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Mitgliederversammlung Trotz Hindernisse neuen Vorstand gewählt 
 
fi - Wie bringt man eine Mitgliederversammlung, die Schiffstour auf dem Rursee 
und das Endspiel der Fußball-WM unter einen Hut? Diese Frage stellte sich 6 Tage 
vor dem 30. Juni 2002, für den die diesjährige Mitgliederversammlung anberaumt 
war. Ob Deutschland ins Endspiel kommt, sollte zwar erst am Dienstag entschieden 
werden, aber mit einem Halbfinalgegner Südkorea – na ja, irgendwie war es nicht 
ganz unwahrscheinlich. 
Das Schiff wurde umgebucht auf 17.00 Uhr. In der 
Nähe der Anlegestelle, im Hotel Seehof, stellte 
man uns den Konferenzraum mit einem Fernseher 
zur Verfügung und da saßen wir, knapp 40 Leute 
dann, um uns das Endspiel Deutschland-Brasilien 
gemeinsam ab 13.00 Uhr anzusehen. Zur Mitglie-
derversammlung blieben wir im Konferenzsaal. 
Geschäftsbericht, Kassenbericht und die Kassen-
prüfung ließen keine nennenswerten Fragen offen. Der Vorstand wurde entlastet. 
Den folgenden Wahlen, die Franz Esser wie gewohnt souverän leitete, sei vorauszu-
schicken, dass Eddy Eckstein nach 20 Jahren als Kassierer bzw. jetzt Schatzmeister 
nicht mehr für diesen Job zur Verfügung stand. Auch Karl Teichmann wollte nach 6 
Jahren im Geschäftsführenden Vorstand nicht mehr kandidieren.  
Josef Linden wurde schließlich als Verbindungsstellenleiter bestätigt. Jörg Leinen 
von VL 2 als neuer Sekretär wird weitgehend die Aufgaben von Karl Teichmann 
übernehmen, dass eigentliche Sekretariat bleibt bei Siegfried Filla in der PI Süd. Als 
Schatzmeister gewählt wurde Fritz Kauth aus der PI Nord. (Die beiden Neuen des 
Geschäftsführenden Vorstands stellen sich an anderer Stelle in dieser Ausgabe der 
NEWS vor.) Beisitzer sind Simone Ziemek für den Bereich Mitgliederwesen und 
Hildegard Schmitt als Veranstaltungsorganisatorin. So ganz wollten wir aber Eddy 
Eckstein nicht aus der Verantwortung entlassen. Als dritter Beisitzer bleibt er im 
erweiterten Vorstand. 
Neben Dankesworten für Karl Teichmann und Eddy Eckstein gab es natürlich auch 
goldene und silberne Ehrennadeln der IPA-Deutsche Sektion. Für 25-jährige Mit-
gliedschaft wurden Hans-Helmut Becker und Kurt Mattill ausgezeichnet. Nicht 
anwesend waren die Ehrungskandidaten Rolf Breithaupt, Heinz-Bernd Effing, 
Hans-Günter Esser, Richard Kuntze, Rolf Mengels, Heinz-Gerd Molitor, 
Wolfgang Overath und Walter Wecker. Die silberne Ehrennadel für 3 Amtspe-
rioden in einem Geschäftsführenden Vorstand erhielt Siegfried Filla. 

Josef Linden, der seit mehr als 25 Jahren IPA-Mitglied und ebenfalls seit 3 Amtsperioden  in einem 
Geschäftsführenden Vorstand ist, wurde mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Die anschließende 
Schiffstour mit dem Ausflugsdampfer war nett. Da die Versammlung schon hinter uns lag, konnten wir uns 
ganz Kaffee und Kuchen, Schwätzchen, der angenehmen Brise auf dem Rursee und zwei nackten Hintern (nur 
für Eingeweihte) widmen. Nach 1 ¾ Stunden waren wir zurück. Ärgerlich war nur, dass wir nicht wie 
angekündigt als Gäste des Seehofs ‚für umsonst’ vom Parkplatz kamen. Zu der lästigen Warterei kamen € 2,50 
dazu. 
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Der Schatzmeister Fritz Kauth 

 
Der „Neue“ kommt aus Bergheim. Er 
ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat 
eine erwachsene Tochter. 1975 hat die 
Polizei ihn eingefangen. Seit 24 Jah-
ren ist er Polizist im Erftkreis. Dienst-
lich wirbelt der junge Mann als Be-
zirkbeamter im schönen Pulheim-
Brauweiler. Die Rede ist von Fritz 
Kauth. Er tritt die Nachfolge von 
Eddy Eckstein an. In den kommenden 
Jahren wird sich Fritz Kauth um die 
finanziellen Belange der Erftkreisver-
bindungsstelle kümmern. Privat „ar-
beitet“ er gerne im Haus und im Gar-
ten, kocht, geht öfter mal ins Kino 
und besucht regelmäßig Theater-
Musicals.  
 

Der Sekretär Jörg Leinen 

 
 
Er ist schon seit einigen Jahren im 
Vorstand unserer IPA-Verbindungs-
stelle tätig. Jörg Leinen (40) tritt die 
Nachfolge von Karl Teichmann an, 
der sich nach Ablauf der Wahlperiode 
nicht wieder zur Wahl stellte. Dienst-
lich gehört er zur Abteilung VL 2 und 
bemüht sich dort um die Öffentlich-
keitsarbeit und den Dienstsport. 1982 
kam Jörg Leinen zur KPB Bergheim. 
Nach der 2. Fachprüfung und einem 
Jahr in Köln ist er seit 1991 wieder im 
Erftkreis. Mit seiner Frau und der 
elfjährigen Tochter wohnt er in Erft-
stadt. Privat stehen neben der Familie 
Sport, Tanzen, Motorradfahren und 
Lesen hoch im Kurs. 
 

Die einen kommen, die anderen gehen 
In den letzten Jahren haben Eddy Eckstein und Karl Teichmann 
die Geschicke unserer Verbindungsstelle maßgeblich vorange-
trieben. Eddy Eckstein, der sich auch zukünftig noch für die 
IPA einbringen wird, hat viele sehr schöne Seminare und Veranstaltungen der 
Verbindungsstelle organisiert und durchgeführt. Karl Teichmann  brachte in den 
letzten Jahren die Inter- und Intranetseiten der IPA-Erftkreis auf Vordermann 
und war verantwortlicher Redakteur der attraktiven und interessant gestalteten 
IPA-NEWS. 
Wir lassen beide nur sehr ungern ziehen und möchten uns für ihr Engagement 
der vergangenen Jahre ganz ganz herzlich bedanken!! 

20 Andre
40 Uwe H
45 Uwe K
50 Franz
55 Walte
60 Harald
65 Hans 
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Familien- und Motorradfreizeit am Rursee 

„Frau Werwolf, der Kindergeburtstag und der Flokati“ 

 
Es begann aufregend! Alles war vorbereitet. Ein 
Erftstädter Unternehmen für Gastronomiebedarf 
hatte einen Kühlanhänger mit jeder Menge Ge-
tränken, Speisen und drei Bierzeltgarnituren für 
das 3. Rurseecamp der IPA in Heimbach-
Hasenfeld beladen. Doch dann der Anruf des Un-
ternehmers: „Heimbach, da ist mein Fahrer ja fast 
eine Stunde hin unterwegs! Den Anhänger können 
wir Ihnen nicht nach Hasenfeld bringen.“ Wo nun 
in der Schnelle jemanden finden, der den Anhän-
ger nach Heimbach bringt. Erleichterung, ein Kol-
lege des KDD erklärte sich sofort bereit, musste 
dann aber einen Rückzieher machen, weil das 
Auto doch nicht zur Verfügung stand. Glückli-
cherweise war da noch Heinz Böhmfeld – erfah-
rener Rurseecamper des vergangenen Jahres. Al-
les im Lack! Mittwochabend: Der Kühlanhänger 
steht auf der großen Wiese unterhalb des Cam-
pingplatzes. Strom ist auch schon da. Das gelie-
hene Zelt wird gerade aufgebaut und mit unzähli-
gen Heringen im Boden verankert. Noch ist das 
Wetter bedeckt. Norbert und Hildegard Schmitt 

werden in der kommenden Nacht die Stallwache 
übernehmen. Sie sind mit ihrem Wohnmobil und 
einem Anhänger, beladen mit vier Kanus und 
einem großen Gemeinschafszelt angereist. Eine 
alte Dame kommt in Begleitung einiger Männer 
auf die Wiese. Sie trägt einen Kittel und hält ein 
riesiges Schlüsselbund in den Händen. Ihre 
durchdringende Stimme, gepaart mit Heimbacher 
Mundart, macht unmissverständlich deutlich, wer 
der Chef im Ring ist! Nachdem die ersten Forma-
litäten geregelt sind, dürfen wir das Zelt fertig 
aufbauen und uns dann auf den morgigen Tag, 

dem offiziellen Beginn des 3. Rurseecamps freuen. 
Dann geht´s erst einmal nach Hause. Morgen wer-
den wir mit Kindern und Motorrad zurückkommen. 
Donnerstagvormittag: Das Wetter ist noch durch-
wachsen – aber trocken. Die ersten „Rurseecampe-
rinnen und Rurseecamper“ sind eingetroffen. Alle 
bauen an ihren Zelten und richten den Wohnwagen 
oder das Wohnmobil her. Die Kinder stieren der-
weil auf die Kanus. Sie wollen endlich aufs Wasser! 

Als die Kanus zu Wasser gelassen sind, kümmern 
sich die Männer um das große Gemeinschaftszelt. 
Es muss noch aufgebaut werden. Ohne Aufbauan-
leitung aber mit handwerklichem Geschick ist das 
Zelt schnell aufgebaut. Rund dreißig Quadratmeter 
sind nun überdacht aber, wo um Himmels Willen 
sind die beiden noch fehlenden Seitenteile? Nicht 
dabei! Um es vorweg zu nehmen: Es war nicht tra-
gisch. Das Wetter war ab Freitag klasse – nur Son-
ne! Die Motorradbegeisterten nutzten das Zelt als 
trockene Garage für ihre Motorräder. Morgens hatte 
sich doch immer eine Menge Feuchtigkeit über das 
Tal und alles, was sich darin befand, gelegt. Nur 
Samstagnachmittag – da hatte das Zelt noch einmal 
seinen großen Auftritt: „Deutschland – Saudi Ara-
bien“, das erste Weltmeisterschaftsspiel der Natio-
nalmannschaft. Der Fernseher flimmerte. Aufge-
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reiht davor saßen alle Fußballbegeisterten und 
suchten im Schatten unter dem Zelt Kühlung. 
Apropos Kühlung: Der Kühlwagen bollerte und 
das Bier war immer „super-kalt“! Wir, die mit 
dem Motorrad zur zweiten großen Tour aufgebro-
chen waren, saßen um die Zeit in der „Alten 
Schmiede“ in Pützborn. Wo das ist? Das ist ein 
Örtchen in der Nähe von Daun. Die „Alte 

Schmiede“ ist ein bekannter Motorradtreff. Als 
wir dort ankamen standen unzählige hochpolierte 
Honda Motorräder „Gold Wing“ wie an einer 
Schnur aufgezogen nebeneinander auf der gege-
nüberliegenden Straßenseite. Da wirkten die gut 
15 Harley Davidson Motorräder, die in einer Hal-
testelle an der Hauptstraße nicht minder blinkend 
und ebenfalls fein säuberlich nebeneinander ge-
parkt waren, schon eher verloren. Glücklicherwei-
se war gerade „Schichtwechsel“ und wir konnten 
uns einen Platz im Biergarten aussuchen. Drinnen 
lief der Fernseher und wir staunten nicht schlecht, 
als immer mal wieder ein Gast aus der der Kneipe 
in den Biergarten lief um den aktuellen Spielstand 
bekannt zu geben. Beim 3: 0 hatten wir genug und 
brachen auf Richtung Nürburgring. Viel los dort! 
Es war das Wochenende des 24-Stunden-Rennens. 
Von dort ging’s dann über Adenau, Fuchshofen 
und Schleiden langsam wieder in Richtung Hei-
mat. Gut 250 Kilometer standen am Ende auf dem 

Tageskilometerzähler. 
Der Tag war aber noch nicht zu Ende! Jan hieß 
das Geburtstagskind. Der Sohn von Andy Böker 
hatte Geburtstag. Eingeladen waren nicht nur die 
Verwandten und Freunde, die zum Campingplatz 
gekommen waren, auch die übrigen Kinder hatte 
Andy zur Geburtstagsfete eingeladen. Nach dem 

Fußballländerspiel ging es los. Neben Spielen gab 
es auch eine Kanufahrt auf der Rur zu einem Biber-
bau. Dass die Tierchen echt fleißig sind, hatten sie 
bereits vorher eindruckvoll bewiesen. Die DLRG 
hatte an dem Mittwoch alle Hände voll zu tun, die 
von den Bibern „umgebissenen“ Baumstämme aus 
der Rur zu fischen und mit einem Traktor auf die 
Wiese zu ziehen. Gut für uns, denn wir hatten für 
alle Abende reichlich Feuerholz – auch wenn aus 
den Stämmen während des Feuers noch das Wasser 
tropfte. Sah irgendwie gut aus. Das Lagerfeuer war 
allabendlich bitter nötig. 

Kaum war die Sonne hinter den Hängen ver-
schwunden, machte sich eine unangenehme feuchte 
Kälte breit. Zwei Jungen taten sich als „Feuerspezi-
alisten“ hervor. Das hatte wohl auch etwas mit Er-
fahrungen beim Verbrennen von Bauholz (wenn die 
Eltern ein Haus bauen, fällt bekanntlich auch viel 
Bauholz an) zu tun.  Sie stochten, bis es richtig 
„heiß“ wurde und der Kreis um das Feuer immer 
größer gezogen werden musste.  
Vorher hatten die großen und kleinen Kinder riesi-
gen Spaß mit besonderen Kettcars. Helmut Specht 
hatte sie mitgebracht. Die Kettcars waren stabil 
gebaut und hatten große Reifen. So war es ein be-
sonderer Kick, zu zweit auf einem Kettcar den 
Hang hinunter zu brettern. 
Zwei kleine weiße Hunde waren ebenfalls Gäste 
des Rurseecamps. Fast wäre die eine Hundedame, 
„Naomi“ war ihr Name, einem fatalen Irrtum zum 
Opfer gefallen. Da zog ein nicht mehr ganz nüch-
terner Zweiradfahrer in der abendlichen Dämme-
rung einen zusammengerollten Flokati an einer 
Hundeleine hinter seinem Motorroller über die 
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Wiese und oh Schreck – fast hätte man geglaubt 
es sei Naomi gewesen. Der Schock saß tief, sollte 
es doch nur ein Spaß sein. 
Damit kommen wir zum Ende und doch wieder 
zum Anfang: Der Flokati, der Kindergeburtstag, 
bleibt nur noch Frau Wehrwolf!? Richtig, alle 
waren beeindruckt von dem strammen Regiment 
der Inhaberin des Campingplatzes. Eine nette, 
aber sehr energische und „euro-orientierte“ alte 
Dame. 
Uns hat´s Spaß gemacht und wir freuen uns auf 
das Camp 2003. 
Jörg Leinen 

 
 

2 .Fahrsicherheitstraining 
Wir alle wollten es wissen und die Kurve kriegen 

 
Das war prima. Acht Interessenten fanden sich wieder in 
diesem Jahr ein. „Wir sind alle fit – und jetzt geht es los.“ 
Was kann uns passieren? Aber unsere Fahrsicherheitstrainer 
Hans-Dieter Ehlert und Hans-Rainer Himpler zeigten uns zu 
Beginn des Tages, wo der Frosch die Locken hat: Parcours 
fahren - unter Stress – Bremsen auf nasser Fahrbahn – Brem-

sen, Lenken und in die Lücke fahren. Hmm, 
das hat keiner geschafft. Beim Bremsen 
schoss der kleine Nissan Micra weit über das 
Ziel hinaus. Peter mit seinem Van drehte 
sich. Es gab niemanden, der die Pylonen 
nicht umfuhr. Die beiden Trainer waren 
schon gut drauf und brachten uns an den 
Rand der Verzweiflung. Was macht „ein 
bisschen mehr Geschwindigkeit“ doch aus – 
Zu schnell und die Folgen sind verheerend. 
Das wurde schnell klar. Die dringend not-
wendige Stärkung am Mittag gab es im Lin-
nicher Polizeiausbildungsinstitut. Anschlie-
ßend wurde weiter geübt. Es war ein toller 
Tag. Wir haben viel für unsere und die Sicherheit anderer im Straßenverkehr gelernt. Hansi Ehlert und Rai-
ner Himpler hatten ein tolles Fahrsicherheitstraining organisiert – vielen Dank von allen Teilnehmern! Übri-
gens, im nächsten Jahr wünsche ich mir, dass auch die Partnerinnen der Kollegen kommen. Sie sind herzlich 
willkommen! Ed. Ec.  
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Die 1. IPA  Kart – Meisterschaft 2002 
 

 
Fahrspaß  - Unterhaltung  - 

Motivation für Alle 
 
 

Das Rennen   Die Siegerehrung   einfach miterleben! 
 

FFrreeiittaagg,,  0088..1111..  22000022,,  1188::0000  ––  2200::0000  UUhhrr  
  

Kostenbeitrag:   35,00  € für IPA-Mitglieder 50,00  € für Nicht-Mitglieder 
„Vorkasse bei Anmeldung!“ Sofern vorhanden – Helm mitbringen! 

Anmeldung: → Hildegard Schmitt  � 2772 - Mitglieder des Vorstands 
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           Hotel 

     Am-Blauen-Wunder 

           Loschwitzer  Str. 48 
        

             01309  DRESDEN 

           Tel.: 0351 / 3366-0 
          Fax: 0351 / 3366-299 
 www.hotel-am-blauen-Wunder.de 
 
     ●  Exzellente Küche  

● tolle Weine  ● Verwöhn-Service  ● Sonderangebote / Arrangements 

   Unternehmen Sie einen Hotelrundgang auf unserer Internetseite. 
     Sie finden dort Spezielanangebote und können online buchen. 
             Genießen Sie einige schöne Tage im Elbflorenz. 

Datum Ang

0. bis 22. September 
2002 

Familienseminar für Polizeibediens
im IBZ Schloss Gimborn. Thema: S

08. November 
2002 

1. Indoor-Kartmeisterschaften d
Bahn des Weltmeisters in Kerpen-
anmelden bei Hildegard Schmitt, T

07. Dezember 
2002 

Grünkohlessen in Münster! Überna
möglich 
 

 TÜV  2 x wöchentlich 

 Montag   +    Freitag 

 
www.AutohausWalch.de
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPA-Warenshop 
    
Neu im Angebot der IPA sind Schlüsselanhänger in 
Form von Dienstgradabzeichen des mittleren, gehobenen 
und höheren Dienstes zum Preis von 2,75 €. Bitte für eine 
Sammelbestellung umgehend melden bei Siggi F i l l a, 
Tel.: 02233 / 52 – 2780 oder  
Siegfried.Filla@bergheim.polizei.nrw.de  
ebot 2002 

tete und Familienangehörige  
tressbewältigung und Konfliktlösungen 
er Verbindungsstelle Erftkreis auf der 
Sindorf! Begrenzte Teilnehmerzahl, 
el. 2703 
chtung gegen geringes Entgelt in der PFI 

http://www.hotel-am-blauen-wunder.de/
mailto:Siegfried.Filla@bergheim.polizei.nrw.de
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