
Wie aus einem Verkehrsvergehen Freundschaft wurde.

In unserer Stadt Bad Oeynhausen wurde im Jahre 1964, von Angehörigen der hiesigen Polizeistation,
eine IPA – Verbindungsstelle gegründet. Das ist ein weltweiter Zusammenschluß von Menschen, die im
Polizeidienst tätig sind. Deren Motto heißt: „Dienen durch Freundschaft“. Von Anfang an war ich mit
diesem Verein, der in der „Alten Schule“ im Ortsteil Volmerdingsen sein Zuhause hatte, sehr eng
verbunden. Ich war häufig, bei allen möglichen Veranstaltungen, in deren Heim, dem „Thielker Haus“. So
auch bei Empfängen von Polizeibeamten aus allen möglichen Teilen der ganzen Welt. Einen Beitrag zu
deren Sammlung von Polizeiausrüstungen, konnte ich durch eine Dienstmütze der Moskauer Polizei,
leisten. Die hatten mir Angehörige der Sowjetischen Militärmission in Bünde besorgt. Ich kann mich sehr
gut daran erinnern, daß sich darüber einer der damals Aktivsten in der IPA, Karl Reichenberg, sehr gefreut
hat.

Der Grund, warum ich das hier schreibe, ist folgender: Direkt nach Aufgang der Grenzen der damaligen
DDR, bin ich nach Halberstadt gefahren, um dort Kontakt zu einem Autohaus, zwecks Zusammenarbeit,
aufzunehmen. Das hat dann später auch geklappt und wir haben recht viel Geld in eine zukünftige
Zusammenarbeit gesteckt. Nachdem unsere Verhandlungen mit der Treuhand fast abgeschlossen waren,
wir bereits etliche Mitarbeiter aus Halberstadt geschult hatten, durch ein Architekturbüro in Bad
Oeynhausen einen Entwurf für ein neues Autohaus hatten ausarbeiten lassen, eine Option für ein gut
gelegenes Grundstück hatten, die Zustimmung der Adam Opel AG in der Tasche hatten und fast alle
Mitarbeiter des Halberstädter Betriebes an einem Betriebsausflug von OPEL – Jäcker teilgenommen
hatten, kam die Nachricht unseres zukünftigen Partners, eines ehemaligen Stasioffiziers, daß man keinen
Wert auf eine Zusammenarbeit mit uns lege. Das Autohaus, das unser damaliger “Vertrauter“, ohne
westliche Hilfe, eröffnete, ist schon bald in die Insolvenz gegangen. Ich selbst habe es außerordentlich
bedauert, daß aus unserem Vorhaben nichts geworden ist. Hatten wir Westfalen doch bereits, Halberstadt
und die netten Menschen dort, richtig ins Herz geschlossen. Bei unserem gradlienigen Vorhaben, sind wir
leider Menschen in die Hände gefallen, die es mit der Ehrlichkeit noch nie so ernst genommen hatten.

Aber nun wieder zu meiner damaligen Reise nach Sachsen – Anhalt: Kurz vor meinem Ziel, wurde ich von
einem „Helfer der Volkspolizei“ angehalten und recht unfreundlich darauf hingewiesen, daß ich zu schnell
gefahren sei. Der Helfer war durch eine Binde am Arm gekennzeichnet und erinnerte mich sehr stark an
die Hilfspolizisten, die nach Ende des 2. Weltkrieges, als Wichtigtuer, bei uns die Bevölkerung in Rehme
schikanierten.

Freunde Volkspolizei

Hilfspolizei der DDR Hilfspolizei, nach dem 2. Weltkrieg



Der Vopo selbst war noch mit anderen Übeltätern, wie ich einer war, beschäftigt. Als ich nun von dem
Staatsdiener „verarztet“ werden sollte, habe ich den Mitarbeiter der Volkspolizei gefragt, wie meine
Geschwindigkeit denn gemessen worden sei.

Die Antwort war klar, deutlich und verständlich, wie es sich für Leute in diesem zum Glück
untergegangenen Staat gehörte: „Das habe ich gesehen!“ Weil ich wusste, daß Widerspruch nicht
geduldet wurde, habe ich sehr freundlich mit dem Vopo gesprochen und ihm erzählt, daß es bei uns einen
Zusammenschluß von Polizeibeamten aus der ganz Welt gebe, der IPA heiße. Das hat sein Interesse so
sehr geweckt, daß er die IPA Bad Oeynhausen und unseren Betrieb kurz danach, mit seinem
Dienstwagen, besucht hat.

Das „Thielker – Haus“ in Volmerdingsen



Ich wurde zur Feier des 50 jährigen Jubiläums der IPA – Verbindungsstelle Bad Oeynhausen am 6.
September 2014 von Armin Sieker, dem jetzigen Vorsitzenden, eingeladen. Dabei haben wir das damals
Erlebte noch mal ausführlich besprochen. So habe ich das Motto der IPA, „Dienen durch Freundschaft“
oder „Servo per amikeco“ doch früher schon mit Leben erfüllt.

Dieses Photo, aus der Neuen Westfälischen, zeigt die Besucher aus Halberstadt vor
unserer Ausstellungshalle in Rehme.

2. von links mein Bruder Walter, 3. mein Neffe Walter - Hubertus
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