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Liebe IPA-Freundinnen, liebe IPA-Freunde, 

Das erste Halbjahr 2017 ist bereits zu Ende. Wir freuen uns auf den bevorstehenden Sommer. 

Der IPA-Alltag wird mit großem Fleiß bewältigt Danke an dieser Stelle an alle Helfer für ihr 

großes Engagement.  

 

Einige IPA-Treffen liegen bereits hinter uns, weitere werden noch folgen. Besonders hinweisen 

möchte ich auf unser großes Event „60 Jahre IPA Freiburg“ vom 06. – 08.10.2017, dessen 

Termin immer näher rückt und uns voll und ganz fordert.  

Ich wünsche Euch einen schönen Sommer, genießt die Zeit und erholt Euch gut.  

 

Auf ein Wiedersehen im zweiten Halbjahr 2017, ganz besonders bei unserem Jubiläum im  

Oktober, freue ich mich ganz besonders.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

~ servo per amikeco ~ 

Ihr / Euer Verbindungsstellenleiter 

 
Uwe Birnböck 
 

 

Terminübersicht 

 

Datum  Event Organisation - Betreuung 

26.07.2017 Mittwoch Besuch in Baden-Baden Manfred Bohn 

28.09.2017 Donnerstag Schwarzwaldwanderung Wolfgang Seller 

06.10. - 08.10.2017 Jubiläumsveranstaltungen 60 Jahre IPA Freiburg e.V. Vorstand und Organisatoren 

10.11.2017 Freitag Mitgliederversammlung bei der VAG Freiburg Vorstand 

24.11.2017 Freitag Schlachtplatteessen bei Lotte Georg Woyciechowski 

Dezember 2017 Weihnachtsfahrt Wird noch ausgeschrieben 

 

 

Grußwort des Verbindungsstellenleiters 
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Weitere interessante regionale, nationale und internationale Informationen rund um die IPA 

findet Ihr im Internet unter folgenden Adressen: 

 

www.ipa-loerrach.de/downloads/iparegiokalender.pdf 

www.ipa-freiburg.de 

www.ipa-bw.de/ 

www.ipa-deutschland.de/ 

 

 

Unser IPA-Freund Christian kehrt vom Auslandseinsatz zurück 

bei unserem Auslandseinsatz für Frontex in 

Röszke (ungarische-serbische Grenze) wurde 

mein Kollege Robin Kämeling und ich von dem 

IPA Subotica Vorsitzenden Aleksandar Rajno-

vić zu einem IPA Seminar in Subotica/Serbien 

eingeladen. 

Das Seminar wurde am 27.11.-29.11.2015 in 

Subotica durchgeführt. Das Thema war die Mig-

rationslage in Europa. 

Aus dienstlichen Gründen konnten wir erst am 

28.11.2015 bei der Abendveranstaltung in einer 

serbischen Csarda (ungarische Gaststätte) in der 

Nähe von Subotica teilnehmen. 

Die Gastfreundschaft und Herzlichkeit der IPA 

Sektion Serbien war sehr groß. Wir wurden als gute 

Freunde behandelt und den ganzen Abend lang 

wurde um unser Wohl gesorgt. 

Die Seminarteilnehmer kamen aus Serbien, Kroa-

tien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Slo-

we-

nien, Ungarn. Bei dieser Gelegenheit wurden Kon-

takte ausgetauscht und es wurden neue Freund-

schaften geschlossen. 

Ich möchte mich noch einmal bei der IPA Sektion 

Serbien für den wunderschönen und unterhaltsa-

men Abend bedanken. 

~servo per amikeco~ 

Christian Brichta 

 

http://www.ipa-loerrach.de/downloads/iparegiokalender.pdf
http://www.ipa-freiburg.de/
http://www.ipa-bw.de/
http://www.ipa-deutschland.de/
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Besuch bei „Schwarzwaldmilch“ 

 
Wer wollte nicht schon mal hinter die Kulissen einer Molkerei werfen? Was lag also näher, als 

einmal die ortsansässige „Schwarzwaldmilch“ zu besuchen. Vor Ort erhielten wir einen inten-

siven Einblick in die Geschichte der Molkerei und ihre Produkte.  

 

1876 wurde die Milchgenossenschaft Freiburg als Vorläu-

ferin der Breisgaumilch gegründet. 1930 erfolgte dann die 

Gründung der Breisgaumilch und 1932 die Schwarzwald-

milch in Offenburg. Seit 2010 firmieren beide Molkereien 

als „Schwarzwaldmilch“ und sind weiterhin ein genossen-

schaftliches Unternehmen der über 1100 Milchbauern, die 

die Molkerei beliefern. Das Einzugsgebiet der Molkerei 

erstreckt sich vom Kraichgau über den Schwarzwald bis 

an den Hochrhein. Täglich sind die Tanklastzüge unter-

wegs und holen ca. 600 000 Liter Milch bei den Bauern 

ab. Bei jedem Lieferanten wird mit dem Einsaugen der 

Milch in den Tankwagen automatisch eine Probe gezogen, 

die in der Molkerei analysiert wird und u.a. für die Be-

stimmung des Preises von Bedeutung ist. Unabhängig da-

von werden unmittelbar nach der Ankunft Temperatur, 

Qualität, Eiweiß und Fettgehalt im eigenen Labor über-

prüft. Aus den Analysen lässt sich sogar ersehen, wenn die 

Kühe eines Bauern unter „Stress“ leiden oder erkrankt sind. Die Molkerei hat Berater, die die 

Bauern aufsuchen und Hilfestellung geben, wenn Probleme entstehen. Die Milch und ihre Fol-

geprodukte gehören in Deutschland zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln. 

 

Schwarzwaldmilch brachte 2001 als erste Molkerei in Deutschland lactosefreie Milch auf den 

Markt. Heute umfasst die Produktpalette verschiedene „Linien“, so z.B. die „Weidemilch“, Bio-

Produkte, Frischmilch und H-Milch sowie natürlich jeweils Folgeprodukte daraus. Anlieferer 

der Weidemilch oder Bio-Milch unterliegen besonderen Anforderungen, sie erhalten dafür ei-

nen höheren Preis als konventionelle Milchbauern. Die Bauern –besonders im Schwarzwald- 

sind auch Naturbewahrer und-schützer, ohne sie, würde sich die Landschaft im Schwarzwald 

in wenigen Jahrzehnten verändern. 

Die Teilnehmer konnten viele Fragen zu den 

verschiedenen Produkten, ihrer Qualität und 

Verträglichkeit stellen und erfahren dabei 

manch Neues. 

Nach diesem ausgiebigen Vortrag hieß es 

Schutzkleidung über zu streifen und sich in 

„Rotkäppchen“ zu verwandeln. Danach ging es 

in die Fertigungshalle zur Besichtigung. Hier 

erhielten wir Einblick in die verschiedenen Fer-

tigungslinien, z.B. Flaschenmilch, Natur- oder 

Fruchtjoghurts oder Milch im Tetra-Pack. 

 

Ein gemeinsames Mittagessen rundete den in-

teressanten Besuch ab.  Nach diesem Besuch kann man allen aus vielerlei Gründen nur emp-

fehlen, möglichst ökologisch hochwertige Produkte aus der regionalen Vermarktung zu kaufen, 

dies kommt nicht nur der Umwelt, sondern in diesem Fall auch den Landwirten in unserer Re-

gion zugute.      

 

Manfred Bohn 
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Lust auf „Wildes“ 

 
Der Tradition folgend haben wir uns am 28.04. zu einem „Wildessen“ im Gasthaus „Bahnhöfle“ 

in Staufen eingefunden. Man hatte ein Reh geschossen. Wie immer waren die Teilnehmer sehr 

zufrieden mit der Zubereitung und der Möglichkeit, nachzufordern. 

Getrübt wurde unsere Zusammenkunft durch das Fehlen der langjährigen IPA-Mitglieder Horst 

Jäger und Bruno Rutkowski, die in den letzten Monaten für immer von uns gegangen sind. In 

meiner Begrüßung bin auf diese Tatsache eingegangen und habe damit an diese beiden Freunde 

erinnert. 

Durchgesetzt hat sich wie immer unser Kollege Rudi Zimmermann, der inzwischen über 90 

Jahre alt ist und derzeit im Pflegeheim St. Margareten in Staufen lebt. Er hat sich zu unserem 

Essen im Rollstuhl bringen lassen und sich riesig über das Wiedersehen gefreut.  

Unser Kreis verkleinert sich zusehends. Auf die Frage, ob wir trotzdem weiter machen wollen, 

war die Antwort klar: Wir wollen! Dementsprechend habe ich das Schlachtplattenessen mit den 

Wirtsleuten auf den 24.11.2017, 17.00 Uhr zum Preis von 14,00 € vereinbart.  

Einzelheiten dazu kommen im nächsten Mitteilungsblatt. 

 

Dieter Herbst 

 
Besuch im Kalimuseum in Buggingen 

 
Wer mit dem Auto oder der Bahn Richtung Müllheim fährt, sieht auf Höhe von Buggingen eine 

große Abraumhalde. Sie ist eines der wenigen sichtbaren Zeichen und Erinnerungen an das 

Kalisalzbergwerk. Diese Halde wird hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Grundwasser 

ständig überwacht. Heute haben sich seltene Pflanzen, die den salzhaltigen Untergrund lieben, 

dort angesiedelt. Das Kalisalzbergwerk bei 

Buggingen war das größte Bergwerk in Süd-

deutschland und beschäftigte in seiner Glanz-

zeit etwa 1100 Menschen. Am 7.5.1934 kam es 

zu einem Grubenbrand, bei dem 86 Bergleute 

starben. 1973 wurde die Grube aus wirtschaft-

lichen Gründen geschlossen, obwohl dort das 

beste Kalisalz in Deutschland gefördert wurde. 

 

Dies und noch vieles mehr erfuhren 16 IPA-

Freunde bei ihrem Besuch im Kalimuseum in 

Buggingen. Der 2. Vorsitzende des Bergmann-

vereins, Fritz Siegwolf, begrüßte uns mit einem 

„Glück auf“ und führte uns kurz durch das kleine Museum, ehe uns zwei kleine Filme einen 

Einblick in die Gemeinde Buggingen und das 

Kalisalzbergwerk sowie den Kalisalzabbau in 

Deutschland gaben. 2001 wurde ein Stollen, der 

als Eiskeller bzw. Luftschutzraum genutzt wor-

den war, erworben. Mitglieder des 1974 gegrün-

deten Bergmannsvereines erweiterten den Stol-

len in sechs Jahren in unzähligen Stunden, bis er 

den heutigen Ausbauzustand erreicht hatte. 

Welch eine Leistung, welch ein ehrenamtliches 

Engagement! Fritz Siegwolf erklärte uns im Stol-

len die Werkzeuge und die verschiedenen 

Schritte des Abbaus unter Tage. In den 60er Jah-

ren fuhren über 150 Bergleute pro Schicht unter Tage.  Die Förderleistung betrug zu den besten 

Zeiten 3 500 Tonnen in 24 Stunden. Am Ende der Führung sangen wir in einem Raum, in dem 
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sich regelmäßig der „Bergmann-Stammtisch“ trifft, gemeinsam das Lied „Glück auf! Glück 

auf! Der Steiger kommt“. Als Belohnung gab es einen Schnaps.  

 

Bei Fritz Siegwolf spürten wir, mit wie viel Herzblut er an dem Kleinod hängt, ist er doch 

derjenige, der die meisten Stunden bei der Errichtung geleistet hatte. 

Wir können allen einen Besuch nur empfehlen.   

 

Manfred Bohn 

 

2017 IPA Sommerfahrt Prag 

 

Um 07.00 Uhr vor dem Konzerthaus in Freiburg begann 

es: Die Reise nach Prag! Unser Busunternehmer, Herr 

Rieder, brachte uns durch und an den Staus vorbei am 

späten Nachmittag nach Prag. Natürlich nicht ohne das 

obligatorische Parkplatz-Frühstück mit weißem Tisch-

tuch, leckeren Schnittchen und heißem Kaffee. Am 

Stadtrand erwartete uns die Führerin Suzanna und gab 

uns auf der Fahrt zum Hotel schon mal die wichtigsten 

Informationen zu Land, Leuten und zur tschechischen 

Hauptstadt Prag. Nach dem Abendessen erkundeten die 

ersten Mutigen die nähere Umgebung – Straßenbahn und U-Bahn waren direkt vor der Tür.  

Am nächsten Vormittag führte uns Suzanna durch die Altstadt, vorbei am berühmten jüdischen 

Friedhof, zur astronomischen Rathaus-Uhr, über den Altstädterring, durch verwinkelte Gäss-

chen, zur Karlsbrücke und zur Klein-Seite. Viele probierten aus, ob wirklich die guten Wünsche 

in Erfüllung gehen wenn man auf der Karlsbrücke –bei der Bronzetafel- den Brückensturz des 

Hl. Nepomuk mit der linken Hand berührt. Nach Ende der Führung auf dem Wenzelsplatz und 

am alten Pulverturm gingen am Nachmittag fast alle auf eigene Exkursionen um weitere Ecken 

der alten Stadt zu entdecken oder Gesehenes nochmal zu vertiefen.  

Am nächsten Morgen ging es auf den Hradschin – alte Königsburg und Sitz der tschechischen 

Regierung. Besichtigung des Veits-Domes, des Schlosses und auch der Wachablösung waren 

weitere Höhepunkte. Der Prager-Fenstersturz zur Re-

formationszeit, Schloss des habsburgischen Groß-

macht-Anspruches, Regierungssitz während der bluti-

gen Nazi-Besetzung und Machtzentrum während der 

Niederschlagung des Prager-Frühlings durch die Sow-

jets – Prag und der Hradschin standen schon immer im 

Mittelpunkt von Europa. Nach dem Abstieg zum Mol-

dauufer durch das goldene Gässchen und vorbei an 

den alten Palais berühmter Familien gingen wir am 

Nachmittag zu einer mehrstündigen Flussfahrt auf ein 

Schiff. Prag von der Wasserseite hat einen ganz besonderen Reiz und auf dem Schiff gab es 

auch ein leckeres, reichhaltiges Mittagessen. Am Abend gingen etliche dann nochmals in die 

Stadt zu einem Prager „Nachtbummel“.Der nächste Tag 

brachte dann die Besichtigung von Kutna Hora (Kutten-

berg) einem ehemals reichen, mittelalterlichen Städtchen 

das zum UNESCO-Kulturerbe gehört. St. Barbara Ka-

thedrale und Jesuiten-Collegium und dazwischen ein 

Volksfest mit Musik, Verkostung von Bio-Produkten und 

traditionellen Handwerksartikel – es war eine lebhafte 

kleine Stadt. Auf dem Rückweg kamen wir noch an der 

riesigen Burganlage von Sternberk vorbei. Am Abend 

konnten wir Abschied nehmen von einer beeindruckenden 
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schicken Stadt Prag bevor wir am nächsten Tag zügig – ohne Stau – nach Freiburg zurück 

fuhren.  

Leider stolperte in Prag eine der Mitreisenden, stürzte und brach sich beide Ellenbogen und ein 

Handgelenk. Das Ehepaar entschied sich zur vorzeitigen Heimreise und die Uni-Klinik tut 

grade – während ich diesen Bericht schreibe – ihr Bestes. Wir alle wünschen gute Besserung. 
WOY 

 

Rund um Biederbach 

 
Nachdem die Sonne im Juni tagelang Temperaturen über 30 Grad brachte, war ich kurz davor, 

die Wanderung abzusagen. Im Nachhinein waren die vier Teilnehmer aber froh, die Tour ge-

gangen zu sein. Während in Freiburg und in der Rheinebene die Hitzeglocke hing, war es auf 

der Höhe von 700 – 800 m bei einer leichten Brise 

angenehm. 

Wir starteten unsere Wanderung beim Rathaus in 

Biederbach Richtung Hintertal. Mehrere Tafeln am 

Wegesrand gaben ausführliche Informationen zu ehe-

maligen Mühlen und anderen historischen Gebäuden, 

die größtenteils nicht mehr vorhanden sind. Auf 

schattigen Waldwegen immer bergauf erreichten wir 

nach einiger Zeit den Kandelhöhenweg, der über 112 

km von Oberkirch nach Freiburg führt. Ihn waren 

sechs IPA-Freunde vor zehn Jahren in fünf Etappen 

gegangen.  

Aber zurück zu unserer Tour: Den Abstecher zur Schutterquelle „schenkten“ wir uns und streb-

ten – am Hünersedel vorbei – zu einer anderen „Quelle“, dem vom Schwarzwald-Verein be-

treuten Wanderheim „Kreuzmoos“. Dort ließen wir uns im schattigen Garten nieder und labten 

uns an Speis‘ und Trank. 

Nach einer ausgiebigen Rast wanderten wir Richtung 

Bäreneckle und von dort zum Ausgangspunkt Bieder-

bach. Von der Hochebene hatten wir einen schönen 

Blick ins Elz- und Simonswäldertal, zum Kandel und in 

die Rheinebene. Viele Windräder bestimmten zum Teil 

das Panorama auf den Schwarzwaldhöhen. Besonders 

in der Gegend von Freiamt waren sie auffallend, rühmt 

sich doch die Gemeinde mehr Strom aus erneuerbaren 

Energien zu erzeugen, als sie verbraucht. 

Als wir gegen Schluss der Wanderung nach Biederbach 

„hinab“ stiegen, merkten wir, wie die Temperatur merklich anstieg. Im Cafe ließen wir den 

schönen Tag ausklingen.        

 

Manfred Bohn 

 

Termine 

 

Wieder zu Besuch in Baden-Baden 
 

Vor zwei Jahren haben wir das Kasino besucht und die Innenstadt auf einem Spaziergang er-

kundet. Aber Baden-Baden bietet noch mehr. Wie wäre es mit einer Fahrt mit der Merkurbahn 

auf den Hausberg von Baden-Baden, von wo man einen Panoramablick auf die Stadt hat? Ge-

nießen Sie den Aufenthalt im Gipfelrestaurant. Oder wie wär’s mit einem Bummel auf der 

Lichtenthaler Allee entlang der Oos?  Natürlich darf eine Einkehr in einem Cafe nicht fehlen. 
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Wer mit fahren und einen Tag in Baden-Baden genießen will, kommt am Mittwoch, 26. Juli 

2017, 08.45 Uhr, zum Infozentrum im Hauptbahnhof Freiburg. Abfahrt nach Baden-Ba-

den: 09.03 Uhr. Fahrtickets werden besorgt. 

 

Anmeldung bis spätestens 18. Juli 2017  bei Manfred Bohn, Tel. 0761/402528 oder 

bohn.soelden@t-online.de.    

 

Schwarzwaldwanderung 
 

Von der Sternenhütte zum Witterschnee! 

Eine bequeme Wanderung ohne große Steigungen. 

 

Termin: Donnerstag, 28.09.2017 

Treffpunkt: 08.30 Uhr Hbf., Freiburg, Gleis 7, 

zur Fahrt 08.40 Uhr nach Neustadt 

Weiterfahrt mit Bus 09.31 zur Sternenhütte. 

 

Wegstrecke: ca. 15km, Wanderzeit: ca. 5 Std. 

Einkehr unterwegs möglich! 

 

Anmeldung bitte bis 18.09.2017 bei Wolfgang Seller (07651/2714) 

(Änderung der Wanderstrecke vorbehalten.) 

 

Wieder bei Lotte 
  

Auf Wunsch vieler IPA-Freunde hat Dieter Herbst wieder ein Schlachtplattenessen im “Bahn-

höfle” in Staufen organisiert. 

Wir treffen uns am Freitag 24.11.2017, um 17.00 Uhr, wie immer bei “Lotte”. Preis 14,00 € 

Anmeldungen bis spätestens 17.11.2017 bei Georg Woyciechowski (Tel. 0761/471147 oder 

georg@woyciechowski.com).   

 

~ Wegbegleiter  ~ 

Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, 

die dem Leben seinen Wert geben. 

Wilhelm von Humboldt 

…aber auch dieses Mal die Bitte zum Schluss…  

 

An unsere zahlreichen IPA-Mitglieder, die auch zuhause im Internet unterwegs sind und eine 

E-Mail-Adresse besitzen.  Ebenso an unsere "frischen" Pensionäre und Rentner, die über Ihre 

dienstliche Adresse erreichbar waren. 

Wir würden uns freuen, wenn wir Euch zukünftig das „Infoblatt“ elektronisch übermitteln 

könnten. Das würde uns viel Zeit, und auch Kosten für Druck, Papier und Porto sparen. 

 

Helft mit, auch der Umwelt zuliebe. 

 

~ servo per amikeco ~ 

 

Euer geschäftsführender Vorstand 

mailto: info@ipa-freiburg.de 

mailto:bohn.soelden@t-online.de

