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spielten mit den Kindern 
Gesellscha sspiele. Zwi-
schendurch brachen wir auf 
zu einer Nachtwanderung 
durch die riesigen alten 
Gemäuer und Anlagen der 
Festung Ehrenbreitstein. 
Ausgerüstet mit Taschen-
lampen erkundeten die 
Kinder jeden Winkel der 
angestrahlten Festung. Am 
Samstagvormi ag schauten 
wir uns das gleich neben 
der Festung liegende Areal 
der ehemaligen Bundesgar-
tenschau an. Dort gab es 
für die Kinder einen sehr 
schönen Spielplatz. Auf 
dem Rückweg ging es vor-
bei an einem Fitnesspar-

cours. Nach dem Mi ages-
sen brachte uns die Seil-
bahn direkt ans Deutsche 
Eck, dort wo die Mosel in 
den Rhein mündet. Wir 
ha en uns mit dem pensi-
onierten Kollegen der IPA-
Verbindungsstelle Koblenz, 
Johannes Henrich, verab-
redet. Er ist ein erfahrener 
Stad ührer. Bis zum 
Abend zeigte er uns die 
schöne Innenstadt von 
Koblenz. Weil er so gut 
erzählen konnte, hingen 
die Kinder aufmerksam an 
seinen Lippen. In der bes-
ten Eisdiele in Koblenz 
spendierte er ihnen dafür 
ein Eis. Fast waren wir zu 

Familienfreizeit auf der Festung Ehrenbreitstein 

Die Familienfreizeit 2013 
führte uns im Oktober auf 
die Festung Ehrenbreitstein 
hoch über Koblenz. Die Fes-
tung, deren weitläu gen 
Anlagen vor einigen Jahren 
einer der Schauplätz der 
Bundesgartenschau in Kob-
lenz waren, beherbergt in 
ihren alten Gemäuern auch 
eine Jugendherberge mit 
zahlreichen interna onalen 
Gästen. Freitagsabends 
trafen wir bei miserablem 
We er dort ein. Für die 
Abende ha en wir einen 
Gruppenraum reserviert. 
Gleich nach dem Abendes-
sen trafen wir uns dort, 
erzählten zusammen und 
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Die Kölner Band „Höhner“ gibt zum 
Besten:  
„Echte Fründe ston zesamme…“ 
 
Aber wenn es darauf ankommt, 
heißt es: „Fründe, Fründe, Fründe 
en der Nut, jon´er hundert, hundert 
op e Lut..“  
Nicht so bei der IPA. In der Not 
Ho nung geben, Perspek ven erö -
nen und tatsächlich helfen lassen 
Menschen wieder Kra  schöpfen, 
wenn sie in Not geraten sind. Das 
hört sich nicht nur gut an, ich weiß, 
dass es funk oniert. Geholfen wur-
de Polizisten und ihren Familien 
beim letztjährigen Hochwasser, 
aber auch in verschiedenen Einzel-
fällen. So auch im Rhein-Er -Kreis, 
wo OP-Kosten für das Kind eines IPA
-Kollegen übernommen wurden, 
weil die Krankenkasse trotz vorheri-
ger Zusage nicht, bzw. nur sehr we-
nig zahlte. Hier hat Oskar, das Mas-
ko chen des Sozialfonds der Deut-
schen Sek on, unbürokra sch ge-
holfen. Mehr darüber in einem Bei-
trag in dieser Ausgabe. Der Sozial-
fond wird überwiegend aus Über-
schüssen der Gruppenversicherung 
mit der DBV-Winterthur gespeist. 
Bestandteil dieses Gruppenversi-
cherungsvertrags ist eine Sterbe-
geldversicherung. Deshalb, liebe IPA
-Mitglieder ärgert euch nicht, wenn 
ihr Post von der Deutschen Sek on 
mit Infos zur DBV-Winterthur-
Versicherung im Brie asten ndet. 
Die Aufnahme zu dieser Versiche-
rung erfolgt übrigens ohne Gesund-
heitsprüfung. 
 
Unverschuldet in 
Not? – Oskar hil ! 
 
Eddy Eckstein 

spät zum Abendessen zurück in der 
Jugendherberge. Gleich anschlie-
ßend war der Gruppenraum mit 
Beamer, Laptop und Leinwand aus-
gesta et. Marco Mock berichtete 
von seinen Erlebnissen bei den 
World Police and Fire Games in Bel-
fast. Begleitet von schönen Bildern 
schilderte er eindrucksvoll, was er 
und seine Familie während des 
zehntägigen Events in Irland erlebt 
ha en. Besonders in Erinnerung 
geblieben ist die außergewöhnliche 
Gas reundscha  der Menschen 
dort und die gegensei ge Fairness 
und Unterstützung all derer, die als 
Sportler oder in anderer Weise zum 
Gelingen der Spiele beigetragen ha-
ben. Danach vertrieben wir uns ge-
meinsam mit den Kindern mit Spie-
len, Chips, Snacks und Getränken 
die Zeit.  
Am nächsten Morgen brachen wir 
nach dem Frühstück noch einmal in 
das angrenzende Gelände der Bun-
desgartenschau auf. Mi agessen 
gab es etwas früher, weil wir uns für 
eine Führung durch die Ausstel-
lungsräume der Festung angemeldet 
ha en. Das war dann auch noch ein 
besonderes Highlight. Unser Leiter 
ha e sich in eine Uniform aus der 
damaligen Zeit geschmissen. Im 
preußisch-militärischen Ton führte 
er uns durch die Räume der Fes-
tungsanlage. Er präsen erte die 
Schla ammern der preußischen 

Soldaten, die riesigen Kanonen der 
Festung und das damalige Gefäng-
nis. Wir erfuhren viel über die Ge-
schichte der Festung Ehrenbreit-
stein. So auch dass die preußischen 
Soldaten damals wesentlich besser 
versorgt wurden als ihre französi-
schen Kontrahenten. War eine klas-
se  Führung!  
Dann war Schluss. Am frühen Sonn-
tagnachmi ag endete die Familien-
freizeit. In diesem Jahr werden wir 
im Oktober die Römerstadt Trier 
besuchen. Wir freuen uns auf die 
kommende Familienfreizeit ;-)). 

Unverschuldet in Not ?   
Oskar hil  ! 
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Die achte Kölnführung 
Dieses Jahr startete unsere Erkun-
dungstour in und um Köln am 
09.11.2013 zur gewohnten Zeit am 
gewohnten Ort. Zu Füßen des Köl-
ner Doms trafen sich 17 Mitglieder 
aus unserer und der Kölner Verbin-
dungsstelle zur 8. Köln-Tour. Wie ich  
den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern im Vorfeld versprochen ha e, 
emp ng uns Köln mit blauem Him-
mel und Sonnenschein. Also die bes-
te Voraussetzung für die geplante 
Erkundungstour auf die „Hohe Dom-
kirche St. Petrus.“ Pünktlich wie im-
mer wurden wir von unserem Füh-
rer des Dombauvereins in Empfang 
genommen und zum äußeren Las-
tenaufzug am Dom geleitet. Mit be-
schaulicher Geschwindigkeit erreich-
ten wir zunächst in 45 Metern Höhe 
den Ausgangspunkt unserer Füh-
rung, den „Speicher“ eines Seiten-
schi s. Hier wurden wir in sehr in-
forma ver und kurzweiliger Form 
über den Dom, angefangen bei ei-
nem historischen Rückblick auf die 
Baugeschichte bis hin zur Neuzeit, 
die Besonderheiten der Restaurie-
rungen und die „Arbeit der Stein-
metze, sowie die Aufgaben der 
Dombauhü e“ informiert. Erst im 
Speicher lässt sich dessen komple e 
Größe von 2300 Quadratmetern und 
die technische Meisterleistung des 
eisernen Dachstuhls erahnen. Im-
merhin würden auf dieser Fläche 
1.000 Güterwagen der DB Platz n-
den. Bei einem Rundgang auf der 

inneren Balustrade erschloss sich 
uns aus einer Höhe von ca. 45 Me-
tern ein unvergesslicher Blick in die 
Kathedrale und deren überwäl gen-
de Größe. Nachdem wir viele 
schmale Gänge und enge Türen hin-
ter uns gelassen ha en, fuhren wir 
mit dem Lastenaufzug auf ca. 90 
Meter Höhe. Nach einigen weiteren 
Informa onen im riesigen Dachstuhl 
des Hauptschi s setzten wir unseren 
Rundgang außen auf dem Dom fort. 
Ein toller Weit- und Rundblick auf 
Köln und das gesamte Kölner Um-
land erwartete uns. Mit sachkundi-
gen Ausführungen machte uns der 
Reiseleiter immer wieder auf Details 
bei den Verzierungen der Bögen, der 
Fenster und Vorsprünge aufmerk-
sam, die sich uns auf Grund der Fül-
le an Eindrücken nicht erschlossen 
hä en. Es ist einfach unglaublich, 
mit welcher Detailtreue die Stein-
metze ihre Arbeit verrichteten. Nach 
gut zwei sehr kurzweiligen Stunden 
mit ganz besonderen Eindrücken 
neigte sich die Führung ihrem Ende 
entgegen. Eine letzte Fahrt mit dem 
Lastenaufzug, die an sich schon ein 
kleines „Erlebnis“ darstellte, und die 
Erde ha e uns wohlbehalten zurück. 
Unserem Führer des Dombauvereins 
gilt der Dank für eine tolle Führung, 
die trotz der zahlreichen Informa o-
nen interessant und kurzweilig war. 
Für Freunde von Zahlen: Der Dom 
wiegt ca. 160.000 Tonnen, hat ca. 
10.000 Quadratmeter Fenster äche 
und besitzt ca. 11.000 Türmchen. 

Die Bauzeit betrug 632 Jahre („ent-
spricht der geschätzten Bauzeit des 
Berliner Flughafens“). Zum Zeit-
punkt der Fer gstellung war er mit 
157,38 Metern das höchste Bauwerk 
der Welt. Es war das erste Bauwerk, 
das mit Flutlicht angestrahlt wurde. 
Nachdem wir den ersten Teil unse-
rer Köln-Führung, der dem „Geiste“ 
und der „Bildung“ diente, erfolg-
reich beendet ha en, bedur e es im 
Anschluss unbedingt auch der Stär-
kung  der körperlichen Krä e. Tradi-

onell  p egen wir im Kreise der IPA
-Familie das gemütliche Beisammen-
sein und den Gedankenaustausch. 
Und wie immer ha en wir „Glück“ 
und fanden im Umfeld im gastlichen 
Hause „Schreckenskammer“ ausrei-
chend freie Plätze. Dort gab es gute 
Getränke und eine sehr leckere hei-
mischer Küche.  
Eine erlebnisreiche Führung fand 
dort ihren gemütlichen und harmo-
nischen Ausklang. Ich für meinen 
Teil freue mich auf die Fortsetzung 
im nächsten Jahr, das Tre en mit 
unseren „Stammteilnehmern“ und 
vielleicht auch dem einen oder an-
deren „Neuling“ - Frei nach dem 
Mo o „ Dieses war der 8. Streich, 
doch der 9. folgt ……….. 2014!!“ So-
viel sei hier zum Thema verraten:  
„Lasst Euch überraschen!!!!“ (Die 
nächste Köln-Führung ist z.Zt. in Pla-
nung und wird rechtzei g im Veran-
staltungskalender verö entlicht) 
 
Fritz Kauth 

„Wir steigen dem Dom aufs Dach!“ 
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Das Jahr 2013 neigte sich dem Ende, 
als ich von einer privaten Sorge des 
Kollegen Andy Böker erfuhr. Bei sei-
nem Sohn, der von Geburt an einer 
Muskelschwäche und seit sieben 
Jahren noch an einer Nerven- und 
Leberkrankheit leidet, kam durch 
Klinikaufenthalte und lange Liegezei-
ten noch hinzu, dass sich Sehnen 
verkürzten. Das ha e Klumpfüße zur 
Folge, die das Kind in einen Rollstuhl 
zwang. Zwei Opera onen sollten 
dazu beitragen, dass das Kind wie-
der ohne Rollstuhl leben konnte. Die 
Behandlungen wurden in der Unikli-
nik Heidelberg begonnen, ein OP-
Termin wurde festgezurrt und die 
Kostenübernahme mit der Kranken-
versicherung war geklärt. Der aus-
führende Professor wechselte je-
doch in eine Privatklinik, so dass die 
anstehenden Kosten in Höhe von 
30.000,-€ von den Kassen  nicht ein-
mal mehr anteilmäßig übernommen 

burg an. Von unserer Verbindungs-
stelle waren Heinz Schmickler und 
ich vertreten. Über diese Ak on ha-
be ich mich persönlich sehr gefreut, 
erst recht, weil mit nur wenigen Te-
lefonaten dem Kollegen und seiner 
Familie so schnell und mit einer so 
hervorragenden nanziellen Hilfe  
unerwartet geholfen werden konn-
te.  
Ich bin stolz, einer solchen Vereini-
gung anzugehören. Danke Oskar!!! 
 
Eddy Eckstein 

wurden. Lediglich die  Freie Heilfür-
sorge erklärte sich bereit, einen ge-
ringen Teil zu übernehmen. Der So-
zialfond der IPA „Oskar hil “ sollte 
in Anspruch genommen werden. 
Innerhalb von nur acht Tagen nach 
Antragstellung, Einholung des posi -
ven Bescheids der Landesgruppe 
und einer Konferenz der Deutschen 
Sek on wurde ein hoher vierstelli-
ger Eurobetrag zur Auszahlung an 
den Kollegen Andy Böker bereitge-
stellt. Am 07.01.2014 überreichte 
die IPA den Betrag dem Kollegen zu 
Hause. Hierzu reisten 
der Sekretär der 
Deutschen Sek on, 
Rolf Schubert,  von 
seinem Wohnort in 
der Nähe von Frank-
furt und der Schatz-
meister der Landes-
gruppe, Rolf-Peter 
Bachmann, aus Sieg-

Oskar hil  ! 
Finanzielle Unterstützung für das kranke Kind eines Kollegen 
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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  
„Von allerlei Weibervolk“ 
Kostümführung durch Brühl. Stad ühre-
rinnen erzählen in Kostümen vom  Leben 
der Frauen im Wandel der Jahrhunderte 

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 oder Neuss 07.09.2014, Kosten werden 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 
Januar bis Februar 2014 

 
 

Zum 35. Geburtstag: 
Andre Hummes, Thomas Malcangi 

Zum 40. Geburtstag: 
Reiner Brücken 

Zum 45. Geburtstag: 
Iris Lambertz 

Zum 50. Geburtstag: 
Uwe Falkenbach, Andreas Piastowski, Uwe Raschke 

Zum 55. Geburtstag: 
Heinrich Salz, Brunhilde Eßer, Ralph Beging 

Zum 65. Geburtstag: 
Lambert Schauen 

 

Herzlichen Glückwunsch !!! 


