
Info – Nr. 1/2022 www.ipa-esslingen.de 1/8 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Verbindungsstelle Esslingen e. V. 

 

 

 
 

 
 
 

      
 

Newsletter – Nr. 1/2022 
Verantwortlich: Helmut Wurster 

 
katalane1958@gmx.de 

 
                                                                   

                                                                   
                                                                    
                                                                            Esslingen, den 05. April 2022 
 
 
Liebe IPA-Freundinnen, liebe IPA-Freunde, 
 
 
eigentlich wollte ich im diesjährigen Oster-Newsletter sofort zur IPA-
Tagesordnung übergehen, aber die aktuelle Situation auf unserem euro-
päischen Kontinent lässt dies einfach nicht zu.  
Seit einigen Wochen findet ein Angriffskrieg von Russland gegen den 
souveränen Nachbarstaat Ukraine statt, über den täglich in unseren Me-
dien und das damit entstandene Leid berichtet wird. Und die Lage in der 
Ukraine verschlimmert sich von Tag zu Tag und man beobachtet fas-
sungslos dieses Geschehen.  
Selbstverständlich beschäftigt diese Situation auch unsere gesamte IPA-
Familie. Während die Deutsche Sektion bereits mehrere Hilfstransporte 
nach Polen organisiert hat, wurden die Verbindungsstellen über mögli-
che Hilfsangebote für die Flüchtlinge aus der Ukraine informiert. An die-
sen Hilfsangeboten beteiligten sich IPA-Freund*innen unserer Verbin-
dungsstelle, denen ich hiermit meinen besonderen Dank aussprechen 
möchte.  
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Bleibt letztendlich nur zu hoffen, dass dieser so sinnlose Krieg und das 
Blutvergießen bald ein Ende finden und irgendwie wieder Frieden ein-
kehren wird.  
 
Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie, welche uns auch weiterhin 
beschäftigen wird, kehrt aber so langsam wieder unser Vereinsleben  
zurück. 
 
Anfang März fand die 8. Reise in die Regenbogennation Südafrika statt, 
die von unserem „Südafrikaner“ und Beisitzer Bundespolizei Eugen Koh-
ler wie immer bestens organisiert wurde. Entsprechende Reaktionen der 
diesjährigen sechs Teilnehmer bestätigten dies einmal mehr.  
Und für die von ihm im März 2023 geplante Reise mit 16 Teilnehmern 
sind noch zwei Plätze zu vergeben. Näheres wie immer von Eugen unter   
Eugen.Kohler@gmx.de. 
 
„Baumpflanzaktion“ in trockenen Tüchern. Die im Sommer 2019 be-
schlossene Pflanzung eines Freundschaftsbaumes zwischen den beiden 
Verbindungsstellen Udine und Esslingen wird mit coronabedingter Ver-
spätung Ende April stattfinden, wie sie im letzten Newsletter beschrieben 
worden ist. Acht Esslinger, IPA-Freund*innen samt Anhang, werden un-
ter Beachtung der entsprechenden Corona-Auflagen in die Region Friaul 
fahren. Da die beiden Städte seit 1959 partnerschaftlich eng verbunden 
sind, steht diese Aktion auch im besonderen Fokus der beiden Stadtver-
waltungen.      
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Mitgliederversammlung 2022: 
 
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, findet nach einjähriger 
Corona-Pause unsere diesjährige Mitgliederversammlung mit Neuwah-
len am 19.05.2022, gegen 18:00 Uhr, in der Gaststätte „Sportheim Sir- 
nau“, Drosselweg 18, statt.  
Aufgrund dieser Pandemie hatten wir uns rechtzeitig entschlossen, diese 
Veranstaltung nicht in dienstlichen Räumen abzuhalten. Um Beachtung 
der am Veranstaltungstag aktuellen, gültigen Corona-Regeln wird selbst-
verständlich gebeten (Stichwort Hotspot, ja/nein?).  
Da auch in diesem Jahr aufgrund der letztjährigen Zwangspause wieder 
mehrere IPA-Freund*innen aufgrund der Dauer ihrer Mitgliedschaft zu 
ehren sind, bitten wir eure Teilnahme an der Mitgliederversammlung 
bis zum 1.5.2022 mir fernschriftlich bzw. telefonisch mitzuteilen.  
 
Anträge zur Mitgliedersammlung sind ebenfalls bis zum 1.5.2022 mir 
mitzuteilen. 
An diesem Abend wird auch die Änderung der Satzung unserer Verbin-
dungsstelle vorgestellt und anschließend darüber abgestimmt werden; 
diese ist, wie die Tagesordnung der Mitgliederversammlung, diesem 
Newsletter beigefügt. Hierbei geht es überwiegend um Anpassungen an 
die Neufassungen der Deutschen Sektion und der Landesgruppe.   
   
 
Nach diesen Informationen bleibt mir nur noch allen IPA-Freundinnen 
und IPA-Freunden aus nah und fern ein friedliches Osterfest zu wün-
schen.  
 
Da dieser Newsletter auch wieder unsere tschechischen, italienischen 
und katalanischen IPA-Freunde erreichen wird, werden die Ostergrüße 
in deren Landessprache übermittelt. 
 
 
Milý vedoucí Jane, milá Mario, milý Vladimíre, milý Vaclave, milý Ludvi-
ke, milá Radko, milá Olgo, milý Karle, milý Adolfe, milý Jirko, milý Rudo, 
milý Petre, milý Jane, milí IPA prátelé skupiny 124 Praha, 
 
Veselé Velikonoce  
 
vám přejí 
  
Helmut se IPA-skupinou okresu Esslingen  
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Caro presidente e fratello friulano Gianfranco, cara Daniela, caro Valter, 
cara Elisabetta, caro Fabrizio, cari amici dell’IPA di Udine, 
 
Buona Pasqua 
 
vi augurano 
 
Il fratello svevo Helmut ed il grupo dell’IPA di Esslingen 
 
  
Estimat president Anton, estimat senyor Josep Codina i Freixa, estimada 
Tere, estimada Laia, estimada Sole, estimat Blai, estimada Montserrat, 
estimate Juan, estimats amics de les agrupacións de l’IPA de Tarragona 
i de Girona, 
 
Felic Pasqua  
 
us desitgen  
 
Helmut i tota la agrupació de l’IPA de Esslingen.  
 
 
 
 
 
 
Mit einem servo per amikeco aus Esslingen 
 
Helmut Wurster samt Team 
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Bericht über meine Hospitation bei den Mossos vom 14.02. – 
25.02.2022  

von Stefanie Stahl, IPA Biberach und einem Vorwort von Helmut Wurster 

Im letzten Sommer-Newsletter berichtete ich euch über meine Danke-
schön-Aktion bei IPA-Freund*innen in Katalonien, welche nicht unwe-
sentlich daran beteiligt waren, dass die IPA-Freundin und HfPOL BW- 
Studentin Stefanie Stahl die Genehmigung für die Hospitation bei der ka-
talanischen Regionalpolizei erhalten hatte.  

Hier nun der Bericht über ihre Hospitation:  

Im Rahmen meines Hauptpraktikums an HfPOL BW erhielt ich die Mög-
lichkeit, zwei Wochen bei der katalanischen Polizei, der Mossos 
d’esquadra, in Barcelona zu hospitieren. 

In Spanien ist die Polizei in drei Verwaltungsebenen aufgeteilt: die natio-
nale, autonome und lokale Ebene. Die nationale Verwaltungsebene un-
terteilt sich in die Guardia Civil und die Cuerpo Nacional de Policía 
(CNP). Die Polizei der autonomen Regionen übernehmen teilweise Auf-
gaben der Guardia Civil und der CNP. Die Mossos d’Esquadra (Mossos) 
ist die Polizei der autonomen Region Kataloniens.                         
Des Weiteren gibt es noch die lokale Polizei, die Guardia Urbana. 

Die Mossos ist die älteste Zivilpolizei Europas und hat seit 1994 eine 
schrittweise Veränderung erfahren. Ziel dieser Veränderung ist es, dass 
die Mossos die Exekutivgewalt in Katalonien übernehmen. Die Mossos 
ist mit 17.261 Kräften in den Bereichen Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, Ermittlungen im Dienst der Strafjus-
tiz, Regelung und Steuerung des Fernverkehrs und als Verwaltungspoli-
zei tätig. Weiterhin obliegen unter anderem die Terrorismusbekämpfung, 
die Kontrolle der illegalen Immigration und die Überprüfung von Identi-
tätsdokumenten der Zuständigkeit der Guardia Civil und der CNP. 

In der ersten Woche meines Praktikums wurden mir die unterschiedli-
chen Tätigkeiten der Mossos nähergebracht. Hierbei besuchte ich die 
jeweiligen Arbeitsbereiche und die Verantwortlichen erklärten mir die Zu-
ständigkeiten, zeigten mir die Diensträume und beantworteten meine 
Fragen. In neun Fachbereiche durfte ich einen Einblick nehmen. Dies 
waren unter anderem das Führungs-und Lagezentrum, genannt „la Sa-
la“, der Gefangenengewahrsam, „area de custodia de detenidos“, die 
Verkehrspolizei „Trànsit“, die Bereitschaftspolizei „la Brigada Móvil“, die 
Hundestaffel „la unidad canina“, die Spezialeinheit „GEI“, das Kommuni-
kationszentrum 112 in Reus und das Ausbildungszentrum - Institut de 
Seguridad Pública de Cataluna (ISPC). 
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Das Kommissariat, bei dem ich in der zweiten Woche gearbeitet habe, 
befindet sich im Distrikt „Eixample“ inmitten von Barcelona. Ich verbrach-
te einige Tage, mit der Streife, um die tägliche Polizeiarbeit zu erleben. 
Die anderen Tage arbeitete ich zusammen mit den Fura. Die Gruppe der 
Fura ist eine zivile Einheit. Deren Hauptaufgabe besteht darin, Taschen-
diebe, Ladendiebe und Räuber auf frischer Tat zu ertappen oder Perso-
nen, die mit einer Täterbeschreibung übereinstimmen, zu suchen und bei 
festgestelltem Diebesgut vor Ort festzunehmen.  

In diesen zwei Wochen konnte ich den Polizeialltag in einem anderen 
europäischen Land kennenlernen und hautnah miterleben. Ich habe 
festgestellt, dass sich grundsätzlich die Polizeiarbeit in Spanien kaum 
von der in Deutschland unterscheidet. 

Es gibt jedoch einige interessante Unterschiede. Das sind nicht nur die 
persönlichen Nummern der einzelnen Polizisten und die Anwendung von 
Zahlenkombinationen beim Funken, sondern auch die kürzere Ausbil-
dung von neun Monaten und der andere Aufbau des Führungs– und La-
gezentrums. 

Außergewöhnlich ist vor allem die Struktur der Polizei in Spanien mit der 
Unterteilung in die verschiedenen Polizeien und deren Aufgabenberei-
che. 

Während meines Aufenthalts bei den Mossos unterstützten mich Laia 
Gaston und Tere Comellas Saqués von der Abteilung der internationalen 
Zusammenarbeit. Sie organisierten nicht nur den Ablauf meine Hospita-
tion, sie waren auch meine Ansprechpartner vor Ort und begleiteten 
mich zu den jeweiligen Tätigkeitsbereichen. 

Diese Hospitation half mir, meine Wortkenntnisse in Spanisch zu erwei-
tern und zu verbessern, auch gab sie mir einen weitreichenden Einblick 
in die spanische Polizeiarbeit. Diese war aufgrund der speziellen Stel-
lung Kataloniens und der Aufteilung in die vier verschiedenen, miteinan-
der arbeitenden Polizeien, außergewöhnlich. 

Ich bin Helmut Wurster von der IPA Esslingen, der Hochschule für Poli-
zei in Villingen-Schwenningen und meinen Kollegen von den Mossos für 
die Möglichkeit der Hospitation und der herzlichen Betreuung während 
meiner schönen Zeit in Barcelona sehr dankbar. 
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Einladung 

 
zur 

 
Mitgliederversammlung 2022 

 
der 

 
IPA-Verbindungsstelle Esslingen e. V. 

 
am 

 
Donnerstag, 19.05.2022, ab 18.00 Uhr 

 
In der Gaststätte „Sportheim Sirnau“  

 
73730 Esslingen, Drosselweg 18  

 
 

Tagesordnung 
 
 

1. Begrüßung 
 

2. Wahl eines Versammlungsleiters 
 

3. Berichte von Verbindungsstellenleiter, Schatz-
meister und Kassenprüfer 

 
4. Aussprache und Entlastung 

 
                           5. Abstimmung Änderung der Satzung IPA ES 
 
                           6. Anträge 
 
                           7. Wahlen  

 
8. Ehrungen 

 
9. Sonstiges 


