
Liebe IPA-Freundinnen, 

liebe IPA-Freunde, 

liebe Gäste, 

 

schon wieder ist das Jahr zu Ende und jetzt sitze ich hier und suche nach 

Worten, um euch zu grüßen, um ein Grußwort aufs Papier zu bringen. 

Hat nicht schon Wilhelm Busch gesagt: „Eins-zwei-drei, im Sauseschritt – Läuft 

die Zeit, wir laufen mit.“ Ja, die Zeit läuft und wir laufen mit und können auf ein 

Jahr, pickepacke voll mit vielen Aktionen und Veranstaltungen, zurückblicken. 

Nicht unerwähnt bleiben muss die Arbeit, die einen großen Teil unserer Zeit im 

vergangenen Jahr in Anspruch genommen hat. 

Neben vielen freudigen Momenten gab es aber auch die Trauer, den Verlust 

einiger IPA-Freunde, die der Tod heimgesucht hat. In unserer Trauer müssen 

wir aber auch nach vorne blicken – denn die Zeit läuft und neue Ideen werden 

geboren oder lange schlummernde Ideen werden vielleicht umgesetzt.    

Endlich scheint es auch einen Durchbruch bei den Mitgliederzahlen - oder besser 

beim Alter neuer Mitglieder- zu geben. Haben doch gerade die letzten Monate 

zu vielen Telefonaten und/oder persönlichen Kontakten mit neuen jungen 

Mitgliedern geführt. Hier kommt uns die Politik entgegen: Der Hochsauerland-

kreis ist nicht mehr die „Endbehörde“ für viele; sondern nun werden auch junge 

Polizistinnen und Polizisten hierher versetzt. Gleichzeitig zeigt sich die neue 

Agilität der neuen Kolleginnen und Kollegen und diese Agilität brauchen auch wir 

in unserer Verbindungsstelle. Daher darf ich besonders auf den 12. April 

hinweisen. Hier wollen wir „den Jungen“ persönlich die IPA, die Arbeit der IPA, 

erläutern. 

Aber wir müssen auch verlässlich bleiben. Eine gewisse Routine hilft bei allen 

anstehenden Arbeiten und Aufgaben und so hoffe ich auf ein neues Miteinander.  

Viele Abläufe bremsen auch zum Teil – sind aber gerade in unserer großen Fläche 

erforderlich. 

Laufen wir also mit der Zeit – laufen wir gemeinsam in ein neues Jahr 2018 voller 

Überraschungen und Ideen. Aber genießen und bewahren wir auch zukünftig 

Vertrautes und Bewährtes – die Gestaltung liegt in unseren Händen. 

 

Hermann-Josef Meyer   -   Leiter der Verbindungsstelle 


