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Liebe IPA-Freundinnen und IPA-Freunde, 
 
 
 
Anfang März fand die Jahreshauptversammlung unserer Verbindungs-
stelle statt. Für mich war dies ein ganz besonderer Tag, da ich zum ers-
ten Mal als amtierender Verbindungsstellenleiter daran teilgenommen 
habe. Rückblickend auf das vergangene Jahr kann ich nur sagen, dass 
mir Dieter Barth ein sehr gutes IPA-Team übergeben hat. Und in dieser 
Zeit hat es mir immer viel Spaß gemacht, mit diesem Team doch einige 
„IPA-Schandtaten“ begangen zu haben. Diese meine persönliche Fest-
stellung ist natürlich gleichzeitig mit der Hoffnung verbunden, dass noch 
viele weitere gemeinsame Aktivitäten folgen werden. 
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Apropos weitere „IPA-Schandtaten“: Unsere diesjährige IPA-Reise, die 
vom 23. bis 27. September 2010 stattfinden und uns nach 2006 erneut in 
die tschechische Hauptstadt Prag führen wird, ist mit 49 Teilnehmern 
restlos ausgebucht. Weitere Interessenten können sich jedoch auf einer 
Warteliste eintragen lassen. 
 
Die im vergangenen Jahr angekündigte Motorradausfahrt mit dem Ziel 
Ostschweiz und dem Besuch der Landespolizei des Fürstentums Liech-
tenstein, wird vom 27.(28.?) bis 29. August 2010 stattfinden. Interessen-
ten sollten sich bei mir bis zum 15. April schriftlich melden. 
 
Die weiteren Termine des Jahres 2010 sind auf unserer Homepage er-
sichtlich. 
 
 
 
 
Nach diesem kleinen Rück- und Ausblick bleibt mir nur noch, allen IPA-
Freundinnen und IPA-Freunden in Nah und Fern ein frohes Osterfest zu 
wünschen. Da dieser Newsletter auch wieder unsere tschechischen und 
katalanischen IPA-Freunde erreichen wird, werden die Ostergrüße noch 
in deren Landessprache übermittelt. 
 
 
Milý vedoucí Jane, milý Vladimíre, milý Jaromíre, milá Jano, milá 
Andreo, milá Radko, milá Kamilo, milý Josefe, milý Vaclave, milí IPA 
prátelé skupino 124 Praha 
veselé velikonoce a bohatou pomlázku 
Vám prejí 
Helmut se IPA-skupinou okresu Esslingen 
  
 
Estimada presidenta Isabel, estimat  Anton, estimat Juan, estimats 
amics de l’ agrupació de la IPA de Tarragona, 
felic Pasqua de Resurrecció 
us desitgen  
Helmut i tota la agrupació de la IPA de Esslingen.  
   
 
Servo per amikeco 
 
Helmut Wurster 
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Rekordbeteiligung bei der traditionellen Dreikönigswanderung 
 
 
Von Dieter Barth 
 
Zur traditionellen Dreikönigswanderung der Verbindungsstellen Esslin-
gen und Göppingen kamen diesmal mehr als 40 IPA-Freunde. Neben 
den Teilnehmern aus Esslingen und Göppingen waren auch IPA-
Freunde aus Stuttgart, Wiesensteig und aus den Reihen der Autobahn-
polizei Stuttgart mit von der Partie. 
 
Auf dem Parkplatz der Esslinger Burg wurden die Teilnehmer zunächst 
vom Esslinger Verbindungsstellenleiter Helmut Wurster und seiner Frau 
Hannelore an einer kleinen Schneebar empfangen. Während der Begrü-
ßung und dieser „Aufwärmphase“ wurde der langjährige Wanderführer 
der Verbindungsstelle Göppingen, Heinz Fischer, von IPA-Landes-

gruppenleiter Dieter 
Barth mit einem Prä-
sent für sein Engage-
ment geehrt. Heinz Fi-
scher versprach, weiter 
aktiv zu bleiben und 
hat spontan wieder zu 
einer seiner legendä-
ren Orchideenwande-
rungen eingeladen. 
 
Bei der Dreikönigswan-
derung genoss es 
Heinz Fischer, auch 
mal als Gast dabei zu 

sein. Unter Ausnutzung des Heimvorteils führte Dieter Barth die Gäste 
über die Aussichtsplattform der Esslinger Burg und über die Mettinger 
Weinberge hinauf zur Neckarhalde. Von dort ging es über Rüdern weiter 
zum Aussichtsturm der Esslinger Katharinenlinde und zurück über Ser-
ach zur Burg. Nach knapp drei Stunden Wanderzeit kamen alle wohlbe-
halten bei der Burgschenke „Zum Trödler“ an und ließen sich das Essen 
bei einem gemütlichen Ausklang schmecken. 
 
Das Foto zeigt die Wandergruppe an der Schneebar. Direkt hinter dem 
Tresen Helmut Wurster und links daneben Dieter Barth.  
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IPA-Freund auf Besuch im Reich der Mitte 
 
 
Von Ralf Matenaer 
 
Während einer privaten Reise nach China lernte unser IPA-Freund Ralf 
Matenaer den Leiter der Polizeidienststelle in Wuqing (zwischen Peking 
und Tianjin) im Nordosten Chinas kennen. Gu Liang ist Chef von etwa 
1000 Polizeibeamten und -beamtinnen, sein Team ist für etwa 800.000 
Einwohner zuständig. Anlässlich einer Vorstellung und anschließenden 
Führung im Polizeige-
bäude - übersetzt wur-
de durch eine Bekann-
te - wurden ein Wimpel 
der Verbindungsstelle 
Esslingen und eine 
Polizeimütze überge-
ben.  
 
Bei mehreren gemein-
samen Essen und ei-
nem mehrtägigen ge-
meinsamen Ausflug 
lernte man sich näher 
kennen. In der Zwi-
schenzeit ist aus diesen Treffen eine Freundschaft geworden.  Der 
nächste Besuchstermin in China steht bereits fest. 
  
 
  
 
 
 
Jahreshauptversammlung mit Wachablösung im Schatzmeisteramt  
 
 
Von Helmut Wurster 
 
Am 4. März fand im Casino der Polizeidirektion Esslingen die Jahres-
hauptversammlung 2010 der IPA-Verbindungsstelle Esslingen e.V. statt, 
zu der sich mehr als 50 Personen, IPA-Freunde und deren Angehörige, 
eingefunden hatten. Nach der Begrüßung der Gäste und einigen organi-
satorischen Hinweisen wurde zunächst, schon traditionsgemäß,  Bern-
hard Lohr zum Versammlungsleiter gewählt. 
 
Nach der Ehrung der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder, be-
richtete Helmut Wurster über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. 
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Neben den Stammtischen, von denen ganz besonders das schon traditi-
onelle Schlachtfest mit seinen „lukullischen Schweinereien“ Erwähnung 
fand, wurde als Highlight des Jahres 2009 die Fahrt der Verbindungsstel-
le nach Bremen und Bremerhaven genannt. Mit 51 Teilnehmern eine 
rundherum gelungene Veranstaltung, zumal die Esslinger zuerst bei der 
Vorbereitung der Reise und schließlich vor Ort von den dortigen IPA-
Freunden bestens betreut wurden. So konnte man nicht nur etwas über 
die Sehenswürdigkeiten des kleinsten Bundeslandes erfahren, sondern 
auch das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Bremen besichtigen. In 
diesem Jahr wird sicher die erneute Reise nach Prag das Highlight sein. 
 
Aber nicht nur diese Gruppenreise in den Norden Deutschlands, sondern 
auch die Besuche einzelner Esslinger im In- und Ausland bei den dorti-
gen IPA-Freunden bestätigten im Jahre 2009 das Motto der IPA. So wa-
ren Mitglieder unserer Verbindungsstelle unter anderem in München, 
New York, Brno, Stuttgart, Jieznaz (Litauen), Ludwigsburg, San Diego, 
Reutlingen, Tarragona, Wiesensteig und mehrmals in Prag unterwegs. 
Der Besuch einer Polizeidienststelle im Reich der Mitte ist ebenfalls zu 
vermelden. Gleichzeitig wurden auch Gäste aus dem In- und Ausland 
betreut, die Esslingen besuchten. So waren IPA-Freunde aus Bierawa 
(Polen), London, Bielefeld, Konstanz, Freiburg und Heidenheim bei uns. 
Ein Esslinger erhielt sogar einen Besuch aus Indonesien. 
 
Mit Berichten über den aktuellen Mitgliederstand der Verbindungsstelle 
und über die Einrichtung des Sozialfonds bei der IPA Deutschen Sektion 
e. V., der im vergangenen Jahr auch Esslingen erreicht hatte, sowie dem 
Dank an sein Vorstandsteam samt Beisitzer und Ehrenbeisitzer für die 
wirklich gute und sehr harmonische Zusammenarbeit des vergangenen 
Jahres beendete der Verbindungsstellenleiter seine Ausführungen. 
 
Anschließend verkündete Schatzmeisterin Carmen Rück den Kassenbe-
richt, der nach Prüfung durch die Kassenprüfer zu keinerlei Beanstan-
dungen geführt hatte. So war es auch nicht verwunderlich, dass der Vor-
stand einstimmig entlastet wurde. 
 
Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden die IPA-Freunde Anita Petzold und 
Roland Brenzinger mit einer Urkunde, der Silbernen Ehrennadel und ei-
nem Geschenk der Verbindungsstelle geehrt. IPA-Freunde mit den „run-
den“ Geburtstagen erhielten ebenfalls ein Geschenk. 
 
Unter einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde die langjährige 
Schatzmeisterin Carmen Rück aus ihrem Amt verabschiedet, da sie aus 
privaten Gründen zurücktrat. Carmen Rück hatte in den vergangenen 
neun Jahren die Esslinger IPA-Kasse bestens verwaltet. Helmut Wurster 
dankte ihr hierfür im Namen aller Esslinger Mitglieder recht herzlich mit 
einem Restaurantgutschein und einem Blumengruß. Die Deutsche Sek-
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tion e. V. würdigte ihre langjährige Vorstandsarbeit mit einer Urkunde 
und der silbernen Ehrennadel.   
 
Der Vorstand hatte sich bereits im Vorfeld um eine geeignete Nachfolge 
bemüht und war froh, dass man IPA-Freundin Michaela Malaschitz für 
dieses Amt gewinnen konnte. Sie wurde in der Jahreshauptversammlung 
für die kommenden zwei Jahre bis zur erneuten Wahl des Vorstandes 
kommissarisch eingesetzt. Der Vorstand dankte ihr für die Bereitschaft, 
dieses Amt zu übernehmen, wünschte ihr alles Gute in ihrer neuen eh-
renamtlichen Tätigkeit und übergab ihr ebenfalls einen Blumengruß. 
 
Nachdem die Versammlung - diese war wie immer durch eine Bilder-
show der letztjährigen Reise eingerahmt - für beendet erklärt worden 
war, ging man zum „gemütlicheren Teil“ des Abends über. Bei einem 
vorzüglichen Drei-Gänge-Menü, das vom Chef des Casinos Jean-Michel 
Siegendaler und seinem Team zubereitet worden war, und guten Ge-
sprächen ging die kurzweilige Abendveranstaltung zu Ende.  
 
 

 
Das neue Vorstandsteam unserer Verbindungsstelle (von links): Michae-
la Malaschitz, Esther Lorenz, Gerd Aigner und Helmut Wurster 
 


