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Termine

Theater in Holzheim
Holzheim. „Wellness für Ku(h)
wait", lautet der Titel eines Lust-
spiel in drei Akten von Toni Lau-
erer, das in Holzheim im neuen
Jahr aufgeführt wird. Die AufFüh-
rungen in der TSV-Halle sind am
Samstag, 4. Januar, um 19.30,
Sonntag, 5., und Montag, 6. Janu-
ar, jeweils 18 Uhr, Freitag, 10., und
Samstag, 11. Januar, jeweils 19.30
Uhr zu sehen. Kartenvorverkauf
bei der VR-Bank, der Eintritt kos-
tet 7,50 Euro.

Fotoabend mit Magel
Senden. Beim letzten Fotoabend
in diesem Jahr ist Wolfgang Ma-
gel aus Vöhringen bei den Foto-
freunden Senden zu Gast. Im Hei-
nigsaal am Funkweg zeigt er am
Samstag, 14. Dezember, von
19 Uhr an Bilderreihen aus der
Umgebung von Ille'rberg und II-
lertissen: die Wasenlöcher im
Wandel der Jahreszeiten; Floh-
markt - Gras und Krempel; Win-
tertraum und Weihnachtszeit.

Öffnungszeiten im Winter
Weißenhorn. Die Kompostieranla-
ge hat dieses Jahr am Samstag, 14.
Dezember, letztmals geöffnet.
Öffnungstage während der Win-
terzeit sind: die Samstag, 11. Janu-
ar; 8. Februar und 14. März, je-
weils von 9 bis 13 Uhr.

Weltweit im Austausch mit Kollegen
Polizei Über die International Police Association können sich Beamte verschiedener Länder vernetzen. Zwei
Vorstände der regionalen Verbindungsstelle erzählen von ihren Erfahrungen. Von Daniel Wydra

uch im Ruhestand ist
Fritz Jautz mindestens
einen Tag pro Woche
-mit seinem ehemaligen

Beruf beschäftigt. Dem pensio-
nierten Polizisten ist es wichtig,
dass sich seine früheren Kollegen
regelmäßig austauschen können,
auch international. Deswegen en-
gagiert er sich ehrenamtlich in
der Berufsvereinigung Internati-
onal Police Association (IPA). Die
Mitgliederversammlung der Ver-
bindungsstelle Ulm/Neu-Ulm hat
ihn nun als Leiter bestätigt.

„Ein prägendes Erlebnis war
mein Besuch bei der Guardia Ci-
vil in Peru", sagt der 64-Jährige
im Gespräch mit der SUDWEST
PRESSE. Diese sei völlig anders
organisiert als die deutschen Si-
cherheitskräfte: Perus Polizisten
sind wie Soldaten in Kasernen un-
tergebracht. Ferner übernehmen
sie die Wasser- und Bergrettung.
Trotzdem sind sie in der Bevöl-
kerung wenig angesehen und
werden schlecht bezahlt.

Besuch im NYPD
Derartige Einblicke sind nur mit
Hilfe der IPA möglich, sagt Jautz,
der früher beim Staatsschutz be-
schäftigt war. So konnten ein paar
Neu-Ulmer Kollegen vor kurzem
das berühmte NYPD, das New
York Police Department, besu-
chen. „Und vor ein paar Jahren
waren IPA-Kollegen der Kripo
Ulm beim Rauschgiftkommissa-
riat in Barcelona zum Erfahrungs-
austausch."

Jautz interessiert vor allem,
wie die ausländischen Kollegen
arbeiten, und die IPA-Kontakte
ins Ausland können letztlich auch
bei Ermittlungen helfen. „Wir
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Timo Catalano (links) und Fritz Jautz leiten die Verbindungsstelle Ulm/Neu-Ulm der International Police
Association. Foto: Matthias Kassier

können zum Beispiel Erkenntnis-
se austauschen, noch bevor die of-
fizielle Rechtshilfe über die
Staatsanwaltschaften anläuft."

Die IPA Ulm/Neu-Ulm organi-
siert auch private Treffen für die
örtlichen Mitglieder (siehe Info-
kästen) und ihre Familien. Das
sind nicht nur Polizisten, sondern
auch Justizbeamte und Mitarbei-
ter der Ordnungsämter und des
Zolls. Allevier bis sechs Wochen
findet zudem ein Stammtisch
oder ein Bowling-Abend statt.

Wie Jautz ist auch Timo Cata-
lano seit den Anfangsjahren sei-
ner Berufslaufbahn bei der IPA
aktiv. Er ist der Erste Sekretär der
Verbindungsstelle Ulm/Neu-
UIm, Der Kriminalbeamte hat auf
einer Motorradfahrt nach Udine
in Nord-Italien im vergangenen
Sommer die Strukturen des itali-
enischen Sicherheitsapparats
kennengelernt, etwa, dass in dem
Land verschiedene Polizeibehör-
den miteinander konkurrieren.
„Es gibt die Lokal-, die Finanzpo-

lizei und die Carabinieri, die beim
Militär angesiedelt sind", sagt der
42-Jährige. Gleichwohl sei die re-
gionale Polizei in der Bevölke-
rung anerkannt. Die deutsche Po-
lizei hingegen sei nicht mehr so
bürgernah.

Oft zu wenig Zeit für Bürger
„Früher lag der Schwerpunkt, ins-
besondere beim Bezirksdienst,
mehr bei der örtlichen Zuständig-
keit", sagt Catalano. Heute seien
die Zuständigkeiten nach Delikt-

bereichen getrennt. Jäutz bedau-
ert, dass das Ansehen der deut-
sehen Polizei gesunken ist. „Frü-
her hat ein Minderjähriger die Zi-
garette weggeschmissen, wenn er
einen Polizisten gesehen hat."
Heute interessiere das niemanden
mehr. Im Gegenteil: „Es wird
noch provoziert." Häufig habe die
Polizei aber auch nicht mehr ge-
nügend Zeit für die Bürger, weil
sie ständig auf Demos und Fuß-
ballspielen im Einsatz sei. „Die
Politik hat es über Jahre ver-
säumt, zusätzliche Polizisten ein-
zustellen." Fertig ausgebildete
Beamte gebe es keine mehr auf
dem Arbeitsmarkt.

Timo Catalano kann sich den-
noch keinen besseren Beruf für
sich vorstellen. „Besonders gefällt
mir, dass ich nicht nur im Büro
sitzen muss, sondern auch regel-
mäßig draußen unterwegs bin."

400 000 Mitglieder
in 68 Ländern

Gründung Die IPA wurde 1950 in Eng-
land gegründet. Gründer Arthur Troop
wollte, dass die Polizisten über Län-
dergrenzen hinweg Kontakte pflegen
und sich in Notlagen gegenseitig hel-
fen. Die IPA Deutschland gründete
sich 1955, die Verbindungsstelle Ulm/
Neu-Ulm elf Jahre später, am 21. Mai
1966. Auf Schloss Gimborn bei Köln
unterhalt die IPA ein Bildungszentrum.
Heute hat die Berufsvereinigung etwa
400 000 Mitglieder in 68 Ländern,
davon mehr als 60 000 in Deutsch-
land und 361 in Ulm/Neu-Ulm. Die IPA
hat einen beratenden Status im Wirt-
Schafts- und Sozialrat der Vereinten
Nationen und im Europarat.


