Protokoll
der Jahreshauptversammlung der
IPA-Verbindungsstelle Kassel
Datum

: 21. September 2022
18.00 Uhr – 19.00 Uhr

Ort

: Fuldatal-Simmershausen, Schneeganshütte

Teilnehmer

: siehe Teilnehmerliste.
Fuldatal, den 22. 9. 2022

Geplante Tagesordnung :
1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung, Vorstellung der Tagesordnung
2. Ehrung der Verstorbenen
3. Berichte der/des Verbindungsstellenleiters - Sekretäre - Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfung, Entlastung des Vorstands
5. Aussprache zu den Berichten, Anträge und Fragen aus der Versammlung
6. Wahl der Delegierten für den Landesdelegiertentag im November
7. Verschiedenes und Ende der Veranstaltung

Top 1:
Begrüßung und Eröffnung der Versammlung,
Vorstellung der Tagesordnung
Die Jahreshauptversammlung 2022 wurde um 18.00 Uhr durch den
Verbindungsstellenleiter mit der Begrüßung aller eröffnet.
Eingeladen wurde
über das Internet – allgemein -- ,
über das Internet mittels der Internetadressen,
Veröffentlichung in der HNA.
Der Verbindungsstellenleiter freute sich ganz besonders, dass immerhin 11
Mitglieder der IPA es für schön gefunden haben, zu einer JHV zu kommen.
268 haben das anders gesehen …
14 von ca. 290 , das sind ----- immerhin 4,8 %
Vielleicht sollte man aus diesem Grund nur noch alle zwei Jahre eine JHV
machen. Beschließen könnten wir dies, denn wir sind hier und heute durchaus
beschlussfähig.
Es wurde kein derartiger Beschluss gefasst.
Besonders begrüßt werden alle m / w / d / s / l / q / b / wn ….
Rassismus muss auch von der IPA bekämpft werden, deshalb die Frage:
Wer hat früher Karl May gelesen????
Wer hat dabei nicht an die Unterdrückung indigener Völker gedacht??

Wer hat früher Cowboy und Indianer gespielt?
Wer hat dabei die Indianer immer verlieren lassen?
Wer war Indianer?
Das alles wollen wir nie wieder machen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir gedenken der in Afrika, Amerika, Asien lebenden indigenen Völker, aber
auch dem indigenen Volk der Nordhessen!!!!
So, und nun geht es ernsthaft weiter.
Top 2
Ehrung der Verstorbenen
Verstorben sind im abgelaufenen Geschäftsjahr
Uwe Wolf – Horst Steckel – Joachim Botthof – Dieter Frosch
Roland Kotaska
Eine kurze Schweigeminute …..
Durchgeführte Ehrungen
Folgende Mitglieder der Verbindungsstelle wurden für eine Ehrung gemeldet:
25 Jahre
Holger Augustin, Hans Hermann Becker, Roland Böttcher, Sascha Deis,
Werner Siebeneicher
40 Jahres
Volker Albrecht, Klaus-Horst Höhmann, Gerhard Martin, Jürgen Parsiegla,
Klaus Jürgen Päschel, Oskar Schumitz, Karl Wagner, Norbert Werner,
Walter Uwe Zülch
Ein Mitglied ist leider vor der Ehrung verstorben.
Alle zur Ehrenden wurden schriftlich eingeladen.
Fünf sind gekommen,
drei haben abgesagt wegen anderer Termine,
sechs haben sich erst gar nicht gemeldet. Und darüber bin ich ein wenig verärgert.
Einige Konsequenzen werde ich ziehen.
Man kann nicht immer an allen vorgegebenen Terminen teilnehmen, aber man
kann Bescheid sagen, denn die Verbindungsstelle bereitet ja etwas vor.
Die Ehrung wurde im Heimatmuseum Fuldatal in Simmershausen durchgeführt.
Spaß hatte man durchaus, zumal auch andere Gäste des Heimatmuseums
anwesend waren und die Veranstaltung durchaus gut fanden.
Als Gäste waren mit u.a. anwesend: der Ehrenvorsitzende Gunther Arnold und
Jutta Will, die Mitglieder des Vorstands.
Andere eingeladenen Gäste haben sich auch erst gar nicht gemeldet.
In welchem Rahmen die nächste Ehrung stattfindet – mal sehen.
Anbieten würde sich ein geselliger Nachmittag, egal in welcher Form, die nächste
Jahreshauptversammlung ….

Veröffentlichung der Ehrungen in IPA-Aktuell – wurde in den letzten beiden
Jahren jeweils fristgerecht an die Redaktion gegeben, leider ohne Erfolg.
Hier muss allerdings gesagt werden, dass auch andere nordhessische VbSt. leer
ausgehen. Woran es immer liegen mag.
Der Verbindungsstellenleiter ist dem Entschluss sehr nahe, zukünftig auf eine
Veröffentlichung in IPA-Aktuell zu verzichten, also erst gar nichts mehr melden.
Man wird es sowieso nicht merken.
Allgemeines / Sonstige Veranstaltungen
Treffen zum Eisessen in einem Ahnataler Eiscafé --Tagesfahrt mit der Fa. Fröhlich nach Neu-Anspach, Hessendorf, und Bad
Homburg.
Hessendorf war interessant und sehenswert,
Bad Homburg, Kurpark mehr braun als grün, dadurch wenig ansehnlich.
Die Fahrt war eigentlich keine IPA-Fahrt, sondern eine Fahrt, die wir einzeln
gebucht hatten.
Geschlossene IPA-Fahrten werden wir nicht mehr zusammenstellen können, weil
uns die Mitfahrer fehlen.
Von 290 IPA-Mitgliedern hatten sich 19 mit Partnern angemeldet. Das ist
schwach! Besonders deswegen, weil einige, die mich im Laufe des letzten Jahres
angerufen/angeschrieben hatten, ob man wieder einmal etwas macht, dann wenn
man etwas macht, nicht dabei sind.
Drei angemeldete Mitfahrer wurden krank – damit waren wir nur noch 16, dass
reicht noch nicht einmal für einen kleinen Bus.
Hinsichtlich derartiger Veranstaltungen werden wir grundsätzlich umdenken
müssen.
Geplante Veranstaltungen von uns fielen verschiedenen Ursachen zum Opfer:
- Corona im Anfang,
- keine geeigneten Räumlichkeiten (u.a. wegen der Documenta),
- Unsicherheit in der Teilnehmerzahl.
Ich habe an verschiedenen Veranstaltungen der VbSt. KB teilgenommen, u.a. der
JHV und einem Kinonachmittag.
Die JHV der VbSt. KB ist im Nachhinein tragisch, weil 14 Tage nach der JHV
der gewählte Verbindungsstellenleiter Henner Behle plötzlich verstorben ist. An
der Trauerfeierlichkeit haben ich und Gunther Arnold teilgenommen.
Ich habe an einer Sitzung des Landesvorstands teilgenommen besondere Tagesordnungspunkte waren
- der Landesdelegiertentag im November in Marburg
- die Situation der Verbindungsstellen allgemein.
Einige VbSt. haben sich mittlerweile aufgelöst, teilweise unter turbulenten
Umständen – Mitgliederschwund, kein Vorstand usw.
Der Landesdelegiertentag ist in diesem Jahr in Marburg, im
Kongress-Centrum-Marburg, am 13. 11. 2022, 10.00 – 15.00 Uhr

Eigentlich werden die Delegierten in den JHV gewählt, dafür war es bei uns zu
spät.
Ich habe dann einige Mitglieder gefragt, ob sie … und sie haben nicht Nein
gesagt.
Es fahren mit: Uwe Stahl, Heinz Rauch, Wolfgang Zinke.
Da sie nicht gewählt wurden bitte ich hier und heute statt der Wahl die Nennung
der Drei zu bestätigen.
1 Delegierter – Vorstand der VbSt, 2 Delegierte der VbSt.
Besondere festliche Aktivitäten waren aus Corona Gründen in diesem Jahr nicht
vorgesehen
Ein Nachtrag zur Wahl des Vorstands bei der letzten JHV: Da sind wir vom
Amtsgericht gerügt worden, weil eine En-Bloc-Wahl in der Satzung nicht
vorgesehen ist. Durch diese „Blockwahl“ könnte es sein, dass sich potentielle
Bewerber hintergangen fühlen.
Da aber Einstimmigkeit vorhanden war, sich auch keine personellen
Veränderungen ergeben hatten, wurde diese Art für dieses Mal akzeptiert.
Top 3
Bericht des Schatzmeisters – dieser konnte von einem guten finanziellem Stand
der Verbindungsstelle berichten.
Wenn wieder Veranstaltungen möglich sind, dann könnte aus der Kasse ein
Großteil der Kosten übernommen werden.
Der Sekretär für die Mitgliederversammlung gab einen Bericht über die
Mitgliederzahlen. Diese sind leicht rückläufig durch Todesfälle und Austritte. Es
konnten aber auch vier neue Mitglieder gewonnen werden.
Die IPA wird immer dann für einen Eintritt interessant, wenn größere Vorteile
dadurch zu erwarten sind.
Top 4
Rainer Graf stellte seinen Bericht über die durchgeführte Kassenprüfung vor.
Bei der Kassenprüfung wurde festgestellt, dass die Kasse in allen Belangen
ordnungsgemäß geführt wurde, alle Einnahmen und Ausgaben waren ordentlich
verbucht, so dass es keine Beanstandungen gab.
Aus der Versammlung heraus wurde Entlastung des Vorstands beantragt.
Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.
Ein Kassenprüfer musste turnusgemäß ausgetauscht werden.
Für Rainer Graf wurde als neuer Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2022/2023
Rolf Dieter Schlegel gewählt, als Ersatzkassenprüfer stellte sich Helge Anthes
zur Verfügung.
Top 5
Aus der Versammlung heraus wurden keine Aussprachen zu den vorgelegten
Berichten gefordert, es wurden auch keine Anträge bzw. Fragen gestellt.

Top 6
Die Delegierten, die die VbSt. Kassel beim Landesdelegiertentag vertreten,
wurden durch die Versammlung bestätigt.
Es sind: Wolfgang Zinke als Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, Heinz
Rauch und Uwe Stahl. An der Festlegung der Delegierten wurde keine Kritik
geübt, sie wurden bestätigt.
Top 7
Verschiedenes
geplante Veranstaltungen – natürlich planen wir wieder Veranstaltungen.
Da wäre
– ein Adventskaffee,
– in naher Zukunft z.B. ein Frühjahrsessen in einer geeigneten Gaststätte,
– im Winter oder Frühjahr eine Kutschfahrt zu einem Ausflugsort,
– im Sommer wieder eine Tagesfahrt
– Teilnahme an Veranstaltungen anderer VbSt. oder anderer PolizeiOrganisationen.
Kontaktbesuche bei anderen Verbindungsstellen bzw. Veranstaltungen mit
anderen VbSt. – mal sehen, was das Neue Jahr uns an Möglichkeiten gibt.
Bisher waren alle Versuche in diesem Jahr erfolglos.
Hann-Münden, Nordthüringen und Bebra haben telefonisch überhaupt nicht
geantwortet, ich hatte sie auch zur JHV eingeladen, auch hier keine Reaktion,
ESW wurde ebenfalls eingeladen – Absage aus personellen Gründen
KB – hier bestehen Kontakte, Bebra – keine Kontakte.
Es gab eine Wortmeldungen: Rainer Graf bat um Überlegung, ob die IPA Kassel
nicht auf Grund der guten finanziellen Lage die Kasseler Tafel (oder eine andere
Tafel) finanziell unterstützen könne.
Die Bitte wird im Vorstand erörtert.
Da keine weiteren Wortmeldungen mehr kamen, wurde die
Jahreshauptversammlung um 19.00 Uhr beendet.
Die Versammlungsteilnehmer wurden zu einem kleinen Imbiss eingeladen und
der Abend endete mit einem gemütlichen Beisammensein.
Für den geschäftsführenden Vorstand

Karl Ulrich Schlaudraff

Protokollführer

Karl Ulrich Schlaudraff

