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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Verbindungsstelle Esslingen e. V.

Agnespromenade 4, 73728 Esslingen

      Tel.: 0711/3990-180

Newsletter – Nr. 3/2012

Verantwortlich: Helmut Wurster

Esslingen, den 11. Dezember 2012

Liebe IPA-Freundinnen, liebe IPA-Freunde,

in wenigen Tagen ist Weihnachten und erneut neigt sich ein erfolgrei-

ches Esslinger IPA-Jahr dem Ende. Aus diesem Grunde möchte ich

Euch noch über die Aktivitäten unserer Verbindungsstelle seit der Som-

merpause berichten und gleichzeitig auch eine Vorschau auf das Jahr 

2013 geben.

Das Highlight dieses Jahres war natürlich der Besuch der Esslinger 

Partnerstadt Udine, über welchen unser Sekretär Gerd Aigner berichten 

wird.

Zuvor möchte ich mich aber bei allen IPA-Freunden im In- und Ausland 

für die geleistete Zusammenarbeit im Jahre 2012 im Sinne „servo per 

amikeco“ bedanken. 
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Mein besonderer Dank gilt dabei dem gesamten Vorstandsteam, dem

Präsidenten Gianfranco Canci von der Assoziacione Friulana Polizia Lo-

cale, kurz A. F. Po. L. genannt, und allen Freunden in Udine, den Freun-

den von der IPA-Verbindungsstelle Ostschweiz unter der Leitung von 

Glen Aggeler, IPA-Freund Hubert Adamek und seinem Team von der 

polnischen Verbindungsstelle Kedzierzyn-Kozle, den IPA-Freunden Edi 

Jörg und Horst Spitzhofer von der Landesgruppe Vorarlberg und natür-

lich unseren Freunden in der goldenen Stadt Prag von der Verbindungs-

stelle 124, welche von Dr. Jan Vorel geleitet wird.

Auf der Reeperbahn nachts um …….

Es hat sich bereits herumgesprochen, dass uns die Esslinger IPA-Reise 

im Jahre 2013 nach Hamburg führen wird. Sie findet vom 17. bis zum 21. 

Oktober statt. Als Unterkunft wurde das Maritim Hotel Reichshof in Ham-

burg gewählt. Der Preis für 4 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und 

das Abendessen am Anreisetag beträgt in diesem Vier-Sterne-Hotel 

400.- Euro. Im Preis ist neben einer Stadt- und Hafenrundfahrt auch der 

Besuch des Hamburger Polizeimuseums enthalten; für den Einzelzim-

merzuschlag sind dabei noch 40.- Euro extra zu entrichten.

Mit IPA-Freund Gerd Brandt von der Landesgruppe Hamburg, welcher 

als Sekretär für Reisen und Betreuungen zuständig ist, wurde bereits 

Kontakt aufgenommen.

Interessenten sollten sich bei mir bis 15. Januar 2013 fernmündlich

melden. Die Vergabe der Sitzplätze erfolgt dabei nach dem Eingang der 

Meldung. 

…..und auch die IPA-Biker wieder on Tour

Auch im Jahre 2013 wird eine Motorradausfahrt der Esslinger IPA-Biker 

stattfinden. Unsere „Vierte“ wird uns im zweiten Juniwochende zu den 

Freunden der A. F. Po. L. in Udine führen; dort findet am 08.06.2013 de-

ren jährliche Motorradausfahrt mit IPA-Freunden aus mehreren europäi-

schen Ländern statt. Interessenten sollten sich bis zum 1. März 2013 

fernmündlich bei mir melden.
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Allen IPA-Freundinnen und IPA-Freunden in Nah und Fern wünsche ich

jetzt ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, Neues Jahr 2013 mit 

viel Gesundheit, Glück und tollen IPA-Events.

Da der Newsletter in diesem Jahr nicht nur unsere Prager und katalani-

schen IPA-Freunde, sondern auch die Freunde der A. F. Po. L. in Udine 

erreichen wird, werden die Weihnachtsgrüße wie üblich in deren Lan-

dessprache übermittelt.

Milý vedoucí Jane, milý Vladimíre, milý Jaromíre, milý Karele, milý Lud-

víke, milá Radko, milá Andreo, milá Kristyno, milá Petro, milý Josefe I a 

II, milý Vaclave, milý Evzne, milý Adolfe, milý Lubose, milý Romane, milý 

Zbyneke, milí IPA prátelé skupiny 124 Praha,

veselé vánoce a hodne stestí a zdraví do nového roku 2013

vám prejí

Helmut se IPA-skupinou okresu Esslingen

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 2013

us desitgen 

Helmut i tota la agrupació de la IPA de Esslingen 

Caro presidente e fratello italiano Gianfranco e cari amici dell‘ Associazi-

one Friulane Polizia Locale,

vi facciamo tanti auguri di Buon Natale e Prospero Anno Nuovo 

2013

Helmut e la delegazione dell’IPA di Esslingen

Servo per amikeco

Helmut Wurster
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Termine

10.01.2013: Traditionelles IPA-Mutscheln der VbSt. Tübingen-Reutlingen 

in der Gaststätte Adler in Sickenhausen, gegen 18.00 Uhr

10.-13.01.2013: 10 Jahre IPA-Freundschaft Praha 124 – Esslingen e. V., 

Jubiläumsfahrt nach Prag mit 30 Teilnehmern

07.02.2013: Stammtisch im „Hütten-Besen“, 73733 Esslingen-Mettingen, 

Obertürkheimer Straße 39, gegen 18.00 Uhr; es wurde eine Reservie-

rung für 25 IPA-Freunde vorgenommen

07.03.2013: Jahreshauptversammlung im Casino der Polizeidirektion 

Esslingen, gegen 18.00 Uhr, mit Bildershow von unserer Reise nach 

Udine 

04.04.2013: Stammtisch im IPA-Raum, 73730 Esslingen, Silcherstraße 

20, gegen 18.00 Uhr (it’s „Wurstsalattime“)

18.-21.04.2013: Regiofahrt der IPA-Verbindungstellen Stuttgart, Auto-

bahn Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen nach Amsterdam mit 51 Teil-

nehmern

02.05.2013: Stammtisch in der Gaststätte „Trödler zur Burgschenke“, 

73728 Esslingen, auf der Burg, gegen 18.00 Uhr 

04.05.2013: Landesgruppenvorstandssitzung in Göppingen

04.05.2013: 19. Internationaler Polizeimarsch der IPA-Verbindungsstelle 

Waldshut-Tiengen e. V. mit Lauf, Nordic Walking und Polizeimarsch Fa-

milie; nähere Informationen  beim Verbindungsstellenleiter

07.-.09.06.2013: Vierte Motorradausfahrt der IPA Esslingen zu den 

Freunden der A. F. Po. L. in Udine

13.06.2013: Stammtisch in der Gaststätte „ARGO“, 73730 Esslingen, 

Nympheaweg 14, gegen 18.00 Uhr

15.-16.06.2013: Beachvolleyball-Turnier der IPA-Verbindungsstelle Ulm 

in Zusammenarbeit mit den Verbindungsstellen Ludwigsburg und Esslin-

gen (in Planung)

04.07.2013: Stammtisch in der Gaststätte „Sportheim Sirnau“, 73730 

Esslingen, Drosselweg 18, gegen 18.00 Uhr
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August und September Stammtischsommerpause

10.10.2013: Stammtisch in der Gaststätte „Schwanen“, 73728 Esslingen, 

Franziskanergasse 3, gegen 18.00 Uhr 

17.-21.10.2013: Jahresreise unserer Verbindungsstelle nach Hamburg

08.11.2013: Schlachtfest Nr. 21 im Schießhaus in Deizisau, gegen 18.00 

Uhr

Oktober/November 2013: Lammessen der Vbst. Wiesensteig e. V.

Dezember Stammtischweihnachtspause (oder vielleicht doch der ers-

te Weihnachtsstammtisch) 
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Esslinger IPA-Freunde zu Besuch in der italienischen Partnerstadt 

Udine

Von Gerd Aigner

Mitte Oktober machten sich 64 Freunde der International Police Associa-

tion Verbindungsstelle Esslingen zu einer 5-tägigen Busreise nach Udine 

auf. Diese Reise war in monatelanger Arbeit durch Präsidenten der Fri-

auler Stadtpolizeivereinigung, der Associazione Friulana Polizia Locale, 

kurz A. F. Po. L., Gianfranco Canci und dem Esslinger Verbindungsstel-

lenleiter Helmut Wurster, vorbereitet worden.

Nach einer langen Busfahrt kamen sie gegen Abend in ihrem Hotel 

Crystallo in Udine an, wo sie von Gianfranco Canci und Mitgliedern die-

ser Polizeivereinigung herzlich begrüßt wurden. Nach dem Bezug der 

Zimmer ging es zum Abendessen in ein am Stadtrand gelegenes Re-

staurant, wo sie mit einigen einheimischen Polizeifreunden ein Wieder-

sehen feierten, denn die italienischen Gastgeber besuchten die Esslinger 

Reichsstadt im Dezember 2011. Die Zeit verging dabei wie im Fluge und 

um seinen Esslinger Freunden nun einen Fußmarsch ins Hotel zu erspa-

ren, organisierte Gianfranco kurzerhand einen „Taxiservice“, der aus 

mehreren A. F. Po. L. – Freunden bestand. Dieser „Taxiservice“ brachte 

sie dann zu später Stunde zum Hotel zurück. 

Am nächsten Morgen wurde der Esslinger Bus durch zwei Motorradstrei-

fen der Stadtpolizei vom Hotel in die Innenstadt von Udine eskortiert. 

Hier stand zunächst eine Führung zu den Sehenswürdigkeiten von Udine 

auf dem Programm. Nach der anschließenden Besichtigung des im ve-

nezianischen Stil erbauten 

Rathauses, wurde die 

schwäbische Delegation vom 

Vertreter der Stadt Udine, 

Dottore Lorenzo Croattini, 

herzlich empfangen. Bei sei-

ner Ansprache hob er vor al-

lem die seit 1958 bestehende 

Städtepartnerschaft zwischen 

Udine und Esslingen hervor. 

Nach dem sich Helmut Wurs-

ter auf italienisch für die netten Begrüßungsworte bedankte, wurden 

Gastgeschenke der beiden Partnerstädte ausgetauscht.

Nach dem Mittagessen konnte man Udine auf eigene Faust erkunden; 

einige besichtigten das Lagezentrum der Stadtpolizei Udine.
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Am Abend stand dann ein Büf-

fetessen in dem ausgezeichne-

ten Restaurant „Al Garden“ auf 

dem Programm, das von Gian-

franco Canci organisiert wurde. 

Dabei konnten sie zahlreiche, 

vorzügliche Spezialitäten aus 

der Region Friaul kosten.

Am Freitag fuhren sie ans Mit-

telmeer in die historische Stadt 

Grado. Hier genossen sie zu-

nächst eine Stadtführung durch die Altstadt von Grado und erfuhren da-

bei, dass die Stadt schon in römischer Zeit besiedelt war. Anschließend 

gelangten sie bei herrlichem Wetter mit dem Schiff durch die ausgedehn-

ten Lagunen bei Grado und ließen sich von der reizenden Natur beein-

drucken. Mit dem Schiff legten sie zwischenzeitlich auf einer Insel an und 

nahmen dort in einer Klostergaststätte das Mittagessen ein. 

Am Abend stand erneut ein lukullisches Highlight auf dem Programm, 

nämlich die weltbekannte Schinkenstadt San Daniele, wo sie zunächst 

eine Schinkenfabrik besichtigen konnten; im angeschlossenen Restau-

rant genossen sie dann ausgiebig den hervorragenden Schinken. 

Am Samstagmorgen ging es mit dem Bus nach Venedig. Die Besichti-

gung der Stadt begann mit einer Schifffahrt auf dem Canale Grande zum 

Markusplatz. Bei der anschließenden Stadtführung lernten sie die 

Hauptsehenswürdigkeiten von Venedig kennen.

Nachmittags besuchte ein Teil der Esslinger Polizeifreunde das Lage-

zentrum der Stadtpolizei Vene-

dig. Hier wurden sie in einem 

historischen Gebäude von hoch-

rangigen Vertretern der Stadtpo-

lizei empfangen, darunter auch 

eine Kollegin, die in Köln stu-

dierte und nun als Dolmetsche-

rin fungierte.  Das Lagezentrum 

Venedigs ist hochmodern aus-

gestattet und so konnte diese 

Gruppe interessante Einblicke in 

die Arbeit der dortigen Kollegen 

gewinnen. 

Leider hieß es am Sonntagmorgen schon wieder Abschied nehmen. Gi-

anfranco Canci wartete mit seiner Partnerin Daniela schon vor dem Ho-

tel. Sie versprachen uns, mit den Polizeifreunden von Udine im kom-

menden Jahr wieder Esslingen zu besuchen. So fiel der Abschied nicht 

ganz so schwer. Bei herrlichem Wetter traten sie die Rückreise an und 

kehrten mit vielen neuen Eindrücken nach Esslingen zurück. 
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Dank den beiden Organisatoren Gianfranco Canci und Helmut Wurster 

können die Teilnehmer auf eine sehr gelungene Reise zurückblicken und 

werden noch lange an die Zeit in Udine denken.    

Das Bild zeigt Gianfranco Canci (vordere Reihe, zweiter von links), da-

neben Dottore Lorenzo Croattini und die Esslinger IPA-Freunde vor dem 

Rathaus in Udine
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Gedenkmedaille verliehen

von Helmut Wurster

Ende Oktober fuhren 25 IPA-Freunde der Verbindungsstelle Villingen-

Schwenningen nach Prag. Mit an Bord war Helmut Wurster, welcher zu-

sammen mit Verbindungsstellenleiter Manfred Leypoldt diese Reise vor-

bereitet hatte und den Schwarzwäldern als Prager Reiseführer zur Ver-

fügung stand. 

Am Ankunftsabend trafen sich die schwäbisch-badischen Gäste mit den 

Prager IPA-Freunden im Esslinger Stammlokal U Medvidku. Nach dem 

gemeinsamen Abendessen wurden Gastgeschenke ausgetauscht. 

Für eine besondere Überraschung sorgte der Leiter der mittelböhmi-

schen Autobahnpolizei und IPA-Freund Dr. Karel Holy, der dem Esslin-

ger Verbindungsstellenleiter eine Urkunde samt Gedenkmedaille verlie-

hen hatte, welche anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Autobahn-

polizei von Mirošovice ausgegeben wurde. Die Freude bei Helmut Wurs-

ter war riesengroß. 

Das Bild zeigt (von links) Dr. Karel Holy, Helmut Wurster und den Leiter 

der Prager Verbindungsstelle 124, Dr. Jan Vorel
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Internationaler Jugendaustausch bei der  IPA im Jahre 2012: 

International Youth Gathering 2012 in Tschechien

von Maren Hepler, 17 Jahre, Verbindungsstelle Esslingen e. V.

Der 4. August 2012, ein lauer Sommertag in Prag, war für uns, Maren 

und Daniel Köhler aus Jena, der Beginn einer 14tägigen Tour durch 

Tschechien. Eine Reise mit gleichaltrigen Jugendlichen aus den ver-

schiedensten Ecken dieser Erde. Was kann man da erwarten? Was 

werden wir erleben? Was kommt da auf uns zu? Ehrlich gesagt ein biss-

chen aufgeregt waren wir beide.

Gegen Mittag trafen wir in unserer ersten Unterkunft, ein Hotel im Prager 

Süden, ein.  Wir wurden alle persönlich von Miloslav Klodner, dem 

Hauptorganisator und Vizepräsidenten der tschechischen IPA und vielen

anderen Teilnehmern herzlich begrüßt. Am Nachmittag machten wir un-

seren ersten Ausflug, aber nur in halber Größe, da Viele erst in den 

Abendstunden anreisten. Wir besuchten den berühmten Ausflugsberg 

lbahn erklimmen kann. 

Oben angekommen fehlten noch 299 Stufen auf einen Aussichtsturm, 

welcher eine verkleinerte Kopie des Eiffelturms darstellte. Man kann mit 

Recht behaupten einen der besten Blicke über Prag zu haben. 

Es folgten der Besuch eines historischen Spiegelkabinetts und der Ab-

stieg hinunter in die Prager Innenstadt.  Am Abend waren dann fast alle 

der 50 Teilnehmer aus 23 verschiedenen Ländern angereist und bereit 

für die Begrüßung und Vorstellung.  Man kannte nun die Namen und die 
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Herkunft, aber sonst nicht viel über die anderen Teilnehmer, man musste 

also ins Gespräch kommen um zu wissen mit wem man es zu tun hat, 

und das war auch das was uns in den ersten Tagen beschäftigte, das 

Kennenlernen! Die Sprache in der man sich unterhielt war natürlich Eng-

lisch, aber aufgrund von 7 deutschsprachigen Teilnehmern und vielen 

die Deutsch lernten, konnten wir uns auch gut in unserer Muttersprache 

verständigen.

Der nächste Tag war ganz allein der ‘goldenen Stadt‘ und ihrer Sehens-

würdigkeiten gewidmet, und begann mit der Besichtigung des Hrad, der 

Prager Burg. Diese ist eine auf einem Hügel gelegene langgezogene 

Burganlage und thront majestätisch über der Stadt. Nach ‘goldenem 

Gässchen‘ und Veitsdom durften wir noch die repräsentativen Räume 

des Präsidenten besichtigen, was normalen Touristen nicht gestattet ist. 

Über die Karlsbrücke ging es dann in die Altstadt und auf den  Marktplatz 

mit dem Alten Rathaus und der berühmten astronomischen Uhr. Der Tag 

wurde abgerundet mit Freizeit und einer lustigen Präsentation des Gast-

geberlandes durch die tschechischen Teilnehmer.

Am dritten Tag war es schon Zeit Abschied zu nehmen von Prag, doch 

zuvor hatten wir noch eine Audienz beim Oberbürgermeister und dem 

Präsidenten der tschechischen Polizei sowie dem Präsidenten der IPA in 

Tschechien. Es war eine sehr offizielle Veranstaltung im Alten Rathaus-

saal, um uns noch einmal rechtherzlich zu begrüßen. Nach den Reden 

und einem Begrüßungsgetränk, gewährte man uns einen Rundgang im 

Rathaus und den Aufstieg auf den Rathausturm, welcher eine herrliche 

Sicht auf die Prager Altstadt, den Hrad, den außergewöhnlichen Fern-

inem 

Hausboot in der Moldau, begann unsere Bustour, es versteht sich natür-

lich in Polizei-Eskorte. Nach 5 Stunden Fahrt erreichten wir unser Ziel, 

das Baldovec Sports Centrum, eine Bungalowsiedlung nur von Wald 

umgeben in der Nähe von Brno/Brünn. Eine sehr gepflegte Anlage mit 

Fussball-, Tennis- und Beachvolleyplätzen, unzähligen Klettermöglich-

keiten und einem Pool. Nach der ermüdenden Busfahrt, hieß es nur 

noch hinein in das erfrischende Nass. Bis dann ein heftiges Gewitter 

aufzog, dann hieß es schnell raus aus dem Pool und ab in die Bunga-

lows, aber gesellschaftlich gingen die Abende, so auch dieser, meist mit 

gemütlichen Beieinandersein und Karten spielen zu Ende. 

Volles Programm bot auch Tag 4, vormittags mit Besichtigung der Punk-

vahöhlen, eine riesiges Karsthöhlensystem, mit endlosen Gängen und 

vielen Tropfsteinen. Um zu diesen Höhlen zu gelangen war es nötig von 

einer Anhöhe mit einer Seilbahn in eine Schlucht zu fahren. Nach einer 

ausgedehnten Führung gab es als Abschluss noch eine kleine Bootsfahrt 

auf dem Gewässer in der Höhle. Anschließend ging es nach Blansko, 

um uns die MiniBike-Fabrik Blata anzusehen. Dort werden verkleinerte 

motorisierte Bikes, Roller und Vierräder hergestellt. Nach der Führung 

durch die Produktionshallen,  ging es ans Ausprobieren, was natürlich 

der heimliche Höhepunkt des Tages war. Als sich dann fast jeder als 
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Fahrer dieser Mini-Fahrzeuge bewiesen hatte, ging es zurück nach Bal-

dovec, wo es nach dem Abendbrot erstmals gemeinschaftliche Abende 

gab, an denen die jeweiligen Länder aus denen die Teilnehmer herka-

men, vorgestellt werden sollten. So gab es nun jeden Abend drei bis vier 

Länder die sich präsentierten.

Sport, Sport und nochmals Sport standen auf dem Programm für den 5. 

Tag. Nach der Einteilung in die Gruppen ging es los mit Bogenschießen, 

Paintball und dem  ‘Tarzan-Sprung‘, ein Sprung  aus 18m in den freien 

Fall, für den sehr viel Mut nötig war. Wir hatten beide viel Spaß und Ad-

renalin war durch den Sprung auch noch garantiert. Am Nachmittag ging 

es dann ans Klettern, entweder im Kletterpark oder an der Kletterwand, 

und wer keine Lust mehr auf Höhe hatte, der konnte auch gut Fußball, 

Tennis oder Beachvolleyball spielen, denn es fanden sich immer leicht 

Mitspieler. Dieser Tag förderte die Gemeinschaft ungemein, denn gerade 

durch Sport und bspw. gegenseitiges Absichern beim Klettern lernt man 

sich doch am besten kennen. Mit einem gemütlichen Lagerfeuer ging 

auch dieser sportliche Tag zu Ende.

Tschechien ist ein Land voller Burgen und Schlösser, deshalb ist es ein 

Muss sich die Berühmtesten anzuschauen. So war unser Tagesziel das 

Schloss Lednice, welches sich nahe der österreichischen Grenze be-

fand. Es hieß also Busfahren, jedoch auf halber Strecke streikte unser 

Bus und wir mussten eine dreiviertel Stunde auf einem Parkplatz mitten 

in der Pampa warten, bis ein neuer Bus für uns bereit stand. Die Zeit 

wurde mit intensivem sonnen oder essen genutzt. Nachdem wir unser 

Ziel doch noch erreichten, besichtigten wir in einer kurzen Führung das 

Schloss und begaben uns dann in den riesigen Park. Nach längerem 

Spaziergang kamen wir dann zu einem künstlich angefertigten Minarett, 

welches als  Aussichtsturm fungierte. Um nicht denselben Weg wieder 

zurückzugehen, sind wir mit Booten, auf den Kanälen im Schlosspark, 

gemächlich wieder zum Ausgangspunkt gegondelt. Am Nachmittag 

stand noch eine Wanderung im Pálava Natur-Reservat auf dem Plan, 

jedoch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der sommerlichen Hitze, 

besuchten wir nur noch die Stadt Mikulov, eine kleines historisches 

Städtchen in Südmähren, und kehrten dann zum Camp zurück, wo eine 

Abkühlung im Pool auf uns wartete.

Am Freitag kam das Programm per Helikopter zu uns. Nach dem Frühs-

tück bot uns die tschechische Polizei eine mehrstündige Vorführung von 

Kampfsituationen, inklusive Schießereien, und präsentierte uns Polizei-

hundeübungen, neuste Schutzkleidung, sowie mehrere Polizeiautos. 

Auch wir durften Waffen halten und erhielten Nachhilfe in Selbstverteidi-

gung. Der Höhepunkt war die Landung eines Polizeihubschraubers mit-

ten im Camp. Am Nachmittag  ging jeder wieder seinem Sport nach. 

Den Abend ließen wir alle bei einem gemeinsamen BBQ und einer Party 

ausklingen, wobei es uns schwer fiel die um 22:00 Uhr angeordnete 

Nachtruhe einzuhalten.



Info – Nr. 3/2012 www.ipa-esslingen.de 13/20

Wer einmal nach Tschechien kommt, sollte sich unbedingt die Stadt 

Brno/Brünn  ansehen, die wir am Samstag besuchten. In zwei Gruppen 

eingeteilt, bekamen wir eine wunderbare, wenn auch kurze Stadtführung. 

Natürlich reichte diese nicht aus, um sich die ganze Stadt anzuschauen, 

allerdings sahen wir die wichtigsten Ecken und Plätze, wie z.B. den Frie-

densplatz mit einer Mozart-Statue. Brno ist die zweitgrößte Stadt Tsche-

chiens und eine beliebte Universitätsstadt, da das Studienangebot hier 

sehr umfangreich ist. Nach einer kleinen Bootstour auf dem städtischen 

Stausee, machten wir uns auf den Weg zu unserer neuen Bleibe, einer 

wunderschönen Farm, welche für uns beide das schönste „zu Hause“ in 

diesen zwei Wochen war.

Am darauffolgenden Tag besuchten wir die Stadt

zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Schon allein wegen den wunder-

schön und aufwendig bemalten Häusern lohnt es sich dieses Städtchen 

zu besichtigen. Doch wir bestaunten nicht nur die Häuser sondern auch 

die Burganlage mit schönen Burggarten, sowie Spielzeug- und Filmkos-

tümmuseum.

Anschließend hatten wir ein wenig Freizeit, welche wir hauptsächlich mit 

shoppen und Eis essen nutzten. Bei Gitarrenklängen und Lagerfeuerro-

mantik neigte sich auch dieser Tag dem Ende zu.

 Am Montag, den 13.August, wurden wir in drei Gruppen eingeteilt, in 

denen wir uns jeweils im Metallverarbeiten in einer Schmiede und in Ke-

ramik bemalen versuchten, dazu kam noch der Besuch eines Klosters. 

Da die Stadt, in der wir den Aktivitäten nachgingen, nicht weit entfernt 

war, konnten wir sie gut zu Fuß erreichen, aber jede  Gruppe durfte ein-

mal den Hin-oder Rückweg per Pferdekutsche genießen.  An diesem 

Abend stand unsere Präsentation über Deutschland auf dem Plan. Wir 

zeigten ein paar schöne Impressionen und berichteten jeweils über un-

sere Heimatstädte.

Am Tag 10 unserer Reise machten wir uns auf nach Südböhmen, als 

erstes zum Schloss Hluboká, welches insgeheim als das schönste 

Schloss von Tschechien bezeichnet wird. Schon in den Morgenstunden 

erleuchtet die Sonne die weißen Gemäuer und lässt, das nach engli-

schem Vorbild erbaute Schloss, prächtig prahlen. Der Vormittag in die-

sem Traumschloss ging schnell vorüber und dann fuhren wir 

Krumlov/Böhmisch Krummau. Eine faszinierende Stadt, welche ebenfalls 

rch die UNESCO geschützt ist. Nach einer weiteren Schloss-

besichtigung, der riesigen Burg-/Schlossanlage, gab es dann endlich die 

lang ersehnte Freizeit, die wir dazu nutzten um die Stadt weiter zu er-

kunden und uns ein paar Souvenirs  zu kaufen. 

Der Mittwoch, endlich Abwechslung! Anstatt sich mal wieder Burgen, 

Städte oder Schlösser anzuschauen, wie es die letzten Tage der Fall 

war, durften wir an diesem Tag auf der Farm bleiben. Denn an diesem 

Tag hieß das Programm:  Farmer’s  Life. So verbrachten wir den Tag auf 
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dem Rücken der Pferde oder solcher Esel, auf denen man ebenfalls rei-

ten konnte. Nach dem Mittagessen gab es dann noch ein Rafting-Race 

auf dem nahegelegenen See. Hier trat jeder gegen jeden an, egal ob 

Jungen gegen Mädchen oder Teilnehmer gegen Betreuer, sogar der 

Busfahrer machte mit. Jeder hatte seinen Spaß und war dankbar über 

die Abkühlung im See. 

Der Programmpunkt am Nachmittag gefiel vor allem den Jungen. Sie 

durften in einem kleinen Stadion gegen eine tschechische Fußballmann-

schaft spielen! Diejenigen, welche nicht zur IPA- Elf zählten, kamen na-

türlich auch mit, um lautstark anzufeuern und frenetisch zu jubeln. Das 

Spiel endete 4:4.

Der frühe Vogel fängt den Wurm, so schien das Motto des 12. Reiseta-

ges. Wir mussten schon um 6.30 Uhr unsere gepackten Koffer zum Bus 

bringen, damit wir pünktlich nach dem Frühstück, wieder zurück nach 

Prag fahren konnten. Auf dem Weg dorthin machten wir Zwischenstopp 

am Orlik-Stausee für eine einstündige Bootsfahrt. Anschließend fuhren 

wir bei Regen zurück nach Prag, in das Hotel, in dem alles angefangen 

hatte. Nachdem jeder sein Zimmer bezogen hatte, gab es Abendessen. 

Anschließend lauschten wir den letzten Präsentationen über Spanien, 

Hong Kong und Österreich.

Die Stimmung am letzten gemeinsamen Tag war ein bisschen gedrückt, 

dennoch versuchten wir alle die letzten Stunden zusammen zu genie-

ßen. Als erstes machten wir einen Ausflug zum Polizeimuseum, welches 

wir gut zu Fuß erreichen konnten. Wir bestaunten nicht nur altes Polizei-

equipment um Täter zu überführen, sondern auch die spannendsten 

Kriminalfälle der tschechischen Geschichte. Zum Mittagessen ging es 

wieder zurück in unser Hotel. Nachdem wir uns eine Weile ausgeruht 

hatten, fuhren wir mit der Metro in ein nahegelegenes großes Einkaufs-

zentrum, in dem wir unsere letzten Kronen liegen ließen.

Nach dem Abendessen verschwanden wir alle in unserem Zimmer, um 

uns für unseren Gala-Abend hübsch zu machen. Nach einer kurzen offi-

ziellen Ansprache und einer Dankesrede erhielt jeder von uns eine Ur-

kunde für die Teilnahme am IYG-2012. Anschließend drehten unsere 

DJ’s die Musik auf und wir alle tanzten bis spät in die Nacht hinein, ans 

Schlafen wollte in dieser Nacht keiner denken! 

Morgens um 05:00 Uhr hieß es dann für Maren Abschied zu nehmen, 

alle hatten die Nacht durchgemacht, um keine gemeinsame Minute zu 

versäumen. Nach einer Flugzeit von einer Stunde hatte Maren dann 

wieder deutschen Boden unter den Füßen und war glücklich ihre Familie 

wieder um sich zu haben. Daniel blieb noch einige Stunden länger in 

Prag, nach dem Frühstück wurde er von seinen Eltern abgeholt. Beim 

Verabschieden blieben die Tränen nicht aus, doch so schwer es auch 

war sich zu verabschieden, so sehr hat man sich auch auf zu Hause ge-

freut.
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Vielen rechtherzlichen Dank an die IPA Deutschland, sowie an die Ver-

anstalter des IYG 2012, dass ihr uns beiden eine so wundervolle, aben-

teuerliche und interessante Reise ermöglicht habt. Wir beide haben in 

den zwei Wochen viel gelernt und es ist schön zu wissen, dass man über 

die ganze Welt verstreut Freunde hat!

Anmerkung:

Der internationale Jugendaustausch der IPA findet im Jahre 2013 vom 

20.07.- 03.08.2013 in der Schweiz statt. Teilnehmen können wieder Ju-

gendliche im Alter von 16 – 17 Jahren, wobei für 2 Jugendliche der Auf-

enthalt komplett von der IPA Deutsche Sektion e. V. bezahlt wird. Au-

ßerdem wird ein Reisekostenzuschuss gewährt. Die Interessenten wen-

den sich bitte an den Leiter der Verbindungsstelle Esslingen e. V. oder 

an den Vorstand der Landesgruppe Baden-Württemberg. Zu beachten 

ist hierbei, dass die Bewerbungen bis zum Ende Mitte Januar 2013 ein-

gegangen sein sollen. 
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Zu Gast bei Freunden in Udine

von Eugen Kohler 

Die IPA Freunde Michaela Malaschitz und Eugen Kohler repräsentierten 

beim Friuli Doc 2012, dem Stadtfest von Udine, die IPA Esslingen.

Während sich der Sommer in Esslingen gerade dem Ende zu neigte, 

ging es für uns übers Wochenende in die 28 Grad warme Provinz Friaul.

Am Abend waren wir mit den Freunden der A. F. Po. L. zu Gast in einer 

Pizzeria und trafen unsere Kollegen und Kolleginnen der anderen einge-

ladenen Europäischen Polizeien aus Österreich, San Marion, Polen, 

Tschechien, Ungarn, Slovenien & Frankreich.

Als ob wir uns schon immer kannten verlief der Abend, wie er hätte 

schöner nicht sein können.

Am Samstag sahen wir uns dann nach dem Frühstück auf einmal alle in 

Uniform wieder und waren zunächst beim Polizeichef der Stadt Udine, 

Comandante Giovanni Collaredo. Es erfolgte eine Erklärung der Aufga-

ben der Stadtpolizei sowie die Vorstellung der Arbeit der Lage- und Ein-

satzzentrale. Anschließend ging es zu Fuß zum Palazzo D ´Aronco, wo 

wir von Bürgermeister Honsell empfangen wurden. Trotz der vielen ver-

schiedenen Uniformen war im aufgrund des Stadtfestes sehr belebten 

Udine gleich klar, wir gehören zusammen, als Polizei Europas, die Viel-

falt der Uniformen gab ein sehr schönes Bild ab. Bürgermeister Honsell 

verdeutlichte in seiner Ansprache die wichtige Stellung der Stadtverwal-

tung und die Stadtpolizei sei eine Quelle für den Aufbau Europas.

Ein typisch Italienisch "langes" Mittagessen mit sehr interessanten multi-

lingualen Gesprächen folgte, anschließend war für jeden ein wenig Frei-

zeit angesagt, um sich noch mit "friaulischen" Leckereien für zu Hause 

zu versorgen, bevor wir in einem Kellerlokal erneut kulinarisch verwöhnt 

wurden.

Der laue Sommerabend neigte sich dem Ende zu, aber die Straßen von 

Udine waren voll von gutgelaunten Menschen. Wir trennten uns in klei-

nere Gruppen und ließen den Abend bei dem einen Glas Wein oder Bier 

fröhlich ausklingen.

Ein Höhepunkt jagte den anderen und so waren wir am Sonntagmorgen 

noch auf dem Weingut "Bruno Veneca" zur Weinprobe, lediglich die Au-

tofahrer mussten sich hier zurückhalten.

Danach hieß es leider Abschied nehmen von Freunden und wir waren 

uns alle sicher, dass es ein Wiedersehen gibt. 

Hervorheben möchten wir an dieser Stelle die herzliche, liebevolle und 

kollegiale Freundschaft, mit welcher wir von der A. F. Po. L. mit Gian-

franco Canci und seinen Kollegen empfangen und betreut wurden.

Dieses Friuli Doc 2012 bleibt ganz sicher in sehr, sehr schöner Erinne-

rung.
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Stippvisite bei den Mossos d‘ Esquadra von Olot

von Helmut Wurster

Während seines diesjährigen Sommerurlaubes besuchte Helmut Wurster 

den katalanischen IPA-Freund Blai Ortiz, welcher der stellvertretende 

Leiter der Verbindungsstelle von Girona ist. Blai wohnt mit seiner Familie 

in Olot, einer 30 000 Einwohner großen Stadt, welche im östlichen Pyre-

näenvorland im Landkreis Garrotxa, Provinz Girona, liegt. In Olot ist er

der Leiter des dortigen Polizeireviers der Mossos d’Esquadra, der kata-

lanischen Autonomiepolizei, welches 100 Mann stark ist und von denen 

15 Kollegen der Kriminalpolizei angehören.  

Blai Ortiz lernte Helmut Wurster über den gemeinsamen IPA-Freund An-

ton Casas von Tarragona kennen, als dieser nach einem „Pragkenner“ 

suchte und an den Esslinger Verbindungsstellenleiter verwiesen wurde. 

Bei anschließenden Skype-Konferenzen, welche auf Katalanisch geführt 

wurden, erhielt dann Blai einige Tipps für seinen Sommerurlaub in Prag. 

Fazit: Das IPA-Netzwerk funktioniert.

Bei der Ankunft in Olot wurden Helmut Wurster und seine Frau von Blai 

auf das Herzlichste begrüßt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im 

Kreise seiner Familie zeigte er den beiden die Umgebung von Olot. 

Hierbei erfuhren sie, dass sich um Olot herum der Naturschutzpark „Vul-

kane der Garrotxa“ erstreckt, eine Landschaft mit mehr als 40 bewalde-

ten Vulkanen, wobei der letzte Ausbruch eines dieser Vulkane mehr als 

10 000 Jahre zurückliegt. Anschließend besichtigten sie Besalú, ein mit-

telalterliches Städtchen mit etwa 2300 Einwohnern, welche einige guter-

haltene Bauwerke aus dem 10. – 12. Jahrhundert aufweist und dessen

Ortskern unter Denkmalschutz steht. 

Am Abend ging es dann ins Zentrum 

von Olot, wo in dieser Zeit das „Festa 

de la Tura“, das Fest der Schutzpat-

ronin der Stadt, 5 Tage lang mit Es-

sen, Trinken und Musik gefeiert wur-

de.

Dann folgte der „Diada“, der katalani-

sche Nationalfeiertag. Nach Kirchen-

glockengeläut wurde um 11.00 Uhr 

auf dem Rathausplatz vor Vertretern 

der Stadt im Beisein zahlreicher Zu-

schauer mit einem „visca Catalunya! -

es lebe Katalonien!“ die katalanische 

Nationalfahne aufgezogen. Zeitgleich

ertönte die katalanische National-

hymne „Els Segadors“.
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Schließlich hieß es wieder Abschied nehmen. Die Esslinger bedankten 

sich ganz herzlich bei Blai, seiner Familie und den Kollegen der Mossos 

d‘ Esquadra und der Stadtpolizei von Olot für deren Gastfreundschaft.

Das Bild 

zeigt (von 

links) Blai Or-

tiz, Helmut 

Wurster, den 

stellv. Revier-

leiter Antoni 

Domenech 

und Kollegen 

der Mossos 

d‘ Esquadra 

von Olot

Schlachtfest feierte Jubiläum

von Helmut Wurster

Das Schlachtfest der Verbindungsstelle Esslingen e. V., welches traditi-

onell im November im Schießhaus in Deizisau abgehalten wird, feierte in 

diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund veranstalte-

ten die Organisatoren ein Ratespiel, bei dem der Inhalt eines Spar-

schweines, welches mit 10- und 20-Cent–Stücken gefüllt war, erraten 

werden musste. Die diesjährigen Teilnehmer amüsierten sich köstlich 

und der Stuttgarter IPA-Freund Kurt Pleyner war schließlich der Glückli-

che, welcher dabei am besten geraten hatte und den Inhalt nur um 20 

Cent verfehlte.

Als Hauptpreis durfte er einen Gutschein für eine Weihnachtsgans mit 

nach Hause nehmen, welcher von dem Inhaber des Waldwiesenhofes in 

Altbach, dem Lieferanten unserer Schlachtfestschmankerl, gestiftet wur-

de. Bleibt nur noch zu erwähnen, dass die „kulinarischen Schweinereien“ 

allen Liebhabern dieser Schlachtfestszene wieder einmal vorzüglich ge-

schmeckt haben.
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Wiedersehen macht Freude…….

von Helmut Wurster

…im September in Esslingen:

der IPA-Freund Peter Herber von 

der Verbindungsstelle Niederös-

terreich-Ost mit seiner Frau Su-

sanne zu Besuch in der alten 

Reichsstadt. Peter Herber war 

wesentlich an der Organisation 

unserer Wienreise im Jahre 2007 

beteiligt.

... im August in Tarragona:

beim Treffen mit  Anton Casas, 

dem Sekretär der IPA-

Verbindungsstelle Tarragona, ka-

men auch Polizeithemen wie 

Streichungen bei der Stadtpolizei 

von Tarragona, sowie die Wirt-

schaftskrise in Spanien zur Spra-

che.  

…und im Dezember 

in Esslingen: 

der Prager IPA-Freund

Lubos Juza mit seiner

Frau Romana auf dem 

Weihnachtsmarkt in 

Esslingen.
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Einladung

zur

Jahreshauptversammlung 2013

der

IPA-Verbindungsstelle Esslingen e. V.

am

Donnerstag, 07.03.2013, ab 18.00 Uhr

im Casino der Polizeidirektion Esslingen

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Wahl eines Versammlungsleiters

3. Berichte von Verbindungsstellenleiter, Schatz-

meister und Kassenprüfer

4. Aussprache und Entlastung

5. Ehrungen

6. Sonstiges


