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Besuch beim Februar – 
Stammtisch 

 
John Korsel, den Webmaster 
der IPA Sektion Niederlande, 
konnten wir zum Februar -
Stammtisch im Ellerhof begrüßen.  
Vor 35 Jahren hatte John erstmals 
Kontakt zum Fanfarenkorps 
Kammerforst. Seit dieser Zeit  

findet er immer mal wieder den Weg nach Merzig 
zu seinen Freunden. So blieb es nicht aus, dass er 
auch vor etlichen Jahren mit unserer 
Verbindungsstelle Kontakt aufgenommen und 
dieser auch über die Jahre gehalten wurde. 
Nach dem Eintritt in den „polizeilichen“ 
Ruhestand übergab John den Vorsitz der IPA 
Haaglanden in jüngere Hände. Damit wurde 
seine IPA Arbeit nicht beendet. Als Webmaster 
der IPA hat er nun eine „Vollzeitbeschäftigung“ 
übernommen. 
Jetzt war er zum „Fasching“ nach Merzig 
gekommen und hatte seinen Besuch per Email 
bei uns angekündigt. Was lag näher, als sich 
beim monatlichen Stammtisch zu treffen und den 
Kontakt mit ihm aufzufrischen. 
Im Gespräch mit John stellte sich heraus, dass  
unsere niederländischen IPA Freunde mit den 
gleichen Problemen zu kämpfen haben wie wir. 
Auch bei ihnen scheint es nicht einfach zu sein, 
den Polizeinachwuchs zur aktiven Mitarbeit in der 
IPA zu bewegen. (gs) 

am 3.3.2016 

 
 

Herzlichen 
Glückwunsch 

 
Wir gratulieren zum Geburtstag und 

wünschen 

Gesundheit, 

Glück und alles 

Gute. 

 
04.03.  Eberhard Dreßler 
04.03.  Christian Gratz 
05.03.  Eberhard Becker 
07.03.  Gerhard Schneider 
11.03.  Rainer Schmitt 
13.03.  Jörg Rohles 
14.03.  Michael Schorn 
17.03.  Heinz Schumacher 
17.03.  Jürgen Ewerhardy 
29.03.  Norbert Zimmer 
29.03.  Reiner Meiers 
31.03.  Walter Freudenreich 
 

 

 



Dreiländereck-Kurier 
 

 
Willkommen 

in unserer Verbindungsstelle 
 
Eberhard Becker aus Harlingen, als 
Polizeibeamter in Rheinland-Pfalz bislang 
Mitglied der Verbindungsstelle Trier, wird mit 
Ablauf des Monats März in den Ruhestand 
verabschiedet. Aus diesem Grund hatte er den 
Wunsch zum Wechsel der Verbindungsstelle. Von 
uns ALLES Gute für den bevorstehenden 
Ruhestand.  
Wir freuen uns auf unseren „Neuen“, der seit 
1974 Mitglied in unserer Vereinigung ist und 
hoffen, dass er sich bei uns wohl fühlt. (gs) 
 

 
 

Aktivitäten in der 
Verbindungsstelle 

 
Wir werden uns in den nächsten Tagen mit 
dem Gesamtvorstand treffen. Wir wollen u.a. 
die Planung für 2016 in Angriff nehmen. 
Wer also noch Vorschläge oder Anregungen 
hat sollte sich an eines der 
Vorstandsmitglieder wenden oder eine Mail 
an uns schicken.  
Ich darf es noch einmal wiederholen; wir 
wollen nicht an den Interessen der Mitglieder 
vorbei planen. Uns wäre es lieber, wenn wir 
für und mit euch Aktivitäten planen und 
durchführen können. Also – her mit euren 
Ideen. 
Wir wollen versuchen ein attraktives 
Programm auf die Beine zu stellen und 
verbinden damit auch die Hoffnung auf einen 
entsprechenden Zuspruch bei unseren 
Veranstaltungen. Nur so können wir unsere 
Verbindungsstelle mit Leben erfüllen. (gs) 
 
 
 

 
Motorsägen - Führerschein 

 

 
Nachdem wir vor längerer Zeit schon mal 
zwei Lehrgänge angeboten hatten, wollen 
wir bei entsprechendem Interesse wieder 
einen Kurs zum Erwerb des Motorsägen-
Führerscheines anbieten. 
Interessenten bitte ich, sich möglichst bald 
bei mir zu melden  (06861 4204) oder eine 
Mail an uns zu schicken. Einzelheiten werden 
dann zeitnah mitgeteilt.  (gs) 
 

BITTE  tei lt  uns Änderungen  

(Erreichbarkeit über Mail,  Bankverbindung, 
Wohnanschrift )  zeitnah mit. Wir ersparen uns 
dadurch einen erhöhten Zeitaufwand und 
ggfls. auch unnötige Kosten.      DANKE! 

 
 

 
International Police Association (IPA) 

Verbindungsstelle Merzig 
„Dreiländereck“ 

66663 Merzig, Gutenbergstraße 30 
www.ipa-merzig.de 

ipa.merzig@arcor.de 
    VbSt Leiter:        Gerhard Schneider  (gs) 
    Sekretäre:          Michael Merl (mm)   
                         Bruno Schumacher (bs) 
    Schatzmeister:  Walter Freudenreich (wf) 
 

 


