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Ausgabe 4 - 2013 

Liebe IPA-Freunde, 
das Jahr neigt sich dem Ende 
und wir blicken zurück:  
Alle im Vorstand der IPA sind 
mit dem Verlauf des Jahres 
mehr als zufrieden. Neben 
vielen Veranstaltungen haben 
wir unsere große 50-Jahr-
Feier und den Landesdele-
giertentag im Bundesspra-
chenamt in Hürth mit jeweils 
mehr als 150 Personen er-
folgreich gemeistert. Unser 
Fleiß, der bei der Gestaltung 
beider Veranstaltungen nö g 
war und durch viele freiwilli-
ge Helfer geleistet wurde, 
ha e eine sehr gute Reso-
nanz. Die IPA Rhein-Er -Kreis  
erntete viel Lob und Anerken-
nung, angefangen von der 
deutschen Sek on über die 
Landesgruppe bis zu den 
zahlreichen Verbindungsstel-
len aus ganz NRW. Das hat 
uns sehr gefreut. Aber auch 
unsere anderen Veranstal-
tungen waren gut besucht. 
Die dreitägige Busfahrt nach 
Speyer verlief durch die plötz-

liche Krankheit des Busfahrers 
anders als geplant, wurde 
aber durch die hervorragende 
Hilfe der Kollegen aus Speyer 
gut und glücklich zu Ende ge-
bracht. Betro en gemacht hat 
uns in diesem Jahr die plötzli-
che Notlage von Kolleginnen 
und Kollegen in den Hochwas-
sergebieten. Wir ha en zu 
einer Sammelak on für einen 
besonders betro enen Kolle-
gen aufgerufen und konnten 
ihm mehr als 1000,- € spen-
den.  
Im nächsten Jahr wollen wir 
unsere Mitglieder wieder mit 
einem bunten Programm be-
geistern. So bieten wir erst-
malig einen Tauchkurs und 
den Besuch einer Skihalle an. 
Weitere Veranstaltungen kön-
nen im Veranstaltungskalen-
der nachgelesen werden. Wir 
beschä igen uns auch mit der 
Gründung eines Motor-
radclubs in unser IPA. Darüber 
werden wir in der kommen-
den  Mitgliederversammlung  
noch sprechen. Auf der Mit-

gliederversammlung am 
29.03.14 in Kerpen-Buir ste-
hen auch Neuwahlen des 
Vorstandes auf der Tagesord-
nung. Es kündigen sich perso-
nelle Veränderung an. Wir 
freuen uns auf eine rege Teil-
nahme und wünschen uns, 
euch bei der im Rahmen des 
Familientags sta indenden 
Mitgliederversammlung  bei 
Ka ee, Kuchen und Abendes-
sen begrüßen zu können. 
Speisen und Getränke sind 
selbstverständlich kostenfrei. 
Wir freuen uns aber über 
eine Kuchenspende.  
Unsere IPA hat in diesem Jahr 
viel geleistet. Daher gebührt 
an dieser Stelle ein Dank all 
denen, die dazu beigetragen 
haben.  
Ich wünsche euch schöne 
Tage bis Weihnachten, ein 
besinnliches Fest, einen gu-
ten Rutsch und ein gutes Jahr 
2014 mit viel Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit. 
 
Eddy Eckstein 
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World Police and Fire Games 2013 in Belfast 
Marco Mock war als Teilnehmer dabei. Hier sein Bericht. 

wurde hier ein „mobiles“ Stadion mit 
zwei Großleinwänden und Bühne errich-
tet. Vor dem Stadion waren diverse Ein-
satzmi el von Polizei und Feuerwehr 
und für die kleinen Besucher Stände mit 
Spielen (Kle erparcours, Bullenreiten) 
aufgestellt. Die Athleten versammelten 
sich in einer Halle und stellten sich nach 
Ländern sor ert auf. Der gesamte Ein-
marsch war generalstabsmäßig geplant, 
da die BBC die Erö nungsfeier live über-
trug. Nach einem Programm für die Be-
sucher erfolgte wie bei den Olympi-
schen Spielen der Einmarsch der Na o-
nen. Insgesamt nahmen 7000 Athleten 
aus 67 Ländern an den WPFG 2013 teil. 
Das größte Aufgebot stellte der Gastge-
ber Nordirland mit 600 teilnehmenden 
Sportlern. Das deutsche Team bestand 
aus 200 Sportlern. Nach dem Einmarsch 
der Na onen erfolgte ein großes 
Showprogramm mit landestypischen 
Elementen. Schließlich wurde zum Ab-
schluss die Flamme der Spiele analog zu 

den olympischen Spielen durch Mary 
Peters entzündet. Bereits bei der Erö -
nungsfeier wurden Kleidungsstücke, 
Wappen etc. getauscht. Hier waren die 
Deutschen Shirts und Jacken sehr ge-
fragt, so dass sich schon nach kurzer 
Zeit drei Hongkong-Chinesen „ihre deut-
schen“ Jacken gesichert ha en. Die 
We kämpfe waren professionell orga-
nisiert. So war bei der Leichtathle k ein 
„Call Room“ eingerichtet, den man vor 
Beginn des jeweiligen We kampfes 
aufsuchen musste. Hier wurden z.B. die 
Laufeinteilungen bekannt gegeben und 
die Athleten zu ihrem Start geführt. 
Hinter den Startblöcken warteten Vo-

Vom 01.08. bis zum 10.08.13 fanden in 
Belfast die World Police and Fire Games 
(WPFG) sta . Die WORLD POLICE & FIRE 
GAMES sind die Weltsportspiele für 
Angehörige der Polizei, der Berufsfeuer-
wehr sowie der Jus z- und Zollverwal-
tung. Mit teilweise mehr als zehntau-
send We kämpfern, die in zahlreichen 
Sportarten starten, gehören diese Spiele 
nach den Olympischen Sommerspielen 
und der Universiade zu den größten der 
Welt. Sie nden alle zwei Jahre für die 
Dauer von 10 Tagen sta . Den Au akt 
bildet eine spektakuläre Erö nungsver-
anstaltung mit dem Einmarsch aller Ath-
leten unter den Augen zahlreicher Pro-
minenter. Die Spiele in Spanien wurden 
durch König Juan Carlos und in Schwe-
den durch König Carl-Gustav erö net. 
Es gibt ein Athletendorf und natürlich 
werden die Spiele mit einer Schlussfeier 
beendet. Es starten sowohl Breiten- als 
auch Leistungssportler. Ziel der Welt-
sportspiele ist es, die weltweite berufs-
bezogene Gemeinscha  der Angehöri-
gen der Polizei, der Berufsfeuerwehr, 
des Zolls und der Jus z zu fördern. Als 
Sportarten gibt es sowohl berufsspezi -
sche wie z.B.  SWAT / SE, Schieß- und 
Kampfsport, K9 (DHF), typisch amerika-
nische wie z.B. Bankdrücken, Bodybuil-
ding, Armdrücken, Bowling, ausgefalle-
nere Sportarten wie Drachenboo ah-
ren, Völkerball und klassische Sportar-
ten wie Leichtathle k, Triathlon, Hand-
ball und Fußball, um nur einige zu nen-
nen. Jeder Teilnehmer muss sich akkre-
di eren und bekommt seinen Athleten-
pass, mit dem er Zugang zu allen Veran-
staltungen hat. Die Familie kann mitrei-
sen. Mit der „Family and Friends“ Ak-

kredi erung ha en die Angehörigen 
ebenso wie die Athleten freien Eintri  
zu allen Veranstaltungen, dem Athleten-
dorf, freie Nutzung der ö entlichen 
Verkehrsmi el und konnten an der Er-
ö nungs- und Schlussfeier teilnehmen. 
Gebühren werden fällig für die Akkredi-

erung und die Starts in jeder gewähl-
ten Disziplin. Ich habe die Teilnahme an 
den WPFG mit dem Jahresurlaub  mei-

ner Familie verbunden. Gerade für mei-
ne Tochter sollte es zu einem unver-
gesslichen Erlebnis werden. Au aktver-
anstaltung für die Deutschen Teilneh-
mer war der „Deutsche Abend“ im 
Newforge Country Club, der Heimat  des 
Polizeisportverbandes von Nordirland. 
Prominenter Ehrengast war die Schirm-
herrin der WPFG 2013 Mary Peters, 
Olympiasiegerin 1972 im Fün ampf, 
Volksheldin der Nordiren und Namens-
geberin für das Leichtathle kstadion, 
das eigens für die Games für 4 Mio. 
Pfund erneuert wurde. Die Erö nungs-
feier fand in der Kings Hall, einer Messe-
halle mit Frei äche, sta . 
Eigens für die Erö nung der Games 
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lontäre, die die Kleidungsstücke entge-
genahmen und zum Ziel brachten. Nach 
dem Zieleinlauf bekam man direkt eine 
Flasche Wasser gereicht. Wer Glück 
ha e konnte sich in den abendlichen 
BBC News bei der Tageszusammenfas-
sung sehen. Trotz aller Professionalität 
war bei den Athleten eine entspannte 
S mmung. Der olympische Gedanke zog 
sich durch die We kämpfe. Viele nah-
men aus Freude an der Gemeinscha  an 
den We kämpfen teil. So z.B. Hürden-
läufer aus Asien, die von der Technik 
eher mit Kängurus zu vergleichen waren 
oder eine zierliche Japanerin, die sich im 
Armdrücken versuchte. Da ich mir beim 
Abschlusstraining eine Zerrung zugezo-
gen ha e, startete ich bei meinem 400-
Meter-Lauf auch unter dem Mo o: 
„Dabei sein ist alles!“ Die sehr gute Ar-
beit der Physiotherapeuten im Stadion 
(allesamt als Volontäre vor Ort) ermög-
lichte mir zum Glück den Start bei den 
Vorläufen. 
Das Erreichen der Ziellinie war daher 
auch vorrangiges Ziel und tröstete dar-
über hinweg, dass ohne Verletzung eine 
Endlau eilnahme möglich gewesen 
wäre. Die 400 m mit einer Verletzung 
ins Ziel gelaufen zu haben, war für mich 
mehr wert, als eine Medaille zu gewin-
nen. Im Vorfeld der Spiele kamen mir 
einige Bedenken hinsichtlich der Sicher-
heitslage in Nordirland zu Ohren, gera-
de wegen der Auseinandersetzungen 
am 12. Juli.  Auf der andern Seite hat es 
seit 1998 kein Bombena entat mehr 
gegeben. Die jährlichen Auseinander-
setzungen im Juli sind mit den Hambur-
ger und Berliner „Kundgebungen“ am 1. 
Mai zu vergleichen. Insgesamt sind die 
Iren ein sehr freundliches Volk. Vielfach 
wurde z.B. an Bushaltestellen ungefragt 
Hilfe angeboten, wenn es um die rich -

ge Buslinie ging. Für alles wurde sich 
bedankt und jeder grüßte freundlich. 
Gerade wir Deutschen wurden häu g in 
Gespräche verwickelt. Darin ging es o   
darum, wie wir die Stadt und die Leute 

nden. Auch eine poli sche Diskussion 
mit einem Belfaster über die Rolle des 
bri schen Geheimdienstes und der iri-
schen Polizei (PSNI) im Nordirland-
Kon ikt und in der Gegenwart ist mir in 
Erinnerung geblieben. Vielfach packten 
nicht nur die Nordiren ihre 
„Deutschkenntnisse“ aus, was meine 
Tochter zu der Frage bewegte, warum 
die dort alle so gerne Deutsch sprechen. 
Eine Antwort blieb uns allerdings ver-
wehrt. O enbar genießen die Deut-
schen allgemein ein großes Ansehen in 
der Welt. Die Stadt Belfast alleine ist 
eine Reise wert. Kurzgefasst gibt es u.a. 
folgende A rak onen: Belfast Castle, 
Cave Hill, die Friedensmauer, Ulster 
Museum, Titanic Quarter. Die Titanic, 
deren Rumpf in Belfast gebaut wurde, 
beherrscht die gesamte Stadt, was dazu 
führt, dass man irgendwann von sinken-
den Booten genug hat. Viele Sicher-
heitsvorkehrungen in der Stadt sind 
noch aus dem Nordirlandkon ikt übrig-
geblieben (z.B. Rammsperren an ö ent-
lichen Gebäuden). Die gesamte Stadt ist 
videoüberwacht und wie bei Veranstal-
tungen dieser Größe üblich, bes mmte 
die Polizei das Stadtbild und war an al-
len Sportstä en anwesend.  
Die Schlussfeier fand nur für die Teil-
nehmer, Familien der Teilnehmer und 
die 3000 Volontäre sta . Als Ort ha e 
man sich den Slipway hinter dem Titanic
-Museum ausgesucht. Hier bot sich 
letztmalig die Gelegenheit Wappen, 
Bu ons, T-Shirts und sogar ganze Trai-
ningsanzüge zu tauschen. 
Die Kleidungsstücke der Deutschen Teil-

nehmer waren auch hier am begehrtes-
ten, so dass auch meine Jacke nach 
Trinidad & Tobago ging. Pünktlich zum 
Beginn der Veranstaltung über ogen für 
alle Teilnehmer überraschend zehn Jets 
der „Red Arrows“ der bri schen Lu -
wa e das Museum und die Bühne und 
zogen ihre blau-weiß-roten Streifen in 
den Himmel. Anschließend erfolgte ein 
kleines Showprogramm in dem allen 
Beteiligten und vor allem den Volontä-
ren gedankt wurde. Schließlich wurde 
die Flagge der Spiele an die Delega on 
aus Fairfax Virginia (USA) übergeben, 
wo 2015 die nächsten WPFG ausgerich-
tet werde. Die Fackel mit dem Feuer der 
Games wurde übergeben und verließ 
Belfast mit dem Fackelträger in einem 
Boot über den Lake Lagan in Richtung 
Atlan k.  
Die deutsche Mannscha  erreichte im 
Medaillenspiegel den sechsten Rang mit 
insgesamt 124 Medaillen. Davon waren 
60 Gold-, 38 Silber- und 26 Bronze-
Medaillen. 
Die Austragungsorte der nächsten Spie-
le stehen bereits fest: 2015 – Fairfax 
Virginia, USA, 2017 – Montreal Quebec, 
Kanada und 2019 – Chengdu Sezchuan, 
China. Sollte jemand neugierig gewor-
den sein und Interesse an der Teilnah-
me an den Games haben, der kann sich 
für die WPFG unter 
www.fairfax2015.com informieren. 
Wem das zu weit ist, der kann 2014 bei 
den Europäischen Spielen (EPFG) in 
Brüssel mal reinschnuppern. Informa o-
nen hierzu gibt es unter 
 www.european-police- re-games.com  
 
Marco Mock 
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Pünktlich um 15.00 h trafen wir uns mit 
der Pressereferen n Frau Ayse Aydin 
am Eingang Tiefgarage der Moschee. 
Wir, das war eine Gruppe von zehn Per-
sonen. Alle Teilnehmer bekamen 
Schutzhelme, denn im gesamten Innen-
bereich sahen wir kahle Betonwände. 
Die Moschee ist noch eine riesige Bau-
stelle. In der Nähe eines Brunnenele-
ments machten wir erst einmal Halt und 
Frau Aydin berichtete wortgewandt 
über die islamischen Besta ungsrituale. 
Weiter ging es zum Konferenzsaal, den 
wir in unfer ger Größe und Umfang 
bestaunen konnte. Dabei erfuhren wir, 
dass der Moscheebau 30 Millionen kos-
tet und die Di b schon 15 Millionen an 
Spenden erhalten hat. Zwei Etagen hö-
her schauten wir von einer Balustrade 
direkt auf die Gebetshalle, leider noch 
nicht begehbar, also blieben die Ersatz-
socken in der Tasche, schade! Die Mo-
schee bzw. der Gebetsraum wird 10% 
des Gesamtkomplexes ausmachen. Die 
restliche Fläche ist für soziale und kultu-
relle Angebote und auch zur gewerbli-
chen Nutzung vorgesehen. Die Höhe der 
Kuppel beträgt 36,5 Meter, die der Mi-

örtliche Bebauung harmonisch einfügt, 
so die Beschreibung.  
Die endgül ge Fer gstellung wird noch 
ein gutes Jahr dauern. Unsere interes-
sante, sehr informa ve und kurzweilige 
Führung dauerte anderthalb Stunden. 
Mehr Informa onen über die Moschee 
sind im Internet nachzulesen. 
  
2014 werden wir das Atelier der be-
kannten Rhein-Er -Kreis Künstlerin Ma-
ria Segschneider besuchen. Ihre Leiden-
scha  ist das Malen. Schwerpunkte sind 
die Natur und die Schönheit der Schöp-
fung: Blumen, Blütenausschni e, Früch-
te, Tiere, Landscha en, Himmel, Engel, 
Akte und mehr.  
Die Veranstaltung ndet am 18.10.14 
um 11:00 Uhr in Frechen-Königsdorf 
sta  und dauert rund zwei Stunden. 
Anschließend können wir ins Café Pur 
Pur oder das Brauhaus Trebels gehen.  
 
  
Rita Willke 

nare e 55 Meter. Das Gebäude ist o en 
und transparent gestaltet, da das Ge-
meindezentrum ein Ort der Begegnung, 
für A l l e  sein wird. Durch geschwunge-
ne Betonschalen und großzügige Glas-
fronten wird der einladende Charakter 
betont. Es ist ein Gemeindezentrum, 
das sich in das Kölner Stadtbild und die 

Moscheebesuch in Köln 

Käthe Hilbricht – die Frau der ersten IPA
-Stunde im Alt-Kreis Bergheim – wurde 
im Oktober 90 Jahre alt.  
 
Die ersten Gratulanten zu einem selte-
nen Fest fanden sich bereits um 10:00 
Uhr im Haus der Tochter in Bergheim 
ein, wo Käthe Hilbricht gesund und 
munter ihre Gästeschar erwartete. 
Schnell füllte sich die Wohnung mit 
Menschen, die mit Käthe eng verbun-
den sind.  
Ein Bu et stand bereit und Getränke 
nach Wahl wurden serviert. Selbstver-
ständlich hielt sie auch ihre Festanspra-
che und schilderte einige Episoden ihres 
Lebens. Selbst die Bürgermeisterin der 
Stadt Bergheim ließ es sich nicht neh-

men, Käthe Hilbricht per-
sönlich zu gratulieren. 
Eine kleine Delega on 
unserer IPA-Verbindungs-
stelle überreichte ihr ein 
Geschenk und händigte 
als Dank und Anerken-
nung für ihre geleisteten 
Verdienste im Sinne unse-
res Mo os „Servo per 
amikeco“ die Urkunde der 
Ehrenmitgliedscha  aus. 
Käthe hat sich darüber 
sehr gefreut. 
 
Ed.Ec. 

90. Geburtstag einer großen Dame 
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Veranstaltungskalender 2014 
Familientag und 
IPA-Mitgliederversammlung mit Neuwah-
len, Ka ee, Kuchen und Abendessen 

Pfarrheim in Kerpen-Buir,  
Kirchenstraße 46, am 29.03.2014 um 
14.30 Uhr, Beginn der  
Versammlung 16:15 Uhr 

Eddy Eckstein 
Tel. 02233-52-4816 
Tel. 02429-1515 
eddy.eckstein@ipa-nrw.de  

 
Zoobesuch in Köln 
 

23.04.2014, Kosten werden anteilig von 
der IPA übernommen 

Eddy Eckstein 
Tel. 02233-52-4816 
Tel. 0171-8666108 
eddy.eckstein@ipa-nrw.de  

Schlossführung Brühl 
Schloss Augustusburg und  
Schloss Falkenlust 
 

05.07.14 um 10:00 Uhr, maximal 50 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, kostenfrei 

Heinz Schmickler 
Tel. 0172-7009366 
hg-schmickler@netcologne.de 

Busfahrt nach Wiesmoor 27. bis 29.06.2014, Kosten werden anteilig 
von der IPA übernommen 

Eddy Eckstein 
Tel. 02233-52-4816 
Tel. 02429-1515 
eddy.eckstein@ipa-nrw.de  

Schnuppertauchen mit Bernd Wald 
Genauer Termin wird noch bekanntgege-
ben, Frechen oder Pulheim, Kosten über-
nimmt die IPA 

Kajo Welter 
Tel. 02235-67494 
ipa@kajo-welter.de 

Weinseminar 
23.08.2014, Kerpen-Manheim, Berrendor-
fer Str. bei Lambertz, Unkostenbeitrag in 
Höhe von 15 Euro pro Person 

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

Historische Führung durch Brühl 
24.08.2014, Kosten werden anteilig von 
der IPA übernommen, Eigenanteil 12,50 
Euro pro Person, Kinder sind frei 

Paul Tillmanns,  
Tel. 02235-8147 
paul. llmanns@polizei.nrw.de 
 

Besuch der Skihalle Landgraaf 07.09.2014 in Landgraaf/NL, Kosten wer-
den anteilig von der IPA übernommen 

Heino Mozuch 
Tel. 0172-9803185 
heino.mozuch@polizei.nrw.de 

Besuch des Ateliers der bekannten Male-
rin Maria Segschneider 

18.10.2014 um 11:00 Uhr in Frechen Kö-
nigsdorf, Widderstraße 7, kostenfrei 

Rita Willke  
nc-willkeri@netcologne.de   

Römerstadt Trier 
Familienfreizeit in der Jugendherberge 
Trier 

17. bis 19.10.2014, Kosten werden anteilig 
von der IPA übernommen 

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

Köln-Tour,  
das genaue Thema folgt 

Genauer Termin wird noch bekanntgege-
ben 

Fritz Kauth,  
Tel. 0175-5458771 
fritzkauth@gmx.net  
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Runde Geburtstage 
September bis Dezember 2013 

 
 

Zum 40. Geburtstag: 
Svenja Fuchs, Sabine Sommer, Dietmar Haas, Sven Krumm 

Zum 45. Geburtstag: 
Silvia Küppers 

Zum 55. Geburtstag: 
Beatrix Klinger, Peter Loose, Udo Phlippen, Karl Heinz Zähnke, Go ried Fredy Boon, Heribert Mödder, 

Siegfried Filla, Bernhard Staege, Ulrich Schiefelbein 
Zum 60. Geburtstag: 

Reinhold Dietrich, Gerold Johnen 
Zum 65. Geburtstag: 

Heinz Gerd Molitor, Volker Windeck 
Zum 70. Geburtstag: 

Karin Karpawitz-Godt, Rita Willke, Brigi e Adorf, Manfred Pütz 
Zum 90. Geburtstag: 

Käthe Hilbricht 


