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Ausgabe 3/2011 

Das Wochenende  
nahte, an dem wir, wie  
jedes Jahr, unseren  
mehrtägigen IPA-
Ausflug starteten. Ge-
plant war ein Besuch in 
einer ausländischen 
Stadt. Es ging nach Ut-
recht in den Niederlan-
den.  
Die Vorbereitungen zu 
diesem Ausflug verlie-
fen diesmal etwas holp-
riger als in den Vorjah-
ren. Die IPA in Utrecht 
bot nicht die gewohnte 
Unterstützung, die man 
im Rahmen unseres 
Mottos „Servo per 
amikeco“ gewohnt ist. 

So hieß es dann irgend-
wann: Auf nach Utrecht. 
Alles vor Ort erkunden, 
vorbereiten und abklä-
ren. Hotelpreise und 
Eintrittspreise wurden 
hin und her gerechnet. 
Schließlich konnte eine 
gute Lösung gefunden 
werden – also auf 
geht´s! 
 
Die Anmeldungen zur 
Fahrt kamen schnell und 
die Reise war schon 
frühzeitig ausgebucht. 
Das Wochenende näher-
te sich und wir alle hoff-
ten auf gutes Wetter. 
Nun ja, angesagt war 

ein durchwachsenes 
Wochenende mit Regen 
und trockenen Zeiten. 
Der Bus kam pünktlich 
und los ging die Fahrt 
mit unserem gut aufge-
legten Busfahrer 
„Günni“, der uns schon 
viele Jahre auf unseren 
Fahrten begleitet hat. 
In diesem Jahr hatte 
Günni zur Eingewöh-
nung an das Busfahren 
„Antonio“ mitgebracht, 
der bei der Neugestal-
tung der Autobahn im 
Bereich Eindhoven eine 
größere Schleife fuhr. 
Unser Frühstück am 
Bus wurde dann eben 

Fahrt nach Utrecht 
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etwas verschoben. Als wir nach 
dem Frühstück wieder in den 
Bus einstiegen, kam ein starker 
Regenguss. Es war zwar kalt, 
aber essen konnten wir noch im 
Trockenen. Günni fuhr dann auf 
der letzten Wegstrecke etwas 
schneller, so dass wir ziemlich 
pünktlich in Utrecht ankamen.  
 
Vom Busbahnhof ging es zu Fuß 
durch eine schöne, große Passa-
ge zum Stadtkern, wo auch der 
Schiffsanlegeplatz war. Das 
Schiff konnte sofort bestiegen 
werden und unsere einstündige 
Rundfahrt durch und um das 
schöne alte Utrecht begann – 
leider wieder im Regen. Aber 
wir saßen ja trocken – Glück 
gehabt. 
 
Zeit genug, um anschließend 
eine kleine Erkundungstour 
durchzuführen und eine Erfri-
schung im historisch schönen 
Stadtkern von Utrecht zu sich 
zu nehmen. Und wer eine tro-
ckene Phase erwischte, hatte 
sogar das Glück, draußen an 
einer der Grachten sitzen zu 
können.   
 
Pünktlich ging es dann zu unse-
rem Hotel. Einchecken, Zimmer 
beziehen, sich frisch machen 
und im separaten Speisesaal 
dann auf das Essen warten. Der 
Hunger war da und das Abend-

essen kam gerade richtig. Es 
roch nicht nur gut, sondern 
schmeckte auch ausgezeichnet. 
Reichlich satt machten einige 
noch in der frischen Luft einen 
kleinen Spaziergang, ehe es in 
die Bar des Hotels ging. „Oude 
Genever“ schmeckt in Holland 
am besten. Auch andere Ge-
tränke bei gemütlichem Zusam-
mensein waren reichlich vor-
handen. Beim Erzählen so man-
cher Geschichten war der Abend 
sehr kurzweilig. 
 
Ausgeschlafen und gut gefrüh-
stückt brachen wir am anderen 
Morgen zum Highlight der Fahrt 
auf: Wir besuchten das Eisen-
bahnmuseum! Selbst bei den 
Erwachsenen schaute man in 
große, erstaunte Augen. Es war 
einfach phantastisch, egal ob 
unterirdisch, ebenerdig oder in 
den einzelnen Zügen und Wa-
gen.  
 
Mit Kaffee, Kuchen und „Filet im 
Darm“ ging die Reise wieder 
zurück in die Heimat. So endete 
eine sehr schöne und erinne-
rungsreiche Wochenendfahrt. 
  
Für viele Grund genug, sich 
schon für die eintägige Fahrt am 
28.04.2012 nach Brüssel in Bel-
gien anzumelden. 
 
Eddy Eckstein 

11. Weinseminar 
Neue Räume—neues Flair 

Unser jährliches Weinseminar 
wechselte von Erftstadt-
Blessem nach Kerpen-Manheim. 
Es fand im Wintergarten unse-
res Vorstandsmitglieds Iris Lam-
bertz statt.  
Unter dem Thema: 
„Weine aus Italien“ gab der 
Sommelier Herr Leclerq locker 
und humorvoll sein Wissen an 
uns weiter.  
Zunächst erläuterte er neue Be-
griffe, dann wurde inhaltliches 
Wissen vermittelt und zum 
Schluss natürlich verkostet.  

Einige Male gab es auch ein Na-
serümpfen, weil der Wein nicht 
das hielt, was sein Etikett ver-
sprach oder ein „Ah-Ha“, weil 
das Preis- und Leistungsverhält-
nis nicht stimmte oder eben 
sehr gut war. So vergingen 
schnell ein paar Stunden, die 
zum Schluss noch mit einem 
sehr leckeren Essen von Iris ab-
gerundet wurden.  
Von hier nochmals ein herzli-
ches Dankeschön an Johannes 
und Iris, sowie alle fleißigen 
Helfer, die zum Gelingen der 
Veranstaltung beigetragen ha-
ben. 
Eddy Eckstein  
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erfahren. Zunächst gab es eine 
gute Einweisung vom Trainer, 
dem Kollegen Ralf Broichgans.  
Danach war es dann so weit. 
Bremsen, Ausweichen und im-
mer wieder Erklärungen. Ge-
spickt mit geschickten Fragen 
an die Teilnehmer wurde es für 
alle eine kurzweilige Veranstal-
tung.  
„Jetzt kommt der Porsche“,  
hieß es. Alle waren gespannt, 
wie dieses tolle Auto und sein 
Fahrer in den einzelnen Übungs-
situationen reagieren würden. 
Man sieht ja selten einmal so 
eine Extremsituation. Nicht nur 
der Porsche, auch die anderen 
Fahrzeuge, egal ob Cabrio, 

FahrsicherheitstrainingFahrsicherheitstraining  

Bei einem Treffen mit der IPA-
Verbindungsstelle Düren ent-
stand der Gedanke, ein gemein-
sames Fahrsicherheitstraining 
auszurichten. Der Leiter der 
Verbindungsstelle Düren, Fried-
helm Fink, übernahm die Orga-
nisation. Der Übungsplatz in Jü-
lich wurde gebucht und ein Trai-
ner fand sich auch. Schon konn-
ten sich interessierte Teilneh-
mer melden, um ihr Können mit 
dem Fahrzeug unter Beweis zu 
stellen - die Gelegenheit,  sein 
Fahrzeug richtig kennen zu ler-
nen.  
Was kann das Fahrzeug und/
oder was kann ich? Sieben Fah-
rer und eine Fahrerin wollten es 

Kombi,  Van oder Golf reagier-
ten nicht immer so, wie man es 
vermutete.  
 
Ralf verstand es, uns auf Fahr-
manöver aufmerksam zu ma-
chen und uns mit Prognosen 
zum jeweiligen Fahrverhalten 
der verschiedenen Autos span-
nende Minuten zu bereiten. Wir 
lagen mit unseren Vorhersagen 
des Öfteren falsch. Ralf erklärte 
uns anschließend, woran es ge-
legen hat. Er versteht sein 
Handwerk.   
 
So verging der Tag wie im 
Flug…, bis auf die letzte Übung! 
Sie war sehr schwierig zu 
durchfahren und erforderte viel 
Disziplin vom Fahrer. So hieß es 
immer wieder:  „Ich bin durch-
gefallen und muss noch einmal 
fahren“.  Dann dauerte es ….  
 
Nach der anschließenden Ab-
schlussbesprechung mit gutem 
Feedback für unseren Instructor  
endete ein für alle erfolgreicher 
Tag.  
Besonnen machten wir uns auf 
den Weg nach Hause. 
 
Eddy Eckstein  
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Die „Arbeitsgemeinschaft der 
öffentlich –rechtlichen Rund-
funkanstalten der Bundesrepub-
lik Deutschland“ –kurz ARD- be-
steht aus neun selbständigen, 
staatsunabhängigen Landes-
rundfunkanstalten. Eine davon 
ist der WDR, der für ‚Das Erste’ 
etwa ein Viertel des Pro-
grammanteils produziert.  Im 
WDR-Fernsehen berichten 11 
Lokalzeiten aus den Regionen 
des Landes (Quelle wdr.de). 
Diese und weitere interessante 

Die Kamera-, Licht- und Tonauf-
bauten beeindruckten uns be-
sonders. Man macht sich ja kei-
ne Vorstellung davon, welcher 
technische Aufwand für solche 
Produktionen nötig ist, wenn 
man den Fernseher mit einem 
Klick einschaltet. 
Kulissenwände säumten unse-
ren Weg. Eine für uns bisher 
fremde Welt eröffnete sich im 
Raum für Geräusche (foley sta-
ge). Ob Regen, Flughafenat-
mosphäre oder Sprachaufnah-
men, hier kommen die Geräu-
sche für Film, Fernsehen und 
Radio her. Das Schallarchiv bie-
tet eine riesige Bandbreite. Das 
Treppensteigen war nur eines 
von vielen witzigen Geräuschen, 
die wir selber produzieren durf-
ten.  
Der Rundgang endete in der Ab-
teilung Hörfunk. Interessant, 
weil mit dem Radio 1923 alles 
anfing und für mich persönlich, 
weil WDR 2 und 4 meine Lieb-
lingsradiosender sind.  
Wir haben informationsreiche 
tolle 2 Stunden hinter den Kulis-
sen des WDR erlebt.   
Sehr zu empfehlen! 
 
Rita Willke  

Informationen gab uns, 21 Per-
sonen, der Film, der zu Beginn 
der Führung gezeigt wurde. Und 
danach ging es spannend wei-
ter. Wir lernten einige der Ar-
beitsstätten von den insgesamt 
4.500 Frauen und Männern, die 
für den WDR arbeiten kennen
(zzgl. 20.000 freie Mitarbeiter). 
Zuerst gingen wir den soge-
nannten „Elefantenweg“ durch 
die Studios von „Hart aber Fair“, 
„Hier und Heute“ und „Service 
Zeit“. 

Führung durch den WDR Köln 

Auf dem Programm steht die 
„Historische Ausstellung in der 
Glockengasse 4711“ 
1792 überreichte ein Kartäuser-
mönch dem Ehepaar Mülhens 
ein wertvolles Hochzeitsge-
schenk. Es war eine geheime 
Rezeptur zur Herstellung eines 
"aqua mirabilis" - später Köl-
nisch Wasser genannt. 1796 
ordnete der französische Kom-
mandant in Köln, General Dau-
rier, während der französischen 

Besatzung die fortlaufende 
Nummerierung der Häuser an. 
Das Haus von Wilhelm Mühlens 
erhielt die Zahl  4711.  
Auf der Empore des Verkaufs-
raumes werden in der Ausstel-
lung kostbare Einzelstücke aus 
der über 200jährigen Geschich-
te von  4711 Echt Kölnisch Was-
ser gezeigt. 
Die Veranstaltung findet statt 
am 29.09.2012 um 11.00 Uhr. 
 

Maximale Teilnehmerzahl: 24 
Personen.  
Glockengasse 4711, im Zentrum 
zwischen Dom und Neumarkt, 
direkt am Opernhaus.  
Eintritt bzw. Führungskosten 
pro Pers. 5,00 €, zu entrichten 
an der Kasse 
 
Anmeldungen nimmt Rita Willke 
entgegen: 
Tel. 02234-657175 

Und im nächsten Jahr geht es zu 4711 ….. 
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So trafen sich am 24.09.11, um 
14:45 Uhr, 25 interessierte IPA- 
Mitglieder mit Angehörigen und 
Freunden im Schatten des Köl-
ner Doms. Das Wetter spielte 
mit und Köln empfing uns mit 
blauem Himmel und sommerli-
chen Temperaturen. Pünktlich 
wurden wir von unserem Tour-
Guide und IPA-Mitglied Josef 
Wallner an der „Kreuzblume“ in 
Empfang genommen. Josef gab 
uns einen kurzen Überblick über 
die Besiedlung Kölns in der Zeit 
von 50vChr bis circa 30nChr.. 
Zunächst wurde Köln Ubiorum 
und später dann, wie allen wohl 
bekannt, CCAA (Colina Claudia 
Are Agrippinesium) genannt. 
Dann begaben wir uns auf die 
Exkursion zu den Resten der 
römischen Stadtmauer und zum 
Römisch Germanischen Muse-
um. Weiter führte uns der Weg 
zu den Resten der alten Römer-
straße, die mich irgendwie an 
den derzeitigen Zustand man-
cher Landstraßen im Rhein-Erft-
Kreis erinnerte. So wurde aus 
dem römischen cardo maximus 
die Hohe Str. und der decuma-
nus maximus die heutige Schil-
dergasse.   

Bei einem kurzen Stopp an den 
steinernen römischen Sarkopha-
gen erhielten wir einen kurzen 
Überblick über die damaligen 
Bestattungsriten. 
Auch über ein sehr wichtiges 
Kapitel der römischen Besied-
lung und der Wasserversorgung 
wusste Josef einiges zu berich-
ten. So wurde das damalige 
Köln über eine circa 95 Kilome-
ter lange Wasserleitung mit Ei-
felwasser versorgt, was eine der 
längsten Wasserleitungen des 
römischen Reichs war und deren 
Reste noch heute eine Betrach-
tung wert sind. 

Auf viele weitere interessante 
Kapitel der römischen Besied-
lung, wie z.B. das des  Brücken-
kopfkastells Divita, das die Rö-
mer auf dem Gebiet des heuti-
gen Stadtteils Deutz errichtet 
hatten, um ihre Soldaten der 
22. Legion unterzubringen, 
konnte auf Grund der Zeit nur 
sehr kurz eingegangen werden. 

So begaben wir uns zum Ab-
schluss unserer Führung zur Kir-
che St. Ursula und beendeten 
unsere Besichtigung mit einem 

Besuch in der dortigen Gebein-
kammer. Hier erzählte uns Josef  
einiges zu den dort ausgestell-
ten „Gebeinen“ der heiligen Ur-
sula und der „11“, oder wie 
manche behaupten „11.000“ 
Jungfrauen. Der Besuch der Ge-
beinkammer stellte einen Höhe-
punkt der Führung dar und war 
sicherlich das Eintrittsgeld wert. 

Nach der 2 ½ -stündigen Füh-
rung durch Köln bei sommerli-
chen Temperaturen meldete 
sich bei dem einen oder ande-
ren Teilnehmer das Verlangen 
nach körperlicher Stärkung und 
einem Ausgleich des Flüssig-
keitsverlustes.  Da die Führung 
„zufälliger Weise“ an St. Ursula 
endete und „zufälliger Weise“ 
das Brauhaus 
„Schreckenskammer“ unmittel-
bar dort beheimatet ist, konnte 
diesem Verlangen in gebühren-
der Weise nachgekommen wer-
den. „Ganz zufällig“ waren ge-
nügend Plätze an einem großen 
Tisch frei, und so konnten wir 
uns bei dem einen oder anderen 
Kaltgetränk und kräftiger Speise 
erholen. In gemütlicher Runde 
beschlossen wir einen kurzweili-
gen, informativen Stadtspazier-
gang. Unser Dank gilt unserem 
Stadtführer Josef Wallner für 
seine unentgeltlichen Bemühun-
gen, uns Köln während der Rö-
merzeit ein wenig näher zu brin-
gen. Das ist ihm eindrucksvoll 
gelungen. 

 „Dieses war der 6. Streich, 
doch der 7. folgt…………… 
2012!!“  
Die nächste Köln-Führung ist in 
Planung und wird rechtzeitig im 
Veranstaltungskalender veröf-
fentlicht. 

 

Fritz Kauth  

Köln zur Römerzeit 
Sechste „KölnFührung“ 
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Runde Geburtstage 
Juli 2011 bis Oktober 2011 

Willkommen: 
 

Norbert Kanwischer 
Svenja Fuchs 

Wilfried Breuer 
Sonja Zacher 

 
 

Zum 35. Geburtstag: 
Nina Birk, Silke Lindner, Sonja Blon 

Zum 40. Geburtstag: 
Marco Mock, Oliver Mödder 

Zum 45. Geburtstag: 
Uwe Abeling 

Zum 50. Geburtstag: 
Bernhard Prause, Peter Josef Steinbusch, Hans-Dieter Seul, Ariane Beier-Nohl, Rainer Wede, 

Norbert Wolff, Hans-Josef Lemper, Manfred Kaiser, Lothar Boving, Paul Tillmanns 
Zum 55. Geburtstag: 

Heinz Porschen, Christian Außem, Wolfgang Wiederstein, Silvia Christel Wenker, Gerd Schend 
Zum 60. Geburtstag: 

Wolfgang Overath, Engelbert Kemmerling, Dietmar Döring 
Zum 65. Geburtstag: 

Bernhard Weiand, Gisela Schröder 
Zum 89. Geburtstag: 

Käthe Hilbricht 
 
 

Memento Mori 
 

Jürgen Hinz 
Sigrun Barleben  

Hubert Rosenbaum 
 

Am 
30.09.2011 

verstarb unser  
ehemaliger Verbindungsstellenleiter  

Hans Schubmehl 
 
 

In Freundschaft und stillem  
Gedenken 

 
Eure IPA-Freunde 


