IPA-Begegnungen auf dem Balkan
von Helmut Wurster, Leiter der Verbindungsstelle Esslingen e. V.
Im Jahr 2017 folgten die Esslinger Erich Stiedl und Helmut Wurster dem
Ruf ihrer serbischen IPA-Freundin Zorka Lovre und nahmen als einzige
Vertreter der Deutschen Sektion an den Feierlichkeiten zum 10-jährigen
Bestehen der IPA-Verbindungsstelle Novi Sad teil.
Da sich die beiden bei ihren serbischen IPA-Freunden und in der sympathischen Hauptstadt der Provinz Vojvodina sehr wohlgefühlt hatten, beschlossen sie, dieses Jahr Novi Sad erneut einen Besuch abzustatten.
Über diesen Beschluss wurde Zorka natürlich rechtzeitig informiert und
so hatte sie für ihre Esslinger ein schönes Besuchsprogramm zusammengestellt.
Außerdem war eine Stippvisite bei den bosnischen IPA-Freunden Srdan
Tubic und Miroslav Curkovic von der IPA-Verbindungsstelle Banja Luka
vorgesehen, welche sie im Jahr 2017 in Novi Sad kennengelernt hatten.
Mitte Mai machten sich die beiden dann auf den 1200 km langen Weg in
die mit etwa 230.000 Einwohnern zählende, zweitgrößte Stadt Serbiens.
Nach einer mehrstündigen Autobahnfahrt sind sie an ihrem Ziel angekommen, wo sie bereits von Zorka freudig erwartet und herzlichst begrüßt worden sind.
Bei einem gemeinsamen Abendessen wurde das Programm für die
nächsten Tage besprochen. Das Highlight aus polizeilicher Sicht sollte
am nächsten Tag stattfinden, nämlich die feierliche Verabschiedung von
etwa 700 Polizei- und Feuerwehrschülern in den Vollzug.
Am nächsten Morgen führte Zorka ihre schwäbischen Besucher in Richtung des Freiheitsplatzes, auf welchem dieser feierliche Akt stattfinden
sollte. Der Platz lag nur einen Steinwurf von ihrem Hotel entfernt und war
für dieses Ereignis eigens abgesperrt worden.
Vor dem Platz präsentierten sich außerdem verschiedene Polizeieinheiten ihren Landsleuten und stellten ebenso ihre Spezialausrüstung zur
Schau.
Hinweis: Da Bilder bekanntlich mehr als 1000 Worte sagen, folgen nun
einige Fotos von dieser sehenswerten Veranstaltung. Den Lesern wünsche ich viel Spaß beim Gugga und dir, liebe Zorka, nochmals besten
Dank von uns beiden für diesen tollen Programmpunkt.
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Der serbische
Präsident Alexsandar
Vučic verabschiedete
die Polizei- und Feuerwehrschüler in den
Vollzug.
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Nach diesem tollen Polizeievent gab es ein
Wiedersehen mit dem Leiter der Verbindungsstelle von Novi Sad, Milorad Petkovic,
den die beiden beim Jubiläum vor zwei Jahren kennengelernt hatten.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen, einer netten Gesprächsrunde und dem Austausch von Gastgeschenken neigte sich ein
kurzweiliger Nachmittag dem Ende.
Über das Geschenk von IPA-Freund Milorad, nämlich ein Poloshirt seiner Verbindungsstelle freuten sich die Schwaben besonders.
Ein abendlicher Stadtbummel unter der
Führung von Zorka rundete diesen ersten
Tag ab.
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Nach diesem Polizeihighlight am ersten Tag folgten drei kurzweilige Besuchstage in Novi Sad und Umgebung. Und so konnten die Besucher
vom Ländle u. a. die folgenden Sehenswürdigkeiten kennenlernen und
bestaunen:
Das Mönchskloster Novo Hopovo, welches etwa 10 km von Novi Sad
entfernt auf dem Gebiet des Nationalparks Fruska Gora liegt und Mitte
des 15. Jahrhunderts erstmals schriftlich erwähnt worden ist.

Info – Nr. 2/2012

www.ipa-esslingen.de

4/8

Die Grenzpolizeistation von Novi Sad auf der Donau. Ankommende Passagierschiffe legen an der Backbordseite dieses Polizeibootes an. Nach
der Kontrolle der Passagiere durch die Polizeibeamten auf diesem Boot
können diese über die Steuerbordseite ihren Landgang in Novi Sad
genießen.

Durch das besondere IPA-Engagement von Zorka war es überhaupt erst
möglich gewesen, dass die Esslinger diese Grenzpolizeistation besichtigen konnten.
Info – Nr. 2/2012

www.ipa-esslingen.de

5/8

Der stellvertretende Kommandeur dieses Grenzabschnittes, Duško
Šuman (in der Mitte) ließ es sich nicht nehmen, die schwäbischen Gäste
auf der Station persönlich zu begrüßen.

So gingen schließlich 4 tolle Tage in Novi Sad zu Ende, welche die beiden vom Neckar so richtig genießen konnten, wie etwa auch die gemeinsamen Abendessen samt netter Gesprächsrunden mit ihren serbischen IPA-Freunden.
Apropos Genuss.
Auf speziellen Wunsch hatte Zorka für ihre
beiden Gäste eine Bohnensuppe zubereitet,
welche ihnen vorzüglich geschmeckt hatte.
Mit dem Versprechen gerne wieder zu
kommen, spätestens in zwei Jahren, wenn
Novi Sad zur „Kulturhauptstadt Europas“ gekrönt wird, verabschiedeten sie sich bei Zorka, welcher an dieser Stelle ein ganz besonderer Dank gebührt.
Драга Зорка, хвала ти на ИПА
пријатељству!
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Nach der Vojvodina stand der Kurzbesuch bei der IPA von Banja Luka
auf dem Programm.
Nach deren Ankunft in der zweitgrößten Stadt von Bosnien und Herzegowina, welche etwa 185.000 Einwohner zählt, wurden sie am nächsten
Tag von Verbindungsstellenleiter Srdan Tubic (rechts) und IPA-Freund
Miroslav Curkovic herzlich begrüßt.
Bei einer Stadtführung erfuhren sie nun allerlei über Banja Luka und deren IPA, welche 200 Mitglieder stark ist. .
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Danach wurden in geselliger Runde Meinungen ausgetauscht, wobei natürlich das Thema IPA stets im Vordergrund gestanden ist.

Anschließend wurde das Abendessen eingenommen und nach netten
Gesprächen bis in den späten Abend beendeten sie das Treffen.
Der besondere Dank gilt natürlich den beiden Gastgebern für die kurzweilige Stippvisite.
Mittlerweile haben auch in den Kleiderschränken der beiden Schwaben
„diverse IPA-Spuren“ dieser Balkantour ihren Platz gefunden!
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