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Liebe IPA-Freundinnen, liebe IPA-Freunde,

Weihnachten steht vor der Tür und wie immer möchte ich Euch an dieser
Stelle über die Aktivitäten unserer Verbindungsstelle seit der
Sommerpause berichten.
Die Reise in die polnische Stadt Krakau, die Teilnahme am Polizeitreffen
in der italienischen Partnerstadt Udine sowie der Besuch der Prager
„Kormorane“ im Ländle stehen hierbei besonders im Blickpunkt.
Außerdem wird es wie immer eine Vorschau auf die Aktivitäten des
Jahres 2019 geben.
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Zuvor möchte ich mich aber bei allen IPA-Freunden im In- und Ausland
für die geleistete Zusammenarbeit im Jahr 2018 im Sinne unseres
Mottos „servo per amikeco“ bedanken.
Mein besonderer Dank gilt zunächst dem Leiter der Landesgruppe
Baden-Württemberg und Esslinger IPA-Freund Dieter Barth und seinem
Team, dem gesamten Esslinger Vorstand und den Leitern der
Verbindungsstellen in unserem Regio-Verbund, Peter Kolwe,
Ludwigsburg, Patric Frankenhauser, Stuttgart und Gerold Stiehle,
Autobahnpolizei Stuttgart.
Weiterhin unserem IPA-Freund Gianfranco Canci, Präsident der IPA
Udine und den friaulischen Freunden, IPA-Freund Giovanni Giancane,
Präsident der IPA Brescia, IPA-Freund Anton Casas, Präsident der IPA
Tarragona und den katalanischen Freunden, IPA-Freundin Aneta
Sobieraj, Vizepräsidentin der polnischen Sektion, IPA-Freund Peter
Herber aus Wien, IPA-Freund Rafal Plawiak und seinem Team von der
polnischen Verbindungsstelle Kedzierzyn-Kozle, IPA-Freund Aleksander
Szymanski, Präsident der IPA-Region Kleinpolen sowie seiner Frau
Maria und den IPA-Freunden dieser Region, den Freunden der IPARegion Ostschweiz/Fürstentum Liechtenstein mit deren Präsidenten
Alexander Hanselmann und Ehrenpräsi Stephan Gstöhl, IPA-Freundin
Zorka Lovre von der IPA Novi Sad, IPA-Freundin Ida Havasi von der
nationalen ungarischen Sektion, Präsident Denis Hoff von der
französischen IPA-Region Haut-Rhin sowie natürlich unseren Freunden
in Prag, von der dortigen Verbindungsstelle 124, welche von Dr. Jan
Vorel geleitet wird, der IPA-Bikergruppe um Dr. Karel Holý, IPA-Freundin
Radka Vetešnikova von der Stadtpolizei Praha und den „Kormoranen“
von der Prager Stadtpolizei, Jirí Šelemba, Rudolf Dolák Petr Šumšal
und Jan Tykal.

Moin Schleswig-Holstein, wir kommen!

Die Esslinger IPA-Reise im Jahr 2019 wird uns vom 09. bis 13. Oktober
in das nördlichste Bundesland Deutschlands, Schleswig-Holstein führen.
Hierzu werden wir in der Landeshauptstadt Kiel im Intercityhotel
untergebracht sein. Der Preis für 4 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet
und das Abendessen am Anreisetag beträgt 400.- Euro.
Für den Einzelzimmerzuschlag sind dabei noch 80.- Euro extra zu
entrichten.
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Auf dem Programm stehen u. a. die Stadtführungen von Kiel und
Lübeck, eine Hafenrundfahrt in Kiel, der Besuch des Marinedenkmals in
Laboe und des U-Boot-Museums 995 sowie der Besuch einer
Dienststelle der Küstenwache (Bundespolizei; Kontakte wurden bereits
geknüpft, aber schauen wir mal). Das alles ist natürlich wie immer ohne
Gewähr, J.
Da die momentane Teilnehmerzahl 52 beträgt, haben wir in unserem
„Doppeldecker“ der Fa. Bader noch ein paar Plätze frei.
Interessenten sollten sich bei mir bis zum 31. Januar 2019
fernschriftlich melden.

Wir haben ein „neues Gesicht“

Den eifrigen „Homepageguckern“ wird es schon aufgefallen sein. Wir
haben eine neue Homepage, welche auch den Vorgaben der neuen
Datenschutz-Grundverordnung Rechnung trägt. Es gibt nun einen
internen Bereich, in welchem u. a. die Bildergalerien der letzten
Esslinger IPA-Reisen betrachtet werden können. Ihr benötigt lediglich
euren Benutzernamen, dieser ist eure Mitgliedsnummer mit Punkt (z. B.
88.7766) und euer Passwort, dies ist euer achtstelliges Geburtsdatum
ohne Punkte (z. B. 30121824)
In diesem Zusammenhang möchte ich mich an dieser Stelle „ganz arg“
bei unserem IPA-Freund und PD-Esslingen-DV-Papst Günter Preuß
bedanken, der sich der „neuen Sache“ angenommen. Lob und Dank
gebührt natürlich auch unserem Schnurzel, IPA-Freundin Esther Lorenz,
die sich jahrelang der „alten Sache“ angenommen hatte.
Herzlichen Dank euch beiden.

Immer wieder gerne: Esslinger Glückspilze gesucht

Der internationale Jugendaustausch der IPA findet im Jahre 2019 vom
03.08.-17.08.2019 in Kroatien statt. Teilnehmen können wieder
Jugendliche im Alter von 16 – 17 Jahren, wobei für zwei die
Teilnahmegebühr, die Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Fahrten und
Exkursionen vor Ort von der IPA Deutsche Sektion e. V. bezahlt werden.
Die Bewerbungen der Interessenten, Kinder und Enkel von Mitgliedern
der IPA Deutsche Sektion, müssen bis spätestens zum 31.12.2018 bei
der Bundesgeschäftsstelle, ipa-deutschland@t-online.de, eingetroffen
sein.
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Weitere Events des Jahres 2019, wie etwa unsere Südafrikareisen, die
Motorradausfahrt nach Udine oder das Polizeitreffen in Vilsbiburg sind
dem beigefügten Terminplaner zu entnehmen.

Allen IPA-Freundinnen und IPA-Freunden in Nah und Fern sowie deren
Angehörige wünsche ich nun ein fröhliches, besinnliches, friedvolles
Weihnachtsfest und ein gutes, Neues Jahr 2019 mit ganz viel
Gesundheit und tollen IPA-Events.

Da der Newsletter schon traditionell unsere tschechischen, italienischen
und katalanischen IPA-Freunde erreichen wird, werden die
Weihnachtsgrüße wie immer in deren Landessprache übermittelt.

Milý vedoucí Jane, milý Vladimíre, milý Jaromíre,
milý Karele, milý Vaclave, milá Olgo, milý Ludvíke,
milá Radko, milá Petro, milá Jarmilo, milý Josefe I a
II, milý Jirko, milý Adolfe, milý Luboše, milý Zbyneke,
milý Rudo, milý Petre, milý Jane, milí IPA přátelé
skupiny 124 Praha,

veselé vánoce a hodně štestí a zdraví do nového roku 2019
vám přejí
Helmut se IPA-skupinou okresu Esslingen

Caro presidente e fratello friulano Gianfranco Canci,
cara Elisabetha, caro Fabrizio. caro Valter e cari
amici dell‘ IPA di Udine,

vi auguriamo un Buon Natale e Prospero Anno Nuovo 2019
Il fratello svevo Helmut e la delegazione dell’IPA di Esslingen
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Estimat president Anton, estimada Sole, estimat
Blai, estimat Antoni, estimat Juan, estimats amics
de les agrupacións de la IPA de Tarragona a de
Girona,

un Bon Nadal i un Pròsper Any Nou 2019 us desitgen
Helmut i tota la agrupació de la IPA de Esslingen

Mit einem servo per amikeco aus Oberessleng

Helmut Wurster

Wenn man IPA lebt, dann wird man IPA auch erleben.
Helmut Wurster (Leiter der IPA-Verbindungsstelle Esslingen e. V. seit
2009)
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Termine

07.02.2019: Stammtisch im „Beutau-Besen“, 73728 Esslingen, Mittlere
Beutau 49, 18:00 Uhr.
02.03.-18.03.2019: 8. Südafrikareise unserer Verbindungsstelle, mit 14
Teilnehmern bereits ausgebucht. In diesem Zusammenhang gilt wie
immer: Info‘s über die Regenbogennation erteilt sehr gerne unser
Beisitzer Bundespolizei und Südafrikaner Eugen Kohler!
14.03.2019: Stammtisch im Casino der ehemaligen Polizeidirektion
Esslingen, gegen 18:00 Uhr; it’s „Wurstsalattime“; die Kosten für den
Wurstsalat übernimmt die Verbindungsstelle; um fernschriftliche
Anmeldung bis zum 01.03.2019 beim Verbindungsstellenleiter wird
gebeten!
04.04.2019: Stammtisch in der Gaststätte „Trödler zur Burgschenke“,
73728 Esslingen, auf der Burg, gegen 18:00 Uhr.
09.05.2019: Mitgliederversammlung im Casino der ehemaligen
Polizeidirektion Esslingen, gegen 18:00 Uhr, mit einer Bildershow von
unserer Reise nach Krakau.
06.06.2019: Stammtisch in der Gaststätte „Palmscher Bau“, 73728
Esslingen, Innere Brücke 2, gegen 18:00 Uhr.
21.06.-23.06.2019: Motorradausfahrt der IPA Esslingen zum
internationalen Motorradtreffen der IPA Udine. Ein Muss für jeden
Esslinger IPA-Biker!!!
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28.06.-30.06.2019: 3. internationales Polizeitreffen der PI Vilsbiburg.
Nach zwei „erfolgreichen“ Teilnahmen wollen wir auch an der Dritten in
Niederbayern die Esslinger IPA-Farben bestens vertreten.

Juni 2019: 12.Tag der Polizei in der tschechischen Hauptstadt Praha
und dieses Mal vielleicht wieder mit Esslinger Beteiligung.

04.07.2019: Stammtisch in der Gaststätte „Sportheim Sirnau“, 73730
Esslingen, Drosselweg 18, gegen 18:00 Uhr.
August und September Stammtischsommerpause
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30.09.-04.10.2019: Betreuung von etwa 60 Personen, Schüler und
Lehrpersonal,
der
V.
Bereitschaftspolizeiabteilung
aus
Königsbrunn/Bayern bei deren Besuch in der Goldenen Stadt Prag.
Unsere Freunde der IPA 124 Praha haben bereits ihre Unterstützung
signalisiert!
09.-13.10.2019: Jahresreise unserer Verbindungsstelle nach SchleswigHolstein.
17.10.2019: Stammtisch in der Gaststätte „Argo“, 73730 Esslingen,
Nympheaweg 14, gegen 18:00 Uhr.
19.10.- 04.11.2019: 9. Südafrikareise unserer Verbindungsstelle, nähere
Informationen erhaltet ihr wie immer von unserer Beisitzer Bundespolizei
und Südafrikaner Eugen Kohler!
08.11.2019: Schlachtfest Nr. 27 im Schießhaus in Deizisau, gegen 18:00
Uhr.
06.12.2019: 8. Weihnachtsfeier unserer Verbindungsstelle in der
Gaststätte „Ammos“, 73230 Kirchheim/Teck, Steingaustraße 15, gegen
18:00 Uhr; um eine fernschriftliche Anmeldung im Zeitraum ab dem
1.11.2019 wird gebeten.

Und noch offene Termine:
a) 2. gemeinsames Regio-Sommerfest der Verbindungsstellen
Stuttgart, Autobahn Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen, welches
wieder beim PP Stuttgart stattfinden wird.
b) Traditionelle Stammtischfahrt unserer Verbindungsstelle nach
Praha im Sommer 2019
c) Lammessen der IPA-Verbindungsstelle Wiesensteig im November
2019
d) Fachtagung der IPA-Region Ostschweiz/Fürstentum Liechtenstein
in der Polizeischule Amriswill im November 2019
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Stadt Udine und die IPA-Familie feiern

von Thomas Hepler
Vom 14. bis 16. September 2018 fand in der italienischen Stadt Udine
das traditionelle Stadtfest statt. Dieses Fest ist für Prosciutto Liebhaber
und Feinschmecker eine Pflichtveranstaltung. Die ganze Stadt, die
Region und Freunde aus nah und fern kommen zusammen um
gemeinsam zu feiern.
Auf Einladung der IPA Udine begaben sich sieben Esslinger IPA
Freunde auf den 650 km langen Weg in die italienische Stadt. Laut
Auskunft eines Automobilclubs und dem Fahrzeug-Navi sollte die Anfahrt
nur sechs Stunden dauern. SOLLTE – auf Grund eines Unfalls mit
mehreren Fahrzeugen musste der Katschbergtunnel in Österreich für
drei Stunden gesperrt werden und somit standen, standen, standen und
standen wir auf der Autobahn mitten drin.
Nach der zehnstünden Fahrt erreichten wir unser Hotel in Udine, wo
bereits IPA-Freunde aus Italien, Österreich, Slowenien, BosnienHerzegowina, Bayern und der Schweiz auf uns warteten. Nach einer
kurzen Erfrischungspause auf dem Hotelzimmer ging es zum
gemeinsamen Abendessen.
Am anderen Morgen wurden sämtliche IPA-Abordnungen vom
Polizeipräsidenten und dem Bürgermeister der Stadt Udine im Rahmen
einer Feierstunde begrüßt.
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Von den Balkonen des Rathauses hatten wir einen herrlichen Blick auf
die Stadt, das Schloss und das Stadtfest. Anschließend ging es
gemeinsam zum Festessen auf das Schloss. Auf dem Weg dorthin
wurden die Uniformträger von den Festbesuchern bestaunt und viele
italienische Kinder ließen es sich nicht nehmen, sich mit einem
Uniformträger fotografieren zu lassen. Vielleicht liegt es an der Uniform,
aber am meisten wurde der baden-württembergische Uniformträger
fotografiert.
Der Samstag wurde mit einem gemeinsamen Besuch des Stadtfestes
und Abendessen beendet.
Bevor am Sonntag die Heimfahrt – gegen 12:00 Uhr – startete
besuchten alle IPA-Freunde noch ein Weingut in der Nähe von Udine.
Unsere Rückfahrt dauerte verkehrsbedingt auch nicht sechs sondern elf
Stunden.
Das Stadtfest von Udine zeigt erneut auf, dass es überall IPA-Freunde
gibt und wir eine große tolle Familie sind.
Das nächste Stadtfest – zu dem die IPA-Esslingen wieder eingeladen
wird – findet 2020 statt.
Hinweis: Einladung bedeutet nicht gleich kostenlos!!
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Motorrad- und Kulturtrip Prag
von Jupp Simon, Leiter der IPA-Verbindungsstelle Bergstraße/Hessen
Neben Tagestouren in den Odenwald/Spessart, nach Rheinhessen/Pfalz
standen in diesem Jahr auch mehrere größere Ausfahrten /
Fahrsicherheitstraining auf dem IPA-Veranstaltungsprogramm. Anfang
Mai die Tour Luxemburg & belgische Ardennen, im Juni die Motorradtour
ins Trentino, Ende August das Fahrsicherheitstraining am IBZ Schloss
Gimborn.
Nach Kontakten zum Verbindungsstellenleiter der IPA Esslingen, Helmut
Wurster, einen Prag-Kenner per Excellence, wurde die IPA-Prag Tour
2018 vom 14.-16. Sept. festgezurrt. Die An- u. Rückreise der 12
teilnehmenden IPA-Freunde erfolgte individuell in Gemeinschaftsfahrten
per Pkw bzw. Motorrad. Für die 7 Biker bei schönstem Wetter über
landschaftlich tolle Streckenabschnitte und Zwischenübernachtung im
Fränkischen.
Vor Ort in Prag hatte Helmut ein wirklich ansprechendes Programm
zusammengestellt. Unterbringung in einem sehr guten Hotel
(www.hotelcarol.com), Begrüßungsabend mit Teilnehmern der IPAVerbindungsstelle 124 Praha, einer tollen Stadtführung.
Der Besuch bei den „Kormoranen“, der Wasserschutzpolizei Prag, incl.
Bootsfahrt auf der Moldau, einer Rundfahrt mit einer historischen
Straßenbahn, rundeten den Kulturtrip ab. Alle waren von der Stadt, der
IPA-Betreuung, begeistert!
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Reise in die heimliche Hauptstadt Polens

von Helmut Wurster
Ende
September
fand
die
diesjährige
IPA-Reise
unserer
Verbindungsstelle in die polnische Kulturhauptstadt Krakau statt. Und da
die Entfernung vom Abfahrtsort Esslingen bis zum Ankunftsort in Krakau
etwa 1000 km betrug, wurde die Abfahrtszeit wie vor 2 Jahren nach
Budapest (etwa 870 km) nicht auf den Morgen, sondern auf den
Vorabend des Anreisetages, einen Dienstagabend, festgelegt.
Außerdem mussten bei der „Doppeldeckerfahrt“ erneut zwei Busfahrer
eingesetzt
werden,
wobei
nach
Rücksprache
mit
dem
Reiseunternehmen abermals unser IPA-Freund Rudi Krämer und seinem
„servo per amikeco“-Gedanken als zweiter Busfahrer ans Lenkrad durfte.
Einigen der 56 Reiseteilnehmern war die Dauer dieser Busreise jedoch
zu lang und wichen deshalb auf den Luftweg aus.
Nach einer mehrstündigen Fahrt kamen die „Busfahrer“ am späten
Vormittag in ihrem 4-Sterne-Hotel in Krakau an, wo sie bereits von
einigen „Fliegern“ begrüßt wurden.
Da die Zimmer nicht sofort bezogen werden konnte, zog es den Großteil
der Schwaben ins Zentrum der Stadt, welches nach Informationen und
Ratschlägen des Hotelpersonals mittels der vor dem Hotel haltenden
Straßenbahn sehr leicht zu erreichen war.
Schließlich konnten die Esslinger im Hotelrestaurant ihr Abendessen, ein
mehrgängiges Menü, gemeinsam genießen. Während einige es danach
an den Tresen der Hotelbar zog, gingen andere früher zu Bett, um den
versäumten Schlaf während der Busfahrt nachzuholen. Hmmm, ist das
überhaupt möglich?
Am nächsten Morgen folgte die Stadtführung durch Krakau, welche mit
etwa 760.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens ist.
Mit den beiden Stadtführerinnen ging es nun in dem fast zweistündigen
Rundgang zunächst zum Wawel, der ehemaligen Residenz der
polnischen Könige in Krakau. Diese sehr beeindruckende Burganlage
liegt auf einem Hügel über der Weichsel, wobei die Erstbebauung im
Frühmittelalter erfolgte und dort im Laufe der Zeit immer mehr Gebäude
entstanden.
Danach ging es in die Altstadt und endete schließlich an der
Marienkirche, welche sich am Rande des zirka 40000 qm großen
Hauptmarktes befindet.
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Das besondere Merkmal dieses imposanten Gotteshauses mit der
dreischiffigen Basilika aus dem 14. Jahrhundert sind die beiden
unterschiedlich gestalteten Türme.
Nach der Stadtführung war Freizeit angesagt. Die meisten der
Reiseteilnehmer verweilten in der Stadt, während Erich Stiedl und
Helmut Wurster ins Hotel zurückgekehrt waren. Dort fand nämlich am
Nachmittag ein Treffen zwischen Mitgliedern der befreundeten IPAVerbindungsstelle Kedzierzyn-Kozle (Stichwort Städtepartnerschaft
Ostfildern/Bierawa) und den beiden Esslingern statt. Die polnischen IPAFreunde waren hierfür extra 200 km gefahren, um sich an diesem Tag
mit den Schwaben zu treffen. Die Wiedersehensfreunde war natürlich
riesengroß.
Bei dem einstündigen Treffen übergab Verbindungsstellenleiter Rafal
Plawiak seinem Esslinger „Ehrenamtskollegen“ u. a. eine Urkunde über
die seit Jahren bestehende Freundschaft beider Verbindungsstellen.

Danach kehrten sie wieder in ihre Woiwodschaft Opole zurück.
Das Abendessen wurde vom Großteil der Schwaben in der schönen
Altstadt mit ihren vielen Restaurants eingenommen, zumal die
Anbindung des Hotels zum Stadtzentrum mittels des ÖPNV bestens
geregelt war. Den Schlusspunkt des Tages setzte in der Regel ein
Stelldichein an der Hotelbar.
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Am darauffolgenden Tag stand die Besichtigung des ehemaligen
Konzentrationslagers Auschwitz, nämlich sowohl des Stammlagers, als
auch des Vernichtungslagers in Auschwitz-Birkenau auf dem Programm.
Nach der etwa einstündigen Busfahrt gelangten die Esslinger an diese
Gedenkstätte, welche etwa 50 km westlich von Krakau entfernt liegt.

Von den zwei Mitarbeiterinnen des Besucherdienstes wurden sie nun
durch diese Gedenkstätte geführt. Von 1940 bis 1945 wurden hier von
den Nazis mindestens 1, 1 Millionen Menschen ermordet. Auschwitz
wurde zur Todesfabrik. In dem vierstündigen Aufenthalt hatten sie viele
erschreckende Bilder gesehen; man muss sie gesehen haben und diese
sollten eine ewig dauernde Mahnung für jedermann sein.
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Nach der Rückfahrt von dieser Gedenkstätte gelangten sie am späten
Nachmittag wieder in ihr Hotel zurück. Von dort ging es wieder in die
Altstadt von Krakau.
Der Absacker wurde mittlerweile schon traditionell an der Hotelbar
eingenommen.
Nach dem „frühen“ Frühstück am Samstagmorgen fuhr Bernd die
Schwaben zum Salzbergwerk nach Wieliczka, welches etwa eine halbe
Stunde Fahrzeit von unserem Hotel lag.

Im Bergwerk ging es zunächst in zwei Gruppen über einhundert Meter
mit zig Treppen in die Tiefe der über 700 Jahre
alten Salzmine.
Unten angekommen konnten sie auf dem fast 3 km
langen „Wanderweg“ unter der Erde in Steinsalz
gehauene Kammern, Salzseen und Salzskulpturen
bewundern.
Und so kehrten sie nach etwa 3 Stunden,
beeindruckt von der Schönheit des Berginnern,
wieder an die Erdoberfläche zurück.
Nach der Besichtigung des Salzbergwerkes
konnten die Esslinger am frühen Nachmittag noch
eine einstündige Weichselfahrt genießen, bevor für
nahezu alle Teilnehmer wieder Freizeit angesagt
war.
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Noch keine Freizeit hatten die IPA-Freunde Michaela Malaschitz,
Siegrun Knöller, Erich Stiedl und Helmut Wurster. Der Esslinger
Verbindungsstellenleiter hatte nämlich im Vorfeld dieser Reise unter
Mithilfe der polnischen IPA-Freundin und IPA-Vizepräsidentin dieser
nationalen Sektion, Aneta Sobiraj, ein Treffen mit dem Präsidenten der
IPA-Region Malopolska, Kleinpolen, Aleksander Szymanski, vereinbart
(auf dem Foto rechts neben Helmut Wurster). Und als Dolmetscherin
fungierte Aleksanders Frau Maria, welche sehr gut deutsch schreibt und
spricht und dem Treffen auch zugegen war.

Dieses Treffen fand im Gebäude des Polizeipräsidiums von Krakau statt,
wo gleichzeitig ein Vorstandstreffen dieser IPA-Region stattgefunden
hatte. Und so wurden die Schwaben von der gesamten
Vorstandsmannschaft dieser IPA-Region auf das Herzlichste begrüßt.
Nach
einer
netten
Gesprächsrunde,
dem
Austausch
von
Gastgeschenken und dem Gruppenfoto kehrten die 4 wieder in ihr Hotel
zurück.
Über den abendlichen Ausklang braucht an dieser Stelle nicht mehr
berichtet zu werden.
Am nächsten Tag war es leider wieder soweit. Mit bleibenden
Eindrücken traten die Esslinger die Heimreise an, wo sie am späten
Abend wieder wohlbehalten im Ländle angekommen sind.
Der besondere Dank gilt an dieser Stelle allen polnischen und deutschen
IPA-Freunden, die zum Gelingen dieser sehr beeindruckenden Reise
beigetragen haben, ebenso natürlich unseren Busfahrern Bernd und
Rudi.
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Prager „Kormorane“ zum zweiten Mal im Ländle

von Helmut Wurster
Zum zweiten Mal nach 2016 statteten Anfang Oktober Prager
„Kormorane“, Polizeibeamte der Wapo der Stadtpolizei von Prag, ihren
Esslinger IPA-Freunden einen Besuch ab. Und so konnten die Esslinger
IPA-Freunde Michaela Malaschitz, Erich Stiedl, Michael „Icke“ Bromber
und Helmut Wurster ihre böhmischen Freunde Jirka Šelemba, Rudolf
Dolák, Petr Šumšal und Jan Tykal recht herzlich im Ländle willkommen
heißen.
Nach der Begrüßung stand die Besichtigung der Hubschrauberstaffel
des Landes Baden-Württemberg am Stuttgarter Flughafen auf dem
Programm. Der Leiter der Hubschrauberstaffel und Esslinger IPA-Freund
Michael Bantle ließ es sich nicht nehmen den böhmischen und
schwäbischen Besuchern Wissenswertes über diese fliegende Einheit
zu vermitteln. Alle waren sehr beeindruckt und nachdem Michael den
passionierten Abzeichensammlern aus Prag noch Caps und Abzeichen
seiner Staffel übergeben konnte, bedankten sich alle Anwesenden sehr
herzlich bei ihm für diesen tollen, kurzweiligen Nachmittag.

Nach dem anschließenden Besuch der Sektkellerei Kessler und dem
Genuss der schwäbischen Küche, Zwiebelrostbraten mit Spätzle, ging
nicht nur für die böhmischen Freunde ein schöner Tag zu Ende.
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Am nächsten Tag folgte der zweite Teil des Besucherprogramms für die
die Gäste aus der Goldenen Stadt.
Nach der Fahrt zum Bodensee konnten sie zwei Wasserschutzpolizeien,
nämlich von Konstanz, Baden-Württemberg und von Kreuzlingen,
Kanton Thurgau besuchen. Von den dortigen Kollegen hatten sie vieles
über den Bodensee und deren Ausrüstung erfahren. Besonderes
Interesse zeigten sie dabei immer an den Taucherausrüstungen der
beiden Nationen. Und nachdem sie von den Kollegen der beiden
Wasserschutzpolizeien mit Abzeichen beschenkt worden sind,
bedankten sie sich alle für die Betreuung vor Ort.
Ein besonderes „Bonbon“ hatten aber noch die eidgenössischen
Kollegen Bruno Schnyder und Daniel Ruegg für ihre Besucher, nämlich
die Fahrt mit einem Polizeiboot auf dem Bodensee.
Da waren natürlich alle begeistert und der fachkundige Jirka stellte
hierbei einen stärkeren Wellengang als auf seinem „Heimgewässer“, der
Moldau, fest.

Beim anschließenden Abendessen, welches in einem Seerestaurant auf
deutscher Seite eingenommen wurde, wurde noch sehr lebhaft über die
beiden ereignisreichen Tage gesprochen.

Danach trennten sich die Wege der beiden Gruppen und die Prager
bedankten sich bei ihren schwäbischen Gastgebern.
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Während die Schwaben wieder ihren Neckarstrand aufsuchen mussten,
waren die Prager an den beiden darauffolgenden Tagen in Konstanz auf
den Spuren ihres Reformators Jan Hus, der bekanntlich hier am
6.7.1415 auf dem Scheiterhaufen endete.
Nach einem Stadtbummel in der größten Stadt am Bodensee, hatten sie
noch die Möglichkeit, Geschenke für ihre Lieben daheim einzukaufen.
Und so sind die 4 Prager mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck in ihre
Heimat zurückgekehrt.
Schließlich geht der besondere Dank an unseren IPA-Freund Michael
„Icke“ Bromber und dessen Frau Bärbel für die Beherbergung der Prager
Freunde während ihres Aufenthaltes in Esslingen.

Solidarität mit dem IPA-Haus „Timourhall Villa“ in Kapstadt

von Eugen Kohler und einem Vorwort von Helmut Wurster
„Südafrika ist sein Ding“ sagt Helmut Wurster und meint damit den
Beisitzer Bundespolizei in der IPA-Verbindungsstelle Esslingen, Eugen
Kohler. Bei seinen zahlreichen Besuchen in der Regenbogennation hat
er immer wieder entweder Hilfsaktionen unterstützt oder gar selbst ins
Leben gerufen. Ein Fernsehgerät für Schulkinder von Nourish oder das
Wohnhaus für Alfred auf dem Gelände des IPA-Hauses in Kapstadt
seien hier bespielhaft genannt (wir berichteten).
Und was nun?
Nun hat Eugen den Hilferuf des Kapstadter IPA-Hauses „Timourhall
Villa“ gehört. Hier seine Botschaft:
Hallo zusammen,
viele von Euch kennen bereits die Gastfreundschaft von Chris & Deon
Huysamen
vom
IPA
Gästehaus www.timourhall.com in
Kapstadt/Südafrika.
Dieses Gästehaus muss sich selbst finanzieren, was aufgrund stark
zurückgegangener Gäste zur Folge hat, dass man sich schon seit
längerer Zeit von Monat zu Monat durchkämpft.
Die Tochter des Hauses, Jo Huysamen, hat nun diesen Hilferuf
gestartet, um Spenden zu sammeln, welche in erster Linie zur Reparatur
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des Aufsitzrasenmähers und eines neuen Trockners verwendet werden.
Dies hat aktuell oberste Priorität.
Näheres in Englisch auf der FB-Seite der Timourhall Villa, welches auch
nach meinen Worten zu lesen ist.
Für Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
Also, solltet ihr einen „Groschen“ in dieses IPA-Gästehaus investieren,
wäre das super. Ihr gewährleistet dadurch den weiteren Erhalt dieser
sehr schönen IPA-Stätte.
Es ist natürlich selbstverständlich, dass ich mit gutem Beispiel
vorangehen werde. Im Januar werde ich wieder dort eine Woche bei
unseren südafrikanischen IPA-Freunden wohnen.
Dear Friends both near and far...
This has been a tough year for Cape Town with the water shortage and
the lack of visitors that resulted from high restrictions.
For the Villa itself, this has been a particularly challenging year financially
although we have so far managed to inch from month to month.
At present, we are in dire need of funds to fix our ride-on lawnmower so
that Chris doesn't need to go back to mowing with a push mower :-). We
need to raise $1 500 to pay for this.
In addition, our tumble dryer is broken and we are going to be trying to
raise funds monthly to help us meet rising costs to keep this IPA House
open.
If any of you is able to donate anything, please click on the link below to
donate directly into our PayPal account.
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=Y9GGXAU6N5NGN
ALL funds that we raise over and above our initial target of $1 500 will be
used to pay for other repairs and monthly bills.
Your help is - as always - greatly appreciated!!
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South Africa – A trip of a lifetime

von Julia Lohr
Mit der durch Eugen Kohler ein Jahr im Voraus angefachten Vorfreude
auf die Südspitze des schwarzen Kontinents, machte sich die
Reisegruppe Südafrika 2018, bestehend aus Tanja Koufogiorgis, Annette
Laqua und Thomas Mayer, Bernhard, Heidi und Julia Lohr, Anja und
Roland Reutter, Irene und Bernd Schnell, Sibille und Jürgen Veit auf den
ca. zwölfstündigen Weg von Amsterdam nach Kapstadt. Es sollte eine
erlebnisreiche Reise werden…
Angekommen am Flughafen in Kapstadt empfing uns Ulli Gehring, der
uns mit Charme, Witz und „zack, zack“ für die nächsten zwei Wochen
durch das Eastern und Western Cape begleitete, um uns die
eindrucksvollsten Seiten des südlichen Südafrikas zu zeigen.

Von einem Jetlag keine Spur, starteten wir an unserem ersten Tag eine
kleine Erkundungstour auf eigene Faust in Table View. Bei einem
Zwischenstopp am atlantischen Ozean konnten wir bereits einen ersten
Blick auf den Tafelberg werfen, dessen „Tafel“ sich allerdings noch etwas
schüchtern in einer großen Wolke versteckte.
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Hierbei entdeckten wir auch das von unseren Freunden und Kollegen
von zuhause empfohlene Restaurant. Es gehört zur Kette des Cattle
Baron, ist aber trotzdem einzigartig. Hier stärkten wir uns am Abend mit
Steaks, Spare Ribs & Co. für die bevorstehende Tour durch Kapstadt am
nächsten Tag. Da auch dieser Wolken verhangen und windig bleiben
sollte, machten wir uns zunächst auf zum Signal Hill, um von dort aus die
Sicht über Kapstadt zu genießen. Bei dieser Aussicht entdeckten wir
unter anderem das Stadion, welches zur Fußballweltmeisterschaft 2010
gebaut wurde und heute leider aufgrund seiner Größe nicht mehr genutzt
wird. Zum Aufwärmen gab es am Mittag im Café des botanischen
Gartens von Kapstadt einen Red Cappuccino, der aus südafrikanischem
Rooibos Tee und aufgeschäumter Milch zubereitet wird. Als Stärkung
diente eine traditionelle Milk Tarte. Im Anschluss besuchten wir das
Malaien Viertel Bo Kaap, das aufgrund seiner in allen Farben des
Regenbogens angestrichenen Häusern wohl zu den bekanntesten
Vierteln Kapstadts zählt.

Die Weinliebhaber aus dem Schwabenland erwartete am nächsten Tag
ein ganz besonderes Ereignis. Zunächst besuchten wir den größten
Weinerzeuger Südafrikas KWV, der sich im frühen 20. Jahrhundert aus
den verschiedenen Weinbauern Südafrikas in Stellenbosch zusammen
schloss. Hier bestaunten wir neben den großen Weinlagerhallen das
letzte verbliebene größte Weinfass der Welt, bevor wir ausgesuchte
Weine und den hauseigenen Brandy selbst kosteten.
Um den optimalen Vergleich zu ziehen, fuhren wir im Anschluss zum
Weingut Simonsig, wo wir uns Vielversprechendes erhofften, nachdem
die erste Flasche bereits mit einem scharfkantigen Säbel geöffnet wurde.
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Um für unsere Nachahmer aber nicht zu viel vorwegzunehmen: Auch die
Weinkenner unter uns wurden hier keinesfalls von der Qualität der Weine
enttäuscht.
Zur Stärkung am selben Abend kochten unsere Gastgeber Madeleine
und ihr Vater im charmanten Dolphin Inn für uns das traditionelle Potje,
welches Ähnlichkeiten mit unserem Gulasch aufweist. Mit einem
mitgebrachten südafrikanischen Wein aus Simonsig ließen wir den
Abend anschließend gemütlich ausklingen, da für den nächsten Tag ein
weiteres Highlight geplant war.
Wie oft hatte man schon davon gehört – einer der südlichsten Punkte
Afrikas, das Ende der Welt! Am Kap der guten Hoffnung angekommen,
auf den Speicherkarten unserer Kameras die typischen Touristenbilder
bereits gesichert, machten wir uns auf den Weg zum Leuchtturm an der
wohl berühmtesten Südspitze Afrikas. Dieser dient heute wie damals
dazu, Schiffe auf hoher See vor nahendem Land zu warnen und den
Weg in Richtung Hafen zu weisen. Anschließend machten wir einen
„zack zack“-Besuch im Kirstenbosch National Botanical Garden, bevor
wir am Abend in der Timourhall Villa, dem Headquarter der IPA Western
Cape, zu Braai und Police Coffee erwartet wurden. Besonders gefreut
hat uns endlich auch Alfred kennenzulernen. Er kümmert sich seit vielen
Jahren um die Timourhall Villa und kann seit vier Jahren ein Haus
nebenan sein Eigen nennen. Dies wurde im Jahr 2014 mit der ersten IPA
Esslingen Reisegruppe an Alfred übergeben. Eugen überraschte dabei
alle, indem er seine Reise nach Kapstadt antrat, um persönlich bei der
Übergabe des Hauses vor Ort zu sein. Die Timourhall Villa und die
Mitglieder der IPA Western Cape hielten was der Grundgedanke der IPA
„servo per amikeco“ verspricht: Es fühlte sich an wie sich zuhause mit
guten Freunden gemütlich beim Grillen über die Geschehnisse des
Tages zu unterhalten.
Nach einer kurzen Nacht und wenig Schlaf, ging es am nächsten Tag
weiter durch die Halbwüste Little Karoo nach Oudtshoorn, wo bereits die
neugierigen Strauße uns erwarteten. Während der ein oder andere die
lange und doch, Dank unseres Fahrers Nico, angenehmen Fahrt, für ein
Schläfchen nutzte, bewunderten die anderen, die gar nicht so langweilige
Halbwüste. Aufgrund des vielen Regens während der Herbst- und
Wintermonate, sah die Wüste nämlich gar nicht nach einer Wüste aus.
Vielmehr war alles rundherum grün und der Boden wucherte nur so von
kleinen Büschen und Sträuchern. Da Ulli ein bisschen der Hunger quälte
und wir alle neugierig waren, was Ulli schon wieder vor hatte, waren wir
mehr als positiv überrascht, als wir bei einem kleinen örtlichen Metzger
Halt machten, um Biltong einzukaufen.
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Wie sich herausstellte, handelt es sich bei Biltong um ein Trockenfleisch
der feinsten Art. Auf halber Strecke entlang der Route 62 lernten wir
dann ein weiteres Nationalgericht Südafrikas kennen: eine Art
Gemüseauflauf namens Bobotie.
Anschließend ließen wir die Route 62 hinter uns und erreichten unsere
nächste Unterkunft Ouds Meul. Unser erstes Ziel am nächsten Tag bei
Oudtshoorn war die Straußenfarm.
Während wir zunächst eine kleine Führung erhielten, bei der wir uns auf
Straußeneiern stellen konnten und Strauße selbst füttern konnten,
freuten sich einige von uns bereits auf die eigene „Fütterung“. Zu Mittag
stand an diesem Tag Straußenfleisch an Honigsenfsauce mit weißem
Mais Püree auf der Speisekarte. Während einige von uns den Rest des
Tages am Pool genossen, machte sich der andere Teil auf in die
Tropfsteinhöhlen nahe unserer Unterkunft. Hier wurden wir nach einem
Marsch von ca. 1,5 Kilometern von einer wundervollen durch die Akustik
der Höhlen positiv beeinflusste Gesangseinlage überrascht. Als nächstes
machten wir uns auf den Weg nach Addo über Port Elizabeth. Die
Unterkunft in der Elephant Footprint Lodge wartete dabei mit einem
besonderen Highlight auf uns. Jedes Zimmer verfügte über einen kleinen
Außenbereich der sich als Dusche im Freien herausstellte.
Spätestens bei Ankunft im Addo
Elephant National Park am
folgenden Tag lernten wir nun
auch die wilde Seite Südafrikas
kennen. Eine Herde von etwa 20
Elefanten erwartete uns an einer
Wasserstelle in mitten des
staatlichen
Reservats.
Im
Privatreservat Schotia erlebten
wir anschließend eines der
rarsten Lebewesen dieser Erde: das Nashorn. Aufgrund der Beliebtheit
seines Horns, sind diese Tiere heute stark vom Aussterben bedroht.
Umso beeindruckender war es, sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu
sehen. Obwohl das Nashorn die meiste Zeit ruhig und schwerfällig wirkt,
stellten wir mit großer Beeindruckung fest, welche Kraft und Schnelligkeit
in diesen Tieren steckt, als völlig überraschend ein männliches Nashorn
auf einen nahestehenden Safari-Jeep unserer Gruppe zu rannte. Allein
durch den Ruf eines Rangers wurde es zum Halten gebracht, bevor es
den Wagen gerammt hätte. Neben diesem einprägsamen Erlebnis
lernten wir außerdem die verschiedenen Nashornarten Südafrikas, das
Spitz- (Black Rhino) und das Breitmaulnashorn (White Rhino), zu
unterscheiden. Am einfachsten erkennt man die Nashornart anhand ihrer
Essgewohnheiten.
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Während sich das Black Rhino ausschließlich von Büschen ernährt,
bevorzugt das White Rhino am Boden wachsende Gräser.
Nichtsdestotrotz liegt über dieser wilden und schönen Seite der Tierwelt
Afrikas ein dunkler Schatten in Form des sogenannten „Poachings“ (dt.:
unerlaubtes Fangen bzw. Wildern von Tieren), wovon die Nashörner,
neben den Elefanten am stärksten betroffen sind.
Durch die stets steigende Zahl der Weltbevölkerung nahmen wir jedoch
auch Notiz davon, dass der zur Verfügung stehende Lebensraum für die
Tiere Afrikas immer geringer wird. Staatliche und private Reservate
werden zukünftig zur Erhaltung der Artenvielfalt dienen müssen.
Wir konnten es kaum glauben, aber zu diesem Zeitpunkt lag die erste
Woche in Südafrika schon hinter uns. Nun hieß es sich auf den Rückweg
entlang der Garden Route vorzubereiten. Bevor wir unser nächstes Ziel
Knysna erreichten, hatten wir noch einige Zwischenstationen auf
unserem Weg. Unsere erste Station war der wohl bekannteste Surfspot
Südafrikas, der Surferherzen höher schlagen lässt: Jeffrey’s Bay. Dort
wo jedes Jahr die World Surf League ihre Zelte aufstellt und die Profis
mit ihren Boards in die Wellen paddeln, spazierten wir barfuß im Sand
den Blick auf die Wellen des indischen Ozeans gerichtet. Im Anschluss
begaben wir uns auf die Suche nach der Nationalblume Südafrikas: die
Königin Protea, die zu einer der beliebtesten wild wachsenden Blumen
auf der ganzen Welt zählt. Durch verheerende Waldbrände im letzten
Jahr, wurde diese Suche allerdings zu einer richtigen Herausforderung,
bis wir in Mitten des Naturreservats entlang der N2 fündig wurden. Unser
großes Ziel an diesem Tag war der Tsitsikama National Park, wo wir uns
zu Fuß auf die Suche nach der berühmten Hängebrücke machten, die
über das Meer führt und zwei Felsen an der Küste Südafrikas
miteinander verbindet. In Knysna angekommen bezogen wir unser Hotel
direkt an der Waterfront der kleinen Hafenstadt. Als besonderes Highlight
hatte Ulli ein Dinner auf dem berühmten Wasserraddampfer in der
Kysnabucht organisiert. Am folgenden Tag machten wir uns zu unserer
nächsten Station auf der Gardenroute auf. Hermanus und unserer
Unterkunft im luxuriösen Misty Waves Boutique Hotel erwarteten uns.
Dieser direkt am Meer gelegene Ort ist berühmt für die Sichtung des
Southern Right Wales. Zufällig (oder vielleicht von unserem Ulli so
geplant) fand am selben Wochenende auch das jährliche Whale Festival
in Hermanus statt. Als hätten die Wale davon gewusst, waren auch sie in
den nahegelegenen Buchten zahlreich, sogar vereinzelt mit Jungtieren,
vertreten. Sie begeisterten uns mit ihren Spielereien im Wasser und
belohnten geduldige Walbeobachter sogar vereinzelt mit Sprüngen und
„Rückenplatschern“.
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Man hätte durchaus noch weitere Tage hier verbringen können, ohne
vom Anblick dieser Giganten gelangweilt zu sein.
Unsere letzte Station vor der Rückkehr nach Kapstadt war Betty’s Bay.
Hier beobachteten wir die kleinen umher watschelnden: Pinguine. Über
eine Holzbrücke bahnten wir uns unseren Weg durch das Zuhause der
flugunfähigen Vögel, die neben uns her liefen oder pfeilschnell durch das
Wasser gleiteten.
Zurück im nun sonnigen Kapstadt erforschten manche von uns die
Victoria and Alfred Waterfront Shopping Mall, den Hafen, umliegende
Cafés oder das Cape Wheel, während andere nach den langen Stunden
im Auto sich nun freuten den Tafelberg zu besteigen, der nun endlich
aufgrund des sonnigen Wetters geöffnet hatte. Unseren letzten
gemeinsamen Abend verbrachten wir, nachdem auch die Nachzügler
vom Tafelberg, eingetroffen waren, im Africa Café. Hier wurden die
verschiedensten Gerichte des Kontinents vorgestellt und zum Probieren
serviert. Während am nächsten Tag der Urlaub für einige zu Ende ging,
reiste ein anderer Teil in den Norden Südafrikas, um der wilden Seite
Südafrikas bei der Big Tau Safari im Krüger National Park noch näher zu
kommen. Wie nah sie der Wildnis kamen, können sie bis heute kaum
glauben.
Dieses Land und seine Bewohner, egal ob Mensch oder Tier, haben
unumstritten ihre Spuren bei uns hinterlassen. Sei es die Freundlichkeit,
die uns seitens der Menschen vor Ort entgegengebracht wurde, die
kulturelle Vielfalt oder aber die Begegnung mit Elefanten und Walen, als
größte Lebewesen dieser Erde, die unsere ureigensten Instinkte
weckten. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle insbesondere Eugen
Kohler und Ulli Gehring, ohne die diese Reise nicht zudem geworden
wäre, wie sie war. Nicht zu vergessen gilt unser Dank natürlich auch
unserem Fahrer Nicholaas Pheiffer, der schon nach kurzer Zeit zu uns
gehörte und dennoch jedem unserer Klimaanlagenwünsche nachkam.
Jeder einzelne von uns wird diese Reise, als eines der großartigsten
Erlebnisse seines Lebens für immer in Erinnerung behalten.
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Wiedersehen macht Freude oder einfach nur kurz belichtet

von Helmut Wurster

……..im September in der Ostschweiz:

die Esslinger IPA-Freunde Olga Gutmann und Thomas Kiefer besuchten
den Ostschweizer IPA-Freund Remo Perucchi und dessen Frau Jolanda
in deren Heimat. Alle vier konnten dann u. a. einen netten
Festzeltbesuch genießen. Die beiden Schwaben hatten Remo und seine
Frau bei der letztjährigen Jubiläumsveranstaltung der Verbindungsstellen
Stuttgart und Esslingen kennengelernt. Seit dieser Zeit sind die 4 in
stetigem Kontakt!!
Tja, IPA macht’s möglich oder einfach nur servo per amikeco, J.
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……..im November in Deizisau:

beim 26. Schlachtfest der Verbindungsstelle Esslingen, welches wie
immer im Schießhaus in Deizisau abgehalten wurde, konnte Helmut
Wurster neben den IPA-Freunden von Esslingen, Autobahn Stuttgart,
Wiesensteig und Stuttgart auch 4 „Besucher“ der Verbindungsstelle
Nördlingen begrüßen. Diese vier schwäbischen Bayern wurden nämlich
mit etwa 30 weiteren Reisenden im Sommer von Erich Stiedl und dem
Esslinger Verbindungsstellenleiter in der tschechischen Hauptstadt
bestens betreut.

……..im November in der Polizeischule in Amriswill/Kanton St. Gallen:

Die Esslinger IPA-Freunde Michaela Malaschitz, Jens Munch, Erich
Stiedl und Helmut Wurster machten sich dieses Jahr auf den Weg, um
an
der
Fachtagung
der
IPA-Region
Ostschweiz/Fürstentum
Liechtenstein teilzunehmen. Auf dem Programm standen u. a. ein
Vortrag über einen Amoklauf in einem schweizerischen Zug sowie der
Bericht über ein umfangreiches Verfahren im Rauschgiftbereich mit
Vermögensabschöpfung im Raum Zürich.
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Und wie auf jeder Fachtagung konnten die Esslinger einige
eidgenössische IPA-Freunde entdecken, wie etwa der Präsi der
Ostschweizer Region Alex Hanselmann oder der ehemalige
Generalsekretär der Schweiz, Willi Moesch. Die Wiedersehensfreude
war natürlich riesengroß.
Besonders groß war sie auch bei Helmut Wurster, welcher Andreas
Langenegger nach über 6 Jahren wiedergesehen hatte. Der Esslinger
war nämlich der Streifenpartner von Andreas, als er im April 2012 eine
Nachtstreife bei der Kantonspolizei St. Gallen absolviert hatte.

……..im Dezember in Prag:

Anfang Dezember öffnete der Weihnachtsmarkt auf dem Altstädter Ring
seine Pforten und dies war für 23 Esslinger Grund genug, der Goldenen
Stadt erneut einen Besuch abzustatten. Natürlich stand auch ein
Wiedersehen mit IPA-Freunden und den Kormoranen auf dem
Programm. Letztere hatten die schwäbischen Besucher einmal mehr zu
einer Polizeibootfahrt auf der Moldau eingeladen.
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……..im Dezember in Esslingen:

Sechs Vilsbiburger, Polizeibeamte der gleichnamigen Polizeiinspektion
sowie deren Angehörige, statteten ihren Esslinger IPA-Freunden einen
Besuch ab, um mit diesen gemeinsam den
Weihnachtsmarkt in der alten Reichsstadt zu
besichtigen. Dabei bereitete Ihnen nicht nur
das Glühweintrinken, sondern auch das
Fahren mit dem Kinderkarussell großes
Vergnügen, J.
Nach dem Besuch des Weihnachtsmarkts
hatten sie noch die Gelegenheit, an der
Weihnachtsfeier der Kripo des PP Reutlingen
teilzunehmen, bevor sie um Mitternacht ihr
Esslinger Quartier bezogen hatten.
Die niederbayrischen Freunde konnten so
gemeinsam mit den Schwaben einen „tollen
Tag“ am Neckarstrand genießen.
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Einladung
zur
Mitgliederversammlung 2019
der
IPA-Verbindungsstelle Esslingen e. V.
am
Donnerstag, 09.05.2019, ab 18.00 Uhr
im Casino der EX-Polizeidirektion Esslingen

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Wahl eines Versammlungsleiters
3. Berichte
von
Verbindungsstellenleiter,
Schatzmeister und Kassenprüfer
4. Aussprache und Entlastung
5. Ehrungen
6. Sonstiges
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