Grußwort Landrat für das Neujahrskonzert mit dem Landespolizeiorchester NRW
02.02.2011 im Kurhaus in Gemünd
Mikrofon vorhanden, kein Rednerpult
Es gilt das gesprochene Wort!
Sperrfrist 18.30 Uhr.

Meine sehr verehrten Damen, liebe Herren,
"die Polizei, Dein Freund und Helfer" so sagt es der Volksmund
- und da ist was dran.
Ich brauche Ihnen nicht darzulegen, auf welche
unterschiedlichen Situationen dieser Satz zutreffen kann und
auch zutrifft.
Sicherlich haben die meisten von uns schon Momente erlebt, in
denen die Männer und Frauen in Grün (seit diesem Jahr im
Kreis EU in blau) einem aus der Patsche geholfen haben.
Am heutigen Abend geht es aber um eine Hilfe der ganz
besonderen Art.
Eine Hilfe, die aus Sicht der Polizei nicht ganz alltäglich sein
dürfte.
Dieser Hilfe bedürfen Kinder, die den Fortbestand unserer Welt
sichern sollen, die aber krankheitsbedingt eine schwere Bürde
auferlegt bekommen haben.
Die Polizei ist aber nicht der einzige Helfer in dieser Sache
heute Abend.
Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass ich die
Schirmherrschaft übernehmen durfte, für eine Veranstaltung
einer Wohltätigkeits INSTITUTION hier im Kreis Euskirchen.

Denn die Hilfe für krebskranke Kinder e.V Hilfsgruppe Eifel wird
in diesem Jahr 20 Jahre alt.
20 Jahre in denen Sie,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
zahlreichen Kindern helfen konnten, die in jungen Jahren die
schreckliche Krebsdiagnose bekommen haben.
Das von Ihnen gesammelte Geld wurde und wird dazu
verwendet, Kindern eine medizinische Behandlung zukommen
zu lassen, die diese in ihrer Heimat sonst nicht möglich
gewesen wäre.
Vor allem Kinder aus den ehemaligen Ostblockstaaten durften
hiervon profitieren.
Bei allem Engagement für bedürftige Kinder im Ausland
unterstützen sie aber auch die bedürftigen und kranken Kinder
hier in der Heimat.
So konnte aufgrund Ihrer Initiative eine
Kinderkrankenschwesternstelle in der Uni-Klinik in Bonn
geschaffen werden.
Diese kümmert sich vor allem um Patienten der Uni-Klinik, die
zu hause in der Eifel versorgt werden müssen.
Seit dem Jahr 2005 kümmern Sie sich um Ihre Patenkinder,
nämlich diejenigen Schülerinnen und Schüler der St. Nikolaus
Sonderschule in Kall und die Kinder des St- Raphael
Kindergartens in Sötenich.
Für beide Institutionen haben Sie nach dem Wegzug der
Belgier aus Vogelsang die Patenschaft übernommen.

Für beide Institutionen konnte ein Bus angeschafft werden; Sie
ermöglichen den Kindern dort jährliche Ferienmaßnahmen.
Meine Damen und Herren,
"last but not least" möchte ich mich bei jedem einzelnen
Zuhörer bedanken.
Denn ohne die ständige Bereitschaft eines treuen Publikums
Geld für Karten einer solchen Benefizveranstaltung
auszugeben, wäre die vielfältige finanzielle Unterstützung der
Kinder nicht möglich.
Ich bin sicher, wir werden heute wieder einmal ein wunderbares
Konzert des Landespolizeiorchesters erleben.
Wir hatten ja im letzten Jahr bereits das Vergnügen Ihrer Musik
zu lauschen.
Die Damen und Herren Musiker sind heute sogar in voller
Besetzung, nämlich mit über 40 Personen erschienen.
Ich freue mich auf ein reichhaltiges, musikalisches Repertoir, für
das Ihr Orchester ja berühmt ist.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
seien wir am heutigen Abend alle Freunde und Helfer
krebskranker Kinder im Kreis Euskirchen und in der Welt.
Öffnen wir unser Herz und unterstützen wir die Hilfe für
krebskranke Kinder e.V.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen gelungenen
Abend und gebe jetzt die Bühne frei für die Starbesetzung
unseres Landespolizeiorchesters NRW.
Vielen Dank

