
     

 

JUBILÄUMSFAHRT ZU 
„KÖLNER LICHTER 

 

Keine Feier in Erding, sondern eine Fahrt 
zu „Kölner Lichter“ am Samstag, 19. Juli 
2014, hatte die IPA-Vorstandschaft 
verfügt.  
 

Das Programm, der Preis und die Idee 
fand viele Freunde! Relativ schnell war der 
Bus voll und es hatten sich 50 IPA-
Interessierte verbindlich angemeldet! Das 
erste Problem war für die Vorstandschaft 

gelöst und einer Reise stand nichts mehr im 
Wege! Pech hatte 2 Tage vor Abfahrt unser 
IPA-Kollege Fred Winkler, der auf dem 
Weg zur Arbeit einen Motorradunfall hatte 
und kurzfristig mit seiner Frau absagen 

musste!  
Mit dem Busunternehmen Linner fuhren wir 
(jetzt nur noch 48) pünktlich am Freitag, 18. 
Juli, um 06.30 Uhr, in Erding weg. Neben 
dem traditionellen „Auslaufbier“ hatte 

Rainer Walter noch eine andere Tradition, 
die überaus wichtig ist, parat. Jeder, der konnte und wollte, sollte eine 

„Wetterkerze“ trinken, damit uns der Wettergott „Erasmus“ wohlgesonnen 
bleibt und schönes Wetter beschert! Es half!  
Kurz vor Stuttgart an der Raststätte Denkendorf machten wir Halt. Unser 
Busfahrer Karl bekam seine Pause und wir eine kleine Brotzeit. Wir hatten 
Regensburger und Dicke (fast frisch aus dem Rauch) und frische Brezen und 
Loaben eingekauft und angeboten.  

Gegen Mittag - aber 
leicht verspätet - waren 
wir in Speyer und 
machten dort im 

Biergarten des 
Gasthauses „Domhof“ 
Pause. Unser Busfahrer 
Karl konnte so ein 
wenig ausruhen und wir 

Mittag essen.  
Einige Kulturfreudige 
suchten währenddessen 
den Dom zu Speyer 
auf! (Das waren 

wahrscheinlich 
diejenigen, die dem Hl. 

Erasmus nicht huldigen 

 

 



     

wollten!?!) Allerdings, wenn man schon einmal nach Speyer kommt, sollte 
man zumindest den Dom besichtigen! 
 

Erst eine Stunde später als geplant trafen wir in Köln ein und bezogen unsere 
Zimmer im noblen Hilton-Hotel. (sehr zentral gelegen - Marzellenstraße 13-
17).  
Um 19.30 Uhr 
wanderten wir den 

kurzen Weg zur 
Kölner 
Traditionsgaststä
tte 
„Schreckenskam
mer“ mit frisch 
gezapftem 
Kölsch. 
Einschneidend war 
hier nicht das 

Kölsch an sich, 
sondern die Art der 

Präsentation. Das 
Besondere in der 
„Schreckenskam
mer“ ist, dass dort 
sogenannte  

„3-Liter-Säulen“ zum Selberzapfen auf den Tisch 
gestellt werden - wie bei einer Tankstelle! Ja mei, 

bei uns gibt’s halt an 3-Liter-Humpen!  
Nebenbei muss erwähnt werden, dass die 
Vorstandschaft aufgrund des Jubiläums auch 

zusätzlich einen Essensgutschein in Form von 15.-- 
€ pro Paar verteilt hatte.  

 
 
Von Zeit zu Zeit löste sich die IPA-Gesellschaft auf. 

Die Umtriebigen gingen noch etwas in die 
Fußgängerzone oder so, die Griabigen ließen es 
in der „Schreckenskammer“ ausklingen.  
 

 
Am Samstag, 19. Juli 2014, ging es früh auf die 
Spur. Nach einem sehr ausgiebigem Frühstück 
an dem überaus reichhaltigen und vielseitigen 
Büffet erkundeten wir die Stadt Köln mit unserem 
Bus. Als Reiseleiter fungierte der Kölner IPA-
Verbindungsstellenleiter Günther Rammel, der 
bereits im Vorfeld geäußert hatte, dass er sich als 

gebürtiger Simbacher freut, wenn er wieder echt 
bayrisch reden kann.  

 

 



     

Die Rundfahrt war polizeibezogen und höchst interessant. Neben den 
obligatorischen Sehenswürdigkeiten wie Dom und dem Rhein-Energie-
Stadion konnten wir den Tatort der Entführung von Hanns-Martin Schleyer 
im September 1977 einsehen und auf uns wirken lassen. Weiterhin zeigte uns 
Günther Rammel noch die Keupstraße, wo die NSU im Juni 2004 eine 
Bombe gezündet hatte. Hineinein in die Keupstraße fuhren wir lieber nicht, es 
sind dort keine deutschen Lokale oder Geschäfte mehr!  
Im Bus überreichte Günther Rammel für alle Erdinger 
IPA-ler je einen Kölner IPA-Pin. Als einziger bekam ich 
den Faschingsorden der IPA-Köln überreicht, was 
natürlich eine große Ehre für mich war! Es gibt auch 
angenehme Seiten eines Verbindungsstellenleiters!?! 
Nach der kurzen aber doch sehr erlebnisreichen 
Stadtrundfahrt machten wir uns zu Fuß am Dom 
vorbei in Richtung „Brauhaus Sion“, wo wir unsere 
Mittagspause einlegten.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Auch hier löste sich die IPA-Gesellschaft 
nach und nach auf. Der Nachmittag 
stand bis zum Abend zur freien 
Verfügung. Zudem war es sehr heiß, 
eine weitere Stadtführung war nur noch 
was für „Eiskalte“!  
 

 
 

 
 

Um 16.30 Uhr gingen wir vom Hotel los in Richtung Rhein. Dort erwartete uns 
die „MS Eureka1“ zum Höhepunkt der Kölner Jubiläumsfahrt. 
Nach dem Ablegen und einem kleinen Sektempfang wurde von den Ordonanzen 
zunächst versucht, den Durst aller Gäste (etwa 450) zu löschen, was viel 
Laufarbeit erforderte. Anschließend wurde das kalt-warme Büffet 
freigegeben. Essen und Trinken hatten wir gebucht - „Flatrate“ heißt das 
jetzt! 
Langsam bewegte sich die „MS Eureka1“ in Richtung Köln-Porz und wartete 
dort bis alle Schiffe (50 - alle ausverkauft) ihre Aufstellung genommen hatten. 
Der ca. 2 km lange Schiffskonvoi nahm dann gegen 21.50 Uhr von der 
Porzer Halbinsel Groov wieder Fahrt auf Richtung Kölner Innenstadt. Die 
ersten Feuerwerke am Rheinufer feuerten die ersten Salutschüsse in 
Richtung der Schiffe!  

 



     

Waren die alle wegen uns gekommen? Woher wussten all die 100.000 Menschen, 
die beide Ufer säumten, dass wir, die Erdinger IPA, ihr 30-jähriges Jubiläum 
feiern?   

Sommerfeuer, die am Rheinufer abgebrannt wurden, sowie bengalische 
Ausleuchtungen und das Night Glowing der Heißluftballone waren weitere 
Zeichen des Willkommens auf der Fahrt nach Köln bis auf Höhe des Kölner 
Doms! Pünktlich mit Erscheinen der Schiffe wurden von den Besuchern an den 
Ufern rund 500.000 Wunderkerzen abgebrannt. Gänsehaut pur! 
Gegen 23.30 Uhr startete vor der Kölner Innenstadt das musiksynchrone 
Höhenfeuerwerk. Das auf dem Rhein von der Firma WECO abgeschossene 
Feuerwerk würde angeblich zu den schönsten und größten Feuerwerken 
Europas zählen. Und das war es wirklich! 30 Minuten lang konnten wir 
eines der größten Feuerwerke genießen, das man als brillant - gigantisch - 
wahnsinnig beschreiben muss! Was dieses Feuerwerk noch einmaliger 
werden ließ ist eine Panne, die es bis dato noch nicht gegeben hatte. Nach etwa 
12 Minuten gab es in der Technik einen Schaltfehler, der für etwa 3 Minuten 
sowohl Licht als auch Musik zum erliegen brachte. Aber danach ging es genauso 
brillant weiter! Gegen 00.15 Uhr war der Spuk vorbei und wir konnten das 
Schiff - noch immer beeindruckt von Musik und Feuerwerk - wieder verlassen.  
 

Am nächsten Morgen, 
Sonntag, 20.07.2014, 
bestiegen wir kurz vor 
10.00 Uhr den Bus und 
fuhren pünktlich in 
Richtung bayerische 
Heimat los. Wieder 
folgten wir der Tradition 

mit dem „Auslaufbier“ 
und der 

„Wetterkerze“. Dass 
einige Fahrgäste das 
mit dem Hl. Erasmus 
und der „Wetterkerze“ 
nicht ernst genommen 

hatten, war nach kurzer 
Fahrt deutlich 

erkennbar. Es begann 
zu regnen und 
dauerte fast die ganze Fahrt an.  
Nach einer kleinen Rast bei Aschaffenburg kamen wir verspätet in Würzburg 
an, wo unser letzter Zwischenstopp erfolgen sollte. Der Verkehr war am 
Sonntagvormittag einfach unheimlich dicht! In Würzburg kamen wir erst um 
14.30 Uhr zu unserem Lokal „Backöfele“ an. Nach einer deftigen Brotzeit 
fuhren wir weiter mit dem Bus bis zur Rastanlage Holledau. 
Nach einer kurzen Rast hatte uns unser Busfahrer Karl gesund wieder in 
Erding abgeliefert.  
 
 
 



     

Fazit: 
 
Das Feuerwerk war brillant und unseres Jubiläums würdig! Die 
Überraschung ist euch gelungen!!! 
Danke der Stadt Köln, dass sie extra wegen uns ein derartiges 
Feuerwerk in den Himmel gezaubert hat!  
Auch den vielen Menschen gebührt unser Dank, die extra wegen uns 
nach Köln gekommen waren und uns vom Ufer aus zugejubelt haben!!! 
Ihr ward alle großartig!!!  
  

Euer Hubert 

Und hier die Eindrücke von Günter Rammel: 
 

Servus Hubert, es freut mich, dass es Euch hier in meiner Wahlheimat gefallen 
hat! Ich fand, es war eine sehr nette Gruppe und mir hat es Spaß gemacht. 
Nochmals danke für Euer Geschenk!!!! 

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir im Karneval oder auch sonst wieder 
Besuch aus Erding begrüßen könnten. 

Servo per amikeco 
  

Günter 

 

 
 

Keine Klagen - nur Lob - ois richtig g´macht!? 
Köln war eine Reise wert! 


