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Liebe IPA-Freundinnen und IPA-Freunde,

der diesjährige Newsletter in der Sommerstammtischpause wird Euch
traditionell über die Ereignisse unserer Verbindungsstelle der letzten
Monate berichten. Dabei ist es zu IPA-Begegnungen u. a. in Bierawa,
Udine, Vilsbiburg, Limone sul Garda, Antwerpen und natürlich Prag
gekommen.
Außerdem werden „Meister Reineke“ über seine Eindrücke während
seiner Südafrikareise und unser „Südafrikaner“ Eugen über eine
Hilfsaktion in seiner zweiten Heimat berichten, an der sich die Esslinger
IPA-Freunde in besondere Maße beteiligten.
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Die diesjährige Esslinger IPA-Reise, welche uns kommende Woche mit
57 Teilnehmern in Polens heimliche Hauptstadt Krakau führen wird, ist
unter Dach und Fach. Auf dem Programm stehen neben der schon
obligatorischen
Stadtführung
der
Besuch
des
ehemaligen
Konzentrationslagers
Auschwitz-Birkenau,
der
Besuch
des
Salzbergwerkes in Wieliczka sowie eine Schifffahrt auf der Weichsel.
Für eine kleine Esslinger IPA-Gruppe ist ebenfalls ein Treffen mit IPAFreunden von Krakau und Kedzierzyn-Kozle und der Besuch einer
Polizeieinrichtung vorgesehen.
Abschließend wünsche ich Euch wie immer an dieser Stelle einen
erholsamen Urlaub - soweit noch nicht geschehen! - mit schönen IPABegegnungen. Ich habe beides leider schon hinter mir, nämlich ein Treffen
in Limone sul Garda, mit dem Leiter der IPA-Region Brescia, Präsident
Giovanni Giancane.

Servo per amikeco
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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Erneut Deutsch-Polnische IPA-Begegnungen in Bierawa
von Jens Munch
Vom 4. bis 7. Mai 2018 besuchte wieder eine Delegation der Stadt
Ostfildern ihre polnische Partnergemeinde Bierawa im schlesischen
Bezirk Opole. Traditionell nimmt auch der Polizeiposten Ostfildern an der
Reise teil. Inzwischen dauert diese Polizeifreundschaft schon 15 Jahre an
und hat auch die IPA-Kontakte zwischen der Verbindungstelle Esslingen
und der IPA Region Kedzierzyn-Kozle intensiviert.
Es gab erneut Gelegenheit zum ausführlichen Informationsaustausch. Die
deutschen IPA-Freunde waren beeindruckt von den berichteten
Fürsorgeleistungen des polnischen Dienstherrn, aber auch von den
technischen und vor allem rechtlichen Möglichkeiten der polnischen
Kollegen.
Nach einem langen Wochenende voller Gastfreundschaft machte sich die
Delegation auf die Rückreise nach Ostfildern.
Der Gegenbesuch im nächsten Jahr wird bereits geplant.

Das Bild zeigt die IPA-Freunde aus Kedzierzyn-Kozle und Esslingen.
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Sich einen großen Lebenstraum erfüllen……
….unter diesem Motto kann man ruhig
diese Urlaubsreise im März 2018
stellen. Das dachten sich auch WilliDoris, Anke-Siggi sowie Regine sFüchsle und erinnerten sich sofort an
das Reiseangebot der IPA Esslingen.
Mit konkreten Vorstellungen wurde im
Vorfeld geplant und letztendlich auch durchgeführt. Und niemand
hat es bereut. Es gehört zweifelsfrei zu den unvergesslichsten Momenten im Leben. Das ist
was für die eigene Festplatte und kann nicht immer in Worten wieder gegeben werden.
So wurde mit großer Vorfreude, aber auch mit notwendigem Respekt, am Flughafen Stuttgart
gestartet. Der KLM-Flug über Amsterdam nach Johannesburg war sehr angenehm und jeder
spürte, dass hier etwas Großartiges folgt. Auch die Temperaturumstellung von sage und
schreibe fünfzig Grad!!!! erfolgte ohne Defizite.
Am Flughafen Johannesburg in den späten Abendstunden angekommen erfolgte die
„Übernahme“ durch BIG TAU. Hier handelt es sich nicht um einen Außerirdischen, nein es
handelt sich um unseren Guide Louis, der diesen Kosenamen trägt. Sofort war der Funke
übergesprungen und die kommenden zwei Wochen unter seiner Regie / Verantwortung,
sprengten jegliche Vorstellung. Ein jeweils gewidmetes Tierbuch sowie ein spezielles
Safarihemd gehörten zur Begrüßung seitens Louis und ließen einstimmen.
Die erste anschließende Unterbringung in tatsächlich luxurösen, felsigen Zimmern in der
herrlichen Hotelanlage Farm Inn / Pretroia führte sofort zu einer völlig entspannten Startlage.
Am anderen Morgen erfolgte der endgültige Start und auch Quartierwechsel in eine Safari im
Krügerpark, die aus Sicht der Teilnehmer jeden Tag abwechslungsreicher und voller
angenehmer Überraschungen verlief. Dass wir nach zwei Tagen
bereits den sogenannten Big Five (Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe
& Leopard) begegnet waren, änderte die Reise in ihren Abläufen
natürlich nicht. Vielmehr war es toll von Louis zu erfahren, wie er
Südafrika sieht und lebt. Er ist der Freund geworden, der trotz
eines sehr schweren Schicksalsschlages vor einigen Jahren – sein
Sohn wurde von zunächst unbekannten Personen überfallen und
erschossen -, fortan dieses tolle Land mit seinen Menschen, der
Tierwelt sowie all den Themen offen vermittelte. Und das spürte
man tagtäglich. Er verköstigte uns in diesen Tagen nahezu rundum
mit seinen heimischen Kochkünsten, die keine Wünsche offen
ließen.
Die Safaritour führte zu Begegnungen mit großartigen wilden Tieren im Krüger-Nationalpark,
die einen in eine neue Welt eintauchen ließen. Wir hätten uns nicht träumen lassen, z. B. rund
hundert Elefanten zuzuschauen, wie sie entlang eines Flusses marschierten. Der lustige Film
„Dschungelbuch“ ist nur ansatzweise ein netter Tipp zum Vorstellen. Oder wie Strauße
plötzlich auftauchten und die Straße unendlich querten. Überhaupt sind Elefanten
offensichtlich die intelligentesten Lebewesen, was wir beim Besuch einer Elefantenfarm nahe
Hazyview erfahren durften. Nach diesem „Antasten“ über den Zugang „ Phabeni Gate“ führte
es schnurstracks in den Krügerpark hinein mit dem Basisquartier Lower Sabie Rest Camp.
Dort muss man sich einfach wohlfühlen. Ein sogenannter „Night-Drive“ führte auch sofort zu
der Begegnung mit dem Gentleman, einem Leoparden. Welch ein Erlebnis, wie dieser
Bursche da unterwegs ist.
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Überhaupt ist festzustellen, dass sämtliche
Tiere den Menschen in diesem Park nicht
als Feind sehen und deshalb auch nicht
scheuen, wenn sie den „Safaritouristen“
begegnen. Die Vielfalt dieses großartigen
Areals spürten und genossen wir jeden
Tag. Es wurde zu keinem Zeitpunkt
langweilig und war perfekt gemixt dank
der Erfahrung unseres Guide. Da fällt mir
doch glatt ein, wie sich ein Leopard zur
Ruhe legte auf einem sogenannten
„Baumausläufer“ und von Big Tau
gesichtet wurde. Sämtliche Quartiere wie
Satara & Olifants & Letaba Rest Camp,
Marula Bush Camp begeisterten alle. Selbst die Übernachtung in einem Zelt war zwar
spannend, ließ den einzelne(n) aber nicht aus der Ruhe bringen. Immer wieder überraschte
uns Louis mit „Einlagen“, wie z. B. einer Mahlzeit für Krokodile, die einen Furcht einflössen
ließen. Ja, das sind schon regelrechte Monster. Sehr spannend waren immer wieder die Stopps
an den Wasserläufen oder den „Wasserstellen“. Hier spürte man tagtäglich, dass auch die
Tierwelt das Wasser zum Leben braucht. Ruhe pur natürlich an diesen Stellen, wo sich
Nashorn / Krokodile / Flusspferde / Baboons / Vögel und und und tummeln. Oder wer wurde
morgens schon einmal mit Trommeln geweckt? Wer lief schon mal neben einem Gepard her,
der in der Nacht erfolgreich auf der Jagd war und eine Antilope riss? Wer empfing schon mal
auf einer wunderschönen Anhöhe (Grenze zu Mosambik) sein Frühstück und beobachtete
Elefanten in naher Entfernung. Wer hat schon einmal ein Abendessen im Boma
eingenommen. Schon mal einen Boabab Tree gesehen und dazu leckere Pfannkuchen
verzehrt? Eindrucksvolle Sonnenauf- / -untergänge, die das Herz höher schlagen lassen. Im
Nachhinein war der Tourablauf perfekt gewählt, zumal man am Schluss den Tieren noch
näher kam und selber ein gewisses Gefühl für deren Leben bekam. Hier denkt der Verfasser
an die nahe Buschbegegnung mit den Elefanten, den
Giraffen und natürlich den begehrten Löwen. Auch die
kleine Tierwelt kam nicht zu kurz. Schon mal mitten im
Busch in freier Natur lecker afrikanisch gegessen und
Hyänen beobachtet, welche die Speisereste holten? Sehr
spezifisch war auch die Tatsache, wer welchen Rang in
der Verwertung einer gerissenen Impala hat. Da herrscht
schon eine Hierarchie. Nicht in Worte fassen kann man
die allabendlich entdeckte Milchstrasse und das „Kreuz
des Südens“. So nah war es noch nie. Und alle Standorte mit ihrer Ausstattung ließen keine
Wünsche offen. Und wenn wir zurückdenken, wie wir den Geburtstag von Doris im Busch
feiern durften. Da hat es an nichts gefehlt und bleibt einmalig. Zusammenfassend ist jedoch
zu wissen, dass es sich hier um einen Erlebnisurlaub handelte unter dem Motto “der frühe
Vogel fängt den Wurm“. Und …. auch unerwarteter Luxus waren die Pools in den Camps.
Wer hätte das gedacht? Die Verbindung zum Rest der Welt ist teilweise besser, als in unseren
Breitengraden, weshalb eine Videobotschaft in die IPA-Versammlung möglich war.
Natürlich wurde die abwechslungsreiche Landschaft aufgesaugt, die so ebenfalls nicht
erwartet wurde. Die Sorgen / Nöte der Bewohner mit all ihren Spannungsfeldern blieben auch
nicht verborgen. Dank bereits bestehender langjähriger Verbindungen konnte ein Kinderheim
in seiner Ausstattung mit einem Videorecorder sowie vielen weiteren Gegenständen
überrascht werden.
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An dieser Stelle könnte man unendlich über diesen
Abschnitt weiter berichten. Man muss es einfach erlebt
haben. Nach zwei Wochen war der Moment gekommen,
wo es leider lautete “ Abschied nehmen von Louis“. Dieser
bedankte sich noch mit herzlichen Geschenken „Big Five“
und einem leckeren Abschiedsessen erneut im Farm Inn.
Alles Gute / beste Gesundheit für diesen wunderbaren
Menschen mit seiner Familie und möge er eine Akzeptanz /
Frieden finden in seiner Situation.
Hier trennten sich nun die Gruppenwege. Siggi-Anke
flogen über Johannesburg nach Cape Town, wo sie vom IPA-Freund Ulli Gehring empfangen
wurden. Dieser vermittelte den beiden individuell Kapstadt mit seinen Ausflugszielen.
Der Rest flog ebenfalls weiter und zwar nach Port Elizabeth, um dort einen Mietwagen zu
chartern, der auf der einmaligen Garden Route ebenfalls gen Kapstadt führte. Der 2Tagesaufenthalt in der Bucht von Jeffreys Bay
änderte gleich den Urlaubsmodus. Strand, Surfer,
Sonne und für die ganz Mutigen ….Baden im
Indischen Ozean. Hier wurde nun ganz bewusst
registriert, dass das Sicherheitsgefühl der
Bevölkerung einen immens hohen Stellwert hat.
Nahezu unvorstellbar für uns. Die Garden Route
gehört sicherlich zu den schönsten Routen einer
Urlaubsreise, die uns zunächst die
abwechslungsreiche Küste bis Knysna auf ein
Hochplateau nach Outhsdoorn führte. In dieser
Straußengegend folgte ein legendäres Abendessen – natürlich Strauß - / Übernachtung auf
Montana Guestfarm mit sehr leckeren Weinen.
Eine „Tages-Offroadtour“ über den Swartbergpass bereitete jedem ein riesiges Vergnügen
und führte zu einem Halt in Prince Albert. Einem Ort, den man unbedingt gesehen haben
muss und einen an vergangene, charmante Zeiten erinnert. Die Passstraße selber erfordert Zeit
und führt ganz nah am Abgrund entlang. Aus Zeitgründen war nur noch einen
Straußenfarmbesichtigung möglich, jedoch nicht die Cango Caves. Aber man kann leider
nicht alles mitnehmen.
Über Ronnies Sex-Shop (?) ging`s auf der guten Verbindungsstraße
nach Stellenbosch zum Weingut Delaire, wo eine leckere
Weinprobe mit Stil zelebriert wurde. Und welch ein Ausblick.
Leider hieß es zeitnah Abschied zu nehmen, weil das IPAGästehaus Kapstadt mit einem Braai wartete. Es wäre mehr als
unhöflich gewesen hier zu spät anzukommen. Einige IPAMitglieder nahmen sich die Zeit und zelebrierten einen Braai, d. h.
es gab Fleisch / Wurst vom Grill für uns. Hier trafen wir nochmals auf Siggi-Anke & Ulli, die
tags drauf die Heimreise antraten. Es war eine Freude zu erfahren, mit welcher Begeisterung
der Ulli genau dieses Gästehaus pflegte und auch vorstellte. Ja, da steckt sehr viel Herzblut
drin. Selbstverständlich wurde geplaudert bei Polizeicoffee und der obligatorische
Polizeiabzeichentausch war Freude pur.
Es ist zu erwähnen, dass dieses Villenareal bestens geeignet ist, um Kapstadt mit all seinen
Ausflugszielen zu erreichen. Als vielgereister Polizeibeamter kann der Berichterstatter
bestätigen, dass dieses Gästehaus sicherlich zu den schönsten der Welt gehört.
Am anderen Tag war die Wetterlage ideal um den Tafelberg zu erklimmen / per Seilbahn
hochzufahren. Welch ein Panorama von dort oben!!!!! Wir hatten im Rückblick die erste
Gelegenheit genutzt, um diesen Spot zu genießen. An allen anderen Tagen war dies nicht
mehr möglich, weil der Wind zu heftig war. Selbstverständlich wurde der Abend in einem
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leckeren Fischlokal am Strand –nicht unweit vom berühmten Fußball-Stadion abgeschlossen.
Uns blieb die Wasserknappheit ebenfalls nicht verborgen, was aber
den Plänen – Kapumrundung - keinen Abbruch tat. Früh fuhren wir
bei bestem Wetter – Sonne pur - los und umrundeten das Kap der
guten Hoffnung mit einem Tagesausflug. Auch dieser Tag darf bei
einem Aufenthalt in dieser Ecke nicht fehlen. Herrlich die
Begegnungen mit den Pinguinen. Überhaupt sind diese 185 km
Fahrtstrecke mit dem Finale über den Chapman Teak Drive
ebenfalls ein Höhepunkt geworden. Und wie es sich für einen
solchen Urlaub gehört lässt man es ausklingen in einem weiteren
Restaurant namens „La Colombe“.
Dieser kulinarische, einmalige Aufenthalt führte zu einem runden
Abschluss einer Reise, welche hier nun berichtsweise angedeutet
werden kann.
Sie wurde dank einem weiteren, liebenswerten, herzlichen IPA – Mitglied zu einem Ereignis,
von dem man für immer zehren wird.
Lieber Eugen (Kohler),
Du hast uns all die Zeit wie ein guter Geist / Stern begleitet und uns in jeder Phase der
Planung deine Liebe für dieses herrliche Land spüren lassen. DANKE!!!!
Servo per amiceko
s ’Füchsle

Seine Eindrücke über die Regenbogennation schilderte unser Esslinger
IPA-Freund Günther Fuchs. Vielen Dank Meister Reineke!!
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IPA Esslingen macht es möglich: ein neues Fernsehgerät für die Kids
von Nourish
von Eugen Kohler
Während einer meiner vielen Reisen in Südafrika hatte ich auch das
Projekt Nourish kennengelernt. Nourish ist eine Art Kindertagesstätte und
liegt der Ortschaft bei Klaserie/Limpopo Province an der Grenze zum
Krüger National Park.
Und da für mich IPA auch Solidarität bedeutet, gab es mit Unterstützung
der IPA Esslingen ein SERVO PER AMIKECO der ganz besonderen Art,
wobei nicht unbedingt immer der direkte Zusammenhang zur Polizei
bestehen muss.
Nachdem IPA-Freund Siggi Bippus mit seiner Frau Anke während ihrer
Südafrikareise die Kinder von Nourish ebenfalls kennengelernt hatten,
stifteten sie einen DVD-Player für dieses Projekt. Leider war dieser
hochwertige Player nicht mit dem veralteten Fernsehgerät von Nourish
kompatibel.
Als mich diese Nachricht während einer Gassirunde mit meinem Hund
erreichte, ging noch vor Beendigung dieser Runde mittels
Sprachprogramm des Handys ein Aufruf an einige IPA-Freunde, dieses
„Problemchen“ doch zu lösen.
Und so wurde an unserem IPA-Wurstsalatstammtisch die mittlerweile
bekannte „Esslinger IPA-Sparsau“ aufgestellt, nachdem ich zuvor den
Stammtischteilnehmern ein paar Worte über Nourish und dem jetzt
aufgetretenen „Problemchen“ erzählt hatte.
Am Ende der Veranstaltung „spuckte“ die Sparsau etwa die Hälfte des
Preises für das neue Fernsehgerät aus. Die andere Hälfte wurde von
weiteren Esslinger IPA-Freunden und Anderen gespendet, so dass ich
letztendlich die 650 Euro in südafrikanischer Währung an Nourish
überweisen konnte. Allen Spendern sage ich nochmals herzlichen Dank!!!
Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen bei der Übergabe des
Fernsehers dabei zu sein.
Nun steht einem Unterricht der modernen Art in der Bibliothek von Nourish
nichts mehr entgegen.
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Anmerkung der Gründerin und Leiterin von Nourish, Sarah Bergs zur
Verwendung des Fernsehers:
Der Fernseher wird in unserer Bibliothek und im Nachsorgezentrum
verwendet, wo jeden Tag zwischen 20 und 50 Kinder aus dem lokalen
ländlichen Dorf zu einer warmen Mahlzeit und Hausaufgabenbetreuung
gehen. Diese Kinder kommen aus verwundbaren und armen Häusern,
viele bekommen keine warme Mahlzeit zu Hause, haben keinen Strom um
die Hausaufgaben bei Licht zu machen. Die Nourish-Bibliothek ist ein
besonderer Ort für sie, um Spaß zu haben, Spiele zu spielen und zu
unterstützen und der Fernseher wird eine schöne Möglichkeit sein,
pädagogische Filme und Programme für die Kinder zu zeigen, um ihren
Horizont zu erweitern und ihnen an einem regnerischen Tag etwas Spaß
zu geben.
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Landesgruppenvorstandssitzung 2018
von Peter Stadelmaier
Die diesjährige Landesgruppenvorstandssitzung der IPA-Landesgruppe
Baden-Württemberg e.V. fand am 05.05.2018 beim Polizeipräsidium
Stuttgart statt.
Landesgruppenleiter Dieter Barth führte die Sitzung. Von den insgesamt
31 Verbindungsstellen waren 25 durch Vertreter anwesend.
Im Tätigkeitsbericht des Gesamtlandesvorstands wurde rückblickend
u.a. die 60-Jahresfeier der Verbindungsstellen Stuttgart und Esslingen
angeführt.
Weiter wurden die Neujahrsempfänge von Heidelberg und Karlsruhe
lobend erwähnt. Die Großveranstaltung IPA-Marsch 2017 wurde
ebenfalls als sehr gelungen empfunden. Für 2019 ist eine Wiederholung
des IPA-Marsches am 29.06.2019 geplant. Ferner wurde von zwei
erfolgreichen Sozialfond-Anträgen im Land Baden-Württemberg
berichtet. Da das Land mit Thomas Batzel einen badenwürttembergischen Vertreter im Bundesvorstand hat, welcher u.a. für
Sozialfond-Anträge zuständig ist, wurde darauf hingewiesen vermehrt
eigene Sozialfond-Anträge zu stellen.
Auf Verbindungsstellenebene wurden nachfolgende Veränderungen
bekannt gegeben:
Neuwahlen mit Änderungen in der Leitung gab es in VillingenSchwenningen. Jürgen Ganter hat Manfred Leypold abgelöst.
David Faulhaber führt jetzt die Verbindungsstelle Mannheim.
Reinhard Renter ist in Offenburg wieder als Verbindungsstellenleiter
angekommen.
In Waldshut-Tiengen ist Armin Petzmann kommissarischer Leiter nach
dem Rücktritt von Markus Schaaf.
In Wiesensteig übernahm Roland Schmid nach einer schwierigen
Versammlung von Gerhard Längst. Albert Kast trat zur Vervollständigung
des Vorstandes als Sekretär an.
Mit Stand 30.04.2018 zählt das Land nun 8828 Mitglieder. Die
Mitgliederentwicklung gestaltete sich in den Jahren 2017 und 2018 für
Baden-Württemberg weiterhin sehr positiv. So konnten bundesweit in
den Jahren 2017 und 2018 jeweils die meisten Neumitglieder gewonnen
werden. Beim Mitgliederwettbewerb gewann 2018 Helmut Wurster einen
100 € Gutschein von Amazon.
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Als wichtiger Auftrag wurde an die Verbindungsstellen das Thema neue
Datenschutzverordnung kommuniziert und um zeitnahe Umsetzung
gebeten.
Für nächstes Jahr ist eine zweitätige LGV-Sitzung geplant. Diese findet
vom 04./05.05.2019 im Hotel Waldachtal, Kreis Freudenstadt, statt.
Eingeladen sind die VbSt.-Leiter oder Vertreter und jeweils ein Beisitzer
„Junge Mitglieder“.
Die Verbindungsstellen wurden angewiesen jeweils eine/n Beisitzer/-in
für junge Mitglieder zu bestellen und den Namen der Landesgruppe
mitzuteilen. Für Esslingen bekleidet dieses Amt Peter Stadelmaier und
ist somit Teil dieses neuen Netzwerkes. In naher Zukunft soll so der
Bereich „Junge Mitglieder“ gestärkt und vorangebracht werden.
Anmerkung von Helmut Wurster:
Ende Mai diesen Jahres trat die neue Datenschutzverordnung (DSGVO)
in Kraft. Diese beinhaltet angepasste Vorgaben zur Darstellung von
Datenschutzhinweisen.
Hier nun ein Hinweis:
Für den Versand unseres Newsletters bzw. Informationen benötigen wir
natürlich eure E-Mailanschriften oder eure postalische Anschrift, falls
keine E-Mailanschrift angegeben wurde. Die Verarbeitung dieser
personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund der erteilten Einwilligung
(Art. 6 (1 a) DSGVO). Wenn ihr keine Informationen erhalten möchtet,
teilt es uns bitte schriftlich mit und wir stellen den Versand unverzüglich
ein und löschen eure Daten in unserer Datenbank. Eine Weitergabe von
euren Daten an Dritte findet natürlich nicht statt. Der Schutz eurer
Privatsphäre ist uns ganz wichtig.
Für weitere Informationen stehen wir, der geschäftsführende Vorstand,
gerne zur Verfügung.
Zur Zeit ist unsere Homepage ein Baustelle, die nicht betreten werden
kann. Nach Beendigung dieser „Bauarbeiten“ findet ihr auch dort ein
Hinweis zu unserer Datenschutzerklärung.
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Motorradausfahrt nach Villa Santina zum Motorradtreffen der IPA
Udine vom 14.06.2018 bis 17.06.2018
Eine Teamworkarbeit von Tanja, Elli und Lotti, , , 

Treffpunkt / Abfahrt: Donnerstag, 14.06.2018, A 8, Raststätte
Gruibingen
Teilnehmer

: Helmut Wurster
Erich Lindenmaier
Elli Deininger
Gundram Lottmann
Claus Fetzer
Tanja Fetzer

Nachdem alle am Treffpunkt eingetroffen waren und die Begrüßung
vorbei war, starteten wir gemeinsam in Richtung Italien nach Udine. Bei
unserer Anfahrt nach Villa Santina bei Udine planten wir einen
Zwischenstopp in Südtirol im lieblichen Pustertal in dem Ort „St.
Siegmund“ (nähe Bruneck) ein.
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Unsere Fahrtstrecke:

- Im motorisierten Sechser-Konvoi fuhren wir auf der A 8 über Ulm bis
zur Ausfahrt Oy / Mittelberg.
- Danach befuhren wir die deutsche Alpenstraße über Wertach nach
Oberjoch und dann durch das schöne Tannheimer Tal nach
Weißenbach.
Im Anschluss daran folgte ein kurzer Fahrtweg durch das Lechtal bis
zum ersten kurvenreichen Pass des Hantenjoch’s, wo wir in dem
kleinen Ort Bschlabs unsere erste Rast vollzogen.

- Nach unserer 1. Pause fuhren wir den noch engeren, kurvenreicheren
weiteren Hantenjochpass hinab nach Imst.

- Von Imst ging es dann weiter durch das Ötztal, vorbei an Sölden,
Hochgurgl, bis zur Mautstation des Timmelsjoch. Die Durchfahrt der
Mautstelle kostete einfach 14 Euro für Motorräder.
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- Die Fahrt über das Timmelsjoch (Höhe 2497 Meter) führte uns in der
Folge weiter zum ebenfalls sehr kurvenreichen Jaufenpass, dessen
Straßenverhältnisse mittlerweile auch verbessert wurden.

- Unsere Schlussstrecke führte uns an Sterzing vorbei in das schöne
Pustertal nach St. Siegmund, wo wir unseren Zwischenstopp mit
Übernachtung im familiären, gemütlichen Landgasthof Steger
genießen konnten. Nach einem netten Empfang und einem kühlen
Bier an der Bar, genossen wir dann am Abend ein 5 Gänge Menü, das
exquisit war.

- Nach einem reichhaltigen Frühstück starteten wir am Freitag,
15.06.2018,

freudig und erwartungsvoll los.

- Über Innichen ging es weiter zum Kreuzbergpass und von dort nach
San Stefano.

- Die Fahrt ging weiter durch die Karnischen Alpen zum IPA Treffpunkt
in Villa Santina, wo wir durch Gianfranco freudig begrüßt wurden. Villa
Santina ist etwa 6 Kilometer westlich von Tolmezzo entfernt.
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Nachdem wir alle unser Quartier bezogen hatten, gingen wir glücklich
zum gemütlichen Teil des ersten IPA-Abends über.

Wie im Bild ersichtlich, saßen wir mit Wuschel´s besonderen Freunden,
den Kollegen aus Prag an einem Tisch. Die Freude war groß, das Essen
reichlich und der Abend feucht fröhlich.
Der zweite Tag
Am nächsten Tag erwartete uns eine sehr gut
organisierte Motorrad Rundfahrt mit zwei
Polizeimotorrädern als Eskorte.
Wir fuhren in gemächlichem Tempo von Villa
Santina nach Udine direkt vor das dortige
Rathaus. Dort reihten sich 37 Motorräder der
internationalen IPA Familie nebeneinander auf
und der Empfang vom Bürgermeister von Udine
wurde medienwirksam durch Presse und
Fernsehen begleitet. Eine Teilnehmerin der IPA
Esslingen wurde interviewt.
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Vor der Abfahrt wurde Wuschel noch von zwei Vorstandsmitgliedern
der IPA Udine begrüßt. Sekretärin Elisabetta Buiat und Vizepräsident
Fabrizio di Matteo besuchten im Dezember 2017 ebenfalls ihre
Partnerstadt Esslingen.
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Danach fuhren wir zu einem Landgasthof, bei dem wir 3 Stunden lang
reichhaltig schlemmten.
Anschließend traten wir mit unseren Motorrädern unter Volllast die
Rückfahrt an.
Am Abend fanden dann die Ehrungen für die angereisten IPA-Sektionen
statt.
Bei diesem internationalen Treffen waren u. a. folgende Nationen
vertreten:

- unser Gastgeberland Italien mit Friaul war Mann und Frau stark
vertreten und durch Gianfranco vorgestellt worden.
- Die Teilnehmer aus den Ländern Schweiz, Österreich, BosnienHerzegowina, Tschechien, Slowenien und Deutschland mit dem
Ruhrpott und dem Ländle waren zahlreich vertreten.
Im Rahmen der Ehrungen wurde unserem Präsidenten der IPA
Esslingen Wuschel eine sehr persönliche und freundschaftliche Ehre zu
Teil, indem Gianfranco ihn als seinen „Bruder“ in die italienische IPAFamilie aufnahm. Wuschel bedankte sich auf seine Art und Weise und
überreichte neben Flüssigem aus der ältesten Sektkellerei Deutschlands,
eine exklusive besondere Uhr, sowie eine Weste mit dem Emblem der
IPA Esslingen.

Schatzmeister Sergio Marotti übergab Wuschel außerdem ein
Buchpräsent des Bürgermeisters von Udine, Pietro Fontanini, für den
Esslinger Kulturbürgermeister Dr. Markus Raab.
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Nach den ganzen Ehrungen und der Geschenkvergaben folgte ein
Abend der internationalen Freundschaftspflege mit regem Austausch
und neuen Freundschaften. Die alten Freundschaften wurden hierbei
auch verfestigt.
Der Tag der Abreise
Der Tag der Abreise war geprägt von Abschied nehmen und mit einem
Versprechen sich das nächste Jahr in Udine wieder zu treffen.
Während 5 Esslinger IPA-Biker einen Zwischenstopp am Chiemsee
einplanten, musste unser Präsident Wuschel seine Heimreise alleine
antreten, da dieser am nächsten Tag u. a. wieder IPA-Verpflichtungen
wahrzunehmen hatte.
Nach einer mehrstündigen Heimfahrt auf seiner Bayrischen kam er
glücklich und gut durchgeschüttelt zu Hause an.
Besonderes / Schlusswort
Wuschel verabschiedete sich bei uns mit den Worten, dass es für ihn
etwas ganz besonderes war, dass die Verbindungsstelle Esslingen mit 6
IPA-Freunden/-innen samt Maschinen präsent war. Gleichzeitig
verknüpfte er diese Ehre auch mit der Hoffnung, dass die
Verbindungsstelle Esslingen auch nächstes Jahr in Udine wieder
zahlreich vertreten sein wird.
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COPS 2018 in Antwerpen
von Peter Stadelmaier
Vom 04. bis zum 08. Juni 2018 fand in Belgien das Trainingsevent
COPS 2018 statt.
Veranstalter war die IPA Defensive Tactics Group Belgien.
Veranstaltungsort war der Campus Vesta, etwa 20km südöstlich von
Antwerpen. Der Campus Vesta ist ein Trainings- und Schulungszentrum
für Polizei, Feuerwehr und Sanitäter aus dem Umland von Antwerpen mit
erstklassigen Räumlichkeiten und umfassenden Trainingsmöglichkeiten.
Insgesamt nahmen über 90 Teilnehmer aus Polizei und Militär aus über
10 Nationen an dem IPA Event COPS 2018 teil. Die Deutsche IPA
Sektion war mit vier Teilnehmern vertreten.
Weitere Nationen waren Belgien, Niederlande, Schweden, Norwegen,
Finnland, Österreich, Schweiz, San Marino, Island, Bosnien
Herzegowina, England und Irland.
Insgesamt standen in der Woche sechs Workshops auf dem Programm,
nach jedem Workshop folgte eine sog. Challenge, um zusätzlich noch
etwas Wettkampfcharakter zu bekommen. Aufgrund der Vielzahl an
Teilnehmern wurden wir zuvor in kleinere Gruppe aufgeteilt.
1. Workshop ASP:
Dieser Workshop vermittelte einen kurzen Einblick in das
Trainingsprogramms der Firma ASP. Hierbei wurden anhand
verschiedener Trainingssequenzen der Umgang mit dem ausziehbaren
Einsatzstock, der Taschenlampe, den Händen und der Stimme sowie
den Handschließen verbessert.
2. Tactical Shooting Close Range:
Neben dem Schießen und taktischen Umgang mit der Kurzwaffe in
verschiedenen Übungen aus kurzer Distanz wurde auch ausgiebig der
Umgang mit verschiedenen Langwaffen von der Firma Smith & Wesson
trainiert.
3. Knife Defense:
Bei diesem Workshop trainierten wir die Abkehr von Messerangriffen und
die anschließende Entwaffnung des Angreifers. Hierbei ging es für jeden
technisch und körperlich an die Grenzen.
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4. Vehicle Assault Course:
Hier trainierten wir mit Farbmarkierungsmunition die Bekämpfung eines
Angriffs bei der Anfahrt direkt aus dem Streifenwagen heraus. Wichtig
Aspekte hierbei waren, die Kommandos und Absprache zwischen der
Streifenwagenbesatzung untereinander, das Verlassen des
Streifenwagens und natürlich das zielgerichtete Bekämpfen des Angriffs.
5. TECC (Tactical Emergency Casualty Care)
In diesem Workshop wurde mit Tourniquet und Druckverband die
Notfallversorgung von Schwerverletzten anhand verschiedener
Simulationswunden geschult. Schwerpunkt war die Behandlung einer
starken Blutung mit Wound Packing Material unter Zeitdruck.
6. MMA Freefight:
In diesem Workshop wurden verschiedene Techniken des
Bodenkampfes präsentiert und trainiert. Die Ganzheitlichkeit des
Trainings zeigte sich darin, dass zuerst die Abwehr von Angriffen durch
Schläge, dann das zu Boden bringen des Aggressors und abschließend
die Kontrolle der Person in Bodenlage, sowohl in der Bauch- als auch
Rückenlage, trainiert wurde.
Zusätzlich zu den Workshops gab es noch einige Abendveranstaltungen.
So stand die Besichtigung einer Brauerei auf dem Plan. Es gab einen
Vortrag über das Erkennen von verstecktem Sprengstoff und die
plastische Vorführung von der Firma Herstal, welche Wirkung
verschiedene Geschosse haben, indem ein Geleeblock beschossen
wurde.
Abends fanden sich die Teilnehmer dann zum gemeinsamen Ausklang
an der COPS Bar zusammen.
Viele Teilnehmer mit denen ich sprach, zogen ein sehr positives Fazit
und konnten für sich und den Arbeitsalltag wertvolle Erfahrungen und
Kenntnisse sammeln. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, es
wurden Kontakte und Freundschaften geknüpft wurden und ich selbst
spreche bestimmt für viele, wenn ich schreiben dass ich sehr froh bin an
diesem Event COPS 2018 teilgenommen zu haben.
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Das Bild zeigt Teilnehmer an COPS 2018 in Antwerpen.

Info – Nr. 2/2018

www.ipa-esslingen.de

21/26

Wiedersehen macht Freude oder einfach nur kurz belichtet
von Helmut Wurster
……..im April in Esslingen:
an einem Freitag, den 13., heiratete unsere IPA-Freundin Silvia Schlaich
und dies war natürlich Grund genug, dass Vertreter des Vorstandes dem
Brautpaar die Glückwünsche der IPA Esslingen überbringen mussten.
Das Ganze war natürlich verbunden mit dem Wunsch auch weiterhin aktiv
am Esslinger IPA-Vereinsleben teilzunehmen. Seit Jahren hat Silvia die
Esslinger Vereinsfarben nicht nur in Villa Santina und Udine, sondern auch
in Vilsbiburg bestens vertreten.
Liebe Silvia, lieber Carsten nochmals alles Gute!!!!
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……..im Juni in Vilsbiburg:
auch in diesem Jahr folgten 6 Esslinger IPA-Freunde dem Ruf der PI
Vilsbiburg und nahmen am 2. internationalen Polizeitreffen der
Niederbayern teil. Neben dem schon traditionellen „Vernichten von
Biermarken“ stand der Besuch der Stadt Passau mit einer Fahrt auf der
Donau auf dem Programm. Bei dem sonntäglichen Weißwurstessen,
welches im Festzelt des dortigen Volksfestes eingenommen wurde, hatten
sie sogar die Gelegenheit den Worten des bayrischen MP Markus Söder
zu lauschen. Der besondere Dank gilt hier PI-Leiter Hermann Vogelgsang
und dem Org-Team dieses Polizeitreffens.

……..im Juli in Stuttgart:
jeder weiß, dass die Welt bekanntlich klein ist und diese Erfahrung machte
Helmut Wurster einmal mehr beim 1. Sommerfest der Verbindungsstellen
Stuttgart, Ludwigsburg, Autobahn Stuttgart und Esslingen. Denn bei
diesem Grillfest „entdeckte“ der Esslinger Verbindungsstellenleiter Frau
Brigitte Harti von der Stadt Essen, welche von einem IPA-Freund der
Autobahn Stuttgart ins Ländle eingeladen wurde.
Info – Nr. 2/2018

www.ipa-esslingen.de

23/26

Frau Harti hatte Helmut Wurster letztes Jahr bei der Planung der Esslinger
IPA-Reise in das Ruhrgebiet unterstützt und ihr war es auch zu verdanken,
dass die Schwaben damals von dem Stellvertreter des OB der Stadt
Essen in der Beletage des Rathauses sehr herzlich begrüßt worden sind.
Die Wiedersehensfreude war natürlich riesengroß.
Bleibt nur noch festzustellen, dass das Grillfest eine ganz tolle Sache war
und mit Sicherheit im nächsten Jahr wieder stattfinden wird.
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……..im Juli schwäbisch-bayrische Begegnungen in Prag oder einfach nur
servo per amikeco à la IPA Esslingen:
auch in diesem Jahr führten die beiden Esslinger „Pragstadtführer“ Erich
Stiedl und Helmut Wurster eine IPA-Verbindungsstelle durch die Goldene
Stadt. 35 IPA-Freunde aus dem schwäbischen Nördlingen, Bundesland
Bayern, konnten so an 4 Tagen die tschechische Hauptstadt genießen,
wobei auch ein Stammtischabend mit den Freunden der
Verbindungsstelle IPA 124 Praha auf dem Programm stand.

……..im Juli in Limone sul Garda:
während seines einwöchigen Sommerurlaubes in Limone sul Garda hatte
Helmut
Wurster
Kontakt
zu
dem
örtlich
zuständigen
Verbindungsstellenleiter seines Urlaubsortes gesucht. Und so trafen sich
in der Kleinstadt am Gardasee der Präsident der IPA-Region Brescia,
Giovanni Giancane und sein schwäbischer „Ehrenamtskollege“.
Bei dem einstündigen Plausch, welcher in l‘italiano stattgefunden hat,
wurde nicht nur über die IPA und die Polizei gesprochen (Anmerkung:
l’italiano, zwei Jahre VHS-Unterricht machen es möglich, ).
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Mittlerweile sind zwei Wimpel der IPA-Region Brescia in Esslingen
eingetroffen.
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