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Liebe IPA-Freundinnen und IPA-Freunde, 
 
 
wie alle Jahre möchte ich euch in der Sommerstammtischpause über die 
vergangenen Ereignisse unserer Verbindungsstelle berichten. Und er-
neut kann ich dabei feststellen, dass wir ein sehr aktives Vereinsleben 
pflegen. Diese Verbindungsstelle lebt von euch, eurer Begeisterung und 
eurem Engagement im Sinne unseres Gründers Arthur Troop. Und gera-
de das macht mich stolz, ein IPA-Freund dieser Verbindungsstelle zu 
sein.  
 
Unsere diesjährige IPA-Reise in die Hansestadt Hamburg ist trotz kleine-
rer Änderungen in „trockenenTüchern“. Der besondere Dank gilt  schon 
jetzt dem Hamburger IPA-Freund Gerd „Jumbo“ Brandt, der mir bestens 
mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat.  
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Die aktuelle Teilnehmerzahl beträgt 60. Für Kurzentschlossene haben 
wir den einen oder anderen Platz noch frei. Informationen können bei mir 
eingeholt werden.  
 
Informationen über weitere Veranstaltungen findet ihr unter der Rubrik 
kurz und bündig am Ende dieses Newsletters.  
 
Abschließend wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle einen erhol-
samen Sommerurlaub mit vielen IPA-Begegnungen. Der diesjährige 
Sommerurlaub wird meine Frau und mich Ende August für 10 Tage an 
die Adria führen. 
Und da darf natürlich auch eine Stippvisite bei Gianfranco Canci in Udine 
nicht fehlen, um ihm und seinen Freunden von der A.F.Po.L. einen herz-
lichen Gruß der Esslinger Verbindungsstelle zu überbringen. Erinnerun-
gen an unsere letztjährige Reise nach Udine und die unbeschreibliche  
Gastfreundschaft unserer italienischen Freunde werden wach. 
 
 
 
Servo per amikeco 
 
 
Helmut Wurster 
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IPA-Esslingen beim internationalen Polizeimarsch in Waldshut er-
folgreich vertreten   
 
 
von Jens Munch 
 
Am 04.05.13 folgte auch die IPA Esslingen dem Ruf der Verbindungs-
stelle Waldshut-Tiengen zum 19. Internationalen Polizeimarsch. Jens 
Munch und Marcus Gillitzer sowie ihr Bekannter Andreas Dittmann, der 
als THW-Mitglied ebenfalls teilnahmeberechtigt war, traten in der sog. 
Königsdisziplin (20 km) an und erfüllten mit einer Zeit von 2:58 Stunden 
den Zeitkorridor Silber. Auch wenn sich andere Mannschaften wie das 
Polizeirevier Bad Säckingen oder die Kantonspolizei Zürich als marsch-
stärker erwiesen, gingen alle zufrieden nach Hause. Hier galt das Motto 
"der Weg ist das Ziel", denn die Teilnahme war wieder eine willkommene 
Gelegenheit, nicht nur das Wandern in der schönen Landschaft des 
Klettgaus zu genießen, sondern interessante Gespräche mit Kollegen 
aus nah und fern zu führen.  
 

   
Das Bild zeigt die Urkunde 
des erfolgreichen Esslinger 
Teams mit den Teilneh-
mern Jens Munch, Andre-
as Dittmann und Marcus 
Gillitzer.  
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50 IPA-Freunde der zweiten Regiofahrt zu Besuch in der niederlän-
dischen Hauptstadt 

 

von Walter Reichert, Schatzmeister der IPA-Verbindungsstelle Ludwigs-
burg e. V.    

50 IPA-Freunde der Verbindungsstellen Esslingen, Stuttgart, Autobahn 
Stuttgart und Ludwigsburg starteten am 18. April 2013 gut gelaunt zur 
Regio-Reise 2013 nach Amsterdam, die dieses Jahr von Helmut Wurster 
von der Verbindungsstelle Esslingen vorbildlich organisiert wurde.  

Nach der Ankunft im Ibis-Hotel beim Flughafen Schiphol und dem ge-
meinsamen Abendessen nutzten einige gleich die Gelegenheit, mittels 
Shuttlebus und Bahn in die Innenstadt Amsterdams zu gelangen. Von 
Helmut waren wir mit allen erforderlichen Unterlagen ausgestattet wor-
den und so konnte auch bei Nacht diese multikulturelle Stadt unter dem 
Meeresspiegel erkundet werden. Dass das Wasser in diesem Land eine 
besondere Rolle spielt, konnten wir schon bei der Busfahrt an den vielen 
Kanälen und Entwässerungsgräben sehen. 

Am Freitagmorgen musste unser Busfahrer Bernd Schwerstarbeit ver-
richten und uns durch die engen Straßen von Amsterdam fahren. In ei-
ner Diamantenschleiferei wurden uns die verschiedenen Diamanten und 
Schliffe erläutert, "preiswert" kaufen konnte man die fertigen Steine na-
türlich auch. Nachmittags waren wir dann auf dem Blumengelände Keu-
kenhof, wo Millionen von Blumen, zur Zeit meist Tulpen in allen Variatio-
nen und Farben, aber auch sehr viele andere Sorten bewundert werden 
konnten. 

Abends war dann wieder Stadtmitte Amsterdam angesagt, wobei bei 
dem kalten Wind die Winterjacken gute Dienste leisteten. 

Der Samstag war dann sonnig und etwas wärmer, so dass es bei der 
Grachtenrundfahrt doch einige an der frischen Luft aushielten. Aus die-
ser Perspektive waren die vielen wunderschönen alten Häuser beson-
ders gut zu sehen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Haesje 
Claes, in der Spuistraat, konnte jeder auf eigene Faust die Innenstadt mit 
den vielen Fahrrädern, Grachten und Brücken besichtigen.  

Eine kleine Gruppe war dann auch noch bei der Polizei Amsterdam zu 
Gast. 

Am Sonntagmorgen war dann auch schon wieder Kofferpacken und die 
Rückfahrt über die breiten niederländischen Autobahnen angesagt.  
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Während wir Ausflügler im Brauhaus in Neuenahr beim Mittagessen sa-
ßen, tat sich ein kleines Raubtier an einem Wasserschlauch unseres 
Omnibusses gütlich, so dass nach etwa 1 Stunde keine Weiterfahrt mehr 
möglich war. Der Schlauch konnte zwar ausgetauscht werden, wir ka-
men aber 3 Stunden später als geplant zu Hause an. 

 

Das Bild zeigt die kleine Gruppe beim Besuch der Amsterdamer Polizei 
mit den niederländischen IPA-Freunden Henk Oldenbeuving (links) und 
Herman Drenten (zweiter von rechts). Beiden gebührt ein besonderer 
Dank, nämlich für die Tipps bei der Durchführung dieser Regiofahrt so-
wie für die Einblicke in die Arbeit der Amsterdamer Polizei und die Mög-
lichkeit das dortige Lagezentrum zu besichtigen. 
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IPA-Weltseminar für junge Polizeibeamte in Australien 
 
 
von Pamela König 
 
Die Esslinger IPA-Freundin Pamela König gehörte zu den Glücklichen, 
die von der IPA Deutsche Sektion e. V. nach Losentscheid als Teilneh-
mer für das Treffen junger Polizeibeamte in Australien im April 2013 ge-
meldet worden sind.  
 
Bereits vor dem Seminar entstanden erste Kontakte, so u. a. der Kontakt 
mit Paul Kelly (Vize Präsident IPA Sektion Australien),  welcher bereits 
eine geschlossene Gruppe auf Facebook gegründet hatte, um erste Kon-
takte zwischen den Teilnehmern des Seminars entstehen zu lassen und 
Informationen bzgl. des Seminars weiterzugeben. 
Gemeinsam fieberte man nun auf das bevorstehende Event hin. 
 
Anreise: 
 
Am Freitag 19.04.2013 startete ich meine Reise von Frankfurt aus in 
Richtung Down Under und erreichte doch tatsächlich am 21.04.2013 
nach einer gefühlten Ewigkeit am Morgen Brisbane in Australien. 
Dort wurde ich herzlich von IPA Freundin Dana Rusu empfangen und 
zum Hotel verbracht.  
Hier konnte ich gleich erste Kontakte knüpfen und machte mit einigen 
Kollegen am Nachmittag eine kleine Besichtigungstour durch die Innen-
stadt. 
 
Abends wurden alle Teilnehmer nochmals beim Welcome Dinner / Bar-
becue (BBQ) auf dem Dach der Queenslander Police Credit Union be-
grüßt.  

 
Zuvor wurden alle 
Teilnehmer mit ein-
heitlichem australi-
schem BBQ-Dress 
versorgt. 
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Montag, 22. April 
 
Am ersten offiziellen Seminartag stand die offizielle Begrüßung im Par-
lament des Staates Queensland an, wobei unter anderem Sinn und 
Zweck eines solchen Seminars angesprochen wurde, wie internationale 
Kontakte knüpfen, in Kontakt bleiben und diesen auch nutzen. 
 

Im Hauptquartier der 
Polizei Brisbane be-
gannen dann die ers-
ten Vorträge, u.a. be-
richtete Andy Mc Gre-
gor (Polizei Neusee-
land) über das Erdbe-
ben in Christchurch im 
Februar 2011 und die 
damalige Vorgehens-
weise der Einsatzkräfte 
und die Problemstel-
lungen einer derartigen 
Naturkatastrophe mit 

einer hohen Anzahl an verletzten bzw. getöteten Personen, hohem 
Sachschaden, Zusammenbruch der Kommunikation und Versorgung etc. 
 
Ein Kollege der Polizei Queensland, hielt im Anschluss einen Vortrag 
über seine Arbeit im DVI-Team (Disaster Victim Identification), der Identi-
fikation von Opfern in Katastrophengebieten. 
 
Die Australian Federal Police, sowie die Queensland Police gaben einen 
Einblick zur Drogenproblematik, u.a. Drogenschmuggel auf dem Post-
weg, improvisierte, wie auch professionelle Drogenlabore und Drogen im 
Straßenverkehr. 
 
Anschließend folgte noch ein Vortrag über die Nutzung von Smartpho-
nes im Polizeialltag. 
Im Bereich Queensland gibt es momentan eine Testphase zur mobilen 
Datenabfrage per Smartphone. 
Ähnliche Möglichkeiten gibt es bereits in Neuseeland und Schweden mit 
positivem Feedback. 
 
Abends fand ein offizieller Empfang im Rathaus von Brisbane statt. Die 
Teilnehmer wurden vom IPA Freund Daryl Green herzlich begrüßt. 
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Dienstag, 23. April 
 
Am Dienstag durften wir einigen interessanten Vorträgen über Cybercri-
me und Identitätsdiebstahl lauschen.  
Außerdem bekamen wir einen kleinen Einblick in die Operation Archilles. 
Hierbei handelt es sich um eine international besetzte Ermittlungsgrup-
pe, die gegen einen weltweit agierenden Ring von Pädophilen ankämpft. 
 
Spannend wurde es auch, als Garry Watts über die im Bereich Queens-
land bestehende Rockergruppierungen referierte. 
Hierbei handelt es sich unter anderem um weltweit bekannte Gruppie-
rungen wie Hells Angels, Bandidos etc. 
 
Des Weiteren durften wir die Arbeit der „Liaison Officers“ kennenlernen. 
Mit verschiedensten soziokulturellen  und ethnischen Hintergründen, 
stehen diese als Kontaktbeamte für diverse ethnische Bevölkerungs-
gruppen zur Verfügung. 
 
Am Abend stand der Besuch des „Outback Spectacular“ auf dem Pro-
gramm. Die Geschichte Australiens, der Einzug der ersten Siedler, die 
Arbeit der Viehzüchter, wurden zu Pferd, Motorrad und mit echten Rin-
dern in der Arena eindrucksvoll vorgeführt.  
 
Mittwoch, 24. April 
 
Am dritten Seminartag stand ein Ausflug nach Noosa zur North Police 
Region auf dem Programm. Die Polizei der Region arbeitet eng mit ver-
schiedenen Hilfsorganisationen zusammen. In der ländlichen Gegend ist 
das Gelände oft schwer zugänglich und somit gestalten sich beispiels-
weise Such- oder Rettungsaktionen oft schwierig. Es wurden diverse 
technische Mittel vorgestellt, die bei Suchaktionen erfolgreich eingesetzt 
werden. 
Des Weiteren stellten verschiedene Organisationen ihre Arbeit zum Er-
halt der australischen Tierwelt vor und brachten auch einige lebendige 
Findelkinder mit, die momentan von den freiwilligen Mitgliedern aufge-
päppelt werden, um dann wieder in die Freiheit entlassen zu werden. 
Ebenso wurde die Problematik der vielen giftigen Tiere in Australien an-
gesprochen. Gezielte Aufklärungsarbeit der Bevölkerung soll helfen, Un-
fälle mit diesen Tieren zu vermeiden. 
 
Am Strand von Noosa wurde uns anschließend eine eindrucksvolle Ret-
tungsaktion einer in Seenot geratenen Person mit dem Hubschrauber 
vorgeführt. 
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Donnerstag, 25. April 
 
An diesem Tag wurden alle Teilnehmer des Seminars dazu eingeladen, 
am Anzac-Day teilzunehmen. Dieser Tag ist ein nationaler Feiertag, an 
dem die Australier der gefallenen Soldaten vergangener Kriege geden-
ken. 
Der Tag startete um 04.00 Uhr mit einer Morgenandacht am Anzac-
Platz.  
Gegen Mittag startete die Anzac-Day-Parade an der wir unter dem 
Banner der  IPA mitmarschieren durften. Ein tolles Erlebnis, wir wurden 
von allen Seiten bejubelt und beklatscht. 

 
 
Ein weiteres Highlight an diesem Tag war das Besteigen der Story 
Bridge in Brisbane mit anschließendem Abseilen und gemeinsamem 
BBQ am Abend unter der Brücke mit einer tollen Skyline im  Hintergrund. 
 
Freitag, 26. April 
 
Der fünfte Seminartag startete auf einem Einsatztrainingsgelände der 
Polizei. Informiert wurde über das Training mit Farbmarkierungswaffen, 
ähnlich der Farbmarkierungswaffen die in Deutschland zu Trainingszwe-
cken benutzt werden. 
Es wurden drei Szenarien durchspielt, an denen die Seminarteilnehmer 
ihr Können beweisen konnten. 
 
Des Weiteren berichtete Daryl Green sehr emotional von seinen persön-
lichen Erlebnissen über das „Hanbury Street Shooting“, bei dem er selbst 
schwer verletzt wurde. 
 
Anschließend gab es einen kleinen Einblick in die Ausrüstung, Aufgaben 
und Tätigkeiten der Wasserschutzpolizei Brisbane mit Rückfahrt zum 
Hotel auf einem Boot der Wasserschutzpolizei über den Brisbane River. 
 
 



Info – Nr. 2/2013 www.ipa-esslingen.de 10/19 

Als Abschluss des IPA Weltseminars wurden die Teilnehmer zu einem 
Gala Dinner eingeladen. 
Nach verschiedenen Reden des Polizeichefs von Brisbane, des IPA Vize 
Präsidenten und der Präsidentin der IPA Sektion Australien wurden Paul 
Kelly und Michele Harris für die Organisation und für das herausragende 
Engagement bzgl. des IPA Weltseminars in Brisbane geehrt. 
Anschließend begann der gesellige Teil des Abends mit Live-Musik, der 
für viele erst in den frühen Morgenstunden endete. 
 
Fazit: 
 
IPA World Seminar for young Police Officers - ein tolles Erlebnis, an wel-
ches ich noch lange mit einem Lächeln zurückdenken werde! 
Wer bekommt schon die Gelegenheit nach Australien zu reisen und in-
ternationale Kontakte zu knüpfen und evtl. auch beruflich von Nutzen 
sein können? 
Hier auch nochmal ein Lob an die IPA Australien, die das Treffen von A-
Z meisterhaft organisiert hat und ein spannendes und informationsrei-
ches Programm gestaltet hat. 
Die Unterkunft, Ausflüge und der Großteil der Verpflegung waren für die 
Teilnehmer organisiert und die Kosten wurden von dort getragen, womit 
ich in diesem Umfang nicht gerechnet hatte. 
Ein besonderer Dank gebührt außerdem der Landesgruppe BW und der 
IPA Deutschland für ihre Unterstützung. 
Im Anschluss an das Seminar, startete ich meine Rundreise mit einer 
eben kennengelernten Kollegin aus Holland. Mit dem Campervan fuhren 
wir die Küste entlang Richtung Norden! Ein abenteuerliches Erlebnis, 
welche es so, ohne eine Teilnahme an dem Seminar mit Sicherheit nicht 
gegeben hätte. 
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Internationales Motorradtreffen der IPA Ostschweiz in Mels   
 
 
von Helmut Wurster 
 
Am zweiten Juniwochenende fand im Kanton Sankt Gallen ein internati-
onales Motorradtreffen statt, welches die IPA-Region Ostschweiz 
anlässlich deren 35jährigen Bestehens organisiert hatte. Fast 100 Biker 
aus 9 Nationen folgten dem Ruf der Ostschweizer IPA-Freunde und tra-
fen dann, von wenigen Ausnahmen abgesehen, an einem Donnerstag-
nachmittag im Rekrutierungsbüro der Schweizer Armee in Mels ein, wo 
die Unterkunft für die nächsten Tage bezogen wurde. 
Nach meiner Ankunft wurde ich als einziger Esslinger IPA-Biker von den 
Ostschweizer IPA-Freunden Glen Aggeler und Remo Perucchi auf das 
Herzlichste begrüßt . 
Nach dem Verteilen der Betten 
wurde ein Gruppenbild der be-
sonderen Art gefertigt. Die Mo-
torräder der Teilnehmer wurden 
auf dem Vorplatz so aufgestellt, 
dass man später aus der Luft, in 
diesem Falle aus dem Rettungs-
korb eines bereitgestellten Feu-
erwehrautos, die Buchstaben 
IPA lesen konnte. Tolle Idee!!   
Nach dem gemeinsamen 
Abendessen konnte dann jeder Teilnehmer entscheiden, an welchen der 
angebotenen acht Touren er in den nächsten beiden Tagen teilnehmen 
wollte. Das Angebot war vielseitig und reichte von einer Gemütlichen 
durch das Appenzeller Land bis hin zur einer Königstour mit etwa 385 
km, welche aufgrund ihrer Beschaffenheit, viele Kurven, mehrere Pässe 
und einer langen Fahrzeit mit wenig Pausen, eigentlich nur geübten Bi-
kern zu empfehlen war.    

Ich hatte mich in diesen bei-
den Tagen für die reizvolle 
Engadintour mit dem Albula- 
und Flüelapass (siehe Bild) 
und einem Besuch der Stadt 
Sankt Moritz sowie für die 
Gemütliche durch das Appen-
zeller Land entschieden und 
konnte so die Schweiz aus ei-
nem für mich ungewohnten 
Blickwinkel betrachten.    
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Für das Abschiedsessen am Samstagabend hatten sich die Organisato-
ren etwas Besonderes einfallen lassen. Nach einem kleinen Fußmarsch 
auf den nahegelegenen Tiergartenkopf konnten die Biker und ihre Ost-
schweizer IPA-Freunde zu heimatlichen Klängen einen ausgezeichneten 
Grillabend genießen. 
 
Am Sonntagmorgen hieß es wieder Abschied nehmen. Mit vielen neuen 
Eindrücken ging es zurück nach Esslingen.  
Ich habe bei diesem Motorradtreffen neue IPA-Freunde und die Schweiz 
von ihrer schönsten Seite kennengelernt. Dies war für mich ein tolles Er-
lebnis. Und dafür sorgten die Ostschweizer IPA-Freunde um Stephan 
Gstöhl, denen ich an dieser Stelle nochmals meinen außerordentlichen 
Dank aussprechen möchte.   
 

 
 
Das Bild zeigt den frischgebackenen Präsidenten der IPA Ostschweiz 
Stephan Gstöhl (links) und den Generalsekretär der schweizerischen 
IPA- Sektion, Willi Moesch, welcher bereits im vergangenen Jahr vier 
Esslinger IPA-Freunde anlässlich ihrer Nachtstreife im Kanton und in der 
Stadt Sankt Gallen begrüßen konnte.  
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SMOG – Schule machen ohne Gewalt: ein Präventionsprogramm   
 
 
von Dieter Barth 
 
IPA-Freund Erwin Maisch aus Fulda ist auch Vorsitzender des Vereins 
SMOG e.V. (Schule machen ohne Gewalt) und hat die Bundesvor-
standsmitglieder um Hilfe bei der Verbreitung / Bekanntmachung seines 
neuesten Projektes gebeten. Mit hohen EU-Mitteln und den Hilfen von 
weiteren Sponsoren wurde eine interaktive Plattform entwickelt, die in 
dieser Art und Weise einzigartig ist. 
Die Unterstützung der Landesgruppe Baden-Württemberg e.V. wurde 
zugesagt, so dass es zum Termin am 24.06.13 an der Seewiesenschule 
in Esslingen kam. Die stellvertretende Schulleiterin Karin Kolb und Klas-
senlehrerin 3a war vom Produkt und der Idee begeistert, weshalb ihre 
Schüler das Programm ausgiebig testen und anschließend ihre Meinung 
sagen konnten. Um es kurz zu machen: Alle waren begeistert und fan-
den die Idee "cool". Spielerisch wurden wertvolle Präventionstipps ver-
mittelt. Gleichzeit wurde das Produkt einem ausgewählten Fachpublikum 
präsentiert, wobei der erfahrene Journalist Alexander Maier die Modera-
tion übernahm. Erwin Maisch schilderte die aufwändige 2-jährige Ent-
wicklung des Produktes, welches Bernhard Bachmann mit seiner Firma 
Mecom realisierte. Heide Aust schilderte die laufende Evaluation der 
Goethe-Universität Frankfurt mit dem Ergebnis, dass sich die Kinder 
besser aufgeklärt fühlten und die dargestellten Szenen keine Ängste 
verursachen. Vor allem dann nicht, wenn fachkundige Begleitung durch 
Lehrer oder Eltern den Kindern zur Verfügung steht. Hierzu stehen um-
fangreiche Materialien zum Download oder als schriftliche Broschüre zur 
Verfügung. Die Herstellung der Lehrer- und Elternhandbücher unterstützt 
die IPA-Deutsche Sektion e.V. mit 20.000.- €. 
Karl Häberle vom baden-württembergische Kultusministerium als Ge-
samtverantwortlicher für Gewaltprävention an Schulen, Präventions-
fachmann Kriminalhauptkommissar Paul Mejzlik  von der Polizeidirektion 
Esslingen, Landeselternbeiratsvorsitzender Theo Keck diskutierten be-
geistert mit der Schulleitung Marion Weber und Karin Kolb mit ihren 
Schülern über dieses innovative Produkt im Beisein von Vertretern von 
Opferschutzvereinen und des Kreisjugendringes Esslingen.  
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Landesgruppenleiter Dieter Barth freute sich, dass die IPA als Netzwerk 
helfen konnte die Kontakte herzustellen und bedankte sich für das tolle 
Interesse mit dem Wunsch, dass hoffentlich möglichst viele Kinder 
dadurch vor Straftätern geschützt werden können. 
   

 
Das Bild zeigt die Zertifikatsübergabe an die Schulleitung der Seewie-
senschule Esslingen, Karin Kolb und Marion Weber, Schüler der Klasse 
3a, sowie die beiden IPA-Freunde Erwin Maisch und Dieter Barth. 
  
Wer das Programm mal testen möchte:  www.coolandsafe.eu. 
Viel Spaß! 
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Polnische IPA-Freunde zu Gast bei Freunden in Ostfildern 
 
 
von Markus Kotschner 
 
Mitte Juli war eine Delegation der polnischen Partnerstadt aus Bierawa 
zu Besuch in Ostfildern. Hierunter auch vier Kollegen der polnischen Po-
lizei und zugleich Freunde der IPA-Verbindungsstelle Kedzierzyn-Kozle. 
Der erste Polizeikontakt wurde bereits vor zehn Jahren geknüpft und 
wird seit dieser Zeit gepflegt.  
Neben dem regen Austausch der unterschiedlichen Polizeiarbeit kam 
auch der gesellige Teil nicht zu kurz. So wurde mit dem Besuch der 
Hubschrauberstaffel, des Flughafens Stuttgart und des Gestüts Marbach 
ein buntes Rahmenprogramm geboten und so die deutsch-polnische 
Freundschaft gepflegt und vertieft.  
Als Andenken an das 10-jährige Jubiläum wurde den polnischen Kolle-
gen ein Mehrzweckmesser mit Widmung überreicht.  
 

 
 
Das Bild zeigt die IPA-Freunde beim Besuch der Hubschrauberstaffel 
unter der Führung von IPA-Freund Michael Bantle. 
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20 Jahre IPA Estland – eine Feier mit Esslinger Beteiligung  
 
 
von Marc Partipilo-Maurer 
 
Anlässlich des zwanzigsten Jahrestages nach Gründung der IPA Sektion 
Estland folgte ich der Einladung von Mailis Palm, einer estnischen Kolle-
gin, die ich bereits zwei Jahre zuvor beim 1. Internationen Seminar für 
junge Polizeibeamte in Amsterdam kennengelernt hatte. Da ich zuvor 
von Estland lediglich wusste, dass dieses kleine Land mit nur 1,3 Millio-
nen Einwohnern zum Baltikum gehört, nahm ich die Einladung an und 
reiste am 17. Juli 2013 über Kopenhagen in die estnische Hauptstadt 
Tallinn. Nach einer herzlichen Begrüßung wurde ich zusammen mit ca. 
100 weiteren Gästen in einem Ausbildungszentrum für handwerkliche 
Berufe im kleinen Örtchen Paide untergebracht. Meine Wohneinheit teilte 
ich mir mit drei Kolleginnen und Kollegen von der IPA Verbindungsstelle 
Bork. Die restlichen Stunden des Abends wurden dazu genutzt sich mit 
den anderen IPA-Freunden auf Englisch bzw. Französisch auszutau-
schen. Dass hierzu der Konsum des einen oder anderen Gläschens Va-
na Tallinn förderlich war, kann sich sicherlich jeder vorstellen.  
Am zweiten Tag stand der Besuch zweier Burgen auf dem Programm. 
Zum ersten die Burg Wittenstein und zum zweiten die Burg in Rakvere. 
Hier sei erwähnt, dass die Führungen für unsere mitteleuropäischen 
Verhältnisse auf den ersten Blick etwas andersartig waren. Nun gut, ich 
befand mich natürlich nicht in unseren Gefilden und ein etwas osteuropä-
ischer Touch spiegelte mit Sicherheit das andere Lebensmotto wieder:  
„nicht kleckern, sondern klotzen“. Der krönende Abschluss des Tages 
war der Besuch eines Open-Air-Museums für alte Maschinen russischer 
Bauart mit anschließender Panzerfahrt und Sauna in einem Oldtimerfeu-
erwehrauto. Dumm war nur, dass ich zusammen mit finnischen Kollegen  
in der Sauna saß, die ganz schön Dampf machten.  Das standesgemäße 
Abkühlen mittels Feuerwehrspritze wurde uns natürlich nicht vorenthal-
ten.  
Der dritte Tag führte uns in die hundert Kilometer entfernte Universitäts-
stadt Tartú mit ihren zahlreichen klassizistischen Bauwerken. Die beweg-
te estnische Geschichte wurde uns durch eine deutschsprachige Stadt-
führerin näher gebracht. Ein reichhaltiges Mittagessen wurde uns in ei-
nem alten Gewölbekeller serviert, der früher als Schießpulverlager dien-
te. Nachdem wir nachmittags ein wenig Freizeit hatten, mussten wir uns 
in kürzester Zeit umziehen und uns für das Galadinner am Abend her-
ausputzen. Hierzu reisten noch etwa weitere 150 Gäste ein. Nach zahl-
reichen Glückwünschen zum Jubiläum konnten wir dann im Kulturzent-
rum von Paide bei guter Livemusik und einem exzellenten Buffet unge-
zwungen feiern.  
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Ich nahm dies natürlich zum Anlass von Tisch zu Tisch zu gehen und 
Werbeartikel mit meinen IPA-Freunden auszutauschen. Vor allem mit 
den osteuropäischen Freunden war es sehr lustig- oftmals wurden 
Sprachbarrieren einfach mit Vana-Tallinn weggeprostet.  
Nachdem am kühlen Samstagmorgen Teamsportveranstaltungen ange-
boten wurden, traf man sich mittags um an einer Parade, anlässlich der 
alljährlichen Sicherheitstage der Stadt Paide mitzumarschieren. Die 
freundlichen Einwohner winkten den bunten Uniformen aller Herren Län-
der freudig zu. Begleitet wurden wir von einem Wasserwerfer, diversen 
Streifenwägen und einem Radpanzer der estnischen Armee. Der gelun-
gene Tag endete mit einer ungezwungenen Abschlussveranstaltung in-
klusive einem estnischen BBQ und einer wirklich tollen Liveband.  
Am nächsten Tag wurden dann die meisten Teilnehmer in Bussen zu-
rück nach Tallinn gefahren, wo sich unsere Wege trennten. Für mich war 
das noch die Gelegenheit die wunderschöne Altstadt von Tallin für ein 
paar Stunden zu besuchen. Um 18.15 Uhr ging dann mein Flug ins 15 
Grad wärmere Stuttgart zurück. IPA Estland, vielen Dank für die gelun-
gene Veranstaltung! 

 
Das Bild zeigt die IPA-Freunde Mailis Palm und Marc Partipilo-Maurer 
 
 
 
 



Info – Nr. 2/2013 www.ipa-esslingen.de 18/19 

kurz und bündig ---- kurz und bündig ---- kurz und bündig ---- 
 
 
► Info 1: Auf Einladung des Prager IPA-Freundes und Leiters der Auto-
bahnpolizeidirektion des Mittelböhmischen Kreises Dr. Karel Holy werde 
ich mit den IPA-Freunden Christina Tränkle und Eugen Kohler vom 6.-8. 
September 2013 an den Feierlichkeiten anlässlich des 30-jährigen Be-
stehens der Autobahnpolizeistation Rudna teilnehmen.  
Die Freude, unsere Prager IPA-Freunde der Verbindungsstelle 124 
Praha wieder zu sehen, ist jetzt schon riesengroß. 
 
► Info 2: Zur Erinnerung: der nächste Stammtisch nach der Sommer-
pause findet am 10. Oktober 2013, um 18.00 Uhr in der Gaststätte 
Schwanen in der Franziskanergasse 3 in Esslingen statt. 
 
► Info 3: Die nächste Pragfahrt mit dem schon traditionellen Stamm-
tisch der beiden Verbindungsstellen Prag 124 und Esslingen e. V. findet 
vom 01.03. – 04.03.2014 statt. Der Prager Verbindungsstellenleiter Dr. 
Jan Vorel wurde bereits über dieses Vorhaben informiert. Auf dem Pro-
gramm steht auch der Besuch des Lokalderbys HC Slavia Praha gegen 
HC Sparta Praha. Interessenten sollten sich bei mir bis zum 01. Oktober 
2013 melden.  
 
► Info 4: Am 10. Mai 2014 findet in Esslingen der nächste Landesdele-
giertentag statt, welcher dieses Mal von der Landesgruppe B-W ausge-
richtet wird. Am Abend findet dann im Neckarforum ein großer Polizeiball 
statt. Weiteres ist dem beigefügtem Plakat zu entnehmen.  
 
► Info 5: Die dänische Hauptstadt Kopenhagen ist das Ziel der nächs-
ten Regioreise im Juni 2014. Die Organisation liegt dieses Mal in den 
Händen der Verbindungsstelle Stuttgart. Nähere Informationen werden 
euch natürlich wie immer rechtzeitig mitgeteilt. 
 
► Info 6: Gerüchte werden wahr. Die Esslinger IPA-Reise des Jahres 
2014 wird uns Ende September nach Brüssel und ins flämische Belgien 
führen. Mit den belgischen IPA-Freunden Olivier Glineur und Michel de 
Mulder von der Verbindungsstelle Brabant/Brüssel stehe ich bereits in 
Kontakt. Nähere Informationen hierüber werden euch ebenso rechtzeitig 
mitgeteilt. 
 
► Info 7: Unsere Verbindungsstelle beabsichtigt die Herstellung eines  
T-Shirts in Auftrag zu geben. Der Unkostenbeitrag für ein weißes T-Shirt 
mit IPA-Emblem und dem Schriftzug Esslingen liegt zwischen 12 und 14 
Euro. Bei mir liegt ein T-Shirt zur Ansicht bereit.  
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