ passt  
da glaube ich ganz gut.

Ganz besonders in Erinnerung 
bleiben mir aber auch die vie-
len unterschiedlichen Men-
schen, denen ich begegnet bin. 
Diese Treffen waren immer von 
Freundlichkeit, Respekt und ei-

nem guten Umgang miteinan-
der geprägt. Alles Attribute, 
die man sonst nicht mehr so 
häufig in der Gesellschaft fin-
den kann – bei der komba hin-
gegen schon. 

 < Was gibst du deiner 
Nachfolgerin Isabell 
Markus und den anderen 
BJL-Mitgliedern mit auf 
den Weg?

Ich werde Isabell gar nicht viel 
mit auf den Weg geben. Sie 
wird schon ihre eigenen Ideen 
und Vorstellungen haben und 
ihren Weg gehen, da bin ich 
mir sicher. Der wichtigste Tipp, 
den ich allerdings jedem geben 
würde, ist, immer authentisch 
zu bleiben. Unsere Mitglieder 

haben ein feines Gespür dafür, 
ob jemand flunkert oder es 
ernst meint. Außerdem kommt 
es besonders im Jugendbereich 
und jetzt in der „Nach-Corona-
Zeit“ darauf an, unserem Mot-
to „Nähe ist unsere Stärke“ 
mehr denn je treu zu bleiben. 
Nur durch den persönlichen 
Kontakt haben wir auch künf-
tig gute Chancen, uns dem 
Wettbewerb mit unserem ge-
werkschaftlichen Mitbewerber 
zu stellen oder vielleicht in 
dem ein oder anderen Bereich 
zu überholen.

Aber: Ich bin mir sehr sicher, 
dass die neue Bundesjugend-
leitung das auf dem Schirm ha-
ben und genau diese Dinge im 
Blick halten wird. 

 < Schluss mit dem Amt  
als Bundesjugendleiter, 
aber nicht mit der kom-
ba. Was kommt jetzt? 
Wo sehen wir dich wie-
der? 

Die Arbeit in und für die komba 
geht weiter. Erst im Juli wurde 
ich in den geschäftsführenden 
Vorstand der komba nrw ge-
wählt.

Ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit mit meinen Kolle-
ginnen und Kollegen in diesem 
Gremium und habe richtig 
Bock darauf, etwas zu bewe-
gen. Man merkt, dass wir eine 
Art Aufbruchstimmung in der 
komba haben. Aber ich sage 
auch: Wir müssen vorankom-
men und langsam mal in den 
zweiten Gang schalten. Dazu 
müssen wir auch an der ein 
oder anderen Stellschraube 
drehen beziehungsweise Dinge 
verändern. Aber das werden 
wir und dann wird es auch gut.

Außerdem bin ich noch fest in 
meinem Heimatortsverband, 
dem komba ov bonn, veran-
kert. Du siehst, mir wird nicht 
langweilig.  

 < „Bundesjugendleiter a. D.“ Christian Dröttboom

 < Verabschiedung der „alten“ Bundesjugendleitung
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komba Bundesjugendgewerkschaftstag

MACHEN statt meckern
Unter diesem Motto fand der Gewerkschaftstag 
der komba jugend statt – genau einen Tag vor 
dem Bundesgewerkschaftstag. Und das Motto 
war Programm: Es wurde „gemacht“, nämlich  
gewählt, gestaltet und – coronakonform –  
gefeiert.

 < Neue Bundesjugend
leitung

Im Mittelpunkt des Bundesju-
gendtages standen natürlich 
die Wahlen der Bundesjugend-
leitung. Die aus dem gesamten 
Bundesgebiet entsandten De-
legierten haben sich für diese 
Zusammensetzung des Lei-
tungsgremiums entschieden: 
Bundesvorsitzende wurde  
Isabell Markus (Nordrhein-
Westfalen), als zweite Bundes-
vorsitzende wurde Maria 
Schiemann gewählt und als 
stellvertretende Bundesvorsit-
zende fungieren Alina Dick
meis und Yannick Weiß (beide 
Nordrhein-Westfalen) sowie 
Waldemar Schuckmann 
(Rheinland-Pfalz).

Während Maria Schiemann  
Erfahrungen aus der letzten 
Wahlperiode einbringt, sind 
alle anderen neue Mitglieder 
der aktuellen Bundesjugendlei-
tung. Beste Voraussetzungen 
für Entwicklung und Umset-
zung innovativer Ideen für die 
Gewerkschaftsarbeit – eben 
„MACHEN statt meckern“. Von 

den bisherigen Mitgliedern der 
Bundesjugendleitung, deren 
Bilanz positiv herausgestellt 
wurde, wurden verabschiedet: 
Christian Dröttboom als Bun-
desjugendleiter sowie Valen
tino Lombardo, Susanne Au
mann sowie Benjamin Lange.

 < Öffentliche  
Veranstaltung

Das Motto könnte ergänzt 
werden um „Wir statt Virus“ 
– denn bei der öffentlichen 
Veranstaltung, die trotz aller 
Widrigkeiten hervorragend auf 
die Beine gestellt wurde, ging 
es um die Zukunft der jungen 
Menschen im öffentlichen 
Dienst.

Von den jugendpolitischen Or-
ganisationen der Parteien ha-
ben sich Manon Luther (Jusos), 
Constantin Borges (Julis) und 
Maximilian Schulz (Linksju-
gend), ergänzt um Philipp 
Mierzwa (dbb jugend), den Fra-
gen von Nikita Splitt (komba 
Jugendreferentin) gestellt. Un-
terschiedliche Positionen rund 
um den öffentlichen Dienst, 

etwa zum Berufsbeamtentum, 
zur Auswirkung der Bürgerver-
sicherung, wurden debattiert. 
Hier gab es sicher einige Steil-
vorlagen, die die Bundesju-
gendleitung bei ihrer Arbeit für 
die Belange der Nachwuchs-
kräfte aufgreifen wird.

 <  Arbeitstagung

Bei der Arbeitstagung wurden 
die inhaltlichen Grundlagen 
für die künftige Gewerk-
schaftsarbeit der komba ju-
gend gelegt. Wie wichtig es 
ist, in Politik und Gesellschaft 
das Bewusstsein für die Be-
deutung des öffentlichen 
Dienstes zu fördern, wird be-
reits in der verabschiedeten 
Entschließung zum Thema 
„Keine Gewalt im öffentlichen 
Dienst“ deutlich. Dort heißt 
es: „Ohne die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes 
geht es nicht! Sie sind diejeni-

gen, die dafür sorgen, dass 
das alltägliche Leben funktio-
niert. Ohne jene Menschen, 
die für Sicherheit und Ord-
nung sorgen, vor Feuer oder 
lebensbedrohlichen Erkran-
kungen retten, die sicherstel-
len, dass jederzeit Wärme, 

Licht oder fließend Wasser  
zur Verfügung stehen, welche 
Busse oder Straßenbahnen 
fahren, Kinder bei ihrer Ent-
wicklung begleiten oder Ver-
wandte pflegen, Dokumente 
ausstellen sowie öffentliche 
Straßen und Parks sauber hal-
ten, geht es nicht. Denn das 
sind die Menschen, die Ver-
antwortung tragen und dafür 
sorgen, dass das Leben in 
Städten, Gemeinden, Kreisen 
und Bezirken bequemer, ge-
ordneter, sicherer und unkom-
plizierter ist.“ Ziel der komba 
ist es, dies sicherzustellen  
und zu optimieren. (kt)  < Politische Diskussion im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung

 < Die neue Bundesjugendleitung: Maria Schiemann, Isabell Markus, Yannick 
Weiß und Waldemar Schuckmann (von links); es fehlt Alina Dickmeis.
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 < komba shop 

Der komba Werbemittelshop
Im komba shop stehen den komba Landesgewerkschaften und de-
ren Untergliederungen Werbemittel mit komba Aufdruck zur Verfü-
gung. Darunter befinden sich unter anderem Produkte fürs Büro,  
für Aktionen und Veranstaltungen sowie Werbemittel der komba 
jugend.

Die Angebote im komba shop werden regelmäßig aktualisiert. Neue 
Werbemittel gibt es beispielsweise zu den Personal- und Betriebs-
ratswahlen und zu Aktionen wie Demonstrationen und Streikaktio-
nen rund um die Tarif- und Einkommensrunden. Sie werden direkt 
auf der Startseite angekündigt. Ebenso die Sonderangebote. Aber 
auch sonst werden immer wieder neue Produkte für die komba  
entworfen und in den Werbemittelshop gestellt.

Über die Produktansicht können alle Werbemittel eingesehen, über 
die Filter eine Auswahl getroffen werden. Zu jedem Produkt gibt es 
eine genaue Beschreibung mit Angabe der noch vorhandenen Men-
ge. Sie sind alle sofort lieferbar.

Der komba shop ist zur erreichen unter: www.komba-shop.de

komba Jahrbuch TVöD 2022 

Jetzt zum Sonderpreis 
bestellen
Die komba bildungs- und  
service gmbh bietet Ihnen  
in Zusammenarbeit mit dem 
WALHALLA Verlag wieder ein 
komba Jahrbuch an, aktuelle 
Ausgabe für 2022, in der kom-
mentierten Textfassung des 
aktuellen Tarifrechts der Kom-
munen 2022. Das Jahrbuch 
können Sie zu einem Sonder-
preis von 29,95 Euro brutto 

zuzüglich Porto und Versand 
(Ladenpreis 41,50 Euro brut-
to) erwerben. Das gebundene 
Werk umfasst rund 1 360 Sei-
ten und wird ungefähr Mitte 
November 2021 ausgeliefert.

Ihre Bestellung geben Sie  
bitte bis spätestens zum  
19. Oktober 2021 über unser 
 Onlinebestellformular auf,  

zu erreichen un-
ter: https://bit.
ly/2W6wb8b. 
Sollte die Min-
destbestellmen-
ge erreicht sein, 
wird die Bestell-
abfrage verlän-
gert. Eine 
 entsprechende 
Info wird recht-
zeitig  verschickt.

Fragen beantwor-
tet Antje Kümmel 
 unter Telefon 
0221.91285228 
oder per E-Mail  
unter kuemmel@
komba.de.  
 

Nachruf 
Am 27. August 2021 verstarb unser geschätzter 
Kollege Rudi Thurn mit 74 Jahren in seiner  
Heimatstadt Freiburg. 

Viele Jahre war er für die komba gewerkschaft und später für 
die BTBkomba in Baden-Württemberg aktiv. Zunächst als Lan-
desjugendvertreter, dann stellvertretender Landesvorsitzender, 
schließlich bis 2011 als Landesvorsitzender setzte er sich mit 
viel Ausdauer und Herz für das Wohl der Beschäftigten in den 
Kommunalverwaltungen ein. Kraft seines Amtes als Landes-
vorsitzender war Rudi Thurn lange Jahre, nicht zuletzt auf-
grund seiner menschlichen Art im Umgang, angesehenes  
Mitglied im Bundesvorstand der komba gewerkschaft. 

Wir trauern um einen engagierten und geschätzten Kollegen.
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