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Die Geschichte des Schlosses Gim-
born im Bergischen Land (Nordrhein 
Westfalen) reicht bis 1273 zurück. Die 
Verbindung zur IPA dauert immerhin 
schon 50 Jahre an. Das Flaggschiff der 
IPA, wie es gerne genannt wird, hat vie-
le Tiefen und Höhen hinter sich. Dass 
wir als International Police Association 
heute so stolz darauf sein dürfen, liegt 
vor allem an unzähligen IPA-Mitglie-
dern und Privatpersonen, die immer an 
die gute Sache geglaubt haben und mit 
all ihrem Herzblut bis zum heutigen 
Tage daran arbeiten.
Dass das IBZ kein Luftschloss ist, war 
spätestens klar, als zum Festakt Her-
bert Reul, seines Zeichens Schirmherr 
und Innenminister von NRW, sogar an 
seinem Geburtstag das beeindrucken-
de Fest besuchte und nachhaltige Wor-
te der Wertschätzung fand.
Die 16 Einwohner zählende Gemeinde 
Gimborn erfüllt es mit Stolz, dass seit 
Jahrzehnten tausende IPA-Mitglieder 
aus aller Welt zu den hochqualitativen 
Seminaren anreisen. Und im Landkreis 
ist Gimborn die einzige zertifizierte 
Bildungseinrichtung.
Dass das IBZ Menschen dauerhaft ver-
bindet, zeigte die Tatsache, dass viele 
ehemalige Mitarbeiter zum Geburtstag 
auftauchten. Mitglieder des interna-
tionalen Vorstands der IPA, viele Prä-
sidenten und vor allem jede Menge 
„gewöhnliche“ IPA-Mitglieder waren 
angereist, um den einzigartigen Erfolg 
zu feiern. Der Wettergott bedankte 
sich dafür mit strahlendem Sonnen-
schein.
Festreden allein wären wohl zu einsei-
tig gewesen. Deshalb durfte eine große 
internationale Polizeischau nicht fehlen. 
Die Begeisterung des Publikums aus 
der Region war groß.
Eine Bildungseinrichtung, die für Semi-
niarbesucher leistbar sein soll, rechnet 
sich nicht. Aber die IPA steht hinter 
der guten Idee, seit 50 Jahren und in 
Zukunft. Eine wieder ins Leben ge-
rufene Bausteinaktion ermöglicht es 
jedem IPA-Mitglied, das IBZ mit einer 
Geldspende zu unterstützen. Am Festa-
bend stellten sich Vertreter der anwe-
senden Sektionen bei Direktor René 
Kaufmann mit ihren Geschenken ein 
– in Form von Geld und Personalein-

satz. Die österreichische Sektion hatte 
im Vorfeld mit einem hohen vierstel-
ligen Betrag für die Renovierung des 
„Festsaals Österreich“ gesorgt. Jetzt 
erstrahlt er im neuen Glanz, geziert 
von Gemälden des Wiener Künstlers 
Karl Moderer. Präsident Martin Hoff-
mann verkündete den Erfolg zu Recht 
mit Stolz.
In einem Gespräch mit dem Haus-
herrn, Freiherr von Fürstenberg 
und seiner Gattin, Enkelin unserer Kai-
serin Zita, stellte ich schnell fest, dass 
die Familie stolz ist auf die IPA und ihre 
Schaffenskraft. So manche Anekdote ist 
für beide unvergesslich.
Die Zukunft der genialen Partnerschaft 
ist gesichert. Jetzt liegt es natürlich auch 
an den österreichischen IPA-Mitglie-
dern, vom reichhaltigen Angebot der 
berufsbezogenen Seminare Gebrauch 
zu machen. Die Sektion leistet dazu 
eine kräftige finanzielle Unterstützung, 
nachzulesen auf http://gimborn.ipa.at.

Der renovierte Festsaal Österreich 
im Schloss, der für Seminare und 
Feierlichkeiten verwendet wird.
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