Wie mir die Kollegen der Stadtpolizei von Prag und IPA-Freunde der
Verbindungsstelle 124 Praha einen Wunschtraum erfüllt haben
von Helmut Wurster, Leiter der Verbindungsstelle Esslingen e. V.
Ich habe fertig! Nach Erreichen der Altersgrenze bin ich mit Ablauf des
Monats März 2019 in den Ruhestand getreten. Meine letzte Arbeitswoche war jedoch eine „Urlaubswoche“ in der goldenen Stadt Prag, in dieser Stadt nämlich, welche ich in den vergangenen 22 Jahren über einhundert Mal besucht hatte.
Mit an Bord zur „matka měst“, zur Mutter der Städte, wie Prag auch
genannt wird, waren meine Frau Hannelore und mein treuer IPAWeggefährte Erich Stiedl.
Und nun zu meinem Wunschtraum.
Als „alter“ Schutzpolizist wollte ich in meiner letzten Arbeitswoche sowohl
bei der Stadtpolizei als auch bei der Nationalpolizei in Uniform in „meiner
Stadt“ präsent sein. Hierzu bedurfte es aber einer offiziellen Einladung
der verantwortlichen Stellen. Und diese beiden Einladungen hatte ich im
Vorfeld der Reise erhalten, so dass der Erfüllung meines Wunschtraumes nichts mehr entgegenstand.
Am Dienstag, dem 26.03.2019, nahmen Erich und ich zunächst an der
Mitgliederversammlung unserer befreundeten Verbindungsstelle IPA 124
Praha teil.

Diese besondere Freundschaft der beiden Verbindungsstellen 124 Praha
und Esslingen besteht seit über 15 Jahren. Im Jahr 2010 wurde gemeinsam ein Freundschaftsbaum gepflanzt, welcher sich vor dem Gebäude
der Kreispolizeidirektion von Prag in der ulice Kongresova befindet.
In dieser Mitgliederversammlung fanden Wahlen statt, wobei erwartungsgemäß Verbindungsstellenleiter Jan Vorel in seinem Amt bestätigt
wurde (auf dem Foto ganz rechts; ganz vorne ist das Original der IPA
124 Praha zu sehen, nämlich IPA-Freund Jaromír Rada).
Am Donnerstag, dem 28.03.2019, holten uns die drei Kormorane Jirka
Šelemba, Ruda Dolák und Jan Tykal, mit dem Streifenwagen vor dem
Hotel Carol ab. Als Kormorane werden die Kollegen der „Flussabteilung“
der Stadtpolizei Prag bezeichnet.

Danach ging es zur Wapostation der Stadtpolizei. Mit einem Polizeiboot
fuhren wir nun auf der Moldau mehrere Kilometer flussabwärts.

Mit den drei Kormoranen besichtigten wir anschließend die Reiterstaffel
der Stadtpolizei im Stadtteil Troja.

Bei der abschließenden Besichtigung der Örtlichkeit, an welcher das
Einsatztraining der Stadtpolizei durchgeführt wurde, durften Erich und ich
sogar am Pistolenschießen mit Übungsmunition teilnehmen.

Danach endete ein toller „Stadtpolizeitag“ und wir wurden wieder zum
Hotel Carol verbracht.

Am Freitag, dem 29.03.2019, hatte ich ein Treffen mit IPA-Freund Karel
Holý, dem Leiter der Autobahnabteilung des mittelböhmischen Kreises in
Praha-Zbraslav vereinbart.

Danach besuchten wir beide das Autobahnpolizeirevier Rudna, welches
von IPA-Freund Vladimír Klimek geleitet wird.
Die beiden IPA-Freunde Karel und Vladimír sind begeisterte Motorradfahrer und nehmen auch dieses Jahr wieder am internationalen Polizeitreffen der IPA Udine in Villa Santina teil.

Und da im Ländle das Tragen der Uniform als Pensionär nicht vorgesehen ist (im Vergleich zu Tschechien, wo das Tragen der Uniform erlaubt
ist, Stichwort „Veteranpolizei“), überreichte ich kurzerhand Revierführer
Vladi meine Polizeimütze.
Ein toller „Nationalpolizeitag“ neigte sich dem Ende.

Schließlich muss noch die „Akce Praha“ unseres IPA-Freundes Luboš
Juza erwähnt werden, der es möglich gemacht hatte, dass wir drei
Esslinger am Samstag, dem 30.03.2019, nicht nur „die Höhen und
Tiefen“ des Veitsdomes besichtigen konnten, sondern auch einige
Diensträume des tschechischen Präsidenten auf der Prager Burg.

Milí kormorani, milý přáteli skupiny 124 Praha, děkují za splnění mého
nesplnitelného snu!
Vy, Jirka, Jan, Ruda, Petr, Karel, Vladimír a Luboš jste vyborně.
Těšim se na přiští setkání.
Helmut

