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Liebe IPA-Freunde,
nachdem das Lamm-Essen 2020
wegen der Corona-Pandemie
ausfallen musste freuen wir uns jetzt
ganz besonders, dass wir Euch nun
zu unserer Traditionsveranstaltung im
Jahr 2021 einladen können.
Das Lamm-Essen findet am
Samstag, den 13. November 2021 im
„Gasthof Sonne“ in Hohenstadt statt.
Beginn ist um 18:30 Uhr.
Die Kosten für das Lamm übernimmt wie immer die Verbindungsstelle
Wiesensteig. Es kann natürlich auch „á la Carte“ gegessen werden!
Wichtig!
Um unserer Verantwortung gegenüber allen Teilnehmern gerecht zu
werden, gilt für das Lamm-Essen die 3G-Regel! Wir bitten deshalb darum,
dass sich alle Teilnehmer, die nicht geimpft oder nicht genesen sind, vor
der Veranstaltung testen lassen!
Aus organisatorischen Gründen bitten wir dringend um eine Anmeldung
bis zum 02.11.2021 über info@ipa-wiesensteig.de oder telefonisch beim
Verbindungsstellenleiter Rainer Oettinger unter 07333 2038511 oder
01573 5561930.
Wir freuen uns sehr auf Euren Besuch.
Im Namen des Vorstandes
Rainer Oettinger

Mitgliederversammlung am 15.10.2021

Mitgliederversammlung gut besucht
Neuer Vorstand gewählt
Überraschend gut besucht war unsere
Mitgliederversammlung am 15.10.2021 im
Hotel Selteltor in Wiesensteig.
Fünfzehn
IPA-Mitglieder
hatten
sich
eingefunden und dazu gesellten sich mit
Helmut Wurster und Erich Stiedl auch noch
zwei Gäste von der IPA Esslingen.
Nachdem sich alle Teilnehmer ordentlich
gestärkt hatten, eröffnete der noch
kommissarisch amtierende Verbindungsstellenleiter Rainer Oettinger die Sitzung.
Zunächst wurde den im Bereichtszeitraum
2020 verstorbenen Mitgliedern Wolfgang
Volland und Robert Rehm in einer
Schweigeminute gedacht.
Danach übergab Rainer Oettinger die
Versammlung an Albert Kast, der zuvor vom
Gremium als Versammlungsleiter gewählt
worden war.
In den folgenden Rechenschaftsberichten
musste Rainer Oettinger konstatieren, dass
aufgrund der Corona-Pandemie keine
einzige
der
geplanten
geselligen
Veranstaltungen
durchgeführt
werden
konnte. Lediglich die ursprünglich für März
geplante Mitgliederversammlung konnte im
Oktober nachgeholt werden.
Dass keine Veranstaltungen durchgeführt
werden konnten, zeigte sich auch im
Kassenbericht von Gerhard Maurer. Die
Rücklagen der IPA Wiesensteig stiegen im
Berichtszeitraum weiter an.
Durch einen Austritt und den Tod zweier
Mitglieder verringerte sich die Anzahl der
Mitglieder von 124 auf 121.
Willi Holl, der zusammen mit Gerhard Längst
die Kasse vor der Mitgliederversammlung
geprüft hatte, konnte dem Schatzmeister
eine
einwandfreie
Kassenführung
attestieren.

Nachdem es keinen Bedarf für eine
Aussprache zu den Berichten gegeben
hatte, wurde der gesamte Vorstand auf
Antrag von Uli Decker entlastet.
Für die nun anstehenden Neuwahlen konnte
der scheidende Vorstand Kandidaten für alle
zu besetzenden Ämter vorschlagen. Weitere
Vorschläge gab es aus den Reihen des
Gremiums nicht. Deshalb konnte Albert Kast
blockweise offen abstimmen lassen.
Zuerst
wurde
der
geschäftsführende
Vorstand, dann die Beisitzer und schließlich
die Kassenprüfer jeweils einstimmig bei
Enthaltung der Kandidaten gewählt. Der
neue Vorstand setzt sich wie folgt
zusammen:
Verbindungsstellenleiter
Rainer Oettinger
1. Sekretär
Lauritz Becher
2. Sekretär
Gerhard Längst
Schatzmeister
Gerhard Maurer
Beisitzer
Frank Schwendemann, Jürgen Hampel,
Monika Unangst und Patrick Zanker
Kassenprüfer
Willi Holl und Jörg Förster
Der Vorstand der IPA Wiesensteig hat damit
nicht nur wieder eine gute Größe, sondern
durch die Neuzugänge auch „frisches Blut“
und hoffentlich auch viele neue Ideen, die
dann spätestens im Jahr 2022 umgesetzt
werden können.

Da
zur
Mitgliederversammlung
keine
Anträge
eingereicht
worden
waren,
übernahm Albert Kast zum letzten Mal das
Amt des „Ehrungspräsidenten“.
Gewohnt souverän und wie immer mit
passenden Anekdoten verziert überreichte er
zunächst Klaus Geprägs eine Ehrung für
seine 40-jährige Mitgliedschaft in der IPA.
Natürlich durfte auch ein gut gefüllter
Präsentkorb bei der Ehrung nicht fehlen.

Doch damit der Ehrungen nicht genug. Denn
jetzt wurde auch der „Ehrungspräsident“
selbst noch einmal geehrt. Unzählige
Ehrungen hatte er vorgenommen und viele
Ehrungen hatte er selbst bereits bekommen.
Nun, nachdem er sich zum Bedauern des
Vorstandes entschlossen hatte, nicht noch
einmal für ein Amt im Vorstand zu
kandidieren, wurde er vom Rainer Oettinger
und Lauritz Becher mit dem „Goldenen
Ehrenzeichen
der
Verbindungsstelle
Wiesensteig“ für besondere Verdienste um
das
Motto
„Servo
per
Amikeco“
ausgezeichnet. Rainer Oettinger dankte ihm,
dem „Mister IPA“, und sicherte ihm zu, dass
er seine Telefonnummer und seine
WhatsApp-Adresse weiterhin nutzen werde,
wenn er einen guten Rat brauche.

Leider konnte Hans Steiner, der ebenfalls
seit 40 Jahren Mitglied in der IPA ist, der
Versammlung nicht beiwohnen. Seine
Ehrung wird zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt.
Dann wandte sich Albert Kast dem
langjährigen Leiter der Autobahnpolizei
Mühlhausen und ehemaligen Vorstandsmitglied der IPA Wiesensteig, Klaus Schulz,
zu. Auch ihm konnte er eine Urkunde, eine
Ehrennadel und einen Präsentkorb für eine
50-jährige Mitgliedschaft in der IPA
überreichen.

In seinem Schlußwort freute sich Rainer
Oettinger auf die Arbeit mit dem neuen
Vorstand und darauf, dass im Jahr 2022
endlich die schon lange geplanten
Veranstaltungen in Angriff genommen
werden können.
Noch lange, nachdem der Versammlungsleiter die Versammlung geschlossen hatte,
saßen viele IPA-Freunde gesellig zusammen
und beschlossen den späten Abend mit
vielen guten Gesprächen.
Wir begrüßen unsere Neumitglieder
Alexander Welle, Silke Michel und
Leonie Ast, alle vom VD Mühlhausen
Herzlich willkommen in der
Verbindungsstelle Wiesensteig!

