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Editor: Josef Schleinzer

Im Oktober 2018 fliegen das Wie-
ner IPA Mitglied Josef Schleinzer 
und sein Bergkamerad Robert nach 
Nepal. Auf sie wartet eine 16tägige 
Trekkingtour im Everestgebiet (Sa-
garmatha National-park). In Kath-
mandu treffen sie auf ihren Berg-
führer Sidi und die anderen vier 
Teilnehmer dieser Tour.

Nach zwei Tagen Besichtigung der 
Weltkulturerbe-Stadt Bhaktapur geht 
es dann richtig los. Mit einer zwei-
motorigen Dornier Do228 für 15 
Passagiere und einer Stewardess flie-
gen sie nach Lukla. Mit seiner kurzen 
Landebahn von nur 650 Meter und ei-
ner Steigung von 12 % gilt er als einer 
der gefährlichsten Flughäfen der Welt. 
Doch die Piloten sind erfahren und 
landen sicher. Lukla liegt bereits auf ca. 
2.800 Meter. In der Lodge neben dem 
Flughafen trifft die Gruppe nun auch 
ihre drei Träger. Es geht dann gleich los 
zur ersten Etappe nach Phakding und 
am nächsten Tag nach Namche Bazar 
(3.440 Meter), dem Hauptort des Sag-
armatha Nationalparks.

Schleinzer, der seinen Dienst bei der 
LVA Wien versieht, erzählt: „Unsere 
Tour wird uns bis zum Everest Basisla-
ger auf 5.360 Meter und sogar weiter 
hinauf auf den Gipfel des Kala Patthar 
mit 5.550 Meter führen. Da ist es wich-
tig sich richtig zu akklimatisieren und 
langsam aufzusteigen. Namche Basar 
und die Umgebung laden dazu ein. So 
besuchen wir den Everest View-Aus-
sichtspunkt, mit 3.880 Meter bereits in 
einer Höhe des Großglockner-Gipfels.

Und wir haben auch Zeit, der Poli-
zeistation in Namche Bazar einen Be-
such abzustatten. Leider wurde sie 
beim Erdbeben 2015 teilweise zerstört. 
Neben den alten noch erhaltenen Bü-
roräumen entsteht ein neues Polizeige-
bäude.

Nach einem sehr freundlichen Empfang 
durch den Leiter, CI. Madap Karki und 
einige Mitarbeiter werden bei Tee und 
Kaffee Erfahrungen des polizeilichen 
Alltags ausgetauscht. Die Polizeista-
tion Namche Bazar ist mit ca. 20 Be-
amten für den gesamten Sagarmatha 

Nationalpark zuständig. Da es hier 
weder Straßen noch Autos gibt, muss 
der Dienst zu Fuß durchgeführt wer-
den. In dringenden Fällen kann jedoch 
ein Hubschrauber angefordert werden. 
Auch Computer haben hier noch nicht 
Einzug gehalten, Anzeigen und Meldun-
gen werden nach wie vor handschrift-
lich aufgenommen und dann per Fax 
weitergeleitet. 
Die Haupttätigkeiten sind normale po-
lizeiliche Aufgaben wie etwa Streitsch-
lichtungen in den Einkaufsläden oder 
auch Hilfeleistungen für die immer grö-
ßer werdende Zahl an Touristen. 

CI. Madap Karki kommt aus Kathman-
du und ist für etwa zwei Jahre in Nam-
che Bazar als Dienststellenleiter zuge-
teilt. Es ist mir eine Freude, ihm einen 
IPA-Wimpel zu überreichen. Mr. Karki 
kennt die IPA von größeren Städten in 
Nepal. Er wird den Wimpel im neuen 
Büro platzieren, das 2019 fertig wer-
den soll. Karki besucht unsere Gruppe 
dann noch privat beim Abendessen in 
unserer Lodge. 

Nach 16 Tagen Trekking in einer atem-
beraubenden Landschaft im Schatten 
der 8.000er kommen wir wieder nach 
Lukla zurück. Es ist alles gut gegangen. 
Aber es ist auch gut zu wissen, dass es 
im Falle von Problemen verlässliche 
Unterstützung von den Polizeikollegen 
in Namche Bazar geben würde.“

Trekking und Polizeidienst im Everestgebiet




