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Herzl ichen Glückwunsch 

Wir gratulieren zum Geburtstag im 

Juni und wünschen 

Gesundheit, 

Glück und alles 

Gute. 

01. Stefan Mock 
02. Ingrid Wagner 
03.  Bruno Schumacher 
04. Walter Follmann 
05. Bertram Wagner  
12. Klaus Zeimet 
14. Heribert Jacobs 
20. Wilhelm Schweitzer 
 Wolfgang Köck   (70) 
 Gerhard Kuhn 
23. Friedhelm Weisgerber 
28. Kathrin Theil 
30. Michael Koppenburg 
 Martin Schneider 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Wanderung am Muttertag 
 
Unsere Wanderung durch den Scheidwald und 
das anschließende kleine Grillfest waren ein 
voller Erfolg. Ich gebe es zu- zunächst hatte ich 
im Hinblick auf den Termin ein wenig Bedenken, 
die jedoch sehr schnell durch die zahlreichen 
Anmeldungen zerstreut wurden. 
Über fünfzig Teilnehmer konnten wir beim Start 
am Waldparkplatz zählen - toll, es geht doch. 
Nach gut 1 ½ Stunden Wanderung trafen wir an 
der Schutzhütte „Försterwiese“ ein. Bei kühlen 
Getränken, Schwenker und Wurst vom Grill waren 
die Strapazen des Vormittags schnell vergessen. 
Mein besonderer Dank geht an unser 
Organisationsteam - gute Arbeit!!! Auf dem 
Gruppenbild waren schon nicht mehr alle da - 
beim nächsten Mal werden wir versuchen alle 
aufs Foto zu bringen. 
 

 
Eine gelungene Veranstaltung, die wir sicher 
wiederholen werden. 
Weitere Fotos gibt es auf:      www.ipa-merzig.de 

 
 
 
 



Dreiländereck-Kurier 
 
 

 
am 2. Juni 2016, 

ab 19:00 Uhr, 
im Ellerhof in Merzig 

--------------- 

 
Die Urlaubszeit steht bevor. 
 
Allen die in den wohlverdiensten Urlaub 
starten eine gute Reise, erholsame und 
erlebnisreiche Tage. Kommt wieder 
wohlbehalten nach Hause zurück. 
Insider-Tip: IPA Freunde findet man fast 
 überall  auf der Welt.  
 
Aber auch denen, die zuhause bleiben, eine 
gute Zeit.  

 
 
Ein Wort zu unserer Verbindungsstelle 
 
 
Wir haben zur Zeit 109 Mitglieder.  Die magische 
100 wurde vor längerer Zeit überschritten und es 
zeichnet sich auch ab, dass wir dauerhaft über 
100 bleiben können. 
Von daher ist Zufriedenheit angesagt - oder? 
Obwohl wir bei den letzten Werbeaktionen 
einige junge Freundinnen und Freunde gewinnen 
konnten, ist der Anteil der „Alten“ doch sehr 
hoch. Ich darf dies so sagen, da ich (wenn auch 
nur statistisch) ebenfalls zu dieser Gruppe zähle. 
52 IPA´ler im Dreiländereck sind 61 Jahre und 
älter. Eine gesunde Mischung aus allen 
Altersschichten tut sicher gut, da jeder von dem 
anderen etwas lernen kann. 
 
Wenn es jedoch um die Zukunft unserer 
Vereinigung geht, so dürfen wir den 
„Verjüngungsprozeß“ nicht aus den Augen 
verlieren. 
 

 
WIR sind also gefordert und zwar ALLE. Wenn wir 
es nicht schaffen die jungen Kolleginnen und 
Kollegen von der Bedeutung unseres Zusammen-
schlusses zu überzeugen, wer soll es dann 
bewerkstelligen. 
 
Es reicht aber nicht aus, dass wir Mitglieder auf 
dem Papier haben. AKTIVE IPA Freundinnen und 
Freunde brauchen wir.  
 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass heute sehr 
viel geboten wird. Wer will da noch in seiner 
Freizeit etwas mit seinen Kolleginnen und 
Kollegen unternehmen.   
 
Schauen wir jedoch einmal etwas über den Zaun. 
Die IPA beschränkt sich nicht nur auf die eigene 
VbSt. Arthur Troop suchte den Kontakt über die 
Landesgrenzen hinaus und den gibt es heute. 
Was in den Gründerjahren sicherlich beschwer-
lich war, ist durch die neuen Medien sehr viel 
einfacher geworden. 
 
Ich habe die IPA erleben und sehr viele nette 
Menschen kennenlernen dürfen. Viele Kontakte 
wurden zu Freundschaften und bestehen bereits 
über viele Jahre. Von daher liegt mir unser 
Freundschaftsverein sehr am Herzen. Mich freut 
es ganz besonders, dass wir in unserer VbSt 
Menschen haben, denen es genau so geht wie 
mir.  
 
Es freut mich ganz besonders, wenn (junge) 
IPA´ler(innen) die Gelegenheiten nutzen um im 
Ausland zu hospitieren oder auch nur persönliche 
Kontakte suchen. Soweit es mir möglich ist, 
unterstütze ich diese Vorhaben auch sehr gerne. 
 
Wenn ich jetzt sehe, welche Zeilenzahl das „eine 
Wort“ erreicht hat, hege ich die Befürchtung, 
dass es nicht gelesen wird. Obgleich sonst sehr 
kurze Artikel angesagt sind (sonst liest es keiner) 
sollten wenige Ausnahmen erlaubt sein. 
 
Zusammenfassung: 
Schauen wir uns in unserem Umfeld, in unserer 
Dienststelle einmal um. Wer von unseren (jungen)  
 



Dreiländereck-Kurier 
 
 
Kolleginnen und Kollegen ist noch nicht in der 
IPA und warum ist das so.  
Der Vorstand ist gerne bereit bei der 
Überzeugungsarbeit zu unterstützen. Meldet 
euch einfach. 
 
Euer Gerhard 
 
Hinweis: 
Marcel Scheid wird bei einem der nächsten 
monatlichen Stammtische seine IPA Erfahrungen 
in Wort und Bild vorstellen. Hierzu wollen wir 
auch Nichtmitglieder einladen. 
 
 
 
14. Int. Dreiländermarsch in Perl 
 
Am Freitag, dem 27. Mai startete die 14. Auflage 
des Dreiländermarsches im Schengen - Eck. Die 
PI Merzig hatte eingeladen und 24 Mannschaften 
aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, 
Frankreich, Belgien und Luxemburg gingen an 
den Start. Daneben waren auch Mannschaften 
der Bundespolizei und der Gemeinsamen Stelle 
für Polizei und Zollzusammenarbeit in Luxemburg 
mit dabei. Natürlich durfte die 
Pensionärsmannschaft  (60 plus)  nicht fehlen. 
 
Eine anspruchsvolle und landschaftlich sehr 
reizvolle Strecke, die auch über luxemburgisches 
und französisches Territorium führte, war zu 
absolvieren.  Unterwegs waren Aufgaben im 
Team zu bewätigen. Zielübungen mit einem 
Feuerwehrschlauch, Abseilen von einer Brücke, 
Gleichschritt auf Skiern, Schießen und das 
Ausfüllen eines Fragebogens forderte die 
Teilnehmer. 
 
Platz 1 konnte die Mannschaft der Equipe de 
marche de la Police Grand Ducale für sich 
verbuchen. Platz 2 ging an eine Mannschaft des 
ZVD Merzig und auf Platz 3 folgten die 
Mannschaft der Polizei St. Vith und das zweite 
Team des ZVD Merzig. 
 
 
 

 
Den Siegermannschaften gratulierte der Leiter 
der IPA Landesgruppe und überreichte ihnen 
Weinpräsente. Die Landesgruppe unterstützt die 
Veranstaltung schon seit Beginn. 
 

 
Christian Schmidt gratuliert Yves Dostert, dem 
Mannschaftsführer der Marschgruppe aus Luxemburg. 

 
 
Steubenparade 2017 
 
In jedem Jahr findet im September in New York 
die Steubenparade statt. Hierzu lädt die IPA New 
York zusammen mit dem NYPD zur Teilnahme (in 
Uniform) ein.  
 
Neben der eigentlichen Parade gibt es ein sehr 
ansprechendes Begleitprogramm.  
 
Interesse geweckt? 
Einfach nachfragen.  

 
 

 
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) 


