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Info
Am 17.05.2018 findet im Hotel zum Werdersee der 21. Landesdelegier-
tentag der IPA-Landesgruppe Bremen e.V. statt. Im nächsten Infoblatt 
werden wir Euch ausführlich über den Delegiertentag und die Vorstands-
wahlen informieren. 

SERVO PER AMIKECO
Eure IPA Landesgruppe Bremen

Liebe IPA-Freundinnen und -Freunde!

Ich freue mich sehr, dass mit 
dieser Ausgabe unser IPA-In-

foblatt nun in Farbe und in einem 
komplett neuen, modernen Design 
erstrahlt. Die Zeiten von schlecht 
erkennbaren schwarz-weißen Fo-
tos sind nun hoffentlich dauerhaft 
passé. Die Umsetzung dieser Neu-
erung war deutlich schwieriger 
und langwieriger als man es hätte 
erahnen können. Gerade die Ver-
handlungen zu den Kosten, welche 
sich natürlich weiter im Rahmen 
halten sollten, gestalteten sich sehr 
zäh. Dank eines neuen Konzeptes 
zum Druck und zum Versand des 
Infoblatts, konnten wir nun jedoch 
die Kostensteigerung im Rahmen 
halten. Mein Dank gilt hierbei un-
serem Landesredakteur, Christian 
Modder, der hier viel Fleiß und 
Energie reingesteckt hat. Ich fin-
de das hat sich gelohnt und unser 
neues Infoblatt kann sich wirklich 
sehen lassen.
Positiv anzumerken ist auch, dass 
wir nun eine Lösung gefunden 
haben, um alle unsere Mitglieder 
über einen einheitlichen E-Mail-
verteiler über Neuigkeiten und 
Veranstaltungen der IPA im Land 
Bremen informieren zu können. 
Technisch war dies mit den gän-
gigen E-Mail Standardprogram-

men, aufgrund der großen Anzahl 
anzusteuernder E-Mailadressen 
bislang leider kaum möglich. Unser 
Datensekretär, Günter Schwier, hat 
dieses Problem über einen News-
letter Anbieter nun jedoch lösen 
können. Solltet Ihr den Eindruck 
haben, dass Euch Informationen 
oder Veranstaltungshinweise nicht 
erreichen, dann schickt Eure aktu-
elle private E-Mailadresse einfach 
an landesgruppe@ipa-bremen.de. 
Günter wird die Adresse dann ent-
sprechend einpflegen und Ihr ver-
passt keine Veranstaltung mehr.

Nun wünsche ich Euch viel Spaß 
beim Blättern durch unser neues 
IPA-Infoblatt!

Tim Gelineck
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Jahreszeit deutlich zu warm, aber 
bedeckter Himmel und der Wind 
ließen uns dann doch auch ab und 
zu frösteln. Die vielen Gespräche 
unter den IPA-Freunden brach-
ten neue Bekanntschaften oder 
frischten alte auf. 
Mit Bussen ging es dann nach der 
Wanderung von der BePo zum 
Grünkohllokal in Riede. Dort wur-
den wir mit gedeckten Tischen und 
frisch gezaptften Bier schon erwar-
tet. Wie in jedem Jahr schmeckte 
der Grünkohl vorzüglich und es 

Die Internationale IPA-Grün-
kohltour war wieder ein 

voller Erfolg. Durch die tolle 
Organisation von Carsten Jung 
und seinem Team waren alle Gä-
ste begeistert. Das neue Königs-
paar kommt dieses Jahr aus der 
Schweiz und Mecklenburg-Vor-
pommern.

Einer Volkswanderung gleich zo-
gen etwa 2�0 Teilnehmer der In-
ternationalen Kohlfahrt 2018 der 
IPA Bremen drei Stunden mit gut 
gefülltem Bollerwagen gemütlich 
entlang der Weser. Viele solcher 
Gruppen waren unterwegs, aber 
keine war so groß wie unsere. Für 
die meisten Teilnehmer war es auch 
in diesem Jahr wieder ein Wunder, 
dass alles dank der hervorragenden 
Organisation durch die IPA-Vbst. 
Bremen, allen voran IF Carsten 
Jung, so gut klappte. 

Ein umfangreiches Getränkeange-
bot und zahlreiche Stopps führten 
uns zu einem Campingplatz, wo 
es Glühwein und Herzhaftes zum 
Essen gab. Das war sehr willkom-
men, denn das Wetter war zwar tro-
cken und laut Thermometer für die 

IPA-Grünkohlkönigspaar gekürt gab hiervon reichlich, so dass kei-
ner hungrig in die sich  anschlie-
ßende Tanzrunde starten musste. 

Bevor es mit dem Tanzen aber be-
gann, wurde das Grünkohlkönigs-
paar des Jahres 2017 entpflich-
tet und das neue für 2018 gekürt. 
Mitorganisator und Ipafreund aus 
Bremen, Jochen Kopelke, machte 
es spannend, denn die Wahl und 
ihre Auswahlkriterien blieben ne-
bulös. „Die Königin kommt nicht 
aus Deutschland“ sagte er, denn 
die „Wahl“ fiel auf Corinne (Co-
rin) Lehmann aus St. Gallen in 
der Schweiz. Wahrscheinlich wur-
de der König dann nach maxima-
ler Entfernung in Deutschland 
gesucht, denn es fiel die „Wahl“ 
auf Horst Römer von der Vbst. 
Anklam/Vorpommern. Beide Ge-
wählten konnten es kaum fassen, 
ließen sich krönen und eröffneten 
den Tanzabend. 

Königin und König werden im 
nächsten Jahr mit einem hoffent-

lich großen Gefolge wieder nach 
Bremen reisen und ihre Volksnähe 
zeigen, aber auch von ihren Amts-
geschäften während ihrer Regent-
schaft berichten. Auf alle Fälle freu-
en sie sich, wie wohl ganz viele der 
diesjährigen Teilnehmer auch, auf 
ein Wiedersehen, das Matjesessen, 
das Singen mit dem Shantychor am 
Abend vor der Grünkohltour und 
sind gespannt, ob die nette junge 
Dirigentin die meist älteren Herren 
auch im nächsten Jahr wieder so 
gut im Griff bzw. unter dem Takt-
stock haben wird.

Gedankt sei nun noch einmal ganz 
herzlich den Organisatoren, die 
es auch in diesem Jahr wieder ge-
schafft haben, die IPA-Menschen-
massen gut zu leiten, zu versorgen 
und das IPA-Motto leben zu las-
sen.
Wir, Königin und König, werden 
in der Amtszeit durch Freundschaft 
dienen.

Seid lieb gegrüßt  von 
Eurer Grünkohlkönigin Corin 

und Eurem Grünkohlkönig Horst

SAVE THE DATE

nächste Kohltour
26.01.2019
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Bremer IPA-Freund Alfredas Birstonas beim 
20. Jubiläum der IPA Litauen

Das groß angelegte Fest fand 
vom �0.06.-02.07.17 in der 

schönen Stadt Trakai statt. Es wa-
ren IPA-Mitlieder aus mehreren 
Nationen, unter anderem aus Polen, 
Lettland und den USA anwesend. 
Aus Litauen waren Mitglieder aus 
über 25 Städten angereist. Insge-
samt nahmen an die �00 Personen 
teil. Alfredas berichtete von einem 
tollen Fest für große und kleine 
Leute, mit gutem Essen, kühlen Ge-
tränken, Musik, Spiel und Spaß für 
alle. Er hat viele leckere Präsente 
und schöne Souvenire mitgebracht. 

Im Namen der IPA-Bremen über-
eichte er dem Generalsekretär u.a. 
eine Flasche Ratskellerwein und 
unsere Abzeichen. Alfredas ist sehr 
an einem Austausch zwischen un-
seren IPA-Stellen interessiert und 
möchte alle IPA-Freundinnen und 
Freunde aus Bremen animieren das 
Land und die Leute zu besuchen. 
Bei Interesse stelle ich gerne den 
Kontakt zu ihm her. Alfredas wird 
sich um alles Weitere kümmern.

Jesper Theis
Leiter IPA Vbst. Bremen

In eigener Sache...

Nun ist es soweit. Das erste IPA-
Infoblatt im neuem Design ist 

erschienen und Ihr habt bereits die 
ersten Seiten durchgeblättert. 
Noch ist alles in der Erprobungs-
phase, denn durch die Umstellung 
mussten die gesamten Abläufe von 
der Erstellung bis zum Versand 
verändert werden. 
Mein Ziel bei der Übernahme der 
Redaktion war es, dass ich das Heft 
etwas moderner und in Farbe ge-
stalten kann. Ich denke das haben 
wir geschafft.
In den nächsten Heften werden 
wir vermutlich noch ein paar An-
passungen vornehmen, denn wie 
das Heft nach dem Druck  wirklich 
aussieht, sehen auch wir erst wenn 
wir es in den Händen halten. Daher 
sind wir über jeden Hinweis und 

Verbesserungsvorschlag von Euch 
dankbar. Diesen könnt Ihr an   
    Redaktion@ipa-bremen.de  
senden.
Eine weitere Überlegung ist es, 
das Infoblatt zukünftig alternativ  
auch in digitaler Form an die Mit-
glieder zu schicken. Hier sind wir 
allerdings noch zu keiner abschlie-
ßenden Lösung gekommen. 
An dierser Stelle möchte ich na-
türlich ereut die Möglichkeiten 
nutzen, Euch zu ermutigen mir 
Berichte für die Zeitung zu schi-
cken. Davon lebt dieses Heft! Ich 
freue mich besonders und möchte 
den Autoren dafür danken, dass 
das Angebot bereits angenommen 
wurde.

Christian Modder
Landesredakteur
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Besuch der Flughafen-Feuerwehr Bremen

ben wir uns zum Flughafen. 
Dort erzählte uns Fausta Münster, 
die auch offizielle Gästeführerin 
beim Flughafen ist, interessante 
Dinge über den Flughafen. 

Wir trafen uns am Samstag um 
9:00 Uhr zum gemeinsamen 

Frühstück im Bistro A-�00. Nach-
dem wir uns reichhaltig gestärkt 
und Zeit zum Klönen hatten, bega-

Gegen 11:�0 Uhr ging es dann zum 
Security-Ceck. Anschließend fuh-
ren wir mit dem Bus über das Roll-
feld zur Flughafenfeuerwehr. Dort 
angekommen empfing uns Uwe 
von Oehsen. Uwe ist Berufsfeuer-
wehrmann am Flughafen Bremen. 
Er berichtete uns über interessante 
Einsätze und den Dienstalltag bei 
der Flughafenfeuerwehr. Anschlie-
ßend führte er uns dann durch die 
heiligen Hallen der Feuerwehr. Hier 
staunten alle Beteiligten, vor allem 
die Kleinen unter uns, über die mo-
dernen und beeindruckenden Fahr-
zeuge. Uwe beantwortete geduldig 
alle Fragen zu den technischen 
Details der Gerätschaften und lies 
jede(n) die/der wollte auch mal ans 
Steuer der Gefährte. 

Höhepunkt war dann sicherlich eine 
Vorführung des „Panters“, eines 
der modernsten Löschfahrzeuge 
der Welt! Mit gut 1000 PS Lei-
stung und 12000 Liter Löschwas-
ser im Gepäck. Gesamtgewicht: 50 
Tonnen. Viele Handys und große 
Augen waren zu beobachten, als 
uns die verschiedenen Löschmög-
lichkeiten des Spezialfahrzeuges 
vorgeführt wurden.
Als Dank überreichte ich Uwe u.a. 
einen IPA-Bremen-Wimpel und 
eine Flasche „Polizei Bremen-
Ratskeller Wein“. 

Gegen 1�:�0 Uhr verließen alle 
zufrieden und mit gestilltem Wis-
sensdurst den Flughafen. Es war 
ein toller Tag!

Jesper Theis
Leiter Vbst. Bremen
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BePo Jahrgang 1967 
Feier zum 50jährigen Jubiläum

Im Jahr 1967 wurden weit über 
190 Wachtmeister eingestellt. 

Bei Friedel Gehrke, Bernd Surwi-
low und mir reifte der Gedanke 
eines Treffens zum 50jährigen Ju-
biläum unter dem provozierenden 
Motto: „Und schön war es doch, 
oder?“ 
Trotz der Probleme die Adressen 
der Kollegen zu ermitteln, konn-
ten ca. 100 Anschriften u.a. durch 
die unkomplizierte Unterstützung 
u.a. der IPA  in Erfahrung gebracht 
werden. Bei unseren Recherchen 
mussten wir dann leider feststel-
len, dass  schon 20 Jahrgangs- und 
11 Stammpersonalkollegen ver-
storben sind. Ihnen wurde entspre-

chend gedacht.  
Unser damaliger HuFü Hugo 
Kraus, mittlerweile 91 Jahre alt, 
musste leider wegen eines Urlaubs 
in Tschechien absagen. 
Aus unserem 67er Jahrgang kamen 
48 Kollegen, davon 9 aus Bremer-
haven, zur Feier im Grollander 
Krug mit Sektempfang und einem 
rustikalen Buffet. 
Von unseren Ausbildern erschienen 
Jürgen Bergmann, Karl-Heinz Bie-
neck, Jürgen Ring, Henning Dom-
mel, Siegfried Görtz, Gerd Ilgner, 
Heinz Köhler, Wolfgang Merdes, 
Arno Preugschat, Reinhard Schulz 
und Hans-Wilhelm Schütte. 
Nach dem ersten großen Hallo bei 

Die alte Truppe wieder vereint

den gegenseitigen Begrüßungen 
richteten sich die damaligen Zug-
führer Jürgen Ring und Gerd Ilgner 
mit herzlichen Grußworten an uns. 
Friedel Gehrke bedankte sich da-
für und schilderte in seiner Rede, 
dass uns allen damals die gleichen 
Sorgen und Nöte drückten. War es 
der triste Formaldienst, Gelände-
übungen in der Steller Heide oder 
Arbeiten an der LPS, bzw. die Be-
kanntgabe von deren Ergebnissen. 
Er erinnerte, dass eine besonders 
intensive Kameradschaft durch die 
Verpflichtung, in der Unterkunft 
am Niedersachendamm zu schla-
fen, entstand. All dies hat uns zu-
sammengeschweißt.
Die damalige Ausbildung unter-
schied sich erheblich von der jet-
zigen. So stand u.a. das Schießen 
mit dem MG 42, Handgranaten-
werfen, Einweisung in den Strah-

lenschutz, und das Schulgefechts-
schießen in Wildflecken auf dem 
Programm. 
Wir starteten 1967 mit 182 Kolle-
gen, nach der Unterstufe waren wir 
noch 148. Nach dem  1. Fachlehr-
gang  im Herbst 1970 wurden nur 
noch 108 zur Schutzpolizei ver-
setzt. 
An den Tischen entstanden an-
geregte Unterhaltung. Es wurden 
viele alte Erinnerungen ausge-
tauscht. Das Wiedersehen bzw. 
Wiedererkennen untereinander, 
durch Namenskarten von Frank 
Melches erleichtert, wurde mit di-
versen Getränken bis nach Mitter-
nacht gefeiert.
Es war  einhellige Meinung, dass 
Alles nicht besser hätte sein kön-
nen.                                                                        

Manfred Kracke
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Auch in diesem Jahr ging 
die IPA Verbindungsstelle 

Salzwedel auf Reisen.
Das zweite Septemberwochenende 
sollte das schönste im Jahr 2017 
werden und bot sich daher an.
Unser Ziel war die Stadt Bremen 
wo bereits vor nunmehr 27 Jahren 
die ersten Kontakte zur dortigen 
Verbindungsstelle geknüpft wur-
den. 
Ein langjähriger Bekannter, Marjan 
Senda und sein Kollege Wolfgang 
Lietzow   präsentierten uns mit Hu-
mor, Witz und sehr viel Wissens-
wertem ihre Stadt.
Die Stadtführung begann am 
Samstag mit einer gemeinsamen 
Busfahrt zum Hauptbahnhof, der 
Treffpunkt für Bremer Kollegen 
schlechthin.
Das Herdentor, die Mühle am Wall, 

Ein schönes Wochenende in Bremen
der Walk of Fame mit Handabdrü-
cken von Bremer Persönlichkeiten 
wie Uwe Seeler oder Rudi Carrell 
sowie ein Sängerfest des Shanty-
chores Bremen waren erst der An-
fang. 
Die gelegentlichen Regentropfen 
wurden einfach ignoriert. 
Die bekanntesten Sehenswürdig-
keiten dieser schönen Stadt wie der 
Bremer Roland, der „Spuckstein“, 
das Rathaus, der St. Petri Dom 
und nicht zu vergessen die Bremer 
Stadtmusikanten wurden ebenfalls 
besucht. Wenn man spendabel ist, 
kann man die ‚bekanntesten Bre-
mer’ durch einen Gullydeckel auch 
hören.
Die Böttchergasse, der Schnoor 
– ein mittelalterliches Gängeviertel 
in der Bremer Altstadt – sowie die 
Schlachte, eine maritime Flanier-

meile mit zahlreichen Restaurants,
durften auch nicht fehlen. Unsere 
beiden IPA Freunde aus Bremen 
begeisterten uns immer wieder 
auf’s Neue mit alten und neuen Ge-
schichten ihrer Stadt.

Den kulinarischen Höhepunkt mit 
Labskaus und Knipp sowie gleich-
zeitig auch der Abschluss eines 
tollen Tages war die Einkehr beim 
‚Kaiser Friedrich’. 

Stephan Zehrendt
IPA Sachsen-anhalt

Eine Fahrt in das wunderschö-
ne Coburg nahm ihren Anfang 

am Morgen des 24ten September 
2017. 
Pünktlich zum jeweiligen Ab-
fahrtstermin waren alle Teilnehmer 
anwesend, so dass man der ersten 
Pause im Rasthof Allertal ent-
gegenstrebte. Zu erwähnen wäre 
noch die obligate Würstchenpause 
und die von Hedwig Stoessel und 
Sabine Lübeck vorbereitete Kaf-
feepause mit ihrem selbst gebacke-
nem, köstlichen  Kuchen.
Am frühen Abend wurde die ober-
fränkische Stadt Coburg erreicht.  
Mit einem guten Abendessen ende-
te der erste Tag.
Nach einem guten Frühstück fuh-
ren wir  am nächsten Morgen - be-
gleitet durch den früheren Vbst.-
Leiter der IPA-Coburg Rochus 
Kopp - zur „Veste Coburg“, einer 
beeindruckenden Burg, die zurzeit 

IPA-Bremerhaven on Tour
mit 46 Teilnehmern vom 24. - 28.09.2017 in Coburg

eine Ausstellung über den Refor-
mator Martin Luther beherbergte. 
Anlässlich des 500sten Jahres-
tages der Reformation wurden die 
Besucher ausführlich über dessen 
Leben und Wirken informiert. Ein 
Gang durch die Waffenkammer 
informierte über die militärischen 
Möglichkeiten vergangener Jahr-
hunderte. 

Der Coburger IPA-Freund Gerd 
Hartan führte uns dann anschlie-
ßend mit großer Sachkenntnis 
durch seine Stadt Coburg. Er zeigte 
und erklärte uns die Sehenswürdig-
keiten im Zentrum. Beeindruckend 
war eine Originalbibel aus dem 16. 
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Jahrhundert in der Morizkirche, 
die älteste Kirche in Coburg, in der 
auch Martin Luther wirkte. Natür-
lich mussten wir auch eine echte 
Coburger Rostbratwurst auf dem 
Marktplatz probieren. 
Die Weiterfahrt zum ehemaligen 
Grenzübergang Rottenbach-Eisfeld 
führte uns zurück in die unselige 
Zeit der Teilung Deutschlands. Ein 
noch stehender Wachturm zeigte 
uns die damaligen Begebenheiten 
in eindrucksvoller Weise.
Der Nachmittag wurde in der Stadt 
Seßlach verbracht, das man auch 
das fränkische Rotenburg o.d.T. 
nennt. Empfangen wurden wir 
dort von den Fremdenführern Bir-
git Schleicher und Heinz Winkel-
mann. Die Fremdenführerin war in 
einer mittelalterlichen Tracht be-

kleidet. Über eine kleine Ortsbrau-
erei, in der wir Probetrinken durf-
ten, ging es dann zum Altstadthof, 
in dem wir mit Gänsebraten und 
fränkischen Sauerbraten verwöhnt 
wurden.
Am nächsten Tag machten wir eine 
Rundfahrt durch den wunderschö-
nen Frankenwald. Der IPA Freund 
Georg Pabstmann - begleitet durch 
Werner Tetsch - führte uns durch 
eine liebliche Landschaft und 
zeigte uns viele wissenswerte Din-
ge. Unter anderem den ehemaligen 
Thüringer Grenzort Heinersdorf 
mit den Mauerresten und einer 
Wassersperre, der uns noch einmal 
an die Zeit der DDR erinnerte. Das 
nachfolgende Mittagessen machte 
uns alle satt, wenn auch nicht jeder 
das bekam, was er wollte.

Der nachfolgende kurze Aufstieg 
zur Burg Lauenstein war für einige 
der Teilnehmer sehr kraftraubend. 
Aber die nachfolgende Führung 
durch die Burg war doch recht in-
teressant.  Immerhin stammt diese 
Burg aus dem 12. Jahrhundert und 
kam über viele Besitzer letztlich 
aus preußischer Hand zu den Ba-
yern. Ab 1815 kam sie in private 
Hände und verfiel zusehends. Erst 
im Jahre 1896 wurde sie aus Privat-
hand zur Hotelnutzung ausgebaut. 
Im Jahr 1962 erwarb der Freistaat 
Bayern dies Gebäude und restau-
rierte es zu Schauräumen.
Unter dem Motto „Einmal probiert, 
schon verführt“ empfing uns die 

Confiserie Lauenstein. Eine Un-
menge verschiedener Pralinensor-
ten verführte viele Teilnehmer zu 
kalorienspendenden Käufen dieser 
herrlichen Süßwaren.
Auf dem Weg zum Hotel stoppten 
wir noch einmal in Buchbach, um 
die dortige katholische Kirche in 
Augenschein zu nehmen. Dieses 

moderne Gebäude, St. Laurenti-
us-Kirche genannt, wurde 1970/71 
erbaut. Der sechseckige Grundriss, 
in dessen Mitte der Altar steht,  hat 
einen Durchmesser von 2� Metern. 
Das Kirchenschiff wird von einer 
aus Holz konstruierten Kuppel 
überspannt, die eine Höhe von 16 
Metern hat. Der Kirchenraum wird 
durch fünf 1� Meter lange Beton-
glasfenster geprägt, die als farbige 
Lichtbänder umlaufend angeordnet 
sind. Ein auffälliges, imposantes 
Gebäude.
Der weitere Weg führte zurück 
ins Hotel und anschließend zum 
Abendessen. Es gab Schäufele und 
wer sich von den Teilnehmern in 
den kommenden Jahren nicht an 
dieses Essen erinnert, der muss et-
was anderes gegessen haben.
Auf der kurzen Anfahrt am Vormit-
tag zum Schloss Rosenau beglei-
tete uns der frühere Vbst.-Leiter 
Charly Gröschke. Bei einer Füh-
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rung wurden uns die Wohnräume 
der Coburger Herzöge präsentiert. 
Hier wurden uns die weit ver-
zweigten Verwandtschaftsgrade 
des Coburger Adels aufgezeigt, der 
bis zur britischen Königin Victoria 
hinreichte. 
Den Nachmittag konnten wir bei 
Sonnenschein in der Stadt genie-
ßen und bummeln bzw. shoppen. 
Der Abend gehörte dem Treffen 
mit den Coburger IPA-Freunden 
aus Coburg. Wir konnten drei ehe-
malige Vbst.-Leiter und den am-
tierenden Vbst.-Leiter Robert Graf 
begrüßen und ihm ein kleines Gast-
geschenk in Form eines Zinntellers 
und einen Wimpel überreichen und 
uns für die hervorragende Unter-
stützung seiner IPA-Mitglieder und 

der Verbindungsstelle bedanken. 
Es wurden viele freundschaftliche 
Gesprächen geführt.
Nicht unerwähnt bleiben, soll 
der Dank dem Ehepaar Scheller. 
Dieses war die fünfzigste Fahrt, 
die sie für uns organisierten. Unser 
tiefgemeinter Dank wurde mit Auf-
merksamkeiten untermauert.
MACHT BITTE SO WEITER

robo

Meine Frau und ich haben im 
vergangenen Jahr wieder un-

seren Urlaub in Albena / Bulgarien 
verbracht. 
Dort fand vom 19. Sept. – 24. 
Sept. 2017 auch der  62. IPA-Welt-
kongress statt. Unser Freund  und  
IPA-Präsident Horst  W. Bichl  lud 
uns am Anreisetag der IPA-Prä-
sidenten und ihren Begleitern aus 
mehr als 60 Ländern zum Empfang 
ein. Es war eine „Farbenpracht“ an 

62. IPA-Weltkongress in Albena / Bulgarien

Polizeiuniformen die einige Präsi-
denten trugen.
Horst bat mich dort mit dem „As-
sistant  Secretary General“ der IPA 
aus Australien, Manred Wojtasik, 

Kontakt aufzunehmen, weil dieser 
gehört hatte das meine Frau und 
ich aus Bremen kommen. 
Es war ein sehr freundschaftliches 
und interessantes Gespräch in des-
sen Verlauf sich herausstellte, dass 
Manfred 1952 in Bremen geboren 
wurde, seine Eltern jedoch bereits 
Ende 1952 mit ihm über Bremer-
haven per Schiff nach Süd - Aus-
tralien (Belair) ausgewandert sind. 
Er ist dort aufgewachsen und 
zur Schule gegangen. Nach dem 
Schulabschluss arbeitete er 7 Jah-
re bei der Australischen Post, be-
vor er 1975 zur Polizei wechselte. 
Mittlerweile ist er seit 42 Jahren im 
aktiven Polizeidienst und geht im 

Oktober 2017 in den Ruhestand.
Er ist dann „Senior Sergeant First 
Class“ im Ruhestand und wird in 
der IPA Süd-Australien die Stelle 
als „Secretary General“ überneh-
men. Er versprach beim nächsten 
Bremen Besuch Kontakt mit der 
IPA Bremen aufzunehmen.  

Servo per Amikeco
Fritz Gelineck
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Am 15.02.2018 fand die dies-
jährige Jahreshauptversamm-

lung unserer IPA-Verbindungsstelle 
Bremerhaven statt. Wieder einmal 
sind drei Jahre vergangen und da-
her musste turnusgemäß wieder ein 
Vorstand für die Verbindungsstelle 
gewählt werden.
In der tollen IPA Wohnung in Bre-
merhaven hatten sich zahlreiche 
IPA-Freundinnen und IPA–Freunde 
versammelt um der Versammlung 
beizuwohnen und ihren neuen Ver-
bindungsstellenvorstand zu wäh-
len.
Nach der Vorstellung der tadel-
losen Rechenschafts- und  Kassen-
berichte, wurde der „alte“ Vorstand 
um den Verbindungsstellenleiter 
Stefan Skodzik einstimmig entla-
stet und die Neuwahlen konnten 

beginnen. Stefan trat mit seinem 
erfolgreichen Vorstandsteam neu 
an und die Wahlen der neuen Vor-
standsmitglieder verliefen einstim-
mig. Dies zeigt einmal mehr, wie 
erfolgreich die IPA-Arbeit der Ver-
bindungsstelle Bremerhaven ist. 
Der neue Vorstand setzt sich nun 
aus folgenden IPA-Freunden zu-
sammen:
Verbindungsstellenleiter bleibt 
Stefan Skodzik und Kassenwart ist 
Frank Pretsch. Als Sekretäre wur-
den Christopher Brügmann, der 
die Funktion zuvor bereits kom-
missarisch ausfüllte und Wolfgang 
Scheller gewählt, der im Anschluss 
auch das umfassende Veranstal-
tungsprogamm der Verbindungs-
stelle für 2018 vorstellte. Beisitzer 
wurden Jürgen Joost, Robert Sauer 

Neuer Vorstand der IPA Vbst. Bremerhaven 

0�.05.18 (Do)  Spargelessen  ausgebucht
25.08.18 (Sa)  Familien-Picknick ab 11.00 Uhr, 
      Anmeldung erforderlich
Sept.   Motorradausfahrt Ausschreibung erfolgt 
11. -14.10.18  IPA-Fahrt für 4 Tage 
   ins Sauerland  siehe Ausschreibung
04.12.18 (Di)  Pensionärs-  15.�0 Uhr, IPA Wohnung, 
   Weihnachts-   Anmeldung erforderlich
   Kaffeetafel     
20.12.18 (Do)   Weihnachtsfeier  18.00 Uhr, IPA-Wohnung
      Anmeldung erforderlich 
jeden �ten Do im Monat IPA-Treff ab 19.�0 Uhr in der IPA-Wohnung

Änderungen vorbehalten! 

Veranstaltungen 2018 Vbst. Bremerhaven

men, unsere Jubilare entsprechend 
ehren zu dürfen.
Im Namen der IPA Landesgruppe 
Bremen wünsche ich dem neuge-
wählten Vorstand der Verbindungs-
stelle Bremerhaven alles Gute und 
viel Freude bei der Ehrenamtsarbeit 
in den kommenden drei Jahren. Ich 
freue mich sehr auf die weitere Zu-
sammenarbeit!  

Tim Gelineck
Leiter IPA Landesgruppe Bremen

und Lutz Ringshauser.
Ein weiteres Highlight der Jahres-
hauptversammlung war natürlich 
auch wieder die Ehrung unserer 
Jubilare für langjährige Mitglied-
schaften in unserem Freundschafts-
verein! Es zeichnet die IPA aus, 
dass ihre Mitglieder ihr über so 
viele Jahrzehnte die Treue halten. 
Gemeinsam mit Günter Schwier 
waren wir daher wieder stolz, als 
Vertreter der Landesgruppe Bre-



www.ipa-bremen.de
Facebook: IPA Bremen


