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Liebe IPA-Freundinnen, liebe IPA-Freunde, 
 
 
schon traditionell möchte ich euch in unserer Sommerstammtischpause 
über die Geschehnisse der letzten Zeit berichten. Und erneut kann ich 
dabei feststellen, dass wir Esslinger ein sehr aktives IPA-Vereinsleben 
pflegen. Aber seht bzw. lest doch bitte selbst. 
 
Vor etwa drei Wochen erhielt ich vom Leiter der IPA-Region Ostschweiz 
und Fürstentum Liechtenstein, Alexander Hanselmann die traurige 
Nachricht, dass die Schatzmeisterin der IPA Zermatt, Andrea Hänni den 
Kampf gegen den Krebs verloren hat und im Alter von 50 Jahren 
verstorben ist (ich berichtete euch über sie und ihre heimtückische 
Krankheit).  
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen von Andrea Hänni.     
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In wenigen Tagen wird die jährliche Esslinger IPA-Reise mit dem Ziel 
Essen und Duisburg stattfinden. Das zuständige Organisationsteam hat 
seine Hausaufgaben gemacht und 63 Teilnehmer aus dem Ländle werden 
so den Ruhrpott kennenlernen und genießen können.  
Und 2018? Es hat sich bereits herumgesprochen, dass uns unsere 
nächste IPA-Reise, welche Ende September veranstaltet werden wird, in 
die heimliche Hauptstadt Polens, nämlich nach Krakau und Umgebung 
führen wird. 
  
Apropos Reise. Soweit mir bekannt ist, sind für die Südafrikareise im März 
2018 noch 4 Plätze frei. Unser „Südafrikaner“ Eugen kann euch mit 
Sicherheit nähere Angaben unter eugen.kohler@gmx.de machen.  
 
60 Jahre und kein bisschen müde….. 
 
Wie bereits mehrmals angekündigt, wird am 27.10.2017 das 60-jährige 
Bestehen der IPA-Verbindungsstellen Stuttgart und Esslingen gefeiert. 
Die Worte des Einladungsschreibens brauche ich hier wirklich nicht 
wiederholen. Also, meldet euch bitte an und genießt den Abend mit den 
anwesenden IPA-Freunden aus nah und fern. Schon jetzt wünsche ich 
uns viel Spaß. 
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Die diesjährige Esslinger Stammtischfahrt nach Praha wird vom 2.11.-
5.11.2017 stattfinden. 38 „Pragpilger“ werden dieses Mal dabei sein und 
zum ersten, zweiten oder xten Mal die Goldene Stadt bewundern können.   
Aus diesem Grund wird sich das 25. Schlachtfest der IPA Esslingen eine 
Woche später ereignen, nämlich am Freitag, den 10.11.2017, um 18:00 
Uhr und wie immer im altbekannten Schießhaus in Deizisau. 
 
Bleibt nur noch zu sagen, dass IPA-Freund Erich Stiedl und ich dieses 
Jahr nicht an der  Weihnachtsfeier im Restaurant Ammos in 
Kirchheim/Teck teilnehmen werden können, denn vom 1.12.-3.12.2017 
werden wir etwa 40 IPA-Freunde aus der Region Ostschweiz und 
Fürstentum Liechtenstein durch das vorweihnachtliche Prag führen. 
 
Eine Woche später werden etwa 50 IPA-Freunde aus Udine ihrer 
deutschen Partnerstadt einen Besuch abstatten. Die Vorbereitungen für 
den Programmverlauf und für die Betreuung vor Ort sind schon in vollem 
Gange. 
Das Amt für Städtepartnerschaft wurde bereits informiert. 
 
 
 
 
Mit einem servo per amikeco aus Oberessleng, 
 
Helmut Wurster      

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Info – Nr. 2/2017 www.ipa-esslingen.de 4/21 

 
Zwei Esslinger vertreten Deutschlands Farben beim Jubiläum der 
IPA Novi Sad. 
 
 
von Helmut Wurster  
 
26 IPA-Freundinnen und IPA-Freunde  aus 10 Nationen nahmen Ende 
Mai an der Feier zum 10-jährigen Bestehen  der IPA-Verbindungsstelle 
Novi Sad/Serbien teil. Mit dabei waren die beiden einzigen IPA-Vertreter 
Deutschlands, nämlich die Esslinger Erich Stiedl und Helmut Wurster, 
welche der Einladung ihrer serbischen IPA-Freundin Zorka Lovre gefolgt 
waren.  
Zorka Lovre, die Helmut Wurster bei einem internationalen Polizeitreffen 
in Udine im Jahr 2010 kennengelernt hatte, ist Deutschlehrerin an der 
einzigen serbischen Polizeischule, welche sich in Sremska Kamenica 
befindet und nur einen Steinwurf von Novi Sad entfernt liegt.   
Nach der 1200 km langen Hinfahrt kamen die Schwaben in der 
zweitgrößten Stadt Serbiens an, wo sie nach ihrer Ankunft  im 
gleichnamigen Hotel von Zorka und weiteren Mitgliedern dieser 
Verbindungsstelle auf das Herzlichste begrüßt wurden.  
Bei dem gemeinsamen Abendessen, das im Restaurant des Hotels 
eingenommen wurde, hatten die beiden dann die Gelegenheit sich mit 
anderen IPA-Freunden, u. a. aus Österreich und Norwegen sowie den 
serbischen Gastgebern auszutauschen.  
 
Am nächsten Tag stand zunächst die Führung durch die etwa 230.000 
Einwohner zählende Stadt auf dem Programm. Mit dem Bus und zu Fuß 
konnten die Teilnehmer dann u. a. die serbisch-orthodoxe Nikolauskirche, 
das älteste Gotteshaus der Stadt, sowie das Herz von Novi Sad, den 
sogenannten Freiheitsplatz mit dem im Renaissance-Stil erbauten 
Rathaus bewundern.  
Bewundernswert war aber auch die Festung Petrovaradin, eine der 
imposantesten Verteidigungsanlagen Europas, welche als wichtigste 
Festung der Habsburger Monarchie auf dem Balkan galt und hoch über 
der Donau thront. Von dort boten sich reizvolle Ausblicke auf Novi Sad 
und deren Umgebung. Auf der Festung ist auch der berühmte Uhrturm 
angebracht, dessen Zifferblatt verdrehte Zeiger hat. Der Stundenzeiger ist  
der große und der Minutenzeiger der kleine, damit die Donauschiffer aus 
der Ferne besser die Zeit erkennen können.   
Anschließend besuchten sie die Polizeischule in Sremska Kamenica, wo 
sie von der stellvertretenden Schulleiterin begrüßt wurden und 
Interessantes über diese Ausbildungsstätte von ihr erfahren konnten.  
 
 



Info – Nr. 2/2017 www.ipa-esslingen.de 5/21 

 
 
So beträgt u. a. die Ausbildungszeit für die serbischen Polizeischüler 1, 5 
Jahre; die Ausbildung gliedert sich wie bei uns in einen Theorie- und 
Praxisunterricht.  
Von anderer Stelle erfuhren sie, dass ein Polizeibeamter nach dem 
Abschluss der Ausbildung ein Monatsgehalt von etwa 300 Euro erhält. 
Nach dem Besuch der Polizeischule, wo sie als Mittagessen eine 
vorzügliche „Serbische Bohnensuppe“ genießen konnten, hatten die IPA-
Freunde noch die Gelegenheit, ein Weingut in der Umgebung zu 
besichtigen und an einer Weinprobe teilzunehmen, bevor sie wieder zu 
ihrem Hotel zurückgekehrt sind.  
Dieser gelungene Tag endete nun mit dem eigentlichen Highlight dieses 
Besuches, nämlich der Galaveranstaltung anlässlich des 10. 
Geburtstages der IPA Novi Sad, welche im Hotel abgehalten wurde. Nach 
dem Erklingen der Nationalhymne und Folkloretänzen begrüßte 
Verbindungsstellenleiter Milorad 
Petkovic die anwesenden Gäste. Jede 
Verbindungsstelle stellte sich nun vor und 
bedankte sich bei den serbischen 
Gastgebern für die Einladung. Danach 
erfolgte die Übergabe von 
Gastgeschenken und die Teilnehmer 
erhielten als Andenken an dieses 
Ereignis eine Gedenkplakette.  
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Umrahmt wurde dieser Abend von einem mehrgängigen Abendessen und 
die Teilnehmer hatten erneut ausgiebig Gelegenheit, sich gegenseitig 
näher kennenzulernen.  
Diese exzellente Abendveranstaltung unserer serbischen IPA-Freunde 
endete für die meisten Teilnehmer um Mitternacht.   
 
Nachdem an diesem Morgen für den Großteil der Anwesenden die 
Heimreise angesagt war, verabschiedete man sich zunächst von diesen. 
Die beiden Esslinger, die jedoch einen Verlängerungstag eingeplant 
hatten, konnten weiterhin das Besucherprogramm der IPA Novi Sad 
genießen und so standen zunächst für die restlichen Teilnehmer aus 
Bosnien-Herzegowina, Griechenland, Österreich und Deutschland der 
Besuch eines Polizeirevieres und des Lagezentrums von Novi Sad auf 
dem Programm. Dort konnte man allerlei Vertrautes entdecken, wie etwa  
Produkte einer schwäbischen Waffenschmiede am Neckar, welche hier in 
Serbien in Lizenz gebaut werden.  
Was folgte war eine Fahrt auf der Donau. Bei strahlend blauem Himmel 
konnte man auf einem Hausboot nicht nur die Landschaft mit der Festung 
Petrovaradin und dem Uhrturm, sondern auch manch serbisches 
Hochprozentiges im Sonnenstuhl genießen.  
Nach einem gemeinsamen Abendessen mit Zorka Lovre und den 
österreichischen IPA-Freunden, bei dem nicht nur über die IPA 
gesprochen wurde, bummelten sie durch das abendliche Novi Sad, wo bei 
sommerlichen Temperaturen ein reges Treiben zu sehen war.  
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Der anschließende „Absacker“ wurde in der Bierbar eingenommen, 
welche von einem pensionierten Kollegen und IPA-Freund geführt wird 
und in der Polizeimützen und –abzeichen aus aller Herren Länder zu 
sehen waren. Es versteht sich wohl von selbst, dass dort jetzt eine aus 
dem „Ländle“ zu bewundern ist.    
 

 
 
Am darauffolgenden Vormittag mussten auch die beiden Schwaben ihre 
Heimreise antreten. Nach dem Dank an die serbischen IPA-Freunde und 
der Verabschiedung von den „restlichen“ IPA-Freunden gelangten sie 
nach mehrstündiger Autofahrt und mit vielen neuen Eindrücken im 
Gepäck wieder an den Neckarstrand. 
 
Der besondere Dank gilt an dieser Stelle Zorka Lovre und allen serbischen 
IPA-Freunden aus Novi Sad, die etwas ganz Tolles auf die Beine gestellt 
und den Esslingern die Möglichkeit gegeben haben, dieser Veranstaltung 
beizuwohnen.     
In 4 Jahren wird Novi Sad den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ erhalten, 
aber so lange werden die beiden Esslinger sicherlich nicht warten, um 
erneut der Hauptstadt der Provinz Vojvodina und den serbischen IPA-
Freunden einen Besuch abzustatten, !!  
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IPA Esslingen zu Gast beim 1. Internationalen Polizeitreffen in 
Vilsbiburg 
 
 
von Udo Issler 
 
Am 23. Juni 2017 machten sich sechs Esslinger IPA-Freundinnen und 
IPA-Freunde, angeführt von Verbindungsstellenleiter Helmut „Wuschel“ 
Wurster, auf den Weg nach Vilsbiburg im niederbayerischen Landkreis 
Landshut, um dort auf Einladung der Polizeiinspektion Vilsbiburg an einem 
internationalen Polizeitreffen teilzunehmen. Nach der Begrüßung durch 
Hermann Vogelgsang, den Leiter der Polizeiinspektion Vilsbiburg und 
einer kurzen Besichtigung der Dienststelle ging es für die Delegation ins 
Rathaus der Stadt. Der zweite Bürgermeister Johann Sarcher sowie der 
dritte Bürgermeister und stellvertretende Landrat Rudolf Lehner hießen 
die Ehrengäste auch im Namen von Bürgermeisters Helmut Haider, der 
aufgrund des Fassanstiches zum traditionellen Vilsbiburger Volksfestes 
unabkömmlich war, recht herzlich willkommen. Nachdem die Gäste durch 
die Stadtoberhäupter in einem sehr interessanten Vortrag alles 
Wissenswerte über die Stadt Vilsbiburg erfahren durften, folgte der Eintrag 
ins Goldene Buch der Stadt.  
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Auf Einladung der Stadt Vilsbiburg begab man sich anschließend zum 
Fassanstich des örtlichen Volksfestes, konnte bewundern wie 
Bürgermeister Helmut Haider mit wenigen Schlägen das Fass anstach 
und zur Freude der anwesenden Vilsbiburger Freibier ausschenkte. Mit 
einem Festumzug, an dem mit dem CSU-Politiker Erwin Huber, 
ehemaliger CSU-Fraktionsvorsitzender und langjähriges Mitglied der 
bayerischen Staatsregierung und Florian Oßner, CSU-Direktabgeordneter 
im Deutschen Bundestag für die Region Landshut/Kelheim, auch 
prominente Persönlichkeiten teilnahmen, marschierte man schließlich 
hinter der örtlichen Blaskapelle bis zur Festhalle.  

 
Auf dem Volksfest ergab sich dann die Möglichkeit in einer sehr 
angenehmen Atmosphäre und netten persönlichen Gesprächen die 
Kontakte mit den drei Stadtoberhäuptern und den Polizeikollegen zu 
vertiefen. 
 
Für den zweiten Tag hatte unser bayerischer Kollege und Organisator 
Stephan Wimmer ein tolles Programm ausgearbeitet. Mit Kleinbussen 
ging es für die Teilnehmer nach Kelheim zur dortigen Schiffsanlegestelle. 
Mit dem Schiff auf der Donau, vorbei an der hoch oben 
thronenden  Befreiungshalle und durch den Donaudurchbruch, erreichte 
man schließlich das wunderschön gelegene Kloster Weltenburg. Im 
Rahmen einer Brauereiführung konnten die Gäste alles rund um den so 
beliebten bayerischen Gerstensaft erfahren.  
Anschließend ging es weiter nach Abensberg, wo es in Kuchlbauer’s 
Bierwelt zu entdecken gab, wie bayerische Bierkultur und Kunst 
zueinander finden. Die Teilnehmer zeigten sich begeistert von der 
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Schönheit und der reizvollen Architektur des Kuchlbauer Turmes, einem 
Hundertwasser Architekturprojekt. Architektonisch und künstlerisch 
einzigartig präsentierte sich auch das Kunsthaus Abensberg, eine Vielfalt 
an außergewöhnlichen Formen und fröhlich bunten Farben. Nach einer 
deftigen bayerischen Brotzeit ging es für die Polizeikollegen weiter nach 
Landshut zum letzten geplanten Programmpunkt. Die Gruppe hatte die 
einzigartige Möglichkeit an einer zweistündigen Generalprobe zur 
„Landshuter Hochzeit“, einem historischen Fest mit Reiter- und 
Ritterspielen, das nur alle vier Jahre in Landshut aufgeführt wird, 
teilzunehmen. Ein sehr interessanter Tag fand schließlich mit einem 
Grillfest in einer urigen bayerischen Jagdhütte in Vilsbiburg seinen 
Ausklang. 
 
Das 1. Internationale Polizeitreffen der Polizeiinspektion Vilsbiburg fand 
am Sonntagmorgen mit einem landestypischen bayerischen 
Weißwurstfrühstück seinen Abschluss.  
Die Gelegenheit wurde auch dazu genutzt, Gastgeschenke 
auszutauschen, die schönen Erinnerungen des Wochenendes mit einem 
Gruppenfoto festzuhalten und sich bei allen beteiligten Kolleginnen und 
Kollegen der Polizeiinspektion Vilsbiburg für die hervorragende 
Organisation, ihre Mithilfe und vor allem Ihre nette und gastfreundliche Art 
zu bedanken.  
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Alle Beteiligten waren sich einig, dass man diese tolle Veranstaltung auf 
jeden Fall wiederholen sollte, sehr schön wäre es, wenn im nächsten Jahr 
neben den tschechischen Kollegen um Karel Holy, Autobahnchef des 
mittelböhmischen Kreises, und den Mitgliedern der IPA-Verbindungsstelle 
Esslingen noch viele weitere befreundete IPA-Verbindungsstellen aus 
dem benachbarten Ausland teilnehmen könnten.  
 
 
 
 
 
 
Landesdelegiertentag in Pforzheim 
 
 
von Helmut Wurster 
 
Im Mai dieses Jahres fand der 21. Landesdelegiertentag in Pforzheim 
statt. Von der Verbindungsstelle Esslingen e. V. nahmen die Delegierten 
Michaela Malaschitz, Thomas Hepler und Helmut Wurster daran teil. Nach 
dem Tätigkeitsbericht, bei dem auch der Präsident der Deutschen Sektion 
e. V., Horst Bichl, zugegen war, standen wieder Neuwahlen auf dem 
Programm. Dabei wurde unter der Aufsicht des Versammlungsleiters und 
Esslinger IPA-Freundes Bernhard Lohr zunächst der amtierende 
Geschäftsführende Landesvorstand mit dessen Leiter Dieter Barth, 
Sekretärin Bärbel Birkhold, Sekretär Wolfgang Theiß und Schatzmeister 
Joachim Weidner einstimmig wiedergewählt.   
Einstimmig wurden ebenfalls Wolfgang Mallach, als Beisitzer für 
Menschen mit Behinderung, Nicolai Jahn als Beisitzer Schiedsordnung, 
der Esslinger Peter Stadelmaier als Beisitzer Neumitglieder, Stefan 
Riexinger als Beisitzer Betreuung, sowie die IPA-Freunde Manfred 
Leypold, Walter Reichert und der Esslinger Hermann Welt jeweils für das 
Amt des Kassenprüfers gewählt.  
In den frühen Abendstunden fand am Tagungsort die Feier zum 60-
jährigen Bestehen der örtlichen IPA-Verbindungsstelle statt und die 
Mehrzahl der am Vormittag tagenden Teilnehmer nutzte die Gelegenheit, 
dieser Veranstaltung mit dem eindrucksvollem Programm und der 
entsprechenden Stimmung beizuwohnen.     
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Stuttgarter IPA-Marsch erneut mit Esslinger Beteiligung 
 
 
von Jens Munch 
 
 
Auch im Jahr 2017 sind die IPA-Freunde Micha Klabuhn und Jens Munch 
dem Ruf der IPA Stuttgart zum 2. Stuttgarter IPA-Polizeimarsch gefolgt. 
Ebenfalls für das Polizeirevier Filderstadt trat Melanie John an, alle drei 
auf der „Königsdistanz“ von 40 km.  
Der frühe Start um 06.30 Uhr und die optimale Streckenführung der 
ortskundigen Kollegen durch zahlreiche Waldstücke führten dazu, dass 
die hohen Temperaturen keine Probleme machten. Auch die 
hervorragende Getränkelogistik erleichterte das Durchhalten.  
So konnten wir uns bereits am frühen Nachmittag mit den insgesamt 381 
Teilnehmern über die absolvierte Leistung freuen. 
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IPA-Freunde aus Esslingen abermals mit Infostand am Tag der 
Polizei in Prag vertreten 
 
 
von Eugen Kohler 
 
Mitte Juni war es wieder soweit. Die IPA-Freunde Thomas Hepler, Erich 
Stiedl, Bernd Ahrend, Peter Stadelmaier und Eugen Kohler waren wie 
bereits im vergangenen Jahr der Einladung von Stadtpolizeidirektor 
Eduard Šuster zum mittlerweile 10. Tag der Polizei in die tschechische 
Hauptstadt gefolgt. Als die einzigen "externen" Gäste war diese erneute 
Einladung eine besondere Ehre für die Teilnehmer aus dem Ländle. 
Am Infostand der IPA Esslingen war reger Betrieb, sprachliche 
Schwierigkeiten wurden wie immer situativ gelöst. Erichs privater BMW 
mit IPA-Beschriftung war ein gern genutztes Fotoobjekt; lediglich das 
Blaulicht konnten die tschechischen „Bewunderer“ einfach nicht finden.  
Der Erfahrungsaustausch kam wie immer nicht zu kurz, alte 
Freundschaften wurden gepflegt, neue gegründet und eine gemeinsame 
Streifenfahrt in einem historischen Streifenwagen, einem Moskwicz, durfte 
hierbei natürlich auch nicht fehlen. 
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IPA-Begegnungen in der pakistanischen Hauptstadt Karachi 
 
 
von Kashif Shaikh 
 
Am 18.07.2017 flog ich mit meiner Familie (Ehefrau und zwei 
schulpflichtige Kinder) nach Karachi/ Pakistan, um dort unsere 
Verwandten zu besuchen. Diese Stadt hat ca. 20 Millionen Einwohner und 
ist entsprechend lebendig. Eine Stadt, die nie schläft. 
 
Ich nutzte die Gelegenheit meines Aufenthaltes in Karachi und 
kontaktierte per E-Mail die dortige IPA-Verbindungsstelle. Prompt bekam 
ich am nächsten Tag einen Anruf vom zuständigen Sekretär der 
Verbindungsstelle, IPA-Freund Sub-Inspector M. Naseem. 
Dieser lud mich für den 29.08.2017 in das Hauptquartier der Special 
Security Unit (SSU) der Sindh Police ein. 
Der Empfang war freundlich und herzlich. 
 
Der sehr gastfreundliche Sub-Inspector M. Nassem führte mich durch das 
Hauptquartier und erklärte mir alles sehr ausführlich über die Aufgaben 
der SSU. Die SSU ist eine Spezialeinheit, die die internationalen 
Standards erfüllt und deshalb von ISO zertifiziert wurde. 
Ich bekam Einblicke in das alltägliche Berufsleben der dort eingesetzten 
Beamten, ebenso Gefahren, denen sie täglich ausgesetzt sind. 
An einer Wand (Wall of Martyrs), an welcher die getöteten Kollegen der 
SSU abgebildet waren, wurde es sehr deutlich, wie gefährlich es sein 
kann, in einer Großstadt wie Karachi als Angehöriger einer Polizei-
spezialeinheit zu arbeiten. 
 
IPA-Freund M. Naseem erzählte mir, dass die meisten im Kampf gegen 
den internationalen Terrorismus ihr Leben ließen. Andere wurden als 
Racheakt von den Terroristen gezielt aufgespürt und getötet. 
 
Mein Besuch wurde vom hauseigenen Fotografen begleitet und mit tollen 
Bildern festgehalten. 
 
Als Andenken überreichten sie mir ein IPA-Sweatshirt, ein Wappen der 
Verbindungsstelle und eine dienstliche Baseballmütze. 
 
Anschließend ließen sie mich mit einem Pick-up fahren. 
 
Eindrücke und eine herzliche Gastfreundschaft, die ich nicht so schnell 
vergessen werde. 
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Das Bild zeigt die IPA-Freunde M. Nassem (links) und Kashif Shaikh bei 
der Spezialeinheit SSU in Karachi. 
 
 
Das Bild zeigt das Abzeichen 
der Spezialeinheit SSU. 
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Mein Besuch bei der IPA Estland 
 
 
von Peter Stadelmaier 
 
Im August 2017 durfte ich im Zuge meiner Reise nach Estland die Polizei 
in Tallinn kennenlernen.  
 
Der Kontakt zum IPA Präsidenten von Estland, Ain Lepikult, kam über die 
Deutsche Sektion zustande. Nach einigen E-Mails war es dann toll von 
ihm persönlich am Flughafen Tallinn-Lennart  abgeholt zu werden. Auf der 
Fahrt vom Flughafen, der ca. vier km südöstlich vom Stadtzentrum der 
Hauptstadt liegt, in Richtung Unterkunft, konnte ich dann erfahren, dass 
die IPA Estland derzeit 235 Mitglieder hat. Bei aktuell 4583 
Polizeibeamten und einer Gesamtbevölkerung von ca. 1,3 Mio. 
Einwohnern (davon alleine in Tallinn 430.000). Der Frauenanteil bei der 
Polizei liegt derzeit bei 33,5%. Zusätzlich sind 1688 Tarifbeschäftigte 
angestellt. 
 
Die Unterkunft war ein sehr günstiges Doppelzimmer im mittleren 
Hotelstandard auf dem Gelände der Polizeizentrale. Die Polizeizentrale 
setzt sich dabei aus drei Gebäude zusammen. Der 
Kriminalpolizeidirektion, der Verwaltung und der Fortbildung.  
 
Die Polizeizentrale ist dabei verkehrsgünstig gelegen und man erreicht die 
wunderschöne Altstadt Tallinns bequem per Straßenbahn in zehn 
Minuten. Am darauffolgenden Tag traf ich Rika Laarits, die Leiterin des 
Dezernats Eigentum und ebenfalls IPA Mitglied. Mir wurden von ihr 
zunächst die einzelnen Abteilungen der Kriminalpolizei gezeigt. 
Anschließend gab es eine kurze Besprechung zu einem 
Wohnungseinbruchsdiebstahl aus letzter Nacht. Mit Kollegen der 
Abteilung fuhr ich im Anschluss zur weiteren Beweissicherung vor Ort. 
Nach gemeinsamem Mittagessen bekam ich von einem Kollegen der 
Fahndung das Gelände sowie die Trainings- und 
Fortbildungsmöglichkeiten gezeigt.  
 
Den weiteren Nachmittag verbrachte ich im Bereich Fahndung. Zum 
Abschluss entstand noch ein gemeinsames Erinnerungsbild. 
 
Am nächsten Tag wurde ich von der Streife, Steffen Tamm und Anders 
Andbald abgeholt und ich konnte einen Großteil der Tagesschicht im 
Revier Nord, wozu auch die Altstadt gehört, verbringen. Insgesamt ist die 
Hauptstadt in drei Reviere aufgeteilt. Die estnischen Kollegen haben dabei 
ein vier-Schichtmodell mit vier Arbeitstagen (2x8-20Uhr, 2x20-8Uhr), 
gefolgt von drei freien Tagen. Ich wurde zunächst vom Revierleiter Nord, 
Politseikapten Thomas Jervson, mit kurzem Smalltalk begrüßt.  
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Auf anschließender Streife gab es neben diversen Verkehrsdelikten und 
einer Körperverletzung noch einen offenen Haftbefehl zu vollstrecken.  
Der Tag wurde von meinen beiden Kollegen als normal beschrieben. Am 
Abend durfte ich noch gemeinsam mit anderen Kollegen den modernen 
Fitnessraum nutzen. So vergingen zwei interessante und lehrreiche Tage. 
Es war schön an diesen Tagen mit den estnischen Kollegen ihren Alltag 
zu teilen und sich auszutauschen. 
 
Ein Highlight war sicher noch die abendliche Rundfahrt durch Tallinn in 
einem1959er Cadillac eines Kollegen. 
 
Ich bin dankbar für die grenzenlose Gastfreundlichkeit, die tollen 
Bekanntschaften und die bleibenden Eindrücke. Gelebte IPA. 
 

 
Das Bild zeigt die beiden estnischen IPA-Freunde Rika Laaritz und Rando 
Savitski mit dem IPA-Freund aus dem Ländle, Peter Stadelmaier. 
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Stippvisite bei der IPA Stralsund 
 
 
von Norbert Nauen 
 
In meinem diesjährigen Sommerurlaub, welchen ich mit meiner Familie an 
der Ostsee in Born am Darß verbracht hatte, habe ich auch die Zeit 
genutzt, um mit der IPA-Verbindungsstelle Stralsund in Kontakt zu treten. 
Dort angekommen wurde ich von IPA-Freund Uwe Werner, dem Sekretär 
dieser Verbindungsstelle und von Olaf Knöpgens, dem Leiter des dortigen 
Kriminaldauerdienstes, sehr herzlich begrüßt. Bei diesem Treffen konnte 
ich den beiden jeweils ein Esslinger IPA-Geschenk, nämlich unsere 
Esslinger IPA-Tasse mit Turmsilhouette, überreichen.  
Mit einer Einladung nach Stralsund und einer damit verbundenen 
Stadtführung trennten wir uns mit dem Bewusstsein, dass sich bei der IPA 
Fremde als Freunde begegnen.   
 

 
 
Das Bild zeigt (von links) Uwe Werner, Norbert Nauen und Olaf 
Knöpgens.  
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Wiedersehen macht Freude…….. 
 
 
von Helmut Wurster 
 
 
……..im Juni in Villa Santina/Udine: 
 
nachdem man bekanntlich nicht auf zwei Hochzeiten tanzen kann, 
hatte ich mich dieses Jahr bei zwei termingleichen Esslinger Highlights, 
nämlich dem Tag der Polizei in Praha und der Motorradausfahrt der IPA 
Udine, für das Zweiraderlebnis entschieden und so konnte ich zusammen 
mit IPA-Freund Erich Lindenmaier zum ersten Mal bei strahlend blauem 
Himmel diese Ausfahrt bestens genießen.  
Dass bei der von Verbindungsstellenleiter Gianfranco Canci und seiner 
IPA Udine organisierter Ausfahrt auch die Geselligkeit mit im Vordergrund 
stand, versteht sich bei deren „Ars Vivendi“ von selbst. Außerdem gab es 
ein Wiedersehen mit Prager IPA-Freunden, welche unter der Leitung von 
Dr. Karel Holý zum zweiten Mal, nach der letztjährigen „Wasserschlacht“, 
an diesem Motorradtreffen teilgenommen hatten.  
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………im Juli in Ostfildern: 
 
 
auch in diesem Jahr besuchten Vertreter der polnischen Gemeinde 
Bierawa wieder ihre Partnerstadt Ostfildern. Mit dabei 3 IPA-Freunde der 
örtlich zuständigen polnischen Verbindungsstelle Kedzierzyn-Kozle, zu 
denen IPA-Freunde und Kollegen des Polizeipostens Ostfildern seit 
Jahren ein freundschaftliches Verhältnis pflegen.  
Auf dem diesjährigen Besucherprogramm stand nicht nur die Reiterstaffel 
des Polizeipräsidiums Einsatz, sondern auch die Besichtigung des 
Polizeimuseums Stuttgart. 
Nicht nur die polnischen IPA-Freunde waren von beiden Präsentationen 
sehr begeistert.  
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……….und im August, deutsch-katalanische Begegnungen in Prag oder 
einfach nur servo per amikeco à la IPA Esslingen: 
 
 
seit über 10 Jahren kenne ich Anton Casas, den Leiter der IPA-
Verbindungsstelle Tarragona. Und als Anton mir im Frühjahr mitgeteilt 
hatte, dass seine Katalanen im August Prag besuchen werden, war es für 
mich eine Selbstverständlichkeit ihm bei der Vorbereitung der Reise und 
natürlich auch vor Ort mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Als weiterer 
Esslinger Helfer war wie immer Erich Stiedl mit von der Partie und so 
standen für diese 19 Tarragonesen nicht nur eine Moldaufahrt mit den 
Booten der Prager Stadtpolizei, sondern auch ein Stammtischabend mit 
einigen Freunden unserer Prager Verbindungsstelle 124 auf dem 
Programm.  
Die Verständigung mit den Katalanen fand übrigens auf Katalanisch statt, 
denn ich hatte vier Jahre lang Katalanisch-Sprachkurse an einer VHS im 
Großraum Stuttgart belegt und so hatte ich endlich wieder die Gelegenheit 
Katalanisch zu sprechen, .   
 

 
 
 
 


