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Liebe IPA – Freunde, liebe Freunde der IPA,

im zu Ende gehenden Jahr 2013 hat die Verbindungsstelle Bremen ihren 50. 
Gründungstag gefeiert. Diese eindrucksvolle Feier und das begeisternde Be-
gleitprogramm haben den Stellenwert der IPA in Bremen und Bremerhaven, 
aber auch unsere Leistungsfähigkeit deutlich gemacht.
Der Senator für Inneres, Herr Ulrich Mäurer, hielt in Gegenwart von vielen na-
tionalen und  internationalen Gästen im traditionsreichen Schütting die Lauda-
tio auf das Wirken der IPA in Bremen. Besonders hat mich gefreut, dass mit un-
serem Ehrenmitglied Reinhold Schumacher einer der Geburtshelfer der VBSt 
Bremen anwesend sein konnte.

In der Jubiläumsveranstaltung hat die IPA deutlich gemacht, dass neben der 
notwendigen Kameradschaft/intensiven und helfenden Kollegialität in einem 
gefahrengeneigten Beruf wie unserem die Förderung von internationalen Be-
gegnungen auch für junge Kollegen und Kolleginnen unabdingbar und wertvoll 
ist. Wir habend dem Innensenator deutlich gemacht, dass wir in der privaten 
und dienstlichen Beziehungspflege über die deutschen Grenzen hinaus sehr ak-
tiv waren und dabei auch dienstliche Interessen vertreten haben.

Besonders möchte ich erwähnen, dass wir uns aktiv in die Veranstaltungsreihen 
zur Geschichte der Bremer Polizei im Dritten Reich und der Zeit des Übergangs 
von der Diktatur in die Demokratie eingebracht haben.

Die konkreten Ausgestaltungen unserer hehren Ziele haben wieder die Verbin-
dungsstellen mit ihren Aktiven übernommen. Diesen gebührt mein besonderer 
Dank für die engagierte und ehrenamtliche Arbeit für uns Polizisten und Poli-
zistinnen. Mein Dank geht auch die vielen Angehörigen, die uns helfen, unsere 
Veranstaltungen erfolgreich zu gestalten.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen für 2014 alles Gute, Glück und  
Gesundheit.

Rainer Zottmann

Landesgruppe Bremen
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Sehr geehrtes Mitglied,

die Entwicklung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrs (Single Euro Pay-
ment Area, SEPA) bietet für Verbraucher und Unternehmen erweiterte Mög-
lichkeiten. Wir werden daher ab Kalenderjahr 2014, spätestens jedoch ab Kalen-
derjahr 2015, wiederkehrend zum 15. Januar, zum Einzug unserer Forderungen 
(Jahresmitgliedsbeitrag in Höhe von der Zeit 25,00 Euro) die SEPA-Lastschrift 
nutzen.
Hierzu ist es aus rechtlichen Gründen erforderlich, die von Ihnen er-
teilte Einzugsermächtigung in das SEPA-Lastschriftmandat zu ändern. 

Dieses Mandat hat folgenden Wortlaut:
"SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige hiermit, der mir zugehörigen IPA-
Landesgruppe-Bremen, beziehungsweise IPA-Vbst.-Bremen, IPA-Vbst.-Bre-
men-Nord, IPA-Vbst.-Bremerhaven, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
o. a. Empfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Fälligkeits-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen."

Wir werden diese Umbuchungsregelung für die bestehende Einzugsermächti-
gung nutzen und diese in ein SEPA-Mandat umwandeln.
Ihre persönliche Mandatsreferenznummer ist die Ihnen bekannte Mitglieds-
nummer.

Informationen zur Bankverbindung und Gläubiger-ID 

IPA-Landesgruppe-Bremen  IPA-Vbst-Bremen
Bank: Sparkasse Bremen  Bank: Sparda-Bank Hannover e.G.
BIC:SBREDE22XXX   BIC: GENODEF1S09
IBAN: DE9829050101000  IBAN: DE46 2509 0500 0000 92612 
     Gläubiger-ID: DE47ZZZ00001045171 

IPA-Vbst.-Bremen-Nord  IPA-Vbst.-Bremerhaven
Bank: Sparkasse Bremen  Bank: Sparkasse Bremerhaven
BIC: SBREDE22XXX   BIC: BRLADE21BRS 
IBAN: DE31290501010080081904  IBAN: DE742925 0000 0002018837
Gläubiger-ID: DE52ZZZ00001038873 Gläubiger-ID: DE18ZZZ00000753820

Landesgruppe Bremen
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Liebe IPA-Mitglieder (mit Angehörigen)!

Für das Jahr 2014 möchten wir Euch über die geplanten Veranstaltungen der 
Verbindungsstelle Bremen informieren.
Details hierzu werden zeitgerecht nachgeliefert; diese könnt ihr dann an unse-
ren „Schwarzen Brettern“, im nächsten Infoblatt oder im Internet nachlesen.

Unsere Vorausplanung für 2014:

18.01.2014        Eisstockschießen in Bruchhausen Vilsen

07.-09.02.2014   Internationale Kohlfahrt 

20.03.2014   Jahreshauptversammlung der Vbstl. Bremen, 
    vermutlich wieder  in der Scharnhorstkaserne 

25.03.2014   Besichtigung des Funkhauses:
    „Radio Bremen“; Studios etc.

10.05.2014   Fahrradtour mit Spargelessen

Sommer (Tagesausflug)  „Wattenmeersafari“ mit Schifffahrt, Picknick  
    und Wattwanderung

Juli, August oder September Campertour ins Leinebergland   
    „mit Floßfahrt!“

Samstag im Oktober  Besichtigung „Mercedes-Benz-Werk“ 
    mit -Highspeedfahrt- durch die Steilkurve 
    (Teststrecke)

Bitte besucht und beachtet auch unsere homepage:
www.ipa.bremen.de (Verbindungsstelle: Bremen)

Servo per Amikeco

Holger Bödeker

Verbindungsstelle Bremen
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Einladung zur Mitgliederversammlung  
der IPA-Verbindungsstelle Bremen

Donnerstag, 20. März 
18:00 Uhr

Scharnhorstkaserne (Scharnhorstsaal) 
Niedersachsendamm 67-69, 28201 Bremen

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Gedenken an verstorbene Mitglieder
4. Abstimmung über die Tagesordnung
5. Genehmigung des Protokolls der
 Mitgliederversammlung 2013
6. Ehrungen
7. Wahl der Versammlungsleitung
8. Tätigkeitsbericht des Leiters / Sekretäre
9. Bericht des Schatzmeisters
10. Bericht der Kassenprüfer
11. Aussprache zu den Berichten
12. Entlastung des Vorstandes
13. Anträge (gem. § 7 VersO) bitte bis zum 27-02-14
 beim Vorstand einreichen!
14. Wahlen des/r
 • Leiters
 • Sekretäre (zwei)
 • Schatzmeisters
 • Beisitzer (4)
 • Kassenprüfer (zwei plus einen)
15. Planungen der Verbindungsstelle
16. Verschiedenes
17. Schlussworte des Versammlungs- und Verbindungs-
  stellenleiters

Uwe WenzelM
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Um den zeitlichen Ablauf beim Beginn der Kohlfahrt nicht unnötig 
zu behindern, bitten wir euch den Betrag von 54,- €, für die Busfahrt, 
das Kohlessen (All inclusiv) und die Wegzehrung vorab zu überwei-
sen, wir leiten es entsprechend weiter.  
 
Konto:   Sparda Bank Hannover e.G. 
   Empfänger IPA VbSt Bremen
Kontonummer: 100926124 / Bankleitzahl 25090500
Verwendungszweck: Kohlfahrt (wichtig) Namen nicht vergessen!!!

Meldet euch bitte in jedem Fall für die Teilnahme an der Kohlfahrt 
an! Wir benötigen diese für die Planung.  
Bitte an: ruediger.beier@polizei.bremen.de, Telefon 0421/362-12147  
oder holger.bödeker@polizei.bremen.de, Telefon 0421/362-14835 

14.30 Uhr
Treffen an der Ostseite der ÖVB Arena (Stadthalle)
in der Gustav-Deetjen-Allee. 

Samstag, 8. Februar 2014

Verbindungsstelle Bremen
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Die ersten Nachtfröste sind da und die Grünkohlernte hat begonnen. 
Zeit für uns die Kohlsaison zu planen. 

Die Kohlwanderung führt uns quer durch den Bürgerpark. 
Natürlich ist auch eine Zwischenstation mit Glühwein und leichter 
Nahrungsaufnahme vorgesehen. Die Busse bringen uns dann gegen 
17.00 Uhr direkt zum Kohllokal.
Gegen 23.30 Uhr räumen wir den Saal wieder und fahren zurück. 

Es haben sich bisher zahlreiche Gäste aus dem näheren und weiteren 
Umfeld angemeldet. 
Vielleicht schaffen wir es, gerade auch die „Neuen“ und auch die Jün-
geren in der IPA Familie begrüßen zu können. 

Ihr habt die Möglichkeit, Kolleginnen und Kollegen aus vielen Teilen 
Deutschlands, aus Österreich und der Schweiz kennen zu lernen. Die 
Gäste, die zu uns kommen sind kontaktfreudig und nehmen die Stra-
pazen der weiten Anfahrt und auch die nicht unerheblichen Kosten 
auf sich, um in Bremen Freunde wieder zu sehen und zu feiern!

Für unsere auswärtigen Gäste ist schon am Freitag ein Matjesessen 
mit musikalischer Begleitung durch den Neustädter Shanty-Chor 
vorgesehen. 
Auch hierzu sind unsere Mitglieder herzlich eingeladen. 
Bitte fragt rechtzeitig an, da wir meistens nicht so viele freie Plätze 
haben.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und müssen darauf hinwei-
sen, dass die Teilnahme auf eigenes Risiko erfolgt.

Herzliche Grüße
Für den Vorstand IPA VbSt Bremen
Rüdiger Beier/Sekretär

Liebe Mitglieder,

Verbindungsstelle Bremen
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Hannover ― Bremen .... und zurück!

Die VbSt. Bremen hatte eingeladen zu 
einer Kohlfahrt. Eines hatten wir al-
lerdings nicht ganz bedacht, dass Frei-
tagmittag um 13.25 Uhr das „arbeiten-
de Volk“ Wochenende hatte und nach 
Hause wollte.

Der Zug war prall gefüllt, einschließ-
lich Gepäcknetz. Als an den ersten 
Haltestellen viele Pendler ausgestie-
gen waren, konnten wir dann sitzend 
unsere Fahrt genießen.

In Bremen angekommen verstauten 
wir das Gepäck im Hotel und gingen 
noch ein bißchen um die Häuser, 
schließlich hatten wir bisher nur ge-
sessen.
Um 18.00 Uhr trafen sich alle Gäs-
te (aus der Schweiz, Österreich, 
Düsseldorf, Dortmund, Mettmann, 
Oldenburg, Frankfurt, Pforzheim, 
Goslar.......) im nahegelegenen Kon-
sul-Hackfeld-Haus zum gemütlichen 
Beisammensein.

Gemäß eines alten Werbeslogans machten wir (J.u.S. Hohloch, E.u.M. Loren-
zen) uns ein paar schöne Stunden und fuhren mit der Deutschen Bahn. Nach 
dem Erwerb eines Niedersachsen-Tickets ging es am Freitag den 18. Januar auf 
die Reise in nördlicher Richtung.
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Siehe da, es waren noch weitere Han-
noveraner (I.u.J. Wende, H.u.F. Niel-
sen, I. Kipp u. H. Zick) angereist! Nach 
der Begrüßung durch die Bremer IPA-
Freunde fand das Abendessen statt.

Ich sage nur Matjes satt! Nordischer 
Matjes, Kräutermatjes, Aalrauchmat-
jes, Holländischer Matjes, normaler 
Matjes und Matjeshappen in Honig- 
Senfsoße. Dazu Sahnesoße mit Äp-
feln u. Zwiebeln, Speckstippe, leckere 
Bratkartoffeln und mehrere Sorten 
Brot:
Nun will Fisch ja wie bekannt auch 
schwimmen, es war einiges dafür 
vorhanden. Zur Unterhaltung trug 
der Neustädter Shanty Chor mit alt-
bekannten Seemannsliedern bei. Es 
wurde dazu mitgesungen und ge-
schunkelt, ein geselliger Abend, alle 
waren gesättigt und zufrieden.

Am Sonnabendmorgen wurde ein 
Stadtführung mit Fausta angeboten. 
Wir entschieden uns jedoch für eine 
„eigene Fußstreife“ durch die Altstadt, 
da wir bereits im Mai vergangenen 
Jahres eine Führung mit Fausta hat-

ten. Bremen ist einfach eine schöne 
Stadt, wenn man den Stil der Hanse-
städte mag.

Um 14.30 Uhr war dann Treffpunkt an 
der ehem. Stadthalle. Von hier starte-
te der Kohlgang kreuz und quer durch 
den Bürgerpark, dazu gehörte ein Bol-
lerwagen gefüllt mit ich weiß nicht wie 
vielen verschiedenen Schnapssorten. 
An der einen oder anderen Wege-
kreuzung bestand dazu ausreichend 
Gelegenheit, diese zu probieren. Eine 
gute Planung war der kurze Stop an 
der Waldbühne, besonders für kleine 
Jung‘s und kleine Mädchen! 

Auf der weiteren Wanderung tauchte 
dann noch eine Verpflegungsstation 
der Bremer IPA auf, um sich zu 
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stärken. Glühwein und kräftige Mett-
wurstscheiben trugen zum persönli-
chen Wohlergehen bei.Gegen 17.00 
Uhr war die ehem. Stadthalle wieder 
erreicht.
Dort standen die Busse bereit für die 
Kohlfahrt zur Gaststätte „Scholvin-
Ortmann“ in Riede, ca. 20 km südlich 
von Bremen.

Eine gute Adresse, der Saal bis auf den 
letzten Platz besetzt. Es begann mit ei-
ner Hochzeitssuppe, dann Grünkohl 
mit Bremer Pinkel, Kasseler, Bauch-
fleisch, Bregenwurst, Salz- und Brat-
kartoffeln und ein Eisdessert zum 
Schluß; ein wirklich leckeres Essen. 
Danach konnte ausreichend das Tanz-
bein geschwungen werden, um die di-
cken Bäuche wieder abzuarbeiten.

Zur späteren Stunde wurden Kohlkö-
nigin und Kohlkönig gekürt. Als Ab-
schluß wurde die Kohlhymne gesun-
gen und gegen Mitternacht fuhren wir 
zurück ins Hotel.

Es war ein rundum gelungenes  
Wochenende.
Bremen, das habt ihr gut gemacht!

M. Lorenzen
Januar 2013
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Judith fährt alleine auf ihrem BMW-
Motorrad ihre "routa 20 mares", d.h. 
innerhalb von 2 1/2 Monaten fährt sie 
25.000 KM durch die Welt.
 
Nach einigem Hin und Her teilt sie 
per email der VBSt Bremen mit, daß 
sie nun doch (war nie ganz sicher) am 
30-08-2013 Bremen gegen 16:00 h 
erreichen wird, sie habe Probleme mit 
einem Reifen, spreche kein Deutsch 
und wäre glücklich über Hilfe und für 
die Reservierung eines sehr günstigen 
Hotels.

Um es vorweg zu nehmen, es hat alles 
geklappt; das Motorrad wurde schon 
in Kopenhagen repariert, ein Hotel-
zimmer konnte gefunden werden.
 
Meine Frau und ich holen Judith ge-
gen 18:00 h im Hotel ab und zeigen 
ihr unsere Innenstadt, Schnoor und 
die Schlachte.

Wir wollen sie am Samstag nach Bre-
merhaven zum Sommerpicknick mit-
nehmen - keine Chance, sie muß ge-
gen Mittag schon wieder in Holland 
sein, die dortigen IPA-Freunde erwar-
ten sie.

Die IPA Freundin Judith Obaya aus Spanien besucht auf ihrer außergewöhnli-
chen Weltreise die IPA Verbindungsstelle Bremen.

Spanische IPA-Freundin zu Gast in Bremen

Es war ein interessanter Abend mit ei-
ner tollen IPA-Freundin.
 
Wenn ich jemanden neugierig ge-
macht habe, dann schaut Details un-
ter www.lugaresenmoto.es nach

Uwe Wenzel

Verbindungsstelle Bremen
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Traditionelle Radtour
der IPA Verbindungsstelle Bremen

Aufgrund des großen Erfolges unseres Wochenendtrips im vergangenen Jahr, 
zum „Hotel Heidejäger“ in Mulmshorn, mit einem satten und leckeren Spar-
gel-Essen und allem Drum und Dran (IPA Freund Uwe Wenzel berichtete im 
IPA- Infoblatt – August 2012 ausführlich darüber), hatte der Vorstand in seiner 
Vorplanung beschlossen, auch im Mai 2013 wieder eine ähnliche 2 -Tage -Tour 
anzubieten.

Also verkündete am 18. März 2013 un-
ser IPA-Freund Wolfgang Fingerhut 
per E-Mail etc., diesen Vorstandsbe-
schluss mit der Terminfestsetzung auf 
das Wochenende des 4./5. Mai 2013. 

Das von Wolfgang geplante Pro-
gramm:
Frühstück bei Cordes (Ristedt), den 
Geestradweg durch grüne Wälder und 
blühende Wiesen, Übernachtung in ei-
nem Hotel/Restaurant und den Rück-
weg auf dem Brückenradweg – mach-
ten einen „Riesenhunger“ und Freude 
auf das bevorstehende Ereignis.

Mitte April schien die Radtour zu 
scheitern – gesundheitliche Prob-
leme, geplante Urlaube und andere, 
persönlich wichtige Termine ließen 
den einen oder anderen absagen.

Doch einige Tage später und nach 
starken Absichtsbekundungen des 
„harten Kerns“, auf jeden Fall zu fah-
ren („auch wenn es nur 1-Tag wäre“), 
trafen sich am 4. Mai, um 09:00 h,  im 
Restaurant Cordes in Ristedt acht Pe-

dalritterInnen zum Frühstück, das für 
die IPA-Mitglieder bezuschusst wur-
de. 

Nach einem reichhaltigen Frühstück 
ging es dann gegen 10:30 Uhr los.
Frohgestimmt nahmen die acht Pe-
dalritterInnen die Wildeshauser Geest 
unter ihre Pneus.

Sonne und leichter Westwind mit 
Temperaturen um 24 Grad empfing 
und begleitete uns den ganzen Tag.

Und wirklich:
Die versprochenen grünen Wälder, 
blühenden Wiesen und Rapsfelder 
waren da!

Von Ristedt führte uns der Weg (und 
von Wolfgang F. gekonnt per Karte) 
in Rtg. B 51, am „Alten Rasthaus“ bei 
Kastendiek vorbei nach Klosterseelte 
und zur ersten Pause in die „Wasser-
burg“ in Harpstedt.

Im Sommergarten, natürlich bei Son-
ne satt und erfrischenden Getränken, 
begann der Tag wie gemalt.

Verbindungsstelle Bremen
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Weiter ging es in nördlicher Richtung 
zu einem ganz in der Nähe befindli-
chen, besonderen touristischen „Le-
ckerbissen“ für Wander- und Rad-
fahrfreunde:
Die „Ozeanbrücke“ bei Harpstedt.
Sie führt, mit einer Länge von 175m 
und einer Breite von 1,50m über das 
hier sumpfige Delmetal.

Ozeanbrücke weil, so zitierte Sabine F. 
aus dem Radwanderführer: 
„Der etwas kurios erscheinende Name 
der Brücke geht auf einen 1904 zu-
rückkehrenden Amerika-Auswande-
rer zurück, der an der Verbindungsst-
rasse von Harpstedt nach Horstedt ein 
Haus baute.”

Dieses Haus, als Gaststätte „Ameri-
ka“ für einige Zeit bekannt, musste 
später aber wieder schliessen.
Die daraus erwachsene, dem eigentli-
chen Ort Harpstedt vorgelagerte An-
siedlung, trägt seitdem den Namen 
„Klein Amerika“.

Nach einem Gruppenfoto und Über-
queren der Brücke führte uns der Weg 
über verschiedene Geestrücken und 
den Flecken „Wunderburg“, zur Mit-
tagszeit nach Wildeshausen, wo wir in 
der Nähe des Rathauses, in der „Bras-
serie Grand Cafe“,  lecker speisten.

So wieder gestärkt und ausgiebig ge-
ruht, ging es dann entlang einer Land-
strasse ostwärts in Richtung Harps-
tedt und Dünsen, zur letzten Pause in 
einem Landcafe.

Über Klosterseelte führte uns der Weg  
dann wieder zurück nach Ristedt, dem 
Ausgangpunkt des Tages.
Vor Sörhausen, kurz vor Ristedt, ver-
abschiedeten wir uns dann noch von 
Rita und Christian, die von hier aus 
eine Abkürzung zu ihrem Zuhause 
nehmen wollten.

Es war mittlerweile 17:30 h gewor-
den, als wir am Restaurant Cordes 
eintrafen – auf den Fahrradcompu-
tern waren 62km zu lesen.

An dieser Stelle einen lieben Dank, 
dass ihr alle als Kompromiss aus ei-
ner anderen Planung eine solche Ta-
gestour mitgemacht und mein „Drän-
geln“ positiv aufgenommen habt.

Ein besonderer Dank geht natürlich 
an Wolfgang Fingerhut, der als Scout 
und Kartenleser sich wieder eine 
schöne Tour ausgedacht hatte, wenn 
sie auch nicht seiner ursprünglichen 
Planung entsprach, aber das hatten 
wir ja schon.

So, lieber Vorstand – nehmt den Geist 
auf und beschliesst in eurer Vorpla-
nung wieder eine Radtour im nächs-
ten Jahr. Es kann auch gerne wieder 
eine Wochenendtour sein.

Manfred Frins
IPA Bremen

Verbindungsstelle Bremen
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Bericht 50 Jahre IPA-Verbindungsstelle Bremen

Nun ist die Fahrt an sich nach 
Bremen bereits zu einer Tradition 
geworden. 
Die Kohl- und Pinkelfahrten der 
Verbindungsstelle Bremen sind 
beliebt und bekannt im ganzen Land, 
sodass auch unsere IPA-Freunde aus 
den benachbarten Ländern gerne die 
Tage verbringen. Gespannt konnte 
man sein, was sich die Veranstalter zu 
dieser Feier hatten einfallen lassen.

Nach individueller Anreise der Gäste 
fand ein Gala-Empfang im Schütting 
statt. 
Bei einem Sektgläschen und ver-
schiedenen Getränken hatten sich 
die Veranstalter und Gäste um das 
Rednerpult versammelt. 
Die Beiträge der anwesenden Ho-
noren, hier: der Verbindungsstel-
lenleiter Uwe Wenzel, der Senator 
für Inneres, Herr Mäurer, der Poli-

Am 23. August 2013 lud die IPA Bremen zu einer Feier anlässlich des 50-jäh-
rigen Bestehens der Verbindungsstelle ein. Der Jahrstag der Gründung lag 
zwar erst im September, aber terminlich und wetterbedingt war der Termin 
bestimmt passender gewählt. 
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zeipräsident, Herr Müller sowie der 
Landesgruppenleiter der IPA, Herr 
Rainer Zottmann und vom IPA-Bun-
desvorstand, Herr Patric Louis, waren 
allesamt kurzweilig und informativ. 
Jeder einzelne sprach aus seiner Sicht 
die Beziehungen zwischen der Polizei 
und der Bevölkerung, die  Spannung, 
aber auch die schönen Seiten im Mit-
einander an. 

Im Kern beleuchteten die Laudatoren 
die Wichtigkeit des IPA Leitsatzes 
von Arthur Troop, dem Gründer der 
IPA „ Servo per Amiceco“. Für alle 
Liebhaber der Fremdsprachen ist 
dies die Übersetzung aus der europäi-
schen Sprache Esperanto und bedeu-
tet „Dienen durch Freundschaft“.

Dieser Satz sollte aber durch alle Tage 
gehen, die die fleißigen Organisatoren 
geplant hatten. 
Nach dem Empfang hatte man im 
Ratshauskeller, mitten in der Stadt 
und fußläufig wenige Gehminuten 
entfernt einen „uriges“ und ge-
schmackvoll eingerichtetes Kellerge-
wölbe aufgetan, in dem an feierlich 
gedeckten Tischen und einem dem 
Anlass entsprechenden Büffet den 
Tag mit gutem Essen und netten Ge-
sprächen fort führen konnte.
 
Eine kleine Bereicherung war jedoch 
auch noch der spontan eingelegte 
Fototermin am Dom. Viele der Anwe-
senden nutzen natürlich das schöne 
Wetter, um noch kurz rund um den 
„Roland“ zu flanieren. Hierbei ent-

standen herrliche Fotos mit den ver-
schiedenen Uniformen der Länder. 
Die hübsch gekleideten Damen run-
deten den „Flash“ ab.

Am nächsten Tag hatte das Team 
rund um Uwe Wenzel ein bewährtes 
Programm aufgestellt. Wahlweise 
konnten Interessierte eine Fahrt 
nach Bremerhaven buchen, die eine 
spannende Fahrt werden sollte und 
es auch war. Die Besucher gelangten 
in einen Teil des Hafens, der regulär 
sonst nicht zu besichtigen war.

Das andere Angebot war eine „zu 
Fuß geführte“ Stadtbesichtigung 
mit „unserer“ Kollegin Fausta. Der 
Reiz dieser Führung liegt nicht 
nur im Vermitteln der Fakten und 
Geschichtsdaten. Fausta hat ihre 
eigenen Geschichten und lustigen 
Begebenheiten zu erzählen, die sie bei 
allen Gästen so beliebt macht. 
Viele IPA-Freunde machen jedes Jahr 
eine Führung mit ihr mit. 
Warum? Na, das darf der Leser bei 
einer der nächsten Treffen bestimmt 
selber erfahren. 
Aber der Verfasser dieser Zeilen kann 
nur vom folgenden Programmpunkt 
selbst berichten, so gerne er auch mit 
der Fausta gewandert wäre. 

Der Besuch und die Besichtigung der 
HAAKE-BECK-Brauerei war einmal 
was ganz anderes. Sicher kann man 
sagen: „Hast Du eine Besichtigung 
mitgemacht, kennt man alle.“ Das 
weiß man aber immer erst hinterher. 
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Bei diesem Rundgang gab es Ein-
blicke in die Firmengründung und 
-geschichte, die mittels persönlicher 
Führung, aber auch in einem Infor-
mationsfilm im brauereieigenen Kino 
präsentiert wurde. 
Hier war interessant, welche Leute 
sich vor vielen Jahren zusammenge-
tan haben, um Bier zu brauen und es 
zu exportieren. Das war jedoch ein 
anderes Bier, als das, was die Hei-
mischen trinken konnten. Wie das? 
Wieso gibt es HAAKE-BECK und 
BECK`s - Bier?  Diese Fragen können 
hier nicht beantwortet werden. 
Das muss man selbst erfahren. Zum 
Ende der unterhaltsam verlaufenen 
Tour wurde in der Gaststätte des 
Hauses noch bei einer kleinen Bier-
börse der Gang mit einem Ratespiel  
abgerundet.

Aber Bremerhaven und Fausta wären 
auch gut gewesen, wie man zum Ende 
des Nachmittags hören konnte!

Aber derer Kurzweil kam noch nicht 
zu einem Ende.

Am frühen Abend hatten die IPA-
Freunde der Verbindungsstelle 
Bremen am Martinianleger geladen 
zu einer Fahrt mit der „Hanseat“ auf 
der Weser. 
Es passte schon zu Beginn alles. Das 
Wetter, der Sektempfang auf dem 
Achterdeck und das nett hergerichte-
te Innendeck luden zu einem ver-
gnüglichen Stelldichein.

Die Fahrt begann und der angenehme 
Wind weckte Gefühle einer Kreuz-
fahrt und verlief wie geplant. Essen 
vom Büffet, Trinken und Musik zum 
Tanz waren schöne Begleiter der 
Tour. Doch dann legte  das Schiff an 
und es stiegen zwei männliche Perso-
nen zu, die man als Schutzmann dem 
Aussehen nach erstmal erkennungs-
dienstlich überprüfen würde. Als 
personengebundene Hinweise wäre 
herausgekommen, dass es sich um 
Klaus Störtebecker und seinen  
1. Offizier handelte.

Dies war natürlich kein Zufall. Es wa-
ren zwei Polizeibeamte, die aus ihrem 
Hobby heraus die Leute unterhalten 
konnten mit Showeinlagen, Gesang, 
Taschenspielertricks und anderen 
Späßen und als Piraten das Schiff 
„enterten“.
Der Beifall und die schöne Rede im 
Anschluss des Verbindungsstellenlei-
ters Uwe Wenzel waren der Lohn der 
Künstler ( hoffentlich nicht nur......).

Viele der Gesellschaft standen in der 
Fahrt draußen auf dem Schiff. Die 
Sonne war schon untergegangen und 
hatte sich mit dem Mond abgewech-
selt. Es wehte immer noch ein lauer 
Fahrtwind auf dem Außendeck der 
„Hanseat“, als Backbord ein anderes 
Schiff passierte. 

In der Dunkelheit war nur der er-
leuchtete Schriftzug „POLIZEI“  zu 
sehen. Hatten sich die Macher der 
Verbindungsstelle schon wieder 
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etwas ausgedacht? Zumindest sperrte 
die WSP den Teil der Passage.
Zunächst passierte nichts, was den 
Argwohn auf „See“ weckte.  
Doch dann verlangsamte die „Hanse-
at“ die Fahrt. Aus dem Nichts heraus 
stob auf der Steuerbordseite am 
Ufer ein tosendes Feuerwerk in den 
Himmel, das an Überraschung und 
Klarheit nicht so schnell zu überbie-
ten war.
Der Verfasser kennt das Düssel-
dorfer Feuerwerk und ist natürlich 
verwöhnt. Von daher ist es ihm 
schon abzunehmen, wovon er hier 
schwärmt.  Herrliche Abfolgen von 
Farbsträußen und statischen Figu-
ren, die dann doch der Erdanziehung 
weichen mussten.

Die IPA-Gesellschaft, ob aus Bremen 
oder anderen Stellen rückte ange-
sichts der Erlebnisse näher zusam-
men. Man war sich einig, dass es eine 
Bootsfahrt war, an die man sich lange 
und gerne erinnert. Aber der Abend 
ging mit einem Landgang dann auch 
langsam zu Ende.

Doch es folgte der nächste, aber auch 
letzte Tag, der Veranstaltung. Hier 
hatten sich die Organisatoren ausge-
dacht, die Gäste in das Polizeipräsi-
dium einzuladen, um dort noch mal 
mit deftiger und leichter Speise aus 
Küche und Grill einen schönen Ab-
schluss zu erfahren. Das Wetter war 
auch wieder auf Seite der IPA. 
Wir fragten uns schon, ob Petrus 

auch Mitglied in der IPA ist.
Zum frühen Nachmittag endete 
dieses und das gesamte Event für die 
Gäste. 
Vom Ende des Events für das IPA-
Team Bremen kann hier nicht berich-
tet werden. 

Es bleibt an dieser Stelle nur als gro-
ßes Dankeschön für das Engagement, 
die Vor- und Nachbetreungen und die 
Zeit, die die IPA-Leute und auch de-
ren Angehörige geleistet haben. Wer 
selbst solche Tage ausrichtet, weiß 
natürlich um deren Mühen. 
Die IPA-Bremen hat es einfach ge-
konnt.

Als Fazit dieser Jubiläumsveranstal-
tung bleibt der nette Satz des Ver-
bindungsstellenleiters Uwe Wenzel, 
hinsichtlich des Könnens: 
„Wir können auch Wetter.“

Und was bedeutete noch mal „SERVO 
PER AMICECO“? 
Ach ja, Gast zu sein bei der IPA-Ver-
bindungsstelle Bremen.

Frank Dupont
IPA Verbindungsstelle Düsseldorf

Verbindungsstelle Bremen
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IPA - Freunde im Rheinland
Eine Reise vom 18. bis 23. September 2013

Eine Gruppe von IPA-Freunden und Gästen machte sich auf, das Rheinland zu 
erkunden.

Unser Quartier schlugen wir in Mainz 
auf. Dort trafen wir auf den Leiter der 
IPA-Vbst. Mainz, Roland Schweitzer. 
Der zeigte uns gern seine Stadt und 
die nähere Umgebung und führte uns 
in zwei sehr gute Lokale.

Weiter machten wir einen Ausflug 
nach Worms. Dort waren wir mit dem 
80-jährigen IPA-Freund Hans Arnold 
verabredet, der uns für einige Stunden 
mit Begeisterung sein Nibelungen-
Worms und den Dom zeigte.

Mittags ging es weiter nach Speyer, wo 
wir vom IPA-Freund Herbert Rapek 
begrüßt wurden. Dieser führte uns 
anschließend durch das schöne Spey-
er mit all seinen geschichtsträchtigen 
Sehenswürdigkeiten. Nach der Füh-
rung wurden wir vom Verbindungs-
stellenleiter Speyer, Lothar Bissel, 
und seinen IPA-Freunden im IPA-
Heim empfangen. Dort hatte man für 
uns ein tolles Essen vorbereitet, das 
von den Frauen der IPA-Mitglieder 
gefertigt wurde. Nach einem lustigen 
Abend in lieber IPA-Gesellschaft ging 
es zurück nach Mainz.

Der nächste Tag war für „Rhein in 
Flammen“ geplant. Um 11.00 Uhr 
trafen wir uns in einer Straußenwirt-

schaft in Koblenz mit Kölner IPMC-
Freunden. Bei Wein, Essen und einer 
lustigen Tombola bereiteten wir uns 
auf die Rheinfahrt vor. Um 14.00 Uhr 
ging es mit der „Beethoven“ von Bop-
pard aus los. Bei Musik und Tanz ka-
men wir gegen Abend zur Loreley.
Dort begann um 21.00 Uhr ein gewal-
tiges Feuerwerk, das von den hohen 
Bergen besonders stark als Echo zu-
rückgeworfen wurde. Mit uns lagen 
dort noch ca. 70 andere Schiffe, die 
sich nach dem Ende des Feuerwerks 
mit lautem Tuten bedankten, bevor 
sie sich auf den Rückweg machten. 
Von Boppard aus ging es dann mit 
dem Bus zurück nach Mainz.

Der nächste Tag war bis mittags frei. 
Bei schönstem Wetter machten viele 
Freunde einen Bummel am Rhein ent-
lang in die schöne und lebhafte Innen-
stadt von Mainz.

Um 13.00 Uhr fuhren wir dann ins 
Weindorf Guntersblum. Wir waren 
dort in einem Weingut angemeldet. 
Mit einem Glas Sekt wurden wir auf 
dem großen „piekfeinen“ Weingut 
empfangen. Nach einigen Erklärun-
gen durch den Juniorchef wurden wir 
auf drei Trecker mit Anhängern „ver-
laden“.

Verbindungsstelle Bremen



21

Bei bestem Wetter und toller Sicht 
ging es durch die Weinberge. Immer 
wieder wurden Pausen eingelegt, in 
denen der Juniorchef das Weingut, 
die Lese und Verarbeitung erklärte. 
Dabei wurden natürlich auch die Wei-
ne verkostet und ein Imbiss gereicht. 
Im Ort wurden noch die Schätze des 
Gutes begutachtet.

Die dicke Staubschicht auf den Fla-
schen zeugte von der jahrelangen 
Lagerung des Weines. Als Abschluss 
wurde uns im Festsaal des Weingutes 
ein hervorragendes Essen serviert, das 
von der Mutter des Chefs vorbereitet 
wurde. Dazu gab es von ihr kluge Le-
bensweisheiten und einen Überblick 
über die Familienchronik. Weinselig 
ging es anschließend zurück ins Hotel.

Am anderen Morgen wurden die Kof-
fer eingeladen. Auf dem Weg nach 
Hause machten wir aber noch ei-
nen längeren Stopp in Koblenz. Dort 
wurden wir um 10.00 Uhr von den 
IPA-Freunden Johann Henrich und 
Wilhelm Fuchs empfangen und zwei 
Stunden durch das schöne Koblenz 
geführt.

Als wir dann noch mit der Seilbahn 
über den Rhein auf das Plateau der 
Festung Ehrenbreitstein fuhren und 
von der Aussichtsplattform einen 
herrlichen Blick über Koblenz auf den 
Hunsrück, die  Eifel und das Neuwie-
der Becken hatten, war der Abschluss 
perfekt gelungen.

So endete eine wunderschöne Fahrt 
mit vielen Eindrücken und neuen 
IPA-Freundschaften.

Georg Lucas

Verbindungsstelle Bremen
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Wann Samstag, 18. Januar 2014
  17.00 Uhr

Einladung zum 
Eisstockschießen

Wer Lust hat, sich unter frei-
em Himmel bei frischer Luft
sportlich zu betätigen, der 
ist herzlich zu unserem 
2. IPA-Eisstockschießen 
eingeladen.

Anmeldung Tel. 0421/362-12910 (dienstl.)
 04242/933748   (privat)
 oder 
 christian.stange@polizei.bremen.de 
 c.stange@web.de

Kosten 5,-€   (für Eisbahn und Getränke während des Eis 
  stockschießens)

Wo  Eisbahn Bruchhausen-Vilsen
  Am Bürgerpark 18 
  27305 Bruchhausen-Vilsen

Da die Kapzität der Eisbahn begrenzt ist, können 
nur die ersten 16 Anmeldungen berücksichtigt 
werden.

Im Anschluß daran ist für uns noch ein Tisch im Kartoffelhaus 
reserviert (Essen á-la-carte und Selbstzahler), damit auch das 
leibliche Wohl nicht zu kurz kommt.
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Toskana-Reise

Margot erzählte uns, dass sie schon 
viele Reisen für die IPA Bremen orga-
nisiert hat und dass sie für 2013 eine 
Fahr in die Toskana plant. Bei Inter-
esse unsererseits würde sie uns einige 
Plätze zur Verfügung stellen. Und so 
standen wir mit 11 Personen – und 
60 Frikadellen und 60 hartgekoch-
ten Eiern für das Picknick - am 2. Mai 
2013 bei der ZPD in der Tannenber-
gallee und warteten auf den Bus aus 
Bremen. Der kam pünktlich; schnell 
waren Menschen, Gepäck und Pro-
viant verladen und die Reise konnte 
weitergehen. Die Nacht verbrachten 

wir in einem netten Hotel in Miesbach 
und am nächsten Morgen begann der 
zweite Teil der Reise. Für mich ist die 
Fahrt über den Brenner immer wieder 
faszinierend – die Autobahn an sich 
und die Landschaft sowieso. Die Fahrt 
war kurzweilig und am Nachmittag 
erreichten wir unseren Standort Mon-
tecatini Terme. Nach dem Zimmerbe-
zug trafen wir uns zum Abendessen im 
Speiseraum. Schnell hatten sich die 
„Sympathisanten“ an den Tischen zu-
sammen gefunden und das blieb dann 
bis zur Abreise so.

So fing es an: Im Mai letzten Jahres waren wir mit unseren französischen 
Freunden zu Besuch in Bremen und haben dort die Bekanntschaft von Fausta 
Münster und Margot Schulz gemacht, die uns als Stadtführerinnen begleiteten.
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Wir hatten ein volles Programm und 
gleich am nächsten Morgen ging es 
los. Dazu noch eine Bemerkung vor-
weg: Es war alles bestens organisiert 
(sieht man von dem fehlenden Mikro-
fon für die Stadtführer mal ab) – und 
mit Uwe hatten wir einen sehr versier-
ten Busfahrer am Steuer!!!

Unser erstes Ziel am Vormittag war 
Pisa und der Besuch der Piazza dei 
Miracoli, dem Platz der Wunder. Und 
so mutet es auch an, wenn man durch 
die Stadtmauer kommt und der Blick 
auf die monumentalen Bauwerke 
fällt: Taufkirche, Dom und Glocken-
turm (der berühmte schiefe Turm von 
Pisa), alles in weißem Marmor. Nach-
dem wir diese Bauwerke bewundert 
hatten, blieb uns noch Zeit für einen 
kleinen Abstecher in die Seitenstraßen 
und einen ersten Cappuccino im Stra-
ßencafé und ein Gelati auf die Hand. 
Dann ging es weiter nach Lucca. Auch 
dort wurden wir von einer Stadtfüh-
rerin erwartet. Beeindruckend ist der 
begehbare Wall bzw. die Mauer, die 
die Stadt umgibt; sie ist 4 km lang 
und eine wunderbare Grünanlage. 
Von dort hat man einen Blick in die 
intakte Altstadt hat, die sich seit der 
Erbauung kaum verändert hat. Ab-
schließend stand noch eine Wein- und 
Olvenölprobe im Gebiet Montecarlo 
im Hügelland von Lucca auf dem Plan. 
Dort erfuhren wir eine Menge über 
Olivenöl „Extra Vergine“, über weißen 
und roten Wein und über Vin Santo, 
in den man die Cantuccini tunkt. Beim 
Abendessen im Hotel war die Nach-

wirkung dieser Weinprobe noch zu 
spüren und gesetzte Bremer zeigten 
italienisches Temperament! Salute!

Ziel am Sonntag war Florenz. Es war 
kein Wetter zum Schwitzen und ein 
Regenschirm war angebracht. Je nach 
Wetterlage wurden die Busse gleich 
bei ihrer Ankunft auf den Parkplätzen 
von Farbigen umlagert, um entweder 
Sonnenbrillen oder Regenschirme 
an den Mann/die Frau zu bringen. 
Nun also Florenz – die Stadt, die ich 
schon immer mal sehen wollte. Ge-
schichtsträchtig und reich an Kunst-
denkmälern. Ich glaube, unter blauem 
Himmel wären wir von der Schönheit 
geblendet gewesen, aber unter dem 
bedeckten Himmel ließ es sich gut 
schauen und staunen.
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Eigentlich ist es müßig, alles aufzu-
zählen was wir gesehen haben; ich tue 
es trotzdem, um mir die Namen noch 
einmal auf der Zunge zergehen zu las-
sen: Santa Maria del Fiore, den Dom 
mit seiner mächtigen Kuppel, Campa-
nile und Baptisterium.

Die Uffizien, den David von Michelan-
gelo (wenn auch nur die Kopie), den 
Ponte Vecchio, die altehrwürdige Pi-
azza della Signoria...Wir hatten noch 
Zeit zur freien Verfügung, in der wir 
aber auch noch eine kleine Trattoria 
besuchen konnten, um uns zu stärken. 
An dieser Stelle auch noch einige An-
merkungen zum Essen: das Brot ist 
in der Toskana salzlos (früher muss-
te eine Salzsteuer entrichtet werden, 
da hat man am Salz gespart). Zum 
Abendessen im Hotel gab es immer 
Antipasto (Salat), primo (Nudeln), 
secondo (Hauptgericht) und Dessert - 
aber keine großen Portionen
.
Montag war ein freier Tag, den wir 
genutzt haben, um uns in Monteca-
tini Terme umzusehen. Montecatini 
Terme war der größte Kurort Itali-
ens, in dem Reiche und Berühmte 
gekurt haben. Mit der Funicolare, ei-
ner Standseilbahn aus dem vorletzten 
Jahrhundert, fuhren wir dann nach 
Montecatini Alto hinauf. Der Blick 
von dort oben ist sehr schön; man 
kann einen kleinen Rundgang machen 
und zur Mittagszeit auf der Piazza et-
was essen.

Übrigens begegnete uns während un-
seres Urlaub eine kleine Figur immer 
wieder: Pinocchio. Sein Schöpfer kam 
aus der Toskana und nannte sich nach 
seinem Heimatort Collodi. Und einen 
anderen berühmten Namen lesen wir 
auch immer wieder: Giacomo Pucci-
ni. Puccini stammte aus Lucca. Einige 
von uns besuchten am Mittwoch den 
Puccini-Opernabend im Kursaal in 
Montecatini Terme.

Dienstag besuchten wir Siena. Siena 
liegt auf drei Hügeln (das merkt man 
bei der Stadtführung in den Beinen) 
und ist „in fast vollständiger Reinheit 
aus dem Mittelalter erhalten“. So steht 
es in der Reisebeschreibung und so ist 
es auch. Man weiß kaum, wohin man 
schauen soll. Es ist entweder gewaltig, 
prächtig oder entzückend (es gibt si-
cher noch mehr Adjektive, die zutref-
fen!).
Das ausgeprägte Zugehörigkeits-
gefühl der Sienesen zu ihren Stadt-
vierteln wird im Palio ausgedrückt. 
Dieses findet zweimal jährlich statt.  
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Dreimal umrunden die Pferde die 
Piazza del Campo – sollte der Reiter 
abhandenkommen, ist das nicht so 
schlimm. Gewinnen tut das Pferd. Es 
gibt so vieles zu sehen, dass man viel 
mehr Zeit bräuchte, als nur einen Tag. 

Aber so sind wir glücklich, dass wir 
überhaupt da waren.
Der Rückweg führt uns durch das zau-
berhafte Chianti-Gebiet. Hier wartet 
noch eine Weinprobe auf uns und so 
erleben wir eine fröhliche Rückfahrt. 
Ja, ja, der Chianti-Wein ...........

Mittwoch hatten wir eine ganztägige 
Reisebegleitung und machten mit ihr 
einen schönen Ausflug entlang der 
Apuanischen Alpen in das Seebad Vi-
areggio am Tyrrhenischen Meer. Hier 
gibt es prachtvolle Jugendstilvillen 
und im Winter Karneval. Viele Hotels 
haben ihre eigenen Strandabschnitte 
und im Sommer muss Eintritt zum 
Betreten des Strandes bezahlt werden. 
Es gibt auch einen großen Yachtha-
fen. Viel mehr sahen wir leider nicht, 
da wir auch gerne den Aufenthalt bei 

schönstem Sonnenschein am Meer 
nutzen wollten.

Donnerstag – vorletzter Tag unse-
res Aufenthaltes und der letzte mit 
Reisebegleitung. Vormittags fuhren 
wir nach Volterra. Die Fahrt dorthin 
war traumhaft schön und entspricht 
dem, was man sich unter „toskani-
scher Landschaft“ vorstellt. Volterra 
liegt auf einem Bergrücken ca. 550 
m hoch und wird beherrscht von ei-
ner Festung der Medici, die heute als 
Staatsgefängnis genutzt wird. Volterra 
kann auf eine lange Geschichte zu-
rückblicken, schon im 4. Jh. vor Chr. 
entstand der Ort. Von der Stadtmauer 
hat man einen schönen Blick auf das 
Römische Theater und die Thermen.

Wir hatten hier einen Stadtführer, der 
uns in den Dom führte – und nicht 
wieder hinaus lies. Das Gefühl hatten 
wir, denn wir wurden so intensiv über 
die verschiedenen Gemälde aufge-
klärt, dass uns in dem alten Gemäuer 
ziemlich kalt wurde. Na ja, anschlie-
ßend konnten wir uns beim Stadt-
bummel wieder aufwärmen. Dann 
fuhren wir noch ein bisschen weiter, 
nach San Gimignano. Die Silhouet-
te dieser Stadt ist einmalig, denn sie 
wird von hohen Türmen bestimmt. 
Von den ehemals 72 stehen noch 13 
der sogenannten Geschlechtertürme. 
Hier galt: wer was auf sich hielt, bau-
te höher als der Nachbar. Der Turm 
war das Prestigeobjekt. Schließlich 
wurde die Höhe der Türme auf 54 m 
begrenzt.
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Diese Türme wurden sowohl als Silos 
als auch als Wohntürme benutzt. Den 
Dom haben wir hier nicht besichtigt. 
Dafür haben wir den Weltmeister des 
Schokoladeneises besucht und uns 
eine schöne Portion davon gegönnt. 
Von beiden Orten – Volterra und San 
Gimignano – hatte man einen faszi-
nierenden Blick über die Landschaft.

Freitag war, wie der Name sagt, ein 
freier Tag, den jeder nach seinen 
Wünschen nutzen konnte. Es gab von 
Montecatini Terme eine gute Bahn-
verbindung Richtung Florenz oder 
Pisa. Und der Fahrkartenautomat 
konnte sogar Deutsch. Am Abend ha-
ben wir noch ein schönes toskanisches 
Menü genossen, mit Kerzenlicht und 
allem Pipapo – bisschen Traumschif-
fatmosphäre.

Und am Samstag hieß es einsteigen 
und ab nach Hause. Noch einmal die 
schöne Landschaft genießen und in In-
golstadt eine Zwischenübernachtung 
einlegen. Vor der Nacht stand aber der 
spektakuläre bayrische Abend. Mit al-
lem, was das Klischee hergibt: Knödel, 
Schweinsbraten und Musi,dargeboten 
vom Paule. Dirndlkleid gab’s nicht. 
Margot lief noch einmal zur Hoch-
form auf und zauberte allerlei Über-
raschungen aus dem Koffer. So trat 
sie als französische Malerin mit ihrem 
Assistenten Jacques auf und zeigte 
lebende Bilder. Und sie machte mit 
Frau Nawratil (oder wie hieß sie?) ei-
nen Arztbesuch. Na, es war jedenfalls 
ein gelungener Abend!

Sonntag dann die letzte Etappe – je 
mehr wir nach Norden kamen, des-
to kälter wurde es. Leider regnete es 
auch, als wir unsere Mittagspause ma-
chen wollten. Margot hatte schon früh 
morgens die mitgenommenen Matjes 
geschnippelt, die sollten jetzt noch 
an den Mann und die Frau gebracht 
werden. Na, hat ja denn doch noch ir-
gendwie geklappt.

Wir waren dann gegen 16.30 Uhr wie-
der in Hannover. Kurze PP für die 
Bremer. Tschüss und winke, winke. 
Kommt gut nach Hause!
Mir hat es gefallen. Wir haben Spaß 
gehabt, viel gesehen, unendlich viele 
Eindrücke mitgenommen und nette 
Menschen kennengelernt. Dafür be-
danken wir uns nochmal bei Margot 
und Uwe und natürlich bei allen an-
deren Reisegefährten. Vielleicht ma-
chen wir ja wieder einmal eine Reise 
zusammen!

Mai 2013
Elsa Neuhäuser
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Es wird meine letzte große Auslandsreise werden und darum auch 
was Besonderes. Natürlich werde ich noch wunderschöne Reisen in 
unserem Land planen. So u. a. im September 2013 zur Mecklenbur-
gische Seenplatte, im Herbst 2014 ins schöne Weinland Franken.

Wasserfälle, historische Städte und Traumlandschaften:
Das ist Kroatien. Es hat viele Facetten. Die Adria lockt mit sauberen 
Wasser, romantischen Buchten und Sonne. Dalmatien, mit seinen 
ehrwürdigen mittelalterlichen Städten und einer wildromantischen 
Natur hat viel zu bieten. Es lockt mit seinen über 1000 Inseln und 
der bezauberten Adriaküste.

Die abwechslungsreiche Landschaft, wie auch romantische Berg- 
und Fischerdörfer, historische Städte, mit ihren Kathedralen, 
Burgen und Palästen, wollen auch erkundet werden. Da denke ich 
an Split und Dubrovnik??? die ganz besondere Schätze bergen. 
Dubrovnik wird auch die Perle der Adria genannt. Die Hafenstadt 
Split, mit seinem historischen Palast –zwischen 295 und 305 nach 
Christus erbaut- ist sehr beeindruckend. Einen Abstecher wert sind 
auch die ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Städte 
Trogir und Sibenik.

Zadar –das Venedig Kroatiens- oder auch Korcula- einer 
der schönsten Inseln der Adriar - gehören zum Weltkulturer-
be. In Zadar wollen wir evtl. unser Hotel beziehen. Zadar gehört zu 
den schönsten Reisezielen Dalmatiens.

Fahrt in das wunderschöne Dalmatien(Kroatien)
Dobrodosao –„Willkommen in Damatien“

geplant vom

24. Mai bis 06. Juni 2014
Reisezeit: Steht noch nicht ganz fest.

Verbindungsstelle Bremen
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Kroatien hat aber auch abseits der Küste einiges zu bieten. In den National-
parks Pliwitzer Seen oder am Fluss Krka findet man spektakuläre Wasser-
fälle, tiefe Schluchten und glasklare Seen. Wasserfälle, bis zu 40 m hoch. 
Hier wurden auch die Filme „Der Silbersee“ als auch das „Tal der Toten“  
gedreht.Von unserem Hotel aus unternehmen wir dann unsere Tagestou-
ren, wer mitkommen will. Natürlich stehen auch wieder zwei Tage zur  
freien Verfügung, wo jeder alleine seine „Rundreisen“ durchführen kann.

Für die Rückreise ist ein 2tägiger Stopp im 4****Hotel in Bled in Slowenien 
geplant. Hier werden wir einen originalen Oberkrainer Abend erleben.
Bled, 1004 erstmalig urkundlich erwähnt, zählte lange zum genannten 
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Über die Grenzen hinweg 
bekannt ist die Marienkirche mit der berühmten Wunschglocke auf einer 
kleinen Insel des Bleder Sees.

Nach zwei Tagen packen wir wieder unsere Koffer und dann geht es Rich-
tung Heimat, natürlich mit einer Zwischenübernachtung in Ingolstadt. 
Hier erwartet uns wieder unsere Familie Hummel in ihrem 4****Hotel mit 
einem gemütlichem Abschiedsabend.
 

Das Programm wird Ende September/Mitte Oktober fertig sein.
Weitere Informationen 
• in der Januarausgabe desIPA-Infoblatts der IPA-Verbindungsstelle 

Bremen
• im Terminkalender auf unserer Webseite und bei
• Margot Schulz, Tel 0421-821674
 Mail: schulz_margot@t-online.de

Lust mit zu kommen??
Ich würde mich freuen.           SERVO PER AMIKECO

Margot Schulz

Verbindungsstelle Bremen
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Reisebericht der Ostfriesland-Radreise
vom 26. Mai bis 2. Juni 2013

Gerold & Sabine, das Fahrerteam der 
Fa. Burkhard-Reisen, waren über-
pünktlich mit Bus und Hänger parat. 
Kaum waren die Koffer verstaut, die 
Räder verladen, ging es ab Lindau 
um 05.45 Uhr auf die A 96 Richtung 
Norden. In Memmingen stiegen noch 
zwei Gäste zu. Angehalten bzw. aus-
gestiegen sind wir nur, wenn es das 
Bedürfnis erforderte. Es regnete ohne 
Unterbrechung den ganzen Tag. In 
Bremen, unserem Tagesziel, kamen 
wir um 17.15 Uhr an.

Georg u. Karin LUCAS von der IPA 
Bremen kamen zum etwas außerhalb 
gelegenen Hotel und fuhren mit uns 
der Weser entlang in die Stadt zum 
Essen. Dazu gesellten sich die Stadt-
führerin Fausta, die uns am nächsten 
Tag die Innenstadt zeigen wollte, so-
wie alte IPA-Freunde , Axel und Doris 
Biallas, die ich schon seit 1992 kenne. 
In einem historischen Kellergewölbe 
eines ehemaligen Klosters ließen wir 
uns das Abendessen schmecken.

Herbert Schneider, ein Mitglied un-
serer Vbst. Stelle wurde für 40 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt, da er am Tag 
unserer Jahresmitgliederversamm-
lung nicht anwesend sein konnte.  

Er freute sich sehr über die Urkunde 
mit Ehrennadel und das Weinpräsent. 
Unser Betreuer Georg bekam ebenfalls 
ein Gastgeschenk überreicht. Kurz 
nach 22.00 Uhr waren wir wieder im 
Hotel und erholten uns von der langen 
Anreise und von der vorangegangenen 
kurzen „ Fußballnacht “(Bayern Mün-
chen gewann die Champions League).

Nach dem Frühstück brachte uns der 
Bus in die City, Georg Lucas stieg 
wieder am Hotel zu und lotste uns zu 
einem günstig gelegenen Parkplatz 
in der Stadt. Der Regen wollte nicht 
aufhören und so zogen wir mit Regen-
schirmen los. 

Fausta, eine gebürtige Italienerin und 
IPA-Mitglied (sie arbeitete 35 Jahre 

Der Wettergott war uns bei der Anreise nicht gut gesonnen und so mussten wir 
schon den Regenschutz überstreifen, als wir am Sonntagmorgen per Rad zur 
jeweiligen Einstiegsstelle des Busses fuhren.
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Zum Abschluss der Rundfahrt be-
suchten wir noch den herrlichen Rho-
dodendronpark. Der Regen ließ etwas 
nach und wir konnten sogar schöne 
Fotos machen. Auch die Azaleen stan-
den noch in voller Blüte. Es war sehr 
beeindruckend.

Da niemand mehr „bummeln“ wollte, 
strichen wir die Freizeit in der Stadt, 
deckten uns mit Essbarem ein, das 
dann im Bus verzehrt wurde. Wir 
fuhren dann tatsächlich der Sonne 
entgegen. Kaum hatten wir Bremen 
bei 6 Grad im Dauerregen verlassen, 
kam die Sonne durch und nach 2½ 
Stunden Fahrt hatten wir bei der An-
kunft in Norden bereits wohltuende 
18 Grad.

am Flughafen Bremen bei der Poli-
zei) führte uns gekonnt durch die fast 
menschenleere Innenstadt. Das impo-
sante Rathaus mit dem Wahrzeichen 
der Stadt, dem Roland, den Bremer 
Stadtmusikanten, das Bürgerhaus 
und der St. Petri Dom, wo wir dann 
im Trockenen waren, hat es uns allen 
angetan.

Fausta war gleich mit passendem 
Schuhwerk erschienen, sie trug Gum-
mistiefel! Anschließend ging es durch 
die Böttchergasse, die noch an den 
Erfinder des koffeinfreien Kaffee er-
innert, an HAG. Weiter durch die 
berühmte „Schnoor“ , ein besonders 
reizvoller Stadtteil mit schmalen Gas-
sen, hübschen Geschäften und Loka-
len, bevor wir zur Schlachte, an der 
Weser gelegen, kamen.

Zurück im Bus fuhren wir zum Über-
seehafen. Hier entsteht ein neuer 
Stadtteil mit Wohnanlagen und neu-
em Industrieviertel. 

Moin!! So wird man  

in Ostfriesland begrüßt!

Sagt einer: Moin, Moin!!  

ist das schon ein "Schwätzer" !
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Die IPA-VbSt. Bremen bietet für IPA-Mitglieder eine Führung 
durch das Funkhaus von Radio Bremen an.

Termin Dienstag, 25. März 2014, 
  16.30 Uhr
Dauer bis 18.30 Uhr,
  es werden ca. drei Kilometer Fußweg zurückgelegt!
Kosten keine
Treffpunkt Diepenau 10, 28195 Bremen  
  (15 Minuten vor der Zeit!)
Teilnehmer IPA-Mitglieder und deren PartnerInnen
  (begrenzt auf 25 Personen)

Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2014!

Da für die Teilnehmer eine Besucherliste vorgelegt werden muss, 
bitten wir bei der Anmeldung um Name, Vornamen, PLZ Ort, Stra-
ße und IPA-Mitgliedschaft anzugeben.

Anmeldungen bitte an Georg Lucas,  
email: georg.lucas.ipa-bremen@gmx.de, 
Tel. 0421-560928, Fax 0421-8479278 oder mobil 0151-65155003

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, zählt die Reihenfolge der  
Anmeldungseingänge!

Eine Warteliste wird erstellt. Bei großem Andrang könnte eine wei-
tere Führung organisiert werden.

Bei Interesse könnte nach der Führung noch eine Zusammenkunft 
im Restaurant „Weserhaus“ beim Sender organisiert werden. Das 
Interesse für eine Platzreservierung bitte bei der Anmeldung be-
kunden.
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IPA Camper-Tour 2013
Bei herrlichstem Herbstwetter in Wilstedt

Ein tolles Wochenende, auch in diesem Jahr geplant  
von Manina und Holger Bödeker

Das P in der IPA steht ja für Police 
und so kamen auch sechs Polizeibe-
amte, aktive und pensionierte, mit 
ihren Frauen nach Wilstedt zum 
Camper-Treffen.

Man könnte annehmen, dass ein 
Schutzmann jedes fahrbbare Gerät 
nicht nur gesehen, sondern wenigs-
tens Einmal ausprobiert hat – weit 
gefehlt!

Manina und Holger Bödeker ist mit 
der diesjährigen Organisation ein 
Volltreffer gelungen! Keiner aus der 
Gruppe war jemals zuvor mit einer 
Draisine gefahren.
Riesen Spaß!

Eintreffen der Wohnmobilisten und 
„Pensions-Schläfer“ am Freitagnach-
mittag am Campingplatz Wüllenhei-
de.

Die Liegestühle ausgepackt und die 
Gesichter zur Sonne. Kaffee und 
Kuchen auf dem Tisch und Vorfreude 
auf ein Abendessen im chinesischen 
Restaurant – das Leben ist Schön mit 
den IPA-Leuten!

Der Sonnabend begann mit einem 
hervorragenden Frühstück für alle in 
der Pension Wiege– eine Einladung 
der IPA. Dankeschön!
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Und dann ging es um 10 Uhr zum 
Draisinen-Bahnhof. Karlheinz Wobbe 
informierte launig über den Heimat-
verein, seine ehrenamtliche Tätigkeit 
und die Draisinen. – Es gab Wollde-
cken für die Städter – und Warnwes-
ten in orange für jeden!

Karlheinz  legte Wert darauf, dass 
diese auch getragen wurden. Mit 
Inbrunst wies er auf die Vorfahrtsre-
geln hin, beim Stopp-Schild müsse 
man halten, der Straßenverkehr habe 
Vorrang vor der Schiene etc.

Er überlies seine Fahrraddraisinen 
uns 12 Personen, nicht ohne seine 
Handy-Nummer notieren zu lassen, 
falls Mal „etwas sein sollte“.
Auf jedem Gefährt treten zwei Perso-
nen und zwei sitzen auf der Bank und 
können die Fahrt genießen. Alle drei 
Draisinen wurden verbunden.  
Der Spaß begann!

Von Wilstedt über Tarmstedt, Heps-
tedt, Rhadereistedt bis Ostereistedt. 
Die Reise führte uns durch Wälder, 
Maisfelder, vorbei an Wohnhäusern 
und an den vorgenannten Ortschaf-
ten.

Die Fahrraddraisinen sind relativ 
schnell. Steigungen bemerken beson-
ders die gerade Tretenden.
Wie immer – ein Abenteuer muss 
auch dabei sein. Es war kurz vor 
Hepstedt; die Steine auf den Gleisen 
wurden zu spät bemerkt. Ein Rad 
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entgleiste, einige Unterlegscheiben 
verteilten sich im Schotter. Trotz 
vielfältiger männlicher Kraftanstren-
gung, es fehlte ein 17er Schlüssel, 
warum hatte keiner einen dabei???
Aber wir hatten die Telefonnummer 
von Karlheinz (wie weitsichtig von 
ihm). Es dauerte genau einen Kaf-
feebecher mit Schuss und Sahne – 
und der Herr der Draisinen fuhr am 
Bahnhof Hepstedt vor.

Der Schaden war schnell behoben. 
Weiter ging es Richtung unserer End-
station Ostereistedt. Dieser Bahnhof 
hat schon bessere Zeiten gesehen. 
Silke, die ehrenamtlich tätige gute 
Fee, hatte rechtzeitig für uns die 
Toiletten aufgeschlossen. Tisch und 
Bänke wurden in die Sonne geholt 
und all die mitgebrachten Leckereien 
vernascht.

Eine Pause ist nur eine Pause und um 
16 Uhr wollten/mussten wir wieder 
im Bahnhof Wilstedt sein. Somit hieß 
es wieder „aufsitzen“.

Dass das Queren der Straßen bei 
dieser Draisinenbesatzung keinerlei 
Probleme bereitete versteht sich von 
selbst. Mitten auf der Kreuzung mit 
Warnweste, der hochgestreckte Arm, 
es wurden Erinnerungen geweckt an 
vergangene Dienstzeiten . . .

Zurück auf dem Campingplatz mixte 
Manina einen leckeren Hugo als 
Aperitif. Die Grillfeuer brannten, der 
große Tisch in dem Blockhaus wurde 
gedeckt und die leckersten Salate 
wurde angeboten. 

Den gemütlichen Teil des Abends 
gestaltete Rita Stange mit ihrem 
Akkordeon. Das gemeinsame Singen 
alter Schlager verlangt nach Wieder-
holung, dann vielleicht mit kopierten 
Textvorlagen.

Es war rundherum ein sehr schönes 
Wochenende, dank der guten Organi-
sation und der tollen Stimmung!

Elke Scharff
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1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vbst.-Leiter
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Gedenken an verstorbene Mitglieder
4. Abstimmung über die Tagesordnung
5. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitglieder  
 versammlung vom 21.02.2013
6. Wahl eines  Versammlungsleiters
7. Tätigkeitsberichte des geschäftsführenden Verbindungs- 
 stellenvorstandes:

• 7.1   Verbindungsstellenleiter
• 7.2   Sekretäre
• 7.3   Kassenwart

8. Bericht der Kassenprüfer
9. Aussprache zu den Berichten
10. Behandlung von Anträgen
11. Entlastung des Vorstandes
12. Neuwahl des Vorstandes und der Delegierten
13. Wahl eines Kassenprüfers
14. Verschiedenes
15. Ehrung der Jubilare
16. Schlusswort

Anträge sind dem Verbindungsstellen-Vorstand bis zum 17.01.2014 
schriftlich zu übersenden

Der VorstandM
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14 Einladung zur Mitgliederversammlung 

der IPA-Verbindungsstelle Bremerhaven
Donnerstag, 20. Februar 19:00 Uhr 
IPA-Unterkunft, Wurster Str. 51 
(anschließend findet der monatliche IPA-Treff statt)
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Veranstaltungen 2014 IPA-Vbst. Bremerhaven

Datum

16.01.2014 (Do)
26.01.2014 (So)

20.02.2014 (Do)

20.03.2014 (Do)
11.04.2014 (Fr)

17.04.2014 (Do)
08.05.2014 (Do)

19.06.2014 (Do)
19.07.2014 (Do)
August (Sa)

21.08.2014 (Do)
30.08.2014 (Sa)

17. - 21.09.2014 (Mi –So)

18.09.2014 (Do)
16.10.2014 (Do)
20.11.2014 (Do)
02.12.2014 (Di)

18.12.2014 (Do)

Art der Veranstaltung

IPA-Treff
Grünkohlwanderung

Mitgliederver-
sammlung mit Wahlen;
anschließend IPA-Treff
IPA-Treff
Eier-Skat- 
und Kniffelabend
IPA-Treff
Spargelessen in der 
Lüneburger Heide

IPA-Treff
IPA-Treff
Motorradausfahrt

IPA-Treff
Familien-Picknick

IPA-Fahrt in den 
Böhmerwald
IPA-Treff
IPA-Treff
IPA-Treff
Pensionärs-Weih-
nachts-Kaffeetafel
Weihnachtsfeier 
u. IPA-Treff

Zeit, Treffpunkt

19.30 Uhr, IPA-Wohnung
Anmeld. beim amt. 
Kohlkönig Girisch 
bis 19.12.2013, Tel. 
0471/38994,
Kosten:17 €/Person
19.00 Uhr, IPA-Wohnung

19.30 Uhr; IPA-Wohnung
18.00 Uhr; IPA-Woh-
nung; 
Anmeldung erforderlich
19.30 Uhr; IPA-Wohnung
siehe Aushang 
in der IPA-Wohnung
19.30 Uhr; IPA-Wohnung
19.30 Uhr; IPA-Wohnung
Anmeldung 
bei Carsten Lappöhn
19.30 Uhr; IPA-Wohnung
11.00 - 17.00 Uhr, 
Anmeldung erforderlich; 
Sportplatz Gut Heil
Siehe Ausschreibung

19.30 Uhr, IPA-Wohnung
19.30 Uhr; IPA-Wohnung
19.30 Uhr; IPA-Wohnung
15.30 Uhr, IPA Wohnung, 
Anmeldung erforderlich
19.30 Uhr, IPA-Wohnung

Änderungen vorbehalten! 
Terminänderungen werden bei den IPA-Treffs bekannt gegeben.
Anmeldungen zu den Veranstaltungen 
bei den IPA-Treffs oder bei den Vorstandsmitgliedern.



38

Viele IPA-Mitglieder stellten sich als 
Arbeitskräfte zur Verfügung. Inner-
halb von sieben Monaten war der 
Umbau angeschlossen. Sehr unter-
stützt wurden wir vom damaligen 
Landesvorstand: Rolf Reckert, Rein-
hold Schumacher, Guido Fey und Axel 
Biallas. Sie stellten uns ein Darlehen 
sowie eine Schenkung zur Verfügung. 
Viele Umbaumaßnahmen wurden von 
Wilfried Frerichs, Georg Weber, Rai-
ner Schinke, Wolfgang Scheller, Knut 
Fischer, Hein Bohmbach, Klaus Rog-
genkamp, Manfred Schneider u.v.a. 
durchgeführt.
Selbstverständlich war auch der 
damalige Vorstand - wie Günter 
Köppling, Erich Bullwinkel, Reimund 

Möller und Jürgen Bässmann - an 
diesen Arbeiten beteiligt. Vergessen 
wollen wir auch nicht IPA-Freunde, 
die nicht mehr unter uns sind: Rein-
hard Eller, Heinz Martin, Jonni Thies, 
Heinz Mahnke, Helgo Baumgarten.

Alle Besucher und Gäste sind von den 
Räumlichkeiten begeistert und sagen 
es auch persönlich oder schreiben es 
in das Gästebuch. 

Der jetzige amtierende Vorstand hat 
vor einigen Jahren in fünf Nacht-
schichten die inzwischen angemietete 
Unterkunft komplett renoviert. Dafür 
ein herzliches Danke der Mitglieder.

EBU

Geburtstag bei der Verbindungsstelle Bremerhaven

Verbindungsstelle Bremerhaven

Vor 25 Jahren, im Mai 1988 wurde die jetzige IPA-Unterkunft nach umfang-
reicher Renovierung und Umbau den Mitgliedern der Vbst. übergeben. Unser 
ehemaliger Behördenleiter - Eckard Naumann - stellte der IPA diese Immobilie 
zur Verfügung. Sie befand sich in einem sehr schlechten Zustand. 
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Nach einem Frühstück konnte dort 
das Deutsche Marinemuseum an 
Land und auf den Schiffen erkundet 
werden. Das Marinemuseum zeigt in 
seiner neuen Dauerausstellung die 
wechselvolle Geschichte der verschie-
denen deutschen Marinen im Spiegel 
von Politik, Kultur und Gesellschaft 
von 1848 bis in die Gegenwart. 

Wir gingen auf eine Zeitreise durch 
die spannende Geschichte der deut-
schen Seestreitkräfte und erlebten 
den Alltag von Marinesoldaten haut-
nah auf und in unseren begehbaren 
Großexponaten auf dem Freigelände. 
Das Minenjagdboot WEILHEIM, das 
Unterseeboot U10 und der Lenkwaf-
fenzerstörer MÖLDERS luden ein, die 
besonderen Anforderungen des Bord-
lebens nachzuempfinden.

Die vielen Exponate im Museum aus 
der Geschichte der Marine waren sehr 
interessant, machten aber an vielen 
Stellen auch nachdenklich.

Anschließend führte uns unser Weg 
nach Werlte. Dort erklärte uns der In-
haber einer alten Traditionsfirma die 
Herstellung und die Unterschiede von 
verschiedenen Spirituosen. 

Es folgte eine Besichtigung des NVK-
Verlages, der die IPA-Malbücher 
druckt und des IPA-Shops. Nach aus-
giebigen Gesprächen und einer Stär-
kung überreichte die Reisegruppe 
durch den Sekretär Wolfgang Schel-
ler eine Spende zur Weiterleitung an 
eine soziale Einrichtung. Der Lin-
gener Hospizverein e.V. durfte sich 
über eine Spende von 500,00 Euro 
freuen. Die Reisegruppe der IPA-
Verbindungsstelle Bremerhaven und 
der NVK Verlag haben diese stolze 
Summe aufgebracht  und an die ver-
antwortlichen Mitarbeiterinnen des 
Hospizvereins übergeben. Überreicht 
wurde die Spende von Bettina Wilken, 
Geschäftsführerin des NVK Verlags.

Tagesfahrt der Verbindungsstelle Bremerhaven

Die Senioren der Verbindungsstelle machten sich im April auf den Weg nach 
Wilhelmshaven.
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Anmeldungen
bei Bernhard Girisch
Telefon: 0471 / 3 89 94
oder bei den IPA-Treffs 
(jeden 3.Donnerstag im Monat in der IPA-Unterkunft)

Ca. 90 Minuten Wanderstrecke auf gut begehbaren Wegen.
Für Getränke und Marschverpflegung während der Wanderung 
wird gesorgt. Essen im Restaurant um 13.15 Uhr.

Treffpunkt
11 Uhr
direkt vor dem Brunnen , Eingang Bürger-
park (Bismarckstraße hinter dem Haupt-
bahnhof Brhv.) 

Kosten
17 €  pro  Person

Essen im Restaurant
13 bis 15 Uhr

Sonntag, 26. Januar 2014
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13. Polizei-Cup Nordfriesland 2013

Als weitere Veranstalter treten die 
GdP Regionalgruppe Nordfriesland 
und die IPA-Verbindungsstelle Nord-
friesland auf. Auch in diesem Jahr 
wurde wieder für den guten Zweck ge-
kickt. Zunächst richteten wir uns zum 
wiederholten Male auf dem Ferienhof 
unserer Freunde Susanne und Hans 
Kaack ein.

Die Wohnungen wurden schnell be-
zogen und wir konnten uns im neu 
gestalteten Gemeinschaftsraum zu-
sammen finden. Natürlich hatten alle 
Teilnehmer in guter Tradition etwas 
zum Abendessen beigetragen.  Es ent-
stand ein Buffet, das sich sehen las-
sen konnte. DJ Robert versuchte die 
bereits sehr gute Stimmung, mit den 
vorhandenen Musik CD's, noch zu 
toppen. Es herrschte eine ausgelasse-
ne Atmosphäre, die bis in die Nacht 
anhielt.

Am nächsten Morgen mussten einige 
Gesichter gebügelt werden und natür-
lich verloren wir gegen die Gastgeber 
glatt mit 0:3. Durch dieses Ergebnis 
wachgerüttelt, gewannen wir die wei-
teren Gruppenspiele souverän und 
zogen in die Zwischenrunde ein. Wir 
gewannen zwei weitere Begegnungen 
und standen kurz vor dem Finale. Et-

was Überheblichkeit führte dazu, dass 
wir das letzte Spiel nicht gewannen 
und somit um den 3. Platz spielten. 
Das kleine Finale konnten wir für uns 
entscheiden.

Ein gut besetztes und kraftraubendes 
Turnier fand am Nachmittag seinen  
Sieger. Im Mittelpunkt stand jedoch 
der gute Zweck. Insgesamt konnten 
rund um das Turnier 1200 € gesam-
melt werden, die in diesem Jahr an 
einen Sportler gingen, der sich bei ei-
nem Sturz schwer verletzt hatte.

Der Abschlussabend wurde wieder 
auf dem Ferienhof begangen. Unsere 
Gastgeber kümmerten sich erneut lie-
bevoll um uns. Den Ferienhof Kaack 
können wir mit gutem Gewissen wei-
ter empfehlen.

Nach einem tollen Frühstück am 
Sonntag, begaben wir uns auf den 
"langen" Weg zurück nach Bremer-
haven. Unser Dank gilt den  Veran-
staltern  des Turnieres Uli Kropp und 
Uwe Jacobs 

Wir sehen uns im nächsten Jahr  
wieder.

Stefan Skodzik

Am 12. April machte sich die Fußballmannschaft der IPA - Bremer- 
haven auf den Weg nach Husum, am Hallenfußballturnier der Poli-
zeidirektion Husum teil zu nehmen.
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Dienstag, 10.09.
Wie jedes Jahr wieder steigen die Rei-
seteilnehmer aus Bremerhaven und 
Bremen früh am Morgen - bei Regen 
- in den Bus des Reiseunternehmens 
„Maass“ und lassen sich von Gerd 
Steuck nach Saarlouis kutschieren.

Unterwegs wird mit einem Frühstück 
in der Raststätte „Dammer Berge“, 
selbstgebackenem Kuchen von Hed-
wig und Bockwurst aus der Bordküche 
für das leibliche Wohl gesorgt.

Nachmittags ist das Ziel erreicht. Es 
folgt das Einchecken im Hotel „Vic-
tors Residence“. Zur Begrüßung der 

Gruppe in Saarlouis schaut der IPA-
Kollege Uwe Pabst vorbei und der Tag 
klingt aus mit einem Abendessen in 
Buffetform. Auch für die folgenden 
Mahlzeiten hat die Gruppe dafür im 
Hotel einen Raum ganz für sich. 

Mittwoch, 11.09.
Leider weint wieder der Himmel, als 
wir uns um 9.30 Uhr zu Fuß aufma-
chen vom Hotel zum Rathaus in Saar-
louis. Dort angekommen erhält die 
IPA-Gruppe eine Führung durch das 
Rathaus, mit seinem Empfangs- und 
dem Gobelinsaal, durch den früheren 
Leiter des Hauptamtes, Herrn Thiri-
on. Daran anschließend zeigt und er-

Bericht von der Reise nach Saarlouis vom 10.09.-15.09.

Schöööne (mit 3Ö!) Ferien und viel Bildung mit der IPA Bremer-
haven Reise vom 10.09. bis 15.09. ins Saarland und benachbarte 
Frankreich

Verbindungsstelle Bremerhaven
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klärt uns Herr Thirion die Altstadt von 
Saarlouis mit den geschichtsträchti-
gen Überresten vergangener Zeiten.
Glücklicherweise hat sich der Regen 
inzwischen verzogen.

Um 13.00 Uhr geht´s weiter per Bus 
nach Saarburg, wo den Reiseteilneh-
mern Gelegenheit gegeben wird auf 
eigene Faust den Ort zu erkunden und 
insbesondere an den Wasserfällen 
mitten im Ort zu verweilen und die 
Zeit zu genießen.

Beim Abendessen im Hotel werden 
die Eindrücke des Tages ausgetauscht, 
aber auch Geschichten aus der frühen 
Dienstzeit der Kollegen zum Besten 
gegeben. 

Donnerstag, 12.09.
Der Bus nimmt die Gruppe um 9.00 
Uhr vor dem Hotel auf und Gerd fährt 
sie zunächst nach Mettlach-Orscholz, 
wo sich nach einem kurzen Waldspa-
ziergang vom Aussichtspunkt Cloef 
ein traumhafter Blick auf die Saar-
schleife eröffnet.

Nach so viel Bewunderung für die 
Landschaft steht Shoppen auf dem 
Programm: In Mettlach können die 
Reiseteilnehmer das Outlet-Center 
von „Villeroy & Boch“ (oder auch das 
Museum) aufsuchen. Dort angesiedelt 
haben sich auch Outlet-Läden anderer 
namhafter Marken und es gibt diverse 
Möglichkeiten, Speisen und Getränke 
zu sich zu nehmen, so dass jeder an 
diesem Ort zu seinem Recht kommt.

Dann geht´s für die Bildung weiter 
nach Frankreich. Im lothringischen 
Veckring steht eine Führung durch 
das „Ami-Fort Hackenberg“ auf dem 
Programm, Teil der französischen 
Maginot-Linie. Zu Fuß und per Schie-
nenbahn gelangen wir tief und weit 
in den Hackenberg hinein und sind 
beindruckt, mit wie viel Engagement 
die Verteidigungsanlage von Ehren-
amtlichen hergerichtet und präsen-
tiert wird.
Uwe Pabst, der uns an diesem Tag be-
gleitet, möchte uns zuguterletzt noch 
den größten Friedhof für amerikani-
sche Soldaten in Europa zeigen, aber 
als wir ihn erreichen, sind die Tore 
bereits geschlossen. Pech gehabt! Also 
Schluss für heute.
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Freitag, 13.09.!
Stadtführerin Gabriele Sauer begrüßt 
uns zu einem Tagesausflug nach Metz 
und gibt uns während der Busfahrt 
zunächst einen ausführlichen Ein-
blick in die Historie der  Verbindung 
Deutsch¬land/Frankreich; dies auch 
unter Erwähnung bekannter Persön-
lichkeiten der Jetztzeit, die ihr Domi-
zil im Saarland gewählt haben.
In Frankreich besucht die IPA-Reise-
gruppe  zunächst – in Pange – eine der 
23 Gartenanlagen, die sich im Drei-
ländereck Deutschland/Frankreich/
Luxemburg befinden und zum Projekt 
„Gärten ohne Grenzen“ gehören. Die 
Gärten in Pange wurden vom Land-
schaftsarchitekten Louis Benesch ent-
worfen und umschließen ein Herren-
haus aus dem 18. Jahrhundert. Das 
Anwesen wird in 10. Generation von 
der Familie Pange bewohnt; der jetzi-
ge Marquis de Pange führt uns selbst 
durch Gärten und Wiesen an das 
Flüsschen Nied, damit wir den wun-

dervollen Blick in einen grünen Hori-
zont genießen können. Daran schließt 
sich eine sehr persönliche Schloss-
führung an, bei der uns die Marquise 
de Pange Kaffee ausschenkt. Das ist 
wahrlich mal eine sehr spezielle Füh-
rung!

Dann vom Land in die Stadt: 
wir Reisende beginnen unseren Aus-
flug nach Metz am Centre Pompidou 
und setzen unsere Fahrt – nach einer 
Mittagspause – durch die blumenge-
schmückte Stadt (ville fleuris) fort, 
während Frau Sauer sämtliche Ge-
bäude auf beiden Straßenseiten er-
klärt. Der Stadtbe-such endet mit ei-
ner Besichtigung der Kathedrale, die 
u. a. mit einer Schwalbennest-Orgel 
und 3 Chagall-Fenstern ausgestattet 
ist.Es folgt die Rückfahrt zum Hotel.
Samstag, 14.09.
Heute stehen die Themen „Industrie 
und Technik“ auf dem Programm:
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Vormittags wird in Frankreich das „Mu-
sée Les Mineurs Wendel“ besucht.
Das Einfahren in die Tiefe des Kohle-
bergwerks erweist sich im Nachhinein 
als Fake; das Museum ist ebenerdig!  
Anschaulich werden die verschiedenen 
Arten, wie Kohle hier in Lothringen ab-
gebaut wurde, dargestellt. Die großen 
Maschinen beeindrucken uns sehr.

Nachmittags erleben wir das „Welt-
kulturerbe Völklinger Hütte“. Dort auf 
dem Areal der einstigen Industriean-
lage erlaufen wir unter fachkundiger 

Führung den Weg des angelieferten 
Eisenerzes bis zum Hochofen. Das 
führt uns über 300 Metallstufen hoch 
und wieder herunter, zeitweise unter 
Helm-zwang. 

Nachdem wir soviel Wissen aufge-
nommen haben, folgt noch ein ge-
mütlicher, aber auch wehmütiger 
Moment: Im IPA-Keller – im Polizei-
präsidium Saarlouis -  verabschieden 
wir uns vom IPA-Kollegen Uwe Papst.
Sonntag, 15.09.
Leider ist es nun wieder Zeit heim zu 
fahren.
Die Rückfahrt läuft perfekt, das haben 
wir nicht anders erwartet.
Viel zu schnell ist die Zeit wieder ver-
gangen; es bleibt die Freude auf das 
nächste Mal und Danke zu sagen, ins-
besondere Wolfgang für die Organisa-
tion und Gerd fürs Kutschieren.

Servo per amikeco
Sibylle Pusch  

Verbindungsstelle Bremerhaven
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Picknick der Verbindungsstelle Bremerhaven
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Leiter der Landesgruppe
Rainer Zottmann
Erreichbarkeiten:
Telefon dienstlich : (0421) 362 - 3702
Telefax dienstlich : (0421) 362 - 3702
E-Mail dienstlich:  
rainer.zottmann@polizei.bremen.de
Telefon privat : (04203) 5028
E-Mail privat:  
leiter-lg@ipa-bremen.de

Sekretär der Landesgruppe
Klaus Jendsen
Erreichbarkeiten:
Telefon dienstlich : (0421) 362 - 12213
Telefax dienstlich : (0421) 362 - 12219
E-Mail dienstlich:  
klaus.jendsen@polizei.bremen.de
Telefon privat : (04221) 394322
E-Mail privat:  
sekretaer-lg@ipa-bremen.de

Sekretär der Landesgruppe
Günter Schwier
Erreichbarkeiten:
Telefon dienstlich : (0421) 362 - 12210
Telefax dienstlich : (0421) 496 - 12210
E-Mail dienstlich:  
guenter.schwier@polizei.bremen.de
Telefon privat : (04203) 2565
E-Mail privat:  
landesgruppe@ipa-bremen.de

Schatzmeister der
Landesgruppe
Heinz-Jürgen Pusch
Erreichbarkeiten:
Telefon dienstlich : (0421) 362 - 3704
Telefax dienstlich : (0421) 496 - 12111
E-Mail dienstlich:  
heinz-juergen.pusch@polizei.bremen.de
Telefon privat : (0421) 429464
E-Mail privat:  
schatzmeister-lg@ipa-bremen.de

Webmaster der Landesgruppe 
Norbert Obst
Erreichbarkeiten:
Telefon dienstlich: (0421) 362 – 12187
E-Mail dienstlich:  
norbert.obst@polizei.bremen.de
Telefon privat: (0421) 546450
E-Mail privat:  
webmaster@ipa-bremen.de

Vorstand der IPA-Landesgruppe Bremen

Kontaktdaten
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Uwe Wenzel 
Leiter der Verbindungsstelle 
Erreichbarkeiten:
Telefon dienstlich: (0421) 362 - 16511
E-Mail dienstlich:  
uwe.wenzel@polizei.bremen.de
Telefon privat : (04231) 71137
E-Mail: uwe.wenzel2@ewetel.net

Rüdiger Beier
Sekretär der Verbindungsstelle
Erreichbarkeiten:
Telefon dienstlich: (0421) 362 - 12147
E-Mail dienstlich:  
ruediger.beier@polizei.bremen.de
Telefon privat : (04207) 6684963
Handy:  0151 - 50379331 
E-Mail: ruebe-anke@t-online.de

Holger Bödeker 
Sekretär der Verbindungsstelle
Erreichbarkeiten:
Telefon dienstlich: (0421) 362 - 14835 
Telefax dienstlich: (0421) 362 - 9809
E-Mail dienstlich:  
holger.boedeker@polizei.bremen.de
Telefon privat: (0421) 423243
E-Mail privat:  
holger.boedeker@web.de 

Christian Stange
Kassenwart der Verbindungsstelle
Erreichbarkeiten:
Telefon dienstlich: (0421) 362 - 3721
E-Mail dienstlich:  
christian.stange@polizei.bremen.de 
Telefon privat: (04242) 933748

Fausta Münster
Beisitzerin der Verbindungsstelle
Erreichbarkeiten:
Telefon privat: (0421) 16651650
E-Mail: fausta-muenster@tele2.de

Jochen Kopelke
Beisitzer der Verbindungsstelle
Erreichbarkeiten:
Telefon dienstlich: (0421) 362-17001
E-Mail dienstlich:  
jochen.kopelke@polizei.bremen.de
Telefon privat: (0421) 4313458                      
Handy: 0151 - 40704611
E-Mail privat: jochenkopelke@gmx.de

Wolfgang Fingerhut
Beisitzer der Verbindungsstelle
Erreichbarkeiten:
Telefon privat: (0421) 343536
                            (04203)  6397
E-mail: w.fingerhut@web.de

Georg Lucas
Beisitzer der Verbindungsstelle
Erreichbarkeiten:
Telefon privat : (0421)560928
E-Mail:  
Georg.Lucas.IPA-Bremen@gmx.de

Vorstand der IPA-Verbindungsstelle Bremen

Kontaktdaten
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Kontaktdaten

Gerrit Becker
Leiter 
Telefon dienstl. : (0421) 362-3713
Fax dienstlich: (0421) 496-12111
e-mail dienstlich: 
gerrit.becker@polizei.bremen.de
Telefon privat: (04209) 693054
E-mail privat: 
gerrit.becker@ewetel.net

Ulrich Marschalek
Schatzmeister
Telefon dienstlich: (0421) 362- 12215
Fax dienstlich: (0421) 496-12111
e-mail dienstlich: 
ulrich.marschalek@polizei.bremen.de
Telefon privat: (0421) 6099328
E-mail  privat: 
hmarschalek@nord-com.net

Gerd Horbat
Sekretär
Telefon dienstlich: (0421) 362- 12265
e-mail dienstlich:  
gerd.horbat@polizei.bremen.de
Handy: 0160/7750614

Andreas Böhme
Sekretär
Telefon dienstlich: (0421) 362-79318
Fax dienstlich: (0421) 362-79329
e-mail dienstlich: 
andreas.boehme@polizei.bremen.de
Telefon privat: (04406) 6951

Vorstand der IPA-Verbindungsstelle Bremen-Nord
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Leiter der Verbindungsstelle
Stefan Skodzik
Telefon dienstlich: (0471) 953-3321
Telefon privat : (0471) 415856
E-Mail: ipabrhv@web.de 

Sekretär der Verbindungsstelle
Carsten Lappöhn
Telefon dienstlich: (0471) 596-98604
Telefon privat: (0471) 3006144
E-Mail: calapp@web.de

Sekretär der Verbindungsstelle
Wolfgang Scheller
Sekretär der Verbindungsstelle
Telefon privat: (0471) 29263
E-Mail: 
wolfgang.scheller@nord-com.net
 
Kassenwart der Verbindungs-
stelle
Frank Pretsch
Telefon dienstlich: (0471) 953-3321
Telefon privat : (0471) 47135
E-Mail: frankpretsch@gmx.de

Beisitzer der Verbindungsstelle
Jürgen Jost
Telefon dienstlich: (0471) 953 3321
Telefon privat: 0171 360 6397
E-Mail: j.jost.2009@t-online.de

Beisitzer der Verbindungsstelle
Erik Wette
Telefon dienstlich: (0471) 953-3321
Telefon privat: (04748) 3781
E-Mail: mewette@gmx.de

Beisitzer der Verbindungsstelle 
Rolf Lückhoff
Telefon privat : (0471) 83153
E-Mail:
rolf.lueckhoff@nord-com.net

Beisitzer der Verbindungsstelle 
Christopher Brügmann
Telefon dienstlich: (0471) 953-3321
Telefon privat : 0173 6451102
E-Mail: chris_bruegmann@web.de

Beisitzer der Verbindungsstelle 
David Pech
Telefon dienstlich: (0471) 953-3321
Telefon privat : (0471) 9587391
E-Mail: david.pech@gmx.de

Ansprechpartner für die  
IPA-Wohnung 
Erich Bullwinkel
Telefon privat: (0471) 61817
E-Mail:
erich.bullwinkel@swbmail.de

Vorstand der IPA-Verbindungsstelle Bremerhaven

Kontaktdaten

Hinrich-Schmalfeldt-Straße
Stadthaus 6
27576 Bremerhaven

Internet: www.ipa-bremerhaven.de

IPA-Wohnung: 
Wurster Straße 51
27580 Bremerhaven




