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Unsere Homepage: www. ipa-kassel.de:aktuell
Wissen, dass keiner braucht, aber irgendein wissenschaftlicher
Statistiker lebt davon. Heute: Was jeder Gartenliebhaber und Angler einfach wissen
muss-----In Deutschland gibt es 46 (in Worten sechsundvierzig) Regen- wurmarten. Und
unter einem Quadratmeter Wiese leben zwischen 100 und vierhundert davon.
Toll! Hätte ich nicht gedacht. War mir bis jetzt auch egal!!

Bericht über die JHV der IPA Vbst. Kassel e.V. am
27.03.2015.
Am 27.März 2015 fand in den Katinenräumen des PP Nordhessen die diesjährige
Jahreshauptversammlung der Verbindungsstelle statt. Der Einladung waren 26
stimmberechtigte Mitglieder/innen und 4 Gäste gefolgt. Nach dem Gedenken an die
verstorbenen Mitglieder/in. Erni Requardt, Horst-Dieter Jordan, Wolfgang Ratke und
Albert Eggerling.
Es folgten die Berichte des Vorstandes.
VL Gunther Arnold berichtete über die Aktivitäten der Vbst. Im abgelaufen Jahr 2014
sowie Anfang 2015. Besonders erwähnt er die Adventsfahrt in die Lüneburger Heide und
zum Weihnachtsmarkt nach Celle, die Entenjagd im Hotel Schönewald sowie das Skat
und Würfelturnier im Polizeipräsidium, Neujahrseisbeinessen, AschermittwochFrühstückbuffet und Besichtigung des VW-OTC-Baunatal und Grünkohlessen.
Die Vbst. Kassel bot 18 Veranstaltungen im abgelaufenen Geschäftsjahr an.470 Personen
nahmen dieses Angebot der Vbst. wahr.
Am 04.01.2015 hatte die Vbst. Zum Neujahrsempfang eingeladen. 61 IPA Freunde und
Gäste darunter Polizeipräsident Eckhard Sauer, Stadtrat Hans-Jürgen Sandrock sowie
Manfred Schaake, HNA, waren gekommen. Auch in diesem Jahr wurden wieder zur
Neujahrsbegrüßung die Ehrungen vorgenommen. Leider konnten nicht alle zu Ehrenden
kommen.
Natürlich müssen auch die turnusmäßigen Veranstaltungen der Vbst.erwähnt werden.
Dazu gehören:
Die monatlichen Treffs.
Dieses Angebot wurde neu gestaltet.
Da das Wandern immer schwieriger wird haben wir – auf Vorschlag von Jutta WILL –
umgestellt.
Wir treffen uns jetzt zur Kaffeetafel bzw. zum Frühstücksbuffet.
Der Kassenbericht des SM Wolfgang Zinke:
Die Vbst. verfügt über einen soliden Kassenbestand. Überschüssige Ausgaben wurden
im Geschäftsjahr nicht getätigt.
Bericht des Sek. Karl Ulrich Schlaudraff:
Er berichtete über die durchgeführten Veranstaltungen und die Vorplanungen für 2015.
Bericht des Sek. –Mitgliederverwaltung: Jürgen Parsiegla:
Durch Vbst.-Wechsel, Austritte und verstorbene Mitglieder haben wir jetzt einen Stand
von 324 Mitgliedern.
Kassenprüferbericht:
Waldtraud Schwertner legte den Kassenprüfungsbericht vor:
Sie bedankte sich bei Wolfgang Zinke für die tadellose Kassenführung. Es wurden keine
Beanstandungen festgestellt. Für seine hervorragende Kassenarbeit überreichte
Waldtraud dem Schatzmeister ein kleines Geschenk.

Da keine Wortmeldungen zu den Berichten und auch keine Anträge zur Bearbeitung
vorlagen, stellte G. Leis den Antrag auf Entlastung des Vorstandes.
Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.
Der Versammlungsleiter, Helge Anthes, kam nun zum TOP – Neuwahl des Vorstands.
Der Vorstand hatte einen Wahlvorschlag vorbereitet:
Der bisherige Vorstand, VL Gunther Arnold, Sek. Karl Ulrich Schlautraff, Sek. Jürgen
Parsiegla u. SM Wolfgang Zinke, stellen sich wieder zur Wahl und wurden einstimmig
wiedergewählt.
Die Wahl wurde angenommen.
VL Gunther Arnold bedankte sich ihm Namen der Vorstandsmitglieder für das
entgegen gebrachte Vertrauen und die einstimmige Wiederwahl.
Anschließen wurden die vorgeschlagenen Beisitzer-:
Bernd Joedecke für die Bundespolizei
Stefan Faber für die Kriminaldirektion Kassel
einstimmig gewählt.
Es wurde noch einige Termine für das Jahr 2015 bekanntgegeben.
13.04.-16.04.15, Fahrt nach Holland.
30.05./31.05.-25 Jahre IPA Partnerschaft Kassel / Arnstadt in Tambach-Dietharz.
Im Oktober Besuch der IPA Senioren Dortmund in Dortmund.
Adventsfahrt vielleicht in die VW-Autostadt. G.A.

Bild: C.Stahl

Es war schön.
Es war schön, weil alle pünktlich da waren... auch der Bus!
Es war schön, weil jeder seinen Platz im Bus fand!
Es war schön, weil wir gutes Wetter hatten!
Es war schön, weil keiner maulte!
Wenn man jetzt aufzählen würde, was noch alles schön war, dann
würde man mehre Seiten brauchen, weil wirklich alles schön war.
Deshalb lassen wir auf den nächsten Seiten einfach schöne Bilder
sprechen..........................................

Aber die
anderen
sind
weg!

Die Rückfahrt war
dann doch nicht
ohne
Komplikationen!

Den haben
wir!

………
………
………
*

*Originaltext liegt der Redaktion vor

Das ist eine Auswahl von 600 Bildern; ich weiß es sind die Falschen!
KUS

Bilder: U.Schlaudraff
Für ein paar Tage hatten wir
Besuch von ganz weit weg. Aus
Australien.
Das ist, auch wenn es
Da
ungefähr
liegt
schnell
gehen
könnte, doch immer
Bundaberg
noch ganz weit weg.
Rowan und Robyn Bond, nicht
verwandt oder verschwägert mit dem
Bond aus England, machten Anfang
Mai während ihrer Europareise Station
in Kassel.
Rowan Bond war bis zu seiner
Pensionierung 2013 Polizeibeamter in
Bundaberg, einer kleinen Stadt an der Ostküste Australiens im Bundesstaat
Queensland..
Kassel, so erzählten sie uns, war bei dieser Reise, ein Muss, denn Freunde von ihnen
hatten ihnen viel über Kassel erzählt. Ja, so klein kann manchmal die Welt sein:
Diese Freunde stammten aus Fuldatal.
Nun war natürlich klar, dass man auch das halten musste, was Freunde versprochen
hatten.
Ein Programm wurde vorbereitet, verworfen, neu erstellt, und dann war es soweit:
Man konnte den Besuch empfangen.
Am 1. Mai – auf die Deutsche Bahn war Verlass, standen die Bonds dann
erwartungsvoll am ICE-Bahnhof. Und dann ging sie auch schon los, die Reise durch
Kasse und seine Umgebung.
Stadtrundgang war Pflicht, und
nach fast drei Stunden vorbei an
den schönsten Orten in der
Innenstadt war man hungrig. Es
folgte der nächste Höhepunkt –
nordhessische Spezialitäten. Sie
haben geschmeckt.
Der zweite Tag war dann dem
Bergpark und der Umgebung
Kassels gewidmet.

Herkules, Löwenburg, Teufelsbrücke und Schloss, viele kleine Tempel. Leider war
für die Wasserspiele am Vortag keine Zeit – war vielleicht auch ganz gut, den auch
Stehen in kleineren Verkehrsstau macht nicht unbedingt Laune.
Danach ging es dann in den Reinhardswald. Entlang der Fulda zunächst nach Hann.
Münden, weiter entlang der Weser zur Sababurg.
Was wir am 1. Mai umgehen konnten, das war dann an der Sababurg zu erleben. So
ein bisschen Verkehrschaos. Aber da Rowan Bond auch einmal Trafficpoliceman
war, konnte er wohlwollend erkennen: Ah! Verkehrschaos können sie auch.
Dann war auch schon wieder der Zeitpunkt gekommen, an dem man sich
verabschieden musste, denn Kassel war ja nur ein Aufenthaltsort in Deutschland.
Andere sollten ja noch folgen.
Ich glaube, es hat unseren Gästen hier in Kassel Spaß gemacht. Und uns hat es
gefallen, ihnen unsere Heimat zu zeigen.
Bedanken möchte ich mich hier auch bei der Bundespolizeiinspektion. Denn zwei
Beamte haben völlig unkompliziert unsere Gäste für eine kurze Zeit betreut, da der
Zug aus Berlin früher als geplant in Kassel
war.
Danke Kollegen

Nach einem anstrengenden und
auch für uns neuen Weg durch
den Bergpark -----------geschafft

Natürlich dauert die Reise von Australien nach Deutschland lang – sehr lang, aber
es geht auch schneller, denn: Nach neusten Berechnungen braucht man 38 Minuten
und 11 Sekunden im Fall durch ein Loch durch den Mittelpunkt der Erde bis auf
die andere Seite. Man legt dabei 12700 km zurück.
Das lässt sich hören! Da reist man gerne!
Allerdings ist zurzeit nicht bekannt, wie lange man für das Bohren des Loches
braucht.

Kaffeetrinken in einem Café unserer Wahl ...
Machen wir wie zuletzt immer am letzten Mittwoch eines Monats um
.........15.00 Uhr!!!! Und wo?
29. Juli – es ist heiß, sehr heiß, da brauchen wir Eis, viel Eis --Im Eiscafé Wiedemann gibt es das reichlich.
26. Aug. – Wir besuchen eine Kaffeerösterei in Espenau --Und natürlich gibt es auch Kuchen danach oder dabei
Und wir gucken zu, wie Kaffee gemacht wird.
Anmeldeschluss 15.08.
10. Sep. – 10.00 Uhr : Mal etwas Anderes! Wein vom Bödicker Berg.
Nach dem Wein Mittagessen irgendwo bei Felsberg die genauen Orte
geben wir noch bekannt.
Anmeldung bis 31.08. erforderlich !!!!!!
28. Okt. – Kassel von oben, Besuch beim Herkules mit Kaffee und
Kuchen im Terrassen Café.
So – das waren sie, die Vorschläge.
Für die Planung wäre es schön, wenn wir eine Woche vorher wüssten, wer
kommen würde. Danke. Bei wem? Gunther oder Uli oder deren
Anrufbeantworter.
Und DAS merken wir uns auch – Unsere Spezialitäten sind die
Änderungen. Deshalb immer einmal einen Blick in die HNA.

Eilmeldung Wichtig! Wichtig! Eilmeldung
--- Entenjagd --22. November 2015 – 12.00 Uhr --Anmeldungen ab sofort bei
ULI – 0561 817396 oder E-Mail

POR´IN Beate Theis ist seit dem 1. April 2015 Leiterin der IV. Abt. HBP in Kassel.
Sie hat PD Tegetoff in diesem Amt abgelöst. PD Tegetoff ist zum PP Nordhessen
gewechselt und hat dort die Leitung der PD Kassel übernommen.
Die IPA Kassel und die LG Hessen haben
diesen Wechsel zum Anlass genommen,
PORÌN Theis zu besuchen und ihr
persönlich für ihr neues Amt alles Gute zu
wünschen
POR´IN Theis ist ja für den einen oder
anderen keine Unbekannte, denn sie war
ja viele Jahre Schutzfrau in Kassel, in den
unterschiedlichsten Bereichen bei S und
K.
Wir bedanken uns bei PD Tegetoff für die langjährige Unterstützung und begrüßen an
seiner Stelle nun POR`IN Theis.
Beiden wünschen wir alles Gute und viel Glück und Erfolg in ihren neuen
Aufgabenbereichen und immer den notwendigen Mut für die richtige Entscheidung
zur rechten Zeit am richtigen Ort, damit der beste Erfolg eintreten möge.
Und wenn man mal wirklich nicht weiß, wie, wann wer und warum überhaupt, dann
hat US-Präsident Roosevelt treffend gesagt: Jede Entscheidung hat das Recht, zu 50
% falsch zu sein! Nur entschieden muss werden! Und unser ehemaliger Bundeskanzler
hat das noch treffender ergänzt........................: BASTA!
POR`IN Theis hat für sich ein sehr gutes Arbeitsmotto: Das Unmöglich versuchen, um
das Mögliche zu erreichen.

ZusätzlicherTerminhinweise für November 2015 und Januar 2016
Zockerfestival ... auch Skat und Knobeln genannt...
... ist geplant für den 14. November im PP Nordhessen
Man könnte es ja schon einmal vormerken!

Neujahrsbegrüßung wird aller Voraussicht nach am..10. Januar 2016
sein, es sei denn, 2016 wird kurzfristig abgesagt!

... und da kommt
er...

... und das ist er....

Spät kam er, aber er kam. Der Flieger! Aus Hugharda. Das ist ganz weit weg!
BRAVO IPA – gut gemacht.
Und da ist er – im Landeanflug.
Und das ist er – sicher gelandet.
Sieht doch h gut aus, oder?
Bevor wir aber an die Ankunft des Fliegers überhaupt denken konnten und wollten,
konnten wir unter sach- und fachkundiger Führung die Firma PIPER besichtigen.
Wir erhielten durch die ansprechende Führung durch das Werksgelände einen
umfassenden Eindruck über die technische Sicherheit der Flugzeuge, die wir nahezu
täglich über uns am Himmel sehen.

Bild gef. Von BFP Hans Haas Baunatal, übernommen mit freundlicher
Genehmigung der PIPER Generalvertretung in Calden

Es waren zwar kleine Flugzeuge, aber für die gelten nahezu die gleichen
Sicherheitsmaßstäbe wie für die Großen.
Aus allen Herren und Ländern standen da die Flugzeuge zur Wartung. Und was
besonders auffiel: die Sauberkeit in den wirklich hellen Räumen.
Natürlich durften wir auch jede Menge Fragen stellen, und es gab keine, die nicht
beantwortet wurde. Und beim Betrachten der Flugzeuge kam dann bei dem einen
oder anderen der leider nicht verwirklichte Wunsch wieder hervor: Das hätte ich
auch gerne gemacht, das Fliegen. Auch so mancher Kaufwunsch wurde geäußert,
scheiterte jedoch am Preis und der Vorstellung, der Partnerin erklären zu müssen,
dass man ab sofort nicht mehr Haus, Hof, Garten und Auto besitzt, sondern den Rest
des Lebens auf der Tragfläche oder in einem Cockpit verbringen wird,.
Die Zeit verging eigentlich viel zu schnell!!!!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Jennifer Bitterberg-Hill und Peter Borlowski.
Es hat Spaß gemacht, mit beiden durch das Werksgelände gehen zu dürfen.

Und hier:

Ein echtes Luftbild ....................
Auch die IPA hat einen Flieger

Drei Buchstaben des Alphabets --- aber
was bedeuten sie? Klar! Weiß doch
jeder! OriginalTeileCenter. Und, ganz
ehrlich – man sollte es einmal von innen
gesehen haben und nicht nur auf der Autobahn daran vorbeifahren.
Und deshalb trafen sich dann auch ganz viele von der IPA und ihren Freunden, um
einmal hinter die Kulissen einer großen Ersatzteillagerung zu schauen.
In fünf großen Hallen ist gelagert, was man für eine Reparatur eines VW- Modells
gebrauchen könnte. 450000 Teile! Große. Kleine. Ganz Kleine!.
Beim Durchlaufen der Hallen stellten wir zunächst einmal fest – alles automatisch.
Die Teile werden angeliefert, eingescannt, und dann beginnt der Transport wie von
Geisterhand zu einem bestimmten Platz. irgendwo in einer der Hallen. Da kommt
schon die Frage auf: Findet man auch wirklich alles wieder?
Natürlich – denn wenn irgendwo in der Welt ein Ersatzteil gebraucht wird, dann wird
wieder gescannt, und wieder fährt ein Automat quer durch die Hallen, und er findet,
was gesucht wird, holt es aus seinem „Versteck“ und bringt es dahin, von wo es zu der
Werkstatt gebracht wird, die es braucht.
Das funktioniert alles einwandfrei! Und das hat uns dann doch erstaunt.
Und es wird garantiert, dass innerhalb von 24 Stunden jedes benötigte Teil zumindest
in Deutschland an Ort und Stelle ist.
Was wir eigentlich nicht sahen – waren Arbeiter, Menschen! Ein paar wenige, die mit
dem Einscannen beschäftigt waren oder spezielle Aufträge bearbeiteten. Ansonsten
alles automatisch.
Wir waren alle über den technischen Ablauf mehr als erstaunt und der eine oder andere
bewunderte diejenigen, die
eine derartig automatisierte
Arbeitsweise
entwickelt
haben. .Einfach Klasse.
Nach 90 Minuten hatten uns
die beiden Werksführer
einen Überblick und einen
Blick hinter die Kulissen
gegeben. .
Wir waren entlassen.
Übrigens
–
VW
hat
festgestellt, dass nicht eines
der 450000 Teile danach
gefehlt hat.

Das ist es, das OTC, von
oben, leider nur im
Modell

Ein paar Teile, sozusagen ein Teil der 450000
anderen Teile.
Nee, fehlt wirklich nichts.
Unsere beiden
Werksführer bei der
Endkontrolle.
Hat ganz schön lange
gedauert, bis die 450000
Teile alle wieder
durchgezählt waren.

IPA-ADVENTSFAHRT 2015!
UNSER ZIEL:
AUTOSTADT WOLFSBURG
Am Samstag, den 12.12.2015, 10.00 Uhr (Abfahrtszeit und
Ort kann sich auch noch ändern) wollen wir den
Weihnachtsmarkt mit Eisrevue besuchen.
Weiterhin wird angeboten:
Eintritt in die Autostadt.
Erlebnisführung (Dauer 2 Std.)
Maritime Panorama-Tour ( 15.45 Uhr)
Eisrevue in der Autostadt (gegen 17.00 Uhr)
Zum Abschluss wollen wir im „alten Brauhaus“,
Fallersleben zum Abendessen.
Kosten pro Person (ohne Abendessen)
49,00 €.
Anmeldungen sind ab sofort möglich.
Anmeldungen bitte an:
G. Arnold, 05543-830 oder E-Mail: arnold.gunthert@tonline.de
oder Karl Ulrich Schlaudraff, 0561-817396,
E-Mai.: ulischlaudraff@arcor.de

Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte...
Im nächsten Leben würde ich versuchen,
mehr Fehler zu machen.
Ich würde nicht so perfekt sein wollen.
Ich würde mich mehr entspannen.
Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin,
ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen.
Ich würde nicht so gesund leben.
Ich würde mehr riskieren, würde mehr reisen,
Sonnenuntergänge betrachten, mehr bergsteigen,
mehr in Flüssen schwimmen.
Ich war einer dieser klugen Menschen,
die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten.
Freilich hatte ich auch Momente der Freude,
aber wenn ich noch einmal anfangen könnte,
würde ich versuchen, viel mehr gute Augenblicke zu haben.
Falls Du es noch nicht weißt:
Aus diesen besteht nämlich das Leben;
Nur aus Augenblicken – vergiss nicht den jetzigen!
Wenn ich noch einmal leben könnte,
würde ich von Frühlingsbeginn an
bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen.
Und ich würde mehr mit Kindern spielen,
wenn ich das Leben noch vor mir hätte.
Jorge Louis Borges
Argentinischer Schriftsteller
4.8.1899 – 14.6.1986

Da hätte wir etwas von Dante Alighieri................

Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben ----- die Sterne der Nacht,
--- die Blumen des Tages
--- und die Augen der Kinder !
Übrigens – dieser Dante spielt nicht bei Bayern München!
Ein schönes Sprichwort, nur nicht bekannt von wem:

Jeder Mensch hat seine guten Seiten, man muss nur die schlechten
umblättern!
Stimmt! Nur muss man bei dem einen oder anderen etwas länger blättern.
Natürlich darf auch eine Berliner Weisheit nicht fehlen.

Nur Mut! Die Sache wird schon schief jehn!
Denn es jibbt keenen Plan B!
So spricht der Baliner ... und seien wir ehrlich, wir lieben sie, die Berliner, lecker
gefüllt mit Pflaumenmus!!!!!!!!!!
Und hierzu passen die Worte von Wilhelm Busch, die da lauten:

Der klugen Leute Ungeschick
Stimmt uns besonders heiter;
Man fühlt doch für den Augenblick
Sich auch einmal gescheiter.
Und der gute Wilhelm weiß auch, dass

Dumme Gedanken jeder hat, doch der Weise verschweigt sie!
Von unbekannt, stimmt aber auch:

Auch Helden siegen nicht immer.
Etwas für die, die immer Durst haben.

Du musst den Brunnen graben, bevor Du Durst hast!
Noch einen vom Wilhelm ---

Kaum hat mal einer ein bissel was,
gleich gibt es welche, die ärgert das!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IPA-Kassel, Wolfgang Zinke, Schatzmeister,
Hannoversche Str. 70, 34266 Niestetal
Erinnerung!
Betr: SEPA-Lastschriftverfahren / Mitgliedsbeitrag 2015
Aktualisierung der Einzugsermächtigung
Sehr geehrte Damen und Herren,
lieber IPA-Freund, liebe IPA-Freundin,
zum 01.02.2014 wurde das Lastschriftverfahren auf ein neues europaweites
Zahlungssystem umgestellt:
SEPA – Single Euro Payments Area
Hierdurch musste auch die IPA-Verbindungsstelle Kassel eine Umstellung
vornehmen und sich diesem Verfahren anpassen.
Über folgende Änderung möchten wir Sie/Euch informieren.
Die IPA-Verbindungsstelle muss eine

- Gläubiger-Identifizierungsnummer

:
DE7741400000330129
IPA-Vbst.Kassel =
und eine

- Mandatsreferenz
im Einzugsverfahren angeben.
Die Mandatsreferenz ist personenbezogen.
Für Sie/Dich wird sie bei der Buchung wie folgt benannt:

IPA-414- (+ jeweilige Mitgliedsnummer)
Der Einzug des Jahresbeitrages erfolgt jeweils zum 15. Januar.
Am Jahresbeitrag von 25,- € ändert sich nichts.

Änderungsmeldungen
Jürgen Parsiegla
34127 Kassel, Am Sandkopf 24c
Tel.: 0561 892050 (priv.)
0561 910 2120
E-Mail: Xprizzi@arcor.de
Name:
Mitgliedsnummer:

Vorname:

Kontoänderung
Neue Bank:
Bankleitzahl:

Kontonummer;

Dienststellenwechsel
Neue Dienststelle:

Telefon:

ab:

Wohnungswechsel
Straße, Nr.:

PLZ, Ort,

Telefon
Ort/Datum

Unterschrift

Es besteht auch die Möglichkeit eine Änderung per Email durchzuführen.
Hier dann bitte eine E-Mail an:
Jürgen Parsiegla Xprizzi@arcor.de
Kontoverbindung: Bitte schriftliche Änderung an obige Adresse.
HINWEIS: Von einigen Mitgliedern wurde versäumt, uns die neue
Kontoverbindung mitzuteilen. Die anfallenden Bankgebühren werden nicht über
den Mitgliederbeitrag finanziert! Deshalb: Laut Vorstandsbeschluss vom
04.02.08 werden Rücklastschriften mit in Rechnung gestellt.

Presseverantwortlich:
Verbindungsstellenleiter Gunther Arnold
Thüringer Straße 2
34355 Staufenberg
Tel.: 05543 830
E-Mail: arnold.gunther@t-online.de
Klicken Sie auch in die Homepage der IPA Hessen unter:

www.ipa-hessen.de
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