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Ausgabe 3—2014 

Am Sonntag, dem 24.08.2014 
um 16:00 Uhr war es soweit. 
20 IPA-Freunde dur en eine 
Zeitreise ins alte Brühl miter-
leben. Hierzu wurden wir von  
Weibern in historischen Kos-
tümen in ihre jeweiligen Jahr-
hunderte und Wirkungs-
stä en in Brühl geführt. 
Den Anfang machte an der 
Uhlstraße die Töpferin Maria 
Crucherer. Bevor 1530 der 
große Brühler Stadtbrand 
dem orierenden Gewerbe 
ein jähes Ende setzte, war 
dort an der heu gen Brühler 
Bank das Töpferviertel. Sie 
erzählte von der Herstellung 
und vom Handel mit den Er-
zeugnissen aus Ton. Schmun-
zeln ließ uns die Geschichte, 

dass immer mehr Männer das 
Bier aus schmalen Tongefäßen 
als aus breiten genießen woll-
ten. Waren das die Anfänge 
der bei uns beliebten Kölsch-
stangen“?! 
Weiter ging es zum Markt wo 
uns im  Jahr 1899 die Bäuerin 
Billa Krautwig emp ng. Billa 
war grade mit dem feurigen 
Elias auf dem Markt angekom-
men. Sie erzählte uns vom 
Verkauf ihres Obstes und Ge-
müses in Köln und ha e auch 
noch ein paar gut schmecken-
de Möhren für uns übrig. Die 
Führung der Bäuerin endete 
hinter der Kirche St. Marga-
reta an der Pastoratsstraße, 
einer wirklich engen Gasse im 
Herzen von Brühl. Hier ging 

dann so manch sorgenvolle 
Blick nach oben als ob nicht 
doch der Inhalt eines 
Nach opfs aus dem Fenster 
entleert würde, wie dies da-
mals so üblich gewesen ist. 
Am Ende der Pastoratsstraße 
waren wir zurück im Jahr 
1604. Dort stand zunächst 
unbeweglich und s ll die 
Kuhmagd Anna Schmitz. Ihr 
Wams, Gesicht und Hände 
waren blutverschmiert. Unse-
re volle Aufmerksamkeit 
ha e sie sofort, als sie an ng 
ihr Leid heraus zu rufen. Sie 
war unschuldig angeklagt 
worden, jemandem durch 
Hexerei Schaden zugefügt zu 
haben. Nach Einkerkerung 
und Folter, bei der man ihr 
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auch Finger und Beine zerquetschte, 
gab sie alles zu, was man ihr vorzuwer-
fen gedachte. Sie wurde zum Tod durch 
Verbrennen verurteilt. Sie starb am 
01.12.1604 auf dem Scheiterhaufen…. 
Danach wurde es im Jahr 1900 aber 
wieder lus g. Die quirlige Pfarrersfrau 
Luise Frickenhaus, geborene Ho mann 
und Mu er von drei wohlgeratenen 
Kindern erzählt mit ihrer sich überschla-
genden hellen S mme vom Leben in der 
Gemeinde. Was gab es nicht alles für 
Schwierigkeiten beim Bau der Kirche am 

Mayersweg und beim Aufeinander-
tre en von Protestanten und Wes alen 
auf das katholische Rheinland. Sie hat 
alles unter Kontrolle und gibt in der 
Schule und auch bei uns den Ton an. So 
„dur en“ wir dann auch tatsächlich ein 
Lied  unter ihrer Anleitung singen. 
 
Nun war es nicht mehr weit bis zu un-
serer vorletzten Sta on im Innenhof 
von Schloss Augustusburg. Hier ließ sich 
im Jahr 1750  Henrie e  de Boissieux, 
Frau des französischen Sonderbot-

scha ers am Hofe von Kurfürst Clemens 
August, dazu herab, mit uns Bürgerli-
chen zu plaudern. Sie erzählt mit char-
mantem französischen Akzent vom Le-
ben am Hof, von Hochzeiten, Privilegien 
und dem Koke eren unter Einsatz ihres 
Fächers. Aber das Leben des Adels wur-
de auch von zu engen Miedern und Bis-
sen der Flöhe „getrübt“. 
Zwischen Schloss und dem historischen 
Bahnhof trafen wir kurz vor dem Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs auf die jun-
ge Studen n Luise Straus. Sie ha e gra-
de ihren Freund kennen und lieben ge-
lernt. Es war der Brühler Max Ernst. Sie 
erzählt von Höhen und Tiefen der 
Künstlerehe und gibt uns Einblicke in 
den Dadaismus. 
 
Nun hieß es Abschied nehmen nach 
zwei Stunden  Zeitreise ins alte Brühl. 
Sie war wirklich beeindruckend, infor-
ma v, ein wenig nachdenklich machend 
und trotzdem lus g von den sechs Dar-
stellerinnen präsen ert. 
Eine gelungene Veranstaltung, die ihren 
Ausklang  im Brühler Hof fand mit gu-
tem Essen und auch ein paar Stangen 
Kölsch. 
 
Paul Tillmanns 

Dankschreiben 
Ihr erinnert euch noch an die Hoch-
wasserkatastrophe 2013 in Ost-
deutschland? Unsere Verbindungs-
stelle hat einen Kollegen mit Spen-
den bei der Renovierung seines 
durch das Hochwasser erheblich 
beschädigten Hauses  unterstützt. Er 
schreibt in einer E-Mail: 
 
„Hallo Koll. Eckstein, lieber Eddy 
Ich kann dir mit Freude mi eilen, 
dass wir nach über einem Jahr wie-
der in das renovierte Haus einziehen 
konnten. Es hat länger gedauert, 
weil unsere Handwerker total aus-
gelastet sind und wir immer um 
Handwerker kämpfen mussten. Fer-
ner ist bei uns das Wasser erst 
nach 4 Wochen abge ossen und 

daher ha e es auch hohe Schäden 
hinterlassen. Wir ha en nur noch 
einen einzigen Rohbau. Alles musste 
total erneuert werden. Es sind noch 
einige Arbeiten im Keller und Au-
ßenbereich notwendig, aber der 
Wohnraum ist außer Kleinigkeiten 
fer g und wir können heuer Weih-
nachten in der neuen Wohnung ver-
bringen. Es hat uns allen viel Arbeit 
und Nerven gekostet und wir brau-
chen daher etwas Erholung. Alles 
weitere eilt nicht mehr. Wie wir al-
lerdings feststellen mussten, be-
kommen wir diese Katastrophe 
nicht mehr so schnell aus dem Kopf, 
auch allen anderen ergeht es eben-
so. Aber ich glaube, mit der Zeit 
wird es schon besser. Aber wie man 

erfährt, sind sehr viele Opfer noch in 
ärztlicher Behandlung. Einer hat be-
reits Suizid begangen. Aber es geht 
aufwärts und mit der Zeit heilen alle 
Wunden. Eddy, ich möchte mich 
nochmals bei dir und allen IPA 
Freunden recht herzlich bedanken 
für die nanzielle und menschliche 
Unterstützung. Gerade die Hilfsbe-
reitscha  vieler Menschen aus nah 
und fern hat uns sehr beeindruckt 
und geholfen. Dafür bin ich allen 
sehr dankbar. Richte daher allen IPA 
Freunden viele Grüße und meinen 
Dank aus. 
 
Es grüßen dich recht herzlich Franz 
und Maria aus Deggendorf 
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Polizis nnen und Polizisten aus aller Welt !! 
IPA unterstützt ausländische Kolleginnen und Kollegen im Bundessprachenamt in Hürth 

Regelmäßig besuchen Polizis nnen 
und Polizisten aus allen Ländern der 
Welt das Bundessprachenamt, um 
die deutsche Sprache für ihren Beruf 
zu lernen. Zurzeit drücken dort fünf 
Kolleginnen und acht Kollegen die 
Schulbank. Sie kommen aus Albani-
en, Bolivien, Costa Rica, Ecuador, 
Kenia, dem Libanon, Makedonien, 
Mauretanien, Nigeria, Peru, Ruanda, 
Taiwan und Trinidad & Tobago.  
Am Montag, dem 22.09.14 trafen 
sich Mitglieder der IPA-Verbindungs-
stellen aus Köln, Bonn und dem 
Rhein-Er -Kreis mit den ausländi-
schen Polizisten im Bundessprachen
-amt in Hürth. Sie nahmen eine Pa-
tenscha  an mit dem festen Vor-
satz, die ausländischen Kolleginnen 
und Kollegen während ihres Aufent-

Veranstaltungskalender 2014 
Schnuppertauchen mit Bernd Wald 

Genauer Termin wird noch bekanntge-
geben, Frechen oder Pulheim, Kosten 
übernimmt die IPA 

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

halts in Hürth zu begleiten und sie in 
ihrer Freizeitgestaltung zu unterstüt-
zen. Schon an diesem Abend verab-
redete man sich zum Kle ern und 
organisierte eine Stad ührung 
durch Köln. Die Kolleginnen und Kol-
legen waren seit knapp drei Mona-
ten in Deutschland. In der Zeit 
ha en sie so viel Deutsch gelernt, 
dass sich schon an dem Abend zahl-
reiche schöne Gespräche entwickel-
ten.  
Die ausländischen Kolleginnen und 
Kollegen sind noch bis Ende Dezem-
ber in Hürth. Dann reisen sie für 
weitere drei Monate nach Berlin, 
bevor es wieder zurück in die Hei-
mat geht.  
Fast alle haben zu Hause Familie 
und Kinder, die sie erst im Frühjahr 

wieder in die Arme werden nehmen 
können. Dank Skype beschränkt sich 
der Kontakt aber nicht nur auf Zei-
len und Bilder.  
Wir freuen uns auf die gemeinsa-
men Unternehmungen mit den Kol-
leginnen und Kollegen und werden 
berichten. 
Wer die Ak on unterstützen möch-
te, wendet sich bi e an den IPA-
Vorstand. Eddy Eckstein koordiniert 
die Veranstaltungen und Unterneh-
mungen, die wir IPA-Mitglieder mit 
den ausländischen Kolleginnen und 
Kollegen organisieren. 
 
Eine tolle Ak on, wie ich nde. 
 
Jörg Leinen 
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wertes? Nach dem Studium des In-
halts habe ich mich kurz entschlos-
sen angemeldet – und, ich kann 
euch sagen: Es hat mir nicht Leid 
getan! Im Gegenteil: Ich empfehle 
es jedem! Geleitet von einer Psycho-
login und einem Kollegen im Ruhe-
stand wurde das eigene Leben, be-
ginnend mit der Entscheidung Poli-
zist zu werden, dem schönsten und 
dem gefährlichsten Ereignis im be-
ru ichen Leben und der bevorste-
hende Schri , mit diesen Erlebnis-
sen in den Ruhestand zu gehen, be-
sprochen. Hinzu kam die Fik on, 
sich schon fünf Jahre mit diesen Er-
fahrungen im Ruhestand zu be n-
den. Aufgelockert wurde das Semi-
nar mit einigen Tipps zur körperli-
chen Fitness und einer kleinen Wild-
kräuterkunde. 11 Kolleginnen und 
Kollegen nahmen an dem Seminar, 
das ein voller Erfolg war, teil. Dazu 
trug natürlich auch die Turmbar im 
IBZ bei, die allen ein Begri  ist, die 
schon mal im IBZ ein Seminar be-
sucht haben. Das, was ich hier für 

Welche Überschri en gibt es sonst 
noch?  
Für uns Polizisten werden interes-
sante Seminare zu diesem Thema 
sowohl dienstlich als auch über Son-
derurlaub angeboten. Schon ab dem 
50. Lebensjahr wird der Wochenlehr
-gang „Gesund und t im Alter“ 
dienstlich angeboten. Die Themen 
beinhalten hauptsächlich Sport und 
Ernährung. Recht, Verfügungen, 
Vollmachten und Regelungen der 
Beihilfe sind die Haup hemen bei 
einem 3-tägigen Seminar der GdP  
am Biggesee, zu dem Sonderurlaub 
gewährt wird. Jetzt ist ja alles schon 
für einen guten Übergang vorberei-
tet. Ich habe von vielen Kolleginnen 
und Kollegen wertvolle Hinweise 
erhalten. Aber reicht das? Die Zeit 
der letzten Monate im Berufsleben 
ver iegen und der Ruhestand steht 
bald an. Durch Zufall nde ich ein 
weiteres Seminar beim IBZ Schloss 
Gimborn. Muss ich das auch noch 
besuchen war meine nächste Frage. 
Was gibt es denn da noch Wissens-

meinen kün igen Lebensabschni  
mitgenommen habe, war für mich 
hochinteressant und hat bei mir zu  
wich gen Erkenntnissen geführt, an 
die ich vorher nicht gedacht ha e. 
Auch für dieses Seminar gibt es Son-
derurlaub. Die Kosten des Seminars 
habe ich gerne getragen. Ich kann 
das Seminar jedem angehenden Ru-
heständler, aber auch einem Ruhe-
ständler in den ersten Jahren unbe-
dingt empfehlen. Der das Seminar  
mit der Psychologin leitende Kollege 
hat unheimlich viel zum Inhalt bei-
tragen können. Also für das kom-
mende Jahr: Unbedingt vormerken! 
Ein Seminar im IBZ Gimborn lohnt 
immer! Übrigens: Finanzielle Zu-
schüsse gibt es durch den Bildungs-
scheck der Deutschen Sek on und 
durch unsere IPA Verbindungsstelle. 
 
Eddy Eckstein 

Als Polizist auf dem Weg in den Ruhestand: Ein Tipp !! 

IBZ Gimborn 
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Es näherte sich der Juni und unsere 
jährliche Busreise mit der IPA stand 
wieder an.  
Das Ziel war in diesem Jahr der Nor-
den – sprich Os riesland. Pünktlich 
nahm der Bus die Mitreisenden an 
den Haltestellen auf. Voll besetzt 
ging die Fahrt auf der BAB störungs-
frei bis kurz vor Papenburg, wo wir 
unsere erste kleine Rast mit Bröt-
chen, Wurst, Käse und anderen Le-
ckereien auf einem Rastplatz abhiel-
ten. Pünktlich kamen wir dann in 
Papenburg an, nahmen den Führer 
der Schi swer  mit in den Bus und 
die Besich gung der Wer  begann. 
Nach der Einführung zur Geschichte 
und einem kleinen Rundgang durch 
die Ausstellung ging es dann zur Fer-

gung. Augen und Mund auf !! Un-
vorstellbar, welche Dimensionen 
beim dor gen Schi sbau zu Grunde 
liegen. Viele kamen aus dem Stau-
nen nicht mehr heraus. Das muss 
man gesehen haben! Auf einem Fo-
to lassen sich diese Dimensionen  
nicht festhalten. Unser Führer war 
ein pensionierter Kollege, der mit 
uns im Bus anschließend noch eine 
Runde durch Papenburg drehte und 
uns einiges Wissenswertes über sei-
ne schöne Stadt berichtete und zeig-
te. Ein Event, was nicht geplant, 
aber durchaus willkommen war. Am 
Abend wurden wir im Hotel von der 
Geschä sführerin mit einem typi-
schen Schnaps der Region begrüßt. 
Nach dem leckeren Abendessen sa-
ßen einige  locker zusammen oder 
gingen noch in den Ort. Am Samstag 
ging die Fahrt nach Wilhelmshaven, 
wo uns der Kollege Harry de Behr 
erwartete und mit uns eine Rund-
fahrt zu den wich gsten Punkten 
der Stadt und des Umlandes mach-
te. Die anschließende Freizeit konn-
te sich jeder selbst gestalten. Viele 
besuchten das Schi smuseum. Lei-

danach ging die Fahrt mit dem Bus 
wieder zurück in den Rhein-Er -
Kreis. Die Resonanz auf unsere Tour 
war gut und viele freuen sich auf die 
Städtereise im nächsten Jahr. 
 
Ed. Ec. 

der regnete es nachmi ags, so dass 
der anstehende Besuch der Blumen-
halle in Wiesmoor mit dem angren-
zenden Park teilweise sprichwörtlich 
ins Wasser el. Dafür war das 
Abendessen sehr lecker. Abends 
wurden bei Bier und Wein einige 
„Geschichten“ zum Besten gegeben. 
Es wurde gespannt zugehört und 
viel gelacht. Das We er bei der 
Fahrt mit der Moornixe am Sonntag-
morgen war wiederum schön. An 
der Schleuse mussten auf der Hin-
fahrt die Frauen und auf der Rück-
fahrt die Männer die Schleusentore 
bedienen. Es hat Spaß gemacht. 
Noch einen kurzen Bummel über 
den Trödelmarkt in Wiesmoor und 

Busreise nach Wiesmoor 
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 Willkommen: 
 

Claudia Berkum 
Sigrid Mertens 
Lars Leitzgen 
Armin Seul 

;-)) 

Runde Geburtstage 
Juli 2014 bis September 2014 

 
 

Zum 40. Geburtstag: 
Marion Späth, Nicole Marra, Patrick Heinrichs 

Zum 45. Geburtstag: 
Christos Katzidis 

Zum 50. Geburtstag: 
Reiner Kurth 

Zum 55. Geburtstag: 
Ralf Krieger, Ingo Rolke, Heinz Werner Schmitz, Michael Zeller 

Zum 60. Geburtstag: 
Sibille Sprecher, Albrecht Grimm, Günter Wol , Hans Josef Rösgen, Peter Sendler 

Zum 75. Geburtstag 
Manfred Johann 

 
Herzlichen Glückwunsch !!! 


