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IPA Wiesensteig 

  

Traditionelles Lamm-Essen und Feier
des Jubiläums am 19.11.2022 ab 

18:30 Uhr im Bürgersaal in Hohenstadt.

Der mit dem Merlin-Award 
ausgezeichnete Magier 
Kai Hildenbrand verzaubert das 
Publikum mit seiner einstündigen 
Show!

Die Band crossover sorgt mit 
ihrer „semi-acoustic-music“ für 

schwungvolle Unterhaltung.



Liebe IPA-Freunde, 

endlich ist es soweit! Nachdem wir unsere Jubiläumsfeier, die eigentlich im Jahr 2021 hätte
stattfinden sollen, wegen Corona um ein Jahr verschoben haben, stehen wir  jetzt  in den
Startlöchern!

Von  Beginn  der  Planung  an  stand  eine  Frage  im  Vordergrund:  Wie  groß  kann  man
heutzutage  ein  solches  Fest  planen?  Sollte  man  den  Festsaal  im  Schloß  Wiesensteig
mieten? Oder die  Mehrzweckhalle  in  Mühlhausen? Aber  was  machen wir,  wenn Corona
unsere Gäste im Herbst wieder verunsichert und nur wenige Gäste kommen? Wollen wir
dann in einer halbvollen Halle sitzen? Nein, deshalb entschieden wir  uns bewusst  dafür,
unseren (verspäteten) Geburtstag und das traditionelle Lamm-Essen zu einer gemeinsamen
Veranstaltung zusammen zu legen, wobei wir natürlich nicht auf die leckere Zubereitung des
Lamms durch das Team des Gasthof Sonne verzichten wollten. 

Und  so  fiel  unsere  Wahl  auf  den  Bürgersaal  in  Hohenstadt,  der  der  „Sonne“  genau
gegenüber liegt und der von dort aus bedient wird. Über das bekanntermaßen leckere Essen
hinaus wollen wir unseren Gästen aber auch  etwas Unterhaltung bieten.

Der mit  dem „Merlin-Award“ ausgezeichnete  Magier Kai Hildenbrand wird unsere Gäste
eine  Stunde  lang  mit  seiner  Show verzaubern.  Auch  bei  der  Suche  nach  musikalischer
Unterhaltung sind wir fündig geworden! Drei Stimmen, zwei Gitarren und ein Cajon: Das ist
die „semi-acoustic-Band“  Crossover,  die der Veranstaltung einen schwungvollen Rahmen
verleiht.

Jetzt  hoffen wir  alle, dass Corona uns nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung
macht (im schlimmsten Fall müssten wir die Veranstaltung dann doch -auch kurzristig- ins
nächste Jahr verschieben).

Aufgrund der beschränkten Sitzplatzzahl sind wir in diesem Jahr leider gezwungen, auf eine
schriftliche (Mail) oder telefonische Anmeldung  zu bestehen. Es ist sehr schwer für uns,
abzuschätzen, wie groß die Nachfrage sein wird.  Wir haben deshalb folgendes Vorgehen
beschlossen:

Ab  sofort können  sich  alle  Mitglieder  der  IPA  Wiesensteig für  die  Teilnahme
Jubiläumsfeier anmelden (selbstverständlich mit Partner!). 
Gehen mehr Anmeldungen ein,  als  Plätze zur Verfügung stehen,  müssen wir  die  zuletzt
eingegangenen Anmeldungen auf eine Warteliste setzen. Erst in einer zweiten Phase laden
wir  Gäste  von  außerhalb  der  Verbindungsstelle  Wiesensteig  ein.  Nach  dem 05.11.2022
werden dann alle noch freien Plätze (z.B. nicht wahrgenommene persönliche Einladungen
usw.) auf die Warteliste übertragen.
 
Anmeldeschluss für Mitglieder der IPA Wiesensteig ist der 21.10.2022!
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

Anmelden könnt ihr  Euch per Mail  an  info@ipa-wiesensteig.de oder telefonisch unter der
Nummer 07333 2038978.

mailto:info@ipa-wiesensteig.de


Fahrrad-Tour der IPA Wiesensteig

Dieses Mal hatten wir mit dem Wetter leider kein Glück. 
Vom Sommer zum Herbst war es nur ein ganz kleiner Schritt und 
leider zeichnete sich kurz vor der geplanten Fahrrad-Tour eine 
sehr unbeständige Wetterlage ab. Und so sahen wir uns leider 
gezwungen unsere Rad-Tour kurzfristig - zunächst um eine Woche - zu 
verschieben. Aber auch eine Woche später hatte Petrus kein Einsehen. 
Im Gegenteil. Auch für den 18.09.22 war regnerisches Wetter 
mit Temperaturen unter 10° C angesagt. Leider kein Wetter für 
einen schönen Ausflug mit dem Fahrrad, geschweige denn für eine 
Einkehr in der Gartenwirtschaft des alten Schulhauses in Gruorn. 
Deshalb wurde die Fahrrad-Tour erneut verschoben. 
Dieses Mal auf unbestimmte Zeit. Möglicherweise in das Jahr 2023.

Hans Steiner einer der Gewinner beim Fotowettbewerb der Deutschen Sektion

Vielen ist unser IPA-Freund Hans Steiner schon lange
als Hobby-Fotograf bekannt. Nun nahm er an einem
Fotowettbewerb  der  IPA  Deutsche  Sektion  teil  und
konnte gleich mit drei Bildern vordere Plätze belegen.
 
Wir gratulieren Hans herzlich zu seinem Erfolg!

IPA goes Wasen

Rund 350  IPA-Freunde trafen  sich  am 05.10.  im Zelt  des
"Wasenwirt" auf dem Cannstatter Wasen. Der Vorstand der
IPA Aalen hatte seine guten Verbindungen zum "Wasenwirt"
spielen lassen und im Auftrag der Landesgruppe Tickets und
Verzehrbons organisiert und Tische im Festzelt, unmittelbar
vor der Bühne, reserviert. Für die IPA Wiesensteig waren 16
Teilnehmer,  darunter  drei  Neumitglieder,  anwesend.  Die
Aktion soll,  so LG-Leiter  Julian Scholz,  der  sich unter  den
Feiernden befand, im nächsten Jahr, dann sicher mit  noch
mehr Teilnehmern, wiederholt werden. Die IPA Wiesensteig
bedankt sich herzlich bei den Organisatoren!

Die IPA Wiesensteig trauert

Am  14.  September  2022  ist  unser  IPA-Freund  Otto  Pachner  im  Alter  von  81  Jahren
verstorben. Otto Pachner war 42 Jahre Mitglied in der IPA Wiesensteig. Wir werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.




