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Liebe IPA-Freundinnen, liebe IPA-Freunde, 
 
 
es ist wieder soweit! Im traditionellen Weihnachtsnewsletter wird euch 
über Esslinger IPA-Aktivitäten seit dem Sommer berichtet. Und da spie-
len so klangvolle Städtenamen wie Kapstadt und Paris oder etwa Brüs-
sel und Brügge eine ganz besondere Rolle.  
 
Unter der Vielzahl freudiger Ereignisse erreichte mich jedoch auch eine 
traurige Nachricht. Ende Oktober verstarb völlig unerwartet im Alter von 
60 Jahren der Vizepräsident der Region Haut-Rhin Patrick Gauthier. Pat-
rick, ein Freund mit einem großen IPA-Herzen, hatte zusammen mit dem 
Präsidenten der Region Haut-Rhin Denis Hoff die zweite Ausfahrt der 
Esslinger IPA-Biker im Jahre 2011 organisiert, welche sie damals in ihre 
Region geführt hatte.  
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Unvergessen der Stopp auf einem Autobahnrastplatz, als die beiden El-
sässer zur Verwunderung aller Esslinger Salami und Baguette aus dem 
Kofferraum ihres Autos „zauberten“ und so nun gemeinsam das Mittag-
essen eingenommen werden konnte. Mitesser von der nahegelegenen 
Storchenaufzuchtstation waren ebenfalls dabei. 
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen von Patrick Gauthier; wir werden 
ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.  
Für mich war es natürlich eine Selbstverständlichkeit an den Trauerfeier-
lichkeiten im Elsass teilzunehmen. 
 
  
Nun möchte ich mich wie immer bei allen IPA-Freunden im In- und Aus-
land für die geleistete Zusammenarbeit im Jahre 2014 im Sinne „servo 
per amikeco“ bedanken.  
 
Mein besonderer Dank gilt dabei dem gesamten Vorstandsteam, unse-
ren Freunden der tschechischen Hauptstadt Prag unter der Leitung von 
Dr. Jan Vorel, dem belgischen IPA-Freund Olivier Glineur, dem Präsi-
denten Gianfranco Canci der Assoziacione Friulana Polizia Locale,  
kurz A. F. Po. L. genannt, und allen Freunden in Udine, den Freunden 
von der IPA-Verbindungsstelle Ostschweiz-Fürstentum Liechtenstein un-
ter der Leitung von Stephan Gstöhl, den polnischen IPA-Freunden Sla-
womir Szelag und Andrzej Miler und dem Team von der polnischen Ver-
bindungsstelle Kedzierzyn-Kozle, sowie Denis Hoff, dem IPA-
Präsidenten der Region Haut-Rhin.  
 
Allen IPA-Freundinnen und IPA-Freunden in Nah und Fern wünsche ich 
jetzt ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, Neues Jahr 2015 mit 
viel Gesundheit, Glück und tollen IPA-Events.  
 
Da der Newsletter erneut unsere Prager und katalanischen IPA-Freunde, 
sowie Gianfranco Canci und die Freunde der A. F. Po. L. in Udine  errei-
chen wird, werden die Weihnachtsgrüße wie üblich in deren Landes-
sprache übermittelt. 
 
Milý vedoucí Jane, milý Vladimíre, milý Jaromíre, milý Karele, milý 
Ludvíke, milá Olgo, milá Radko, milá Andreo, milá Kristyno, milá Petro, 
milý Josefe I a II, milý Vaclave, milý Evzne, milý Adolfe, milý Luboše, 
milý Romane, milý Zbyneke, milí IPA přátelé skupiny 124 Praha, 
veselé vánoce a hodn ě štestí a zdraví do nového roku 2015 
vám přejí 
 
Helmut se IPA-skupinou okresu Esslingen 
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Estimada presidenta Isabel, estimat Anton, estimat Blai, estimat Antoni,  
estimat Juan, estimats amics de les agrupacións de la IPA de Tarragona 
a Girona, 
un Bon Nadal i un Pròsper Any Nou 2015 
us desitgen  
 
Helmut i tota l’agrupació de la IPA de Esslingen  
 
 
Caro presidente e fratello friulano Gianfranco e cari amici dell‘ Associa-
zione Friulane Polizia Locale, 
vi auguriamo un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo 2015    
 
Helmut e la delegazione dell’IPA di Esslingen 
 
 
 
 
Servo per amikeco 
 
Helmut Wurster 
 
 
 
 
 
Termine 
 
 
30.01.-02.02.2015: Stammtischfahrt nach Prag mit 49 (!!!!) Teilnehmern. 

Auf dem Programm stehen neben dem Treffen 
mit unseren tschechischen IPA-Freunden auch 
der Besuch des Prager Polizeimuseums, die 
nächtliche Stadtrundfahrt mit einer historischen 
Straßenbahn und natürlich das Eishockeylokal-
derby zwischen HC Slavia Praha gegen HC 
Sparta Praha. 
 
Das Bild zeigt die Eintrittskarten des Lokalder-
bys, welche IPA-Freund und Spartaner Luboš für 
die Esslinger Slavisty bereits besorgt hat. 
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05.02.2015: Stammtisch im „Hütten-Besen“, 73733 Esslingen-Mettingen, 
Obertürkheimer Straße 39, gegen 18.00 Uhr. 
 
12.03.2015: Jahreshauptversammlung im Casino der ehemaligen Poli-
zeidirektion Esslingen, gegen 18.00 Uhr, mit Bildershow von unserer 
Reise nach Brüssel und Brügge.  
 
09.04.2015: Stammtisch im IPA-Raum, 73730 Esslingen, Silcherstraße 
20, gegen 18.00 Uhr (it’s „Wurstsalattime“). 
 
07.05.2015: Stammtisch in der Gaststätte „Trödler zur Burgschenke“, 
73728 Esslingen, auf der Burg, gegen 18.00 Uhr.  
 
11.06.2015: Stammtisch in der Gaststätte „Palmscher Bau“, 73728 Ess-
lingen, Innere Brücke 2, gegen 18.00 Uhr. 
 
12.06-.14.06.2015: 11. Internationales Motorradtreffen der A. F. Po. 
L. in Udine. 
 
02.07.2015: Stammtisch in der Gaststätte „Sportheim Sirnau“, 73730 
Esslingen, Drosselweg 18, gegen 18.00 Uhr. 
 
10.07.-12.07.2015: Motorradausfahrt der IPA Esslingen in den 
Südschwarzwald, weitere Informationen sind bei Esth er Lorenz, 
Tel.: 0711/3990-383, einzuholen.  Anmeldeschluss ist der 15.01.2015.  
 
August und September Stammtischsommerpause 
 
23.09.-27.09.2015 Jahresreise unserer Verbindungstelle in das Ge-
biet der IPA Ostschweiz-Fürstentum Liechtenstein. W ir wohnen in 
einem 4-Sterne Hotel in Davos; eine Fahrt mit dem B ernina-Express 
steht ebenso auf dem Programm. Es haben sich bereit s über 60 
Freunde angemeldet. 
 
01.10.2015: Stammtisch in der Gaststätte „ARGO“, 73030 Esslingen, 
Nympheaweg 14, gegen 18.00 Uhr. 
 
06.11.2015: Schlachtfest Nr. 23 im Schießhaus in Deizisau, gegen 18.00 
Uhr. 
 
Oktober/November 2015: Lammessen der Vbst. Wiesensteig e. V. 
 
Dezember Stammtischweihnachtspause (oder vielleicht doch die dritte 
Weihnachtsfeier). 
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kurz und bündig ---- kurz und bündig ---- kurz und bündig ---- 
 
► immer aktuell:  aus gegebenem Anlass bitte ich euch, mir auch zu-
künftig eure Änderungen im persönlichen Bereich wie Änderung der 
Wohnanschrift und E-Mail-Anschrift mitzuteilen; nur so kann auch wei-
terhin eine optimale Versorgung mit aktuellen IPA-News gewährleistet 
werden.  
 
► Esslinger  Glückspilze gesucht : Der internationale Jugendaustausch 
der IPA findet im Sommer des Jahres 2015 in Spanien statt. Teilnehmen 
können wieder Jugendliche im Alter von 16 – 17 Jahren, wobei für 2 Ju-
gendliche der Aufenthalt komplett von der IPA Deutsche Sektion e. V. 
bezahlt wird. Außerdem wird ein Reisekostenzuschuss gewährt.  
Außerdem findet im Jahre 2015 wieder ein Treffen junger Polizeibeamte 
statt. Nach Amsterdam und Australien ist Polen der nächste Austra-
gungsort. 
Interessenten in beiden Fällen wenden sich bitte an Dieter Barth, den 
Leiter der Landesgruppe Baden-Württemberg oder an mich. Zu beachten 
ist hierbei, dass die Bewerbungen bis zum Ende des Jahres 2014 einge-
gangen sein sollten 
 
► Streifenpartner gesucht:  Die vorgesehene Nachtstreife bei den Kol-
legen der Gendarmerie bzw. der police nationale im Department Haut-
Rhin im November diesen Jahres wurde verschoben. Als neuer Termin 
wird April 2015 genannt. Wer einen Blick über den Tellerrand bei den 
Kollegen jenseits des Rheins werfen möchte, sollte sich bei mir melden. 
Nach Prag und St. Gallen werden auch hier 4 Esslinger IPA-Freunde an 
der Nachtstreife teilnehmen. 
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Auf Nachtstreife mit der Stadtpolizei von Udine 
 
 
von Helmut Wurster  
 
Mit der Schlagzeile „Pattugliamento notturno con il collega tedesco“ – 
„Nachtstreife mit deutschem Kollegen“ beschrieb die Zeitung „Il Gazetti-
no“ der Region Friaul-Julisch Venetien den diesjährigen Blick über den 
Tellerrand von Helmut Wurster, welcher mit Unterstützung von Gianfran-
co Canci während seines einwöchigen Sommerurlaubes an einer Nacht-
streife der polizia municipale von Udine teilnehmen durfte.   
In Udine angekommen wurde er zunächst von dem Leiter der Stadtpoli-
zei, Dr. Sergio Bedessi, begrüßt.  

 
Nach dem Austausch von Gastgeschenken erzählte ihm Dr. Bedessi 
Wissenswertes über die Polizei in der italienischen Partnerstadt von Ess-
lingen. In Udine, einer Stadt mit etwa 100000 Einwohnern, sorgen näm-
lich drei „Polizeien“ für Recht und Ordnung; diese sind die Militärpolizei, 
welche carabinieri genannt wird, die Staatspolizei, polizia di stato und 
seine polizia munizipale. 
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Bei der Stadtpolizei von Udine sind 80 Kolleginnen und Kollegen ange-
stellt, welche in einer 36-Stunden-Woche bis zum 65. Lebensjahr arbei-
ten.  
Eine Besonderheit dieser Stadtpolizei ist jedoch, dass sie von 02.00 bis 
07.00 Uhr „geschlossen“ ist; lediglich die Telefonzentrale ist dann mit ei-
nem Mann bzw. einer Frau besetzt.  
Während dieser Zeit „beschützen“ die beiden anderen „Polizeien“ die 
Stadt Udine.  
Schließlich ging es los und so waren an diesem Abend zwei Streifenwa-
gen der Stadtpolizei unterwegs, wobei der Zweite mit Dr. Sergio Bedessi, 
Gianfranco Canci und Helmut Wurster besetzt war. Der Dienststellenlei-
ter ließ es sich nämlich nicht nehmen, den Esslinger Gast während der 
Nachtstreife zu begleiten. 
Drei Stunden später schien sich dann Gianfrancos Voraussagung zu 
bewahrheiten: „Es ist Montag und da ist nichts los“. Lediglich ein ange-
trunkener Autofahrer und eine Ruhestörung im Zentrum von Udine be-
scherten den Kollegen an diesem Abend jeweils einen ComVor-Eintrag.  

 
Nach der Nachtstreife bedankte sich Helmut Wurster bei allen für die 
Teilnahme an der Nachtstreife und fuhr wieder in seinen etwa 70 km ent-
fernt liegenden Urlaubsort zurück.  
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Meine Erlebnisse beim Internationalen Jugendtreffen  der IPA in 
Frankreich vom 19.07.2014 bis zum 02.08.2014 
 
 
von Marisa Lipp, 17 Jahre alt, Verbindungsstelle Esslingen e. V. 
 
Ich, Marisa Lipp, bin am 19.07.2014 von Stuttgart aus mit dem ICE in 
Richtung Paris aufgebrochen. In Paris und Besançon hat das diesjährige 
internationale Jugendtreffen der International Police Association (IPA) 
stattgefunden. Teilgenommen haben 64 Jugendliche aus 28 verschiede-
nen Ländern. Ich hatte das Glück zusammen mit Jan Wachter und Nico 
Müller die Deutsche IPA Sektion vertreten zu dürfen. Bis zum 22.07. wa-
ren wir in Paris und haben uns gegenseitig kennengelernt und zusam-
men Paris und Umgebung entdeckt. Auf dem Programm standen der 
Trocadéro und natürlich ein Besuch bei und auf dem Eiffelturm. Auch die 
Napoleongruft  im Invali-
den Dom haben wir be-
sichtigt. In der Umge-
bung von Paris haben wir 
die Burg Guédelon be-
sucht, eine Burg die seit 
1997 gebaut wird und 
zwar mit denselben Me-
thoden und Materialien 
wie im 14. Jahrhundert. 
Am 23.07. ging es dann 
mit dem TGV und ca. 
318 km/h von Paris nach 
Besançon. Dort wurde 
unser Programm von einigen Mitgliedern der IPA Sektion Franche-
Comté organisiert und geleitet. Wieder durften wir einige tolle Orte und 
Sehenswürdigkeiten Frankreichs besuchen. Dazu gehörten Besançon 
und die Zitadelle, das Peugeot-Museum und auch Teile der Fabrik in 
Montbéliard. Ein Kinobesuch sorgte für Abwechslung im Programm, wel-
ches auch noch ein Besuch im Jura Gebirge und die Salzminen von 
Métabrief beinhaltete. Am 29.07 ging es mit der Gruppe, wieder zurück 
nach Paris. Am Abend stand eine Nachtradfahrt durch Paris auf dem 
Plan. Es war sehr spannend die Stadt mit dem Eiffelturm bei Nacht zu 
erleben. Dies wurde noch durch einen Besuch auf dem Montparnasse 
Tower ergänzt. Weiter besichtigten wir Notre Dame, den Louvre, das Po-
lizeihauptquartier und die Präfektur.  
 
 
 
 
 



Info – Nr. 3/2014 www.ipa-esslingen.de 9/30 

Am 31.07. durften wir an der Zeremonie der Flammenentzündung unter 
dem Triumphbogen teilnehmen. Dafür sind wir auf der extra gesperrten 
Champs Elysée marschiert und haben an der Ehrung für die Weltkriegs-
opfer mitgewirkt. Der Abschluss unseres Programms wurde durch einen 
Tag im Disneyland Paris gekrönt.  
Das Internationale Jugendtreffen der IPA war für mich eine wunderbare 
Erfahrung und es waren sehr erlebnisreiche 2 Wochen. Es war sehr inte-
ressant und spannend Jugendliche aus so vielen verschiedenen Ländern 
und Kulturen kennen zu lernen und Freundschaften zu schließen. Wir 
sind Freunde geworden und haben uns nicht von irgendwelchen Vorur-
teilen, Sprachbarrieren oder politischen Problemen der Länder davon 
abhalten lassen. Ich bin mit einem Rucksack voller Souvenirs, vielen tol-
len Erfahrungen und vor allem mit neuen, auf der ganzen Welt verteilten 
Freunden, zurückgekommen. Ich möchte mich bei allen IPA Mitgliedern 
und Organisatoren des Jugendtreffens für dieses einmalige Erlebnis be-
danken. 

 
Das Bild zeigt die deutschen Teilnehmer Marisa Lipp, Nico Müller und 
Jan Wachter mit der Präsidentin der IPA France, Rose Lourme. 
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Polizeitreffen in Udine oder Wiedersehen macht Freu de 
 
 
von Helmut Wurster  
 
Mitte September fand zum 20.Mal das Stadtfest der Esslinger Part-
nerstadt Udine statt, welches kurz Friuli Doc genannt wird.  
Zeitgleich und zwar auch im Zwei-Jahres-Takt veranstalten Gianfranco 
Canci und sein Team von der A. F. Po. L. ein internationales Polizeitref-
fen, zu welchem in diesem Jahr die Esslinger Silvia Schlaich, Michaela 
Malaschitz, Hannelore Wurster, Thomas Woitena, Eugen Kohler und 
Helmut Wurster teilgenommen hatten.  
Und da sich Gianfranco immer die Teilnahme von mindestens einem 
„Uniformträger“ pro Delegation wünscht, ließen sich Silvia und Helmut 
das Tragen der Uniform in Udine vom jeweiligen Dienstherrn genehmi-
gen. 
In bekannter Umgebung angekommen, nämlich im Hotel Cristallo, in 
welchem die Esslinger bei ihrem Udinebesuch im Jahre 2012 unterge-
bracht waren, gab es sogleich ein riesen Wiedersehen. Denn nach der 
Begrüßung durch Gianfranco und den italienischen Freunden durften die 
Esslinger so manch vertrautes Gesicht unter den 35 Teilnehmern aus 8 
Nationen wiedersehen, wie etwa Dr. Karel Holý von unserer Prager Ver-
bindungsstelle und Zorka Lovre von der IPA Novi Sad aus Serbien. 
Sogar Phil Montgomery aus Texas, den Helmut Wurster vor vier Jahren 
an gleicher Ort und Stelle kennengelernt hatte, war wieder dabei. 
Die Wiedersehensfreude wurde am Abend in der Pizzeria Al Garden 
ausgelassen gefeiert.  
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Am nächsten Morgen stand traditionell die Stadtführung im Zentrum 
von Udine in Uniform auf dem Programm, wobei die Besichtigung und 
Begrüßung im Regionalparlament von Friaul und im Rathaus von Udine 
dazu gehörten.   
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Beim anschließenden Mittagessen konnten die Teilnehmer die cucina 
italiana, die italienische Küche, bestens genießen.  
Anschließend war „Freizeit“ angesagt. Alle Teilnehmer stürzten sich in 
das „Stadtfesttreiben“, welches lediglich durch ein Abendessen in einem 
Gewölbekeller unterbrochen wurde.  
Am nächsten Tag ging es dann wieder nach Hause. Nach einem Zwi-
schenstopp im Weingut Grappolo d’Oro, bedankten sich alle 
Teilnehmer bei Gianfranco Canci und seinem Team für die wunderbare 
Gastfreundschaft und die Teilnahme an diesem Polizeitreffen.   
Mit einem „Arrivederci“ an alle IPA-Freunde fuhren die Esslinger schließ-
lich ins „Ländle“ zurück, mit dem festen Vorsatz, beim nächsten Mal wie-
der dabei zu sein. 
Apropos „wieder dabei zu sein“.  
Unsere bayrischen IPA-Freunde aus Vilsbiburg nahmen zur Überra-
schung aller mit einem Streifenwagen, einem grün-silbernen BMW X 3, 
an der diesjährigen Veranstaltung teil. Vielleicht können ja die Esslinger 
beim nächsten Polizeitreffen in Udine diesen Freunden Paroli bieten und 
mit einem blau-silbernen Streifenwagen schwäbischer Bauart dann dort 
erscheinen. 
Wenn`s denn unser IPA-Freund Hans-Dieter Wagner erlaubt? Warum 
nicht! 

 
Caro fratello friulano, ancora una volta grazie per  tutto, sopratutto 
per l‘amicizia.    
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Erfahrungsbericht über meine Hospitation in Bydgosz cz/Polen 
 
 
von Michael Müller  
 
Ende Mai/Anfang Juni 2014 besuchte der polnische Kollege Slawomir 
SZELAG im Rahmen des durch IPA-Deutschland initiierten Austausch-
programms das Polizeipräsidium Reutlingen. Der Gegenbesuch durch 
mich erfolgte nun in der Zeit vom 21.09. – 04.10.2014 bei der Polizei 
Bydgoszcz/Polen.  
Während dieser Zeit hospitierte ich bei Slawomir SZELAG, der in seiner 
Heimat  bei der Dienststelle für Prävention/Polizeiliche Beratungsstelle in 
Bydgoszcz seinen Dienst verrichtet.  
Bydgoszcz ist mit seinen ca. 500.000 Einwohnern die Hauptstadt der 
Woiwodschaft Kujawien-Pommern (Polen ist in insgesamt 16 Woiwod-
schaften unterteilt; vergleichbar mit hiesigen Bundesländern) wobei die 
Stadtpolizei Bydgoszcz ca. 1.600 Polizeibeamte umfasst. Dies ist in etwa 
vergleichbar mit meiner Heimatdienststelle, dem Polizeipräsidium Reut-
lingen.  
Zunächst stand die Begrüßung durch den IPA-Präsidenten der Woiwod-
schaft Kujawien-Pommern, Herr 
Jerzy Archacki, auf dem Pro-
gramm.  
 In den kommenden Tagen wur-
den mir interessante Einblicke in 
die tägliche Arbeit verschiedener 
Dienststellen der polnischen 
Schutz- als auch Kriminalpolizei 
in Bydgoszcz gewährt. Ebenso 
wurden verschiedene benachbar-
te Dienststellen besucht, wie z. B. 
die Wasserschutzpolizei in Koro-
nowo,  wo uns die dortigen Kolle-
gen einen eindrucksvollen und 
nicht alltäglichen Einblick in ihr 
Tätigkeitsfeld inklusive Besichti-
gung von Polizeiboot und einer 
beeindruckenden Fahrt auf der 
dortigen schönen Seenlandschaft 
und dem Fluss Brda ermöglichten. Mit den Kollegen der Wasserschutz-
polizei wurde ebenfalls das weiträumige Fluss- und Kanalnetz in 
Bydgoszcz auf einem Polizeiboot erkundet.  
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Die überwiegende Zeit durfte ich Slawomir bei seiner eigentlichen Tätig-
keit bei  verschiedensten Präventionsveranstaltungen begleiten. So be-
kam ich aus erster Hand einen Einblick über die polnische Präventions-
arbeit, welche sich nicht wesentlich von unserer unterscheidet. U. a. war 
ich bei einer Präventionsveranstaltung in einer Senioreneinrichtung da-
bei, bei welcher die älteren Leute über die  verschiedensten aktuellen 
Betrugsmachenschaften (z. B. den Enkeltrick) aufgeklärt wurden. Eine 
kurze Erste-Hilfe-Schulung rundete den Besuch in der Senioreneinrich-
tung ab.   
 
Da nicht nur ältere Menschen, sondern auch die Kleinsten bereits ge-
schult werden müssen, liegt ein besonderes Augenmerk der polnischen 
Kollegen auf Präventionsveranstaltungen in Kindergärten und Schulen. 
Hier werden den Kindern spielerisch die Gefahren des Straßenverkehrs, 
verkehrskonformes Verhalten und die notwendige Verkehrssicherheit ih-
rer Zweiräder nähergebracht. Dies oft in gemeinsamen Projekten und 
Veranstaltungen mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst.    
 
Ein besonderes Highlight war eine Veranstaltung speziell für weibliche 
Fahrzeuglenker, welche von WORD Bydgoszcz (vergleichbar mit unse-
rem TÜV), dem Rettungsdienst und der Polizei organisiert wurde. Neben 
diversen Präventionsvorträgen durch Polizei, Rettungsdienst und eines 
Reifenherstellers, durften die Frauen ihr Geschick beim Autofahren di-
verser Parcours beweisen. Darüber hinaus konnte mit einer speziellen 
Alko-Brille die Fahrt unter Alkoholeinwirkung sowie eine Fahrt auf Glatt-
eis simuliert werden. Das außergewöhnliche hierbei war jedoch, dass 
dieses Training die bekannten polnischen Rallyfahrer M. Gagacki und M. 
Bilski durchführten. M. Gagacki gab in seinem Rennwagen für mutige 
Beifahrerinnen auf dem abgesperrten Gelände der Firma WORD noch 
eine Kostprobe seines Könnens, wobei nicht nur die Reifen des Renn-
wagens quietschten.  
 
Als weiterer Höhepunkt stand am Wochenende eine Fahrt an die Ostsee 
und Besuch der sogenannten „Dreistadt“  Gdansk (Danzig), Sopot (Zop-
pot) und Gdynia (Gdingen) auf dem Programm. Bei herrlichem Spät-
sommerwetter wurde mit 500m die längste Mole Europas in Sopot und 
anschließend die Altstadt von Danzig mit seinen wunderschön restaurier-
ten alten Stadthäusern und Speichern besichtigt.  
 
Am Ende meiner Reise nach Polen stand der Besuch des Freilichtmuse-
ums von Biskupin auf dem Programm. Hierbei handelt es sich um die 
erste prähistorische Siedlung des heutigen Polens, in welcher im Jahre 
700-400 v. Chr. ca. 1000 Menschen sesshaft wurden.  
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Die Entstehung und der geschichtliche Hintergrund wurden hier an-
schaulich und äußerst beeindruckend durch die vielen originalen Fund-
stücke vergangener Tage verdeutlicht. An diesem Tag schloss sich uns 
zudem eine ungarische IPA-Delegation an, welche bei der IPA-
Verbindungsstelle Poznan/Posen zu Gast war. Ein gemeinsames aus-
giebiges, typisch polnisches Abendessen mit reichlich Leckereien sorgte 
für einen geselligen Ausklang, bei welchem bestehende Kontakte vertieft 
sowie neue geknüpft wurden.   
 
 
Leider geht jede noch so schöne Zeit einmal zu Ende und so musste ich 
nach 2 Wochen Aufenthalt in Polen wieder meine Koffer packen und 
machte mich um viele neue Eindrücke und Erfahrungen reicher auf den 
Heimweg nach Esslingen.  

Ich denke, dass wir beide 
vom Austausch profitiert 
haben. Dies nicht nur in be-
ruflicher sondern vor allem 
auch in persönlicher Hin-
sicht, da es aus meiner 
Sicht eine tolle Erfahrung 
und Bereicherung war und 
eine neue Freundschaft ge-
schlossen wurde.  
Ich denke genau dies ist es, 
was die IPA ausmacht und 
sie so interessant macht. 
Auf diesem Weg ein Dan-
keschön an die IPA, dass 
sie mir die Möglichkeit für 
den Austausch möglich 
gemacht hat.  
 
Do widzenia Polska!  
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Mit „servo per amikeco“ ein neues Zuhause für Alfre d geschaffen 
 
 
von Eugen Kohler und einem Vorwort und zwei Schlusssätzen von Hel-
mut Wurster 
 
Wer ist eigentlich Alfred? Die meisten Esslinger IPA-Freunde müssten 
diese Frage sofort beantworten können. Wenn nicht? Nochmals für alle 
zur Erinnerung: Alfred ist 68 Jahre alt und der ehemalige Gärtner des 
IPA-Hauses in Kapstadt, welches Timourhall genannt wird. Er wohnte 
unter katastrophalen Bedingungen in einem der Townships in Kapstadt. 
Hmm, schrieb ich wohnte? Ja, dann wird es wohl so sein. Näheres dann 
von Eugen. 
 
Und wer ist Jo Huysamen? Jo ist die Tochter von Chris Huysamen, dem 
Pächter von Timourhall. Als Jo von den sich ständig verschlechternden 
Lebensbedingungen und Gesundheitszustand von Alfred erfahren hatte, 
musste sie einfach handeln. Und so rief sie eine Spendenaktion ins Le-
ben, mit dem Ziel, für Alfred ein Holzhaus auf dem Gelände von Timour-
hall zu bauen.  
  
Und wer ist Eugen Kohler? Ja, ich weiß. Diese Frage dürfte ich eigentlich 
nicht stellen. Eugen ist im Vorstand der IPA Esslingen, unser Beisitzer 
Bundespolizei und absoluter Südafrikafan. Er hat schon zigmal Südafrika 
besucht und kennt natürlich auch Timourhall und die Familie Huysamen. 
 
Und wenn man jetzt diese 3 Personen miteinander verknüpft, dann……. 
halt, jetzt ist Eugen dran.  Lest einfach weiter!   
 
 
Als IPA-Freund und Südafrikakenner Eugen Kohler von der Spendenak-
tion "ein neues Zuhause für Alfred" erfuhr, lief diese bereits 10 Tage und 
verlief sehr schleppend. Lediglich 67,00 US-Dollar standen zu Buche. 
Was tun?  
In einem "Beratungsgespräch" mit Helmut Wurster im Stammlokal Am-
mos in Kirchheim/Teck wurde besprochen, wie man einen möglichst 
großen Kreis der Esslinger IPA-Freunde informieren könnte. Eine  Infor-
mation über Alfred erfolgte dann als Rundmail an alle.  
 
Und dann kam der Stein ins Rollen!!! 
 
Die Aktion endete am 21.10.2014, allerdings war lange vorher das Ziel 
von 1500,00 US-Dollar erreicht. Zusammen mit direkten Einzahlungen 
vor Ort kamen sage und schreibe 2930,00 US-Dollar zusammen und für 
Alfred konnte ein Traum verwirklicht werden.  
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Durch die IPA-Esslingen wurde die Aktion derart angetrieben, dass allei-
ne ca. 62% der Gesamtsumme durch Mitglieder/Freunde der IPA Esslin-
gen gespendet wurden. Wooooooooow! 

 

Am 8.11.2014 wurden die ersten Südafrikareisenden der IPA-
Verbindungsstelle Esslingen nach Kapstadt am Flughafen Stuttgart von 
IPA-Freund Eugen Kohler verabschiedet.  

Die offizielle Einweihung vom neuen Zuhause Alfreds auf dem Gelände 
des IPA-Hauses "Timourhall" in Kapstadt wurde auf den 12.11.2014 ter-
miniert, da an diesem Tag die Reisegruppe im IPA-Haus zum traditionel-
len IPA-Stammtisch zu Gast war. 

Als die IPA Reisegruppe dort ankam traute sie ihren Augen nicht. Wurde 
sie nicht in der Bar des IPA-Hauses durch IPA-Freund Eugen Kohler be-
grüßt. Dieser ließ es sich nämlich nicht nehmen bei der offiziellen Über-
gabe des Hauses an Alfred persönlich anwesend zu sein und reiste am 
9.11.2014 als Überraschungsgast nach Kapstadt hinterher. 

Nach einer Führung durch das IPA-Haus ging es zu Alfred für ein ge-
meinsames Gruppenfoto.  
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Insgesamt waren an diesem Abend 68 Gäste im IPA-Haus Timourhall 
zum traditionellen BRAII (dem südafrikanischen BBQ) eingeladen. Es 
war ein fantastischer Abend, es wurden neue Freundschaften geschlos-
sen und die eine oder andere E-Mail Adresse wurde ausgetauscht. 

 

 

So, da bin ich wieder, ☺. Abschließend bleibt mir noch zu erwähnen, 
dass sich Jo Huysamen mehrmals bei mir für die Hilfsbereitschaft der 
Esslinger IPA-Freunde bedankt hatte und ich einmal mehr zu der Er-
kenntnis komme, dass wir, die IPA-Verbindungsstelle Esslingen, „an 
ganz doller Haufa send“.     
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Esslinger IPA-Reise nach Brüssel und Brügge 
 
 
von Thomas Hepler  
 
Sage und schreibe 65 Mitglieder der IPA-Esslingen (Neue Rekordteil-
nehmerzahl) machten sich am Mittwoch, den 24.09.2014, unter der be-
währten Führung unseres Präsidenten „Wuschel“ Helmut Wurster nach 
Belgien auf. 
Unser langjähriger IPA-Ehrenbusfahrer Bernd vom Busunternehmen Ba-
der brachte uns in seinem 4-Sterne Doppeldeckerbus unfallfrei und si-
cher in die belgische Hauptstadt Brüssel, nach Brügge und natürlich 
wieder zurück nach Esslingen. 
Nach dem Einchecken und Zimmerbezug im Thon Hotel City Centre**** 
trafen wir uns im Speisesaal zu unserem gemeinsamen Abendessen. 
Bereits hier erfolgte für einige von uns das 1. Highlight unserer Reise. 
Der designierte EU-Kommissar für Digitalwirtschaft Günther Oettinger, 
ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, speiste ebenfalls 
in unserem Hotel und ließ es sich nicht nehmen uns in der EU-Stadt 
Brüssel, natürlich in seiner Muttersprache, zu begrüßen.  
 
Auf Empfehlung unseres belgischen IPA-Freundes Olivier Glineur such-
ten einige von uns nach dem Abendessen das El Dorado für Biertrinker, 
nämlich die „Bierkneipe“ Delirium Cafe mit 2400 Biersorten auf. Wie viele 
Biersorten hierbei getestet und verköstigt wurden ist und wird ein Ge-
heimnis bleiben. 
 
Am Donnerstag starteten wir mit zwei deutschsprachigen Reiseführern 
des Verkehrsamtes Brüssel 
unsere dreistündige Stadtfüh-
rung. Neben den üblichen 
Informationen einer Stadtfüh-
rung wie dem Zeigen und Er-
klären der Sehenswürdigkei-
ten informierten uns die bei-
den Reiseführer über „gewis-
se Besonderheiten“ der Stadt 
Brüssel und ihre Einwohner. 
So sind zum Beispiel bei der 
Stadtverwaltung Brüssel Esel 
beschäftigt. Diese Esel sind aber vierbeinig und werden in Parks als Ar-
beitstiere eingesetzt. Des Weiteren konnten wir ein typisches und stark 
verbreitetes Hobby der Belgier selbst miterleben. Das Hobby heißt „Blo-
ckiere eine Kreuzung – damit auch der andere nicht fahren kann“. Insbe-
sondere in der täglichen Rushhour wird dieses Hobby profimäßig gelebt 
und perfektioniert.  
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Aber auch über die herzliche Beziehung (Witze) zwischen Belgien und 
den Niederlanden analog Deutschland und Österreich oder etwa Ost-
friesland und den Rest von Deutschland wurden wir informiert.  
Nach einem gemeinsamen „italienischen“ Mittagessen in der Innenstadt 
von Brüssel wurden wir in der Schokoladenfabrik Chocopolis in die 
Schokoladengeheimnisse eingewiesen.  
Unser nachfolgender Schokoladeneinkauf wurde uns durch einen zwei-
stelligen Prozentnachlass zusätzlich versüßt.  
Im Anschluss daran hatte der Großteil der Reisenden Freizeit und konn-
te Brüssel eigenständig erkunden. Ein paar Wenige besuchten das La-
gezentrum der Polizei von Brüssel. Die verschiedenen Amtssprachen 
von Belgien (Französisch, Niederländisch und Deutsch) bereiten auch 
der belgischen Polizei Probleme. So kommt es öfters vor, dass in einem 
Streifenfahrzeug der eine Beamte französisch und der andere Beamte 
niederländisch spricht und in der Folge die Unterhaltung bzw. Absprache 
zwischen den Streifenpartnern deshalb in englischer Sprache erfolgen 
muss. Da kann man nur sagen, ein Glück, dass wir in Deutschland nur 
eine Amtssprache haben. 
 
Am Freitag besuchten wir nach unserem Frühstück den Park „Mini-
Europa“. Nicht in 80-Tagen um die Welt, sondern in drei Stunden durch 
Europa. In diesem Park ist jedes europäische Mitgliedsland durch seine 
Sehenswürdigkeiten im Maßstab von 1:25 repräsentiert. Deutschland ist 
durch Modelle des Lübeckers Burgtores, Brandenburger Tor, Magdebur-
ger Milleniumturm, Osthofentor und den Dom von Speyer vertreten.  
 
Anschließend begaben wir uns nach Waterloo, dem besterhaltenen 
Schlachtfeld Europas, wo sich 300.000 Männer aus 7 Nationen gegen-
überstanden und Napoleon eine Niederlage erlitt.  
 
Die Präsentation der Schlacht im Besucherzentrum durch den Einsatz 
von Multimediatechnik beeindruckte uns alle. Aber auch das Bezwingen 
der 226 Stufen zum Löwenhügel beeindruckte den einen oder anderen 
von uns sehr. Vom Löwenhügel hatten wir einen einmaligen Blick über 
das gesamte Schlachtfeld. 
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Ein weiteres beeindruckendes Highlight an diesem Tage war die Besich-
tigung und das Erleben des größten Schiffshebewerks der Welt. Das 
Schiffshebewerk Strepy-Thieu des Canal du Centre  dient seit 2002 da-
zu, den Höhenunterschied von 71 Metern zwischen der Region Mons 
und der Nordsee zu überwinden. Das aus Stahlbeton errichtete Hebe-
werk ist etwa 81 m breit, 130 m lang und 117 m hoch. Die Schiffe wer-
den in zwei Wannen, die 1350 Tonnen schwere Wasserfahrzeuge fas-
sen können, nach oben bzw. nach unten befördert. Die Wannen haben 
eine Länge von 112 m, eine Breite von 12 m und eine Wassertiefe von 
3,35 bis 4,15 m. 

 
Nach einer Filmvorführung wurden wir mittels „Zug“ zu unserem Schiff 
gebracht. Mit diesem Schiff nutzten wir das Schiffshebewerk und wurden 
in der Wanne die 71 Meter hinuntergelassen. Diese besondere Art des 
„Aufzugsfahren“ war bei uns allen eine einmalige und sicherlich unver-
gessene Erfahrung. Ein besonderer Dank gilt hier dem belgischen IPA-
Freund Olivier Glineur. Denn aufgrund seiner Intervention war es mög-
lich, das Hebewerk dieses Wunderwerks freitags zu besichtigen, denn 
normalerweise ist es am Freitag für Besucher geschlossen. 
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Den Samstag verbrachten wir in der Weltkulturerbestadt Brügge, welche 
wir sowohl im Rahmen einer Stadtführung per Fuß und Grachtenfahrt 
sowie in Eigenregie erkundeten.  

 

Die hierbei gewonnenen Eindrücke sind nicht besser zu beschreiben als 
das nachfolgende Zitat der Homepage von Arrivales Guides – Brügge: 
 
„Sie sind selten, aber es gibt Orte, die alle Sinne berühren, die einem un-
ter die Haut gehen. Stätten, die einen direkt ins Herz treffen, auch wenn 
man sie nie völlig ergründen kann. Brügge ist so ein einmaliger Ort. Ge-
prägt von Kultur und Kunst, kosmopolitisch und ungeniert lebensgenie-
ßerisch, aber auch mysteriös mittelalterlich und zu alledem auch noch 
UNESCO Weltkulturerbestadt. Wenn man durch die gewundenen Gas-
sen Brügges schlendert, entlang den stimmungsvollen Grachten oder 
durch die grünen Festungsanlagen, kann man sich in ihre geheimnis-
umwobene Eleganz nur hoffnungslos verlieben.“ 

 

Mit vielen positiven Eindrücken von Belgien traten wir am Sonntag unse-
re Rückfahrt nach Esslingen an. Für unsere Kaffeetrinker und Raucher 
wurde in Luxemburg eine Einkaufspause eingelegt. Mit dem zusätzlichen 
Gewicht setzten wir unsere Heimfahrt fort, welche im Saarland erneut 
positiv unterbrochen wurde.  

Chris unser Ostfranzose, Partner unserer Sekretärin Esther Lorenz, hat-
te in einem Restaurant im Saarland ein Mittagessen organisiert.  

Trotz herrlichem Sonnenschein nahmen wir das leckere Mittagsbuffet in 
den Räumlichkeiten einer ehemaligen Pferdekasematte ein.  
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Schließlich sollte noch erwähnt werden, dass auch während der diesjäh-
rigen Esslinger IPA-Ausfahrt an 
Alfred aus Kapstadt gedacht 
wurde, denn Helmut Wurster 
stellte ein „Für-Alfred-
Sparschwein“ im Bus auf, wel-
ches die Teilnehmer mit nahezu 
200 Euro gefüllt hatten. Voller 
Stolz konnte er dann die Wutz 
samt Inhalt Eugen Kohler über-

geben.     

Dank dem bewährten Planungs- und Organisationstalent unseres Präsi-
denten „Wuschel“ können die Teilnehmer auf eine sehr gelungene Reise 
zurückblicken. Das „Reisesorglospaket“ der IPA-Esslingen war wieder 
ein voller Erfolg. Nochmals ein herzliches Dankeschön lieber Helmut 
Wurster.  

Ein herzliches Dankeschön gilt selbstverständlich auch seiner Ehefrau 
Hanne für ihre tatkräftige Unterstützung. 

 
Das Bild zeigt die Schwaben vor dem Atomium in Brüssel. 
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20. Nationaler Kongress in Leipzig vom 02.10. – 05. 10.2014 
 
 
von Michaela Malaschitz  
 
Der diesjährige Bundesdelegiertentag fand in der ältesten Messestadt 
der Welt, nämlich in Leipzig, statt.  
 
Zur Vorbereitung auf den Kongress wurden allen Delegierten zwei Ar-
beitshefte mit 8 Anträgen übersandt. Hierbei ging es u.a. um wichtige 
Themen wie Beitragserhöhung, Reduzierung der Delegierten bei Kon-
gressen und letztlich Reduzierung der Kongresse insgesamt, in dem die-
se nicht alle 3 Jahre, sondern alle 4 Jahre stattfinden sollten. 
Als Grund wurden gestiegene Kosten und die Notwendigkeit, Kosten 
einzusparen, genannt. 
 
Bei diesen Themen entstanden teils hitzige Diskussionen über die Not-
wendigkeit und die Folgen bei Zustimmung. 
 
Die Reduzierung von Delegierten wurde durch die Mehrheit abgelehnt, 
da bereits jetzt kleine Verbindungsstellen nur im Wechsel an Kongressen 
teilnehmen können. Ihr Mitspracherecht würde weiter reduziert werden. 
Die Mehrheit lehnte dies ab, da auch der effektive Einsparbetrag vergli-
chen mit den Gesamteinnahmen der Deutschen Sektion einfach zu ge-
ring ist, um hier ein notwendiges Sparpotential zu sehen. 
 
Nachdem die Deutsche Sektion zuvor von internationaler Ebene berich-
tete und hier anführte, dass die Internationalen Kongresse in kürzeren 
Abständen stattfinden, weil man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
man mit längeren Abstände den IPA-Apparat insgesamt sehr träge und 
damit auch ein Stück handlungsunfähig macht, wurde auch die Reduzie-
rung der Kongresse durch die Mehrheit der Delegierten abgelehnt. 
 
Auch der weitere Punkt Beitragserhöhungen wurde durch die Mehrheit 
der Delegierten – hier sicherlich zur Überraschung der einen oder ande-
ren Person – abgelehnt. Die Verbindungsstellen erklärten fast einstim-
mig, dass sie keine weiteren Einnahmen brauchen bzw. möchten. Dass 
dies die Deutsche Sektion braucht, konnte durch die Delegierten eben-
falls nicht gesehen werden. 
 
In diesem Kongress wurde spürbar, wie wichtig es ist, dass die „Kleinen“ 
ihr Mitspracherecht geltend machen können. 
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Es war ein sehr interessanter und wichtiger Kongress für die IPA, in dem 
auch deutlich wurde, dass sehr gewissenhaft mit dem Geld der Mitglie-
der umgegangen wird. 
 

 
Das Bild zeigt die baden-württembergische Delegation um Landesgrup-
penleiter Dieter Barth. 
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Deutsch-Polnische Begegnungen in Bierawa 
 
 
von Helmut Wurster  
 
Auf Einladung der Stadt Ostfildern durften erneut 4 Esslinger an dem im 
Oktober stattgefundenen Ausflug zur polnischen Partnergemeinde 
Bierawa teilnehmen, um sich dort u. a. auch mit den Freunden der dort 
zuständigen IPA-Verbindungsstelle Kedzierzyn-Kozle zu treffen.  
 
Nach einer 12-stündigen Busfahrt hatten Natascha Lauxmann, Markus 
Kotschner, Michael Bantle und Helmut Wurster mit den Vertretern der 
Stadt sowie anderer Behörden und Organisationen das Ziel erreicht, wo 
sie von den polnischen Gastgebern und IPA-Freunden um Andrzej Miler 
einmal mehr äußerst herzlich empfangen wurden. 
In den beiden darauffolgenden Tagen konnten die schwäbischen Besu-
cher ein umfangreiches Besucherprogramm genießen.  
So stand zunächst die Besichtigung der heimlichen Hauptstadt Polens, 
Krakau, auf dem Programm. Eine Stadtführung und die Fahrt auf der 
Weichsel vermittelten dabei von der ehemaligen polnischen Königsstadt 
tolle Eindrücke.   
Die sonntägliche Fahrt zum wichtigsten katholischen Wallfahrtsort Ober-
schlesiens, dem St. Annaberg, der Besuch der beiden Polizeireviere von 
Kedzierzyn und von Kozle, sowie ein abendliches Grillfest mit Tanzmusik 
rundeten das Besuchsprogramm ab.  
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Am nächsten Tag ging es wieder nach Hause. Nach freundschaftlicher 
Verabschiedung und dem Dank für die tolle Gastfreundschaft traten die 
Schwaben die Heimreise an. 
Die Esslinger freuen sich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit den polni-
schen Kollegen, wenn diese im nächsten Jahr die Stadt Ostfildern besu-
chen werden. 
Ein besonderer Dank gilt nochmals den Verantwortlichen der Stadt Ost-
fildern, insbesondere Frau Birgitta Wallrauch, welche den Esslinger IPA-
Freunden dieses deutsch-polnische Treffen möglich gemacht haben. 
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7. Fachtag der IPA Ostschweiz und Fürstentum Liecht enstein mit 
Esslinger Beteiligung 
 
 
von Helmut Wurster  
 
Auf Einladung des Präsidenten der IPA-Region Ostschweiz und Fürsten-
tum Liechtenstein Stephan Gstöhl fuhren die 5 Esslinger IPA-Freunde 
Jens Munch, Michael Müller, Martin Rall, Thomas Hepler und Helmut 
Wurster an einem Novembersamstag zum 7. Fachtag dieser IPA-
Region, welcher in der Polizeischule Ostschweiz in Amriswill veranstaltet 
wurde.  

 
Dieser Fachtag wurde von etwa 120 Polizeibeamten aus den Ländern 
Schweiz, Österreich und Deutschland besucht, wobei die Esslinger auf 
deutscher Seite die weiteste Anreise hatten.  
Nach der Begrüßung durch Stephan und Vizepräsi Glen Aggeler ging es 
sofort in medias res.  
Zunächst berichtete Valentin Aggeler von der Kantonspolizei Sankt Gal-
len über einen „besonderen“ Verkehrsunfall auf der A 13, wobei eine 
Person mehrfach überrollt wurde und außergewöhnliche Ermittlungen 
zur Klärung des Sachverhaltes von Nöten waren.  
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Nach einer kleinen Pause referierten der Leiter der Kriminalpolizei des 
Fürstentums Liechtenstein, Andreas Schädler und sein Chefermittler 
Daniel Meier über ein Tötungsdelikt, welches sich im April diesen Jahres 
ereignete und die gesamte Landespolizei des Fürstentums forderte.  
Aber auch dieser Fall konnte schließlich geklärt werden. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen war die Veranstaltung zu Ende. 
Die Esslinger bedankten sich recht herzlich bei Stephan und seinem 
Team für den kurzweiligen Samstag in der Ostschweiz. 
Nun freuen sich die Esslinger auf ein baldiges Wiedersehen mit den Ost-
schweizer IPA-Freunden, welche Mitte Dezember den Esslinger Weih-
nachtsmarkt besuchen werden.  

 
Das Bild zeigt Stephan Gstöhl (links), Glen Aggeler  und die 5 Schwa-
ben.  
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                                          Einladung  
               
                                                zur  
 
                           Jahreshauptversammlung 2 015 
 
                                                der  
 
                  IPA-Verbindungsstelle Esslingen e . V.     
 
               am Donnerstag, 12.03.2015, ab 18.00 Uhr  
 
                im Casino der ehemaligen Polizeidir ektion Esslingen 
 
 
                                 Tagesordnung 
 
 

1. Begrüßung 
 

2. Wahl eines Versammlungsleiters 
 

3. Berichte von Verbindungsstellenleiter, Schatzmei ster 
und Kassenprüfer 

 
4. Aussprache und Entlastung 

 
5. Wahlen 

 
6. Ehrungen 

 
7. Sonstiges, wie Ergebnisse des BDT in Leipzig   

 
 
 
 
 
 


