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Liebe IPA-Freunde,

im Namen des gesamten Vorstandes 
wünsche ich Euch und Euren Familien 

ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr.

Bleibt alle gesund!

Wir würden uns sehr freuen, Euch im Jahr 2022
 bei einer unserer Veranstaltungen zu treffen!

Rainer Oettinger             
Verbindungsstellenleiter     



  

Herbstwanderung der IPA Verbindungsstelle Autobahnpolizei Stuttgart

Am  Samstag,  16.  Oktober,  war  es
endlich  soweit:  Die  Autobahner  von
Stuttgart  luden  zu  ihrer  diesjährigen
Herbstwanderung  ein.  Treffpunkt  war
beim ehemaligen Autobahnpolizeirevier
Ditzingen. 

Gestärkt mit einem 2. Frühstück ging es
auf  Wanderschaft  durch  das  herrliche
Glemstal  nach  Höfingen,  vorbei  an
mehreren Mühlen wie die Ton-, Fleisch-
und Tilghäuslemühle. 

Das sehr leckere Mittagessen nahmen
wir in Strobel‘s Wirtshaus ein, welches
extra nur für uns geöffnet wurde.

Zurück ging es wieder zu Fuß oder mit
der  S-Bahn.  Die  Wanderer  wurden
unterwegs spontan in Hugo‘s Hütte zu
einem kurzen Umtrunk eingeladen.

An  der  Wanderung  nahmen  30  IPA-
Angehörige teil. Die Länge betrug etwa
9  Kilometer.  Wie  gewohnt  wurde  die
Veranstaltung bestens von Hugo Hege
und seinen Helfern organisiert.

Bericht: Gerhard Längst



  

Rainer Oettinger. Das bin ich!

Liebe IPA-Freunde,

wie  sich  zuletzt  beim  Lamm-Essen
gezeigt hat, kennt selbst in einer kleinen
Verbindungsstelle wie der unseren nicht
jeder jeden. Und so gibt es sicher auch
einige Mitglieder,  die  zwar meine Mails
und  Infos  schon  gelesen  haben,  aber
sonst nicht viel über mich wissen. Daran
möchte  ich  arbeiten  und  mich  ein
bisschen näher vorstellen.

Ich  bin  62  Jahre  alt,  Pensionär,
verheiratet  und  habe  insgesamt  vier
erwachsene Kinder. Meinen Dienst habe
ich  im  September  1977  in  Biberach
begonnen. Danach war ich 36 Jahre bei
der  Autobahnpolizei  in  Stuttgart,
Ditzingen  und  Mühlhausen.  Die  letzten
Jahre vor meiner Pensionierung machte
ich  beim  FESt.  Technik  des  PP  Ulm
Dienst. 

In die IPA bin ich 1988 eingetreten. Seit
2009  arbeite  ich  im  Vorstand  der  IPA
Wiesensteig mit. Vom Beisitzer über den
Sekretär  wurde  ich  nun  zum
Verbindungsstellenleiter  gewählt.  Ich  hoffe,  dass  ich  diesem Amt  in  den nächsten
Jahren gerecht werden kann. Mein Ziel  ist es, bis zum Ende der Legislaturperiode
einen Nachfolger zu finden, der noch im aktiven Dienst ist  und so einen noch viel
besseren Kontakt zu den Mitgliedern auf den Dienststellen hat. Bis dahin aber möchte
ich – soweit und sobald Corona das wieder zulässt – das Leben in der IPA Wiesen-
steig  aktiv  mitgestalten  und  zusammen  mit  dem  neu  gewählten  Vorstand  einige
Angebote an alle Mitglieder und Freunde der IPA Wiesensteig machen. 
Ich würde mich freuen, wenn diese Angebote bei vielen Mitgliedern, aber auch bei
vielen Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht in der IPA sind, auf Interesse stoßen
würden.

Servo per Amikeco

Rainer Oettinger



  

Bericht zum Lamm-Essen

Es stand wirklich bis zum letzten Moment auf der Kippe. Schließlich begannen die
Covid-Zahlen, die uns seit fast zwei Jahren verfolgen, Mitte November immer weiter
zu steigen. Doch sollte das Lamm-Essen, wie schon im Vorjahr, wieder dem Virus
zum Opfer  fallen? Schließlich  traf  der  Vorstand in  einer  Online-Umfrage eine  Ent-

scheidung: Das Lamm-Essen 2021
findet  statt!  Allerdings  wurden  alle
Mitglieder  in  einer  Rundmail
nochmals auf die Gefahren bei einer
Teilnahme hingewiesen.  Auch eine
kurzfristige  Absage  hätte  man
niemand  übelgenommen.  
Und  so  trafen  sich  am
Samstagabend  rund  30  IPA-
Freunde  im  Gasthof  Sonne  in

Hohenstadt. Unter den Gästen befand sich neben dem Ehrenmitglied Albert Kast auch
ein  besonderer  Gast:  Karl-Heinz  Till,  langjähriger  Leiter  der  Verbindungsstelle
Ulm/Neu-Ulm,  der  im  Laufe  des  Abends  auch  noch  mit  einigen  Anekdoten  für
Stimmung sorgte.

Nachdem  das  wie  immer
hervorragend  zubereitete  Lamm
verspeist  war,  blickte  der  neu
gewählte  Verbindungsstellenleiter
Rainer  Oettinger  auf  das
vergangene,  leider  durch  die
Pandemie geprägte Jahr, zurück. 

Zu guter Letzt war dann noch eine Ehrung nachzuholen. Hans Steiner, der bei der
Mitgliederversammlung im Oktober nicht anwesend sein konnte, erhielt neben einer
Urkunde und der silbernen Ehrennadel auch einen Präsentkorb für seine 40-jährige
Mitgliedschaft in der IPA.

Der  Abend  endete  späte  nach
vielen  Gesprächen  in  geselliger
Runde und so zeigte sich, dass die
Entscheidung,  das  Lamm-Essen
nicht abzusagen, völlig richtig war.  



  

Bericht zum Nationalen Kongress
(von Rainer Oettinger)

Alle drei Jahre findet der Nationale Kongress der Deutschen Sektion der IPA statt. Die
von den Landesgruppen entsandten Delegierten werden nach einem Schlüssel fest-
gelegt,  der  sich  an  der  Größe  der  Verbindungsstellen  orientiert.  Aufgrund  dieses
Schlüssels kann die IPA Wiesensteig nur zu jedem dritten Kongress, also alle neun
Jahre (!)  einen Delegierten stellen. So gesehen, wurde mir eine seltene und große
Ehre zuteil, dass ich unsere Verbindungsstelle vom 21. bis 24. Oktober in Fulda als
Delegierter vertreten durfte.

Am Anreisetag, nach der Besichtigung und einem Gottesdienst im Fuldaer Dom, stand
der erste Abend mit  der Eröffnung des Kongresses im Zeichen von Ehrungen. So
wurde der scheidende IPA-Präsident Horst Bichl durch Staatssekretär Thomas Metz
mit dem Hessischen Verdienstorden am Bande ausgezeichnet.

Am  Freitag  folgten  die  Berichte  des
Bundesvorstandes,  die  Entlastung  des
Vorstandes und die Neuwahlen. Im neu
gewählten  Bundesvorstand  ist  Baden-
Württemberg gut vertreten:
Neuer Bundesvorsitzender ist Oliver
Hofmann vom LKA Stuttgart. Neuer
Schatzmeister ist Alexander Lübeck
(IPA Friedrichshafen), Schatzmeisterin
Soziales Bärbel Birkhold (IPA Stuttgart).

Weiter auf der Tagesordnung stand die
Beratung  einer  Neufassung  der
Versammlungsordnung.  Wurde
zunächst noch um einzelne Wörter und
Formulierungen gerungen,  so verliefen
die Beratungen mit  der Zeit immer zügiger. Gegen 17 Uhr wurden die Beratungen
unterbrochen, da der Saal für das Abendessen und das Abendprogramm umgestaltet
werden musste. Bis zum nächsten Morgen hatte der Bundesvorstand in Absprache mit
den Kollegen aus Hamburg viele erforderliche Änderungen, u.a. die “Gentrifizierung”
bereits  soweit  vorgenommen,  dass  die  Beratungen  zügig  voran  gingen  und  die
geänderte Versammlungsordnung beschlossen werden konnte.

Die für alle Kongressteilnehmer geplante Nachmittagsveranstaltung führte zunächst
mit Bussen auf die Höhen der Röhn, wo eine kurze Wanderung und eine Einkehr in
einem Ausflugsrestaurant auf dem Plan stand. Abgeschlossen wurde der Kongress
schließlich mit einem Galaabend am Samstag.  

Den Organisatoren des Nationalen Kongress darf ich an dieser Stelle für die hervor-
ragende Unterbringung (und das unschlagbare Essen!) im Hotel Esperanto mein Lob
und meinen Dank aussprechen. Der nächste Delegierte der IPA Wiesensteig kann
sich – in neun Jahren – sicher auf einen ebenso interessanten Kongress freuen!

Von links nach rechts: Vanessa Pasquariello, Philipp 
Kurz, Hubert Vitt, Jürgen Glaub, Oliver Hoffmann, 
Alexander Lübeck, Bärbel Birkhold.



  

Mitgliederversammlung 2022

Liebe IPA-Freunde,

bereits  jetzt  wollen  wir  Euch  darauf  hinweisen,  dass  die  nächste
Mitgliederversammlung der IPA Wiesensteig schon am 29. April 2022 stattfindet. 

Dieser Hinweis ist deshalb wichtig, weil Anträge, die in dieser Versammlung behandelt
werden sollen, gemäß der aktuellen Versammlungsordnung der IPA spätestens 
zehn  Wochen  (!)  vor  dem  Sitzungstermin  an  den  Verbindungsstellenvorstand
eingereicht werden müssen. Konkret bedeutet dies, dass Anträge bis spätestens 18.
Februar 2022 eingereicht werden müssen. 

Danach ist es nur noch möglich, Anträge in Form eines Dringlichkeitsantrages (der
entsprechend geprüft werden muss) direkt bei der Mitgliederversammlung zu stellen.

Schichtkalender

Der IPA-Freund Helmut Graf von der VbSt. Heidenheim hat sich auch in diesem Jahr
wieder  die  Mühe  gemacht,  Schichtkalender  (z.B.  zum  Download  für  Outlook)  zu
erstellen.  Die  Kalender  können  über  die  Homepage  www.ipa-heidenheim.de
(„Service“) heruntergeladen werden.

Membership-Card

Vor einigen Tagen wurden durch unseren Schatzmeister Gerhard Maurer die neuen
„Membership Cards“ (oder auf gut deutsch Mitgliedsausweise) verschickt. Vermutlich
durch die Umstellung auf die neue Mitgliederverwaltung (NDV 2.0) wurden ein paar
Ausweise  noch  nicht  erstellt.  Die  betroffenen  Kollegen/innen  sind  informiert  und
erhalten ihre Ausweise schnellstmöglich nachgereicht. Sollte außer diesen persönlich
informierten  Kollegen/innen  jemand  seine  Membership-Card  noch  nicht  erhalten
haben, so bitte wir um eine kurze Info (Mail an info@ipa-wiesensteig.de).

In diesem Zusammenhang bitten wir nochmals darum, Änderungen der Anschrift, der
Mail-Adresse  oder  der  Bankverbindung  schnellstmöglich  an  die  Verbindungsstelle
mitzuteilen. Vielen Dank!

 

Frohe Weihnachten!

mailto:info@ipa-wiesensteig.de
http://www.ipa-heidenheim.de/



