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Ausgabe 3 - 2013 

Alle Vorbereitungen ge-
tro en, keine Absagen der 
Teilnehmer und für das 
Wochenende wurde schö-
nes We er vorhergesagt. 
Was will man mehr? 
Die Reise begann damit, 
dass ich in Kerpen feststell-
te, dass ich an vieles ge-
dacht ha e, mein Akten-
ko er aber noch zu Hause 
stand. Schnell geholt, s eg 
ich später in Er stadt in 
den Bus. Kann passieren… 
Die Reise bis Speyer verlief 
gut. Unterwegs wurde am 
Bus gefrühstückt. Das Ho-
tel war in Ordnung und das 

Essen schmeckte gut. Am 
Abend gesellte sich unser 
IPA-Kollege Joachim Bossek 
(genannt „Bo“) zu uns, mit 
dem ich im Vorfeld das Pro-
gramm in Speyer ausgear-
beitet ha e. Samstags führ-
ten uns die beiden Kollegen 
Gerd Petereit und Herbert 
Rapek durch die schöne 
Stadt Speyer. Nach ausrei-
chender Freizeit ging es mit 
dem Bus auf das 25 Kilome-
ter en ernte Schloss Ham-
bach zu einer Führung. Bo 
begleitete uns. Ich aller-
dings musste abbrechen, 
da unser Busfahrer plötz-

lich starke Schmerzen 
ha e. Ein NAW brachte ihn 
ins Krankenhaus. Ich be-
gleitete Günni, unseren 
Busfahrer. Heinz Schmick-
ler und Bo übernahmen 
die Gruppe. Bo sorgte ge-
meinsam mit Lothar Bissel 
(IPA-Leiter Speyer) für ei-
nen Ersatzfahrer. So kam 
unsere Reisegruppe wie-
der zurück nach Speyer ins 
IPA-Heim. Als mich Bo spä-
ter vom Krankenhaus in 
Neustadt abholte, ereilte 
uns unterwegs ein Pla uß 
am Auto. Der Wagen 
musste mi en zwischen 

Pleiten – Pech – und Pannen! 
Städtereise nach Speyer 
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zwei Orten geparkt werden. Bo`s 
Schwiegersohn holte uns ab. Im IPA-
Heim angekommen erklärte uns 
Lothar, dass ein anderer Ersatzfah-
rer abends den Bus zurück ins Hotel 
fährt und uns am nächsten Morgen 

nach Hause bringen wird. Heinz und 
Sonja, unsere Reisebegleiterin, er-
klärten sich bereit, am Sonntag-
abend  den Busfahrer wieder zurück 
nach Speyer zu fahren. Abends 
sprang der Bus vor dem IPA-Heim 
nicht sofort an. Mit Hilfe eines Über-
brückungskabels klappte es schließ-
lich doch und die Fahrt zum Hotel 
konnte endlich sta inden. Es war 
schon nach Mi ernacht. Am Sonn-
tag verlief dann alles reibungslos. 
Nach dem Besuch im Technikmuse-
um ging die Fahrt zurück nach Hau-
se. Dass unterwegs im Bus die 

Ka eemaschine noch aus el, war so 
gesehen unbedeutend. Wir waren 
Pannen gewöhnt. Am Samstag 
ha en wir ein Geburtstagskind un-
ter uns und am Sonntag wurde Son-
ja Urgroßmu er. Die beiden und wir 
alle werden die Tage nicht verges-
sen. An dieser Stelle möchte ich be-
tonen, dass die Mitreisenden un-
heimlich diszipliniert mit den Situa -
onen umgegangen sind. „Bo“ hat 
uns über alle Maße hinaus betreut 
und auch bei den anderen Helfern 
möchte ich mich bedanken. Mein 
Dank gilt auch Heinz und Sonja, die 
nach einem langen Tag  noch einmal 
eine Hin- und Rückreise nach Speyer 
antraten, um den Ersatzbusfahrer 
wieder nach Hause zu bringen. Ich 
kann nur sagen:   Das ist IPA – Die-
nen (Helfen) durch Freundscha  – 
Zwischenzeitlich wurde unser Bus-
fahrer Günni operiert. Wir haben 
telefoniert und ihm eine gute Gene-
sung gewünscht. Wenn im nächsten 
Jahr Ende Juni unser zweitägiger 
Busaus ug an die  Nordsee führt,  
kann höchstens ein bisschen mehr 
der Wind wehen als hier bei uns. 
Soviel Unerwartetes wird ho entlich 
nicht mehr passieren. 

 
  Eddy Eckstein 

Moschee-Besuch  
Köln 

Am Samstag, dem 14.09.13, können 
Mitglieder der IPA-Verbindungs-
stelle Rhein-Er -Kreis an einer Füh-
rung in der neuen Kölner Moschee 
an der Venloer Straße teilnehmen. 
Rita Willke hat die Veranstaltung 
organisiert. Wer teilnehmen möch-
te, setze sich bi e schnell mit Rita 
Willke in Verbindung (siehe Veran-
staltungskalender). Da die Verant-
wortlichen der Moschee um eine 
Spende bi en, bi en wir die Teil-
nehmer unter Angaben des Namens 
und des S chworts 
„Moscheebesuch“ sieben Euro auf 
das Konto der IPA-Verbindungsstelle 
Rhein-Er -Kreis zu überweisen:  
IPA-Verbindungsstelle Rhein-Er -
Kreis, Kto.-Verbindung: Rai .Bk. Fre-
chen-Hürth, Blz: 37062365, Kto-Nr.: 
5201645010, BIC: GENODED1FHH   
IBAN: DE85370623655201645010. 
Die Moschee ist noch nicht barriere-
frei! 
Die Führung beginnt am Samstag, 
dem 14.09.13 um 15.00 Uhr am Ein-
gang Venloer Straße / Fuchsstraße 
(Nähe Innere Kanalstraße). Wegbe-
schreibung mit ö entlichen Ver-
kehrsmi eln:  
Mit RE oder MRB (Trans Regio) zum 
Bahnhof West, fußläu g ca. 7 Minu-
ten. Mit der U5 (vom DOM/Hbf.) 
oder U3/U4 bis Hans-Böckler-Platz, 
fußläu g ca. 7 Minuten. Mit der U3 
oder U4 bis Piusstraße, fußläu g ca. 
4 Minuten.  
Wir empfehlen, die Haltestellen 
Hans-Böckler-Platz / Köln West zu 
nutzen. Von dort aus gibt es auf 
dem Weg den besten Blick auf die 
neue Moschee.  
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Städtereise Speyer: Der Reim einer Mitreisenden 

Wenn die Mücke alle jücke, blief fast 
keene Lücke. Dennoch war`n wir 
froh. Wir ha en doch den „Bo“. Ein 
Mann voll Charme - hielt er uns si-
cher im Arm. Fröhliche Augen, ein 
herrlich Gemüt, ein edel Geblüt!! Im 
„ 7x7 „ – Takt zur Lu sta on, mein 
Go , das erfordert Räson!  
Ob Eddy und Heinz, Sonja, Barbara, 
Busfahrer und IPA-Personal, alle wa-
ren sie da und wirkten phänome- 
nal  - ! Das war ein HIT. Nicht die 
City-Guides zu vergessen, an deren 
Lippen wir hingen versessen.  
Es bleibt:  un – ver – gesslich !  
 
Brigi e Schröder 

Veranstaltungskalender 2013 
Weinseminar in Kerpen-Manheim 
bei der Familie Lambertz 

Samstag, den 31.08.2013  
um 17.00 Uhr 

Josef Linden,  
Tel.  02421-72780,  
Josef_linden@gmx.de  

Führung durch die Moschee in 
Köln-Ehrenfeld 
Daran denken:  
Wetterfeste Kleidung, lauftaugli-
ches festes Schuhwerk, Socken 
zum Betreten des Gebetssaals not-
wendig. Das Gebäude ist noch 
nicht barrierefrei! 

Samstag, den 14.09.13  
um 15.00 Uhr  
Köln, Venloer Straße / Fuchsstraße 
(Nähe Innere Kanalstraße) 
Teilnehmerbeitrag: 7.-€ (bitte über-
weisen - siehe Beitrag auf Seite 2!) 
 

nc-willkeri@netcologne.de   

Köln-Tour  
Wir steigen dem Dom aufs Dach 

Samstag, den 09.11.13/14:30 Uhr, 
Kölner Dom, vor dem Hauptein-
gang; Mindestalter 16 Jahre, man 
sollte schwindelfrei sein und Trep-
pen steigen können 

Fritz Kauth,  
Tel. 0175-5458771 
fritzkauth@gmx.net  

Familienfreizeit in der Jugendher-
berge auf der Festung Ehrenbreit-
stein in Koblenz 

11. bis 13.10.2013 

Jörg Leinen 
Tel. 02233-523501, E-Mail:  
Joerg.Leinen@polizei.nrw.de 
joerg.leinen@ipa-rhein-erft-kreis.de  

Vier-Tagesprogramm in Ainring 
mit Besuch der Weihnachtsmärkte 
Bad Reichenhall und Salzburg  

In der ersten Dezemberwoche 2013. 
Der genaue Termin wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

Eddy Eckstein 
Tel. 02233-52-4816 
Tel. 0171-8666108 
eddy.eckstein@ipa-nrw.de  
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Man hat gut reden, wenn man dar-
über spricht. Aber man muss erle-
ben, welche efgreifenden Gefühle 
die Betro enen bewegen. Wir kön-
nen es uns nicht vorstellen: Man 
sieht das Wasser ins Haus ießen. 
Türen und Fenster werden zerstört, 
Hausrat schwimmt mit der Flut da-
von und man kann nichts au alten. 
Der eine oder andere hat vorgesorgt 
und das Nö gste in Sicherheit ge-
bracht. Aber was ist das „Nö gste“? 
Was passiert danach? 
„Kernsanierung“ ist das Wort, was 
es beschreibt. Durch Wasser un-
brauchbar gewordener Hausrat, sta-
pelt sich als Sperrmüll vor dem 
Haus, vor jedem Haus. Man ist nicht 
alleine. Berge von Sperrmüll säumen 
Straßen und Gärten. Die Abfuhr 
muss bezahlt werden. Das Aufräu-
men kostet Freizeit und Urlaub. Zeit, 

ist. Unser Kollege aus Deggendorf, 
dessen Familie, Freunde und Kolle-
gen haben aber die Gewissheit, dass 
Kollegen an ihn denken und durch 
ihre Hilfsbereitscha  den Schmerz 
und Verlust lindern und ihn aufmun-
tern, posi v an anstehende Aufga-
ben heranzugehen. 
 
Eddy Eckstein 

in der man sich eigentlich erholt und 
wegfährt.  
Beweggründe, die uns als IPA Ver-
bindungsstelle nach unserem Mo o 
„Dienen ist Helfen“ die Not der Flut-
opfer nicht vergessen lassen woll-
ten. Wir beschlossen eine Sammel-
ak on durchzuführen. Nach einigen 
Recherchen entschieden wir uns für 
den IPA-Kollegen Franz Reithmeier 
aus Deggendorf. Die Sammelak on 
verlief erfolgreich und endete mit 
einem Betrag von mehr als 1000,-€. 
Das ist ein toller Erfolg. Ich darf mich 
hier an diese Stelle recht herzlich bei 
allen bedanken. Besonders erfreut 
bin ich auch über Spenden von 
Nichtmitgliedern, die von unserer 
Ak on erfuhren und sich beteiligten. 
Herzlichen Dank!   
Wir wissen, dass unsere Spende nur 
ein Tropfen auf dem heißen Stein 

Hochwasser – Ein Schrecken Opfer zu sein!  
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Nach tagelangem Dauerregen und 
immer steigenden Pegelmarken 
wurden die Deggendorfer Stad eile 
Fischerdorf und Na ernberg-
Siedlung, wo wir selbst wohnen, am 
04. Juni 2013 morgens evakuiert. Zu 
diesem Zeitpunkt dachten wir nur 
an eine reine Vorsichtsmaßnahme. 
Den älteren Bewohnern war noch 
die Jahrhunder lut von 1954 in Erin-
nerung, wo die Stad eile allerdings 
nur „kniehoch“ überschwemmt wur-
den.  
Noch am selben Tag ist nachmi ags 
der Damm gebrochen.  
Am Montag, dem 10. Juni, ha en 
wir die erste Gelegenheit mit einem 
Schlauchboot der Bundespolizei zu 
unserem Anwesen zu fahren. Die 
Gefühle beim ersten Anblick kann 
man sich kaum vorstellen. Erst jetzt 
war uns klar, dass der Höchstwas-
serstand bei exakt 3 Meter stand. 
Auch im höher gelegenen Erdge-
schoss stand das Wasser immer 
noch 1,05 Meter in der Wohnung.  
Es dauerte noch eine Woche bis wir 
mit den Aufräumarbeiten beginnen 
konnten, da das Wasser nach 2 Wo-
chen immer noch einen halben Me-
ter hoch im Garten stand. 
In den anschließenden Wochen wur-
den der Keller und das Erdgeschoss 
komple  „entkernt“. Die beiden 
Stockwerke wurden auf 
„Rohbauzustand“ zurückgesetzt. Das 
komple e Inventar, Möbel, Küche 
und Elektrogeräte, die Heizungsan-
lage, die Wandverkleidungen und 
der Boden mussten entsorgt wer-
den. Im Garten türmten sich Un-
mengen von Schu , der von Bag-
gern auf Lkw aufgeladen und weg-
gefahren wurde. 
Wir hä en es nicht für möglich ge-

halten, welche Solidarität und Hilfs-
bereitscha  wir in dieser für uns 
sehr schweren Zeit erfahren 
dur en. 
 
Als großen solidarischen Beitrag ha-
ben wir die großzügige nanzielle 
Unterstützung von der IPA-
Verbindungsstelle Rhein-Er -Kreis 
empfunden.  
Ein herzliches Dankeschön an alle  
Mitglieder der IPA-Verbindungs-
stelle, besonders auch dem Vorsit-
zenden Eddy Eckstein, zu dem wir 
einen immer ne en Kontakt ha en. 
 
 
Franz Reithmeier 

Franz Reithmeier: Danke IPA Rhein-Er -Kreis 
Die IPA Rhein-Er -Kreis unterstütze den IPA-Freund Franz Reithmeier aus Deggendorf, dessen Haus der 

Flutkatastrophe zum Opfer el. 
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Runde Geburtstage 
Juli 2013 

Willkommen: 
 

Kuddusi Ce nkaya  

 

Herzlichen Glückwunsch !!! 
 
 
 

Zum 45. Geburtstag: 
Michaela Breuer, Guido Pauli 

Zum 50. Geburtstag: 
Michael „Mecky“ Mertens 

Zum 55. Geburtstag: 
Norbert Kanwischer 

 


