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Liebe IPA-Freundinnen und IPA-Freunde, 
 
 
der diesjährige Newsletter unserer Sommerstammtischpause wird euch 
nicht nur über die Mitgliederversammlung unserer Verbindungsstelle, 
sondern auch über IPA-Begegnungen u. a. in Novi Sad, Banja Luka, 
Sighișoara, Prag, Udine, Nijmegen, und Vilsbiburg berichten.  
 
Selbstverständlich konnten wir auch wieder IPA-Freunde aus dem In- 
und Ausland am Neckarstrand begrüßen.  
 
Wenn ich dann so auf das Geleistete unserer Verbindungsstelle i. S. von 
Arthur Troop zurückblicke, komme einmal mehr zu dem Ergebnis, dass 
wir, die IPA Esslingen e. V., ein „verdammt umtriebiger Haufa send“!  
Das ist gut so und so soll es auch sein!! 
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Bleibt an dieser Stelle erneut die Feststellung, dass diese Events natür-
lich auch „young-generation-tauglich“ sind. 
 
Am kommenden Wochenende werden 36 Esslinger zur diesjährigen 
Stammtischfahrt an die Moldau aufbrechen. Schon jetzt freue ich mich 
auf ein Wiedersehen mit unseren Prager IPA-Freunden der Verbin-
dungsstelle 124 Praha und mit den Kormoranen, den Kollegen der 
„Flussabteilung“ der Stadtpolizei von Prag. 
 
Mitte Oktober werden dann 51 Schwaben an unserer jährlichen IPA-
Reise teilnehmen, welche uns dieses Mal nach Kiel und Lübeck führen 
wird. Ein Besuch der Küstenwache, der Bundespolizei zur See, in Neu-
stadt/Holstein steht ebenfalls auf dem Programm.  
 
 
Abschließend wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle eine erhol-
same Zeit mit tollen IPA-Begegnungen. Meine persönlichen Begegnun-

gen werden Anfang Okto-
ber in der katalanischen 
Stadt Tarragona sein. 
Meine Frau Hannelore 
und ich folgen gerne dem 
Ruf von Anton Casas, 
dem Präsidenten der IPA 
Tarragona, der mit seinen 
Tarragonesen das 25-
jährige Bestehen dieser 
Verbindungsstelle feiern 
wird. 
Gerne erinnere ich mich 
dabei an meine Nachstrei-

fe mit Anton und seiner Stadtpolizei vor fast genau 10 Jahren.  
 
 
 
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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Mitgliederversammlung 2019 
 
 
von Gerd Aigner  
 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung fand traditionsgemäß im 
Casino der ehemaligen Polizeidirektion Esslingen statt. Der Einladung 
waren 36 IPA-Freunde*innen und 6 Gäste gefolgt, darunter auch Lan-
desgruppenleiter Dieter Barth mit seiner Ehefrau Sabine, die Sekretärin 
der Landesgruppe Bärbel Birkhold, Sekretär der Landesgruppe Wolf-
gang Theiß sowie Ehrenmitglied Herbert Renner mit seiner Frau Elfi.  
Besonders freuten wir uns über den Besuch der beiden Freunde von der 
IPA-Region Ostschweiz und FL, Ehrenpräsident Adli Nigg und vom Vor-
stand, Schatzmeister Carlo Cavallieri, die den weiten Weg nach Esslin-
gen nicht gescheut hatten.   
 
Nach der Begrüßung der Gäste durch Verbindungsstellenleiter Helmut 
Wurster wurde Dieter Barth einstimmig zum Versammlungsleiter ge-
wählt. 
 
Danach folgte die Totenehrung für unsere verstorbene IPA-Freundin 
Helene Roggenstein und IPA-Freund Günter Demel. 
 
Im weiteren Verlauf berichtete Helmut Wurster über die zahlreichen  
Aktivitäten der Verbindungsstelle im zurückliegenden Jahr. 
Regelmäßig fanden wieder unsere Stammtische statt, darunter auch bei 
unseren IPA-Freunden in Prag. 
Mitglieder unserer Verbindungsstelle besuchten zahlreiche Freunde im 
In- und Ausland, beispielhaft seien Besuche im friaulischen Udine,  
Bierawa/Kedzierzyn-Kozle (PL), Antwerpen, Liverpool, Vilsbiburg (BY) 
und natürlich Prag, genannt. Hervorzuheben sind dabei das internationa-
le Motorradtreffen in Udine, das internationale Polizeitreffen in der Ess-
linger Partnerstadt Udine sowie das internationale Polizeitreffen in Vils-
biburg. Auch der Besuch zum 40-jährigen Bestehen der IPA-Region Ost-
schweiz/FL in Gossau war ein absolutes Highlight.  
 
Die traditionelle IPA-Jahresfahrt führte vergangenes Jahr ins über 1000 
km entfernte Krakau, mit einer Teilnehmerzahl von 56 Personen. 
 
Dank unserem Beisitzer Eugen Kohler fanden im Berichtszeitraum gleich 
3 IPA-Reisen nach Südafrika statt. Weitere sind natürlich geplant. 
 
Helmut Wurster konnte im Juni ein ganz besonderes Jubiläum feiern – 
seinen 100. Besuch von Prag, natürlich mit einem Treffen mit den dorti-
gen IPA-Freunden. Auch seine letzte „Arbeitswoche“/Pensionierung  
feierte er im Frühjahr 2019 natürlich in Prag. 
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Gut besucht war auch unser 26. Schlachtfest in Deizisau und das 7. 
Weihnachtsessen im „Ammos“ in Kirchheim. 
 
Anfang Juli fand das 1. Regio-Sommerfest der Verbindungsstellen Stutt-
gart, BAB Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen beim PP Stuttgart statt.  
Im März 2019 nahmen mehrere Esslinger IPA-Freunde an der von der 
Landesgruppe BW organisierten Reise nach Sri Lanka teil.  
 
Natürlich konnten wir auch in Esslingen zahlreiche Gäste aus nah und 
fern begrüßen, die durch uns entsprechend betreut wurden. 
 
Helmut Wurster gab auch einen Ausblick auf das kommende Jahr 2019. 
Wiederum sind zahlreiche Ausflüge und Besuche geplant. Die Jahresrei-
se wird uns im Oktober nach Kiel und Lübeck führen.  
Alle Termine können wie immer auf unserer Homepage nachgelesen 
werden.  
 
Besonders erfreulich ist der Stand unserer Mitgliederzahl von aktuell 541 
Personen. 
 
Es folgte der Kassenbericht durch unsere Schatzmeisterin Michaela Ma-
laschitz, die für die Verbindungstelle einen erfreulichen Kassenstand 
vermelden konnte. Die Prüfer bescheinigten ihr eine tadellose Kassen-
führung, was schließlich die einstimmige Entlastung des Vorstandes zur 
Folge hatte. 
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Danach wurde unsere Schatzmeisterin Michaela Malaschitz, die seit 
mehr als 9 Jahren im geschäftsführenden Vorstand tätig ist, mit Urkunde 
und Ehrennadel geehrt.  
Bei seiner Rede resümierte Helmut Wurster, dass sie eine tragende Säu-
le der Esslinger IPA ist und ein absoluter Glücksgriff für unsere IPA war. 
 
Anschließend wurden mehrere Mitglieder für deren 25 und 40 Jahre Mit-
gliedschaft geehrt. Neben der Urkunde und der Ehrennadel erhielten alle 
Jubilare noch ein Präsent der Verbindungsstelle.  
 
Für seine 40-jährige Mitgliedschaft wurde IPA-Freund Günter Preuß ge-
ehrt.  
Weitere IPA-Freunde mit 40-jähriger Mitgliedschaft sind Martina von Jan, 
Armin Eisenmann, Gerhard Friebe, Johannes Gunst, Jörg Paschke, Rolf-
Gunnar Riemer, Ulrich Schönbein und Raimund Schwegler. 
 
Für 25-jährige Mitgliedschaft konnten die IPA-Freunde Gunter Berger, 
Ralf Esenwein und Thomas Prottengeier geehrt werden.  
Weitere IPA-Freunde mit 25-jähriger Mitgliedschaft sind Achim Deger, 
Marcus Gebhardt, Richard Glohr, Markus Günther und Gerd Harich.  
 
Auch unsere IPA-Freunde mit runden Geburtstagen erhielten ein kleines 
Präsent. 
 
Der Abend endete mit einem leckeren Abendessen, zubereitet von unse-
ren Köchen Uli Steiner und Harry Hölz, begleitet durch zahlreiche nette 
Gesprächen unter den IPA-Freunden. 
 

Ein besonderes Ge-
schenk erhielten die 
beiden Esslinger Helmut 
Wurster und Erich Stiedl 
von den angereisten 
eidgenössischen IPA-
Freunden Adli Nigg und 
Carlo Cavallieri. Diese 
übergaben den Schwa-
ben, welche im Dezem-
ber 2017 die Ost-
schweizer durch Prag 
geführt hatten, ein Polo-
Shirt ihrer IPA-Region. 
Die Freude war bei allen 
Beteiligten riesengroß.  
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Landesgruppenvorstandssitzung 2019 
 
 
ein Kurzbericht von Peter Stadelmaier   
 
Am ersten Wochenende im Mai fand im Hotel Waldachtal im Schwarz-
wald die diesjährige Landesgruppenvorstandssitzung statt. 
Neben den Vertretern der Verbindungsstellen waren dieses Mal auch die 
Beisitzer „Junge Mitglieder“ eingeladen. 

 
Nach dem satzungsgemäßen Geschäftsbericht des Landesgruppenvor-
standes gab es im Rahmen eines Workshops interessante und produkti-
ve Diskussionen zu aktuellen Themenfelder der IPA, die in rotierenden 
Gruppen erarbeitet wurden.  
 
Die Themen waren: 
 
-   Kommunikation   -   Veranstaltungen   -   Vorstandsarbeit 

-   Junge Mitglieder  -   Hospitationen/ Austauschprogramme 

-   Unterstützungsmöglichkeiten durch die Landesgruppe 
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Anschließend wurden die Ergebnisse von den jeweiligen Moderatoren 
der Themen präsentiert. Gemeinsam konnten wichtige Grundgedanken 
der IPA-Vorstandsarbeit aufgriffen und durch neue Ideen ergänzt wer-
den. Zudem war die Tagung ein wichtiger Grundstein für ein landeswei-
tes Netzwerk der neuen jungen Beisitzer, auf das zukünftig aufgebaut 
werden kann. Der Abend fand anschließend einen gemütlichen Aus-
klang. 
 
 
Mit die IPA-Freunden auf der Waldau 
 
 
von Peter Stadelmaier   
 
Mitte Juni traf sich eine Gruppe IPA-Freunde auf der Waldau, um im Ga-
zi-Stadion ein American 
Footballspiel der Stuttgart 
Scorpions zu besuchen.  
Bei bestem Wetter begann 
der Tag standesgemäß ty-
pisch amerikanisch bei Bier 
und Hot-Dog.  
Kurz vor Spielbeginn durften 
wir noch auf den heiligen 
Rasen betreten, wo das 
Gruppenbild als Erinnerung 
entstand.  
Anschließend nahmen wir 
auf unseren reservierten 
Sitzplätzen in der Mitte der 
Haupttribüne Platz und 
konnten ein unterhaltsames 
Spiel der Stuttgart Scorpions 
gegen den amtierenden 
Deutschen Meister, die 
Schwäbisch Hall Unicorns 
bestaunen. Das Spiel bot 
praktisch alles was diese 
Sportart zu bieten hatte und 
war eine eindrucksvolle Vor-
stellung der Schwäbisch 
Hall Unicorns, die das Spiel 
deutlich gewinnen konnte. 
Mit neuen Eindrücken und 
Kontakten ging ein sehr ge-
lungener Tag zu Ende. 
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IPA-Begegnungen auf dem Balkan 
 
 
von Helmut Wurster 
 
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 sympa-
thischen Hauptstadt der Provinz Vojvodina sehr wohlgefühlt hatten, be-
schlossen 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 zusam-
mengestellt.  
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 ange-
kommen, wo sie bereits von Zorka freudig erwartet und herzlichst be-
grüßt 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 Rich-
tung 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 Polizeieinhei-
ten 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 wün-
sche 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 Feu-
erwehrschüler in den 
Vollzug.   
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Nach diesem tollen Polizeievent gab es ein 
Wiedersehen mit dem Leiter der Verbin-
dungsstelle von Novi Sad, Milorad Petkovic, 
den die beiden beim Jubiläum vor zwei Jah-
ren kennengelernt hatten. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen, ei-
ner netten Gesprächsrunde und dem Aus-
tausch von Gastgeschenken neigte sich ein 
kurzweiliger Nachmittag dem Ende.  
Über das Geschenk von IPA-Freund Milo-
rad, nämlich ein Poloshirt seiner Verbin-
dungsstelle freuten sich die Schwaben be-
sonders. 
Ein abendlicher Stadtbummel unter der 
Führung von Zorka rundete diesen ersten 
Tag ab.   
 
 
 



Info – Nr. 2/2019 www.ipa-esslingen.de 11/27 

Nach diesem Polizeihighlight am ersten Tag folgten drei kurzweilige Be-
suchstage 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.  
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Die Grenzpolizeistation von Novi Sad auf der Donau. Ankommende Pas-
sagierschiffe 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 besichti-
gen konnten. 



Info – Nr. 2/2019 www.ipa-esslingen.de 13/27 

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 bei-
den vom Neckar so richtig genießen konnten, wie etwa auch die ge-
meinsamen Abendessen samt netter Gesprächsrunden mit ihren serbi-
schen 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“ ge-
krönt wird, verabschiedeten sie sich bei Zor-
ka, welcher an dieser Stelle ein ganz beson-
derer 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 Herze-
gowina, 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 de-
ren IPA, welche 200 Mitglieder stark ist. .  
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Danach wurden in geselliger Runde Meinungen ausgetauscht, wobei na-
türlich das Thema IPA stets im Vordergrund gestanden hat. 

 
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 kurz-
weilige Stippvisite. 
 
Mittlerweile haben auch in den Kleiderschränken der beiden Schwaben 
„diverse IPA-Spuren“ dieser Balkantour ihren Platz gefunden!   
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Rekordbeteiligung aus der Stadt der Zwieblinger: 16 Esslinger IPA-
Biker beim internationalen Motorradtreffen in Villa Santina 
 
 
von Helmut Wurster 
 
Seit dem Jahr 2012 hatten Esslinger IPA-Biker am internationalen Motor-
radtreffen der IPA Udine teilgenommen, welches stets an einem Wo-
chenende im Juni im Vereinsheim der Gebirgsjäger von Villa Santina 
ausgetragen wird.     
Und wie immer wurde dieses Motorradtreffen mit dem sehr familiären 
Charakter vom dortigen IPA-Präsidenten Gianfranco Canci und seinem 
Team sehr gut organisiert. 
Und da dieses Jahr für die Städte Udine und Esslingen etwas Besonde-
res darstellt - beide feiern 2019 das 60-jährige Bestehen ihrer Städte-
partnerschaft - rührte ich verstärkt die Werbetrommel für diesen Event 
unserer friaulischen IPA-Freunde. Und siehe da, der Erfolg stellte sich 
ein. Der von mir gehegte Wunsch nach einer zweistelligen Teilnehmer-
zahl wurde Wirklichkeit und so konnte ich meinem fratello friulano, mei-
nem Friauler Bruder Gianfranco 16 teilnehmende Esslinger für Villa San-
tina mitteilen.   
Bei den 16 Teilnehmern handelte es 
sich um Tanja Fetzer, Susi Weishap, 
Monika Wudy, Karin Schweinbenz, An-
ja Herda, Claus Fetzer, Chris Schwenk, 
Markus Adam, Erich Lindenmaier, Uwe 
Weishap, Lothar Schweinbenz, Karl-
Michael Wiedemann, Jürgen von Jan, 
Gerd Deffner, Rainer Fahrion und mei-
ne Wenigkeit.  
Schließlich möchte ich aber noch er-
wähnen, dass sich ursprünglich 21 
Personen gemeldet hatten, wobei eini-
ge kurz vor der Abfahrt leider erkrank-
ten und somit nicht an der Ausfahrt 
teilnehmen konnten.  
Dann war es endlich soweit.  
Der Großteil der Esslinger Biker traf 
sich, wie auch schon im vergangenen 
Jahr, auf der Raststätte Gruibingen. Diese wurden dann von unserem 
„alten“ Tourguide Claus über Oberjoch, das Tannheimer Tal, Hantenjoch 
nach Bschlabs geführt, wo wir auch, wie im vergangenen Jahr, unsere 
erste Rast vollzogen hatten.  
Nach dieser ersten Rast trennte sich unsere Gruppe und ich fuhr nun mit 
Karin, Lothar und Vonny zum Timmelsjoch, welches ich jetzt zum vierten 
Mal mit meiner Bayrischen besteigen durfte.    



Info – Nr. 2/2019 www.ipa-esslingen.de 17/27 

Nach der Fahrt über das Timmelsjoch ging es über den Jaufenpass, wo 
wir vier auf Passhöhe von einem heftigen Regenschauer gepaart mit 
starkem Seitenwind und Hagelkörnern überrascht wurden.  
Schließlich gelangten wir „a bissle nass gworda“ nach San Sigismondo, 
wo wir unser Nachtquartier in einer Pension für die morgige Weiterfahrt 
nach Villa Santina bezogen hatten. Hier waren auch die anderen Biker 
der „Gruibinger Gruppe“ bereits eingetroffen.  

Gut gestärkt ging es dann am nächsten 
Morgen in das etwa 130 km entfernte Villa 
Santina, wo wir von Gianfranco einmal mehr 
auf das Herzlichste begrüßt worden sind.   
Mittlerweile trafen auch die anderen Teil-
nehmer aus dem süddeutschen Raum und 
die der übrigen Nationen im Vereinsheim der 
Alpinisti ein, wie etwa unser IPA-Freund Ka-
rel Holý aus Praha mit weiteren fünf böhmi-
schen Bikern. Die Wiedersehensfreude war 
natürlich riesengroß. 
Nach dem schon üblichen „Stockbettbezug“ 
konnten wir wie jedes Jahr das vorzügliche 
Abendessen, welches von den Alpinisti und 
deren Angehörigen zubereitet wurde, genie-
ßen. Was folgte waren kurzweilige Gesprä-
che unter alten und neuen IPA-Freunden, 
die natürlich weit über das Übliche „wie geht 
es dir?“ hinausgingen. Und so wurde bei den 

etwa 45 angereisten Teilnehmern aus 6 Nationen trotz Sprachbarrieren 
bestmöglich kommuniziert; außerdem weiß man sich in unserem Beruf ja 
immer zu helfen. Und ansonsten gilt: VHS machte es möglich!          
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Am nächsten Morgen stand die traditionelle Samstagsausfahrt mit einer 
Streckenlänge von etwa 100 km auf dem Programm. Und so gesellten 
sich zu den bereits vorhandenen Teilnehmern einige IPA-Freunde aus 
der friauler Region hinzu, ebenso wie die zwei Kradfahrer der Stadtpoli-
zei von Udine, welche alle Jahre wieder glücklicherweise den Kopf die-
ser Gruppe bei diesen kurven Landstraßen bildeten.  
Schließlich ging es los.  
Ein letzter Blick zum Himmel vor der Abfahrt verriet jedoch nicht Gutes 
und so wurden wir Biker noch vor ihrem ersten Boxenstopp, der etwa 30 
km entfernten Schinken- und Wurstfabrik Wolf in Sauris, vom Regen 
nicht verschont.  
Nach der Besichtigung der Fa. Wolf setzten wir unsere Ausfahrt fort. Der 
Regen war nun bis ins 35 km entfernte Forni di Sopra unser stetiger Be-
gleiter. Allerdings wurden wir im dortigen Ristorante Nuoitas mit einem 

tollen, mehrgängigen Mit-
tagessen bestens ent-
schädigt. Krönender Ab-
schluss dieses kulinari-
schen Feuerwerkes war 
eine IPA-Torte, von der 
natürlich jedermann ein 
Stück haben wollte und 
letztendlich auch genie-
ßen durfte.  

Nach der dreistündigen Mittagspause – die Bekleidung fühlte sich bei 
den meisten wieder trocken an - kehrten die Biker, nachdem der Wetter-
gott mit der IPA ein Einsehen hatte, regenfrei nach Villa Santina zurück.  
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Nach dem Abendessen erfolgte wie jedes Jahr in fröhlicher Runde der 
Austausch von Gastgeschenken. Im Namen unserer Verbindungstelle 
konnte ich Gianfranco Canci u. a. eine Softshelljacke mit dem von ihm 
gewünschten Namenszug überreichen. Im Gegenzug übergab er mir 
Gastgeschenke der IPA Udine und überreichte mir eine persönliche 
Dankurkunde für außerordentliches IPA-Engagement, ausgestellt vom 
Präsidenten der Italienischen Sektion Diego Trolese, über die ich mich 
natürlich sehr gefreut habe.  

 
Nach dem Austausch von Gastgeschenken wurde das gesellige Bei-
sammensein unter IPA-Freunden fortgeführt. Alte Freundschaften wur-
den gefestigt und neue wurden geschlossen: Ebenso wurde ein Wieder-
sehen im nächsten Jahr an gleicher Stelle vereinbart, ehe schließlich das 
Nachtquartier in einem der Schlafsäle dieses Vereinsheimes bezogen 
wurde.  
Am nächsten Morgen hieß es wieder Abschied nehmen. Wir bedankten 
uns bei Gianfranco und seinem Team für dieses tolle, einmal mehr sehr 
familiär geprägte Motorradtreffen seiner Verbindungsstelle, welche ein-
fach nur „fantastico“ war.  
Während ich nun mit meiner Bayrischen direkt die Heimreise angetreten 
hatte, nutzen andere IPA-Biker noch die Gelegenheit Land und Leute 
oder gar andere Länder kennenzulernen, wie etwa die drei Esslinger, 
welche den Weg in Richtung Kroatien eingeschlagen hatten. Schließlich 
kamen alle 16 Esslinger wieder gesund und munter im Ländle an. 
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Caro fratello friulano, il raduno a Villa Santina dell’anno 2019 è stato fan-
tastico. Ancora una volta grazie mille. Il tuo fratello svevo. 
 

Mittlerweile hat die Attestato 
di Gratitudine ihren Platz in 
Oberesslingen eingenom-
men. 
 
Noch eine Anmerkung 
meinerseits: seit 2010 be-
steht zwischen der AFPoL 
bzw. IPA Udine unter der 
Leitung von Gianfranco 
Canci und der IPA-
Verbindungsstelle Esslingen 
eine besondere freund-
schaftliche Beziehung, zu-
mal die beiden Städte seit 
dem Jahr 1959 auch part-
nerschaftlich eng verbunden 
sind.  
In diesen 9 Jahren fanden 
mehrfach gegenseitige Be-
suche, wie etwa des Esslin-
ger Weihnachtsmarktes, 
des Motorradtreffens in Villa 
Santina sowie des Polizei-

treffens während des Friuli Doc, des Stadtfestes von Udine, statt. Diese 
freundschaftlichen Bande werden nun im nächsten Frühjahr durch die 
Pflanzung eines Freundschaftsbaumes in Udine noch enger geknüpft. 
Nähere Informationen hierüber erfolgen rechtzeitig. 
 
 
 
Zwei Wochen nach dem Treffen erfuhren wir Biker einmal mehr, wie 
Freud und Leid eng beieinander liegen können. Bei diesem Treffen hatte 
auch der polnische IPA-Freund Krzystof Skoworan teilgenommen, der 
den schwäbischen Udine-Besuchern bestens bekannt ist.  
Aus Polen erreichte uns dann die schlimme Nachricht, dass Krzystof bei 
einem Motorradunfall in seiner Heimat ums Leben gekommen ist; er 
wurde nur 45 Jahre alt.  
Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen; wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.  
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The Walk of the World - Vierdaagse  
 
 
von Jens Munch  
 
Die IPA Stuttgart organisiert jährlich eine Teilnahme am Internationalen 
Viertage-Distanzmarsch Nimwegen. Der Marsch fand 2019 zum 103. 
Mal statt und ich schloss mich der Stuttgarter Marschgruppe an, zusam-
men mit insgesamt 19 Kollegen aus Bayern, NRW, Niedersachsen, Ös-
terreich, von der Bundespolizei und vom Zoll.  
Wir waren nur eine Marschgruppe unter vielen. Neben Polizisten aus al-
ler Herren Länder sind natürlich Militärangehörige vertreten, aber auch 
eine Vielzahl von Zivilisten nahm an diesem Event teil. Insgesamt waren 
über 45.000 Teilnehmer am Start, dazu 2 Millionen Zuschauer an der 
Strecke. Ein sicherheitstechnischer Alptraum, den die holländische Poli-
zei allerdings souverän bewältigt. 
Dass 4x50 km nicht einfach zu bewältigen sind, ist klar, aber wie mir die 
Vierdaagse-Veteranen unterwegs versicherten, sind die Schmerzen 
schnell vergessen, wenn man beim Zieleinlauf von der Bevölkerung be-
jubelt wird.  
Tatsächlich findet die Anteilnahme der Zuschauer nicht nur im Zieleinlauf 
statt, sondern man wandert eigentlich durch ein 200 km langes Volks-
fest.  
 
Da die Eindrücke nicht zu beschreiben sind, bleibt nur folgende Feststel-
lung: Ein Leistungsmarsch ist die Verkörperung des IPA-Gedankens. 
Kollegen verschiedener Organisationen formten in kürzester Zeit eine 
Marschgruppe, in der man sich gegenseitig unterstützte und dafür sorg-
te, dass man gemeinsam das Ziel erreicht. Auch im größeren Rahmen 
galt das IPA-Motto: Unsere Versorgungsstationen an der Strecke wurden 
dankbar auch von den anderen deutschen Polizisten besucht. 
  
Abschließend ein großes Dankeschön an die IPA Stuttgart, namentlich 
Charly Kost und Kevin Bell, die von Unterkunft über Versorgung bis Uni-
formtrageerlaubnis alles perfekt organisierten. 
 
Dieser Bericht darf gern auch als Werbung für das nächste Jahr verstan-
den werden. Wer sich an diesem Erlebnis beteiligen möchte, möge sich 
gern bei mir melden. 
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Unsere Gruppe beim Empfang der erfolgreichen Polizeidelegationen im 
Polizeipräsidium Nijmegen. Links im Bild der Vorstand der IPA Nijmegen, 
Jan Eijkemans, mit den Esslinger Farben. 
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Grüße aus Prag 
 
 
von Uwe Klein, Verbindungsstelle Essen  
 
Sieben Freunde*innen der IPA Essen grüßten aus der Hauptstadt der 
Tschechischen Republik. Diese hielten sich zusammen mit den IPA-
Freunden aus Esslingen in der „Goldenen Millionenstadt“ auf.  
Die Kooperation mit den Kollegen aus Baden-Württemberg besteht 
schon seit Jahren. 2017 durften wir die Esslinger in Essen begrüßen.  
Auf dem Foto sehen wir die Reisegruppe beim Besuch der Wasser-
schutzpolizei. Da brachte eine Fahrt mit deren Polizeiboot auf der Mol-
dau die nötige Abkühlung bei diesen sommerlichen Temperaturen. 
Am Nachmittag konnten sie dann auf der Rundfahrt mit einer histori-
schen Straßenbahn von 1920 das historische Prag genießen. 
Die Betreuung und Vorbereitung der Prag-Reise übernahmen die IPA 
Freunde aus Esslingen, Helmut Wurster (Verbindungsstellenleiter) und 
Erich Stiedl (Ehrenbeisitzer). Ihnen gebührt unser besonderer Dank.  
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Wiedersehen macht Freude oder einfach nur kurz belichtet 
 
 
von Jens Munch und Helmut Wurster 
 
 
……im April in Sighișoara: 
 

Im Zuge einer Reise durch 
Siebenbürgen überbrachte 
IPA-Freund Jens Munch den 
rumänischen Kollegen in 
Sighișoara (auch bekannt als  
Schäßburg) Grüße und Ge-
schenke der IPA Esslingen. 
Die Esslinger Farben werden 
zukünftig den dortigen IPA-
Raum zieren. Der stellvertre-
tende Kripo-Leiter Cristian 
Raclaru empfing den Besuch 
und führte diesen durch die 

Polizeistation. Im Gespräch stellte sich heraus, dass die Probleme in der 
Polizeiarbeit sehr ähnlich sind, auch wenn unser Fuhrpark stark beneidet 
wird. 
 
 
……im Mai in Prag oder einmal mehr servo per amikeco à la IPA Esslin-
gen: 
 
Neun IPA-Freunde der Ver-
bindungsstelle Main-Tauber-
Kreis besuchten Anfang Mai 
die Goldene Stadt an der 
Moldau. Dass auf Anfrage der 
Esslinger Verbindungsstellen-
leiter diesen Kollegen als 
Stadtführer und Betreuer vor 
Ort zur Verfügung gestanden 
hat, versteht sich unter IPA-
Freunden wohl von selbst: 
servo per amikeco!!  
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……im Mai in Ostfildern:  
 

Erneut besuchten Vertreter 
der polnischen Gemeinde 
Bierawa ihre Partnerstadt 
Ostfildern. Mit an Bord waren 
5 IPA-Freunde der Verbin-
dungsstelle Kedzierzyn-
Kozle, zu denen IPA-Freunde 
und Kollegen des Polizeipos-
tens Ostfildern seit Jahren 
ein freundschaftliches Ver-
hältnis pflegen. Und so stan-
den u. a. die Besichtigung 
des Polizeimuseums Stutt-

gart sowie der Wasenwache und ein Besuch des Stuttgarter Frühlings-
festes auf dem Programm.  
 
 
……im Juni in Praha: 
 
Auch dieses Jahr ließen es 
sich die beiden Esslinger 
Erich Stiedl und Helmut 
Wurster nicht nehmen, den 
Tag der Polizei in der 
tschechischen Hauptstadt 
zu besuchen.  
Und so kam es nicht nur zu 
einem Treffen mit den IPA-
Freunden der Verbindungs-
stelle 124 Praha, sondern auch mit den Kollegen der „Flussabteilung“ 

von der Stadtpolizei Prag, 
Kormorane genannt, wel-
che seit Jahren nicht nur 
deutsche IPA-Freunde bei 
deren Besuch in der Gol-
denen Stadt betreuen.  
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……im Juni in Stuttgart: 
 
Die IPA Stuttgart lud am 29. Juni .2019 zum dritten Stuttgarter IPA-
Polizeimarsch ein. Zusammen mit hunderten Marschkameraden aller 
denkbaren Organisationen aus vielen Ländern fanden sich auch wieder 
die Esslinger IPA-
Freunde Michael 
Klabuhn und Jens 
Munch ein und absol-
vierten bei bestem 
Wetter die 40 km-
Strecke. Dank der 
hervorragenden Orga-
nisation wurde der 
Marsch ein voller Er-
folg. 
 
 
……im Juni in Vilsbiburg: 
 
In diesem Jahr hatten sich 10 Esslinger auf den Weg in die niederbayri-
sche Stadt gemacht, um zum 3. Mal hintereinander an diesem internati-
onalen Polizeitreffen teilzunehmen, wobei natürlich das Wiedersehen mit 
den Freunden aus dem In- und Ausland auch eine bedeutende Rolle ge-
spielt hat.  
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Dieses Mal wurde das Treffen von der ört-
lich zuständigen IPA-Verbindungsstelle in 
Landshut unter der Leitung von Peter Kurz-
ai und natürlich unter Mitwirkung der Kolle-
ginnen und Kollegen der gleichnamigen Po-
lizeiinspektion bestens organisiert.  
Und so stand neben der Begrüßung durch 
den Ersten Bürgermeister Helmut Haider, 
dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt 
und der mittlerweile traditionellen Beglei-
tung des Festumzuges durch die Teilneh-
mer - etwa 35 aus 5 Nationen - die Besich-
tigung der Stadt Regensburg sowie ein 
abendliches Grillfest auf dem Programm. 
Abschließend kann schon jetzt gesagt wer-

den, dass die Verbindungsstelle Esslingen auch im nächsten Jahr an 
diesem tollen Polizeitreffen wieder präsent sein wird.    
   
 
……im Juli in Bad Ragaz und Co.: 
 
Um den sommerlichen Temperaturen im Ländle zu entkommen ent-

schloss sich Helmut Wurster Ende Juli zu einem 
Tagesritt auf seiner Bayrischen zum Flüella-
Pass bei Davos. Dass bei dieser 700 km langen 
Ausfahrt auch der Besuch von Freunden auf 
dem Programm stand, versteht sich wohl von 
selbst.  
Und so konnten  
IPA-Freund und 
„Töff-Freak“ Remo  
Perucchi mit Frau 
Jolanda in  
Graubünden sowie    
Stephan  
Siegenthaler über-
rascht werden.  
Stephan, der als 

Werkmeister beim Bauhof von Bad Ragaz 
tätig ist, war im Jahr 2013 bei dem von der 
IPA-Region Ostschweiz/Fürstentum Liechten-
stein organisierten Motorradtreffen als Tour-
guide für das Engadin eingesetzt; diese Tour 
bleibt für den Schwaben bis heute ein unver-
gessliches Erlebnis!!    
 


