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V.i.S.d.P: Rainer Oettinger
1. Sekretär

Abschied von Roland Schmid
Am Freitag, dem 15. Februar 2019 nahm die
IPA Wiesensteig bei einem Trauergottesdienst
Abschied von ihrem Verbindungsstellenleiter
Roland Schmid.
Eine völlig überfüllte Kirche und eine
unglaubliche Anzahl von Freunden und
Kollegen, die vor der Kirche warten mussten,
gaben ihm das letzte Geleit und zeigten auf diese Weise, was für einen wertvollen
Menschen und guten Freund die IPA verloren hat.
Roland Schmid, der nur 59 Jahre alt wurde, war seit 1988 Mitglied in der IPA.
Ab 2015 bekleidete er das Amt des 1. Sekretär. In der Mitgliederversammlung am
23.03.2018, bei der es um das Überleben der Verbindungsstelle Wiesensteig ging,
war er es, der die Verantwortung übernahm und sich in das Amt des
Verbindungsstellenleiters wählen ließ. Nach nur einem Jahr hat die IPA
Wiesensteig ihren Vorsitzenden, der noch so viele Pläne für sein Wirken in der
IPA hatte, verloren.

Ruhe in Frieden, Roland !
Wir werden Dir ein ehrendes Andenken bewahren!
Der Vorstand der IPA Wiesensteig

Bericht von der Mitgliederversammlung am 08.03.19

Es muss weiter gehen …
Als satzungsgemäßer Vertreter von Roland
Schmid eröffnete der erste Sekretär, Rainer
Oettinger, die Mitgliederversammlung der
IPA Wiesensteig. Abweichend von der
Tagesordnung gedachten die Anwesenden
zunächst den verstorbenen Mitgliedern der
Verbindungsstelle IPA Wiesensteig, Roland
Schmid, Siggi Spiller und Ludwig Autenrieth,
sowie Hans Bayer von der VbSt. TübingenReutlingen, der immer ein sehr gutes, enges
Verhältnis zur IPA Wiesensteig gepflegt
hatte, in einer Gedenkminute.
Zunächst erläuterte Rainer Oettinger, dass
er zusammen mit dem zweiten Sekretär
Albert Kast satzungsgemäß und auch in
Absprache mit dem Landesgruppenleiter
Dieter Barth die Verbindungsstelle bis zu
den nächsten turnusgemäßen Wahlen im
Frühjahr 2021 weiter führen werde.

Verbindungsstellenvorstand. Hierzu wurden
auch Werbemittel in geringem Umfang
beschafft. Erste Erfolge seien bereits zu
erkennen, konstatierte Oettinger, verwies hierzu
aber auf den Bericht des Schatzmeisters
Gerhard Maurer. Weitere Schwerpunkte der
Vorstandsarbeit
waren
die
Vorund
Nachbereitungen eigener Veranstaltungen und
deren Durchführung. Während das Lammessen ,
bei dem auch wieder einige Ehrungen
durchgeführt werden konnten, wie immer gut
besucht war, litt das Sommerfest leider unter
mangelnder
Beteiligung
der
Mitglieder.
Möglicherweise trug die große Hitze dazu bei,
dass nur wenige Mitglieder der Einladung in das
Zuhause des Schützenverein Wiesensteig
folgten.
Berichte über den Besuch von Veranstaltungen
anderer
Verbindungsstellen
sowie
der
Landesgruppen-Vorstandssitzung rundeten den
Bericht von Rainer Oettinger ab.
Über einen immer noch guten Kassenstand
konnte Schatzmeister Gerhard Maurer berichten.
Trotz der Verluste durch Todesfälle und einige,
wenige Austritte stieg die Gesamtmitgliederzahl
zum 31.12.2018 auf 114. Wenngleich dies erst
zum kommenden Rechenschaftsbericht gehört,
konnte Gerhard Maurer mitteilen, dass im Jahr
2019 bereits weitere Kolleginnen und Kollegen
Mitglied in der IPA Wiesensteig wurden, sodass
der aktuelle Mitgliederstand 125 lautet.

Nach Feststellung einer rechtzeitigen und
formgerechten Einladung und Bestätigung
der Tagesordnung konnten die einzelnen
Tagesordnungspunkte zügig abgearbeitet
werden.
Der Bericht des stellvertretenden Vbst.Leiters umfasste einen Rückblick auf die
Arbeit des Vorstandes im Berichtszeitraum
01.01. bis 31.12.2018. Schwerpunkt -und
darauf hatte Roland Schmid besonderes
Augenmerk gelegt- war die Gewinnung von
jungen Mitgliedern und mittelfristig auch die
Mitarbeit junger Kolleginnen und Kollegen im

Eine korrekte Buchführung bescheinigte der
Kassenprüfer Willi Holl dem Schatzmeister,
nachdem er im Februar die IPA-Kasse
zusammen mit dem zweiten Kassenprüfer
Gerhard Längst geprüft hatte.

In der Aussprache zu den Berichten wurde
angeregt, dass das „Vermögen“ der Verbindungsstelle verstärkt für satzungsgemäße
Zwecke investiert werden sollte. Rainer Oettinger
sagte dies zu und verwies auf die Ausgaben für
Werbemittel sowie auf Veranstaltungen, die im
Jahr 2019 geplant seien.
Auf Antrag von Jörg Förster wurde der gesamte
Vorstand -bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder- einstimmig entlastet.
Da bis zum 01.03.19 keine Anträge beim
Vorstand
eingegangen
waren
fuhr
der
stellvertretende VbSt.-Leiter mit dem Punkt
„Verschiedenes“ fort.
Zunächst verwies er nochmals darauf, dass die
Verbindungsstelle weiterhin bemüht sein müsse,
aktive junge Mitglieder zu gewinnen und diese
nach Möglichkeit auch für die Vorstandsarbeit zu
interessieren. Spätestens bei den nächsten
Wahlen im Frühjahr 2021 werden junge Leute für
den Vorstand benötigt.
Für das Jahr 2019 kündigte Rainer Oettinger an,
dass neben den Traditionsveranstaltungen –
dem Grillfest (03.08.2019) und dem LammEssen (16.11.2019) - zwei weitere eigene
Veranstaltungen geben wird.
Einen Tagesausflug unter dem Motto „Ulmer
Straßenbahnen – vorgestern und heute“ wird es
am 26. Mai 2019 geben. Eine Ausschreibung mit
Anmeldemöglichkeit wird bald in einem
gesonderten Info erfolgen.
Ein weiterer Ausflug soll im Oktober, vom 03.06.10.2019,
nach Südtirol stattfinden. Hans
Küchle, der bei der Versammlung leider nicht
anwesend sein konnte, steht in Verbindung zu
den IPA-Freunden in Bozen. Auch hier wird es
bald weitere Informationen und ggf. schon eine
Anmeldemöglichkeit geben.
Mit diesem Ausblick schloss Rainer Oettinger die
Versammlung und wünschte den Teilnehmern
eine gute Heimfahrt.

Ein persönliches Wort
(von Rainer Oettinger)

Als ich vor einem Jahr das Amt des 1. Sekretärs
übernommen habe, hätte ich nicht gedacht, dass
ich jemals als Stellvertreter die Leitung der
Verbindungsstelle würde übernehmen müssen.
Nun ist dieser Fall eingetreten und ich werde
diese Verantwortung -so gut ich das kannübernehmen.
Ich zähle dabei auf die Unterstützung der
anderen Vorstandsmitglieder und wünsche mir
sehr, dass wir schon während der laufenden
Legislaturperiode noch zwei oder drei „junge“
Mitglieder als Beisitzer für den Vorstand
gewinnen können. In zwei Jahren muss ein
neuer
Verbindungsstellenvorstand
gewählt
werden. Ich kann schon heute sagen, dass ich
dann für diesen Posten nicht zur Verfügung
stehen werde. Ich wohne in Laichingen und
arbeite seit mehr als vier Jahren in Ulm. Zum
Zeitpunkt der nächsten Wahlen bin ich nicht
mehr im aktiven Dienst und habe daher keinen
Kontakt mehr zu den Kolleginnen und Kollegen
im oberen Filstal. Ich werde den künftigen
Vorstand
weiter
unterstützen.
Ein
Verbindungsstellenleiter braucht aber unbedingt
einen direkten Kontakt zu allen aktiven Kollegen
und er sollte immer direkt ansprechbar für alle
sein. In wenigen Jahren wird unsere
Verbindungsstelle 70 Jahre alt! Wir dürfen diese
lange
Tradition
nicht
aufgeben.
Die
Verbindungsstelle hat es verdient, auch nach
2021 weiter zu existieren und unter neuer,
verjüngter Führung weiter im Sinne des
Leitspruches „Servo per Amikeco“ - „Dienen
durch Freundschaft“ für alle Kolleginnen und
Kollegen da zu sein.
Aber -und das sage ich in aller Deutlichkeit- ich
finde es traurig, dass bei der Mitgliederversammlung in Wiesensteig nur zehn (!)
Mitglieder anwesend waren und darunter nicht
ein einziges aktives Mitglied aus den Bereichen
Mühlhausen oder Geislingen.
Dies zu ändern, liebe IPA-Freunde, war ein
großes Ziel von Roland Schmid und ich möchte
dies in seinem Sinne weiterführen. Aber ich bin
dazu auf Eure Hilfe angewiesen! Die Arbeit in
und für die IPA ist weder schwer noch besonders
zeitaufwändig. Bitte engagiert Euch in der IPA
und helft uns, die IPA Wiesensteig zu erhalten!
Rainer Oettinger

Wir begrüßen unsere Neumitglieder
Manuel Bamboschek, Andreas Brechtel und
Hüseyin Mutlu (alle Polizeirevier Geislingen).
Herzlich Willkommen in der Verbindungsstelle
Wiesensteig!

Unser langjähriges Mitglied, unser
Freund und Kollege

Ludwig Autenrieth
ist am 18.02.2019 im Alter von
79 Jahren verstorben.
Wir werden Ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
Der Vorstand der
IPA Verbindungsstelle Wiesensteig

Termine:
26.05.2019
Ausflug nach Ulm
29.06.2019
3. International ausgerichteter Stuttgarter
IPA-Marsch 2019
03.08.2019, 17:00 Uhr
Grillfest in Wiesensteig
03.-06.10.2019
Ausflug zum Törggelen nach Südtirol
26.10.2019, 11.00 Uhr,
„Herbstwanderung“ der IPA Autobahnpolizei
Stuttgart
16.11.2019, 18:30 Uhr
Lamm-Essen in Hohenstadt

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

