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                           Esslingen, den 07. Dezember 2020 
 
 
 
 
 
Liebe IPA-Freundinnen, liebe IPA-Freunde, 
 
 

 
als im vergangenen Jahr unser Weihnachtsnewsletter fertiggestellt und an 
Euch versandt worden ist, hatte noch niemand an ein Corona-Jahr 2020 
gedacht, in welchem nicht nur unser Esslinger IPA-Vereinsleben in 
besonderem Maße von Einschränkungen begleitet worden ist.  
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Über diese Einschränkungen, nämlich die Absagen von unseren 
Veranstaltungen und die Nichtteilnahme an den IPA-Events anderer 
Verbindungsstellen, ist teilweise schon berichtet worden. Und so entfällt 
auch erstmals seit Bestehen unseres Newsletters die Berichterstattung 
über die Esslinger Aktivitäten seit der Sommerpause.  
 
Allerdings möchte ich Euch den Bericht von Jörn Sucharski, 
Schatzmeister der Landesgruppe Hamburg, über eine beispiellose „servo-
per-amikeco-Aktion“ nicht vorenthalten.    
 
Was bringt nun das neue Jahr? Wann sich die Corona-Lage im nächsten 
Jahr entspannen wird, weiß wohl noch keiner so genau.   
Aus diesem Grund werden unsere vorgesehenen Veranstaltungen des 
Jahres 2021, statt wie immer Termine, jetzt einfach Jahresziele 2021 
genannt, über welche auch in diesem Newsletter berichtet wird.  
Und in diesem Zusammenhang zitiere ich gerne die Worte des 
Präsidenten der Bundesärztekammer, Prof. Dr. med. Frank Montgomery, 
„wir werden uns nach dem Virus richten müssen, denn das Virus richtet 
sich nicht nach uns“.    
 
Zunächst möchte ich mich ganz besonders bei allen IPA-Freunden im In- 
und Ausland für die gut gepflegte Freundschaft in diesen Corona-Zeiten 
bedanken.   
 
Mein besonderer Dank gilt zunächst dem Leiter der Landesgruppe Baden-
Württemberg und Esslinger IPA-Freund Dieter Barth und seinem Team, 
dem gesamten Esslinger Vorstand sowie den Leitern der 
Verbindungsstellen in unserem Regio-Verbund.   
 
Weiterhin unseren ausländischen IPA-Freunden, wie Gianfranco Canci, 
Präsident der IPA Udine und den friaulischen Freunden, IPA-Freund 
Anton Casas, Präsident der IPA Tarragona und den katalanischen 
Freunden, IPA-Freundin Aneta Sobieraj, Vizepräsidentin der polnischen 
Sektion, IPA-Freund Peter Herber aus Wien, den Freunden der IPA-
Region Ostschweiz/Fürstentum Liechtenstein mit deren Präsidenten 
Alexander Hanselmann und Ehrenpräsi Stephan Gstöhl, IPA-Freundin 
Zorka Lovre von der IPA Novi Sad sowie natürlich unseren Freunden in 
Prag von der dortigen Verbindungsstelle 124 unter der Leitung von Dr. Jan 
Vorel, dem IPA-Biker Dr. Karel Holý sowie den „Kormoranen“ von der 
Prager Stadtpolizei, Jirí Šelemba, Rudolf Dolák, Petr Šumšal und Jan 
Tykal.  
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Allen IPA-Freundinnen und IPA-Freunden aus nah und fern sowie deren 
Angehörigen wünsche ich in diesen Corona-Zeiten ein fröhliches, 
besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes, Neues Jahr 2021 
mit ganz viel Gesundheit und tollen IPA-Events.  
 
Da der Newsletter schon traditionell unsere tschechischen, italienischen 
und katalanischen IPA-Freunde erreichen wird, werden die 
Weihnachtsgrüße wie immer in deren Landessprache übermittelt. 
 
Milý vedoucí Jane, milý Vladimíre, milý Karele, milý Vaclave, milá Olgo, 
milý Ludvíke, milá Radko, milý Josefe, milý Jirko, milý Adolfe, milý Pavle, 
milý Rudo, milý Petre, milý Jane, milí IPA přátelé skupiny 124 Praha, 
 
 
veselé vánoce a hodně štestí a zdraví do nového roku 2021 
vám přejí 
 
Helmut se IPA-skupinou okresu Esslingen 
 
 
 
Caro presidente e fratello friulano Gianfranco Canci, cara Daniela, cara 
Elisabetha, caro Fabrizio, caro Valter e cari amici dell‘ IPA di Udine, 
 
 
vi auguriamo un Buon Natale e Prospero Anno Nuovo 2021  
 
Il fratello svevo Helmut e la delegazione dell’IPA di Esslingen    
 
 
 
Estimat president Anton, estimada Sole, estimat Blai, estimada 
Montserrat, estimat Juan, estimats amics de les agrupacións de la IPA de 
Tarragona i de Girona, 
 
 
un Bon Nadal i un Pròsper Any Nou 2021 us desitgen  
 
 
Helmut i tota la agrupació de la IPA de Esslingen  
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Mit einem servo per amikeco und “xond bleiba” aus Oberessleng 
 
 
Helmut Wurster 
 
 
Freundschaft ist eine Tür zwischen zwei Menschen. Sie kann manchmal 
knarren, sie kann klemmen, aber sie ist nie verschlossen. 
 
Balthasar Gracián y Morales (spanischer Schriftsteller, 1601 – 1658) 
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Gesteckte Jahresziele der IPA Esslingen im Jahr 2021: 
 
   

1. Mitgliederversammlung mit Wahlen (natürlich unter Beachtung von 
Formen und Fristen) 

 
2. Stammtische (inkl. Schlachtfest und Weihnachtsfeier) in den 

Monaten März bis Dezember  
 

3. Jahresreise ins Saarland im Herbst 
 

4. Südafrikareise (wird wie immer von unserem  „Südafrikaner“ Eugen 
bestens organisiert) 
 

5. Pflanzung eines Freundschaftsbaumes in Udine mit Gianfranco und 
seinem friauler IPA-Team 
 

6. Teilnahme am IPA-Bikertreffen der IPA Udine in Villa Santina im Juni 
 

7. Teilnahme am Polizeitreffen der PI Vilsbiburg bzw. der IPA Landshut 
 

8. Besuch des Fachtages der IPA Ostschweiz und Fürstentum 
Liechtenstein in der Polizeischule Amriswill im November 2021 
 

9. Stammtischfahrt nach Praha und Reise nach Novi Sad 
 
 
Weitere Angaben über die gesteckten Jahresziele 2021 werden Euch 
natürlich rechtzeitig mitgeteilt.  
 
 
Ansonsten finden im nächsten Jahr der Landesdelegiertentag und der 
Nationale Kongress statt; an beiden Veranstaltungen werden auch 
Vorstandsmitglieder unserer Verbindungsstelle teilnehmen.   
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Hilfeleistung für IPA Baskenland 
 
„Es gibt Schicksalsschläge, die man persönlich nicht erleben möchte….“    
 
von Jörn Sucharski, Schatzmeister der IPA-Landesgruppe Hamburg 
 
 Am Mittwoch, den 5. August erhielten wir kurz nach unserer 
Vorstandssitzung auf verschiedenen Kanälen einen Hilferuf der IPA 
Spanien aus dem Baskenland.  
Die erste Info kam von Yvonne Sterz von der IPA Dortmund auf der 
Facebook-Seite der IPA Hamburg. Die zweite und dritte Info erhielt ich per 
WhatsApp von Helmut Wurster (VbSt-Leiter IPA-Esslingen) und Charly 
Kunze aus Nürnberg (Leiter der Deutsch-Spanischen IPA-Seminare des 
IBZ Gimborn). Die vierte Info kam von unserem Mitglied Andreas Lemke, 
der dienstlich mit dem Fall betraut war. 
Was war geschehen?  
Ein baskisches Polizistenehepaar (beides IPA-Mitglieder) wollte am 
nächsten Tag nach Hamburg fliegen und bat die IPA Hamburg um 
Unterstützung, da ihre in Hamburg lebende und arbeitende Tochter auf 
tragische Weise ums Leben gekommen war. Eine schreckliche  Situation, 
welche die Eltern von heute auf morgen aus ihrer Lebenswirklichkeit riss.  
Für ihren Aufenthalt in Hamburg benötigten sie vielfältige Hilfe, da sie sich 
in Hamburg weder auskannten, noch der deutschen Sprache mächtig 
waren. 
Sofort wurde unser Vorstand aktiv. Aus unserer Mitgliederdatei wurde eine 
Liste mit spanisch sprechenden IPA-Freunden zusammengestellt, die wir 
abtelefonierten, um für die nächsten drei Tage einen Dolmetscher zur 
Verfügung zu haben.  
Spontan sagte unser ehemaliges Vorstandsmitglied Marc für Donnerstag 
und Samstag zu.  
Für den Freitag konnten wir Jorge Bartens, den Vater unseres Mitgliedes 
Yannick Bartens, als Dolmetscher gewinnen. 
Die Begleitung und den Shuttle-Service der Eltern an den drei Tagen 
übernahm ich. 
Für die Kommunikation aller Beteiligten untereinander wurde eine 
WhatsApp-Gruppe eingerichtet. 
Wir fanden ein Hotel in unmittelbarer Nähe der Wohnung der 
Verstorbenen und ließen dort für zwei Nächte ein Zimmer für die Eltern 
reservieren.  
Philip Polleit nahm Kontakt mit dem Institut für Rechtsmedizin (IfR) im 
Butenfeld auf, um zu klären, ob die Angehörigen sich dort von ihrer 
Tochter verabschieden könnten.  
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Eigentlich war dieses dort in Corona-Zeiten aus Kapazitäts- und 
personellen Gründen sehr schwierig, aber für unsere IPA-Freunde wurde 
dies ermöglicht.  
Unser Mitglied Stephan Stingl, von der Bundespolizei am Flughafen 
Hamburg, gab uns aktuelle Informationen zum dortigen Prozedere i.S. 
Corona.  
Wir hatten Glück, dass das Baskenland zu dem Zeitpunkt nicht zum 
Risikogebiet gehörte und wir somit um eine Quarantäne der Eltern 
herumkamen. 
Philip kontaktierte die Nachlassstelle der Polizei Hamburg und konnte 
erreichen, dass die Freigabebescheinigung für die persönlichen Sachen 
und den PKW der Verstorbenen gemailt wurde. Diese waren am WSPK 2 
asserviert. 
Außerdem wurde den Eltern eine Genehmigung zum Betreten der 
Wohnung der Toten erteilt. 
Mit dem WSPK 2 klärte ich, dass wir die Asservate dort jederzeit abholen 
können. 
Unser katholischer Polizeiseelsorger Marc Meiritz sagte uns zu, die Gäste 
bei ihrer Ankunft am Flughafen Hamburg zu betreuen.  
Alles was wir in der Kürze der Zeit organisieren konnten, war somit getan. 
Nun begann der emotionale Teil der Betreuung, wie ich ihn so noch nie 
mit IPA-Gästen erlebt hatte. 
Wir erwarteten die Eltern am Donnerstagabend am Ankunftsgate des 
Flughafens mit einer IPA-Flagge und einem Plakat mit dem Namen der 
Mutter. 
Marc begrüßte sie auf Spanisch und teilte Ihnen unser Aller Mitgefühl mit. 
Zusammen mit unserem Polizeiseelsorger suchten wir am Flughafen den 
Andachtsraum auf, um mit den Eltern in Ruhe den weiteren Ablauf zu 
besprechen. 
Nachdem dies geklärt war, gingen wir zum Besucherparkplatz der Polizei, 
den uns das PK 34/Ast Flughafen zur Verfügung gestellt hatte. Von dort 
brachten wir die Eltern mit ihrem Gepäck ins Hotel. 
Marc und ich fuhren sie dann zum WSPK 2, wo den Eltern die 
persönlichen Sachen, der Wohnungsschlüssel und das Fahrzeug der 
Tochter ausgehändigt wurden. 
Das Fahrzeug überführten wir zur Wohnung der Verstorbenen, wo die 
Eltern auch die Sachen ihrer Tochter deponierten. 
 
Am Ende des Tages lud ich die Eltern im Namen der IPA Hamburg zu 
einem Abendessen in ein nahe gelegenes Restaurant ein, wo wir etwas 
Abstand von der Situation erlangen konnten und den Ablauf für den 
nächsten Tag besprachen.  
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Spätabends fuhr ich sie zurück ins Hotel, wo ich sie am nächsten Morgen 
wieder abholte, um sie auf ihrem schwersten Gang zu begleiten. 
Im IfR trafen wir unseren Dolmetscher Jorge, der uns den ganzen Tag 
begleitete und den Eltern bei all ihren Fragen hilfreich zur Seite stand. 
Frau Dr. W. und die Mitarbeiter des IfR hatten es ermöglicht, die 
Verstorbene im Abschiedsraum aufzubahren und den Eltern einen 
würdigen Abschied von ihrer Tochter zu ermöglichen.  
Ein sehr belastender Moment für eine Mutter. Es tat mir in der Seele weh, 
sie so leiden zu sehen. 
Nach dem Abschied konnte man den Eltern ansehen, dass sie erleichtert 
waren.  
Sie waren dankbar, ihre Tochter noch einmal gesehen zu haben.  
Um 15.00 Uhr hatte ich auf elterlichen Wunsch einen Termin bei einem 
Bestatter in Ohlsdorf arrangiert. Hier wurde mit Hilfe von Jorge alles für 
eine spätere Feuerbestattung besprochen.  
Die Erlangung aller dafür erforderlichen Dokumente wurde nach 
Rücksprache mit dem spanischen Konsulat geklärt und den Eltern wurde 
versichert, dass sie die Urne ihrer Tochter in zwei Wochen mit in die 
Heimat nehmen können. 
Während die Eltern Jorge und mich für zwei Stunden in ein Restaurant in 
Ohlsdorf einluden, wo sie uns von sich und ihrer Tochter erzählten, hatte 
der Bestatter auf Bitten der Mutter, in der Zwischenzeit den Leichnam der 
Tochter ins Beerdigungsinstitut überführt. 
Die Eltern waren sehr erleichtert, alles für den letzten Weg der Tochter 
getan zu haben. 
Auf dem Weg zurück ins Hotel sagten sie, wie unendlich dankbar sie sind, 
dass wir ihnen in dieser schweren Situation wie eine Familie zur Seite 
gestanden haben.  
Diesen Dank möchte ich an alle, die uns hierbei unterstützt haben, 
weitergeben. 
 
Das war wirklich „SERVO PER AMIKECO – Dienen durch 
Freundschaft“. 
 
Am Samstag haben Marc und ich unsere Gäste dann wieder 
verabschiedet.  
 
Mittlerweile konnten Miren und Carlos die Urne ihrer Tochter in Hamburg 
abholen und in die Heimat überführen. 
 
 


