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Liebe IPA-Freundinnen, liebe IPA-Freunde, 
 
 
vor einigen Tagen wurde wieder unsere Sommerstammtischpause ein-
geläutet. Und wie immer möchte ich euch an dieser Stelle über die Ge-
schehnisse der letzten Monate berichten. Dabei kam es zu   
IPA-Begegnungen u. a. in New York, Katowice, Villa Santina, Campo-
basso und natürlich in „unserem“ Praha. Außerdem wird über einen „be-
sonderen“ Esslinger IPA-Stammtisch berichtet werden. 
Wir werden uns dann erst wieder beim Oktoberstammtisch sehen, der 
am 6. des Monats, gegen 18.00 Uhr, im Restaurant Argo auf der Neckar-
insel, stattfinden wird.  
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„Die 500 ist voll!!“ 
 
Jaaaaaa, wir haben es geschafft, denn im Juni haben wir die 500-
Mitglieder-Grenze überschritten.  
Näheres hierüber und wer die Glückliche ist, welche die 500 komplett 
gemacht hat, werdet ihr ebenfalls im Newsletter erfahren.  
 
Die Vorbereitungen zu unserer diesjährigen Reise nach Budapest sind 
nahezu abgeschlossen. Unter Mithilfe der Budapester IPA-Freundin Ida 
Havasi werden wir mit „Teilnehmerrekord“ von 69 IPA-Freunden auch 
dieses Jahr eine tolle Reise erleben.  
 
Abschließend wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle einen erhol-
samen Sommerurlaub mit vielen persönlichen IPA-Events.  
Ich selbst freue mich schon jetzt auf das internationale Polizeitreffen in 
Udine, welches vom 9.9. bis 11.9.2016 stattfinden wird. Denn dort 
kommt es nicht nur zu einem Wiedersehen mit den italienischen Gastge-
bern, wie Gianfranco Canci und Valter Nassig, sondern auch zu einem 
Wiedersehen mit den teilnehmenden IPA-Freunden, wie etwa Zorka Lov-
re von der IPA-Verbindungsstelle Novi Sad oder „unseren Pragern“ Rad-
ka Vetešníkova und Dr. Karel Holý.     
 
 
 
Servo per amikeco 
 
 
Helmut Wurster 
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„Greifvögel“ mit Wurstsalat 
 
 
von Maike Riesenberg 
 
Einen Stammtisch der besonderen Art erlebten 28 Esslinger im April bei 
der Hubschrauberstaffel am Flughafen Stuttgart. Nach einer herzlichen 
Begrüßung durch Bernd Wilhelm (Projektmanager Neubeschaffung) und 
Roland Lutz (QM) gab es zunächst einen interessanten Vortrag über die 
Historie, wie z. B. dass diese Staffel bereits seit 1965 existiert und in die-
sem Jahr mit neuen „Fluggeräten“ ausgerüstet wurde. Die Kosten für ei-
nen Neuen, den H 145, belaufen sich auf etwa 10 Millionen Euro. Bleibt 
noch zu erwähnen, dass diese Flotte die Neuste in ganz Deutschland ist.  
Bei der anschließenden Führung im Hangar wurden ausgiebig Fragen 
gestellt, welche von den Verantwortlichen bestens beantwortet wurden. 
Schließlich stieß noch IPA-Freund und Hubichef Michael Bantle zu uns, 
der uns diesen tollen Stammtisch erst möglich gemacht hatte.  
Im Anschluss gab es dann im Hangar einen leckeren Wurstsalat und bei 
einem gemütlichen Feierabendbier ging ein toller Besuch zu En-
de….schade. Aber vielen Dank für die tollen Einblicke, wir kommen ger-
ne mal wieder! 

 
Das Bild zeigt die „Esslinger IPA-Stammtischler“ und den Leiter der Hub-
schrauberstaffel und IPA-Freund Michael Bantle (3. von rechts).  
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Und während diese Esslinger einen nicht alltäglichen Stammtisch im 
Ländle genießen konnten, sorgten zeitgleich zwei andere, nämlich Erich 
Stiedl und Helmut Wurster, für eine Überraschung im 500 km entfernten 
Prag. Die beiden waren nämlich bei der Jahreshauptversammlung der 
Verbindungsstelle 124 Praha „aufgetaucht“; die Wiedersehensfreude war 
riesengroß.    
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Erfahrungsbericht von der Hospitation beim NYPD vom 16.05.-
27.05.2016:  
Zwei Wochen, die meinen persönlichen und beruflichen Horizont erwei-
tert haben 
 
 
von Peter Stadelmaier 
 
Vom 16.05.2016 bis 27.05.2016 bekam ich zusammen mit einem Kolle-
gen aus München und zwei Kollegen aus Taiwan die einmalige Gele-
genheit an einem zweiwöchigen Praktikum beim New York City Police 
Department teilzunehmen und beeindruckende Erlebnisse zu sammeln, 
die lange in Erinnerungen bleiben werden.  
 
In der ersten Woche erlebten wir hautnah die verschiedene Abteilungen 
und Arbeitsweisen beim NYPD. Im Detective Bureau (Kriminalpolizei) 
des NYPD bekamen wir im Gespräch mit mehreren Detectives verschie-
dene Ermittlungsmethoden gezeigt und konnten dazu im Gespräch eini-
ge Fragen stellen. Weitere Stationen in der ersten Woche waren die 
Shooting Range in den Bronx, die Harbor Unit, die Emergency Service 
Unit, die Aviation Unit und das Transit Bureau. Täglich 6 Millionen Fahr-
gäste in der Subway machen es notwendig eine spezielle Abteilung zu 
führen, dies macht das Transit Bureau. Beim Transit Bureau ist auch die 
K-9 Unit, die Hundestaffel, angegliedert, die ebenfalls von uns besucht 
werden konnte. Das Highlight war sicherlich die Streifenfahrt im 
67.Precinct in Brooklyn. Hierbei wurde mir bewusst, wie hoch das tägli-
che Risiko für die amerikanischen Kollegen ist. In der kurzen Zeit von 
vier Stunden wurde der erste Angriff bei zwei Schießereien gefahren. Die 
Begeisterung für die Arbeit und der Stolz der Kollegen waren spürbar 
und ansteckend. Grundsätzlich haben die Kollegen im täglichen Dienst 
aber mit denselben Problemen zu kämpfen, nur sind die Fallanzahlen, 
das Gewaltpotential und die Gefahr der ständigen Waffenpräsenz in New 
York wesentlich höher. Der Schwerpunkt im 67.Pct sind Raub- und 
Diebstahldelikte, Familienstreitigkeiten und Körperverletzungen.  
 
In der zweiten Woche durften wir dann an einem Training zur Bekämp-
fung der organisierten Kriminalität, dem sog. HIDTA Training (High In-
tensity Drug Trafficking Area) teilnehmen. Der Schwerpunkt lag hierbei in 
der Bekämpfung des Drogen- und Waffenhandels. In sehr interessanten 
Vorträgen u.a. „interview und interrogation“ von Ray Pierce (Verneh-
mungstechniken und Methoden), „ballistic shiel operations“, „police tac-
tics“, „tactical combat care“, „organised crime gangs“, „firearms traffi-
cking“ von undercover agent Chuck Byam (Bekämpfung des illegalen 
Waffenhandels), „street level narcotics“, „gangs“ von Bill Sheridan (Struk-
turen und Erkennungsmerkmale von Straßengangs) konnten wir Ele-
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mente der organisierten Kriminalität aus einem anderen Blickwinkel ken-
nenlernen.  
Ein Schwerpunkt lag dann im Anschluss auf dem praktischen Training in 
verschiedenen Szenarien. Die Realitätsnähe und die Zusammenarbeit 
mit den Kollegen aus verschiedenen Bereichen des NYPDs, machten 
diese Woche zu einer wertvollen Erfahrung. 
 
Fazit: 
Über die zwei Wochen hinweg reihte sich ein beeindruckendes Ereignis 
an das Andere, zudem war ich in ständigem Austausch mit den Kollegen 
über die Unterschiede in der Polizeiarbeit, und es gab des Öfteren auf 
beiden Seiten überraschend Neues zu erfahren. Ein Dank gilt der IPA-
Deutsche Sektion e.V. für die Unterstützung und den Kollegen aus New 
York, die durch Ihre Mühe und grenzenlose Gastfreundlichkeit dies 
überhaupt erst möglich gemacht haben.  
 

 
Das Bild zeigt die beiden IPA-Freunde Peter Stadelmaier und Ben Pistilli. 
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Deutsch-Polnische Freundschaft in Bierawa 
 
 
von Jens Munch  
 
Vom 3. bis 6. Juni 2016 besuchte eine Delegation der Stadt Ostfildern 
ihre polnische Partnergemeinde Bierawa im schlesischen Bezirk Opole. 
In guter, jetzt 13-jähriger Tradition nahm auch der Polizeiposten Ostfil-
dern an der Reise teil. Die IPA-Freunde Konrad Hafner (4. v. r.) und Jens 
Munch (2. v. r.) hatten im Rahmen des offiziellen Programms Gelegen-
heit zum ausführlichen Informationsaustausch mit den Kollegen der ört-
lich zuständigen Polizei. Am Sonntag organisierte IPA-Freund Krzysztof 
Kumorkiewicz ein eigenes Polizeiprogramm, bei dem die Besucher die 
Polizeischule in Kattowitz (Szkola Policji w Katowicach; Artikel hier: 
http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/2016/06/wizyta-policjantow-z-ipa/), 
sowie die Polizeistation in Kedzierzyn-Kozle (Komenda Powiatowa Policji 
w Kezijerzynie-Kozlu) besuchen konnten. Die deutschen Gäste waren 
positiv überrascht von dem hohen technischen Standard der polnischen 
Polizei, aber auch von den geschilderten hervorragenden Fürsorgeleis-
tungen des Dienstherrn.   
Voller neuer Eindrücke und überwältigt von der erlebten Gastfreund-
schaft machte sich die Delegation am Montag auf die lange Rückreise 
nach Ostfildern. 
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Simone Holder ist 500. IPA-Mitglied unserer Verbindungsstelle 
 
 
von Helmut Wurster  
 
Im Sommer 2010 hatte ich euch berichtet, dass unsere Esslinger Ver-
bindungsstelle e. V. zum ersten Mal seit der Gründung im Jahre 1957 
400 IPA-Freundinnen beziehungsweise IPA-Freunde stark ist. Umso 
mehr freut es mich euch mitteilen zu dürfen, dass wir 6 Jahre später die 
500er-Marke überschritten haben und so konnten Michaela Malaschitz, 
Thomas Hepler und ich das 500. Mitglied im Namen der Esslinger Ver-
bindungsstelle, nämlich IPA-Freundin Simone Holder herzlich willkom-
men heißen. Simone, die über den Besuch der 3 sichtlich überrascht 
war, erhielt für diese „Auszeichnung“ ein kleines Präsent und einen Blu-
menstrauß.  
  
Und so stellt sich beim Betrachten des Bildes eigentlich nur noch die 
Frage, ob der Verbindungsstellenleiter schon jetzt vom Überschreiten 
der 600-Mitglieder-Marke geträumt hat.  
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Deutsch-Tschechische Biker-Begegnungen in Friaul  
 
 
von Helmut Wurster  
 
Dieses Jahr fanden zwei Esslinger IPA-Biker und eine Sozia den Weg 
zum europäischen Motorradtreffen nach Villa Santina, welches im dorti-
gen Vereinsheim der Gebirgsjäger zum ersten Mal von der IPA Udine 
und seinem neugewählten Präsidenten, unserem Freund Gianfranco 
Canci, ausgerichtet worden war.  
Und nachdem der Esslinger Verbindungsstellenleiter im Vorfeld des 
diesjährigen Treffens bereits Kontakt zum Prager IPA-Freund und 
Harley-Fahrer Dr. Karel Holý aufgenommen hatte, stand fest, dass die-
ses Jahr auch Prager IPA-Freunde an diesem Biker-Event teilnehmen 
werden. Auf der Hinfahrt wurde ein Treffpunkt vereinbart und so konnte 
Helmut Wurster den aus drei tschechischen Bikern und einer Sozia be-
stehenden „Konvoi“ nach Villa Santina lotsen, wo sie von den italieni-
schen Gastgebern um Gianfranco und manch „altem Bekannten“, wie 
etwa Remo Perucchi von der IPA-Region Fürstentum Liechtenstein und 
Ostschweiz, sehr herzlich begrüßt wurden.  

 
Das Bild zeigt Helmut Wurster mit den tschechischen IPA-Freunden Dr. 
Karel Holý, Lenka und Vaclav Kostlivy sowie Honza Barta.   
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Nach dem anschließenden Duschgang und einem vorzüglichen Drei-
Gänge-Menu mit vielen IPA-Gesprächen hieß es dann „bona notte“.  
 
Am nächsten Tag war es soweit. Die traditionelle, etwa 100 km lange 
Samstagsausfahrt, an welcher dieses Mal 30 Teilnehmer aus 5 Nationen 
teilgenommen hatten, konnte beginnen. Allerdings ließ ein Blick zum 
Himmel nichts Gutes erahnen und so hatten die beiden schon traditionell 
eingesetzten Kradlenker der Stadtpolizei von Udine, welche immer den 
Kopf der Gruppe gebildet hatten, ihr Zweirad gegen ein „Vierrad“ einge-
tauscht. 
 

 
Nach dem ersten Boxenstopp, bei dem die Biker mit Kulinarischem aus 
der Region überrascht wurden, öffnete der Himmel seine Schleusen und 
so gelangten sie nach einer Stunde „soichnass“ zu dem Restaurant, in 
welchem das Mittagessen eingenommen werden sollte. 
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Nach dieser zweistündigen Mittagspause – die Kleidung fühlte sich bei 
den meisten Bikern wieder trocken an -  ging es dann zum Ausgangs-
punkt zurück. 
Am Abend erfolgte nun in geselliger Runde der Austausch von Gastge-
schenken, ehe das Nachtquartier bezogen wurde.  

 
Mit einem „alla prossima volta – bis zum nächsten Mal“ verabschiedeten 
sich Organisatoren und Teilnehmer, die sogleich die Heimreise antraten, 
wobei sich der deutsch-tschechische „Konvoi“ erst bei Salzburg getrennt 
hatte.  
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Polizeigeburtstagsfeier in Mirošovice  
 
 
von Helmut Wurster  
 
Die Autobahnpolizeiabteilung Mirošovice, eine der 5 Abteilungen in der 
Region Mittelböhmischer Kreis, feierte im Juni diesen Jahres ihr 45-
jähriges Bestehen und gilt als die älteste Autobahnpolizei in der tsche-
chischen Republik.  
Auf Einladung des IPA-Freundes Dr. Karel Holý, dem Leiter der Auto-
bahndirektion des Mittelböhmischen Kreises, konnte Helmut Wurster an 
den Feierlichkeiten teilnehmen, welche im Schlosshotel Sen in Senohra-
by stattgefunden haben.   
Nach der Begrüßung der Gäste und dem Erklingen der Nationalhymne 
„Kde domov můj“ wurde von den Verantwortlichen Wissenswertes über 
diese Autobahnabteilung berichtet. Anschließend erhielten die etwa 50 
geladenen Gäste aus den Händen von Dr. Karel Holý eine Gedenkpla-
kette zum 45-jährigen Bestehen dieser Dienststelle.      

 
Das Bild zeigt von links Josef Budil, stell. Leiter der Autobahnpolizeidi-
rektion Mittelböhmischer Kreis, Miloslav Cihak, Leiter der Autobahnabtei-
lung Mirošovice, Helmut Wurster mit Gedenkplakette, Dr. Karel Holý und 
„Udinebiker“ Honza Barta.    
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Esslinger IPA-Freunde pflegen ihre gute Beziehungen nach Prag 
 
 
von Helmut Wurster  

Auf Einladung des Direktors der Stadtpolizei von Prag, Eduard Šuster, 
fuhren im Juni die Esslinger IPA-Freunde Erich Stiedl, Eugen Kohler, 
Thomas Hepler und Helmut Wurster zum „Tag der Polizei“, der zum 
neunten Mal in der tschechischen Hauptstadt abgehalten wurde. Die von 
der Stadtpolizei Prag, der dortigen Nationalpolizei und der IPA-
Verbindungsstelle 124 Praha organisierte Veranstaltung lockte etwa 12 
000 Besucher auf das Gelände des Prager Flughafens Letnany. Dort 
hatten die Gäste Gelegenheit, Darbietungen von verschiedenen Polizei-
abteilungen wie etwa der Hunde- und Reiterstaffel, des Spezialeinsatz-
kommandos oder der Hubschrauberstaffel der Prager Polizei zu bestau-
nen. Während der Vorführungspausen gaben außerdem mehrere Musik-
gruppen, darunter auch die renommierte Burgwache, ihr Bestes. Selbst-
verständlich konnten die Besucher auch die aktuellen Streifenwagen, 
mehrere Sonderfahrzeuge, einige Oldtimer sowie ein Boot der Wasser-
schutzpolizei besichtigen. 

Mit Hilfe ihrer böhmischen Polizeifreunde hatten die IPA-Freunde aus 
dem Schwäbischen neben ihren Prager Kollegen, die unter der Leitung 
von Dr. Jan Vorel und Jaromír Rada vor Ort waren, einen eigenen Info-
stand aufgebaut. Dort konnten sie den zahlreichen Besuchern einiges 
über die Arbeit der IPA in Deutschland und über das seit mehr als 13 
Jahren bestehende besondere Verhältnis zur Prager IPA-
Verbindungsstelle 124 berichten. Die kleinen Standbesucher interessier-
ten sich jedoch mehr für die Souvenirs, die am Stand ausgelegt waren. 
So fanden etwa die Mini-Anhaltekellen der Polizei einen reißenden Ab-
satz. 

Schließlich ging ein toller „Polizeitag“ zu Ende, und die Esslinger konnten 
auch als einziges nicht-tschechisches Team diese Veranstaltung so rich-
tig genießen. Eine Zusage für die Teilnahme am „Tag der Polizei“ im 
Jahre 2017 wurde bereits erteilt. Ein besonderer Dank der Esslinger galt 
hinterher auch der IPA-Freundin und Managerin vor Ort, Radka Vete-
šníková, die an diesem Tag einen besonderen Grund zur Freude hatte, 
denn die Reiterstaffel ihrer Stadtpolizei besiegte im Pferdefußball die 
Staffel der Nationalpolizei, und so gelang dieser die Revanche für die 
Niederlage im vergangenen Jahr. 
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Bild 1 zeigt die Schwaben vor ihrem „Ständle“ am „Tag der Polizei“ und 
Bild 2 zeigt Helmut Wurster bei der Übergabe eines „Dankeschöns“ an 
den Direktor der Stadtpolizei von Prag, Herrn Eduard Šuster (rechts). Mit 
von der Partie waren Dr. Jan Vorel und Radka Vetešníkova. 
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Besuch der IPA-Freunde/innen und der Polizei von Prag 
 
 
von Dr. Georg Laub, Leiter der Verbindungsstelle Biberach  
 
Vom 21. – 24. 7. veranstaltete die IPA VbSt Esslingen ihren jährlichen 
Stammtischausflug nach Prag. IPA-Freund und Leiter der Esslinger Ver-
bindungsstelle, Helmut Wurster, bot mir die Gelegenheit daran teilzu-
nehmen.  
 
Am 21.7. fuhren wir ab 7.00 Uhr mit Bus und Bahn und insgesamt 40 
Teilnehmer/innen nach Prag, kamen dort so gegen 14.30 Uhr im Hotel 
Carol an und konnten schon unsere Zimmer beziehen. Alles, von der 
Gruppenfahrkarte bis zur Metrofahrkarte und Zimmerreservierung, war 
bestens organisiert durch Helmut Wurster. Gegen 19.00 ging es dann 
mit der Metro in die Altstadt wo wir unsere Prager IPA-Freunde trafen. 
Ganz besonders hervorzuheben ist hier der Kontakt mit Frau Radka Ve-
tešníková, der Leiterin des Sachgebietes Prävention in der Prager Stadt-
polizei und Herrn Dr. Jan Vorel, dem Leiter der Prager Verbindungsstel-
le. Im Rahmen der Gespräche gab es natürlich den symbolischen Wim-
pel- und Geschenkeaustausch.  

 
Bei lockeren und netten Gesprächen sowie gutem Essen und hervorra-
gendem Bier saßen wir noch bis spät abends beieinander.  
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Am Freitag ging es dann zunächst auf die Burg, wo wir die traditionelle 
Wachablösung beobachten konnten. Anschließend gingen wir zu Fuß in 
die Innenstadt, wo wir bis ca. 15.00 Uhr neben der berühmten Karlsbrü-
cke noch weitere Sehenswürdigkeiten von Prag besichtigten. Den Rest 
des Nachmittags hatten wir dann zur freien Verfügung.   
 
Der Samstag wurde dann mit dem Besuch bei der Prager Wasser-
schutzpolizei gestartet, den uns Radka Vetešníková ermöglichte. Dort 
wurden wir von den Kollegen begrüßt und  es wurde uns deren Dienst-
stelle sowie die Boote mit denen sie täglich unterwegs sind,  gezeigt. In 
lockeren Gesprächen erfuhren wir auch viel über deren Aufgaben und 
den Herausforderungen mit denen sie konfrontiert sind. Im Anschluss 
fuhren sie uns noch mit ihren Booten in die Innenstadt und setzten uns 
dort wieder ab.  

 
 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen am Rathausplatz, war wieder 
frei verfügbare Zeit für Shopping oder Sightseeing und am Abend gab es 
dann für diejenigen die wollten, mit einer Veranstaltung über die Filmmu-
sik des 20. Jahrhunderts, noch ein kulturelles Programm. 
 
Ja, und am Sonntag hieß es früh aufstehen, frühstücken und leider 
schon wieder Abschied nehmen von der wunderbaren Stadt Prag.  
An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen  Dank für unseren Organisa-
tor Helmut Wurster.       
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IPA-Freund Hardy Volz und sein Polizeichor beim „Benefizpolizei-
einsatz“ 
 
 
von Helmut Wurster  
 
Seit über 25 Jahren leitet IPA-Freund Hartmut „Hardy“ Volz den Chor der 
Polizeidirektion Esslingen e. V.. Und als er von dem schweren Schick-
salsschlag der Familie Alois und Antje Bauer erfahren hat – ich hatte 
euch über diesen tragischen Fall informiert - kam ihm die Idee, aus der 
diesjährigen Sonntagsmatinee, welche im Innenhof der ehemaligen Poli-
zeidirektion Esslingen abgehalten wird, eine Benefizveranstaltung zu 
Gunsten der beiden Kinder der Familie Bauer zu machen. Die Beiden 
hatten innerhalb weniger Wochen Vater und Mutter an einer Krebser-
krankung verloren.  
Gesagt, getan!! Nach vorheriger Beratung mit den anderen Chorver-
antwortlichen wurde nun an einem Sonntagmorgen im Juli diese Bene-
fizveranstaltung abgehalten. Nach einem Spendenaufruf durch den Vor-
sitzenden Eugen Franz, IPA-Freund der Verbindungsstelle Autobahn 
Stuttgart, kamen 862.- Euro für die Hinterbliebenen zusammen, wobei 
der Polizeichor noch 500.- Euro der Spende hinzugefügt hat.  
Für dieses besondere „Servo per amikeco“ möchte ich mich im Namen 
der IPA-Verbindungsstelle Esslingen e. V. bei den IPA-Freunden Hardy 
Volz und Eugen Franz sowie allen Sängern ganz herzlich bedanken. 
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Giro d‘ Italia 
 
 
von Dominic Paukovits  
 
Anfang 2016 entschied ich mich meinen Sommerurlaub in Italien zu ver-
bringen und zwar mit dem Hauptziel Amalfiküste. 
Diese vierwöchige Reise trat ich mit meiner Vespa (Baujahr 1981) am 
18. Juli  an. Meine Tour startete in Esslingen.  
Nachdem ich über den Gardasee und die Cique Terre (Ligurien) quer 
durch die Toskana fuhr, erreichte ich irgendwann die "Ewige Stadt" Rom, 
welche ich genauso wie Neapel inklusive Vesuv und Pompeij besichtigte. 
Nach zweieinhalb Wochen erreichte ich die Amalfiküste und durfte die 
atemberaubende Landschaft und die schöne Küstenstraßen ausreichend 
genießen. Danach musste ich so langsam die Heimreise antreten. 
Hierfür wählte ich die Adriaküste aus. Auf dem Weg dorthin machte ich in 
Campobasso, Hauptstadt der Region Molise, einen kurzen Stopp und 
besuchte unsere italienischen Kollegen.  
Von diesen wurde ich sehr freundlich empfangen, so dass ich gleich zum 
Mittagessen in die Kantine eingeladen wurde. Nach einem kurzen 
Plausch mit "Händen und Füßen" mit dem dortigen IPA-Präsidenten Eros 
Galassi (links auf dem Bild), organisierte dieser mir über den Präsiden-
ten von Ancona eine Unterkunft an der Adriaküste.  
Die letzte Sightseeingtour fand in Venedig statt, ehe ich meine Heimreise 
antrat. Insgesamt hatte ich mit meiner Vespa 4008 km zurückgelegt. 
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„Fuhrparkunterstützer“ 
 
 
von Helmut Wurster 
 
Trotz europaweiter Ausschreibung im Hinblick auf die Besetzung von 
Leasingfahrzeugen im Fuhrpark des Landes Baden-Württemberg wur-
den drei Esslinger IPA-Freunde zur Unterstützung bei der Suche nach 
geeigneten Dienst-Kfz eingesetzt. 
 
Während Thomas Hepler und Eugen Kohler in der Nähe der italieni-
schen Hauptstadt erfolgreich waren, …………… 
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………ist Helmut Wurster mit der Hilfe seines Prager IPA-Freundes Dr. 
Karel Holý bei Prag fündig geworden. 
 
 

 
Mittlerweile haben die drei „Fuhrparkunterstützer“ erfahren, dass die bei-
den Modelle bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden konnten. „Die 
Dienst-Kfz seien nicht blau/silber“ hieß es in der offiziellen Begründung.           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


