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Der Kle erpark war in die-
sem Jahr eines der High-
lights unserer Familienfrei-
zeit, die die  Verbindungs-
stelle an einem Wochen-
ende im Oktober in der 
Jugendherberge in Prüm 
veranstaltete. Aber der 
Reihe nach. Bis 18:00 Uhr 
am Freitagabend reisten 
alle 21 Teilnehmer der 
Freizeit so nach und nach 
an. In aller Ruhe wurden 
die Zimmer bezogen. Dann 
ging es zum Abendessen. 

Es war jede Menge los. Eine 
große Gruppe jugendlicher 
Deutscher aus Brüssel ver-
brachte das Wochenende 
dort. Sie veranstalteten 
gemeinsam mit ihren Pfar-
rern eine Kon -Freizeit. So 
war auch am späten Abend 
noch für S mmung auf 
dem Flur gesorgt. Nach 
dem Abendessen trafen wir 
uns zur schon obligatori-
schen Nachtwanderung. 
Mit Taschenlampen ausge-
sta et gingen die Kinder 

voraus in einen kleinen 
Wald. Weil es dort schon 
sehr dunkel und außerdem 
„unheimlich“ war, ent-
schlossen wir uns, nicht zu 
weit in den Wald zu gehen 
und kehrten nach einiger 
Zeit  wieder um. Zurück in 
der Jugendherberge wärm-
ten wir uns in unserem 
Seminarraum auf. Wenige 
Augenblicke später stan-
den die ersten  Gesell-
scha sspiele auf dem 
Tisch. Erwachsene, Kinder 
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und Enkelkinder spielten gemein-
sam Djenga, Romme’ und andere 
Gesellscha sspiele. Dazu gab’s Ge-
tränke, Chips und jede Menge Süßig-
keiten – auch wenn’s nicht wirklich 
gesund war. Am Samstagmorgen 
fuhren wir gemeinsam nach Bitburg 
zur Bitburger Brauerei. Um 09:30 
Uhr waren wir für eine Führung an-
gemeldet. Die eigentliche Brauerei 
lässt sich nicht mehr besich gen. 
Sta dessen führte uns eine Dame 
durch den sogenannten  
„Showroom“. Dort wird mit Hilfe 
technischer Anima onen und zahl-
reicher Exponate die Geschichte der 
Brauerei, die Zutaten für’s Bierbrau-
en und deren Herkun , sowie der 
Brauprozess und die Abfüllung bis 
hin zum Versand von Flaschen- und 
Fassbier vorgestellt. Die Führung 
endete in den eigenen sehr modern 
gestalteten Brauhausräumen. Dort 
gab es Bretzel, Bier und Fassbrau-
sen. Bei nasskaltem We er fuhren 
wir anschließend zurück zur Jugend-
herberge. Um 14:30 Uhr stand der 
Besuch des Kle erparks auf der 
Agenda. Da das We er immer noch 
recht trüb und kalt war, entschlos-
sen sich einige, nicht mit in den 
Kle erpark zu fahren. Sie machten 
einen Bummel durch Prüm. Alle an-
deren waren nach einer halben 
Stunde Fahrzeit im Kle erpark. Die 

Kle erwilligen erhielten ihre Ausrüs-
tung. Ein erfahrener Trainer wies sie 
in die Regeln ein und leitete sie auf 
einem Übungsparcours an. Und 
dann ging es von Parcours zu Par-
cours immer höher hinaus. Während 
Enkel und später auch Opa irgend-
wann die Segel strichen, denn 
Kle ern ist eine sehr anspruchsvolle 
und krä ezehrende Sportart, wenn 
man wenig Erfahrung hat, kle erter-
ten die übrigen immer höher hinaus. 
Auch den letzten und höchsten Par-
cours wären sie gerne noch ge-
kle ert, hä en die übrigen nicht 
irgendwann interveniert, um noch 
rechtzei g zum Abendessen wieder 
zurück in der Jugendherberge zu 
sein. Traurig und gleichzei g spekta-
kulär war der Einsatz eines 
Re ungshubschraubers. Nein, nie-
mand von uns! Eine Besucherin 
ha e sich am Arm verletzt und 
konnte nicht im Re ungswagen 
transpor ert werden. So wurde sie 
mit dem Hubschrauber, der gleich 
neben dem Kle erpark auf einer 
Wiese landete, in eine Klinik ge o-
gen. Nach dem Abendessen trafen 
sich alle wieder im Seminarraum 
zum Spielen und Naschen. Der Sonn-
tag begrüßte uns mit strahlendem 
Sonnenschein und angenehmen 
Temperaturen. Nach dem Frühstück 
stand der Besuch des Besucherberg-

werks in Bleialf auf dem Programm. 
Kaum waren wir dort, begrüßten 
uns drei ehrenamtliche Mitglieder. 
Sie verteilten „Os riesennerze“ und 
Helme. Ausgesta et mit einem aus-
führlichen Vortrag über die unter-
schiedlichen Grubenlampen aus ver-
schiedenen Ländern und Epochen 
schri en wir anschließend, aufge-
teilt in zwei Gruppen, die Treppen 
hinunter in den Stollen. Auf Holzdie-
len bewegten wir uns, die größeren 
gebückt, zu den Stellen, wo bis zu-
letzt im Bergwerk gearbeitet wurde, 
bevor man den Betrieb einstellte. 
Unter den Dielen, auf denen wir un-
tertage unterwegs waren, oss das 
Wasser durch die Stollen aus dem 
Bergwerk. Wie schwer die Arbeit 
unter Tage war, erläuterte unser 
Führer eindrucksvoll. Einige der 
Bergleute, die dort arbeiteten,  ka-
men aus dem nahen Luxemburg. 
Den Weg zur Arbeit, der anderthalb 
Stunden dauerte, legten sie zu Fuß 
zurück. Noch einen Blick in das klei-
ne Museum im Gebäude des Besu-
cherbergwerks geworfen und dann 
ab zurück in die Jugendherberge 
zum Mi agessen. Nun neigte sich 
die Freizeit dem Ende zu. Auf dem 
großen Spielplatz hinter dem Ge-
bäude der Jugendherberge versam-
melten wir uns noch einmal für das 
gemeinsame Gruppenfoto. Bei der 
Gelegenheit erfuhren wir, dass auch 
die Gruppe deutscher Kon rmanden 
noch im Haus war. Der Bus, der sie 
abholen sollte, war auf dem Weg 
von Brüssel nach Prüm kapu gegan-
gen .... wer erinnert sich nicht an 
einen Aus ug, wo ein Bus den Geist 
aufgab. Da hat sich nichts geändert. 
 
Die nächste Familienfreizeit ndet 
vom 13. bis 15. Oktober in der frisch 
renovierten Jugendherberge in May-
en sta . Wir freuen uns über jede 
Familie, ob jung oder alt, die 
mi ährt. 
 
Wir sagen danke !!!! Uns hat es rich-

g Spaß gemacht. 
 
Jörg Leinen 
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Dem Rhein-ErŌ-Kreis auf das Dach geschaut 
KraŌwerksbesichƟgung in Bergheim-Niederaußem 

Anfang Oktober ha e Hans Kirnig 
eingeladen zur Besich gung des rie-
sigen RWE-Kra werks in Bergheim-
Niederaußem. Mehr als dreißig IPA-
Mitglieder folgten seiner Einladung. 
Sie wurden nicht en äuscht. Um 
14:00 Uhr trafen sich die Teilnehmer 
vor dem Eingang. Ein Mitarbeiter 
der Fa. RWE begrüßte die Gruppe. In 
einem Besucherraum erläuterte er, 
wie ein solches Kra werk funk o-
niert und wie die Braunkohle im Ta-
gebau gefördert und anschließend 
ins Kra werk transpor ert wird. 
Bevor die  eigentliche Besich gung 
begann, mussten alle in die Umklei-
de. Spezielle Schuhe, eine Warnwes-
te, Brille und Helm sind P icht. Au-
ßerdem erhielten wir Kop örer. In 
manchen Bereichen im Kra werk ist 
es schon ziemlich laut und was wäre 
eine solche Führung ohne entspre-
chende Erläuterungen. Zuerst fuh-
ren wir mit dem Aufzug, dessen 

Knöpfe anstelle der Stockwerke die 
Höhenmeter anzeigen, zum Kon-
trollzentrum des Kra werks. Dort 
laufen alle Fäden zusammen. Sieht 
aus, wie unsere Leitstelle, nur deut-
lich größer. Von dort brachte uns 
der Aufzug zum Generator, also 
dorthin, wo der Strom erzeugt wird. 
Das ist ein riesiger Generator. Im 
Raum ist es mäch g warm und die 
magne schen Felder dort sind auch 
nicht ohne, so dass Menschen mit 
einem Herzschri macher einen aus-
reichenden Sicherheitsabstand ein-
halten mussten. Von dort fuhren wir 
mit dem Aufzug zur Aussichts-
pla orm in rund 160 Meter Höhe, 
wenn die Angaben auf den Tastern 
des Aufzugs s mmen. Von da oben 
hat man eine  beeindruckende Aus-
sicht auf die umliegende Landscha  
einschließlich der Großstadt Köln. 
Zurück auf dem Boden warfen wir  
noch einen Blick auf die riesigen 

Braunkohlemühlen.  
Rund drei interessante und sehr 
kurzweilige Stunden waren vorüber. 
Hans Kirnig ha e im Ort einen Tisch 
zum Abendessen reserviert. Die 
meisten folgten dem Hunger. Die 
anderen machten sich auf den Weg 
nach Hause. Es war eine schöne Ver-
anstaltung. 
 
Jörg Leinen 
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Schon im dri en Jahr wird noch bis 
Ende des Jahres  eine 13-köp ge 
Gruppe ausländischer Kollegen aus 
allen Kon nenten dieser Welt durch 
IPA-Kollegen aus Bonn, Köln und 
dem Rhein-Er -Kreis in deren Frei-
zeit, vor allem am Wochenende be-
treut. Wie auch in den Vorjahren 
haben wir den Kollegen nach der 
Zwischenprüfung im September ver-
schiedene Möglichkeiten geboten, 
ihre Freizeiten gemeinsam mit uns 
zu verbringen, um nicht nur ihre 
Sprachkenntnisse zu verbessern, 
sondern auch unsere Kultur besser 
kennen zu lernen. Wir nennen sie 
kurz: „S ppies“. So fanden sich alle 
13 S ppies in diesem Jahr auf dem 
Polizeifest in Brühl wieder, von dem 
sie sich begeisternd zeigten, obwohl 
sie nicht alle Wortbeiträge verstan-
den haben - da war einiges in kölsch 
dabei. Dieses schöne und für die 
S ppies eindrucksvolle Erlebnis war 
dank der Unterstützung durch die 
GdP möglich geworden. Hierfür 
nochmals meinen Dank an die Ver-
antwortlichen. Es gab weitere Ver-
anstaltungen: Mit Pkws fuhren Gün-
ter Rammel und Helmut Burgmann 
einige S ppies  nach Bonn zum 
Deutschen Museum. Anschließend 
ging die Fahrt weiter nach Linz. Am 
Brauhaus wurde die Gruppe vom 
Verbindungsstellenleiter aus Linz 
und dem 2. Bürgermeister der Stadt 
empfangen. Neben dem Stadtrund-
gang gehörte auch der Besuch des 
historischen Rathauses dazu. Auf 

verbringen. So war es auch im ver-
gangenen Jahr. Diejenigen, die wie 
im letzten Jahr über die Fes age 
nicht nach Hause fahren, sind sehr 
willkommene Gäste bei den Kolle-
gen und nehmen das Angebot gerne 
an.   
Natürlich steht im Februar 2017 der 
Kölner Karneval auf dem Programm. 
Wie dies genau aussehen wird, wird 
von den Kölnern Kollegen noch mit 
dem BKA abgesprochen. Ich bin aber 
zuversichtlich, dass es klappt. Karne-
val ist ja schließlich eines der bedeu-
tendsten rheinischen Kulturgüter. 
Natürlich gab es seit September eine 
Reihe kleinerer Tre en mit den S p-
pies, auf die ich an dieser Stelle 
nicht näher eingehe, die aber für die 
Gastgeber wie auch die S ppies 
wich g und schön waren. Dies habe 
ich in den vielen Begegnungen im-
mer wieder erfahren. Mein Dank gilt 
auch dem Verantwortlichen im Bun-
dessprachenamt, Herrn Joachim 
Felder und den Lehrenden, die uns 
bei anstehenden Veranstaltungen 
großar g unterstützt haben. Für die 
Weihnachtszeit wünsche ich allen 
viel Spaß und schöne gemeinsame 
Tage mit den S ppies.  
Zum Schluss wünsche ich mir, dass 
sich noch einige Kollegen melden, 
die im kommenden Jahr in den Mo-
naten Oktober und November Zeit 
mit den S ppies verbringen möch-
ten. Meldet euch bei mir unter:   
Tel. 0171-8666108 - Eddy Eckstein 

der Rückfahrt ging es an den Ruinen 
der ehemaligen Ludenho -Brücke 
(Brücke von Remagen) vorbei, ehe 
nach Ka ee und Kuchen die Hürther 
Unterkun  im Bundessprachenamt 
wieder angefahren wurde.  
Ein weiteres Highlight war die Köln-
führung mit unserem IPA Mitglied 
Johannes Holl. Er verstand es, die 
rich gen Worte an die Kollegen zu 
richten und ihnen Köln von der his-
torischen und überwiegend schönen 
Seite zu zeigen. Viel zu lachen 
ha en die neun teilnehmenden 
S ppies natürlich bei den Figuren 
von Tünnes und Schäl, aber auch am 
Denkmal bei den Heinzelmännchen. 
Verwundert waren einige von ihnen 
über die gerade sta indende De-
monstra on der Kurden in Köln, die 
mit ca. 3000 Teilnehmern am Dom 
vorbeizog.  
Immer wieder leuchten die Augen 
der S ppies,  wenn Helmut ihnen 
Radfahren beibringt, für uns selbst-
verständlich für sie eher außerge-
wöhnlich. Stolz zeigten sie nach eini-
gen Stunden ihr Können. Sind sie 
dann fahrradsicher, unternimmt 
Helmut mit ihnen immer schöne 
Aus üge in die weitere Umgebung. 
Ist das We er zu schlecht, packt 
Helmut die Spielkarten aus.  
Leider musste auf Grund von Krank-
meldungen eine geplante Tour nach 
Wuppertal ausfallen.  
Einige Kollegen haben den S ppies 
angeboten, die Zeit an Weihnachten 
und Silvester in ihren Familien zu 

Die SƟppies 2016 
Bericht über die Betreuung ausländischer Polizisten aus aller Welt, die über das BKA ein S pendium in der BRD  

erhalten haben und zurzeit in Hürth die deutsche Sprache erlernen. 
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Die IPA Rhein-Er -Kreis bietet Koch-
begeisterten die Möglichkeit, einmal 
mit einem Kochpro  ein mehrgängi-
ges Menü zuzubereiten. Unsere Pro-

köchin heißt Helga Hochkirchen 
und wohnt in Kerpen-Manheim-
Neu. Sie stellt ihre privaten Räum-
lichkeiten zur Verfügung. Gekocht 
wird in zwei Küchen ein 5-Gang-
Menü. Unter dem Thema: 
„Mediterrane Küche – jahreszeitlich 
mit frischen Kräutern und Zutaten“ 
schlägt uns Helga verschiedene Re-
zepte vor. Die angemeldeten 
„Hobbyköche“ tre en sich samstags 
um 15:30 Uhr und beginnen um 
16:00 Uhr mit dem Event. Der Zwi-
schengang und die Vorspeise kön-
nen zwischendurch gegessen wer-
den, während der Hauptgang am 
festlich eingedeckten Tisch gemein-
sam serviert wird. Auch die Geträn-
kekarte wird vorher besprochen und 
entsprechend eingekau . Selbstver-
ständlich gehört auch das gemeinsa-
me Aufräumen dazu. Nach ca. 5 
Stunden verabschieden sich die Teil-
nehmer und nehmen ihre gewonne-
nen Erfahrungen und Rezepte, vom 
Küchengruß, der Zwischenmahlzeit 
bis zu der Hauptspeise und das 
schöne Erlebnis des gemeinsamen 
Kochens mit nach Hause. 
Voraussetzungen für das Kochen: 
Maximal 10 Personen mit vorheriger 
Anmeldung. Gesamtdauer ca. 5 
Stunden. Kosten pro Teilnehmer: 
max. 30,-€. 
Termine: Samstag, der 18.02, 20.05 
und 07.10.2017 
Eddy Eckstein, Tel. 0171-8666108  

 
„Kochen mit der  

ProĮ-Köchin Helga“ 

W
erbung 
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Runde Geburtstage 
Juli 2016 bis Oktober 2016 

 
Zum 30. Geburtstag: 

Natascha Munoz Dorado 
Zum 40. Geburtstag: 

Silke Lindner, Angela Thiemann, Katja Hartmann 
Zum 45. Geburtstag: 

Marco Mock, Karl Heine, Oliver Mödder, Holger Pleikies 
Zum 50. Geburtstag: 

Uwe Abeling 
Zum 55. Geburtstag: 

Peter Josef Steinbusch, Paul Tillmanns, Norbert Wol , Hans-Josef Lemper, Lothar Boving, Rainer Wede,  
Hans-Dieter Seul, Manfred Kaiser 

Zum 60. Geburtstag: 
Heinz Porschen, Wolfgang Wiederstein, Gerd Schlend, Chris an Außem, Silvia Christel Wenker, Franz Bachem 

Zum 65. Geburtstag: 
Wolfgang Overath, Dietmar Döring 

Zum 70. Geburtstag: 
Bernd Weiand, Gisela Schröder 

 
 

Herzlichen Glückwunsch ;-))) 

Herzlich willkommen !!! 
Henny Kandt  

Den Veranstaltungskalender mit allen geplanten Ver-
anstaltungen im Jahr 2017 ndet ihr in der kommen-
den Ausgabe der IPA-News - oder schon jetzt im In-
ternet: www.ipa-rhein-er -kreis.de/veranstaltungen/  

Memento Mori 
 
 

Lothar Schulz, verstorben am 12.07.2016 
Bernhard Staege, verstorben am 01.10.2016 

Lothar Kandt, verstorben am 28.09.2016 
 

Die Natur ist, wie sie ist.  
Was bleibt, ist was man nie vergisst. 


