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Datum
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Organisation - Betreuung

10.12.2014

Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Konstanz

Georg Woyciechowski

16. - 18.01.2015

Kohl- und Pinkelfahrt nach Bremen

Verbindungsstelle Bremen
und Uwe Birnböck

28.01.2015

Schneeschuhwanderung rund um den Feldberg

Alex Sautermeister
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Grußwort des Verbindungsstellenleiters

Liebe IPA-Freundinnen, liebe IPA-Freunde,
wie in jedem Jahr möchte ich Euch nach der Sommerpause über die Ereignisse unserer Verbindungsstelle der letzten Monate berichten. Gleichzeitig werdet Ihr in diesem Info-Blatt auch
über die noch folgenden Termine im Jahr 2014 und auch über bereits bekannte Termine 2015
unterrichtet. Wir wünschen uns auch weiterhin viel Interesse im IPA-Vereinsleben. Viele
Veranstaltungen fanden und finden noch im Jahr 2014 statt. Besonders möchten wir auf unsere Mitgliederversammlung hinweisen, welche am Freitag, dem 14.11.2014, 19.00 Uhr, im
Alemannenhof in Schallstadt-Mengen stattfinden wird.
Vielen Dank auch an die vielen fleißigen IPA-Helfer, ohne deren Mithilfe eine Vereinsarbeit
gar nicht möglich wäre.
Servo per amikeco

Uwe Birnböck
Verbindungsstellenleiter
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BERICHTE

Unser schweizer IPA-Freund bei der Schneeschuhwanderung
Irgendwann las ich in einer IPA-Publikation dass es am 11.II.2014 eine SS-Tour im Schwarzwald
gäbe. Etwas Neues für mich! Kurz vor diesem Datum las ich auf der FR-Internetseite dass diese
SS-Tour auf den 19.ds. verschoben wurde.
Somit fuhr ich am Mittwochmorgen um 7 h zu Hause ab über die A1 – A2 – A3 – A98 nach
Rheinfelden Mitte. Über die Ortsverbindung K6336 nach Nordschwaben und Schopfheim auf die
B317 rauf nach Todtnauberg. Auf dessen Zufahrt (K6307) wurde es am Straßenrand langsam weiß
und am Treffpunkt auf dem Ratschert lag schön Schnee. Als wenig später ein D-Auto mit FRKennzeichen auf den Abstellplatz fuhr wusste ich wir waren ein kleines IPA-Grüppli mit fünf Personen.
Nachdem alle ausgerüstet waren liefen unter der
Leitung von Alex auch Magy, Manfred, Wilma und
Ernesto als Schreiber los über Feld und durch den
Wald auf die Krete rechter Hand um Stübenwasen
mit einer Höhe von über 1300 Meter. Von da könnte
man eine schöne Rundsicht genießen aber tiefhängende Nebelschwaden verweigerten uns diese. So
reichte die Sicht knapp zum Feldberg und seiner
näheren Umgebung rund um uns.
Danach zogen wir auf die andere Seite zum Berggasthaus Stübenwasen und liesen uns vom Wind
begleiten. Da gab es in der wärme etwas zum Essen und trinken, was sehr geschätzt wurde und es
wurde über vieles gesprochen. Nach dieser Pause führte der Weg uns weiter kreuz und quer durch
Feld und Wald und über ein Wasserreservoir (Steilheitstest) zurück zu unseren Fahrzeugen. Als
wir dort ankamen lachte die Sonne mit vollen strahlen!
Bei Alex möchte ich mich herzlich bedanken für diese schöne Tourführung und -stunden kreuz
und quer durch den Schnee auf dem Schwarzwaldrücken.
Schade fanden nicht mehr IPA-ner/Innen den Weg auf den Ratschert. So fuhr jeder in entgegengesetzter Richtung wieder glücklich und mit erfreuter Natur im Herzen nach Hause.
Bis zum nächsten Mal irgendwo…
Servo per Amikeco

Ernesto, IPA Zentralschweiz
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Das Konstanzer Konzil
Wir wissen, dass ein Bürgermeister mehrere Stellvertreter haben
kann. Aber für die Katholiken gibt es nur einen „Stellvertreter
Gottes auf Erden“, den Papst. Im Jahre 1414 gab es aber deren
gleich drei: Gregor XII., Benedikt XIII. und Johannes XXIII.
Dies war Ausfluss von Machtfragen, denn alle wurden von verschiedenen Herrschern unterstützt. Diese Abendländische
Schisma gefährdete nicht nur die Einheit der katholischen Kirche, zumal sie schon durch die Reformationsbewegung in ihrem
Alleinvertretungsanspruch erschüttert wurde, sondern auch die
Stabilität des Reiches selbst. Deshalb wurde Sigismund, römisch-deutscher König seit 1411, zur treibenden Kraft für ein
Kirchenkonzil, das letztendlich von Papst Johannes XXIII. in die
Freie Reichsstadt Konstanz einberufen wurde.
Im März 1415 floh Johannes XXIII., der das Konzil leitete, aus Konstanz, wurde aber von den
Truppen Sigismunds kurz vor Breisach gefasst und nach Konstanz zurückgebracht. Das Konzil setzte ihn als Papst ab und beschloss auch den Rücktritt von Gregor XII., den dieser „freiwillig“ angeboten hatte. Benedikt XIII. weigerte sich, zurückzutreten, wonach nach langwierigen Verhandlungen das V. wählte. Dieser musste erst noch zum Priester und zum Bischof
geweiht werden, bevor er am 21.11.1417 die Papstkrone erhielt, denn er war von Hause aus
Jurist.
Vom Konzil wurden die Lehren von John Wyclif, Jan Hus und
Hieronymus von Prag verurteilt und Hus –trotz zugesagten
freien Geleits- eingekerkert und später verbrannt.
All dies – und noch einiges mehr- erfuhren wir bei einer fachkundigen Führung durch die Ausstellung des Badischen Landesmuseums Karlsruhe im Konzilsgebäude in Konstanz in
dem das Konklave 1417 stattfand. Die Ausstellung, die (auch
im Wortsinne) einzigartige Exponate aufweist, gibt einen hervorragenden Einblick in die Welt des 15. Jahrhunderts. Konstanz als bedeutende Handels- und Freie Reichsstadt am Bodensee mit ca. 6 000 E. musste fast vier Jahre lang nicht nur
die Mitglieder des Konklave und der verschiedenen Delegationen samt deren Gefolge und militärischen Schutztruppen
versorgen. Daneben waren allein etwa 1200 Schreiber beschäftigt, die die Vorlagen und Protokolle fertigen mussten.
Außerdem sollen sich mehrere hundert Hübschlerinnen in der Stadt befunden haben, die zu
Diensten waren. Ihnen hat der aus Bodman-Ludwigshafen stammende Bildhauer Peter Lenk
am Konstanzer Hafen mit der Imperia, die in ihren Händen den Papst und den König hält, ein
Denkmal gesetzt.
An die Führung durch die Ausstellung schloss sich ein Besuch des Dominikanermuseums –
heute ein renommiertes Hotel- an, in dem wir einen beeindruckenden Kreuzgang und (von
außen) den Turm besichtigen konnten, in dem Jan Hus vor seinem Tod eingekerkert war. Das
Konstanzer Münster diente während des Konzils als Sitzungssaal und war bis zur Verlegung
des Bischofssitzes nach Freiburg im Jahre 1821 mehrere Jahrhunderte Kathedrale der Bischöfe von Konstanz.
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Der Besuch des Münsters war Abschluss der
Führung.
Im Anschluss daran bestand Gelegenheit, die
Ausstellung nochmals „auf eigene Faust“ zu
durchstreifen und die Eindrücke zu vertiefen
oder die Altstadt von Konstanz zu erkunden.
Leider hatten wir nicht das übliche schöne IPAWetter. Trotzdem war es wieder eine gelungene
Veranstaltung, bei der während der Bahnfahrt
auch die persönlichen Gespräche nicht zu kurz
kamen.
Manfred Bohn

Über den Turm und den Stein zum See
So war die Wanderung von Wolfgang Seller angekündigt. Leider fanden sich in Schluchsee nur drei IPAFreunde ein, um mit Wolfgang in der Umgebung des
Schluchsees zu wandern. Wir waren gespannt, was es
mit dem „Turm“ und dem „Stein“ auf sich hatte. Ersteres sollte sich bald klären, denn die erste Etappe führte
zum Riesenbühlturm ostwärts (!) von Schluchsee.
Nachdem wir die 140 Stufen zur Aussichtsplattform
erklommen hatten, ging unser Blick über den
Schluchsee zum Feldberg und zu den umliegenden
Höhenrücken des Südschwarzwaldes . Mit Alpensicht
war es leider nichts.
Über die Waldhöfe und den Ortsteil Hinterhäuser führte
unser Weg nach Fischbach, wo wir einkehrten und uns
für den Weiterweg stärkten. Bei idealem Wanderwetter
erreichten wir schließlich den Bildstein (zweiter Teil des
Rätsels), eine kleine Felsformation unweit von Aha. Die
Stelle wird auch als „Loreley vom Schluchsee“ bezeichnet. Von dort hatten wir einen tollen Blick längs über
den ganzen See. Dabei konnten wir das vor kurzem in Dienst gestellte neue Touristenboot, die
„Schluchsee“ bei ihrer Fahrt beobachten.
Nach kurzem Abstieg gelangten wir bei Aha
an das Seeufer und wanderten an ihm entlang
nach
Schluchsee.
Die
Wanderung
beschlossen wir kurz vor dem Bahnhof im
Seecafe „Ambiente“ standesgemäß mit
Schwarzwälder
Kirschtorte.
Sehr
zu
empfehlen: ein Stück ersetzt fast ein
Mittagessen. Ein Gastrokritiker würde sagen:
Lohnt einen Umweg!
So endete ein in jeder Hinsicht genussvoller
Wandertag. Ein herzliches Dankeschön dafür
an Wolfgang.
Manfred Bohn
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Vom Berg in die Stadt
Mit Bahn und Bus erreichten zehn IPA-Freunde
das Hotel „Halde“ auf dem Schauinsland, wo
unsere Wanderung von des Berges Höhen hinab
nach Freiburg begann. Von der Ferne grüßte der
Höchste, der Feldberg, und der Blick schweifte
über Kandel im Norden und die Vogesen im
Westen bis zum Blauen, dem markanten Berg
im Markgräflerland. Auf angenehmem Weg
erreichten wir die Gaststätte „Gießhübel“, die
nach längerer Zeit wieder geöffnet hat. Über die
Eduardshöhe führte der Weg vorbei am Eckhof,
wo aber keiner der Wanderer Lust auf das dort
angebotene Eis vom Bauernhof hatte, obwohl das Wetter dazu animierte. Aber wir wussten,
wir sind kurz vor der Mittagsrast beim „Buckhof“. Dort wartete schon ein im Freien reservierter Tisch auf uns. Bei Speis und Trank ließen wir es uns gut gehen, bevor uns der Weiterweg
durch Horben vorbei am ehemaligen Hotel „Luisenhöhe“, das immer noch im Dornröschenschlaf liegt, führte.
Ein schattiger Waldweg nahm uns auf, was wir alle dankbar registrierten, denn die Sonne
meinte es (fast zu) gut mit uns. Nachdem am Rehbrunnen eine freundliche Spaziergängerin
uns „ins rechte Bild gesetzt“ hatte,
war das Ziel unserer etwa 17 km langen
Wanderung
an
der
Straßenbahnhaltestelle im Vauban
bald erreicht.
Ein schöner Tag bei IPA-Wetter (toi,
toi, toi: schnell auf Holz geklopft), in
herrlicher Natur und mit guten Gesprächen unter Freunden, was will
man mehr.
Manfred Bohn

Zu Besuch im Augustinermuseum
Alle kennen wir das Wahrzeichen von Freiburg,
das Münster, und sind ein bisschen stolz auf
den „schönsten Turm der Christenheit“. Um
mehr über das Münster und seine Entstehung zu
erfahren, trafen sich 20 IPA-Freunde im
Augustinermuseum in Freiburg, in dem derzeit
die Ausstellung „Baustelle Gotik“ zu
besichtigen ist. Im Rahmen einer Führung
erhielten wir einen profunden Einblick in die
Entwicklung von einer Dorfkirche zu einem
Sakralbau internationaler Bedeutung über
mehrere Jahrhunderte. Anhand einer Computeranimation ließen sich die einzelnen Bauphasen
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nachvollziehen. Exponate von Werkzeugen und Pläne verdeutlichten, mit welchen Mitteln die
Baumeister und Handwerker das Werk (wohl mit großem Gottvertrauen) angingen. Die im
Mittelalter erbrachte Leistung lässt uns heute in unserer hochtechnisierten Welt in höchstem
Maße erstaunen. Das Münster steht in seiner Perfektion schon über Jahrhunderte, wenn auch
immer wieder renovierungsbedürftig. (Beton-)Bauten des 20.
Jahrhunderts werden oft nach wenigen Jahrzehnten wieder
abgerissen, weil ihre Sanierung nicht sinnvoll ist. Aber noch
ein weiteres lässt uns staunen: Wie kann eine kleine Stadt mit
einigen tausend Einwohnern im Mittelalter eine solche
Kathedrale finanzieren? Die Finanzquellen waren vielfältig.
Manch Adliger oder reicher Bürger stiftete große Teile seines
Vermögens, um sich „einen Platz im Himmel“ oder auch nur
in der Kirche (im Falle seines Todes) zu erkaufen oder sich in
anderer Weise dort zu verewigen. Auch der Ablasshandel
führte zu nicht unbeträchtlichen Einnahmen. Die
entscheidende Finanzierung erfolgte aber durch den Abbau
von Silbererz am Schauinsland. Die Ausstellung beeindruckt
durch eine Vielzahl von Originalexponaten oder „Nachbauten“, wie z.B. das vor dem Museum aufgestellte Laufrad,
mit dem die Lasten in die Höhe befördert wurden und in dem
bis zu drei Männer „wie die Hamster“ liefen. Heute noch sind drei Laufräder im Münster vorhanden. Erwähnt sei noch, dass wir während der Führung auch einen Steinmetz der Münsterbauhütte bei der Arbeit beobachten konnten, der allerdings aus arbeitsschutztechnischen
Gründen keinen Sandstein, sondern Muschelkalk bearbeitete.
Nach der Führung wird mancher Teilnehmer das Münster und die Leistung unserer Vorfahren
mit anderen Augen betrachten. Im Anschluss an den Museumsbesuch ließen wir den Nachmittag bei einem (?) „Inselhopf“ in der Feierling-Brauerei ausklingen.
Manfred Bohn

Wanderung zur Lotte
Es war eine geteilte Veranstaltung insofern, als am frühen Nachmittag 8 Teilnehmermit der
Münstertalbahn bis zur Haltestelle Etzenbach gefahren sind. Von dort sind wir ca.
eine Stunde bis nach Staufen zurückgelaufen.
Die Nichtwanderer trafen gegen 17.00 Uhr in der Gastwirtschaft „Bahnhöfle“ ein.
Die Wanderer kamen hinzu und wir saßen alle einige Zeit im Biergarten vor der
Wirtschaft, das warme Wetter lud dazu ein.
Unsere Zusammenkunft haben wir innerhalb des Hauses mit einem Essen fortgesetzt.
Inzwischen hatten sich 21 IPA-Mitglieder zusammengefunden. Das gemeinsame Essen
bestand mit Schwerpunkt aus Wildschweingulasch, hervorragend zubereitet.
Wie immer gab es viele Gespräche unter den Anwesenden, denn man kennt sich schließlich
seit vielen Jahren, sieht sich aber selten.
Aus meiner Sicht konnten wir einen gelungenen Abend verleben.

Dieter Herbst
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3. BLUE-NIGHT PARTY der IPA Freiburg in “Schmitz-Katze”
400€ Spende für die Polizeistiftung Baden-Württemberg
Zum 3. Mal fand am 14. August die BLUE-NIGHT PARTY
der IPA Freiburg statt. Wie die beiden Parties zuvor, im April und November 2014, sollten auch diesmal wieder die Kollegen der Polizei, des Zolls, der Justiz, der Feuerwehr, der
Krankenhäuser und der Rettungsdienste gemeinsam feiern.
Nebenbei sollte die Party auch sozialen Zwecken dienen.
Mit Herrn Kossmann, Betreiber des Clubs „Schmitz-Katze“
in Freiburg wurde vereinbart, dass der Gewinn des Abends,
gespendet wird. Er wünschte, dass die Spende einer polizeinahen Einrichtung zugesprochen wird und so einigten wir
uns auf die Polizeistiftung Baden-Württemberg. Diese darf sich nun über eine Spende von
400 €, durch den Club „Schmitz-Katze“ freuen, der aus rechtlichen Gründen, als Veranstalter
auftrat.
Beim Einlass wurde kontrolliert, dass nur Kollegen der o.g. Organisationen und Behörden
eingelassen wurden. Jeder von Ihnen durfte noch einen Partner mitbringen, so dass zum Ende
hin 361 feiernde Gäste gezählt wurden.
Sämtliche Gäste waren begeistert und viele fragten gleich, wann denn die nächste Party stattfinden wird. Um 3:00 Uhr morgens war dann langsam Schluss und der Ansturm auf die Taxis
begann.
Wir als IPA waren mit Teilen des Vorstands und einigen Mitglieder vertreten. Mehr wird
nicht verraten und unterliegt der kollegialen Verschwiegenheit. Nur soviel, die Stimmung war
Klasse.
Die nächste Party ist für Ende 2014, Anfang 2015 geplant. Aktuelle Informationen findet man
auf der Internetseite www.ipa-freiburg.de , auf der Facebookseite der BLUE-NIGHT PARTY
www.facebook.com/BlueNightPartyFreiburg und an den schwarzen Brettern der Dienststellen.
Erik Werner
-Beisitzer Zoll-

WEGBEGLEITER
Kein Weg ist lang, mit einem Freund an der Seite.
Japanische Weisheit

š
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Schneeschuhwanderung

Für alle, die es schon einmal erlebt haben, ist jedes Wort zu viel.
In Reiseprospekten heißt es:
„Das Wandern durch die traumhafte Winterlandschaft erleben, durch die unendliche, weiße Glitzerwelt ziehen, abseits der Pisten und Bahnen, abseits der Alltagshektik, das macht
die Faszination des Schneeschuhwanderns aus.“
So kann man es sagen – aber es ist eben doch mehr, besonders dann, wenn zu all der Faszination der Natur auch noch der gesellige Ausgleich hinzukommt.
Dieses wollen wir auch 2015 zusammen am Mittwoch, 28. Januar, erleben.
Die von erfahrenen Schneeschuhtourenführern geführte Tour führt uns vom Feldbergpass
vorbei am Leistungszentrum Herzogenhorn zum Gipfel des Horns und von dort aus weiter
zur Krunkelbach-Hütte (Einkehr) und zurück.
Wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk (Wanderschuhe) und etwas zu trinken wird empfohlen.
Wir treffen uns zur Bildung von Fahrgemeinschaften um 08.30 Uhr beim PSV Freiburg, Lörracher Str. 20.
Der Unkostenbeitrag, inklusiv Schneeschuhe und Stöcke, beträgt 20,- Euro.
Teilnehmer: mind. 5; max. 15 Personen
Anmeldungen bis zum 16.01.2015 an: Alex Sautermeister, Tel.: 07664 / 60163; Mail almasaudi@gmx.de.
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