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……und wieder schnurren sie, die Diesel mit ihren Wohnkabinen hinten drauf. Diesmal zog es uns
Richtung Halle an der Saale.
Jörg Gebbert, dortiger VbSt-Leiter, und selbst erfahrener Wohnmobilist, lud uns in der Zeit vom
Donnerstag, 04.09., bis zum Sonntag, 07.09.2014 nach Halle/Saale ein. Und wie jedes Jahr kamen sie
aus allen „Ecken“ Europas. Holland war genauso vertreten wie Österreich und selbstverständlich auch
Deutschland. Die Schweiz musste dieses Jahr leider passen, da unser Bruno vom Wohnmobil
heruntergefallen war und sich dabei einige Wirbel im Kreuz verschoben hat (kein Witz, Tatsache!).
Von hier aus auf jeden Fall gute Besserung – und hoffentlich bis nächstes Jahr.
Jörg Gebbert konnte uns in der ehemaligen Bereitschaftspolizei-Kaserne, der Fliederwegkaserne,
unterbringen. Insgesamt kamen dieses Mal 49 Wohnmobile mit 94 Teilnehmern.

geparkte Wohnmobile in der Fliederwegkaserne,
zwischen diesen wurde am Abend die lange
Tafel errichtet

Schon am Donnerstag, die Anreise war ab 15.00 Uhr möglich, hatte sich abends eine lange Reihe aller
Gäste zwischen den WoMo’s zusammengefunden. Es wurde gerätscht, geschwätzt, verbal
kommuniziert – oder wie man das auch immer nennen mag. Es war einfach herrlich mit Freunden
zusammen zu sein.
Pünktlich um 09.00 Uhr trafen wir uns dann alle am Freitag, um unser Tagesprogramm in Angriff zu
nehmen. Jörg hatte eine ganze Straßenbahn für uns gechartert. Mit PR …?..., Landesvorsitzende der
IPA Sachsen-Anhalt, hatten wir einen sehr sachkundigen, wortgewandten und witzigen Führer, der
uns Halle aus der Sicht der Straßenbahn erklärte.

Einstieg in die Tram zur Stadtrundfahrt

Nach zwei Stunden waren viele von uns erkennbar „ermattet“, was Jörg zum Anlaß nahm uns auf ein
Ausflugsschiff zu verfrachten. Dort wurden wir verpflegt und gleichzeitig konnten wir Halle von der
Saale aus in Augenschein nehmen.

Burg Griebichenstein – vom
Wasser aus

Nach Abschluß der Exkursion auf dem Wasser wurden wir „stilgerecht“ empfangen. Ein Bekannter
von Jörg hat das Hobby „DDR-Fahrzeuge“ möglichst original zu erhalten und bei Bedarf
„auszuführen“. Auf diese Weise kamen einige der Gäste in den „Genuß“ mit einem Original-VoPoDienstwagen vom Schiffsanleger zurück in die Kaserne gebracht zu werden. Selbst das „Merkbuch:
Verkehrspolizeilicher Streifeneinzeldienst im Straßenverkehrsaufsichtsdienst“ war im Original
vorhanden.

IFA-Zugwagen der Volkspolizei der DDR,
sowie ein Funkstreifen-Motorrad der Marke
MZ im Schlepptau (alle angebrachten
Blaulichter, Martinshorn, etc. waren voll
funktionsfähig)

Eine dicke Überraschung – auch weil es nicht im Programm vermerkt war – gab es dann in der
Fliederwegkaserne. Jörg hatte einen zivilen Hubschrauber engagiert, der gegen entsprechendes
Honorar bis zu 3 Passagieren Halle und Umgebung von oben zeigte. Verständlich, dass die Zeit von
knapp 3 Stunden nicht ausreichte, um allen Gästen die Stadt von oben zu zeigen. Jedoch wurde der
Hubschrauber auch für längere Ausflüge (bis 20 min) gebucht – ein voller Erfolg!
Am Abend wurden dann in der nahe gelegenen Kantine des Liegenschaftsamtes (auf dem gleichen
Gelände, ca. 300 m) zwei gegrillte Schweine „vernichtet“. Auch hier wieder wurden alte
Freundschaften gepflegt (ich meine: es wurde geschwätzt, gerätscht und verbal kommuniziert). Und
wie ich gehört habe hat auch das Bier und der Wein so manche Zunge lockerer gemacht.

Am Samstag, 06.09., traf man sich pünktlich um 09.00 Uhr am Info-Stand. Dort lagen bereits für jeden
zwei Zeitungen aus (BILD und Halle’scher Bote), die am Vortag noch einige Fotos von Uns machten
und einen entsprechenden Bericht verfassten. Es war positiv, wie eine größere Gruppe von Polizisten
(aktiv und passiv) in der Presse erwähnt wurden – beruhigend.
Gleich im Anschluß wurden wir dann mit Bussen zur Saline in Halle verbracht. Halle war früher u.a.
vor allem durch den Salzhandel groß und reich geworden. Zumindest von letzterem ist nicht so viel
übrig geblieben – leider. In der Saline bekamen wir einen sehr informativen Vortrag – sowohl über die
Geschichte der Saline als auch der Halloren (Bruderschaft der Salzsieder). In der Saline sind
regelmäßig Ausstellungen rund ums Salz. Auch wird heute noch aus angelieferten Solen Salz
gewonnen. Heutzutage aber meist durch ehrenamtliche Sieder – aber immerhin bis zu 80 Tonnen im
Jahr!

Dies war
Ausstellung

die

gerade

gezeigte

Nach dem Mittagessen ging es dann ab zur „Opposition“. Das Schokoladen-Museum war angesagt.
Ein vorzüglicher Vortrag mit Rundgang durch einen jungen Mann des Hauses endete schließlich – na
wo wohl? – im Verkaufsraum! Sinnigerweise heißt der Betrieb „Halloren Schokoladenfabrik AG“.
Beide Parteien betonen aber, dass das Eine mit dem Anderen nichts zu tun habe – egal, süß waren die
Sachen in der Schoko-Fabrik schon und manche Kalorie wanderte in IPA-Wohnmobile.

- ohne Kommentar -

Am Abend fand dann der schon fast traditionelle Empfang statt. Bitte schön, wir sind Camper und
daher nicht unbedingt auf Blazer oder sonstige Zweireiher fixiert, aber unsere „Empfänge“ sind nichts
desto trotz genauso herzlich und „gediegen“. Das Buffet wurde sehr gekonnt von der „Halleschen
Behinderten Werkstätte“ zubereitet, welche auch die Sponsorship für unsere Namensschilder
übernahm. Als Ehrengäste konnten Herr Michler als Vertreter des PRev Halle, Herr Kingler, als

Vertreter der Polizeipräsidentin, Herr Günsch als Leiter der IPA-Landesgruppe Sachsen-Anhalt und
Frau Wusterhausen, die Leiterin der „Halleschen Behindertenwerke“ begrüßt werden. Nach Austausch
der Gastgeschenke ging man zum gemütlichen Teil über, denn Jörg hatte einen formidablen
Entertainer engagiert.
Aber letztlich ging es auch hier wieder nur um’s Rätsche, Schwätze und verbale Kommunizieren.
Ach ja, der nächste Treff wurde natürlich auch bekannt gegeben. Wir treffen uns diesmal in
Gmünd/Niederösterreich, in der Zeit 10.-13. Sept. 2015 bei Karl Prinz und seiner Frau Liese.
Also bis zum nächsten Mal aus Gmünd

Lutz Johannesmeier

