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Liebe IPA-Freundinnen, liebe IPA-Freunde, 
 
 
auch in diesem Jahr möchte ich Euch in unserer Sommerstammtisch-
pause über die Geschehnisse der letzten Monate berichten. Das High-
light der Esslinger war natürlich der Besuch unserer IPA-Freunde von 
der Verbindungsstelle Prag 124. Einmal mehr war hierbei die besondere 
Beziehung dieser beiden Verbindungsstellen ersichtlich. Aber auch über 
andere Ereignisse, wie etwa über die Hospitation von IPA-Freundin Iris 
Gürtler beim New York Police Department, über die zweite Motorradaus-
fahrt mit Besuch der Gendarmerie im Departement Haut-Rhin oder über 
die Besetzung unseres Vorstandes mit einem neuen Beisitzer und des-
sen Aufgabengebiet, gibt es zu berichten.    
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Wir werden uns erst wieder beim nächsten Stammtisch sehen, welcher 
am 6. Oktober, um 18.00 Uhr, in unserem IPA-Raum in der Silcher-
straße 20 in Esslingen unter dem Motto „Weinprobe mit Gerd und 
Maultaschen“ stattfinden wird.  
 
Ich wünsche Euch nun noch sonnige Sommertage und, soweit noch 
nicht geschehen, einen angenehmen Sommerurlaub mit persönlichen 
IPA-Events. Ich hatte diese Events bereits in Udine, der italienischen 
Partnerstadt von Esslingen; dieser Newsletter wird darüber berichten. 
 
 
 
Servo per amikeco 
 
 
 
Helmut Wurster 
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Freunde der Verbindungsstelle Prag 124 zu Besuch in Esslingen  
 
von Gerd Aigner 
 
Ende April hielten sich 12 Prager IPA-Freunde, Mitglieder der Verbin-
dungsstelle Prag 124 und deren Angehörige, in Esslingen auf. Es war 
der lang erwartete Gegenbesuch der Prager, der aus vielen Treffen von 
Esslinger IPA-Freunden in Prag resultierte. So wurden u. a. im Septem-
ber 2010 in Prag ein gemeinsamer Freundschaftsbaum vor der dortigen 
Kreispolizeidirektion gepflanzt und anschließend eine gemeinsame 
Freundschaftsurkunde unterzeichnet. Außerdem nahmen Mitte März 4 
Esslinger IPA-Freunde an einer Nachtschicht der Polizei und der Stadt-
polizei von Prag teil, um so einen ersten Eindruck von der Arbeit der 
Prager Polizei zu bekommen.  
Entsprechend groß war nun die Freude der IPA Esslingen, die Prager 
Freunde in der alten Reichsstadt empfangen zu dürfen. 
An einem späten Donnerstagnachmittag wurde die Delegation von dem 
Esslinger Verbindungsstellenleiter Helmut Wurster in Stuttgart „abgefan-
gen“ und per Motorrad zu ihrem Hotel „Am Charlottenplatz“ eskortiert. So 
konnten sie sich bei der Fahrt gleich heimisch fühlen, denn Helmut 
Wursters Motorradjacke zierte entsprechend seinem Prager Lieb-
lingseishockeyverein HC Slavia Praha die Aufschrift „Slavista on Tour“. 

Am Hotel wurden die Prager dann 
durch ein Empfangskomitee der 
Esslinger begrüßt. Groß waren die 
Wiedersehensfreude und die Span-
nung auf die bevorstehenden Tage. 
Nach dem Bezug der Zimmer ging 
es in die historische Innenstadt von 
Esslingen, wo durch Sekretär Gerd 
Aigner schon erste Informationen 
zur Esslinger Geschichte erfolgten. 
Bei einem gemeinsamen Abendes-

sen im „Palm’schen Bau“ ließen sie den Abend ausklingen.  
Am nächsten Tag wurde die Delegation durch den Leiter der Polizeidi-
rektion Esslingen und IPA-Freund Hans-Dieter Wagner und den Leiter 
der IPA-Landesgruppe Baden Württemberg, Dieter Barth, in der Polizei-
rektion feierlich begrüßt. Der Leiter der Verbindungsstelle Prag 124, Dr. 
Jan Vorel, freute sich in seiner Rede darüber, dass die Prager endlich 
Esslingen besuchen konnten. Solche Besuche hob er als einen wichti-
gen Beitrag zur Völkerverständigung hervor. 
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Nach einem Mittagessen im Casino der  Polizeidirektion machte sich die 
Gruppe bei herrlichem Wetter zu einer dreistündigen Stadtführung durch 
Esslingen auf. „Polizeistadtfüh-
rer“ Gerd Aigner zeigte den Pra-
gern alle Sehenswürdigkeiten der 
Stadt und untermalte die Infor-
mationen mit allerlei Geschichten 
und Sagen zu Esslingen. Die 
Führung wurde mit einer Einkehr 
ins Karree der Sektkellerei Kess-
ler unterbrochen. Der Sekt 
schmeckte den Gästen so gut, 
dass die Besichtigung der Burg 
kurzerhand auf den Folgetag 
verschoben wurde. 
Am Abend fand dann im Casino der Polizei der „Schwäbische Abend“ 
statt, an dem auch zahlreiche Esslinger IPA-Freunde teilnahmen.  Chef-

koch Jean-Michel Siegendaler zauberte allerlei 
schwäbische Spezialitäten, wobei der Abend 
musikalisch durch IPA-Freund  Paul Mejzlik  be-
gleitet wurde. Insgesamt ein gelungener Abend, 
an dem die Freundschaft intensiviert wurde und 
Freundschaften einzelner IPA-Mitglieder ge-
knüpft wurden.   

Am darauffolgenden Morgen ging es ins Mercedes-Benz Museum nach 
Stuttgart. Neben den Fahrzeugen war hier passend zu den Baujahren 
die Zeitgeschichte zu sehen. Die Freunde blieben dabei lange an der Ta-
fel „1968 – Das Ende des Prager Frühlings“ stehen. Anschließend be-
suchten sie das naheliegende Frühlingsfest. Nach einem Rundgang 
kehrten sie im Festzelt „Göckeles-
maier“ ein. Die Prager waren dar-
über erstaunt, dass das Bier hier nur 
in Maßkrügen ausgeschenkt wurde. 
Nach dem Mittagessen nützten eini-
ge die Gelegenheit ein Maßkrug als 
Andenken zu kaufen. Der Ab-
schlussabend fand im „Trödler zur 
Burgschenke“ statt. Hier wurden fei-
erlich Gastgeschenke überreicht 
und alle waren der Meinung, dass 
es ein gelungener, aber viel zu kurzer Aufenthalt in Esslingen war, der 
daher in jedem Fall wiederholt werden sollte.  
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Schließlich hieß es am nächsten Morgen Abschied nehmen. Eine Grup-
pe Esslinger IPA-Freunde verabschiedete die Gäste vor ihrem Hotel mit 
Sekt und Brezeln. Leichter fiel das Ade, als es dann „Na shledanou v 
Praze - auf Wiedersehen in Prag“ hieß.   

   
Das Bild zeigt Dr. Jan Vorel (in der Mitte) und die Prager und Esslinger 
IPA-Freunde vor der Polizeidirektion Esslingen (links neben ihm Hans-
Dieter Wagner und Dieter Barth und rechts Helmut Wurster) 
 
Anmerkung von Helmut Wurster: 
 
Der Vorstand der IPA-Verbindungsstelle Esslingen e. V. möchte sich 
nochmals bei allen IPA-Freunden bedanken, die es ermöglicht haben, 
dass dieser Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteilig-
ten geworden ist. Gerne erinnere ich mich in diesem Zusammenhang 
auch an die Worte, die Dr. Jan Vorel am Abschiedsabend in unser IPA-
Buch geschrieben hat: srdečně děkujeme, ať žije dlouho přátelství – 
herzlichen Dank, es lebe eine lange Freundschaft.  
 
Vaclav Dusek hat einen Bericht über den Besuch der Prager in Esslin-
gen geschrieben. Dieser ist auf der Homepage von IPA Prag 124 einge-
stellt (http://www.ipa124praha.cz/zpravodaj/CAS-3-11.pdf). 
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Freund der IPA Esslingen Adi Maier von IPA Prag 124 ausgezeich-
net  
 
von Helmut Wurster 
 
Journalist der Esslinger Zeitung und gleichzeitig Freund unserer Esslin-
ger IPA Adi Maier berichtete in einem Artikel über die gemeinsamen Ak-
tivitäten der beiden Verbindungsstellen Esslingen und Prag 124 im ver-
gangenen September. Aus diesem Grunde wurde er jetzt von dem Leiter 
dieser Prager Verbindungsstelle Dr. Jan Vorel als ein Vertreter der Idea-
le der IPA, wie etwa der Förderung freundschaftlicher Beziehungen zwi-
schen den Polizeibediensteten, mit einer Urkunde und einer Gedenkme-
daille von Prag ausgezeichnet. Der geschäftsführende Vorstand der Ess-
linger übergab diese Auszeichnung an Adi Maier und beglückwünschte 
ihn dazu. 

 
Das Bild zeigt (von links) Michaela Malaschitz, Gerd Aigner, Adi Maier, 
Helmut Wurster und Esther Lorenz  
 
 
 
 
 
 
 
 



Info – Nr. 2/2011 www.ipa-esslingen.de 7/16 

19. Landesdelegiertentag in Wiesensteig und Feier zum 50jährigen 
Bestehen der IPA-Verbindungsstelle Wiesensteig e. V.  
 
von Helmut Wurster 
 
Ende Mai fand der 19. Landesdelegiertentag  statt. Als Austragungsort 
wurde das Schloss der Stadt Wiesensteig gewählt, da die dortigen IPA-
Freunde am gleichen Abend das 50jährige Bestehen ihrer Verbindungs-
stelle feiern konnten. 
Nach der Eröffnung durch Landesgruppenleiter und Esslinger IPA-
Freund Dieter Barth und dem darauffolgenden Beschluss einiger wichti-
ger Themen, wie u. a. der Satzung der Landesgruppe, standen Neuwah-
len auf dem Programm. Hierbei wurde Dieter Barth, wie auch die 1. Sek-
retärin Bärbel Birkhold und der 2. Sekretär Wolfgang Theiß einstimmig 
wiedergewählt, ein Votum, das für sehr gute Vorstandsarbeit in den ver-
gangenen Jahren spricht. Bertin Rosenfelder, welcher nahezu 30 Jahre 
als „Funktioner“ tätig war, schied auf eigenen Wunsch als Schatzmeister 
aus; für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Als Nach-
folger wurde Joachim Weidner von der Verbindungsstelle Waiblingen 
gewählt.        
Am Rande sei noch erwähnt, dass die Esslinger Verbindungsstelle für 
die meisten Neumitglieder im Jahre 2010, nämlich 44, einen kleinen 
Preis erhalten hatte. 
Am Abend fand dann an gleicher Stätte die Festveranstaltung der Wie-
sensteiger IPA-Freunde statt. Nach den Festreden folgte ein kulinari-
sches „Feuerwerk“. Ein buntes Abendprogramm begeisterte anschlie-
ßend alle Teilnehmer aus nah und fern und zu später Stunde konnte 
man das Tanzbein schwingen. Schließlich bleibt nur noch festzustellen, 
dass Verbindungsstellenleiter Albert Kast und sein Team alles bestens 
organisiert und sich somit ein dickes Lob verdient hatten. 
Am Rande der Feierlichkeiten 
konnten Gerd Aigner und Helmut 
Wurster einen alten Bekannten 
ausfindig machen, nämlich 
Adalbert Nigg, Ehrenpräsident 
der IPA-Verbindungsstelle Ost-
schweiz, welcher im vergange-
nen Jahr mit seinen Schweizer 
Freunden den mittelalterlichen 
Weihnachtsmarkt in Esslingen 
und unsere Verbindungsstelle 
besucht hatte. Mit Adalbert (in 
der Mitte) wurde dann im Laufe des Festabends noch die Möglichkeit der 
Teilnahme an einer Nachtstreife bei der Kantonspolizei St.Gallen im 
nächsten Frühjahr, Stichwort Tellerrand, besprochen. Die Verhandlun-
gen laufen!! 
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Esslinger IPA-Biker zu Besuch bei der Gendarmerie im Departe-
ment Haut-Rhin  
 
von Helmut Wurster 
 
An einem Juniwochenende fand die zweite Motorradausfahrt unserer 
Verbindungsstelle statt. Ziel dieser Ausfahrt war dieses Mal auch der 
Besuch zweier Dienststellen der Gendarmerie Nationale im Elsass.  
Aus diesem Grund wurden bereits rechtzeitig von Helmut Wurster Kon-
takte zu dem IPA-Verbindungsstellenleiter des Departements Haut – 
Rhin, Oberrhein, Denis Hoff und seinem Stellvertreter Patrick Gauthier 
geknüpft, so dass diesem Wunsch nichts mehr entgegenstand.  
Von Patrick Gauthier erfuhren sie bereits im Vorfeld einiges über die Po-
lizeilandschaft in Frankreich. Während die beiden Polizeiinstitutionen in 
Frankreich, nämlich die Police Nationale und die Gendarmerie Nationale, 
denselben Tätigkeitsbereich haben, unterscheiden sie sich doch in der 
territorialen Zuständigkeit. So ist die Police Nationale nur für Gemeinden 
mit mehr als 20 000 Einwohnern zuständig, während der Rest in die Zu-
ständigkeit der Gendarmerie fällt.  
Bei zunächst strahlend blauem Himmel trafen sich acht IPA-Freunde im 
Siebenmühlental und fuhren anschließend unter der Führung von Helmut 
Wurster über den Schwarzwald nach Freiburg, wo sie ihr Nachtquartier 
in der Polizeiakademie aufgeschlagen hatten. Unterwegs wurden sie je-
doch von einigen Regenschauern überrascht und so vermissten sie am 
Ankunftsort  schmerzlich den Trockenschrank der Landespolizei Liech-
tenstein, mit welchem sie im letzten Jahr Bekanntschaft gemacht hatten.  
Pechvogel der Hinfahrt war außerdem IPA-Freund Hans-Dieter Schäber-
le, der nach dem ersten Tankstopp in Schonach auf Grund eines techni-
schen Defektes seiner Suzuki mit dem ADAC seine vorzeitige Heimreise 
antreten musste.  

Am nächsten Tag ging es 
dann zunächst zum Füh-
rungs- und Lagezentrum 
der Gendarmerie Natio-
nale dieses Departe-
ments, welches seinen 
Sitz in Colmar hat.  
Vor den Toren der dorti-
gen Kaserne wurden sie 
von den beiden IPA-
Freunden Denis Hoff 
(rechts) und Patrick Gau-
thier (zweiter von rechts) 
auf das Herzlichste emp-

fangen. Nach einem zweiten Frühstück erklärte ihnen der Leiter des Füh-
rungsstabes Capitaine Guy Lemenu (links neben Patrick Gauthier) wis-
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senswertes über die Arbeitsweise des Lagezentrums und so konnten die 
Esslinger in dem etwa einstündigen Aufenthalt Eindrücke über die dorti-
ge Polizeiarbeit gewinnen. 
Danach ging es zu dem etwa 10 km entfernten Autobahnstützpunkt in 
Sainte Croix en Plaine, welcher in erster Linie für die Verkehrsüberwa-
chung zuständig ist. 17 Gendarmen arbeiten auf dieser Dienststelle im 
Tagesdienst. Nachts ist die Dienststelle geschlossen, aber die Überwa-
chungstechnik arbeitet weiter.  
Der diensthabende Gendarm, Adjudant-Chef Jacques Schuh zeigte uns 
das Equipment dieser Dienststelle, wobei die Esslinger nicht nur mit Ver-
trautem konfrontiert wurden.  
Nach dem Abschied von Sainte Croix en Plaine wurde von Denis und 
Patrick auf einem Autorastplatz ein Mittagessen aus dem Kofferraum ih-
res Autos „gezaubert“. Bei Baguette und Salami redete man über die IPA 
im Allgemeinen und einen Gegenbesuch in Esslingen. Mitesser tauchten 
plötzlich von der nahegelegen Storchenaufzuchtstation auf; Meister 
Adebar schien dabei sehr wohl den Unterschied zwischen Brot und 
Wurst zu kennen. 
Nach dem Mittagessen hieß es Abschied nehmen. Die Esslinger be-
dankten sich recht herzlich bei den beiden Elsässern über ihre Gast-
freundschaft und die neu gewonnenen Eindrücke. Als Dank wurde ihnen 
ein kleines Gastgeschenk überreicht.  
Die anschließende Fahrt zum Mont Ste. Odile, dem Odilienberg, benannt 
nach der Schutzpatronin des Elsass, der heiligen Odilia, wurde durch ei-
nen Wolkenbruch jäh beendet und nach einem witterungsbedingten 
„Nothalt“ kehrten sie wieder nach Freiburg zurück, von wo aus sie am 
nächsten Tag bei strömendem Regen ihre Heimreise antreten mussten. 
Zwar war an die-
sem Wochenende 
der Wettergott 
nicht unbedingt 
ein Esslinger IPA-
Mitglied, doch tat 
dies der tollen 
Stimmung keinen 
Abbruch. Und ei-
nes war allen klar, 
dass auch im 
nächsten Jahr 
wieder eine Ess-
linger IPA-
Motorradausfahrt 
stattfinden wird. 
                                                                                        
Das Bild zeigt die Esslinger mit ihren elsässischen IPA-Freunden auf 
dem Autobahnstützpunkt Sainte Croix en Plaine  
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Hospitationsbericht beim New York Police Department vom 
18.04.2011 bis 29.04.2011 
 
von Iris Gürtler 
  
Meine Leidenschaft für die Stadt New York brachte mich auf die Idee 
eine zweiwöchige Hospitation beim NYPD zu machen. Die IPA ermög-
lichte mir dies, so dass ich einen kleinen Einblick in die Polizeiarbeit des 
NYPD bekam und einen Blick über den Tellerrand wagen durfte. Mit zwei 
weiteren Kollegen der hessischen Polizei startete unsere Hospitation am 
18.04.2011 beim NYPD Headquarter in Manhattan. Dort wurden wir von 
dem verantwortlichen Kollegen Ben Pestilli des NYPD empfangen. Ne-
ben etlichen Begrüßungsgeschenken bekamen wir auch unseren Hospi-
tationsplan  überreicht, der uns zeigte, dass sich die amerikanischen Kol-
legen so einiges für uns ausgedacht hatten. Am selben Tag ging es noch 
in die Bronx auf die Outdoor Shooting Range, eine von insgesamt fünf 
Schießanlagen, wo wir zunächst in die Schießabläufe der New Yorker 
Kollegen eingewiesen wurden. Auch wir durften uns im Schießen üben 
und beeindruckten nicht schlecht.  
Am folgenden Tag fuhren wir nach Brooklyn um dort ein paar Spezial-
einheiten kennenzulernen. Zum einen war es die Emergency Service 
Unit, vergleichbar mit unserem SEK. Allerdings werden von der Einheit 
auch Einsätze wie Rettung von in Not geratenen Menschen und Tieren, 
usw. durchgeführt.  Neben einer Powerpoint Präsentation über deren 
Aufgaben wurden uns die verschiedenen Fahrzeuge der Einheit vorge-
stellt. Auf demselben Gelände befand sich auch die Einheit der Hub-
schrauberstaffel (Aviator Unit). Dort zeigte man uns die Leitstelle, die un-
terschiedlichen Arten von Hubschraubern und die Simulationskabine, in 
der die Piloten Flugsituationen üben konnten. Anschließend ging zur Dri-
ving Training Unit. Hier konnten wir wieder unser Können auf die Probe 
stellen, in dem wir auf einem stillgelegten Flughafengelände einen mit 
Pylonen abgesteckten Parkour  abfahren durften. Es machte einen un-
glaublichen Spass und man fühlte sich etwas in den Film „Police 
Academy“ versetzt.  
Den dritten Tag verbrachten wir bei einem Einsatztraining  mit Kollegen 
von Spezialeinheiten wie der Rauschgiftfahndung und der Auto Unit im 
Tac Village in der Bronx. Bei dem Tac Village handelt es sich um eine 
kleine nachgebaute Stadt bestehend aus zwei Häusern, Straßenzügen, 
Ampeln, Fahrzeugen, in der eine „Echtlage“ geübt werden kann. Durch-
suchen von Gebäuden mit Einsatz der Taschenlampe stand  auf dem 
Tagesplan. Mit acht weiteren Kollegen aus verschiedenen Spezialeinhei-
ten führten wir das eintägige Einsatztraining durch und wir lernten so ei-
niges dazu.  
Am nächsten Tag bekamen wir die Transit Unit (zuständig für die Sub-
way) vorgestellt. Man zeigte uns den ältesten Bahnsteig unterhalb der 
City Hall, welcher noch detailgetreu erhalten ist und uns in eine andere 
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Zeit versetzte. Wir bekamen auch die Kontrollzentrale gezeigt, in der alle 
Züge der New Yorker Subway ferngesteuert werden können, falls es zu 
einem Vorfall kommen sollte. Ferner wurde uns die Hundestaffel der 
Transit Unit vorgestellt. Seit neuestem verfügt das NYPD über zwei 
Hunde, welche Sprengstoffmittelutensilien erschnüffeln können. Dies 
wurde uns in einer beeindruckenden Übung gezeigt.  Anschließend 
stand eine vierstündige Streifenfahrt in einem Polizeirevier in Brooklyn 
an. Dort durfte ich miterleben, wie bei der Festnahme eines Autodiebes 
in kürzester Zeit mindestens 25 Beamte vor Ort waren. Neben weiteren 
kleineren Aufträgen, wie Einmietebetrug und einem Unfall, verlief die 
Streifenfahrt ruhig. Der letzte Tag in der ersten Woche endete damit, 
dass wir sämtliche Bureaus, vergleichbar mit den Dezernaten bei der 
Kriminalpolizei, vorgestellt bekamen. Weiter ging es zu den Phantom-
zeichnern und den Kollegen, welche die einliegenden Fingerspuren im 
Datenbestand mit den Tatortspuren verglichen. Nachmittags stand dann 
die Bomb Squad Unit auf dem Programm. Neben der Vorstellung des 
Aufgabenbereichs, den Fahrzeugen und Arbeitsgeräten, durfte jeder 
auch einmal in den ca. 50 Kilo schweren Entschärferanzug steigen. 
Schon die erste Woche hinterließ bei allen einen bleibenden Eindruck. 
Die zweite Woche begann damit, dass wir an einem Seminar für 
Rauschgiftspezialeinheiten teilnehmen durften. In den beiden ersten Ta-
gen der neuen Woche bekamen wir zunächst eine theoretische Einwei-
sung in Bezug auf Observationsmöglichkeiten, Serienstraftäter, takti-
sches Vorgehen beim Eindringen in Gebäude, Gangmitgliedschaften, 
usw.…. 
Am dritten Tag ging es endlich in die Praxis. Farbmarkierungsschießen 
stand auf dem Plan. Bevor es richtig losging, wurden  kleine praktische 
Übungen durchgeführt. Danach wurde es ernst. Lediglich geschützt 
durch eine Schutzweste und einen Helm wurde in einer Übung aufeinan-
der geschossen. Man bekam so einige Treffer ab, aber neben dem 
Lerneffekt blieb der Spaß nicht auf der Strecke. Am vorletzten Tag mei-
ner Hospitation  besichtigten wir die Harbor Unit (Wasserschutzpolizei) 
und bekamen Einblicke in die Aufgabenbereiche und deren zur Verfü-
gung stehenden Boote. Leider war das Wetter sehr schlecht, so dass ei-
ne Bootstour leider ausfiel. Anschließend ging es weiter nach Queens zu 
den Crime Scene Labs. Vergleichbar mit dem Landeskriminalamt mit 
seinen KTI’en und KTU’en. Dort bekamen wir zunächst die Crime Scene 
Unit gezeigt, welche bei Gewaltverbrechen, vergleichbar mit dem Krimi-
naldauerdienst, zu den Tatorten fahren und dort die Anzeigenaufnahme 
samt objektivem Tatbefund (meist immer nur zwei Kollegen) durchfüh-
ren. Hier wurde auch klar: die Fernsehsendung CSI New York hat nichts 
mit der Realität zu tun.  Am letzten Tag machten wir eine Führung durch 
die Notrufzentrale, in der täglich ca. 32 000 Notrufe eingehen. Zu be-
stimmten Großlagen können bis zu 400 Notrufsachbearbeiter eingesetzt 
werden. Nachmittags ging es nochmals auf ein Polizeirevier in Man-
hattan, welches für den Time Square und Umgebung zuständig ist. Nach 
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einer kurzen Führung durch das Polizeirevier ging es mit einer sieben-
köpfigen Zivilstreifeneinheit ins große Kaufhaus Macy’s. Dort sollten 
mögliche Handtaschendiebe dingfest gemacht werden. Nach zwei Stun-
den ging es wieder zum Revier zurück, wo wir erneut Gastgeschenke 
überreicht bekamen und letztendlich verabschiedet wurden. Während es 
für die hessischen Kollegen die letzte Station war - ich hatte anschlie-
ßend noch einen mehrwöchigen Urlaub für New York geplant -, bekam 
ich eine Woche später die Möglichkeit, eine Schicht von 16.00 Uhr bis 24 
Uhr bei der Collecting Evidence Unit (Spurensicherung bei Einbruchs-
diebstählen) mitzuarbeiten. Die Einheit war in Staten Island stationiert 
und war auch nur für diesen ca. 500 000 Einwohner großen Stadtteil zu-
ständig. Sie befindet sich in einem Wohngebäude im Erdgeschoss. Von 
normalerweise fünf Kollegen waren lediglich drei im Dienst. Bevor der 
erste Einsatz kam, wurde mir von dem Dienstgruppenleiter der Stadtteil 
gezeigt und der Aufgabenbereich dieser Einheit erläutert, welcher sich 
lediglich auf Einbrüche beschränkt; in Ausnahmefällen können sie jedoch 
noch zur Unterstützung von Raubüberfällen herangezogen werden. Man 
muss sagen, dass es außerordentlich ruhig war. Um 22 Uhr kam dann 
doch ein Einbruch und ich konnte meinem Kollegen dabei über die 
Schulter schauen. Gegen Mitternacht ging nun auch meine Hospitation 
zu Ende. 
Egal wo wir waren, wir wurden immer sehr herzlich empfangen und man 
gab sich stets die allergrößte  Mühe, uns den Aufenthalt so angenehm 
wie nur möglich zu machen. 
Die 2 Wochen waren eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. 
Mein Dank geht an die Verantwortlichen der IPA, die mir das alles erst 
ermöglicht haben und natürlich an die vielen Kollegen des NYPD. 

 
Das Bild 
zeigt Iris 
Gürtler mit 
zwei Kol-
legen des 
NYPD. 
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Internationales Arbeitstreffen in Estland 
 
von Detlef Schulz 
 
Ende April 2011 reiste der Esslinger IPA-Freund Detlef Schulz  in den 
baltischen Staat Estland. 
Dort erfolgte ein Treffen mit der Spezialabteilung für Computerkriminali-
tät der estnischen Polizei (Central Criminal Police). Mit dabei waren fran-
zösische Kollegen, ein Vertreter von 
Europol, der Verbindungsbeamte des 
BKA, Oliver Fricke (mit dem Esslinger 
IPA-Wimpel) und je ein Vertreter der 
Staatsanwaltschaft Stuttgart und der 
Generalstaatsanwaltschaft Tallinn. 
In Estland sind Land und Leute interna-
tional ausgerichtet. Die meisten Ein-
wohner sprechen englisch und rus-
sisch; nicht wenige aber auch deutsch, 
was man in den Lokalen und beim Ein-
kaufen feststellen konnte. 
Als ausländischer Besucher wird man 
sofort auf Englisch angesprochen – 
dies erleichtert die Kommunikation sehr. Überraschend waren für ihn die 
guten deutschen Sprachkenntnisse eines jüngeren estnischen Kollegen. 
Die deutsche Sprache ist historisch bedingt.  Die Oberschicht der Stadt-
bürger und Gutsbesitzer war deutschsprachig und bis 1885 war Deutsch 
Unterrichts- und Behördensprache! 
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Udine - Wiedersehen macht Freude  
 
von Helmut Wurster 
 
Während seines Sommerurlaubes in Norditalien traf sich Helmut Wurster 
mit dem Präsidenten der AFPL, der Vereinigung der Stadtpolizeien von 
Friaul, Gianfranco Canci in Udine, um die Esslinger IPA-Reise im Jahre 
2012 in die Partnerstadt Udine und die Region Friaul vorzubereiten. Bei 
einer gemeinsamen zweitägigen Exkursion konnten dabei sehr interes-
sante Programmpunkte gesammelt werden.  
Außerdem kam es dort zu einem Wiedersehen mit den beiden Udiner 
Stadtpolizisten Alessio Tassotto und Filippo Cirio, welche er bei dem I-
PA-Seminar 2009 in Prag kennengelernt hatte.  Die Freude war riesen-
groß.  
 

Das Bild zeigt (von 
links) Alessio Tas-
sotto, Gianfranco 
Canci, Helmut 
Wurster und Filippo 
Cirio 
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IPA-Freund Eugen Kohler als „Beisitzer Bundespolizei“ in den Vor-
stand berufen  
 
von Helmut Wurster 
 
Eugen Kohler, welcher seit über 28 Jahren IPA-Mitglied ist und dabei 
auch schon in seinem Lieblingsland Südafrika einige IPA-Begegnungen 
hatte, suchte vor fast zwei Jahren den Kontakt zu „seiner“ Verbindung-
stelle in Esslingen. Bei Stammtischbesuchen und zahlreichen Treffen mit 
dem Esslinger Verbindungsstellenleiter Helmut Wurster wurde schließ-
lich die Idee eines Verbindungsmannes für die Bundespolizei im Vor-
stand dieser Verbindungsstelle geboren. Nachdem der Vorstand dieses 
Vorhaben einstimmig abgesegnet und IPA-Freund Eugen Kohler diese 
Berufung angenommen hatte, wurde er auf seiner Dienststelle bei der 
Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart von Helmut Wurster aufge-
sucht. Nach der Begrüßung durch Inspektionsleiter Dieter Hader wurde 
ihm formell dieses Ehrenamt übertragen. 
Er wird nun für die Betreuung von IPA-Freunden bei der Bundespolizei-
inspektion Flughafen Stuttgart zuständig sein. Ein Schwerpunkt wird da-
bei das Aufzeigen von Leistungen der IPA, wie z. B. Möglichkeiten der 
Hospitation, Gästehäuser der IPA, Vorhandensein des Sozialfonds, sein. 
Dabei hat er natürlich auch für „noch nicht IPA-Freunde“ immer ein offe-
nes Ohr.   

        
Das Bild zeigt (v. links) Eugen Kohler, Helmut Wurster und Dieter Hader 
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IPA-Verbindungsstelle Villingen-Schwenningen besucht die alte 
Reichsstadt Esslingen  
 
von Helmut Wurster 
 
An einem Tag im Monat Juli waren 11 IPA-Freunde der Verbindungsstel-
le Villingen-Schwenningen unter der Leitung von Manfred Leypold  zu 
Besuch in Esslingen. Nach der Begrüßung durch Helmut Wurster be-
gann die Führung durch die alte Reichsstadt. Stadtführer war einmal 
mehr unser Sekretär Gerd Aigner, der dieses Mal von Yvonne Vatter und 
Herbert Renner unterstützt wurde.  
Nach einem „Boxenstopp“ im Karree der Sektkellerei Kessler ging es 
zum Mittagessen.  
Am Nachmittag stand neben der „Erstürmung“ der Burg auch noch die 
Besichtigung der „Katakomben“  der Stadtkirche auf dem Programm. 
Beim gemeinsamen Abendessen in der Gaststätte „Trödler zur Burg-
schenke“ wurden nicht nur Geschenke ausgetauscht, sondern es wurde 
auch ein Gegenbesuch der Esslinger in Villingen-Schwenningen im Jah-
re 2012 besprochen. 

 
Das Bild zeigt Manfred Leypold (rechts) und seine Truppe mit den Ess-
linger „Stadtführern“ 


