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V.i.S.d.P: Roland Schmid,
Verbindungsstellenleiter

 
Die Verbindungsstelle Wiesensteig hat 
einen neuen Vorstand!

Liebe Mitglieder der VbSt. Wiesensteig,

wir, der neue Verbindungsstellenvorstand, freuen uns wirklich, dieses Info mit dieser 

Schlagzeile beginnen zu können. Mehrfach hatten wir vor der Mitgliederversammlung 

darauf hingewiesen, dass für den bisherigen VbSt.-Leiter Gerhard Längst kein Ersatz 

vorhanden war. Trotz intensiver Suche hatte sich im Vorfeld der 

Mitgliederversammlung kein Kandidat für das Amt des Verbindungsstellenleiters 

gefunden. Somit bestand bis zum letzten Moment die Gefahr, dass die 

Verbindungsstelle Wiesensteig mit ihrer fast 60-jährigen Tradition der Auflösung 

entgegen steuert. Erst „5 vor 12“, nein, es war eher „1 vor 12“ erklärte sich der 

bisherige 1. Sekretär Roland Schmid bereit, das Amt des VbSt.-Leiters zu 

übernehmen. Seine anschließende einstimmige Wahl war ihm sicher! Einen 

ausführlichen Bericht zur Mitgliederversammlung findet ihr auf Seite 2! 

 

Der neue Vorstand:

Verbindungsstellenleiter: Roland Schmid

1. Sekretär: Rainer Oettinger

2. Sekretär: Albert Kast

Schatzmeister: Gerhard Maurer

Beisitzerin: Ulrike Kamenz

Als Kassenprüfer wurden Gerhard Längst und Wilhelm Holl gewählt.

Weiterhin wurde in der ersten Vorstandssitzung der Kollege Frank Schwendemann zu 

einem weiteren Beisitzer bestellt. 



Bericht von der Mitgliederversammlung

Neues Vorstandsteam gewählt -
Auflösung der Verbindungsstelle 
verhindert!

Lediglich  neun Mitglieder  (darunter  die
Ehrenmitglieder Werner Göggerle und Albert
Kast)  und  einen  prominenten  Gast
(Landesgruppenleiter  Dieter  Barth)  konnte
Verbindungsstellenleiter Gerhard Längst zur
Mitgliederversammlung  am  23.  März  im
Nebenraum der Gaststätte „Filsursprung“ in
Wiesensteig  begrüßen,  und  dies  trotz
intensiver Werbung.

In mehreren Mails und IPA-Infos wurden alle
Mitglieder auf die Gefahr hingewiesen, dass
eine Auflösung der Verbindungsstelle droht,
sollte  sich  kein  Nachfolger  für  Gerhard
Längst  gefunden  werden,  da  dieser  sich
nicht mehr zur Wiederwahl stellte.

Im Vorfeld der Versammlung war vergeblich
nach einem Nachfolger gesucht worden, so
dass  sich  nun  die  Hoffnung  darauf
beschränkte,  dass  in  der  Mitglieder-
versammlung  ein  neuer  Verbindungs-
stellenleiter gefunden werden musste.

Gerhard  Längst  stellte  deshalb  einen
Eigenantrag  auf  Auflösung  der
Verbindungsstelle  oder  Fusion  mit  einer
anderen Verbindungsstelle, sollte sich heute
kein Verbindungsstellenleiter finden.

Nach  der  Feststellung  der  Beschluss-
fähigkeit  bat  der  Vorsitzende  die
Anwesenden  für  die  Ehrung  der  ver-
storbenen Mitglieder sich von den Sitzen zu
erheben. 
Im  Herbst  letzten  Jahres  verstarb  unser
langjähriges  Mitglied  Franz  Mollik  mit  83
Jahren,  im  Januar  diesen  Jahres  verstarb
Siegfried Spiller im Alter von nur 61 Jahren.

Dieter  Barth  übernahm  nun  die  weitere
Versammlungsleitung und stellte das weitere
Verfahren  vor.  Er  erinnerte  an  unzählige
schöne  Begegnungen  und  Veranstaltungen

in  Wiesensteig  und  motivierte  damit  die
Anwesenden,  den  Erhalt  der  Verbindungs-
stelle zu sichern.

Vor  den  anschließenden  Berichten  über-
reichte  er  noch  3  Ehrungen  an  aktive
Vorstandsmitglieder:
Für  neun  Jahre  Vorstandsarbeit  wurden
Gerhard  Maurer,  Rainer  Oettinger  und
Roland Jansen mit der goldenen Ehrennadel
der IPA ausgezeichnet.

In seinem Bericht stellte Gerhard Längst die
Aktivitäten im vergangenen Jahr vor. Er gab
Einblicke  in  den  viertägigen  Jahresausflug,
der zusammen mit Esslinger Kollegen nach
Prag führte. 
Außerdem  nahmen  unsere  Mitglieder  an
mehreren Festen und Veranstaltungen von
verschiedenen Verbindungsstellen teil.
Eigene  Höhepunkte  waren  wieder  unser
kleines  Grillfest  und  vor  allem  wieder  das
Lammessen in  der  „Sonne“  in  Hohenstadt,
zu  dem  gut  50  IPA-Freunde  gekommen
waren.
Zum Ende  seines  Berichtes  bedankte  sich
Gerhard Längst bei Dieter Barth und seinen
Vorstandskollegen  für  die  tolle  Unter-
stützung.

Gerhard  Maurer  als  Schatzmeister
berichtete wieder von sehr positiven Zahlen,
von  einem  kleinen  weiteren  Plus  in  der
Kasse am Ende des vergangenen Jahres.

Nach seinem Bericht als Kassenprüfer nahm
Mitglied  Jörg  Förster  im  Anschluss  auch
gleich  noch  die  Entlastung  des  gesamten
Vorstandes vor, welche einstimmig ausfiel.

Danach  folgte  nun  der  spannendste  und
auch  schwierigste  Abschnitt  der  Mit-
gliederversammlung, nämlich die Wahl einer
neuen Vorstandsmannschaft.

Wie  schon  oben  angeführt,  stellte  sich
Gerhard Längst als Verbindungsstellenleiter
nicht  mehr  zur  Verfügung.  Ein  Nachfolger
war bislang nicht gefunden worden.



Eine  Auflösung  der  Verbindungsstelle  oder
die  Fusion  mit  einer  anderen  Ver-
bindungsstelle drohte.
Auch  von  den  Anwesenden  erklärte  sich
zunächst  niemand  bereit,  für  das  Amt  zu
kandidieren. Nach einer längeren Pause und
mehreren Gesprächen erklärte sich dann der
bisherige 1. Sekretär Roland Schmid bereit,
dieses  Amt  zu  übernehmen,  um  eine
Auflösung oder Fusion zu vermeiden. 
Die  weiteren  Ämter  konnten  dann  ohne
Probleme besetzt werden, so dass die neue
Vorstandschaft  der  IPA-Verbindungsstelle
Wiesensteig  nun  vollständig  war.  

Im  Anschluss  gab  Gerhard  Längst  noch
verschiedene  Termine  für  dieses  Jahr
bekannt.
Dieter  Barth  konnte  dem  neuen  Vor-
standsteam  noch  einige  Tipps  für
erfolgreiche  Mitglieder-  und  Nachwuchs-
werbung geben.
Mitglied  Otto  Pachner  regte  an,  die
Verbindungsstelle vielleicht in „Verbindungs-
stelle  Wiesensteig/Geislingen“  umzu-
benennen,  da  inzwischen  sehr  viele
Kollegen aus Geislingen Mitglied in der Ver-
bindungsstelle sind. Diese Anregung wird in
den  nächsten  Vorstandssitzungen
aufgegriffen.

Zum  Schluss  bedankte  sich  der  neue
Verbindungsstellenleiter  Roland  Schmid  für
das  Vertrauen  der  Mitglieder  und  kündigte
an,  dass  sein  oberstes  Ziel  die  Nach-
wuchswerbung  und  damit  auch  die
Verjüngung  der  Vorstandsmannschaft  sein
wird.

Roland  Schmid  dankte  Gerhard  Längst  für
seine langjährige Vorstandsarbeit und Dieter
Barth  für  seine  Unterstützung  aus  der
Landesgruppe, mit der Hoffnung verbunden,
dass man dieser Unterstützung auch in der
Zukunft sicher sein kann.

An dieser Stelle möchte ich mich als neuer
Verbindungsstellenleiter bei Euch allen, also
bei allen Mitgliedern der IPA Wiesensteig, für
Eure Hilfe und Mitarbeit bedanken und hoffe,

dass  wir  zusammen  aus  dem  inzwischen
etwas betagteren Segelschiff ein modernes,
flottes  und  zukunftsträchtiges  Sportboot
machen können!

Eine Bitte noch an alle Mitglieder und an die,
die es werden wollen:
Wenn  Ihr  Ideen  habt,  die  wir  umsetzen
sollten,  dann  wendet  Euch  bitte  schriftlich
unter vorstand@ipa-wiesensteig.de an uns. 

Roland Schmid
Verbindungsstellenleiter

1. Vorstandssitzung

Neue Besen kehren gut!
(von R. Oettinger)

Diesen  Grundsatz  möchte  sich  das  neue
Vorstandsteam zu eigen machen. Das heißt
keinesfalls, dass nun alles anders gemacht
wird,  aber  ein  paar  Neuerungen  sollen
durchaus hinzukommen. 
Eine dieser Neuerungen wird sein, dass im
Info  der  IPA  Wiesensteig  regelmäßig
darüber  berichtet  wird,  womit  sich  der
Vorstand  in  seinen  Sitzungen  beschäftigt
hat. Auch sollen die Mitglieder noch mehr als
bisher  in  die  Vorstandsarbeit  einbezogen
werden, indem sie Fragen oder Vorschläge
in die Sitzungen einbringen können.

Die  erste,  und  damit  die  „konstituierende“
Sitzung  des  neuen  Vorstandes  fand  am
23.04.18  in  Wiesensteig  statt.  Der  neue
VbSt.-Leiter Roland Schmid konnte alle neu,
bzw.  wiedergewählten  Vorstandsmitglieder
begrüßen. Weiterhin begrüßte er -in diesem
Moment noch als Gast- den Kollegen Frank
Schwendemann. Nach seiner Vorstellung, in
der er sich zu den Zielen der IPA bekannte
und sich bereit  erklärte, als Ansprechpartner
für die IPA beim Polizeirevier Geislingen zur
Verfügung  zu  stehen,  wurde  er
satzungsgemäß  einstimmig  als  weiterer
Beisitzer  im  Verbindungsstellenvorstand
benannt.

mailto:vorstand@ipa-wiesensteig.de


Der  neue  Verbindungsstellenleiter  Roland
Schmid  würdigte  nochmals  die  Verdienste
der  aus  dem  Vorstand  ausgeschiedenen
Mitglieder.  Eine  entsprechende Ehrung soll
beim nächsten Lamm-Essen zusammen mit
der Ehrung von acht langjährigen Mitgliedern
erfolgen.

Bei  der  Verteilung  der  Aufgaben  innerhalb
des  Vorstandes  ergaben  sich  keine
wesentlichen  Veränderungen.  Wichtig  war,
dass  mit  Frank Schwendemann und  Ulrike
Kamenz  zwei  aktive  Ansprechpartner  beim
Prev. Geislingen und beim VK Mühlhausen
zur  Verfügung  stehen.  Gerade  beim  VK
Mühlhausen  wäre  jedoch  ein  weiterer
Ansprechpartner  wünschenswert,  da  Ulrike
durch  ihre  Tätigkeit  im  Schichtdienst  nicht
immer für alle Kollegen/innen erreichbar ist.

Anschließend wurden Termine für das Jahr
2018  festgelegt.  Das  Sommerfest  (mit
Kaffee,  Kuchen,  Leckerem  vom  Grill  und
natürlich  dem  beliebten  Preisschießen)
findet  am 04.08.2018  beim Schützenverein
Wiesensteig statt. Evtl. wird das Sommerfest
mit  einer  kleinen  Motorrad-Ausfahrt
kombiniert,  die  dann  ihren  Abschluß  in
Wiesensteig findet.  
Der  Termin  für  das  Lamm-Essen,  der
16.11.2018 wurde bestätigt. Wie immer wird
das  Lamm-Essen  im  Gasthof  „Sonne“  in
Hohenstadt stattfinden.

Die  Verbindungsstelle  Wiesensteig  möchte
in  Zukunft  auch  wieder  einige  Ausflüge
anbieten.  Diskutiert  wurden  ein-  oder
mehrtägige  Ausflüge,  wobei  das  Spektrum
von  Städtetouren  (z.B.  München  mit
Deutschem  Museum  und  englischem
Garten) bis hin zu größeren Reisen (Irland /
Dublin) reicht. 

Außerdem  gab  es  erste  Überlegungen,
weitere  Veranstaltungen  wie  einen
Stammtisch,  Wanderungen,  Kegeln,
Bowling, Dart, Skiausfahrten (wieder!),  oder
evtl.  ein  Motorrad-Enduro-Training anbieten
könnte. Hierzu wird zu gegebener Zeit aber
noch gesondert berichtet.

Ein wichtiges Ziel der neuen Vorstandschaft
wird die Mitgliederwerbung sein.  Dabei  soll
zum  einen  die  Verbindungsstelle  gestärkt,
insbesondere aber auch Mitglieder für eine
Mitarbeit  im  Vorstand  gewonnen  werden.
Auch  hier  wurden  besondere  Veran-
staltungen  für  junge  Mitglieder  ins  Auge
gefasst.  Außerdem  soll  es  kleine
„Begrüßungsgeschenke“  für  Neumitglieder
geben.

Diskutiert wurde auch die bei der Mitglieder-
versammlung  ins  Spiel  gebrachte
Umbenennung  der  Verbindungsstelle  in
„Verbindungsstelle  Wiesensteig/Geislingen“.
Hierzu sollen zunächst einige Daten erhoben
werden. Eine Entscheidung könnte ohnehin
erst  im  Rahmen  einer  Mitglieder-
versammlung getroffen werden.

Die  nächste  Vorstandssitzung  wird  am
11.06.2018  stattfinden.  Alle  Mitglieder
können  hierzu  gerne  Fragen  und
Anregungen  einbringen.  Richtet  diese  bitte
per Mail an „vorstand(at)ipa-wiesensteig.de“.

Albert Kast war dabei

Landesgruppenvorstandssitzung
 
Albert Kast vertrat die Verbindungsstelle am
05.05.18  bei  der  Landesgruppenvorstands-
sitzung.  Neben  vielen  statistischen  und
strategischen Informationen war der  "Daten-
schutz  im  Verein  nach  der
Datenschutzgrundverordnung  (DS-GVO)",
basierend  auf  dem  neuen  EU  Gesetz,
welches ab dem 25.05.2018 gültig wird, ein
großes Thema. 
Diesem  EU-Gesetz  folgend  dürfen  künftig
„persönliche  Daten“,  dazu  gehörend  z.B.
auch Fotos von jeglichen Ehrungen oder von
Veranstaltungen,  nur  noch  dann
veröffentlicht  werden,  wenn die  genannte  /
abgebildete  Person  ihr  schriftliches
Einverständnis  unter  Angabe  des
Nutzungszwecks  und  der  Nutzungsdauer
gegeben hat. 



Das  bedeutet,  dass  unser  Info  nach  einer
Ehrung von Mitgliedern künftig so aussehen
könnte:

A.K.  und  G.L.  ehrten  W.D.,  U.D.  und  J.P.  für
eine xx-jährige Mitgliedschaft.

Im Moment arbeitet die Landesgruppe noch
an Informationen und Empfehlungen für die
Verbindungsstellen,  damit  Info-Schreiben
und natürlich auch Auftritte in den sozialen
Medien weiterhin  rechtlich abgesichert  sind
und  „Anwälten“  die  sich  schon  auf  das
einträgliche  „Abmahngeschäft“  keine
Handhabe  gegeben  wird.  Auch  hierzu
werden wir weiter berichten.

Wir begrüßen unsere Neumitglieder

Frank Schwendemann
Anja Schwendemann
Lauritz Becher
Lukas Frischmann 

Herzlich  willkommen  in  der  Verbindungs-
stelle Wiesensteig!

Im  letzten  Info  haben  wir  unser  neues
Mitglied  „Lukas“  Renner-Lappöhn  begrüßt.
Lukas  heißt  aber  nicht  Lukas  sonderm
Fabian!   Wir  bitten  diesen  Fehler  zu
entschuldigen!

TERMINE

Ganz besonders wollen wir schon heute
auf  unser  Sommerfest  am  4.  August
hinweisen!  Eine  besondere  Einladung
kommt im nächsten Info!

15. - 17.6.2018: 
60-jähriges Jubiläum der Verbindungsstelle 
Heidenheim in Erpfenhausen

04.07.2018: 
1. Regio-Sommerfest im PP Stuttgart, (Vbst. 
Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen und 
Autobahnpolizei) mit Grillfest, 
Motorradausfahrt und Geocaching

04. August 2018: 
Sommerfest unserer Verbindungsstelle

06. - 19.08.2018: 
Internationales Jugendtreffen im United 
Kingdom

22.09.2018: 
60-jähriges Jubiläum der Verbindungsstelle 
Heidelberg

16.11.2018: 
Lammessen unserer Verbindungsstelle in
Hohenstadt, 18.30 Uhr 

Nähere Informationen gibt es auf den 
jeweiligen Homepages der Verbindungs-
stellen oder über den Link der 
Verbindungsstelle Wiesensteig, 
www.ipa-wiesensteig.de. 

Roland Schmid

http://www.ipa-wiesensteig.de/



