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Ausgabe 4—2014 

Mit einem Telefonat im 
August aus Berlin ng alles 
an. Am Apparat meldete 
sich eine Dame vom BKA. 
Sie teilte mir mit, dass 13 
Polizis nnen und Polizisten 
aus verschiedenen Län-
dern sich auf Grund eines 
S pendiums für neun Mo-
nate in Deutschland 
au alten und gefördert 
werden. Nach sechsmona-

gem Aufenthalt in Hürth 
beim Bundessprachenamt 
zur Intensivierung der 
deutschen Sprache schlie-
ßen sich Anfang 2015 spe-
zielle Lehrgänge in Berlin 
und bei verschiedenen LKÄ 
der Länder an. Das war 

zunächst die Informa on. 
Jetzt aber folgte neben den 
geschilderten Fakten eine 
Bi e an die IPA, nämlich 
die S pendia nnen und 
S pendiaten gelegentlich 
zu begleiten und ihnen un-
sere Kultur näher zu brin-
gen. Eine Bi e, der die IPA 
getreu ihrem Mo o 
„Dienen durch Freund-
scha “ gerne folgt. Die Kol-
leginnen und Kollegen des 
BKA, die die S pendiaten 
begleiten, baten darum, an 
Wochenenden gemeinsam 
mit den S pendiaten  et-
was zu unternehmen, sie 
mit in die Familie zu neh-
men, damit sie Kultur und 

Sprache besser kennenler-
nen. Neben Vertretern der 
Verbindungsstelle Rhein-
Er -Kreis nahmen die Ver-
bindungsstellen Düren, 
Bonn und Köln am ersten 
gemeinsamen Tre en mit 
dem BKA und den S p-
pies“ teil. Ein Konzept wur-
de schnell gefunden. Jede 
Verbindungsstelle brachte 
sich ein. Unter meiner Ko-
ordina on fanden viele 
gemeinsame Veranstaltun-
gen und Besuche im gro-
ßen wie im kleinen Kreis 
sta . Ob es ein Wochenen-
de in Olpe im IPA-Haus 
war, eine Stad ührung in 
Köln, das Oktoberfest in 

Die Geschichte der „S ppies“ 
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Bonn, Kochen und Backen in den 
Familien und mit der Nachbarscha , 
Teilnahme an einem Polterabend, 
Fahrt zum Outlet nach Bad Müns-
tereifel, ein Stadtbesuch mit Besuch 
des Marktes und des Schlosses in 
Brühl oder eine Tagesveranstaltung 
in Heimbach: Immer waren mehrere 
„S ppies“ dabei. Auch das Mi ah-
ren bei einer Motorradtour und das 
Fahrradfahren lernen gehörte zum 

Betreuungsprogramm. Für Weih-
nachten, Silvester und Karneval sind 
die Vorbereitungen auch schon ge-
tro en oder abgeschlossen. Die Zeit 
mit den „S ppies schreitet schnell 
voran. Es ist eine sehr schöne Zeit 
mit Begegnungen von Menschen 
aus der ganzen Welt. Die „S ppies“ 
sind Polizis nnen und Polizisten in 
führenden Posi onen in ihren Hei-
matländern, die uns sehr herzlich 

und o en begegnen. Diejenigen, die 
sich an der Betreuung beteiligen, 
wissen, wovon ich spreche. Zurück 
bleiben viele schöne Erinnerungen 
von gemeinsamen Veranstaltungen 
und die ein oder andere ho entlich 
auch dauerha e Freundscha . 

Eddy Eckstein 

Grußwort des Verbindungsstellenleiters 
Liebe IPA-Freundinnen und IPA-
Freunde,  
wieder ist ein Jahr vergangen und 
viele Ereignisse haben dieses Jahr 
begleitet. Neben der Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahlen des Vor-
stands bot unsere Verbindungsstelle 
zahlreiche Veranstaltungen an. IPA 
Freunde, nicht nur aus dem Rhein-
Er -Kreis, sondern auch aus den 
Verbindungsstellen rund um den 
Rhein-Er -Kreis nahmen die zahlrei-
chen und interessanten Angebote 
an.  
Hervorheben möchte ich, dass sich 
erstmals IPA-Freunde aus den Ver-
bindungsstellen Köln, Bonn, Düren 
und dem Rhein-Er -Kreis gemein-

sam aufmachten, getreu dem Leit-
gedanken der IPA  
„Servo per Amikeco“ (Dienen durch 
Freundscha ),  
und Patenscha en für ausländische 
Polizeibeam nnen und -beamte  
übernahmen, die sechs Monate im 
Bundessprachenamt in Hürth 
Deutsch lernten. Gesagt und getan: 
Es wurden Tre en und gemeinsame 
Veranstaltungen vereinbart. Mi ler-
weile konnten die liebevoll 
„S ppies“ genannten Kolleginnen 
und Kollegen nicht nur die Sprache 
sondern auch Land und Leute außer-
halb ihrer Ausbildung kennen ler-
nen. Es ist toll, soviel Engagement 
mit zu erleben. 

Im Jahr 2015 stehen ebenfalls wie-
der sehr schöne und interessante 
Veranstaltungen unserer Verbin-
dungsstelle auf dem Programm.  Ich 
ho e, dass wir mit dem Angebot 
euer Interesse wecken. Schaut ein-
fach in unseren Veranstaltungska-
lender. 
  
Im Namen des Vorstands wünsche 
ich allen IPA-Freundinnen und IPA-
Freunden ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. 
 
Heinz Schmickler 
Verbindungsstellenleiter   
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Veranstaltungskalender 2014 
Mitgliederversammlung 

Samstag, 25.04.15 / 15:00 Uhr in Er s-
tadt-Gymnich, Dirmerzheimer Straße 
1, in der Gaststä e „Bei Mar n“ 

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

Busfahrt nach Bad Kreuznach 26.06.15 bis 28.06.2015 

Eddy Eckstein 
Tel. 02233-52-4816 
Tel. 0171-8866108 
eddy.eckstein@ipa-nrw.de 

Stad est / Stad ührung durch Brühl 15. / 16.06.2015 
Paul Tillmanns 
Tel. 02235-8147 
paul. llmanns@polizei.nrw.de  

Familienfreizeit in der Jugendherber-
ge Leutesdorf am Rhein 16.10.2015 bis 18.10.2015 

Jörg Leinen 
Tel. 02233-52-3501 
joerg.leinen@polizei.nrw.de 
joerg.leinen@ipa-rhein-er -kreis.de  

Weinseminar 
Voraussichtlich Spätsommer /Herbst 
2015 in Kerpen Neu-Manheim bei Fa-
milie Lambertz 

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

Kölnführung Thema wird noch bekannt gegeben 
Sommer 2015 

Fritz Kauth 
Tel. 0175-5458771 
fritzkauth@gmx.net  
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Satzungsänderungen und verschie-
dene Anträge zu beraten und abzu-
s mmen und den neuen Geschä s-
führenden Bundesvorstand (GBV) 
und die Kassenprüfer für die nächs-
ten drei Jahre zu wählen. Satzungs-
änderungen, insbesondere redak o-
neller Art, wurden vom NK zügig 
behandelt und beschlossen. Dane-
ben galt es aber auch Grundsatzent-
scheidungen aufgrund vorliegender 
Anträge zu tre en, nämlich: Erhö-
hung des Mitgliedsbeitrags von 25 € 
auf 30 € jährlich, Senkung des so 
genannten Delegiertenschlüssels für 
den NK (was zur Folge hä e, dass 
eine kleinere Landesgruppe mit we-
niger Delegierten vertreten wäre), 
Verlängerung der Wahlperiode von 
3 auf 4 Jahre. Diese Maßnahmen 
sollten dazu dienen, die Kosten für 
den Na onalen Kongress zu senken. 
Nach Bearbeitung aller Anträge und 
der Entlastung des Vorstands stan-
den nun noch die Wahlen des GBV 
sowie der Kassenprüfer auf der Ta-
gesordnung.  

Vom 30. September bis 4. Oktober 
2014 fand in Leipzig der 20. Na ona-
le Kongress der IPA Deutsche Sek -
on sta . Der Na onale Kongress 
(NK) ist das oberste Organ der IPA 
Deutsche Sek on. Er ist zuständig 
für die Wahl des Geschä sführen-
den Bundesvorstands (GBV) und der 
Rechnungsprüfer, die Änderung der 
Satzung, die Festlegung des Mit-
gliedsbeitrags und vieles mehr. Kurz 
gesagt, der Na onale Kongress be-

ndet über die Geschicke der IPA 
Deutschland. Er tri  alle drei Jahre 
zusammen und setzt sich aus dem 
Geschä sführenden Bundesvor-
stand, drei Mitgliedern jedes Ge-
schä sführenden Landesvorstands 
und den Delegierten aller Landes-
gruppen, die jeweils bei den Landes-
delegiertentagen für den NK ge-
wählt worden sind, zusammen. Die 
Delegierten für den Landesdelegier-
tentag werden bei den Mitglieder-
versammlungen der Verbindungs-
stellen gewählt. 154 Delegierte aus 
allen Landesgruppen ha en über 

Nach ausgiebiger Diskussion befand 
der größte Teil der Delegierten aller-
dings, dass die Anträge im Hinblick 
auf die posi ven Bilanzen derzeit 
nicht notwendig sind und lehnte 
diese ab.  

Alle Mitglieder des GBV kandidier-
ten für ihre Wiederwahl, wobei Pat-
ric Louis und Jürgen Glaub für einen 
„Posten“ als Generalsekretär kandi-
dierten und es hier die einzige 
„Kampfabs mmung“ gab. Für die 
Funk on des weiteren Generalsek-
retärs stellte sich der IPA-Freund 
Peter Herwig zur Wahl. Der neue 
Geschä sführende Bundesvorstand 
setzt sich nun wie folgt zusammen. 
Präsident: Horst W. Bichl , Vizepräsi-
denten: Hubert Vi , Oliver Ho -
mann, Generalsekretäre: Patric 
Louis, Peter Herwig, Schatzmeister: 
Günter Lambrecht, Rolf Schubert. 
 
Wir gratulieren herzlich!  
 
Eddy Eckstein 

20. Na onaler Kongress in Leipzig 

Familienfreizeit Trier — Besuch der Teufelsschlucht 
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Trier war in diesem Jahr das Ziel un-
serer jährlich sta indenden Fami-
lienfreizeit in einer Jugendherberge. 
Die alte und wunderschöne ehema-
lige Römerstadt begrüßte uns am 
Anreisetag, einem Freitagnach-
mi ag im Oktober, mit wechsel-
ha em We er. Entschädigt wurden 
wir schon am Abend. Das We er 
beruhigte sich. Bei fast sommerli-
chen Temperaturen machten wir 
uns mit Kind und Kegel zu Fuß von 
der direkt an der Mosel gelegenen 
Jugendherberge auf den Weg in die 
nahe Innenstadt. Viele Menschen 
waren dort noch unterwegs oder 
saßen gemütlich in einem der Stra-
ßencafés oder Restaurants. Man 
spürte das für eine belebte und sym-
pathisch wirkende Innenstadt ge-
wohnte Pulsieren.  
Wir taten es den zahlreichen Besu-
chern der Innenstadt gleich und 
suchten uns ein schönes Lokal mit 
Außengastronomie. So waren wir 
erst spät wieder zurück in der Ju-
gendherberge.  
Nach dem Frühstück am Samstag 
machten wir uns zu Fuß auf den 
Weg zur Polizeidienststelle, wo uns 
der IPA-Verbindungsstellenleiter der 
IPA Trier, Wilfried Plohmann, be-
grüßte. Gemeinsam mit ihm erkun-
deten wir die Stadt.  

Auch dort konnten wir noch drau-
ßen bei einem Glas Wein schön zu-
sammensitzen. Ziel am Sonntagvor-
mi ag war die so genannte „Teufels
-schlucht“ in Ernzen, circa 20 Kilo-
meter en ernt von Trier. Für Kinder 
aber auch Erwachsene ein außerge-
wöhnlicher Ort. Dort geht es durch 
beeindruckend efe und stellenwei-
se sehr schmale Schluchten, die fes-
tes Schuhwerk und ein wenig Ge-
schick erfordern. Wegen der 
Schluchten gibt es dort Stellen, wo 
kein Sonnenstrahl auf den Boden 
tri . Deshalb und aufgrund der Jah-
reszeit war der Boden an einigen 
Stellen aufgeweicht und moras g.  
Auf halber Strecke gab es eine aus 
vielen leckeren Süßigkeiten beste-
hende „Brotmahlzeit“, über die sich 
Kinder und Erwachsenen freuten.  
Zurück in der Jugendherberge aßen 
wir zu Mi ag und beschlossen die 
diesjährige Familienfreizeit.  
Sechs Familien, Jung und Alt, haben 
an unserer Familienfreizeit teilge-
nommen. Uns hat es sehr gut gefal-
len und wir freuen uns auf die kom-
mende Familienfreizeit vom 16. bis 
18.10.15. Dann geht es in die funkel-
nagelneue Jugendherberge nach 
Leutesdorf am Rhein. Kommt mit! 
 
Jörg Leinen 

Wilfried Plohmann ist nicht nur ein 
Kollege, er ist auch ausgebildeter 
Stad ührer. Er führte uns zu den 
zahlreichen Sehenswürdigkeiten aus 
der Römerzeit und schilderte aus-
führlich alles Wissenswerte über die 
Stadt und ihre Geschichte. In Trier 
gibt es kaum einen Fleck, wo, wenn 
dort gebaut werden soll, nicht im-
mer auch etwas aus der alten Rö-
merzeit au aucht. Das ist aus der 
Sicht des Bauherrn kein Vorteil - n-
den dort dann doch meist immer 
erst Untersuchungen des Geländes 
und Ausgrabungen sta .  
Bis zum frühen Nachmi ag dauerte 
die Stad ührung. Anschließend 
gab’s ein leckeres Mi agessen in 
einem knu gen Restaurant in der 
Fußgängerzone. Die restlichen zwei  
Stunden bis zum Abendessen in der 
Jugendherberge verbrachte jeder 
für sich. Die einen machten einen 
Einkaufsbummel, die anderen such-
ten sich bei herrlichem Sonnen-
schein einen Platz in einem der gut 
besuchten Eiscafés oder Weinlokale 
oder schlenderten schon mal zurück 
zur Jugendherberge.  
Nach dem Abendessen suchten wir 
uns ein schönes Weinlokal, das di-
rekt an der Mosel und der Nähe un-
serer Unterkun  lag. Gelaufen wa-
ren wir an diesem Tag  genug.  

In der Stadt der Römer 
Familienfreizeit in Trier 
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 Willkommen: 
 

Claudia van Berkum 

Runde Geburtstage 
Oktober 2014 bis November 2014 

 
 
 

Zum 40. Geburtstag: 
Ingo Rübsteck 

Zum 45. Geburtstag: 
Sabine Kentenich, Guido Kümpel 

Zum 55. Geburtstag: 
Sonja Caesar, Volker Belz, Werner Jonas, Josef Linden,  

Zum 60. Geburtstag: 
Michael Endler 

Zum 75. Geburtstag 
Hans Dieter Christoph 

 
Herzlichen Glückwunsch !!! 


