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So sieht der Ahornboden bei schönem Wetter aus.
Leider war unser Wandertag am 07.08.2011 total verregnet.

Der Bericht dazu ist auf den Seiten 4 und 9 abgedruckt.
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Liebe IPA Freundinnen, 
liebe IPA Freunde,

die Urlaubs- und Ferienzeit ist fast schon wieder vorüber. Ich hoffe ihr habt sie mit 
Euren Familien und Freunden trotz des verregneten Sommers genießen können und 
seid wieder gesund zu Hause „gelandet“. 

Ich selbst war ja durch eine Herzoperation, die im Deutschen Herzzentrum in Mün-
chen durchgführt wurde, längere Zeit ausser Gefecht gesetzt. Nach einem Aufent-
halt in der Herzklinik „Lauterbacher Mühle“ am Großen Ostersee (Nähe Starnberg) 
bin ich wieder soweit hergestellt, dass ich mich der IPA Arbeit wieder in gewohnter 
Weise widmen kann. 
Auf diesem Wege möchte ich meinen Vorstandsmitgliedern Wolf Döring, Richard 
Schneider und Hans Jürgen Luckner danken, dass sie mich in dieser Zeit hervorra-
gend vertreten haben und immer über die angefallene IPA Arbeit bei der Verbin-
dungsstelle auf dem Laufenden hielten. Ich weiß. dass ich die vier (4) Zügel der 
Vorstandschaft zum Großteil in meiner Hand hielt und halte, doch durch die Operati-
on wurde mir noch stärker bewußt, dass ich loslassen muss und dies auch tun werde. 
Das heißt, dass ich, wie schon mehrmals angekündigt, bei den Neuwahlen im April 
2012, wie die anderen Vorstandsmitglieder, nicht mehr kandidieren werde. Ich hoffe, 
dass sich bis zu den Wahlen einige IPA Frende finden werden, die sich für eine Ar-
beit in der Vorstandschaft zur Verfügung stellen. Es muss ja nicht gleich mit voller 
Kraft weiter gehen. Wir haben uns ja auch erst einarbeiten müssen und wir hatten 
niemanden, der uns geholfen hätte. Wir alle vom geschäftsführenden Vorstand sind 
bereit jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen. Es wäre schade, wenn es 
die Verbindungsstelle nach 30 Jahren nicht mehr geben würde, wo sie doch innerhalb 
der IPA Familie im gesamten Bundesgebiet und auch bei vielen ausländischen IPA 
Organisationen zu einer festen Größe geworden ist. 
Also meldet euch, und keine Scheu, denn es ist nicht so schwierig, wie es scheint. 

Nun möchte ich Euch noch zur Weihnachtsfeier am 10.12.2011 im Pavillon des 
BPFI in Ainring sehr herzlich einladen. Ich verspreche Euch heute schon eine stil-
volle und „staade“ Feier. Anmeldeformular auf der letzten Seite unten.

Noch ein Hinweis:
Die IPA Salzburg feiert am Samstag, 01.Oktober 2011 auf der Zistlalm am Gais-
berg ihr 50jähriges Jubiläum. Wir sind herzlichst eingeladen. Nähere Auskunft gibt 
es über die Telefonnummern der Vorstandschaft (siehe Seite 2). 

Euer Verbindungsstellenleiter
Toni Hartenstein
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IPA Wanderung zum Ahornboden im Karwendel

(wd) Ungefähr achtzig unentwegte Mitglieder der IPA-Verbindungsstelle Berchtes-
gadener Land machten sich am Sonntag, den 07.08.11,  zu einer Wanderung zum 
Ahornboden im Karwendelgebirge auf den Weg.  Als sie die Omnibusse am Fort-
bildungsinstitut der Polizei bestiegen war der Himmel über Ainring  grau, aber die 
Sonne hatte sogar ein Wolkenloch gefunden, um den Staufen zu beleuchten. Doch 
die deshalb aufkeimende Hoffnung auf einen Tag mit einem wenigstens andeu-
tungsweisen Sommerwetter musste schon am Irschenberg begraben werden. Es 
schüttete wie aus Kübeln — und das hielt den ganzen Tag über an.

Fortsetzung Seite 9

Bericht: Wolf Döring
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Unser IPA Freund

Herbert Zach

hat uns am 22.03.2011 nach langer, schwerer Krankheit für immer verlasen.
Herbert war 37 Jahre Mitglied der IPA Rosenheim und Berchtesgadener 

Land.

Wir trauern mit seiner Gattin Gertrud und seinen Angehörigen.
Herbert werden wir immer in Erinnerung behalten. 

Unser IPA Freund

Hans Hohenadl

hat uns am 12.05.2011 nach langer, schwerer Krankheit für immer verlasen.
Hans war 7 Jahre Mitglied der IPA Berchtesgadener Land.

Wir trauern mit seiner Gattin Maria und seinen Angehörigen.
Hans werden wir immer in Erinnerung behalten. 



Viele möchten leben, ohne zu altern,
und sie altern in Wirklichkeit, ohne zu leben.

Alexander Mitscherlich - Deutscher Psychologe
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Das gemütliche Wirtshaus in Ainring 
„Beim Hahnei Huaba“

Wir sind für sie da:
Dienstag bis Samstag ab 17:00 Uhr
Sonn-und Feiertage ab 10.00 Uhr

Ob Taufe, Kommunion, Firmung, Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeste, Weih-
nachtsfeiern, Geschäftsessen, Versammlungen oder sonstige Veranstaltungen-  Wir 

bieten Ihnen unsere Räumlichkeiten an.

 Tel.: 08654/5046
"Hahnei Huaba"  Rupertiweg 13a  83404 Ainring
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IPA Grillfest 2011
im „Glaskasten“ des BPFI

Es wäre interessant zu wissen, wie man es anstellen müsste, um den Grillabend un-
serer Verbindungsstelle nicht zum Erfolg werden zu lassen. Vielleicht sollte eine an-
dere Band als unsere „Zwoa Oanzign“ aufspielen? Diesmal waren sie auf jeden Fall 
wieder dabei und hatten großen Anteil an der Superstimmung. Könnte das Essen 
einmal nicht von Traudl und Maria zubereitet und serviert werden? Möglich, aber 
noch kamen die Schmankerl aus der Kantine und waren hervorragend wie immer. 
Aber das Wetter! Das könnte eigentlich noch viel schlechter sein als diesmal. Doch 
auch die miesen Außenwerte konnte im Glaskasten drinnen niemanden den Abend 
vermiesen. Das Fazit also: Es war wieder ein voller Erfolg. Allerdings nicht ganz so 
gut besucht wie letztes Jahr, denn aus unerfindlichen Gründen waren es einige Be-
sucher weniger. Selber schuld, kann man da nur sagen, einen so schönen Abend zu 
versäumen.
Besonders erfreulich war auch, dass unser Verbindungsstellenleiter Toni Hartenstein 
wieder mit uns feiern konnte. Ganz hat er die Nachwirkungen seiner schweren Ope-
ration noch nicht überwunden, aber man merkt ihm doch an, dass er auf dem Weg 
zur völligen Genesung schon ein gutes Stück vorangekommen ist. Wir drücken ihm 
dafür natürlich sämtliche Daumen. Die offizielle Begrüßung nahm deshalb auch unser 
Sekretär Richard Schneider vor.
Der Abend zeigte, dass  das „International“ in unserem Namen keine leere Floskel 
ist. Fritz Seyfferth, der beim BPFI für die  Kontakte mit ausländischen Polizeibe-
hörden zuständig ist, hatte vier IPA Mitglieder aus anderen Ländern mitgebracht. 
Dr. Bernadett Kamposi aus Ungarn, Mihaela Nastea  und Marius Negrea aus Ru-
mänien und Violeta Sandru-Avram aus Moldavien — alle deutschsprachig - freuten 
sich, nach einem anstrengenden Tag  den Abend im Kreis der IPA Freunde aus-
klingen lassen zu können. Als weiteren Gast konnte Toni den IPA-Vbst.Leiter aus
              Leipzig mit seiner Familie 
            begrüßen, der zur Zeit seinen
              Urlaub in Ainring verbringt.  
          

             Solange Heiner und Heinz
            wollen, werden wir sie sicher
                    nicht austauschen.

                 Bericht: Wolf Döring
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                 Fortsetzung von Seite 4

So war von der an sich wunderschönen Landschaft an der jungen Isar 
hinauf zum Sylvensteinspeicher und dann weiter am Rissbach entlang nach 
Hinterriss nicht viel zusehen. Die Berge hatten sich hinter dicke graue 
Wolken zurückgezogen und die Regentropfen an den Scheiben der Busse 
trübten die Aussicht noch mehr.  Auf dem weiten Plateau des Großen 
Ahornbodens trieften die Bäume vor Nässe und die  Tiere der zahlreichen 
Herden von Milchkühen standen mit hochgezogenen Rücken lustlos herum. 
Nur ihre Glocken waren genau so hell zu hören als schiene die Sonne.

So war es kein Wunder, dass der Eine oder Andere der Ausflügler statt des 
Fußweges zur Eng Alm den überdachten Kutschwagen nutzte. Die anderen 
hüllten sich in mehr oder weniger regendichte Kleidung oder verkrochen sich 
unter Schirme und wanderten die wenigen hundert Meter zum Engalm Wirt-
shaus. Dabei ließen sich die Almhütten bewundern, die mit ihren aus mächti-
gen Baumstämmen gefügten Wänden hier schon seit mehr als hundert 
Jahren Wind und Wetter trotzen. Zur Straße hin liegen die Wohnräume, die 
heute meist schon komfortabel ausgebaut sind, und nach hinten sind die Ställe 
gelegen. Die Alm wird seit etwa zwei Jahrhunderten von einer Genossen-
schaft mehrerer Bauern bewirtschaftet.  In der gemütlichen, teilweise  neu 
ausgebauten Eng Alm konnte man dann zusammensitzen und kam nur noch 
von innen mit eventuell hochprozentiger Nässe in Berührung. Einige ganz 
Unentwegte allerdings machten sich nach dem Mittagessen  sogar auf den 
Weg zur Bins-Alm, getreu dem Motto, dass es kein schlechtes Wetter, son-
dern nur schlechte Kleidung gibt.

Auf der Heimfahrt ließen die Farbe und die Höhe des Wassers in den Bach- 
und Flussläufen erkennen, dass die Niederschlagsmenge wirklich enorm war. 
Immerhin boten die stürzenden Fluten der Wasserfälle an den steilen Berg-
flanken ein grandioses Bild. Und obwohl der Regen nicht nachgelassen 
hatte, waren die Wolken nach oben gezogen und gaben doch noch einen 
Blick auf die Bergwelt des Karwendels frei.  Insgesamt darf man sagen, 
dass der Regen nur äußerliche Spuren hinterlassen hat und auf die Stim-
mung keinen Einfluss nahm; selbst unsere Gäste aus Italien und den Nieder-
landen waren guter Laune  und nahmen die Unbill des Wetters mit Humor in 
Kauf. Sicher ist es unnötig zu erzählen, dass es bei der Ankunft  in Mitter-
felden nicht mehr regnete. 
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NEUMITGLIEDER

      Als Neumitglieder heißen wir herzlich willkommen:

Markus Ernst  -  Bundespolizei
Walter Müller  -  BPFI Ainring

Maria Hohenadl  -  Pension 

Kommt einfach zu einer unserer nächsten Veranstaltungen vorbei, um das
Vereinswesen der IPA besser kennen zu lernen.  
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                                                         Unser Berggasthof, oberhalb
                                                         Berchtesgadens gelegen,

                                                            bietet Ihnen Bayerische Schmankerl
                                                          sowie Wildgerichte aus bekannt

                                                      guter Küche.

                                                     Unsere gemütlichen Gasträume laden 
                                                       sie ein, die herrliche Aussicht auf Berch-

                                                      tesgaden zu genießen. Ein grandiosser  
                                                     Panoramablick vom Kehlstein, Hoher Göll, 

                                                        Hohes Brett, Jenner über den Watz-
                                                        mann und weiter zum Hochkalter und   

                                                       Reiteralpe erwartet sie.
                                                          Auf unserer Sonnenterrasse servieren 

                                                         wir Ihnen Café und Kuchen.

                                                         Nach einem erlebnisreichen Tag finden 
                                                        sie die rechte Erholung in einem 

                                                         unserer neuerbauten Gästezimmer

                                                     Familie Anton Springl 
                                                      83483 Bischofswiesen 

                                                     Oberkälberstein 25
                                                        Telefon: +49-(0)8652-4539
                                                        www.oberkaelberstein.de
                                                         info@oberkaelberstein.de

http://www.oberkaelberstein.de
http://www.oberkaelberstein.de
mailto:info@oberkaelberstein.de
mailto:info@oberkaelberstein.de


                                                                                                

Herzlichen  Glückwunsch
zum Geburtstag

Wer Vertrauen hat,
erlebt jeden Tag ein Wunder!

Wir gratulieren unseren IPA Mitgliedern zum
Geburtstag

und wünschen alles Gute, sowie weiterhin viel Gesundheit.

Der geschäftsführende Vorstand der IPA Berchtesgadener Land
Toni Hartenstein, H.J. Luckner, Wolf Döring, Richard Schneider
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Dienstag, 04.10.2011  -  19:00 Uhr
IPA-Stammtisch Bad Reichenhall - Gasthaus Hofwirt

Dienstag, 08.11.2011  -  19:00 Uhr

IPA Stammtisch Ainring - Pavillon BPFI

Samstag, 10.12.2011  -  18:00 Uhr

IPA Weihnachtsfeier  -  Pavillon BPFI Ainring

Dienstag, 10.01.2012  -  19:00 Uhr

IPA Stammtisch Ainring  -  Gasthaus Hahnrei Huaba

Vorschau:

Samstag, 24.03.2012  -  19:00 Uhr

IPA BGL  -  30-Jahr-Feier für Mitglieder und Angehörige -  BPFI Ainring

________________________________________

Ich nehme mit .................Personen an der Weihnachtsfeier 2011, im Pavil-
lon des BPFi teil.

Name:.................................................Vorname:............................................

Essen 1..........................mal Kalbsbraten-Spätzle-Salat  8,50 € 
        

Essen  2..........................mal Rehbraten-Spätzle-Salat  8,50 €   
 

Essen  3..........................mal Wiener Schnitzel-Pommes-Salat 8,50 €  

Anmeldungen mit diesem Formular oder unter Telefon 08654-8963 
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