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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
v časopise vás seznamujeme s členem
IPA a policistou, který byl v roce 2016
uveden do síně slávy Policie ČR.
Následuje článek o oslavě 45. výročí
vzniku dálničního oddělení Mirošovice.
Dále se dočtete o setkání motorkářů
policistů a členů IPA v podhůří Alp,
v italském městě Villa Santina. Výňatek
z NEWSLETTERu číslo 2 vás informuje
v němčině o činnosti 106. ÚS IPA
sekce SRN, založené v Esslingenu, v
zemi Bádensko-Württembersko.
Zaměřuje se především na spolupráci
se 124. ÚS IPA Praha.
Fotografiemi vám přiblížíme návštěvu
hostů z Esslingenu dne 21. 07. 2016 v
restauraci U Medvídků v Praze.
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INFORMACE
Do policejní SÍNĚ SLÁVY POLICIE
ČR byl uveden člen INTERNATIONAL
POLICIE ASSOCIATION (IPA) sekce
České republiky a předsednictva 124.
územní skupiny IPA pplk. Mgr. Josef
LOTTES z Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu. Je policistou
již od roku 1973 a celý svůj život
zasvětil boji proti zločinu. Dvacet pět
let pracoval na oddělení vražd a
během jeho působení na uvedeném
oddělní se útvar dostal ke světové
špičce z pohledu objasněnosti násilné
trestné činnosti. Podílel se na
vyšetřování řady známých zločinů jako
například případ spartakiádního vraha,
orlických vražd, vinohradského řezníka
apod. Kolega Lottes byl i posilou týmu
TEMPUS a od roku 2014 je
pracovníkem Útvaru
pro
odhalování
organizovaného
zločinu SKPV.
Josef
LOTTES
je
vynikající
policista,
stratég,
psycholog,
kolega, kamarád a
obrovský
hlavně
profesionál.

Výňatek z článku ze
dne 30. června 2016
por. Bc. Markéty JANOVSKÉ, tiskové mluvčí Policejního prezidia ČR
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Oslava 45. výročí vzniku dálničního
oddělení Mirošovice.

připravena
ukázka
služebních vozidel.

historických

Dne 17. 6. 2016 se v Senohrabech
v okrese Praha východ, v hotelu SEN
uskutečnily oslavy 45 let od vzniku
dálničního oddělení Mirošovice. U
příležitosti tohoto slavnostního dne se
sešli jak hosté tak i policisté z tohoto
dálničního oddělení.
Na setkání byli současnými policisty
pozváni i bývalí kolegové, kteří pamatují
začátky tohoto oddělení, zástupci
z Policejního prezidia ČR, Krajského
ředitelství Policie hl. m. Prahy, KŘP
Středočeského kraje a další hosté jako
veteráni
policie,
zástupci
dalších
policejních součástí, policejní akademie,
včetně kamarádů a přátel. Mezi
významnými hosty byl uvítán i policista
z Německa,
náš
IPA
kamarád
z Esslingenu pan Helmut Wurster.
Po slavnostním zahájení a uvítání, byly
předány zúčastněným pamětní plakety
k 45. výročí vzniku dálničního oddělení a

Kromě něčeho dobrého k zakousnutí
nechyběl ani hudební doprovod. Akce se
vydařila, o čemž svědčí pozitivní ohlasy
zúčastněných i samotných hostů.
Jako organizátoři jsme si nastavili vysoko
laťku a již spřádáme myšlenky, jak opět
důstojně oslavit nadcházející výročí, to
bude 50 let od vzniku tohoto oddělení.
Praha 17. července 2016
plk. JUDr. Karel Holý
vedoucí odboru

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
nř kř pro vnější službu
odbor služby dopravní policie
Na Baních 1535
156 64 Praha 5
+420 974 861 250
+420 606 665 983
karel.holy@pcr.cz
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Setkání motorkářů – policistů a
členů IPA ve Villa Santina.

Ve dnech 10. až 12. června 2016 se
zúčastnili
tři
policisté
KŘP
Středočeského kraje: plk. JUDr. Karel
Holý, ppor. Jan Bárta a pprap. Václav
Kostlivý s manželkou mezinárodního
setkání
policistů
na
motocyklech
v italském městě Villa Santina, v podhůří
italských Alp.

Na setkání přijeli kromě nás z České
republiky i policisté a členové IPA z Itálie,
Německa, Švýcarska, Rakouska.

Počasí na cestě do Itálie nám přálo, bylo
slunečno a cesta ubíhala v poklidném
tempu a bez problémů. V odpoledních

hodinách jsme přijeli na místo, kde na
nás již čekal organizátor motorkářského
setkání – vedoucí IPA Udine pan
Jeanfranco Ganci. Zázemí pro celou
dobu pobytu jsme měli zajištěno
v prostorách klubu horských ochránců
hranic.
Druhý den byla naplánována společná
spanilá jízda - vyjížďka do hor, do
nádherné alpské krajiny, po malebných
klikatých horských cestách. Krásy
italských Alp nám trochu kazilo počasí,
už nám tolik nepřálo, nebylo tak
slunečno, chvílemi velice intenzivně
pršelo, ale romantiku jízdy na motorkách
a krásy přírody nám to nemohlo pokazit.
Navečer jsme se vrátili do ubikace, byla
společná večeře, vyhodnocení a předání
malých dárků. Byli jsme vyhodnoceni
jako skupina, která do místa konání
musela ujet nejvíce kilometrů. Bylo jich
700. Během, pobytu jsme navázali
mnoho nových přátelství a loučili jsme se
poslední den jako členové jedné velké
rodiny. Na rozloučenou jsme si všichni
řekli, že pokud nebude jiná příležitost
k setkání, sejdeme se jako přátelé jedné
stopy příští rok znovu.

plk. JUDr Karel Holý Praha 15. června 2016
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POLICE ASSOCIATION
Verbindungsstelle

schade. Aber vielen Dank für die tollen
Einblicke, wir kommen gerne mal wieder!
Das Bild zeigt die „Esslinger IPA-

Esslingen e. V.
Agnespromenade 4,
73728 Esslingen

Newsletter – Nr. 2/2016
Verantwortlich: Helmut Wurster
-------------------------------------------------------

Esslingen, den 23. August 2016

Greifvögel“ mit Wurstsalat

von Maike Riesenberg Einen Stammtisch
der besonderen Art erlebten 28 Esslinger
im April bei der Hubschrauberstaffel am
Flughafen
Stuttgart.
Nach
einer
herzlichen Begrüßung durch Bernd
Wilhelm
(Projektmanager
Neubeschaffung) und Roland Lutz (QM)
gab es zunächst einen interessanten
Vortrag über die Historie, wie z. B. dass
diese Staffel bereits seit 1965 existiert
und in diesem Jahr mit neuen
„Fluggeräten“ ausgerüstet wurde. Die
Kosten für einen Neuen, den H 145,
belaufen sich auf etwa 10 Millionen Euro.
Bleibt noch zu erwähnen, dass diese
Flotte die Neuste in ganz Deutschland
ist. Bei der anschließenden Führung im
Hangar wurden ausgiebig Fragen
gestellt,
welche
von
den
Verantwortlichen bestens beantwortet
wurden. Schließlich stieß noch IPAFreund und Hubichef Michael Bantle zu
uns, der uns diesen tollen Stammtisch
erst möglich gemacht hatte.
Im Anschluss gab es dann im Hangar
einen leckeren Wurstsalat und bei
einem gemütlichen Feierabendbier ging
ein toller Besuch zu Ende….

Stammtischler“ und den Leiter der
Hubschrauberstaffel und IPA-Freund
Michael Bantle (3. von rechts). Und
während diese Esslinger einen nicht
alltäglichen Stammtisch im Ländle
genießen konnte, sorgten zeitgleich zwei
andere, nämlich Erich Stiedl und Helmut
Wurster, für eine Überraschung im 500
km entfernten Prag. Die beiden waren
nämlich
bei
der
Jahreshauptversammlung
der
Verbindungsstelle
124
Praha
„aufgetaucht“; die Wiedersehensfreude
war riesengroß.

Deutsch-Tschechische BikerBegegnungen in Friaul
von Helmut Wurster
Dieses Jahr fanden zwei Esslinger IPABiker und eine Sozia den Weg zum
europäischen Motorradtreffen nach Villa
Santina,
welches
im
dortigen
Vereinsheim der Gebirgsjäger zum
ersten Mal von der IPA Udine und
seinem
neugewählten
Präsidenten,
unserem Freund Gianfranco Canci,
ausgerichtet worden war. Und nachdem
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der Esslinger Verbindungsstellenleiter im
Vorfeld des diesjährigen Treffens bereits
Kontakt zum Prager IPA-Freund und
Harley-Fahrer
Dr.
Karel
Holý
aufgenommen hatte, stand fest, dass
dieses Jahr auch Prager IPA-Freunde an
diesem Biker-Event teilnehmen werden.
Auf der Hinfahrt wurde ein Treffpunkt
vereinbart und so konnte Helmut Wurster
den aus drei tschechischen Bikern und
einer Sozia bestehenden „Konvoi“ nach
Villa Santina lotsen, wo sie von den
italienischen Gastgebern um Gianfranco
und manch „altem Bekannten“, wie etwa
Remo Perucchi von der IPA-Region
Fürstentum
Liechtenstein
und
Ostschweiz, sehr herzlich begrüßt
wurden. Das Bild zeigt Helmut Wurster

mit den tschechischen IPA-Freunden Dr.
Karel Holý, Lenka und Vaclav Kostlivy
sowie Honza Barta.
Nach dem anschließenden Duschgang
und einem vorzüglichen Drei-GängeMenu mit vielen IPA-Gesprächen hieß es
dann „bona notte“.Am nächsten Tag war
es soweit. Die traditionelle, etwa 100 km
lange Samstagsausfahrt, an welcher
dieses Mal 30 Teilnehmer aus 5
Nationen teilgenommen hatten, konnte
beginnen. Allerdings ließ ein Blick zum
Himmel nichts Gutes erahnen und so
hatten die beiden schon traditionell
eingesetzten Kradlenker der Stadtpolizei
von Udine, welche immer den Kopf der
Gruppe gebildet hatten, ihr Zweirad
gegen ein „Vier Rad“ eingetauscht. Nach
dem ersten Boxenstopp, bei dem die
Biker mit Kulinarischem aus der Region
überrascht wurden, öffnete der Himmel
seine Schleusen und so gelangten sie
nach einer Stunde „soichnass“ zu dem
Restaurant, in welchem das Mittagessen

eingenommen werden sollte. Nach
dieser zweistündigen Mittagspause – die
Kleidung fühlte sich bei den meisten
Bikern wieder trocken an - ging es dann
zum Ausgangspunkt zurück. Am Abend
erfolgte nun in geselliger Runde der
Austausch von Gastgeschenken, ehe

das Nachtquartier bezogen wurde.
Mit einem „alla prossima volta – bis zum
nächsten Mal“ verabschiedeten sich
Organisatoren und Teilnehmer, die
sogleich die Heimreise antraten, wobei
sich der deutsch-tschechische „Konvoi“
erst bei Salzburg getrennt hatte.

Polizeigeburtstagsfeier in
Mirošovice
von Helmut Wurster

Die Autobahnpolizeiabteilung Mirošovice,
eine der 5 Abteilungen in der Region
Mittelböhmischer Kreis, feierte im Juni
diesen Jahres ihr 45-jähriges Bestehen
und gilt als die älteste Autobahnpolizei in
der
Tschechischen
Republik.
Auf
Einladung des IPA-Freundes Dr. Karel
Holý, dem Leiter der Autobahndirektion
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des Mittelböhmischen Kreises, konnte
Helmut Wurster an den Feierlichkeiten
teilnehmen, welche im Schlosshotel Sen
in Senohraby stattgefunden haben. Nach
der Begrüßung der Gäste und dem
Erklingen der Nationalhymne „Kde
domov
můj“
wurde
von
den
Verantwortlichen Wissenswertes über
diese
Autobahnabteilung
berichtet.
Anschließend erhielten die etwa 50
geladenen Gäste aus den Händen von
Dr. Karel Holý eine Gedenkplakette zum

45-jährigen Bestehen dieser Dienststelle.
Das Bild zeigt von links Josef Budil, stell.
Leiter
der
Autobahnpolizeidirektion
Mittelböhmischer Kreis, Miloslav Cihak,
Leiter der Autobahnabteilung Mirošovice,
Helmut Wurster mit Gedenkplakette, Dr.
Karel Holý und „Udinebiker“ Honza
Barta.

Spezialeinsatzkommandos
oder
der
Hubschrauberstaffel der Prager Polizei
zu
bestaunen.
Während
der
Vorführungspausen gaben außerdem
mehrere Musikgruppen, darunter auch
die renommierte Burgwache, ihr Bestes.
Selbstverständlich konnten die Besucher
auch die aktuellen Streifenwagen,
mehrere
Sonderfahrzeuge,
einige
Oldtimer
sowie
ein
Boot
der
Wasserschutzpolizei besichtigen. Mit
Hilfe ihrer böhmischen Polizeifreunde
hatten die IPA-Freunde aus dem
Schwäbischen neben ihren Prager
Kollegen, die unter der Leitung von Dr.
Jan Vorel und Jaromír Rada vor Ort
waren,
einen
eigenen
Infostand
aufgebaut. Dort konnten sie den
zahlreichen Besuchern einiges über die
Arbeit der IPA in Deutschland und über
das seit mehr als 13 Jahren bestehende
besondere Verhältnis zur Prager IPA
Verbindungsstelle 124 berichten. Die
kleinen Standbesucher interessierten
sich jedoch mehr für die Souvenirs, die
am Stand ausgelegt waren. So fanden
etwa die Mini-Anhaltekellen der Polizei
einen reißenden Absatz. Schließlich ging
ein toller „Polizeitag“ zu Ende, und die
Esslinger konnten auch als einziges

Esslinger IPA-Freunde pflegen ihre
gute Beziehungen nach Prag

von Helmut Wurster

Auf Einladung des Direktors der
Stadtpolizei von Prag, Eduard Šuster,
fuhren im Juni die Esslinger IPA-Freunde
Erich Stiedl, Eugen Kohler, Thomas
Hepler und Helmut Wurster zum „Tag der
Polizei“, der zum neunten Mal in der
tschechischen Hauptstadt abgehalten
wurde. Die von der Stadtpolizei Prag, der
dortigen Nationalpolizei und der IPA
Verbindungsstelle 124 Praha organisierte
Veranstaltung lockte etwa 12 000
Besucher auf das Gelände des Prager
Flughafens Letňany. Dort hatten die
Gäste Gelegenheit, Darbietungen von
verschiedenen Polizeiabteilungen wie
etwa der Hunde- und Reiterstaffel, des

nicht-tschechisches
Team
diese
Veranstaltung so richtig genießen. Eine
Zusage für die Teilnahme am „Tag der
Polizei“ im Jahre 2017 wurde bereits
erteilt. Ein besonderer Dank der
Esslinger galt hinterher auch der IPAFreundin und Managerin vor Ort, Radka
Vetešníková, die an diesem Tag einen
besonderen Grund zur Freude hatte,
denn die Reiterstaffel ihrer Stadtpolizei
besiegte im Pferdefußball die Staffel der
Nationalpolizei, und so gelang dieser die
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Revanche für die
vergangenen Jahr.

Niederlage

im

Bild 1 zeigt die Schwaben vor ihrem
„Ständel“ am „Tag der Polizei“ und Bild 2
zeigt Helmut Wurster bei der Übergabe
eines „Dankeschöns“ an den Direktor der
Stadtpolizei von Prag, Herrn Eduard
Šuster (rechts). Mit von der Partie waren
Dr. Jan Vorel und Radka Vetešníkova.
Besuch der IPA-Freunde/innen und
der Polizei von Prag
von Dr. Georg Laub, Leiter der
Verbindungsstelle Biberach Vom 21. –
24. 7. veranstaltete die IPA VbSt
Esslingen
ihren
jährlichen
Stammtischausflug nach Prag. IPAFreund und Leiter der Esslinger
Verbindungsstelle, Helmut Wurster, bot
mir die Gelegenheit daran teilzunehmen.
Am 21.7. fuhren wir ab 7.00 Uhr mit Bus
und
Bahn
und
insgesamt
40
Teilnehmer/innen nach Prag, kamen dort
so gegen 14.30 Uhr im Hotel Carol an
und konnten schon unsere Zimmer
beziehen.
Alles,
von
der
Gruppenfahrkarte bis zur Metrofahrkarte
und Zimmerreservierung, war bestens
organisiert durch Helmut Wurster. Gegen
19.00 ging es dann mit der Metro in die
Altstadt wo wir unsere Prager IPAFreunde
trafen.
Ganz
besonders
hervorzuheben ist hier der Kontakt mit
Frau Radka Vetešníková, der Leiterin
des Sachgebietes Prävention in der
Prager Stadtpolizei und Herrn Dr. Jan
Vorel,
dem
Leiter
der
Prager
Verbindungsstelle. Im Rahmen der
Gespräche gab es natürlich den
symbolischen
Wimpelund
Geschenkeaustausch. Bei lockeren und

netten Gesprächen sowie gutem Essen
und hervorragendem Bier saßen wir
noch bis spät abends beieinander. Info –
Nr. 2/2016 www.ipa-esslingen.de 16/20
Am Freitag ging es dann zunächst auf
die Burg, wo wir die traditionelle
Wachablösung beobachten konnten.
Anschließend gingen wir zu Fuß in die
Innenstadt, wo wir bis ca. 15.00 Uhr
neben der berühmten Karlsbrücke noch
weitere Sehenswürdigkeiten von Prag
besichtigten. Den Rest des Nachmittags
hatten wir dann zur freien Verfügung. Der
Samstag wurde dann mit dem Besuch
bei der Prager Wasserschutzpolizei
gestartet, den uns Radka Vetešníková
ermöglichte. Dort wurden wir von den
Kollegen begrüßt und es wurde uns
deren Dienststelle sowie die Boote mit
denen sie täglich unterwegs sind,
gezeigt.
In
lockeren
Gesprächen
erfuhren wir auch viel über deren
Aufgaben und den Herausforderungen
mit denen sie konfrontiert sind. Im

Anschluss fuhren sie uns noch mit ihren
Booten in die Innenstadt und setzten uns
dort
wieder
ab
Nach
einem
gemeinsamen
Mittagessen
am
Rathausplatz, war wieder frei verfügbare
Zeit für Shopping oder Sightseeing und
am Abend gab es dann für diejenigen die
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wollten, mit einer Veranstaltung über die
Filmmusik des 20. Jahrhunderts, noch
ein kulturelles Programm. Ja, und am
Sonntag hieß es früh aufstehen,
frühstücken und leider schon wieder
Abschied nehmen von der wunderbaren
Stadt Prag. An dieser Stelle nochmals
ganz herzlichen Dank für unseren
Organisator Helmut Wurster.

„Fuhrparkunterstützer“
von Helmut Wurster
Trotz europaweiter Ausschreibung im
Hinblick auf die Besetzung von
Leasingfahrzeugen im Fuhrpark des
Landes Baden-Württemberg wurden drei
Esslinger IPA-Freunde zur Unterstützung
bei der Suche nach geeigneten DienstKfz eingesetzt. Während Thomas Hepler
und Eugen Kohler in der Nähe der
italienischen
Hauptstadt
erfolgreich
waren…..

Návštěva hostů z Esslingenu 21. 07.
2016 v restauraci U Medvídků v Praze

………ist Helmut Wurster mit der Hilfe

seines Prager IPA-Freundes Dr. Karel
Holý bei Prag fündig geworden.
Mittlerweile
haben
die
drei
„Fuhrparkunterstützer“ erfahren, dass die
beiden Modelle bei der Auswahl nicht
berücksichtigt werden konnten. „Die
Dienst-Kfz seien nicht blau/Silber“ hieß
es in der offiziellen Begründung.
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