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Zum Jahreswechsel 

Liebe IPA-Freunde,

das Jahr 2022 ist vorbei und dich denke, dass es ein gutes Jahr für die IPA Wiesensteig war. 
Endlich konnten wir uns wieder ohne Masken und andere Einschränkungen treffen.
Unsere  Mitgliederversammlung,  unser  Wandertag  und  auch  das  Sommerfest  waren  -sagen  wir-
"ordentlich" besucht. Steigerungen sind immer möglich! Leider musste die geplante Fahrrad-Tour im
Herbst witterungsbedingt zuerst verschoben und dann letztlich abgesagt werden. Im nächsten Jahr
starten wir einen neuen Versuch.

Höhepunkt des Jahres war dann schließlich unsere 60-Jahr-Feier im Rahmen des
traditionellen Lamm-Essens am 19.11.2022 in Hohenstadt. Anstelle einer gedruckten
Festschrift haben wir für alle, die nicht dabei sein konnten (oder wollten), eine kleine
Retrospektive zusammen gestellt.  Diese "Online-Festschrift"  beinhaltet  auch einen
Link zu dem am Festabend vorgestellten Video "60 Jahre IPA Wiesensteig". 
Die Festschrift kann über einen Klick auf die rechts stehende Grafik oder über den
Link  >> Zur Festschrift << (www.heyzine.com/flip-book/82e619d844.html) geöffnet
werden.

Auch für das Jahr 2023 haben wir wieder einige Aktivitäten geplant. Bereits fest steht der Termin für
die  Mitgliederversammlung.  Sie  findet  am  24.03.2023  statt.  Der  Austragungsort  sowie  die
Tagesordnung werden noch mitgeteilt.

Zwei Veranstaltungen erwarten uns dann im Frühjahr. Es wird wieder eine kleine Wanderung - dieses
Mal  im Bereich  Geislingen -  mit  einer  gemütlichen  Einkehr  geben.  Mitte  Mai  gibt  es dann einen
Ausflug  nach  München.  Beide  Veranstaltungen  werden  aber  noch  rechtzeitig  offiziell
bekanntgegeben.

Es wird auch wieder ein Sommerfest in Wiesensteig, den nächsten Versuch einer Fahrrad-Tour und
selbstverständlich das Lamm-Essen in Hohenstadt geben. Möglicherweise kommen auch noch ein
oder zwei Ausflüge dazu, die wir gemeinsam mit anderen Verbindungsstellen der "IPA Region Ulm"
planen wollen. Man darf also auf ein volles Programm 2023 gespannt sein.   

Wir begrüßen unsere Neumitglieder

Katharina Stölzle, Thea Rheus, Timo Csulits und Lukas Zöller

Herzlich willkommen in der Verbindungsstelle Wiesensteig!

Leider gibt es auch in diesem Info wieder einen Verlust in unserer Verbindungsstelle zu beklagen. 
Am 26.11.2022 verstarb unser langjähriges Mitglied 

Dieter Kurka 

im Alter von 75 Jahren. Dieter wird immer in unseren Gedanken bleiben.

Im Namen des Vorstandes

Rainer Oettinger
Verbindungsstellenleiter
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