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VORWORT
Liebe Mitglieder.
Der Herbst und die neue IPA-Info sind da.
Wir haben die Feier für unser 30-jähriges Jubiläum vorbereitet. Das Programm zu diesem Jubiläum haben wir
in diese Info eingestellt.
Mit dem NVK-Verlag haben wir auch in diesem Jahr wieder ein Malbuch für Kinder aufgelegt.
Die Malbücher könnt ihr bei uns anfordern, auch werden wir Bücher zur Mitgliederversammlung mitnehmen
und dort auslegen.
Wir freuen uns auf einen (hoffentlich) sonnigen Herbst und auf rege Beteiligungen an unseren Angeboten.

Für den Vorstand der IPA-Verbindungsstelle

Uwe Jacobs
Schmiedeweg 4
25917 Tinningstedt
Tel.: 04662 8867940
Mobil: 015788127051
Email: anne-uwe-jac@foni.net

Herzliche
Glückwünsche
Zum
Geburtstag
auf diesem Weg vom Vorstand der Verbindungsstelle allen Geburtstagskindern
in diesem IV. Quartal 2015
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Was war gewesen?
Ein Besuch bei der Stadtpolizei St. Gallen
Im Juli diesen Jahres besuchten meine Frau Monika und ich unsere Freunde in der Schweiz. Karin und
Andreas leben in der Nähe von St. Gallen in Bernhardzell. Wir lernten beide auf einer Reise in
Australien kennen.
Nach einem kurzen Flug mit Air Swiss wurden wir von Karin und Andreas in Zürich am Flughafen
abgeholt. Für die Ferientage bezogen wir ein Gästezimmer in ihrem Haus mit Blick auf den Fluss
Sitter.
Für unseren Besuch hatten unsere Gastgeber eine Besichtigung bei der Stadtpolizei St. Gallen
angemeldet. Besichtigungen werden von der Stadtpolizei für interessierte Gruppen á ca. 25 Personen
angeboten. Als wir pünktlich um 15 Uhr im Gebäude der Stadtpolizei eintrafen, wurden wir von dem
Kollegen Andreas (Andi) Scherrer begrüßt. Zu unserer Überraschung bestand unsere Besuchergruppe
nur aus uns vier Personen. Da in der Anmeldung zur diesem Besuch bei der Stadtpolizei von Karin und
Andreas mitgeteilt wurde, dass ich Polizeibeamter aus Deutschland wäre und somit auch beruflich
sehr interessiert sei, wurde ich schon bei der Begrüßung von Andi mit Abzeichen, einer Base Cap,
einer Wintermütze und einem Binder der Stadtpolizei St. Gallen überrascht. Da ich von diesem
Besuch nicht den Hauch einer Ahnung hatte, trug ich leider nur ein Abzeichen unserer Landespolizei
als Dankeschön bei mir – wie immer für alle Fälle.

Abzeichen der Stadtpolizei St. Gallen

Andreas Scherrer ist der Leiter Prävention
bei der Stadtpolizei St. Gallen. Nach einer
umfangreichen Einleitung zur Organisation
und der örtlichen Zuständigkeit in und um
St. Gallen gab es einen kurzen Film über
die Stadtpolizei. Andi versuchte, soweit
der Datenschutz dieses
zuließ, uns
Einblicke in die meisten Bereiche der
Stadtpolizei zu geben. Dazu gehörten
neben
der
Einsatzleitstelle,
das
Polizeigewahrsam, die Kammer mit der
Ausrüstung
für die
geschlossenen
Einheiten auch der sehr umfangreiche
Fuhrpark.
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Eine kleine
Auswahl
aus
dem
Fuhrpark in
der
sehr

großzügigen Tiefgarage der Stadtpolizei.
Der Kollege Andreas Scherrer,
Leiter Prävention der Stadtpolizei
St. Gallen.

Der Gebäudekomplex der
Stadtpolizei machte einen sehr
modernen und großzügigen
Eindruck. Nahezu jede Tür
zwischen den Abteilungen,
Etagen und dem Fahrstuhl
hatte ein elektronisches
Schloss. Ohne den
persönlichen Dienstausweis
mit Chip öffnete sich kaum
eine Tür.
Die gesamte Führung dauerte
2 ½ Stunden und war für uns vier Besucher wirklich sehr interessant. Abschließend wurde eine
Eintragung in das Gästebuch der Stadtpolizei gemacht. Wir verabschiedeten uns von Andreas
Scherrer und dankten ihm für seine Ausführungen und geduldigen Antworten.
Darum auch noch einmal auf diesem Wege: Vielen Dank, Andi!
Volker Christensen
Polizeistation Leck

Danke Volker für den Beitrag, die Redaktion mußte das Layout nur etwas anpassen
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„Welch ein herrlicher Tag“…
wenn auch die Gastgeber, Ingvild & Hans-Detlef, ständig dem Wetter die besten Minuten
förmlich heraus quälten,
die köstlich bunten Tische trotzten auch der wechselnden Natur …zu einem so großartigen
Event, dieser schon traditionsreichen IPA-Radtour, darf verdient schon zu Beginn der Worte
ein herzlicher Dank ausgesprochen sein!
Die Radtour schon lang vorher in allen IPA-Medien bekannt und beworben ward wie all die Jahre
der Event im Juli eines Jahres und diesmal durch die Gastgeber Ingvild und Hans-Detlef mit
dem Trip ins "Wilde Moor" ein ganz besonderes Erlebnis auch für Nicht-Radfahrer und Gäste
ausgedacht... alle waren HERZLICHST in den
Mauweg 27A nach Mildstedt eingeladen! Der
Hinweis auf Parkmöglichkeit war gut gewählt,
denn diese Sorgen zu Beginn waren schon mal
ausgeräumt!
Die Begrüßung mit „Bussi“ versteht sich sehr
herzlich & ein Rundkurs durch Haus für
Erstgäste schon mal sehr spannend, denn „Haus
& Garten“ stecken voller Überraschungen und
Geheimnisse… neben einem großen Fischteich
sind die besonders liebevollen Mitbewohner,
diese sehr lebendig süßen "Woll-Wesen",
Ingvilds Herzensangelegenheiten und finden
deshalb besondere Erwähnung ... ganz vorsichtig auftreten und nach unten schauen waren
unausgesprochene Bitten!
So einige "Tränen" wollten uns schon den Tag
verwässern... ein Machtwort, nach einem
exquisiten & wahrlich ausgiebigen "WarmUp", wie es sich modern auszudrücken pflegt,
ging die Tour in den Startlöchern bereits mit
den bekannt friesischen
"Ausstattungsgerätschaften" gegen 11:30h
auf die 15km Road mit Beginn rund um
Rantrum ans "auf die Plätze fertig los"!
Die harte "Radtruppe" schaltete und
strampelte auf der schmalen Teerfläche hin
zum Ziel dem "Wilden Moor" und was wäre so
eine Tour ohne einen „technischen Stopp“ mit
nordfriesischen Köstlichkeiten, deren HansDetlef in seinen Radtaschen fündig wurde! Der
Dank sprach aus den Augen der „Biker“!
Irgendwann hatten wir es geschafft!
Das Wetter meinte es für Momente sehr gut
mit uns und die „mitgereisten Fahrzeuge“
köstlich beladen wurden entkernt, die Tische
verloren fast das Gleichgewicht in dieser
traumhaft schönen Umgebung... dem
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schmackhaft an fester & flüssiger Nahrung wurde hungrig zugesprochen und auch ein letzter
Gast fand seinen Magen gestärkt für die weiteren Aktivitäten...
waren wir doch nicht zum Spaß hierher angerollt!
Pünktlich, schon überpünktlich stand
Revierförster Christoph RABELER, unser
"Moor-Gastgeber" auf der grünen Matte und
gegen 14h ging es dann auch los…hin drauf auf
den Moorlehrpfad, für viele ein voller
Geheimnisse umwitterte Landschaft mit seinen
moortypischen Pflanzen und Tieren... wenn auch
so manche kaum mit dem Auge zu erfassen
waren!
Es war eine "Lehrstunde" der besonderen Art:
„Keine Frage“ blieb ohne des Försters Antwort!
So best informiert nicht wenige staunend auf
dem gesamten "Holzbretter-Rundkurs"!
Denn: Wer schleicht schon allein im Moor herum, wo doch das Wissen um ein Verschwinden in
die "dunkle Tiefe" keine "Freude" bereiten dürfte!
Ein paar Worte musste ich einfach "einkassieren", waren diese doch von HD schon in seiner
Einladung so wissenschaftlich wertvoll formuliert, dass es keine Steigerung mehr gab mit dem
wegen seiner uhrglasförmigen Oberflächenwölbung und der Bult-Schlenken-Vegetation, dieser
einzigartigen Hochmoorlandschaft, ins
besonders neben der moortypischen Flora
auch ein idealer Lebensraum für
unterschiedliche Vogelarten, wie der
Waldschnepfe und den Sumpfbewohnern mit
dem Wachtelkönig!
Oder dürfte schon die Flötentöne eines Fitis
oder Zilpzalp, eines der 89 Vogelarten,
kennen…
letzteres mein bescheidener Beitrag?
Ein einmalig hochinteressanter Tag im
"Wilden Moor" zu Schwabstedt neigte sich seinem Ende… mit einem sehr herzlichen Dank
verabschiedeten wir uns mit viel interessanten und neuem Wissen vom und aus dem MOOR beim
Altförster Christoph RABELER!
Wir lernten von Unkraut & Wildkraut und von Nützlingen & Schädlingen … die Rücktour ging
einfach rasanter!
Voller "Schätze" heimgeradelt erwarteten uns nächste Schätze… war dies die Küche oder doch
der Galaraum einer Feinkostabteilung: Kostbarkeiten wo man hinsah, das lies auf einen langen
Abend schließen! Und so kam es!
Und auch dies kam: Wer kein Ende fand und mit dem Rad angereist war, durfte der geöffneten
Himmelsschleuse seinen Dank auch mit Worten entgegen bringen!
Eine zwar letztlich feuchte aber doch einmalige
„IPA-Radtour-2015“ ging mit großem Dank zu Ende… bis 2016!
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Manfred Schmiedel

Internationales IPA Wohnmobil Treffen in Gmünd
So mancher Gmünder staunte nicht schlecht, als sich am 10. September 2015 der Campingplatz
Gmünd immer mehr mit Wohnmobilen füllte. Auch der extra adaptiere dazugehörige Parkplatz war
Donnerstag Abend voll: 63 pensionierte und aktive Polizisten aus Deutschland, Schweiz, Niederlande
und Österreich trafen sich vom 10. bis 13. September 2015 im Waldviertel zum jährlichen Treffen.
IPA Mitglied Karl Prinz aus Gmünd organisierte für seine Freunde und Kollegen ein
abwechslungsreiches Programm: Stadtrundfahrten in Weitra, Gmünd und Ceske Velenice gehörten
ebenso dazu wie die Besichtigung der Papiermühle Mörzinger, der Glasmanufaktur Apfelthaler in
Nagelberg oder ein Besuch des Gmünder Wochenmarktes.
Die Gmünder Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Nationalrätin Martina Diesner Wais sind die
Ehrengäste am Galaabend der IPA im Hotel Sole-Felsen-Bad. „Dies ist eine tolle Gelegenheit die Stadt
Gmünd und seine Umgebung den Gästen aus Deutschland, Schweiz und Niederlanden zu
präsentieren. Vielleicht gelingt es uns, den einen oder anderen zu überzeugen, wieder ins Waldviertel
zu kommen.“ sagte Helga Rosenmayer am Rande des Treffens.
Karl Prinz freut sich über den Erfolg des Treffens: „Meine IPA Freunde sind beeindruckt vom
Waldviertel, der schönen Natur, dem tollen Freizeitangebot und der Gastfreundschaft, mit der sie
überall begrüßt werden. Einige haben spontan entschieden noch etwas länger zu bleiben!“

Ingvild und Detlef Brodersen, sowie Sigrid und Viktor Mürkens von der IPA Vbst. Nordfriesland
waren dort und trafen liebe bekannte IPA Freunde.

Der Artikel und das Bild kommen von der Homepage der IPA Österreichische Sektion
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Unsere Sponsoren

Kontakt:
Homepage:
e-mail:

www.jesse-urlaub.de
reisebuero-jensjesse@holidayland.de

Diese Seite befindet sich im Umbruch!

Freunde gehen und neue kommen dazu
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Veranstaltungskalender 2015
Zeitraum: 2015

Januar
21.01.2015

Kontaktabend

Februar
08.02.2015
18.02.2015

Mitgliederversammlung – Breklum/Herrengabe
Kontaktabend

März
18.03.2015
22.03.2015

Kontaktabend
Polizeimuseum Hamburg

April
15.04.2015

Kontaktabend

Mai
20.05.2015

Kontaktabend

Juni
17.06.2015

KEIN K o n t a k t a b e n d

Juli
15.07.2015
19.07.2015

Kontaktabend
Fahrradtour „Wildes Moor“

August
19.08.2015

Kontaktabend

September
16.09.2015

KEIN K o n t a k t a b e n d

Oktober

16.10.2015

K o n t a k t a b e n d gleich Oktoberfest

November
18.11.2015

Kontaktabend

Dezember
06.12. oder 13.12.2015
Adventsfeier
16.12.2015
KEIN K o n t a k t a b e n d

Bei Interesse an den vorstehenden Veranstaltungen bitte melden bei:
Hans-Detlef Brodersen Tel.: 04841 1056,
Mail hans-detlef.brodersen@kabelmail.de
Viktor Mürkens Tel.: 04842 901906, Mobil 01712666379, Mail Viktor.Muerkens@t-online.de
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Der K

Euer
IPA-Freund

Viktor Mürkens
Tel.: 04842 901906
Fax: 04842 901907
Viktor.Muerkens@t-online.de
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IPA Vbst. Nordfriesland, Poggenburgstraße 9, 25813 Husum
Viktor Mürkens, Osterkoogstr. 30, 25845 Nordstrand,
Jean Peter Schmidt, Homepage: www.ipa-nordfriesland.de

Nordfriesland, 28.03.2015
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