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Mitgliederversammlung 2003
und

Grillfest
am

Samstag, den 05.04.2003 um 15.00 Uhr
Im Pfarrheim in Kerpen-Buir, Kirchstraße 5

(gegenüber der Kirche)

Schon ist es wieder soweit! Die jährliche Mitgliederversammlung steht ins Haus! Damit’s
richtig Spaß macht, findet die Mitgliederversammlung im Rahmen eines schönen Grillfes-
tes statt.
Um 15.00 Uhr geht’s los. Gegen 16.00 Uhr werden wir für rund eine Stunde zu unserer
satzungsgemäß vorgesehenen Mitgliederversammlung kommen. Danach geht’s dann ab an
den Grill - die Speisen und Getränke warten!

Tagesordnung: 1. Begrüßung und Geschäftsbericht durch den Verbindungsstellenleiter
2. Kassenbericht
3. Bericht der Rechnungsprüfer
4. Aussprache zu den Berichten
5. Entlastung des Vorstandes
6. Ehrungen
7. Verschiedenes

Wer Anträge zur Tagesordnung stellen möchte, richtet diese bitte persönlich oder schrift-
lich bis spätestens 28.03.03 an den Vorstand.

Wie komme ich dorthin?
Anfahrt bis Kerpen-Buir. In der Ortsmitte liegt das Pfarrheim an der Hauptdurchgangs-
straße gegenüber der Kirche (L 276).

Grillfest
Speisen und Getränke kostenlos!
PartnerInnen und Kinder sind auch
herzlich eingeladen!
Wer Kuchen oder Salate mitbringen
möchte – gerne!
(Bitte Hildegard Schmitt unter 02233-52-
2758 mitteilen, was ihr mitbringt – Dan-
ke)
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Einladung zur Mitgliederver-
sammlung

�

Nur für Reiche!
Ein Reisebericht aus
London

�

Rurseecamp 2003
�

Veranstaltungskalender
Weinseminar

�

Spaziergang an der Rur
Familienseminar 2003
Happy Birthday

�

Internationales Bikerwee-
kend IPA Münster 2003
Wir begrüßen

�

���������� ����

�����������

����

�������  
!�
"����

����#�����$����%�

�&�'(��)%�

���*����  
!�
�+,�

	
���������
��
�������
�



Nur für Reiche
Es gibt Orte auf dieser Welt, da glaubt man, sie seien nur den Wohlhabenden vorbehalten, wollte man dort Ur-
laub machen. Dass auch London zu diesen Orten gehört, hat Rolf Ramm von der PI Mitte mit seiner Familie er-
fahren. Er berichtet von einer schönen, aber alles anderen als günstigen Urlaubsreise.

Zurzeit  sind  Städtereisen
ja ganz groß in Mode, kein
Wunder,  bei  den  Preisen:

�Flug Köln – Heathrow   
19,-.  Aber  was  nutzt das,
wenn  in  der  Stadt  der
Wahl  der  Geldbeutel
schneller  leer  ist,  als  das  erste  Glas
Kölsch  an  einem  heißen  Tag.  Wir,
meine  Frau,  meine Tochter  und  ich,
hatten uns zwei Wochen vor den letz-
ten Herbstferien dazu entschlossen ein
paar  Tage  in  der  englischen  Haupt-
stadt London zu verbringen.  Welches
Verkehrsmittel  ist  das  Günstigste?
Auto  und  Fähre?  Hammerpreise!
Auto  und  „Le  Shuttle“?  Hammer-
preise! Also ab ins Internet und nach-
geschaut:  OPODO.DE  –  nicht
schlecht  aber  dann  EXPEDIA.DE  –
Flug  Köln-Heathrow-Köln  und  fünf

�Übernachtungen für drei Personen 
799,-, incl. aller Gebühren (Man be-
achte: Billigflüge gab es erst ab Ende
Oktober 2002). Also gebucht – drei
Tage später waren die Unterlagen da
und am 18.10.02 ging es los. Erstes
Highlight: Parkhaus Flughafen Köln-
Bonn:  Gebühren  von  freitags  bis

�mittwochs:  33,- (billigste Alterna-
tive). Na ja  – egal,  ist  ja  Urlaub, da
guckt man nicht auf die Mark, Verzei-
hung,  auf den Euro. Der Flieger BA,
eine Boing 737 inklusive Lunch, war
vollkommen in Ordnung. Von Heath-
row mit der  Tube,  der  Londoner  U-
Bahn, zum Hotel. Es lag zwar nur ca.
150  m  von  der  U-Bahn Station ent-
fernt, war  aber  dennoch nicht so der
Bringer. Klamotten auspacken und ab
in die  City, natürlich wieder mit der
Tube.  Family Ticket  für  die  Zone 1
pro Tag  £ � 6,50, na ja, geht ja (1 £ =  
1,70).  Bei der Wahl der Unterkunft
empfiehlt  sich  eher die  Alternative
„Bed and Breakfast“. In der Abend-
dämmerung  erreichen  wir  Piccadilly
Circus  –  phantastisch!  Und  dann ab
ins  bunte  Treiben,  The Mall  und  so
weiter  –  echt  stark.  Abendessen  im

�Pizza Hut – pro Nase umgerechnet  
30,- ups! War nur ein kleiner Vorge-
schmack auf das, was uns noch erwar-

tete.  Nächster  Tag:
Stadtrundfahrt  mit
BIG  BUS  TOURS.
Der Veranstalter bietet
eine  traditionelle
Rundfahrt im oben of-
fenen  Doppeldecker

an. Wenn die Englischkenntnisse nicht
so gut sind sollte man die „Blue Tour“
nehmen. Hier bekommt man kostenlos
Kopfhörer, mit  deren Hilfe  man sich
eine  deutsche  Übersetzung  der  Füh-
rung  anhören  kann.  Dauer:  ca.  120
min.,   Preis:  £   47,-  (für  drei
Personen). Na ja,  dafür  gibt  es  auch
noch  eine  20-minütige  Themsefahrt,
verbilligten Eintritt  in  den Tower  of
London  und  diverse  weitere  Ermäßi-
gungen,  allerdings  nur  innerhalb  des
24-stündigen  Gültigkeitszeitraumes
des Tickets.  Es wäre schön gewesen,

diese  Ermäßi-
gungen  auch
alle  nutzen  zu
können,  aber
wir waren ja  im
Urlaub  und
nicht  auf  der
Flucht.  Nach
dem  Mittages-

sen (auch hier waren die Preise nicht
von schlechten Eltern) kam dann der
absolute  Knaller:  Ich wollte  eine Pa-
ckung Zigaretten kaufen.  Also  ab  in
den  Laden  und  1  Schachtel  Lieb-
lingsfluppen gekauft,  raus  aus  dem
Laden  und  gestutzt.  Ich  glaube,  ich
hatte  gerade die  Mehrheitsanteile  für
den  Laden  erworben.  Umgerechnet
kostete mich dieses kleine Laster/Ver-
gnügen  15,80 DM oder 8 Euro!  Ich
habe  dann  angefangen,  mich  einmal
etwas intensiver für die Preise zu inte-
ressieren und musste  feststellen, dass
die Engländer es von den Lebendigen
nehmen.  Egal was  man besucht, Ma-
dame Thussaud´s,  Tower  of  London,
oder,  oder ...,  die  Preise sind einfach
gigantisch.  Einzige  Ausnahme  –  die
Museen. Hier ist überall freier Eintritt.
Ein absolutes Muss ist auf jeden Fall –
COVENT  GARDEN  –  jede  Menge
Straßengaudi,  Bistros  und  Animation

für Kids, besonders im Sommer mehr
als sehenswert. Wie dem auch sei,  wir
verlebten  einige  sehr  schöne,  wenn
auch höllisch teure Tage in London.
Die Stadt ist  einfach toll  und wäre si-
cherlich mehrere  Besuche wert,  wenn
da nicht diese Wahnsinnspreise wären.

Nebenbei  sei  noch  erwähnt,  dass  uns
immer wieder Leute der verschiedens-
ten  Altersklassen  begegneten  (offen-
sichtlich  nicht  nur  Obdachlose  etc.)
und in den Mülleimern nach Essensres-
ten suchten. Auch das spricht ja  wohl
für sich. Für diejenigen, die mit Fami-
lie  reisen sei noch erwähnt, dass  man
in London nur sehr wenige Spielplätze
findet, wo die Kinder  sich mal austo-
ben  können.  Zu  empfehlen  ist  auch,
sich vor Reiseantritt, bzw. bei der Pla-
nung eventuell  per  Internet über „Bed
and  Breakfast“-Angebote  schlau  zu
machen, da man hier echt Geld sparen
kann  und  die  Pensionen zumeist sehr
gut  sind.  Schöne  Grüße  aus  Kerpen
und viel Spaß in London wünscht euch
Rolf Ramm.

London ist
trotz  der
hohen Prei-
se  ein  sehr
beliebtes
Reiseziel.
Aus diesem

Grund  bemüht  sich  unsere  Verbin-
dungsstelle  zur  Zeit  um  Kontakte  zu
IPA-Kolleginnen  und  –kollegen  aus
London oder  Umgebung. Wir werden
in den nächsten Ausgaben der NEWS
davon berichten und hoffen, euch dann
attraktive  und  preiswerte  Verbindun-
gen  getreu  dem  Motto  „Servo  Per
Amikeco“ präsentieren zu können.
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IPA – Erftkreis

4. R u r s e e c a m p
29. Mai   bis   01. Juni 2003

in Heimbach-Hasenfeld
 

Das Programm: Zelten, Kanufahren, Wanderungen, Mopedtouren, Grillabend, Lagerfeuer
Wer will nimmt alle Tage mit – wer weniger möchte, bleibt ein, zwei…. Tage

Große geführte Motorradtouren durch
die Eifel
Donnerstag: gem. Absprache
Freitag: 10.00 bis 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 bis 18.00 Uhr

--Fahrtziele auf Anfrage--

Camping auf einer abgetrennten gro-
ßen Wiese am Seeufer in  Heimbach-
Hasenfeld im  eigenen  Zelt  /  Wohn-
wagen / Wohnmobil (eventuell Groß-
raumzelt mit Feldbetten)
Jeden Tag Frühstück und Abend-es-
sen 

Und was Kindern und Erwachsenen sonst
noch Spaß macht:

Große  und  kleine  Kanus  vorhanden,  baden,
Wanderungen, Kinderspiele, Lagerfeuer ....

Verpflegung: Frühstück und Abendessen wird angeboten -
man muss aber nicht daran teilnehmen.

 

Bitte Besteck, Geschirr, Tasse etc. mitbringen!
   

Getränke: Können vor Ort von der IPA zu einem guten Kurs erworben werden.
  

Preise: � Erwachsene �   11,-  / Tag für Frühstück, Abendessen
� �Kinder 4-14 Jahre     6,-   / Tag und Campingplatzgebühren
� Kinder bis 3 Jahre    frei (Einzelpreise auf Anfrage) 
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Oder per E-Mail: Siegfried.Filla@bergheim.polizei.nrw.de

------------------------------------------------------------------------------------
oder schriftlich an S. Filla ,VK Süd, Luxemburger Str. 303a, 50354 Hürth

Bitte: - Personen einzeln mit Altersangabe auflisten
- genaue Ankunftszeit  bzw.  Abfahrtzeit angeben, falls die  Teil-

nahme an den Mahlzeiten gewünscht

Anfahrt:

In  Heimbach  am  Verteilerkreis  am  Bahnhof  dem
braunen  Wegweiser ‚RWE-Industriemuseum‘
folgen.

Die Wegweisung führt am Campingplatz Hasenfeld
vorbei.  Die  Einfahrt  zur  großen  Wiese liegt  links
kurz vor der kleinen Brücke über den See
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Wein………….
Der  Vorstand  der  Verbin-
dungsstelle  hat  in  seiner
Jahresplanung für das Jahr
2003  ein  „Weinseminar“
vorgesehen.  Im  Rahmen
meiner  dienstlichen  Tätig-
keit  hatte  ich  Kontakt  zu
Herrn Leclercq, einem Som-
melier  (Weinverkoster)  aus
Bergheim und habe zusam-
men  mit  Bekannten  eine
Weinprobe bei ihm besucht.
Herr Leclercq konnte uns in
einer  fesselnden  Weise
über  Besonderheiten  beim
Weingenuss  und  über  ver-
schiedenen  Weinsorten  und  –re-
ben erzählen. Wir haben uns da-
raufhin  entschlossen,  ein  kleines
„Weinseminar“ mit Herrn Leclercq
anzubieten.  Es handelt sich  hier-

bei  nicht  um
eine Weinpro-
be  in  dem
Sinne,  dass
anschließend
Weine gekauft
werden  sol-
len.  Es  geht
darum,  etwas
über  Weine
zu  erfahren
und dabei na-
türlich  auch
verschiedene
Rot-  und
Weißweine zu

kosten.  Kosten  tut  dies  natürlich
�auch  etwas,  nämlich 12,00  pro

Teilnehmer.  Dafür  ist  sicherge-
stellt,  dass  Herr  Leclercq  gute
Weine vorstellen wird. Die Anzahl

der Teilnehmer ist  auf  höchstens
20  begrenzt.  Meldungen  nur  an
mich,  Tel. 02271/812502  oder  e-
mail  Josef_linden@gmx.de  .  Sie
werden  in  der  Reihenfolge  des
Geldeingangs bei mir notiert  nach
dem Grundsatz: Wer zuerst zahlt,
kann teilnehmen. Das  Geld kann
mir  bar  übergeben  oder  zur
Dienststelle  übersandt  werden.
Auf Wunsch teile ich auch meine
Kontonummer  für  eine  Überwei-
sung  mit.  Stattfinden  soll  das
Ganze  am  Samstag,  den
23.08.2003 um 17.00 Uhr in Brigi-
dastr.  1  (in  meiner  guten  Stube
oder auf der Terrasse) 52388 Nör-
venich-Frauwüllesheim.  Josef
Linden

Datum Veranstaltungskalender 2003

05.04.03 / 15.00 Uhr Mitgliederversammlung mit Grillfest im Pfarrheim in Kerpen-Buir

24.05.03 / 14.00 Uhr Spaziergang von Brück nach Abenden entlang der Rur

29.05.03 – 01.06.03 Kanu- und Bikerwochenende am Rursee in Heimbach-Hasenfeld

18.06.03 Fahr- und Sicherheitstraining Pkw auf dem Übungsplatz in Jülich-Goslar

04.07.03 – 06.07.03 Familienseminar im IBZ Schloss Gimborn

10.10.03 – 12.10.03 Familienwochenende in der Jugendherberge Bad Marienberg

23.08.03 Weinseminar mit einem professionellen Weinverkoster in Nörvenich-Frauwüllesheim

Herbst Besuch des Naturkundemuseums in Nettersheim (Eifel)
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Ein herrlicher Spaziergang durch den Frühling!

Wir wär’s mit einem schönen Früh-
lingsspaziergang  in  der  Eifel?  Im
Mai, wo der  Frühling so richtig in
der  Blüte steht, alles grünt und die
Sonne  ihre  ganze  Kraft  entfaltet.
Am alten Bahnhof in Brück, unter-
halb  der  Ortschaft  Nideggen,  führt
ein malerischer Fußweg entlang der
Rur  durch  Wald  und  Wiese  zum
Nachbarort Abenden. In einem hüb-
schen  Café  gibt  es  zu  attraktiven
Preisen ein leckeres Stückchen Ku-
chen und Kaffee. Nach dieser schö-

nen Rast spazieren wir den Weg ge-
mütlich  wieder  zurück  zum  Bahn-
hof nach Brück. Wer nach dem Spa-
ziergang  noch  etwas  unternehmen
will ………     - kein Problem!
Der  Weg  ist  weder  lang  noch
schwierig – kurzum ein klasse Spa-
ziergang  in  einer  richtig  schönen
Landschaft.
Am  Samstag,  den  24.05.03  um
14.00  Uhr  geht’s  am  Bahnhof  in
Brück los.

Wer  am  Spaziergang  teilnehmen
möchte, der melde sich bitte ab dem
11.03.2003 bei  Siggi  Mohns;  Tel.
02237-8269.

____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Happy birthday !!!  - Runde Geburtstage im Januar und Februar 2003

30 Silke Hettinga
35 Andreas Fuhlbrügge und Heike Hartmann
40 Michael Goertz 
45 Wolfgang Friedt und Karl Rath
50 Heinrich Lukas und Ewald Eckstein

Und noch ein Leckerbissen für die Freunde von Motorradtouren!
Die IPA-Verbindungsstelle Münster bietet ein internationales Biker-Weekend vom 18. bis 20 Juli 2003 an. 
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Fr., 04.07.03, 14:00 h  – So., 06.07.03

Jetzt anmelden!   Es sind noch einige Plätze 
frei.

Kosten: � pro Erwachsener 52,- 
�  pro Kind 25,- 

Themen: Freitag: Vorstellung der neuen Studie zum Wohnungseinbruch im
Erftkreis

Samstag:  Ausdauertraining und gesunde Ernährung
Sonntag:  Unfallsituationen  -  aus der Sicht des DRK

Wer freitags um 14:00 Uhr noch nicht kann, kommt einfach später.
Es gibt auch die Möglichkeit, Sonderurlaub zu beantragen.

Meldungen bei Eddy Eckstein,  Tel: ..4965  / 01718666108



Ausgangspunkt ist das Polizeifortbil-
dungsinstitut  „Carl  Severing“  in
Münster.  Los  geht’s  im  Programm
am  Freitagabend  nach  der  Anreise
(bis  18.00 Uhr)  mit  einer  Kennen-
lernparty  mit  Disc-Jockeys  und
Grillbuffet im Polizeifortbildungsin-
stitut.  Nach  dem  Frühstück  am
Samstagmorgen beginnt das  Motor-
raderlebnis! Verschiedene Touren in
die  Region  führen  zum  Möhnesee,
zu  den  vielen  schönen  Schlössern
und  Burgen  und…  und…  und…  .
Anschließend  empfängt  die  Stadt
Münster  die  Bikerinnen  und  Biker
im Rathaus.  Und am Abend? Fete!
Dann geht die Post ab auf der Biker-
party mit Live-Musik, Disc-Jockeys
und  einem  guten Grillbuffet.  Sonn-
tag, nach dem Frühstück, findet eine
Open-Air-Motorradfahrerandacht im
Polizeifortbildungsinstitut  statt.  Da-

nach beginnt die Heimreise. Das
alles  gibt es natürlich nicht um-
sonst!  55  Euro  müssen  berappt
werden!  Im Preis  enthalten sind
zwei Übernachtungen im Einzelzim-
mer  mit  Nasszelle,  reichhaltiges
Frühstücksbuffet, abends Grillbuffet,
ein  kleines  Erinnerungspräsent  und
die Teilnahme an den Veranstaltun-
gen.
Verbindliche Anmeldungen an: IPA
Münster, c/o Peter Newels, Ramerts-
weg 12, 48161 Münster, Fax: 0251-
8724091 oder via E-Mail:  ipa@mu-
enster.net. Bei der  Anmeldung bitte
unbedingt angeben: Name, Adresse,
Telefonnummer, ggf. E-Mail-Adres-
se.  Die  Reservierung eines  Doppel-
zimmers ist ebenfalls möglich.
Die Kohle muss innerhalb von einer
Woche nach der Anmeldung auf fol-
gendes  Konto  überwiesen  werden:

Sparkasse Münsterland-Ost, Blz. 400
501 50,  Kto.-Nr.  75 010.  Als  Ver-
wendungszweck  „Bike 2003“ in der
Überweisung angeben!
Sollten Probleme bei der Anreise be-
stehen, ist  sogar eine Hotline einge-
richtet:  0175-4018903  oder  0171-
8151408.
Das  Vorbereitungsteam  der  IPA.
Münster freut sich auf viele Bikerin-
nen und Biker – Also bis dahin!

___________________________________________________________________________________________________________

Wir begrüßen in unserer Verbindungsstelle:

zum 01.01.03:

Peter Clemens, Anna-Maria
Mattill, Heinrich Salz

zum 11.02.03 

Heinz-Peter Tippel, Corinna
Bierschenk

- herzlich willkommen -
______________________________________________________

Internetadresse IPA-Erftkreis:

www.erft.de/ipa-erftkreis

E-Mail:

erftkreis@ipa-nrw.de
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Internationales Biker-Weekend
IPA Münster

18. bis 20. Juli 2003

��	

2 x wöchentlich

Montag   +    Freitag




���������������


