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Liebe IPA-Freundinnen,
liebe IPA-Freunde,

der Sommer mit seiner Wärme 
und den langen Tagen ist vorbei. 
Für mich war es eine wunder-
schöne Zeit. Irgendwie wirken 
diese warmen Tag magisch auf 
mich. Im Sommer werde ich im-
mer beschwingter und aktiver als 
sonst und freue mich ganz be-
sonders auf jeden Tag, den ich 
mit meiner Familie und Euch, der 
IPA-Familie, verbringen kann.

Gemeinsam hatten wir in den 
letzten monaten wieder wun-
derschöne und erlebnisreiche 
Stunden, voller Nähe, Solidarität 
und Verbundenheit. Ich denke 
hier, neben unseren monatlichen 
Stammtischen, in erster Linie an 
den Besuch im „Gläsernen Glo-
bus“, den Tagesausflug nach 
Kufstein und umgebung, unser 
Grillfest im BPFI, die Nacht-
wächterwanderung in Laufen 
und an das Gaudischießen bei 
den Freilassinger Feuerschüt-
zen. Auf den nächsten Seiten 
habe ich für euch diese „Sch-
mankerl“ nochmals zum Nachle-
sen zusammengefasst. 

Ich glaube, alle, die bei diesen 

Veranstaltungen dabei waren, 
schwärmen genauso davon, wie 
ich, denn, in dem wir uns freuen, 
lustig und weltoffen sind, schaf-
fen wir für uns einen ganz ande-
ren Kosmos. Gerade in der heu-
tigen Zeit, mit ihren vielfältigen 
Problemen, Hiobsbotschaften 
und Katastrophen ist dieser eige-
ne, kleine Kosmos, geprägt von 
menschlicher Nähe und Zufrie-
denheit für jeden von uns wichtig.

In diesem Sinne wollen wir 
aber auch gemeinsam in der 
IPA-Familie den Herbst und die 
Wintertage angehen. Auch wenn 
dann der Himmel manchmal fest 
mit Nebel verschlossen ist und 
man längere Zeit keine Sonne 
sieht, werden wir versuchen, mit 
unseren Zusammenkünften die 
Sonne zu ersetzen.

Schaut auf unseren Veranstal-
tungskalender auf Seite 11, dort 
findet ihr die sonnigen IPA-Tage 
für das letzte Quartal 2019.
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Besonders hinweisen möchte ich auf die Einladung zu unserer 
„Vorweihnachtlichen Feier“ (Extrablatt). Bei dieser Veranstaltung 
wird uns der neue Kantinier des Fortbildungsinstituts der Bayer. 
Polizei, markus Stöckl, zum ersten Mal bewirten. Ich habe schon 
in den letzten Tagen viel von seiner Kochkunst gehört. Überzeugt 
euch selbst davon und meldet euch zur Feier, unter Angabe eures 
Essenswunsches, bei unserem Sekretär Helmut Sann an. 

Euer
Verbindungsstellenleiter
Reinhard Löwe
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mitte August unternahmen wir 
eine Nachtwächer-Wande-

rung in Laufen. Wir durften die 
Nachtwächterin, Fiona Eder,  auf 
ihrem Weg durch die historische 
Laufener Altstadt begleiten. Wir 
lauschten im Schein unserer La-
ternen den Geschichten und Er-
zählungen über das Leben der 
einstigen Bürger und Schöffleut‘, 
welche durch den Salzhandel 
damals der Stadt zu Ruhm und 
Reichtum verhalfen.  

Obwohl Fräulein Eder diese Art 
von Führung zum ersten male 
machte, waren wir alle von ihren 
charmanten Erzählungen und 
ihrem fundierten Geschichtswis-
sen begeistert.

Im Anschluss ließen wir den 
Abend bei einem Gläschen Wein 

Mit deM nachtwächteR
durch Laufen

in einer Pizzeria ausklingen. Hier 
merkte dann auch der Kellner an 
so mancher kuriosen Bestellung, 
dass der eine oder andere noch 
verzaubert von dem vorher Er-
lebten war.

Die Teilnehmer an der Wanderung mit der Nachtwächterin.

Die Salzachbrücke zwischen 
Oberndorf und Laufen war eine 
imposante Zwischenstation. 
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Ein besonderes Schmankerl or-
ganisierte unser Sekretär Hel-

mut Sann für uns: Wir hatten die 
möglichkeit, hinter die Kulissen 
des Globus zu blicken.

Geschäftsleiter Christian Georg 
Seidl ließ es sich nicht nehmen, 
uns persönlich durch den Ein-
kaufsmarkt zu führen.

Wir erfuhren von ihm, dass das 
unternehmen vor über 190 Jahren 
gegründet wurde und in n Deutsch-
land insgesamt 47 SB-Waren-
häuser, 90 Baumärkte und sechs 
Elektrofachmärkte betreibt. Insge-
samt sind rund 19.000 mitarbeiter 
in diesen Filialen beschäftigt. Der 
Globus-markt ist zugeschnitten auf 
die Wünsche und Bedürfnisse der 
menschen in der Region. Frische 
Qualität und Eigenproduktion ste-
hen dabei im Vordergrund. In der 
eigenen Bäckerei und metzgerei 
sowie in der Gastronomie berei-
ten seine mitarbeiter den Kunden 

GläseRneR Globus
Zu gast beim globusmarkt in Freilassing

täglich eine Vielzahl an Produkten 
selbst zu. In Handarbeit entstehen 
hier tagtäglich eigene Qualitäts-
produkte. 

Davon konnten wir uns in allen 
Bereichen selbst überzeugen, 
denn wir erhielten in den Fachab-
teilungen Kostproben vom Feins-
ten und kamen daher kulinarisch 
voll auf unsere Kosten. Wer von 
uns bisher noch nicht Globus-Kun-
de war, wird in Zukunft mit Sicher-
heit nicht an diesem markt vorbei 
gehen können.

unsere Gruppe in der Globusmetzgerei, 
auf Sauberkeit wird besonders geachtet!

Nach der Führung noch ein „Absacker“ 
im Globus-Restaurant 
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Auch heuer hat die Verbin-
dungsstelle der International 

Police Association des Berchtes-
gadener Landes (IPA-BGL) unter 
der Leitung ihres Sekretäres Or-
ganisation, Helmut Sann, wieder 
einen wunderschönen, lehrrei-
chen und erholsamen Tagesaus-
flug unternommen. Ziel war dies-
mal das nordöstliche Tirol, rund 
um Kufstein.

Die erste Station führte die 
42 IPA-Polizisten nach „Reith 
im Alpbachtal“, bekannt als das 
schönste Dörfchen des Alp-
bachtals. In diesem  Familien- 
und Blumendorf, bestaunen sie 
die aufwändigen Gärten und 
Parkanlagen. Das spezielles Ziel 
der Gruppe war allerdings das 
eigentliche Schmuckstück der 
Gemeinde, nämlich der 900 m² 
große Schaukräutergarten nach 
Hildegard von Bingen.

Die Schulmedizin kann vieles, 
doch bei so manchen Wehweh-
chen hilft bereits die heilende 
Wirkung von Kräutern. Damit das 
Wissen darüber nicht verloren 
geht und jeder daran teilhaben 
kann, haben die Reither Frauen 
des Hildegardvereins den ersten 
Kräuter- und Erholungsgarten 
nach Hildegard von Bingen in 

ausfluG nach kufstein
Wir erkunden Kufstein und Umgebung

Reith im Alpbachtal eröffnet.
Der Garten dient neben der 

Veranschaulichung der Kräuter-
kunde auch als Erholungsraum 
mit einem Barfußweg und mas-
sagepfad.

Eine besondere Überraschung 
hatte jedoch Helmut Sann sich 
noch für die Teilnehmer ausge-
dacht: Ein Sektfrühstück in mitten 
der Blumenpracht, serviert von 
den Frauen der Vorstandschaft.

So gestärkt machte man sich 
auf zur zweiten Tagesstation, 
dem kleinen Ort mariastein im 
Tiroler unterland. Dort thront auf 
einem Felsen die schneeweiße 
Burg samt Kapelle. Erbaut im 
14. Jahrhundert von dem Adels-
geschlecht der Freundsberger, 
wurde das Kirchlein nach einem 
marienwunder im 18. Jahrhun-
dert zur Wallfahrtskirche erho-
ben. Ziel der IPAler war hier das 
wunderschöne madonnen-Bild-
nis in der reich geschmückten 
Gnadenkapelle, die über 142 
Stufen zu erreichen ist. Auch der 
Fürstensaal und das museum 
wurden besichtigt. Hier bewun-
derten die Besucher die Glanz-
stücke der Tiroler Geschichte: 
die „Tiroler Landesinsignien“ mit 
Erzherzogshut und Zepter, ge-
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Die Teilnehmer des Ausflugs im Kräutergarten nach Hildegard von Bingen 
in Reith im Alpbachtal.

stiftet vom einstigen Landesfürs-
ten maximilian.

Nach so viel Kultur und spiritu-
ellen Eindrücken brauchte man 
wieder etwas „Handfestes“. Das 
wurde den Ausflüglern im Tradi-
tionsgasthaus Auracher Löchl in 
Kufstein“ geboten. Das Gasthaus 
ist bereits seit 600 Jahren eines 
der bekanntesten Gasthäuser 
Tirols. Alles, was die Küchen-
crew zaubert, wird nach traditi-
onellen Rezepten aus frischen, 
heimischen Zutaten zubereitet 
und kreativ angerichtet. Es soll 
nämlich nicht nur der Gaumen 
verwöhnt werden, sondern auch 
das Auge. Hochzufrieden mit 
dem Dargebotenem wurde im 
Anschluss das Wahrzeichen der 

Stadt Kufstein, die Festung Kuf-
stein erobert. Sie zählt zu den 
imposantesten mittelalterlichen 
Bauwerken Tirols. 

Den Ausflugstag lies die Grup-
pe bei kühlen Getränken auf der 
„Griesneralm“ inmitten des Klet-
ter-, Wander- und Naturschutz-
gebietes Wilder Kaiser ausklin-
gen. 

Auf der Heimfahrt im Bus be-
dankte sich Verbindungsstellen-
leiter Reinhard Löwe bei seinem 
Sekretär Helmut Sann für die 
Organisation dieses tollen Aus-
flugtages und stellte ihm für die 
Zukunft, bei gleichbleibend gu-
ten Leistungen, sogar die Beför-
derung zum Generalsekretär in 
Aussicht.
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Gaudischiessen 
bei den Feuerschützen Freilassing

Wie jedes Jahr lud uns Willi Prommersberger Ende August wie-
der zum traditionellen Gaudischießen zu den Freilassinger Feu-

erschützen ein. Auch dieses mal hatte sich unser Willi wieder einen 
besonderen Wettkampfmodus ausgedacht. Die zusammengelosten 
Zweier-Teams mussten mit KK-Gewehr und Blasrohr antreten.

Die besten schussbläser waren:
1 Platz:Team Rosenzweig/Rochlitzer-Titz
2. Platz Team Sann/Hartenstein
3. Platz Team Rainer/Hübner
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termine stammtisch, jeweils 19.00 uhr

•	 Dienstag,	01.10.2019,	Ainring	Hahnei	Huaba
•	 Dienstag,	05.11.2019,	Bad	Reichenhall,	Offizierheim

Kegeltermine im Offizierheim Bad Reichenhall, 
jeweils 18.00 uhr

•	 Dienstag,	15.10.2019
•	 Mittwoch,	30.10.2019
•	 Mittwoch,	20.11.2019

weitere termine

•	 Besuch	des	Christkindlmarkts	in	Altötting
 Donnerstag, 28.11.2019, Abfahrt 16.00 uhr beim BPFI, 
 Anmeldungen nimmt bis 21.11.2019 Sekretär Organisation,
 Helmut Sann, entgegen. 
 unkostenbeitrag pro Person 8,00 Euro, 
 Kinder und Enkelkinder sind kostenlos

•	 Vorweihnachtliche	Feier
 Freitag, 06.12. 2019, 18.00 uhr, BPFI Ainring,
 Anmeldungen nimmt bis 01.12.2019 Sekretär Organisation, 
 Helmut Sann, entgegen.

VeRanstaltunGen
viertes Quartal 2019
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GRillfeieR
Verabschiedung von traudl und Maria

Seit ihrer Gründung im Jahr 
1982 ist die Verbindungsstel-

le der International Police Asso-
ciation (IPA) Berchtesgadener 
Land bei Waltraud Tennigkeit und 
maria Langwieder in der Kanti-
ne des Fortbildungsinstituts der 
Bayerischen Polizei (BPFI) regel-
mäßig zu Gast. Bei der diesjäh-
rigen Grillfeier vor kurzem hieß 
es für uns nun Abschied nehmen 
von den beiden langjährigen Wir-
tinnen, denn sie verabschieden 
sich mit August in ihren wohlver-
dienten Ruhestand.
unser Verbindungsstellenleiter 
Reinhard Löwe bedankte sich 
im Namen der gesamten Vor-
standschaft und vor allem aller 
mitglieder bei den beiden für ihre 
herzliche Gastfreundschaft und 
die guten Kochkünste über all die 
Jahre hinweg. „Wir nehmen mit 
Wehmut Abschied”, so Löwe. Die 
IPA habe sich mit ihren Stamm-
tischen, Grillfeiern, Weihnachts-
feiern und sportlichen Veranstal-
tungen in der Kantine bei „Traudl 
und maria” stets gut aufgehoben 
gefühlt. Löwe übergab zum Ab-
schied jeweils ein Geschenk, 
Blumen und einen Gutschein für 
einen IPA-Tagesausflug. Als Mit-

glieder würden die beiden Ainrin-
ger Damen künftg bei den Ver-
anstaltungen dennoch weiterhin 
dabei sein.
Bei der Grillfeier im Gastgarten 
waren wieder viele IPA-Freunde 
anwesend, auch Vertreter der 
IPA-Landesgruppe Salzburg un-
ter der Führung ihres Obmanns 
Kurt Walker mit Ehefrau sowie 
zwei italienische Gäste. Die BP-
FI-Band umrahmte die Feier be-
währt mit Stimmungs- und Tanz-
musik. Die Küche servierte eine 
Grillauswahl, die Damen der Vor-
standschaft steuerten selbst ge-
backene Kuchen bei.
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neumitglieder

Wir gratulieren

Wir begrüßen bei unserer Verbindungsstelle Stefanie Kleber (GPI 
Piding), Birgit Nöth (BPFI Ainring), umberto Weinreich (PI Bad Reichen-
hall), Stefan Rehrl (BPFI Ainring), Franz mühlbauer (Hauptzollamt Dres-
den) recht herzlich und laden sie zu unseren vielfältigen Aktivitäten ein.

zum 70. Geburtstag Norbert Schnebinger und manfred Raab
zum 80. Geburtstag Erich Pilger und Peter Degenkolb
zum 81. Geburtstag Anton Schumann, Wolf Döring, Heinrich Barek,
   Heinz Eiler, Hans Rieg, Ernst Pauler und   
   Stephan Henning
zum 82. Geburtstag Werner Rottmair, Siegfried Frischholz und 
   Walter Illig
zum 83. Geburtstag Dieter Schwab, Franziska Hösl, Wiltrude Kiefer
   und Konrad Hess
zum 84. Geburtstag Kurt menges
zum 85. Geburtstag Suitbert Kastner
zum 89. Geburtstag Georg Buchner
zum 90. Geburtstag Alfons Kandler und michael Ofensberger

PeRsonelles
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