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Sehr geehrte Mitglieder, Förderer, 

Freunde und Gäste der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, 

was für ein Jahr geht zu Ende? Zunächst isolierte uns mehr oder weniger der Lockdown bis 

zur Mitte des Jahres. Wir konnten folgerichtig „nur“ Online-Veranstaltungen anbieten. Es 

gelang uns aber mit interessanten und aktuellen Themen sowie kompetenten Vortragenden 

viele Teilnehmer zu erreichen. Mit der Katastrophe, die dann im Juli über das Ahrtal 

hereinbrach, mussten wir unsere Aktivitäten vollständig einstellen. Viele von Ihnen und auch 

einige Mitglieder des Vorstandes sind unmittelbar betroffen. Ich hoffe sehr, dass Sie nach 

dem Anfangsschock wieder auf einem guten Weg in die Zukunft sind. 

Das neue Jahr wollen wir nach dem allseits bekannten Slogan des Ahrtals angehen:  

Aufgeben ist keine Option 

Zurzeit können wir keinen gesicherten Planungsstand veröffentlichen. Im ersten Halbjahr 

2022 wollen wir aber wieder monatlich eine Veranstaltung durchführen und auch unsere 

Bildungsfahrt anbieten. Wann und wo wir damit beginnen, ist aber noch offen. Neben der 

Problematik einen geeigneten Veranstaltungsort zu finden, hängt vieles von der Entwicklung 

der Pandemie und den daraus resultierenden Einschränkungen ab.  

Auf https://www.gsp-sipo.de/organisation/landesbereich-iv/bad-neuenahr-ahrweiler und 

in der Tagespresse werden Sie aktuell über unser Programm informiert und wie gewohnt 

werden wir Sie wieder rechtzeitig einladen. Darüber hinaus gibt es aktuelle Informationen 

zur Sicherheitspolitik auf der Homepage der GSP unter: https://www.gsp-sipo.de 

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Ihnen viel Kraft für die Überwindung der 

Folgen der Flutkatastrophe, einen besinnlichen Advent, ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Für 2022 alles erdenklich Gute und 

Gottes Segen. Bleiben Sie gesund und interessiert. 

Mit herzlichen Grüßen aus dem vorweihnachtlichen Ahrtal 

Josef Schmidhofer            Bildquelle:www.foto-schweiz.net 
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