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Am Freitag, dem 6. Au-
gust 2010, 18.00 Uhr, 
trafen sich 10 Mitglie-
der der IPA K�ln und 18 
Mitglieder der IPA Rhein
-Erft-Kreis in K�ln, 
Amsterdamer Stra�e, 
vor dem Neven-DuMont
-Haus. Ein wahrlich im-
posanter Glaspalast, wo 
t�glich mehrere hun-
derttausend Zeitungen 
gedruckt werden.

Am Eingang wurden wir 
von Frau Paus und Frau 
Zens empfangen, die 
sich wirklich r�hrend 
um uns k�mmerten und 
uns mit Unmengen von 
Informationen versorg-
ten.

Nach einem kurzen Blick 
auf den �ber 200 Jahre 
alten Stammbaum des 
Familienunternehmens 
Neven-DuMont-
Schauberg in der 11. 
Generation erfuhren wir 
eine Menge �ber das 
Gesch�ft mit den Tages-
zeitungen und die be-
eindruckende Architek-
tur des relativ neuen 
Glasfassaden-Geb�udes, 
dem Sitz des K�lner 
Stadtanzeigers, des Ex-
press und einiger ande-
rer Tageszeitungen. 
Auch die K�lner Rund-
schau ist inzwischen 
hier eingebunden – al-
lerdings mit eigenst�n-
diger Redaktion. 
Selbst B�cher werden 

hier gedruckt.
Nach einem 20-
min�tigen Filmvortrag 
im hauseigenen Kino, 
der neben einer einge-
flochtenen Spezialbe-
gr��ung der IPA Rhein-
Erft-Kreis wahnsinnig 
viele Informationen 
�ber den Weg von 
brandaktuellen Nach-
richten vom Ereignisort 
bis in die Zeitung ent-
hielt, gleichg�ltig ob 
aus aller Welt oder „uss 
'em D�rp“ stammend, 
die Koexistenz von mo-
dernen Online-Medien 
neben den Print-
Medien, bilderreich und 
professionell aufberei-
tet, darstellte.

Besuch beim K�lner Stadt-Anzeiger
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Danach erl�uterten Frau Paus 
und Frau Zens die verschiede-
nen Druckverfahren von den 
alten Bleilettern bis zum moder-
nen Offsetdruck, die Herstellung 
von Druckplatten und beantwor-
teten umfassend alle von uns 
gestellten Fragen.

Wer h�tte gedacht, dass eine 
Tageszeitung wie der „Express“ 
in bis zu 4 verschiedenen Versi-
onen pro Tag erscheint. Da
zwischen 16.00 Uhr und 21.00 
Uhr neue aktuelle Geschehnisse 
passieren, sind die in der ab 
21.00 Uhr in den Kneipen ver-
teilten Ausgabe noch nicht, aber 
in der zweiten Tagesversion be-
reits enthalten.
Beim der anschlie�enden F�h-
rung durch die Druckerhallen 
mit monstr�sen Druckmaschi-
nen und Papierrollen, und com-
putergesteuerten F�hrungsst�n-
den (wo Fotografieren leider 
verboten ist) wurde das zuvor 
theoretisch Dargestellte impo-
sant sichtbar.

Logisch, dass Frau Paus und 
Frau Zens f�r ihre M�he – nach 
Feierabend - neben unserem 
anerkennenden Applaus auch 
einen IPA-Polifanten als kleines 
Dankesch�n aus den H�nden 
von Klara Armbruster bekamen. 

Auch Klara geb�hrt unser herz-
lichster Dank, die die M�hen der 
Organisation auf sich genom-
men hatte.

Die Flut der neuen Informatio-
nen musste im Anschluss in ei-
nem urk�lschen Brauhaus, dem 
„Fr�h“, neben „Himmel un' ��d“ 
bei dem ein oder anderen lecke-
ren K�lsch verdaut werden. 
Alles in allem: Eine gelungene 
Veranstaltung, die Lust auf 
„mehr“ macht.

Fotos: www.IPA-Rhein-Erft-
Kreis.de =>  Fotogalerie

- K.J. Welter -

Was dem gemeinen Volk fr�her 
verboten, k�nnen wir heute ge-
nie�en.
„Auslaufen zum Saufen des 
sch�dlich, dollen Biergetr�nks“
Bei mehr als 30� Hitze ist es 
jedoch sehr mit Vorsicht zu ge-
nie�en.

Am 10.07.10 trafen sich ca. 25 
Hartgesottene am Eigelsteintor 
mit unserem Begleiter, Herrn 
Reinhold Kruse, zum Rundgang 
„nohm Nippes“. 
Entlang der Neusser Stra�e gab 
es allerlei Interessantes zu be-
richten. Im Agnesviertel ange-
langt, freute sich die Gruppe 
�ber einen Besuch der k�hlen 
Agneskirche. Das imposante 
Bauwerk mit seinem 61 Meter  
hohen Turm ist nach dem Dom 
die gr��te Kirche K�lns. 
Nach �berqueren der Inneren 
Kanalstra�e waren wir im 
Ortsteil Nippes angelangt, der 
uns von Herrn Kruse als beson-
derer Stadtteil nahe gebracht 
wurde. Hier h�tte ich mir  eine 
Einkehr in den Innenhofbereich 
gew�nscht, in dem Anwohner 
einen Tr�delmarkt gestalteten.  
Ein Getr�nk w�re gut gekom-

men und Plaudereien mit Nippe-
sern w�ren sicherlich am�sant 
und aufschlussreich gewesen. 

Auf dem Wilhelmplatz angelangt 
erfuhren wir, dass au�er sonn-
tags ein t�glicher Wochenmarkt 
statt findet und  die Karnevals-
er�ffnung an Weiberfastnacht 
um 09.11 Uhr mit dem K�lner 
Dreigestirn hier startet.

Gegen 18.00 Uhr war es dann 
soweit, im „goldenen Kappes“ 
gab es endlich ein Biergetr�nk, 
um den aufschlussreichen Nach-
mittag ausklingen zu lassen. 
Trotz Hitze ein sehr sch�ner 
Tag;  K�lntour – immer wieder 
gerne -

K�lntour 
„ Vum Eigelstein nohm Nippes“
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Am 27.08.10 wurde unserem IPA
-Mitglied  Diana Br�ggmann 
durch den Verbindungsstellenlei-
ter Eddy Eckstein und das Vor-
standsmitglied Marcus Br�hler 
ein Geldbetrag in H�he von 
200,- € �bergeben. Wir freuen 
uns, dass die Spende unserer IPA
-Verbindungsstelle als Beitrag 
zur Unterst�tzung der Behand-
lung des erkranktes Kindes in 
den USA beitr�gt. 
An dieser Stelle m�chten wir 
aber auch erw�hnen, dass es uns 
gelungen ist, dass auf Antrag un-
serer Verbindungsstelle aus dem 
Sozialfond der IPA der Kollegin 
weitere 2000,- € zur Verf�gung 
gestellt und fest zugesagt wur-
den.
Eddy Eckstein Beim 10. Weinseminar sa�en 

bei lauer Abendluft erwartungs-
voll und in bester Stimmung 12 
Personen zusammen, als der 
Sommelier, Herr Leclerq,  uns 
am 04. September in seiner hu-
morvollen Darstellung Wissens-
wertes  �ber wei�e und rote 
Rebsorten und deren Anbauge-
biete erkl�rte. Gegen Ende kam 
der H�hepunkt: die Sabrage -
das K�pfen einer Flasche Cham-
pagner mit einem S�bel. Drei 
Teilnehmer schwangen unter 
Anleitung von Herrn Leclerq den 
S�bel und schlugen den Cham-
pagnerflaschen mit Schwung 
den Kopf ab. Nach dem gelun-
genen Ritual d�rfen sie fortan 
den Titel „Maitre Sabreur“ tra-
gen und sie erhielten die zuge-

h�rige Urkunde. Der Champag-
ner musste leider danach 
„vernichtet“ werden. Er  hat 
sehr lecker geschmeckt.
Abgerundet wurde der sch�ne 
Abend mit einem leckeren Es-
sen. Erst zu sp�ter Stunde l�ste 
sich die Runde nach einem gu-
ten Wein und bester Stimmung 
auf. Dem Gastgeber sei hier 
nochmals f�r die Ausrichtung 
des gehaltvollen Weinseminars 
gedankt. 
Gew�nscht wurde die Fortset-
zung dieser sch�nen Veranstal-
tung und so findet im n�chsten 
Jahr am 03. 09.11 das Weinse-
minar bei der Kollegin Iris Lam-
bertz in Kerpen-Manheim unter 
dem Motto: „Italien“ statt.
Ed.Ec. 

Spenden�bergabe

Unser Weinseminar
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Anfang September haben wir 
der Wildniswerkstatt D�ttling 
zum dritten Mal einen Besuch 
abgestattet. In den beiden letz-
ten Jahren waren wir dort zu 
Gast, weil unser Familienwo-
chenende im nahe gelegenen 
Naturparkg�stehaus in Heim-
bach-Hergarten stattfand. 
Diesmal war es ein Tagesaus-
flug an einem sonnigen, aber 
frischen Samstag.  Mimo, der 
Ranger, der uns auch schon bei 
unseren Besuchen vorher be-
treut hatte, war wieder mit von 
der Partie. Er begr��te uns am 
Parkplatz. Nach wenigen einf�h-
renden Worten ging es gleich in 
den Wald. Schon nach einigen 
hundert Metern lief uns ein 

schwarzes Insekt mit einem 
schillernd leuchtenden Bauch 
�ber den Weg: Ein Mistk�fer. 
�berhaupt nicht dreckig das 
Tier – trotz des Namens. So er-
kl�rte Mimo, dass sich der Mist-
k�fer tats�chlich vom Mist der 
Tiere ern�hrt, trotzdem aber ein 
penibler Saubermann ist. Und 
der leuchtende Bauch? Der soll 
die nat�rlichen Feinde, meist 
V�gel, abschrecken. 
Der n�chste Halt war nur einige 
Minuten sp�ter. Neben dem 
Waldweg entdecken wir einen 
riesigen Ameisenhaufen. Wie 
gro� er tats�chlich ist, sieht 
man aber gar nicht – denn der 

dort nicht leben k�nnen. 
Danach packen wir unsere Sa-
chen und gehen zu einem Rast-
platz. Stockbrot und W�rstchen 
warten darauf, gegrillt zu wer-
den. Aber erst muss Feuer her. 
Also ab in den Wald, um Reisig 
und andere kleine �ste zu sam-
meln. Die n�chste Frage: Wie 
bekommen wir Feuer? Streich-
holz und Feuerzeug sind tabu. 
Mimo hat einen Feuerstein und 
Leinwandzunder dabei. Er zeigt 
uns, wie’s geht. Dann versuchen 
wir unser Gl�ck. Es dauert ein 
bisschen, aber dann springt ein 
Funke �ber und der Zunder 
glimmt. Schnell gepustet und 
die kleine Flamme unter das 
Reisig gelegt. Langsam frisst 
sich die kleine Flamme durch 
den Reisig, bis es richtig lodert. 
Jetzt sind die W�rstchen und 
das Stockbrot dran. Es 
schmeckt. Wir schauen auf die 
Uhr – schon Nachmittag. Mit 
Seilen bauen wir noch eine Wip-
pe und schleudern den, der 
m�chte, in die H�he. Das war’s. 
Gegen 16.00 Uhr sind alle  zu-
frieden und etwas ersch�pft zu-
r�ck auf dem Parkplatz.

Im Wald
Tagesveranstaltung - Besuch der Wildniswerkstatt D�ttling

gr��te Teil eines Ameisenhau-
fens liegt unter der Erde. Mimo 
legt ein Taschentuch auf den 
Ameisenhaufen. Sofort st�rzen 
sich zahlreiche der Krabbeltier-
chen auf den vermeintlichen 
Eindringling. Das Taschentuch 
riecht anschlie�end m�chtig 
nach Ameisens�ure. Die Tiere 
haben sich gewehrt. 

Weiter geht es quer durch den 
Wald zu einer Lichtung. In der 
N�he flie�t ein kleiner Bach. Auf 
der Lichtung machen wir ein 
Spiel. Die Kinder bekommen 
nacheinander die Augen ver-
bunden und lauern, bewaffnet 
mit einer Wasserspr�hflasche, 
auf ein sich anschleichendes 
„Tier“. Das ist jemand aus unse-
rer Gruppe. Fast immer verr�t 
uns ein Ger�usch und wir wer-
den nass gespr�ht.

Nach einer Brotzeit erforschen 
wir die im Bach lebenden Insek-
ten. Wir stellen fest, dass das 
Wasser des Bachs eine gute 
Qualit�t haben muss, sonst 
w�rden die entdeckten Insekten 
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Viele sch�ne Veranstaltungen 
haben wir in diesem Jahr orga-
nisiert und durchgef�hrt. 
So soll es auch im n�chsten 
Jahr weitergehen. Der Fahrplan 
steht noch nicht ganz, aber so 
viel kann schon verraten wer-
den: Unsere IPA-Mitglieder und 
ihre Familien k�nnen sich auf 
eine Reihe toller Events freuen.

So wollen wir am Sonntag, dem 
22.05.11 eine Auff�hrung des 
H�nneschenpuppentheaters 
besuchen. 
Das St�ck hei�t „Ole! H�nne-
schen op J�ck“ und beginnt um 
14.30 Uhr. Wir haben 30 Karten 
f�r Erwachsene und Kinder bis 
zum 09.01.11 reservieren k�n-
nen. 
Die Eintrittskarte f�r Kinder kos-
tet 7,50 Euro. Erwachsene zah-
len 10,00 Euro. Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst!

Anmeldungen ab sofort an Iris 
Lambertz, Telefon: 02271 – 81-
4533 (dienstl. bis 13.00 Uhr) 
oder per Mail: 
iris.lambertz@polizei.nrw.de . 

Also  gleich anmelden ….

Ausblick 2011 …
geplante Veranstaltungen im kommenden Jahr

Weitere Veranstaltungen 2011:
Am 09.04.11 findet unsere Mit-
gliederversammlung im Pfarr-
heim in Kerpen-Buir statt. Im 
Juni unternehmen wir eine 
zweit�gige Busfahrt in die 
Niederlande in das beschauliche 
St�dtchen Utrecht. 
Eine K�lntour, die diesmal von 
zwei Kollegen der IPA-
Verbindungsstelle K�ln durge-
f�hrt wird, findet voraussichtlich 
im Juli oder August statt. Ge-
plant ist auch eine Familien-
freizeit in der Jugendherber-
ge Xanten unter dem Thema 
„R�mer“ und das ebenfalls 
schon seit Jahren stattfindende 
Weinseminar. Im Oktober 
m�chte Rita Willke mit uns die 
WDR-Fernsehstudios in K�ln 
besuchen.
Zusammen mit der IPA-
Verbindungsstelle D�ren sind 
eine gef�hrte Motorradtour
durch die Eifel im Juni 2011, 
eine Wanderung auf der So-
phienh�he und ein Fahr- und 
Sicherheitstraining f�r Auto-
fahrerinnen und Autofahrer auf 
dem Verkehrs�bungsplatz in 
J�lich-Koslar im Juli in der Pla-
nung. 
Die IPA-Verbindungsstelle K�ln 
l�dt am 04.03.11 zur IPA-
Karnevalssitzung in den Bru-
nosaal nach K�ln ein. Au�erdem 

bietet die IPA K�ln den Besuch 
des Veedelszugs in K�ln-
Longerich und des Rosen-
montagszugs an. Zu diesen 
Veranstaltungen werden inter-
nationale IPA-G�ste erwartet.

Die genauen Termine und An-
sprechpartner werden in der 
kommenden Ausgabe der IPA-
News ver�ffentlicht.

Und wenn ihr Vorschl�ge oder 
Ideen f�r interessante Veran-
staltungen habt:
Feuer frei !!!

Meldet euch beim Vorstand. 
Die Ansprechpartner findet ihr 
auf unserer Internetseite unter:

http://www.ipa-rhein-erft-
kreis.de

Wir freuen uns �ber jede neue 
Idee und jeden, der sich mit 
einbringen m�chte.
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Runde Geburtstage
Juli bis Oktober 2010

Willkommen:

Diego am Orde, Maik Moos, 
Dagmar K�hler-Emmler, 

Jerome Geldermann, Heinrich Mozuch, 
Erwin Emminger

Zum 35. Geburtstag:
Markus Gerhold, Viola Rossa-Langenbusch, Sandra Baltes

Zum 40. Geburtstag:
Dirk Stephan Zeller, Marcus Br�hler, Marcel Schmitt, Simone Ziemek, 

Thilo Weber, Stefan Frings
Zum 45. Geburtstag:

Frank Laflor-Bremen, Ingo W�nsch, Carsten Riedesel, Uwe Bellmann
Zum 50. Geburtstag:

Karl-Heinz van Nahmen, Herbert Schulz, Gerwald H�tt, Ralf Hanser, 
Reiner M�ller, Hans-G�nter Esser

Zum 60. Geburtstag:
Hildegard Schmitt, Wolfgang Adler

Zum 65. Geburtstag:
Manfred Heinz Merzenich, Karl-Josef Barleben, J�rgen Poth

Zum 70. Geburtstag:
Karl-Heinz Gr�tsch, Siegrun Barleben

Zum 87. Geburtstag:
KÇthe Hilbricht


