IPA Dresden ini iert „Freundeskreis Polizeihistorische Sammlung“
In For ührung des Projektes „Polizeihistorische Sammlung“ der IPA-Verbindungsstelle Dresden
trafen sich am Montag, dem 11. Februar 2019 elf mo vierte IPA-Mitglieder und Freunde der IPA in
den Räumen der Polizeihistorischen Sammlung Sachsen in der Polizeidirek on Dresden..
Die seit einigen Jahren schon bestehende Partnerscha der Verbindungsstelle Dresden mit der Sammlung sollte auf ein neues Niveau angehoben werden.
Ein Weg dazu ist die Gründung eines entsprechenden Freundeskreises. Sie soll dazu dienen, die Unterstützung mit persönlichen Engagements der IPA-Mitglieder bei der Erhaltung der Exponate, der Betreuung von Ausstellungen und der Gewinnung von Sponsoren weiter auszubauen.
In einer konstruk v geführten Aussprache zu den Zielen des zu gründenden Vereins konnten die Eckpunkte der Vereinssatzung erarbeitet und Vorschläge für den Vorstand gemacht werden.
Nachdem Einigung über die Satzung erzielt wurde, kam es zur Wahl des Vorstandes.
IPA-Freund Lutz Wodarsch wurde eins mmig zum Vorsitzenden gewählt, IPA-Freund und derzei ge
ständiger Begleiter der Sammlung Wolfgang Schütze übernahm das Amt der Stellvertreters.
Als Schatzmeister wurde Olaf Schmalhofer gewählt, den Part des Schri führers übernimmt Dieter
Bra isch.
Ziel ist es weiterhin, den Verein als „eingetragenen Verein“ registrieren zu lassen.

Der Vorstand des „Freundeskreis Polizeihistorisches Sammlung e.V.“

Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages wurde ebenfalls abges mmt. Er soll vorerst 20€ im Jahr betragen.
Eine Finanzsatzung soll auf der ersten Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Erfreulich ist, das auch Vertreter der Verwaltung der PD Dresden und des Bereits Controlling für die Mitgliedscha gewonnen werden konnten. So ist ein direkter Draht zur Polizeiführung gewährleistet, der eine wesentliche Grundlage für die perspek vische Ausgestaltung und For ührung der Sammlung dringend
nö g ist.
Im Anschluss an die Gründungsversammlung erfolgte eine erste Ak on zur Ausfüllung der Arbeit des
Freundeskreises mit Leben.
Unser IPA-Freund Lutz Wodarsch weilte auf Einladung des derzei gen Lehrganges an der Hochschule
Deutsche Polizei in Münster zu einer von Sachsen und Thüringen ausgestalteten Weihnachtsfeier.
Sein Au ri , natürlich in seiner historischen Uniform als „Gendarm Lutz“ erbrachte einen nicht erwarteten Betrag an Spenden für die Sammlung.
Zusammen mit den bereits in der von der IPA in der Sammlung deponierten Spendenbox konnten mehr
als 1600€ an Wolfgang Schütze übergeben werden.

Nach der Spendenübergabe ist die Kasse schon mal ganz gut gefüllt!

Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen.
Interessenten melden sich bi e bei Lutz Wodarsch unter Lutz.Wodarsch@polizei-sachsen.de

