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Ein historischer Tag 

 
Wir schreiben den 03. Oktober 1990.  Nachtschicht steht auf meinem Dienstplan. Zwölf lange 
Stunden werde ich wieder für Ordnung und Sicherheit sorgen. In meinem Heimatkreis 
Seelow. Der ab heute nicht mehr im Osten der DDR, sondern im Osten des wiedervereinigten 
Deutschlands liegt. Seit Mitternacht hat sich Europas Antlitz verändert. Wie überall im Land, 
läuteten zu diesem Zeitpunkt im Oderbruch die Kirchenglocken. Hin und wieder stiegen 
Feuerwerksraketen in den von grauen Wolken verhangenen Nachthimmel.  Ich hatte die letzte 
Stunde der Deutschen Demokratischen Republik, allein, vor dem Fernsehgerät, im 
heimatlichen Wohnzimmer erlebt. Meine Frau hatte es vorgezogen, früh schlafen zu gehen. 
Zum Feiern zumute war uns beiden nicht. Ich fühlte mich, als würde ich am Bett eines längst 
hirntoten Familienmitgliedes sitzenden. Mit dem Wissen, dass dem Familienmitglied um 
Punkt Mitternacht die lebenserhaltenen Maschinen abgestellt werden.  Gegen 23: 55 Uhr ging 
hinunter auf die Manschnower Kirchstraße. In der Hoffnung den Augenblick den historischen 
Moment mit anderen, nicht alleine, erleben zu können. Ich verließ meine Wohnung, in dem 
Vierfamilienhaus gegenüber der Schule, noch als DDR-Bürger. Zehn Minuten später, um 
00:05 Uhr, kehrte ich als Bundesbürger zurück. Innerhalb von zehn Minuten hatte ich die 
Staatsbürgerschaft gewechselt. Was mir, zunächst einmal, überhaupt noch nicht bewusst 
geworden war.  
Den historischen Moment erlebte ich allein. Niemand stand auf der Straße, um die neue Zeit 
zu begrüßen. In den drei Mehrfamilienhäusern am westlichen Ende der Kirchstraße, wohnten 
überwiegend Volkspolizisten und NVA-Angehörige mit ihren Familien. Uniformierte 
Representanten des untergegangenen Staates DDR. So wie ich.  Gab es denn einen 
vernünftigen Grund für uns, die soeben angebrochene neue Zeit ehrlichen Herzens zu 
begrüßen? Heftiger Wind blies mir ins Gesicht. Aus der aufgerissenen Wolkendecke 
schimmerte mattes Mondlicht. Eine starke Faust presste mein Herz zusammen. Ich fühlte 
mich elend. Wie sich eben so jemand fühlt, dem soeben der Boden unter den Füßen 
weggezogen wurde. All meine bisherigen beruflichen und privaten Pläne waren mit dieser 
DDR verknüpft gewesen. Noch vor einem Jahr wollte man mich noch zum Studium schicken. 
Eigentlich wäre ich jetzt auf der ABV-Schule in Wolfen. Um mich am Ende der ganzen 
Plackerei mit Leutnantschulterstücken schmücken zu dürfen. Leutnant der Volkspolizei 
Bräuning, mein Gott wie das klingt. Ich wäre somit der erste Offizier in meiner Familie 
geworden. Meine Ahnen hatten es bislang nur zum Feldwebel gebracht.  
Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt! Die politischen Ereignisse in der 
DDR veränderten meine Lebensplanung radikal. Wobei der Schulbesuch bis Ende August 
1990 noch immer als sicher galt! Aber was ist in Zeiten des Umbruchs schon sicher?  
Nicht nur die DDR hatte sich in ihren letzten Monaten ihrer Existenz verändert. Sondern auch 
meine innere Einstellung zu eben dieser DDR.  „ Wie konnte ich nur so blind gewesen sein?“ 
So lautete die Frage, die ich mir in diesen Tagen immer wieder aufs neue stellte. Andere 
hatten weniger Probleme. Wollten sie doch schon immer alles gewusst und die Entwicklung 
bereits vor Jahren vorausgesehen haben.  Zu meiner großen Enttäuschung, fanden sich unter 
diesen „ Propheten“, viele ehenalige SED-Genossen und Offiziere der Volkspolizei. Zu denen 
wir jüngeren stets aufgesehen hatten. War ihnen wirklich nicht bewusst, dass ihre Ergüsse 
nicht mehr und nicht weniger als das Eingeständnis, jahrelang ihre Umwelt bewusst belogen 
zu haben, beinhaltet?   
Meinen damals geleisteten Schwur, nie wieder in eine Partei einzutreten, bin ich bis heute treu 
geglieben. 
Fröstelnd gehe ich in die Wohnung zurück. Trinke einen Goldbrand auf die deutsche Einheit. 
Und drauf, dass wir uns irgendwann mögen. Dieses neue, einige Deutschland und ich. 
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 Zur selben Zeit wartet im Zimmer 18 des Polizeikreisamtes Seelow, eine Eingreiftruppe 
darauf, dass irgendwer die Einheitsfeiern in der Kreisstadt störte. Am 03. Oktober 1989 
wachten die selben Eingreiftruppen darüber, dass niemand die Einheit einforderte. Wie soll 
man das alles verstehen, ohne darüber den Verstand zu verlieren? 
 
 
Mittlerweile ist es 16:30 Uhr. Es wurde langsam Zeit, zur immerhin einen Kilometer 
entfernten Bushaltestelle zu gehen. Seitdem ich zwei Wochen zuvor meinen PKW Trabant „ 
aufs Dach gelegt hatte“, war ich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, um zum Dienst in 
die Kreissadt Seelow zu gelangen. Dabei trug ich noch nicht einmal die Schuld an dem 
Verkehrsunfall. Während der Fahrt hatte sich plötzlich das rechte Vorderrad gelöst. Später 
wurde festgestellt, dass das Sicherungsblech am Rad mehrfach benutzt und auf Grund von 
Materialermüdung gebrochen war. Was mich, einem ehemaligen Mitglied der SED und 
Volkspolizisten, ironischerweise zum späten Opfer der DDR-Mangelwirtschaft „ adelte“.  
Zu allem Überfluss wurde meiner Frau zwei Tage später das vor dem Haus abgestellte Moped 
geklaut. Das ich übrigens drei Jahre später ausgeschlachtet, unweit vom Tatort, auf einem 
Grundstück entdeckte. Selbstverständlich konnte sich der Eigentümer nicht erklären, wie das 
Teil dorthin kam.  
Bedächtig schlüpfte ich in die grüne Uniform der Volkspolizei. Obwohl diese Instutition seit 
sechzehn Stunden und dreißig dreißig Minuten ebenfalls nicht mehr bestand. Von nun an 
sollten wir nur noch Polizisten sein. Zum sichtbaren Ausdruck dessen, wurden bereits am 02. 
Oktober die Buchstaben VOLKS von den Motorhauben der Funkstreifenwagen entfernt. An 
den Dienstmützen prangten, an Stelle des DDR-Emblems, runde schwarz-rot-goldene 
Kokarden.  Das Volkspolizeikreisamt Seelow nannte sich nun folgerichtig Polizeikreisamt. 
Obwohl es diese Dienststellenbezeichnung in der Bundesrepubik genaugenommen überhaupt 
nicht gab. Solange die neuen Polizeistrukturen noch nicht feststanden, musste diese 
Bezeichnung für den Übergang genügen.  Das waren nicht die einzigsten Veränderungen, die 
dieser in deutsche Geschichte eingegangene Tag für die Seelower Polizei mit sich brachte.  
Per Erlass des Bundesinnenministeriums, sahen sich alle über fünfzjährigen Polizisten 
gezwungen, die Uniform für immer an den Nagel zu hängen. Da sie für eine Laufbahn als 
Beamte vom Alter her nicht mehr in Frage kamen, blieb ihnen nur der Vorruhestand. Zum 
Sterben zuviel, zum Leben zu wenig. Mit kleineren Jobs mussten diese Kollegen ihre 
Familien, bis zum Eintritt des offiziellen Rentenalters über Wasser halten. Den bis vor 
Kurzem für Seelow zuständige Abschnittsbevollmächtigten, sah man jetzt in aller 
Herrgottsfrühe Zeitungen austragen. Andere versuchten sich als Versicherungsvertreter oder 
verdingten sich später beim Wachschutz. Dabei hätten wir diese erfahrenen Kollegen doch so 
dringend gebraucht!  
Dem Polizeikreisamt Seelow gingen nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Aufgabengebiete 
und Räumlichkeiten verloren. Die komplette untere Etage, inklusive Meldestelle, KfZ-
Zulassung und Führerscheinwesen, gehörten nicht mehr zur Polizei. Sondern zum 
Landratsamt. Mit dem die Polizei seit je her im selben Gebäude residierte. Bislang versperrte 
eine ständig geschlossene Tür, in der Pförtnerloge, im Eingangsbereich, den Durchgang zum 
Landratsamt. Fleißige Handwerker hatten jedoch unlängst diesen jahrzehntelang andauernden 
Zustand lautstark beendet.  
Zwei Etagen verblieben der Polizei. In den kommenden Jahren sollte das bisherige „ Objekt 
II“ in der Breiten Straße, ohnehin zu einer hochmodernen, westlichen Standarts 
entsprechenden Dienststelle, umgebaut werden. Solange sollte die Polizei jedenfalls noch 
geduldet werden.  
Wie immer verabschiedete ich mich von meiner Frau und unserem Sohn. Der gerade erst 
seinen ersten Geburtstag feiern durfte. Weinend streckt er seine kleinen Ärmchen nach mir 
aus.  Was weiß er schon von beruflichen Pflichten?  
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Langsam ziehe ich die Tür hinter mir zu.  Draußen weht noch immer heftiger Wind. Dafür, 
quasi als Entschädigung, lacht jedoch die Sonne vom einem mittlerweile wolkenlosen blauen 
Himmel.  
Manschnow / Bundesrepublik Deutschland unterscheidet sich auf dem ersten Blick nicht von 
Manschnow / DDR. Forschen Schrittes gehe ich an der von Eigenhäumen gesäumten 
Frankfurter Straße entlang. Mein Ziel ist die Bushaltestelle, an der Kreuzung. Wo die 
Fernverkehrsstraßen 112 und 1, aufeinandertreffen. Hatte ich etwa Fernverkehrsstraßen 
gesagt?  Ich meinte selbstverständlich Bundesstraßen! Auch daran werde ich mich wohl 
gewöhnen müssen! 
Rechterhand sah ich die sich aus Plattenbauten, Einfamilienhäusern, Schornsteinen und dem 
alles überragenden Kirchturm komponierte Silouette von Manschnow. Linkerhand stach mir 
eine Neuerung förmlich ins Auge: die ehemalige Mopedwerkstatt „ Schwaß“ war zum 
Nissan-Autohaus mutiert. Hochglanzpolierte Wagen glänzten auf dem Gelände in der 
goldenen Oktobersonne. Dabei wollte der Werkstattbesitzer noch im Sommer 1989 wegen des 
ständigen Materialmangels frustriert aufgeben. Im hatte die neue Zeit bereits Glück gebracht.  
Was aber würde sie für mich bereithalten? Werde ich den Anforderungen an einen 
bundesdeutschen Ordnungshüter genügen und weiter in meinem geliebten Traumberuf 
verbleiben, oder Arbeitslos werden? Lebenslange soziale Absicherung oder sozialer Absturz? 
Beide Varianten lagen, gleichberechtigt nebeneinander, im Bereich des Möglichen.  
Drei schmutziggrüne sowjetische Militärtransporter fuhren, auf dem Weg zur Garnision 
Kietz, an mir vorbei. Die erdbraun uniformierten Soldaten auf der Ladefläche winkten mir 
ausgelassen zu. Ihre Tage an der Oder waren gezählt. Schon im kommenden Jahr würden die 
„ungeliebten Freunde“ in die ferne Heimat zurückkehren.  Von Süden her, jagte ein 
Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes durch die Lüfte. Imposant anzusehen, wie der Pilot 
über den Lastkraftwagen eine Schleife flog. So als ob er demonstrieren wollte wem die 
Zukunft gehörte. Oder wem sie nicht gehörte: Sowjetsoldaten und ehemaligen 
Volkspolizisten! 
Der Bus erschien pünktlich an der Haltestelle. Außer mir und dem Fahrer befand sich 
niemand darin. Wer möchte schon an einem Feiertag nach Seelow? 
Vor dem Fenster zieht die flache, im Süden und Westen von den bläulich schimmernden „ 
Seelower Höhen“ begrenzte Oderbruchlandschaft vorüber. Habichte kreisen mit 
ausgebreiteten Schwingen über die schier unendlich anmutenden Felder.  Das ist meine 
Heimat, wird es immer sein. Was spielt es für eine Rolle, ob sie in der DDR oder in der 
Bundesrepublik liegt. Mein Zuhause bleibt mein Zuhause!  Der Gedanke vertreibt die trüben 
Gedanken ein wenig.  Hin und wieder weicht der Bus Bodenwellen und tiefen Schlaglöchern 
in der Fahrbahn aus. Ein künftiges Großprojekt für den Straßenbau wartet dringend auf 
Umsetzung! Schwer vorstellbar, dass in naher Zukunft der Verkehr von und nach Polen über 
diese lädierte Straße rollen soll. Einstweilen blieb die polnische Grenze noch verschlossen. 
Vom Nachbarland her grüßten lediglich die weithin sichtbaren, ständig Rauchfahnen 
produzierenden Schornsteine der Zellulosefabrik Kostrzyn.  
In der Ferne werden die ersten Häuser von Seelow sichtbar. Holpernd fahren wir über die 
Hauptgrabenbrücke. Schon erscheint das Ortseingangsschild. Daneben die im Volksbund  
„ Buttenbude“ genannten Gemüseverarbeitungshallen. Weiter geht es, den Bahnhofsberg 
hinauf. Vom Verschönerungsberg blickt noch immer ein überdimensionaler Sowjetsoldat aufs 
Oderbruch. Wo viele tausend seiner realen Kameraden im Frühjahr 1945 einen elenden Tod 
fanden.  Die Gedenkstätte auf den Seelower Höhen wird sich radikal verändern müssen, wenn 
sie in der neuen Zeit weiter bestehen wollte.  Ob der Panzer und die Kanonen auf dem 
Vorplatz nun wohl auf dem Schrott landen?  
Ich sehe eine, über mehrere Meter Länge mit naiven Motiven bemalte Wand. Waldemar 
Gewand, ein Maler aus Letschin, hatte den Alltag in der DDR festgehalten, wie ihn sich die 
Führung in ihrer Phantasie vorstellte. Strahlende Jungpioniere überreichen stolzen NVA-
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Soldaten Blumensträuße. Lachende Maurer, lachende LPG-Bauern. Die DDR ein Hort des 
Frohsinns. Sozialistische Pinselpropaganda, die schon jetzt höchstens noch Museumswert 
besitzt. Hatten die Seelower Stadtverordenten nicht unlängst die Beseitigung der Malereien 
beschlossen?  
An der Hauptkreuzung biegt der Bus nach links ab. Seelow wirkt wie ausgestorben. Nur ein 
einzelner Mann führt auf dem Puschkinplatz seinen Hund Gassi.  
Endstation Busbahnhof Breite Straße. Dem Busfahrer zum Abschied zunickend, verlasse ich 
den Bus.  Noch gute Zweihundertfünfzig Meter Fußweg bis zum Polizeikreiskreisamt.   
Werbeplakate locken mit dem Slogan – Test the West-.  Über dem Dach des Landratsamtes 
flattert der Bundesadler im Wind.  Wieder ein Anblick, an dem ich mich wohl nur schwer 
gewöhnen kann.  
   „ Honeckerknecht schere dich nach Hause. Deine Zeit ist vorbei“, brüllt mir ein auf dem 
Gehweg vor der Sparkasse torkelnder, betrunkener Jüngling zu. „ Deutschland, einig 
Vaterland. Freiheit, Freiheit. Nie wieder Sozialismus, Stasi und Volkspolizei“, lallt er 
glückselig, wie eine Endlosbandschleife, vor sich hin.  
Die Worte trafen mich wie Peitschenhiebe. Mit gesenktem Kopf bog ich in die Mittelstraße 
ein. Der Mann hatte alles Recht dieser Welt, in dieser Form mit mir zu reden. War ich etwa 
kein Honeckerknecht gewesen? Was hatte ich überhaupt noch hier zu suchen? 
- W E N D E H Ä L S E – stand in großen roten Buchstaben auf der Außenwand des 
Polizeikreisamtes. Unbekannte hatten die Losung in der Nacht aufgespayt. Während sich die 
Einsatzgruppe im Aufenthaltsraum der Schutzpolizei zu Tode langweilte.  An der Eingangstür 
begegne ich Manfred. Vorgesetzer und väterlicher Kumpel in einer Person. Entrüstet weise 
ich ihn auf den Schriftzug hin. Bitter lächelnd, ungeheuer müde aussehend,  dreht er sich um 
und sagt:  Na und? Ist doch einfach nur die Wahrheit.“   
 
 

Hilferufe in der Nacht 
 

Vom Leiter der Seelower Schutzpolizei wurde ein so genanntes Einweisungsbuch geführt und 
an jedem Freitagnachmittag beim „ Operativen Diensthabenden“ hinterlegt. Das grüne Buch 
enthielt neben den herausragenden Begebenheiten der zurückliegenden Tage, die 
Aufgabenstellung für die kommende Woche.  Bis zur Bildung der neuen Strukturen, Ende 
1991, behielt der Schutzpolizeichef diese Tradition aus DDR-Zeiten bei. Wobei sich die 
gestellten Aufgaben den veränderten Bedingungen anpassten.  Für die diensthabende 
Nachtschicht vom 16.-17. Oktober 1990, bestehend aus Polizeiwachtmeister Achim West, 
Polizeioberkommissar Peter B.  und meiner Wenigkeit, folgendermaßen: 
 

Wenn es die operative Lage zulässt, sehen sich die im Dienst befindlichen Kollegen, die Sendung – 

Aktenzeichen XY ungelöst- an. Der Operative Diensthabende wurde von mir darüber informiert und 

gewährleistet den Empfang der Sendung 

 

Pflichtfernsehen gab es bei der Polizei in Seelow, so weit ich mich erinnern kann, noch nie. 
Selbst Karl Eduard von Schnitzler und der von ihm moderierte „ Schwarze Kanal“, waren 
kein Grund die „ Glotze“ anzuschalten.  
Pünktlich 20: 15 Uhr versammelten wir uns im Lageraum.  Beim Diensthabenden stand ein 
rosafarbener Kofferfernseher. Von Fernsehgenuß konnte nur sprechen, wer keine großen 
Ansprüche stellte. Eduard Zimmermann begrüßte in schwarz-weiß, leicht vergrisselt, die 
Zuschauer. Der bekannte Moderator informierte einmal mehr, über aktuelle, teilweise filmisch 
in Szene gesetzte, Verbrechen. Die sich samt und sonders in den weit entfernten „ Alten 
Bundesländern“ abspielten.  
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Amüsiert kommentierten wir das Vorgehen bayrischer Polizisten, die mit gezogener Waffe in 
eine kurz vorher überfallene Gaststätte stürmten.  
   „ Hört auf zu feixen. Das bekommen wir hier auch bald“, ermahnte uns Hauptkommissar 
Manfred Renger, der Dienstshabende.  Ihm konnte es egal sein.  Am 31. Oktober würde er aus 
dem Polizeidienst ausscheiden, um in seinen früheren Beruf, als Fliesenleger, 
zurückzukehren. Der fünfundvierzigjährige, ehemalige Hauptmann der Volkspolizei, wollte 
sich den kommenden Stress der „ Umerziehung“ nicht antun. Vor allem wollte er nicht darauf 
warten, bis man ihm möglicherweise eines Tages „ den Stuhl vor die Tür setzt“.  Handwerk 
besaß wieder „ Goldenen Boden“. Noch boomte der Markt. In ein paar Jahren konnte sich das 
Blatt durchaus wieder zum negativen wenden. Dann aber war es für einen  beruflichen 
Neuanfang zu spät. Meinte Renger, in geradezu prophetischer Weitsicht. 
Um 21: 30 Uhr fuhren wir durch die dunklen Straßen der Kreisstadt.  Mit unserem 
altgedienten grünweißen Lada.  Die Erich-Weinert-Straße mieden wir nach Möglichkeit. Wie 
an jedem Freitag fand dort im Kulturhaus die von Hunderten Gästen aus der Umgebung 
besuchte Discoveranstaltung statt.  Auf dem Vorplatz versammelte sich eine unüberschaubare 
Menschenmenge. Begleitet von Gejohle und Beschimpfungen, rollte der Streifenwagen in 
etlichen Metern Abstand vorbei. Respekt vor der Polizei hatte in diesen Tagen ohnehin 
niemand mehr.  
Auf dem Puschkinplatz, unterhalb des „ Schäferbrunnens“, vor der Apoheke, bezogen wir den 
ersten Haltepunkt. Viel zu sehen gab es nicht. Zwei angetrunkene Gäste verließen 
schwankend die HO-Gaststätte „Oderbruch“. Die wohl nun bald wieder ihren angestammten 
Namen, „ Schwarzer Adler“, zurückerhalten wird.  Sich gegenseitig stützend, stolperten die 
Männer über die nahe Straße. Gefahr drohnte ihen dabei nicht. Der Verkehr war um diese 
Stunde bereits völlig zum Erliegen gekommen.  
Beinahe zwangsläufig drehten sich unsere Gespräche um die ungewisse Zukunft.  
   „  Renger macht das genau richtig“, sinnierte Achim vor sich hin. „ Einfach alles hnwerfen 
und den Neubeginn wagen!“  „ Dann musst du aber auch einen Beruf haben, der auf dem 
Arbeitsmarkt gefragt ist“, wandte Peter ein. „ Ich bin jetzt fünfunddreißig Jahre alt. Den 
größten Teil meines Lebens stecke ich in irgend einer Uniform. Erst als Offizier der NVA und 
seit Frühling nun bei der Polizei. Wer bitte, nimmt mich denn noch da draußen?“  
Diese und ähnliche Fragen stellten sich in diesem Moment wohl viele Polizisten in den fünf 
neuen Bundesländern. Ohne das es darauf eine Antwort gab. 
Bis kurz vor Mitternacht blieb alles ruhig. „ Lass uns rein fahren und einen Kaffee trinken“, 
schug Achim gähenend vor.  
Zum zweiten Mal in dieser Schicht, fanden wir uns bei Renger ein. Der stets gut gelaunte 
Polizeioffizier, zählte bereits in der DDR zu den beliebteren Vorgesetzten. Hauptmann 
Rengner drückte gerne  mehrere Augen zu, wenn wir den als „ Sperrbezirk“  in der 
Hausordnung des VPKA Seelow deklarierten „ ODH-Bereich“ betreten wollten.  Unter den 
Polizisten galt Rengner als Garant, für einen ruhigen, frei von sinnlosen Aufträgen, 
verlaufenden Dienst. 
Dampfend standen die Kaffeetassen auf dem Tisch, direkt am Fenster.  Von dem man 1990 
noch über den großen Parkplatz, bis hinüber zur Hauptkreuzung und dem Kaufhaus schauen 
konnte. Der Grundstein für das sich heute dort erhebende, imposante Büro und 
Geschäftshaus, sollte erst vier Jahre später gelegt werden.  Dann würde sich die Polizei längst 
schon in ihrem neuen Domizil, in der Breiten Straße, befinden. 
Peter zündete sich eine Zigarette an. Genüsslich schaute er den blauen Rauchwolken 
hinterher.  Achim gab einen Witz zum Besten.  Der schrille Ton der Telefonanlage auf dem 
Bedientisch, kündigte unüberhörbar den Eingang eines Notrufes an. Dazu leuchtete das Feld 
des Wahlbereiches Seelow auf. Rengner betätigte den Lautsprecher, um uns das Mithören zu 
ermöglichen.  
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   „ Volkspolizei ….. Polizeinotruf, Guten Abend“, korrigierte sich Rengner mit rollenden 
Augen. Am anderen Ende der Leitung kreischte eine weibliche Stimme: „ Zur Guten Quelle, 
wir sind gerade überfallen worden. Schnell!“  Der Rest des Satzes ging in Schluchzen und 
Weinen unter.  
Wie von einer unsichtbaren Feder getroffen, sprangen wir von den Stühlen auf. Die Arme 
angewinkelt, ging es anschließend im Laufschritt die Treppe hinunter. Der Streifenwagen 
stand direkt vor der Eingangstür. Achim, der Fahrer, nestelte hektisch den Schlüssel aus der 
Tasche seiner Uniformhose. Endlose Sekunden verstrichen, bis er ihn endlich in den Händen 
hielt.  Tür auf und hinein. Rengner meldete sich über Funk, um uns Instruktionen zu erteilen.  
   „ Achtet unbedingt auf Eigensicherung! Wenn es notwendig ist, müsst ihr von der 
Schusswaffe Gebrauch machen.“  
Jetzt wurde es Ernst. In einer Gefühlsmischung aus Entschlossenheit und Verunsicherung, 
luden wir die Makarov-Pistolen durch.  Über fünf  Jahre gehörte ich der Polizei an. Noch nie 
hatte sich auf der Anfahrt zum Einsatz, eine Patrone im Lauf meiner Pistole befunden. Was 
für ein eigenartiges Gefühl! 
  „ Schalte das Blaulicht ein und fahr die Einbahnstraße verkehrt herum hinaus!“  Peter, als 
Offizier gewohnt Befehle zu geben, übernahm die Initiative. Und stieß prompt bei dem 
korrekten Achim, auf Protest: 
   „ Ich kann doch doch nicht mit dem Streifenwagen verkehrt herum aus der Einbahnstraße 
fahren.  Stell dir vor, dass sieht irgend jemand?“ 
Sprachs und wählte gesetzeskonform, im Bewusstsein der besonderen polizeilichen 
Vorbildrolle, den um etliche hundert Meter längeren Anfahrtsweg.  
Peter schnaufte wütend, enthielt sich aber weiterer Kommentare. Achim war nicht nur 
korrekt, sondern auch noch stur wie ein Panzer. 
Die Gaststätte „ Zur Guten Quelle“ befand sich in der Frankfurter Straße, am südlichen 
Stadtrand. Kaum mehr als achthundert Meter von der Polizeidienststelle entfernt. 
Auf der Anfahrt schauten wir uns nach etwaigen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen um. 
Fehlanzige! Die Frankfurter Straße wirkte genauso leer und öde, wie dreißig Minuten zuvor. 
Unsere Herzen vollführten wahre Trommelwirbel. Ich umklammere den Griff der Pistole. 
Was mir trügerische Sicherheit verleiht.  
Aus dem geöffneten, hellerleuchteten Fenster der gerade überfallenden Gaststätte, hängt eine 
wild gestikulierende Frau den Oberkörper hinaus.  „ Schnell, schnell“, schreit sie und sinkt 
endgültig auf dem Fenstersims.  Wir reissen die Waffen aus den Holstern und stürmen planlos 
hinein. Einen winzigen Moment lang, denke ich an die bayrischen Polizisten. Die uns bei  
„ XY“, so prächtig amüsiert hatten. Und an Rengners mahnende Worte. Bereits vier Stunden 
zwingen mich die Umstände, mit gezogener Waffe ins Ungewisse zu stürmen.  
Peter stößt die Tür zum Gastraum auf.   Bleibt unvermittelt stehen. Achim, der damit nicht 
gerechnet hatte, prallt mit dem Kopf in Peters breiten Rücken.  
  „ Pass doch auf Mensch“, knurrte dieser ungehaltebn über die Ungeschicklichkeit.  Hektisch 
sondieren wir die Lage, die sich wie folgt darstellte: 
 
Wimmernd liegt eine zweite Frau vor dem Tresen. In Mitten von umgeworfenen Stühlen, 
ausgeschütteten Flüssigkeiten und Scherben irgendwelcher Gläser.  
Die Frau hebt den Kopf.  „ Die Schweine haben uns die ganzen Tageseinnahmen geklaut“, 
jammert sie unter Tränen.  Mühsam in kaum zusammenhängenden Sätzen, lässt sie für uns die 
schlimmsten Minuten ihres bisherigen Lebens Revue passieren: „ Heute abend war nicht viel 
los. Besetzt war nur der Stammtisch. Die Männer sind gegen 23:45 Uhr gegangen. Meine 
Kollegin und ich hatten dann noch die Einnahmen gezählt und aufgeräumt. Plötzlich..“,  
heftiges Schluchzen schüttelte ihren Körper, „ plötzlich standen zwei maskierte Kerle im 
Raum.“  Ehe sie weiterredete, schneuzte sich die Frau. „ Die Kerle hielten große Messer in 
den Händen und stürmten sofort in Richtung Tresen. Ich bekam einen Schlag und stürzte zu 
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Boden. Dann sind die Kerle an die Kasse ran und haben das ganze Geld herausgenommen. So 
schnell wie sie gekommen sind, haben die Typen dann die Gaststätte auch wieder verlassen.“ 
 Peter ging zum Streifenwagen um eine kurze Lagemeldung abzugeben und einen 
Krankenwagen für das schockierte Gaststättenpersonal zu ordern. 
   „ Fasan 32/01 für Fasan 32/ 28, kommen“, sprach er ins Mikrophon des Funkgerätes. 
Ungeachtet der geringen Entfernung zwischen Streifenwagen und Leitstelle, muss die 
Verbindung mal wieder saumäßig gewesen sein. 
   „  Wer hat den Fasan 32/01 gerufen“, erkundigte sich Rengner. „ Na äh ich, Oberkommissar 
Kressin“, antwortete Peter, wenig DV-mäßig.  „ Halten Sie Funkdisziplin“ schnauzte Rengner 
sogleich.  Namen und Dienstgrade offen über Funk durchzugeben, galt als absolute Todsünde. 
In der Volkspolizei der DDR! Im „ Westen“ sieht man so etwas ungleich entspannter.  Was 
dem Fliesenleger in spe Rengner kaum noch interessieren dürfte. 
Nachdem die Modalitäten geklärt waren,  verständigte Rengner das Krankenhaus und den 
Kriminaldienst.  
Ich kümmerte mich zusammen mit Achim um die „ Nahbereichsfandung“. Wie bei Eduard 
Zimmermann gesehen, schlichen wir durch die finstere Umgebung der Gaststätte.  Mit dem 
unguten Gefühl im Hinterkopf, dass hinter irgend einer finsteren Ecke, zwei 
messerschwingende Banditen lauern könnten. Unsere mehrfarbigen Signaltaschenlampen 
spendeten lediglich schwaches, milchigtrübes Licht. Zu wenig für solch einen gefährlichen 
Einsatz.  
Unverichteter Dinge, dafür aber unbeschadet, kehrten wir nach zehnminütiger atemloser 
Fahdnung an den Ort des Geschehens zurück. Freundliche Rettungssanitäter kümmerten sich 
inzwischen um die beiden Frauen. Wenige Minuten später traf auch der in Seelow wohnende, 
diensthabende Kriminalist ein.  
Wirklich gelohnt hatte sich der Überfall für die Strolche jedenfalls nicht. Ganze zweihundert 
DM befanden sich in der Kasse. Die von den Frauen abgebene Personenbeschreibung, traf auf 
mindestens fünfzig Prozent der männlichen Bevölkerung Deutschlands, zwischen achtzehn 
und dreißig Jahren zu: 1, 75 m -1,80 groß. Schlank aber dennoch von durchaus kräftiger 
Statur.“  Viel geredet sollen die Burschen wohl nicht haben. Die wenigen Worte fielen im 
üblichen Berliner Dialekt. Beide Täter trugen schwarze Pudelmützen, mit eingearbeiteten  
Schlitzen für Mund und Augen.  
Wie damals noch üblich, fiel der Verdacht sofort auf imaginäre „ Westdeutsche oder 
Westberliner“ Täter.  Hatten wir uns nicht erst im März unsterblich blamiert? Als sich die 
angeblich technisch hochversierte, mit allen Wassern gewaschene Autoknackerbande aus 
Westberlin, als ein fünfzehnjähriger Schüler aus Seelow entpuppte. Welcher  wochenlang die 
Polizei in Seelow an der Nase herumführte.   
Auch bei dem ersten Raubüberfall nach der Wiedervereinigung in Seelow, verliefen die 
Ermittlungen zunächst im Sande. Ein Jahr darauf schloss die Staatsanwaltschaft vorläufig die 
Akte.  Ungeklärte Kriminalfälle häuften sich zu in dieser Zeit ohnehin. Weitere Überfälle, 
darunter auf Banken und Sparkassen, sorgten dafür das die Erinnerung an die beschriebene 
Oktobernacht rasch verblassten. 
In durchschnittlichen Kriminalfällen, hilft meist der berühmte „ Kommissar Zufall“ den 
wackeren, aber glücklosen Polizisten. Hin und wieder geschieht so etwas auch den echten  
„ Sheriffs“.  Fast zwei Jahre später, in einer gewittrigen Sommernacht, verfolgte ich 
zusammen mit Polizeimeister Mario Franzke, einen LKW W 50. Der Lastkraftwagen war von 
einem Betriebsgelände in Frankfurt (Oder) gestohlen worden. Blitze zuckten, tausendfach 
verästelt am nächtlichen Himmel, während der Regen in dicken Tropfen auf die von der 
Tageshitze aufgeheizte Straße prasselte. Schwache Dunstschwaden schwebten wie kleine 
Gespenster durchs Scheinwerferelicht des Streifenwagens. Die Verfolgung hatte sich bereits 
von Libbenichen über Seelow bis hinunter ins Oderbruch ausgedehnt. Rücksichtslos 
gebrauchte der Fahrer, kreuz und quer über die Fahrbahn pendelnd, seine physische 
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Überlegenheit. Zum Glück befand sich niemand anderes auf der Straße. Wir konnten nur 
darauf hoffen, dass dem LKW irgendwann der Sprit ausging.  Unterstützung aus den 
umliegenden Polizeiwachen, oder vom Bundesgrenzschutz, konnte so schnell nicht 
herangeführt werden.  Der nächste Streifenwagen, aus der „ benachbarten“ Polizeiwache Bad 
Freienwalde, befand sich fünfzig Kilometer von uns entfernt.  Während die Kollegen vom 
BGS an der Oder mit illegalen Einwandereren beschäftigt und daher unabkömmlich waren. 
Irgendwann näherte sich die wilde Jagd, dem „Hundertseelendorf“ Wilhelmsaue. Was der 
oder die Diebe, wir wussten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wie viele Personen im LKW 
saßen, nicht wussten: In dem Ort besaß ich absoluten Heimvorteil. Hier hatte ich die ersten 
einundzwanzig Jahre meines Lebens verbracht.  Die Diebe aber auch! Was wiederum ich 
nicht wissen konnte.  
Scharf nach rechts einlenkend, bog der LKW in die schmale, von Pappelbäumen gesäumte 
Straße an der früheren Dorfschule ein. Abrupt stoppte der LKW. Die Waffe in der Hand, was 
für mich zu diesem Zeitpunkt absolut nicht mehr ungewöhnlich war, sprang ich aus dem 
Streifenwagen. Ohne groß nachzudenken, enterte ich den LKW, riss die Fahrertür auf und 
hielt den beiden darin sitzenden Ganoven meine Pistole unter die Nase.  
Derweilen stand mein Kollege schon  an der Beifahrertür.  Wie von uns gefordert, stiegen die 
Typen mit erhobenen Händen aus. Vor dem LKW legten wir ihnen sofort Handschellen an. 
Irgendwie kamen sie mir bekannt vor.  Groß, kräftig, kurz geschnittene blonde Haare, auf 
dem ersten Blick nichts auffälliges. Die beiden ertappten Diebe, dem äußeren Anschein nach 
konnten sie kaum älter als zwanzig Jahre sein, ähnelten sich auffällig. Gewissheit lieferten 
schließlich die bei den Durchsuchungen gefundenen Persnalausweise. Es handelt sich um 
zwei Brüder aus Frankfurt (Oder).  Beim Lesen des Familiennamens fiel es mir wie Schuppen 
von den Augen: „ Ihr stammt doch aus Wilhelmsaue?“  Beide nickten. „ Heißt euer Vater 
Wolfgang?“ Erneute Zustimmung. Ich kannte diesen Wolfgang, der seinen Söhnen auffällig 
ähnelte. Als ich dessen missratene Sprösslingen zum letzen Mal begegnete, trugen diese noch 
einen Schnuller im Mund. 
Kurz und knapp: wir nahmen die Jungs fest und verbrachten sie noch in der selben Nacht 
nach Seelow. Am nächsten Tag kümmerte sich der legendäre, leider viel zu früh verstorbene 
Vernehmungsspeialist, Kriminalhauptkommissar Peter Vogel,  um die weiteren Ermittlungen.  
Peter legte in den Vernehmungen eine unnachahmliche, väterliche Art an den Tag. Der auch 
der abgefeimteste Ganove auf Dauer nicht standhielt.   
Auch der jüngere, der diebischen Gebrüder aus Frankfurt (Oder) plapperte wie ein Wasserfall. 
Zehn, bislang unaufgeklärte Einbrüche, räumte er unwumden ein.  
Instinktiv bemerkte der erfahrene Ermittler jedoch, dass ihm der Delinquent, seiner 
Redseligkeit zum Trotz, irgend etwas verschwieg.  
Vogel beugte sich halb über die Platte des nußbaumfarbenen Schreibtisches.  Ein gütiges, 
verständnisvolles Lächeln, umspielte dabei seine Mundwinkel. Wie zufällig griff er in das 
Schubfach, um eine darin verborgende Schachtel „ Golden American“ hervorzuholen. 
   „ Nach der Anstrengung haben wir uns erstmal eine Zigarette verdient.“ Vogel tat so, als 
bemerke er die begehrlichen Blicke nicht. „ Aber erst machst du bitte noch vollends reinen 
Tisch mit deiner Vergangenheit. Du hast doch noch was auf dem Herzen.“  Aufmunternd 
nickte er dem sommersprossigen, schief und zusammengesunken auf dem Stul hockenden 
jungen Mann zu.  
Der Hauptkommissar beobachtete aus den Augenwinkeln heraus, wie Augen und 
Gesichtsmuskeln des ihm gegenübersitzenden, unruhig zuckten. Nervös hin und her 
rutschend, schob der mehrach übeführte Dieb, die Handflächen unter die Schenkel.  
Schließlich brach es aus ihm heraus: „ Wir haben vor zwei Jahren auch die Gaststätte „ Zur 
Guten Quelle“ in Seelow überfallen.“  
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Das unerwartete Geständnis verblüffte selbst den erfahrenen Ermittler  In Fahrt gekommen, 
plauderte er sämtliche Details des nächtlichen Überfalls aus. Den er, wie die anderen 
Straftaten auch, gemeinsam mit seinem Bruder ausgeführt hatte.  
Welche Strafen die Brüder schließlich für ihr ungesetzliches Treiben erhielten, ist mir nicht 
bekannt. Seit jener regnerischen Nacht im Juli 1992, bin ich ihnen nie wieder begegnet. 
Vielleicht sind sie ja tatsächlich ehrlich geworden? Bekanntlich geschehen hin und wieder 
doch noch Zeichen und Wunder.  Den zweifelhaften Ruhm, in Seelow den ersten 
Raubüberfall der „ Neuzeit“ begangen zu haben, kann ihnen jedenfalls niemand nehmen.  
 
 

Zwischen Aufbruch und Stillstand 

 

Das Jahr 1991 

 
Im Dezember 1990 mussten die Seelower Polizisten im Versammlungsraum einen 
mehrseitigen Fragebogen ausfüllen.  Das neue Bundesland Brandenburg, unser Dienstherr, 
verlangte Auskunft über die Vergangenheit jedes einzelnen. Kann man als 
sechsundzwanzigjähriger bereits eine Vergangenheit haben?  
Unter den Anwesenden breitete sich tiefe Verunsicherung aus. Was geschieht, wenn ich diese 
oder jene Frage nicht wahrheitsgemäß beantworte? Weil ich mich andernfalls selbst belasten 
würde? So mancher stürzte in tiefe seelische Konflikte. Die Vorgesetzten erwiesen sich, 
einmal mehr, in dieser schwierigen Situation  als wenig hilfreich.  
   „ Wer die Wahrheit sagt, den schmeißen sie sofort raus. Wer schwindelt bekommt noch ein 
oder zwei Jahre gutes Geld“, antwortete ein Hauptkomissar auf eine dementsprechende Frage. 
Vetrauen in die Überprüfungspraxis des Landes Brandenburg besaß offenbar niemand. Jeder 
ging von einer unfairen Hexenjagd aus. Das noch immer nicht ausgeräumte, von einigen 
unbelehrbaren Ewiggestrigen zusätzlich geschürte Mißtrauen gegen die Vertreter der neuen 
Parteien, taten dabei ihr übriges. 
Ende Januar 1991 durften alle Polizisten in Seelow, den ersehnten Persilschein in Empfang 
nehmen. Die wirklich gründlichen Überprüfungen, durch die Gauck-Behörde, standen jedoch 
noch bevor.  
In dieser Zeit, um den 30. Januar herum, wurde ich gemeinsam mit zwei anderen Kollegen, 
Zeugen eines makaberen Vorfalls innerhalb des Polizeikreisamtes.  Gegen Mitternacht 
kehrten wir müde und hungrig von einer Streifenfahrt zurück.  Wie üblich klingelten wir an 
der verschlossenen Eingangstür, welche den Diensthabendenbereich vom übrigen Flur 
abteilte.  Volle fünf Minuten öffnete niemand. Irgendwie gelang es uns doch die Tür zu 
öffnen. Dem Diensthabenden schien irgend etwas passiert zu sein. Möglicherweise lag er 
hilflos im Raum.  Vorsichtig näherten wir uns dem „ ODH-Bereich“.  Zum Glück war die 
direkt in diesen Sektor führende Tür, lediglich angelehnt.   
Der Diensthabende, ein rothaariger vierziger Hauptkommissar, dem bis 1990 die Abteilung –
Pass & Meldewesen“ unterstand, hockte reglos, völlig in sich zusammengesunken, im Sessel. 
Mit dem schlimmsten rechnend, eilten wir zu ihm hin.  Scharfer Alkoholgeruch entströmte 
seinem offenen Mund. Mein Fuß stieß gegen eine leere Schnapsflasche. Im Papierkorb befand 
sich eine weitere, ebenfalls bis zum letzten Tropfen geleerte Pulle. In der festen Überzeugung 
die letzte Nachtschicht seines Polizistendaseins zu erleben, hatte sich der ehemalige 
Abteilungsleiter „ die Kante gegeben“. Wie durch ein Wunder, schien in dieser Nacht kein 
einziger Notruf eingegangen zu sein. Nicht auszudenken das irgend jemand, wegen des völlig 
betrunkenen Diensthabenden, keine Hilfe bekommen hätte! Betrunkene und kleine Kinder 
beschützt der liebe Gott!  



 11

Selbstverständlich hätten wir den unrühmlichen Vorfall dem „ Bezirkspolizeiamt Frankfurt 
(Oder) melden müssen. Aber wer möchte schon ein Kollegenschwein sein?  Statt dessen 
schwang sich einer von uns ans Pult, während die übrigen wieder auf Streife gingen.  
Unmittelbar vor der offiziellen Dienstübergabe erwachte der Diensthabende aus seinem 
Rausch.  Er dankte uns mit keinem Wort,  dass wir ihm gerade „ den Arsch gerettet hatten.“ 
Später, als ich selbst hin und wieder als Diensthabender fungierte, wurde ich wegen einer 
Nichtigkeit, ausgerechnet von dem sich noch immer im Dienst befindlichen nächtlichen 
Trunkenbold, wegen einer Nichtigkeit, angezinkt. Undank ist der Welten Lohn!  
1991 fanden in Potsdam-Eiche die ersten Intensivlehrgänge statt, in denen uns freundliche 
Kollegen aus Nordrheinwestfalen, dem Partnerland Brandenburgs, mit dem bundesdeutschen 
Polizeirecht vertraut machten.   
Westdeutsche Berater unterstützen auch direkt vor Ort den Aufbau der neuen Strukturen. Im 
Sommer 1991 bekam Seelow Besuch aus Nordrheinwestfalen. Drei verständnisvolle 
altgediente Polizeiführer sahen sich mehrere Tage in der Dienststelle um und nahmen sich 
Zeit für die Probleme der Kollegen. Staunend nahmen sie zur Kenntnis, mit welchem 
Engagement sich die Seelower Polizisten den veränderten Herausforderungen stellten. Allen 
Zukunftsängsten und Unsicherheiten zum Trotz!  
Verbürgt ist in diesem Zusammenhang auch dieser, ebenso kuriose wie aufschlussreiche 
Vorfall: 
Am letzten Abend wurde das Beraterteam vom Amtsleiter und dessen Stellvertreter, dem 
früheren Politoffizier, zu einem Umtrunk im gemeinsamen Speiseraum von Polizei und 
Landratsamt, im Keller des Gebäudes, eingeladen.  Bier und scharfe Getränke flossen 
reichlich. Ob es sich bei dem folgenden um einen geplanten Gag, oder um eine Schnapsidee 
handelte, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall wurde gegen Mitternacht im Speiseraum, eine 
berühmte Szene aus der deutsch-deutschen Tatort und Polizeirufgemeinschaftsproduktion  
„ Unter Brüdern“ 1:1 kopiert. Ich meine die Szene, in der Fuchs und Grawe ihren 
westdeutschen Kollegen Schimanski und Thanner, stockbesoffen Orden an die Brust hängen.  
Irgendwo im Amt müssen wohl noch ein paar unnütze Orden inklusive der dazugehörigen 
Urkunden herumgelegen haben. Den Karnevalsreife Auftritte gewohnten Nordrheinwestfalen 
gefiel diese verspätete „ DDR-Folklore“ über alle Maßen. Schwankend und lallend, nahmen 
sich die Seelower Polizeiführung, selbst auf die Schippe. Das beste kommt aber noch! 
Original und nirgends „ abgekupfert“. Von der Verbrüderung mit dem ehemaligen  
„ Klassenfeind“ gerührt, brach der ebenso ehemalige Politoffizier in Tränen aus.  
  „ Mein Gott wie hat uns unsere alte Führung doch beschissen“, schluchzte der völlig 
aufgelöste Mann. „ Ich habe denen geglaubt und werde dafür nun die Quittung bekommen. In 
der neuen Polizei habe ich als Politoffizier doch ohnehin keine Chance mehr.“  
Daraufhin legte einer der Berater freundschaftlich den Arm um ihn. „ Ach Mensch Artur, 
mache dir keine Sorgen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen“, versuchte er den 
unglücklichen Polizeirat zu trösten.  
Eine Szene wie aus einem schlechten RTL-Fernsehfilm. Höchstens als tragikomische Parodie 
verwendbar. Und doch wahr! Mit der Karriere des „ Politniks“, sollte es tatsächlich steil 
bergab gehen. 1992 ließ er sich um fünf Dienstgrade, in den „ mittleren Dienst“ zurückstufen. 
1994 verließ er, unfreiwillig, die Polizei. Während der ebenfalls abgestufte Amtsleiter seit 
einigen Jahren seine Beamtenpension genießt.  
Veränderungen, gepaart mit immensen Herausforderungen, kamen auch auf die „ ganz 
normalen“ Polizisten zu. Welcher Schutzpolizist hat sich in der DDR mit Strafanzeigen und 
Verkehrsunfällen abgeplagt? Dafür gab es schließlich die Spezialisten von Kriminal und 
Verkehrspolizei. Einzig die Abschnittsbevoollmächtigen kamen, nach einer entsprechenden 
Ausbildung in den Genuss, einzelne leichtere Fälle aufnehmen und bearbeiten zu können. Der 
„ Schupo“ durfte höchstens „ unterstützend tätig“ werden. Ansonsten hatte er sich der 
vobeugenden Streifentätigkeit zu widmen! 
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Quasi über Nacht waren diese Zeiten auf einem Schlag vorbei. Plötzlich musste jeder wissen, 
wie eine Anzeige geschrieben oder ein Verkehrsunfall mit Verletzten, aufgenommen wird. 
Welcher Schutzpolizist hatte vorher seine Berichte auf einer Schreibmaschine getippt? Oder 
Aussage und Beweisfähige Fotos von Tatorten und / oder Verkehrsunfallstellen gefertigt?  
Von der Spurensuche und Sicherung einmal ganz zu schweigen. Ständig schwebte über allen 
das „ Damoklesschwert“ den gestellten Anforderungen nicht gerecht werden zu können.  
Gelegenheit zum Trainieren gab es jedoch genug.  In den ersten Monaten des Jahres 1991, 
schien die Kriminalitätsstatistik im Altkreis Seelow zu explodieren. Einzeltäter und 
organisierte Banden trieben in den Nächten zwischen Oder und Seelower Höhen ihr 
Unwesen.  
Wer gerade erst den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und einen der zu dieser Zeit noch 
in jedem größeren Dorf vorhandenen „ Konsumläden“ übernommen hatte, erlebte schlaflose 
Nächte. Oder die baldige Pleite. Wenn die Versicherung sich weigerte, für die wiederholten 
Einbruchsschäden aufzukommen.  Die Besitzerin des kleinen „ Tante-Emma-Ladens“ in 
Altbarnim, sah sich bald wieder zum Aufgeben gezwungen.  Drei bis viermal im Monat 
bekam das Lebensmittelgeschäft in Alt Tucheband ungebetenen Besuch. Der Einbau einer 
Alarmanlage, deren „ stiller Alarm“ bei einem in der Nachbarschaft wohnenden berenteten 
Polizisten einging, brachte nicht den erwarteten Erfolg. Ehe die Polzei am Ort des 
Geschehens eintraf, waren die Banditen bereits über alle Berge.  Nicht einmal die allmähliche 
Umwandlung der Verkaufsstelle in eine „ Festung“, konnte die Diebe abschrecken.  
Mehr Erfolg war der Seelower Polizei in folgendem Fall beschieden: 
In einer lauen Augustnacht drehte der Wachmann Manfred Jäger * seine Runden auf dem 
umzäunten Schrottplatz in Schönfließ. Jäger, der erst seit kurzem in der Sicherheitsfirma 
arbeitete, hielt Augen und Ohren offen. Schrott, vor allem Buntmetall, war bei potentiellen 
Dieben durchaus begehert. Außerdem wollte der Familenvater den neuen Job nicht wegen 
irgendeiner Unachtsamkeit gleich wieder verlieren. Sechs Monate ohne Arbeit genügten 
vollkommen. Dafür nahm Jäger Monotonie, Überstunden und schlechte Bezahlung in Kauf.  
Die Ziffern seiner Armbanduhr zeigten die erste Stunde des neuen Tags an. Noch fünf 
Stunden bis zum Feierabend. Ratternd fuhr ein Güterzeug auf den nahen Bahngleisen vorüber. 
Jäger gähnte. Dann gönnte er sich einen Schluck Kaffee aus der mitgeführten blauen 
Thermosflasche. Seinem unverzichtbaren Begleiter in den langen einsamen Nächten. 
Genüsslich trank der Wachmann einen kräftigen Schluck. Bedächtig verschraubte er danach 
die Flasche und legte sie in die Tasche zurück.  Jetzt noch eine Zigarette rauchen, schon ist 
die verdammte Müdigkeit wie weggeblasen.  Jäger kramte eine angebrochene Schachtel  
„ Golden American“ aus der Innentasche seiner Uniformhose.  
Was war denn das? Wachmann Jäger zuckte zusammen. Spielten ihm die übermüdeten Augen 
einen Streich, oder kauerte sich dort im Dunkeln, tatsächlich eine Person?  Jäger trug keine 
Waffe. Dafür fehlten ihm, wie den anderen Wachmännern auch, die notwendige 
Berechtigung.  
Jäger spürte den in Sekundenbruchteilen ansteigenden Adrenalinspiegel. Zögernd näherte er 
sich dem ominösen Schatten. Wirklich, dort saß ein Mann. Etwas größer als er. Wohl auch 
kräftiger. Der Kerl erhob sich. Um die Flucht zu ergreifen. Jäger setzte ihm nach. Kurz vor 
dem Zaun konnte der Wachmann den Fliehenden festhalten.  
  „ Bursche, was hast du hier zu suchen?“ Jäger erhielt keine Antwort. Nur mit Mühe gelang 
es, den sich heftig wehrenden, vermeintlichen Schrottdieb, festzuhalten. Wachmann Jäger 
stand vor einem schier unlösbaren Problem. Wie sollte er, ganz auf sich allein gestellt, seine 
Zentrale verständigen?  
Unvermittelt verspürte Jäger einen heftigen Schlag im Rücken.  Beim Umdrehen blickte er 
unvermittelt in den Lauf einer auf ihn gerichteten Pistole.  
   „ Lass meinen Kumpel los, oder ich blase dir das Licht aus“, befahl gefährlich ruhig eine 
zweite, bislang unentdeckt gebliebene männliche Person.  Jäger hatte seine Pflicht und 
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Schuldigkeit bereits getan. Den Helden zu spielen, gar sein Leben zu opfern, gehörte nicht zu 
den ihm auferlegten  beruflichen Pflichten. Bereitwillig lockerte er den Griff.  Jäger hob die 
Hände. Zufrieden registrierte der „ Pistolero“ die Reaktion des völlig eingeschücherten 
Wachmannes.  
   „ Denke daran, du hast alles nur geträumt“, säuselte der Waffenträger. Anschließend 
verschwanden die beiden Ganoven über den Zaun. Kurze Zeit später hörte Jäger ein Auto in 
Richtung der Bundesstraße 167 davonfahren. Zitternd, dem Nervenzusammenbruch nahe, 
verständigte er seine Zentrale und die Polizei.  
Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Seit dieser Nacht stand jedoch fest, dass sie 
bewaffnet waren. Für die Polizei stellte der Vorfall eine absolut neue Qualität dar. 
Schusswaffen hatten bisher jedenfalls keine Rolle gespielt.  
In den kommenden Nächten kam es wiederholt zu Einbrüchen in die Büros der „ PDA Alt 
Zeschdorf“. Unweit des besagten Schrottplatzes. Wieder installierten versierte 
Kriminaltechniker eine Alarmanlage. Die direkt beim Diensthabenden auflief. In einer 
Donnerstagnacht schnappte die Falle zu. Glücklicherweise befanden sich zwei 
Funkstreifenwagen im Einsatz. Ebenso glücklich der Umstand, dass sich beide Funkwagen 
zufällig in der Nähe des Objektes befanden.  Nach nur wenigen Minuten rückten die 
Polizisten an. So schnell, dass die überraschten Einbrecher nicht mehr aus dem unmittelbar an 
der Straße gelegenen Bürogebäudes flüchten konnten. Widerstandslos ließen sie sich, 
hoffnungslos in die Enge getrieben, festnehmen. Bei der anschließenden gründlichen 
Durchsuchung fand sich in einem Toilettenspülkasten, eine Pistole. Beim genaueren Hinsehen 
stellte sich die täuschend echt aussehende Waffe als Schreckschusspistole heraus. Einer der 
Täter hatte sie offenbar in aller Eile „ verschwinden“ lassen.  
Die von dem Schönfließer Wachmann abgegebene Personenbeschreibung traf auf  eindeutig 
auf die  vorläufig festgenommenen Einbrecher zu.   In der späteren Vernehmung gaben die 
beiden sowohl die Einbrüche in Alt Zeschdorf, als auch die Bedrohung des Wachmannes zu.  
Als Motiv für die nächtlichen Beutezüge, gaben sie akute Geldnot an. Bei einem von ihnen 
handelte es sich übrigens um einen früheren MfS-Mitarbeiter. Der nach der Auflösung seiner 
Dienststelle, der Kreisdienststelle Fürstenwalde und der daraufhin erfolgten Entlassung, 
regelrecht entwurzelt wurde. Alle Versuche irgendwo anders beruflich Fuß zu fassen, 
scheiterten bereits nach kurzer Zeit. So dass ihm letztendlich nur der Abstieg in die 
Kriminalität blieb. Ironischer Weise blieb dem einstigen Oberleutnant auch in dieser Branche 
der Erfolg versagt.  
 

Die „ Dritte Welt“ klopft an 
 
Am 03. Oktober 1990 übernahm offiziell der Bundesgrenzschutz das Zepter an der Oder. Die 
Besatzung der „ Grenzschutzstelle Marxwalde“ wurde in nagelneue Uniformen gesteckt und, 
zunächst, komplett übernommen. Als, vorerst einzigen Wehrmutstropfen, mussten die „ BGS-
Eleven“, die Einstufung zum Polizeihauptwachtmeisteranwärter, den niedrigstmöglichen 
Dienstgrad, hinnehmen. Für so manchen früheren Offizier, ein unvermutet tiefer Fall.  
Für die Seelower Polizei änderte sich hinsichtlich der Aufgaben an der Staatsgrenze zunächst 
nichts.  
Noch immer endete die sich nun Bundesstraße nennende vormalige Fernverkehrsstraße 1, an 
der Kietzer Vorflutbrücke. Dahinter, auf der Oderinsel, für Normalbürger eine „Terra 
Inkognita“, blockierte eine sowjetische Garnision den weiteren Weg.  Eine Straßenbrücke 
verband zwar beide Seiten der Oder miteinander. Jedoch verhinderten bewaffnete Posten und 
Stacheldraht, eine Überquerung der Brücke. Was sich jedoch schon bald ändern sollte! 
Schon in den letzten Monaten der DDR wurde zum ersten Mal öffentlich über die geplante 
Einrichtung eines Grenzüberganges an dieser Stelle, debattiert. Selbstverständlich im 
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Bewusstsein, dass dieser Plan erst nach dem Abzug der sowjetischen Garnision in die Tat 
umgesetzt werden kann. Als bekannt wurde das die „Garnision Kietz“ bereits im April 1991  
„ ihre Zelte an der Oder  abbricht“, nahm die Vision erstmals konkrete Konturen an.  
In der Bevölkerung, vor allem in den Grenzorten Kietz und Manschnow, löste die Nachricht 
regelrechte Euphorie aus. Von der offenen Grenze versprach man sich einen regelrechten 
Wirtschaftsboom. Politiker schlugen sodort in die Kerbe hinein, versprachen die Ansiedlung 
von Wirtschftsunternehmen in Grenznähe. Kietz und Manschnow sollten zu einem einzigen, 
riesigen Wirtschaftsgebiet werden. Arbeitslosigkeit, vor der sich in der strukturschwachen 
Region nicht wenige fürchten mussten, sollte bald kein Thema mehr sein.  Noch ahnte 
niemand, was künftig tatsächlich auf die Menschen an der Grenze zukommen würde. Aber 
dazu später! 
Zunächst schwebte noch ein anderes Drohgespenst durchs Oderbruch. Millionen von 
Flüchtlingen, getrieben von bitterer Armut, sollen von Ost und Südosteuropa her, sollen sich 
zum Sturm auf die deutschen Grenzen rüsten.  
Wieder etwas, was sich ein „ gelernter DDR-Bürger“ nur schwer vorstellen konnte. Wir 
waren es eben nicht gewohnt, dass jemand freiwillig zu uns kommt.  
Die erste Begegnung zwischen Seelower Polizisten und aus Rumänien stammenden illegalen 
Einwanderern erfolgte bereits im Spätherbst 1990.  An einem  kühlen Samstagabend wollte 
ich meine Nachtschicht antrteten. Vor dem Eingang des Polizeiamtes in der Seelower 
Mittelstraße parkten zwei grünlackierte „ Wartburgs“. Das Emblem des Bundesgrenzschutzes 
wirkte auf der Motorhaube des einstigen DDR-„Luxuswagens“ seltsam deplaziert. Was wohl 
die Gründerväter des BGS dazu sagen würden? Oder das Politbüro? Egal, ungewöhnliche 
Zeiten erfordern ungewöhnliche Komprisse. Über die Anwesenheit der Grenzschützer machte 
ich mir zunächst keine Gedanken. Höchstwahrscheinlich waren die Jungs, in alter 
Verbundenheit, zum Kaffeetrinken nach Seelow gekommen. Schon beim Betreten des Amtes 
wurde ich eines Besseren belehrt. Unten auf dem Flur standen vier mir persönlich gut 
bekannte Grenzer. Zwei von ihnen hatten bis vor kurzem noch als Abschnittsbevollmächtigte 
in Lebus und Podelzig gearbeitet. Während die anderen beiden als Grenzabschnittsposten 
durch die feuchten Oderwiesen streiften.  
   „ Gut das du kommst“, empfing mich der dunkelhaarige breitschultrige Hans-Günter Dilz. 
Seine volle dunkle Stimme hätte einem Opernsänger zur Ehre gereicht. Bei unserer letzten 
Begegnung, vor gut einem Jahr, trug er noch die Schulterstücke eines Stabsoberfähnrichs der 
Grenztruppen. Inzwischen hatte man auch den knapp vierzigjährigen gestandenen Mann zum 
Anwärter „degradiert“. Dilz trug die Herabsetzung mit Humor. Was blieb ihm auch anderes 
übrig.  
  „ Wir haben euch Arbeit mitgebracht“, verkündete er stolz. Lässig deutete der Grenzschützer 
auf die halb geöffnete Tür des Warteraums. Neugierig geworden, warf ich einen kurzen Blick 
hinein. Vier dunkelhaarige, südländisch und damit exotisch anmutende Menschen saßen am 
vorderen Tisch. Offenbar handelte es sich um eine Familie. Vater, Mutter und die beiden, 
höchstens fünfjährigen Söhne. Verängstigt blickten die Kleinen auf die gut gelaunten 
Uniformierten an der Tür. Die Erwachsenen sahen ungemein traurig aus. Traurig und 
hoffnungslos. Devot warteten sie auf das Kommende.  
   „ Wo habt ihr die denn aufgelesen?“, fragte ich verblüfft. „ Ein Angler hat sie an der Oder 
bei Reitwein gefunden und uns verständigt“, bekam von einen der Grenzer zur Antwort.  
„ Ilegale Einwanderer?“, stammelte ich. Die Grenzer lachten. „ Was denn sonst? Oder denkst 
du etwa das sie vom Himmel gefallen sind?“  
Nein, natürlich nicht! Ich war nur nicht auf diese Begegnung vorbereitet. Es gab sie also doch. 
Diese anonymen Flüchtlinge. Die angeblich vom deutschen Wohlstand profitieren wollen. 
Wollen wir das nicht alle? Zum ersten Mal hatte diese Masse Gesichter bekommen. Traurige, 
mitleiderregende, Elend ausstrahlende Gesichter.  Sie hatten einen langen Weg zurückgelegt. 
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Um einen Traum zu erfüllen, der möglicherweise bereits ausgeträumt  ist. Falls man ihnen das 
Bleiberecht verwehrt.  
Ahnungslos wurden die bedauernswerten Flüchtlinge, zu Akteuren eines makaberen Witzes. 
Dort wo sie jetzt darauf hofften in eben diesem Lande bleiben zu dürfen, hofften noch vor 
Jahresfrist andere Menschen darauf, dieses Land wenigstens für die Dauer einer kurzen 
Besuchsreise verlassen zu dürfen. Wie schnell sich die Zeiten doch ändern können.  Obwohl, 
genaugenommen war dieses Land vor einem Jahr noch ein ganz anderes Land. Das seit 
wenigen Monaten nicht mehr existierte. Zurückgeblieben waren jedoch die einstigen 
Bewohner, die nun an vertrauter Stelle in einem zunächst fremden Land lebten.  
Mühsam befreite ich mich aus den verwirrenden Gedankengängen.  
Irgendwann wurden die Rumänen mit einem Mannschaftswagen der Polizei abgeholt und 
nach Frankfurt, in eines der gerade eröffneten Asylantenheime gefahren. Ob die Familie wohl 
ihr Glück im neuen Deutschland gefunden hat? 
 
 

 

 

Wir wollen keine Bullenschweine 
 

Einem besonderen Platz in der Seelower Polizeigeschichte des Jahres 1991, gebührt diesem 
nachfolgend geschilderten Ereignis: 
Brutale Straßenschlachten zwischen der Polizei und hasserfüllten Demonstranten assoziiert 
der geneigte Leser gewöhnlich mit Berlin-Kreuzberg oder Hamburg. Gewöhnlich denkt dabei 
niemand an verschlafene märkische Kleinstädte. Wo gewöhnlich die Welt noch in Ordnung 
ist. Bis zum September 1991 hätte sich so etwas auch in unserem Seelow kaum jemand 
vorstellen. Obwohl es dort, selbst in den verklärten DDR-Zeiten, nicht immer ruhig und 
friedlich zuging.  An einem in jeder Hinsicht „ heißen“ Juliabend im Jahre 1988, flogen vor 
dem Seelower Kulturhaus schon einmal Steine und eine Brandflasche auf einen 
Funkstreifenwagen. Wovon die Öffentlichkeit, zumindest offiziell, nie etwas erfahren hatte. 
Musste sie ja auch nicht!  In einer Stadt wie Seelow verbreiten sich solche Nachrichten in 
Sekundenschnelle.  
Im September 1991 befanden sich einige der 1988 verantwortlichen Polizeioffiziere, noch 
immer auf ihrem Posten. Die angestrebte Polizeireform, mit der Bildung von Polizeipräsidien, 
Schutzbereichen und Polizeiwachen, trat erst Anfang 1992 in Kraft.  Anfang des Monats ging 
ein Fernschreiben von der vorgesetzten „ Bezirkspolizeibehörde Frankfurt (Oder) im 
Polizeikreisamt Seelow ein. Unbestätigten, nichts desto trotz ernstzunehmenden Hinweisen 
zufolge, wollten mehrere hundert Neonazis das Asylbewerberheim in Diedersdorf überfallen. 
Angeblich sollte der Überfall in der Freitagnacht über die Bühne gehen.  Solche und ähnliche 
Gerüchte schwirrten zu jener Zeit durch Brandenburg wie Mückenschwärme. In den 
allermeisten Fällen erwiesen sie sich als reine „ Latrinenparolen“.  Trotzdem konnte kein 
verantwortlicher Polizeiführer solche Meldungen einfach ad Acta legen. Fremdenfeindliche 
Übergriffe schadeten nicht nur dem Image der „ neuen Bundesländer“, sondern auch der 
Karriere des möglicherweise saumseligen, verantwortlichen Polizeiführers.  Unablässig 
flimmerten Bilder von randalierenden Fremdenhassern im kaum zweihundert Kilometer 
sächsischen Hoyersweda über die Fernsehschirme. Zustände wie diese sollten sich um keinen 
Preis in Brandenburg wiederholen.  
Zuerst deutete alles auf einen, wenn auch personell aufwändigen, Routineeinsatz hin. Die 
Bezirkspolizeibehörde beordete einen Zug Bereitschaftspolizei zum Schutz des 
Asylbewerberheims, nach Seelow. Zusätzlich wurde aus dem Bestand des Kreispolizeiamtes 
eine unter der Führung des Leiters der Schutzpolizei stehende Einsatzreserve gebildet. Diese 
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sollte im Keller des „ Objektes II“, im Gebäude des heutigen Polizeireviers, ausgerüstet mit 
Helm und Schild, auf den „ Ernstfall“ warten. Da niemand glaubte das die Polizisten 
tatsächlich zum Einsatz kommen könnten, spielte deren mangelnde Ausbildung in den 
Planungen keine Rolle. Weitere Informationen besagten, dass nicht nur Neonazis, sondern 
auch Angehörige des linksextremen politischen Spektrums an diesem Abend in Seelow 
erscheinen wollten. Sollte dieses tatsächlich der Fall sein, drohte eine gewaltsame 
Auseinandersetzung der beiden politischen Lager. Über ausreichende Erfahrungen in solchen, 
hohe Sensibilität erfordernden Einsatzlagen, verfügte kein einziger Polizist in Seelow. Woher 
auch? Unterschätzt wurde vor allem die hohe Gewaltbereitschaft der Linksextremen Szene. 
Mit denen mancher, in Unkenntnis ihres wahren Charakters, sogar sympatisierte. Dunkle 
Wolken zogen über Seelow auf, ohne dass Gefahr erkannt wurde.  
Ich selbst befand mich in jener Woche zu einem Lehrgang in Kunitz-Loose. Dort befand sich, 
direkt am Oderdamm,  das Ausbildungs & Schulungsobjekt der „ Bezirkspolizeibehörde 
Frankfurt (Oder) und seit Mitt der neunziger Jahre, ein Kinderheim. Drei Wochen lang 
büffelten wir unter fachkundiger Anleitung eines stets gutgelaunten rheinländischen 
Hauptkommissars, bundesdeutsches Strafrecht. Ein ebenso wichtiger wie begehrter Lehrgang. 
Der mich vor der Teilnahme an der ersten und einzigen Straßenschlacht in der jüngeren 
Seelower Polizeigeschichte bewahrte. Was ich damals, so unverständlich das auch klingen 
mag, aus tiefstem Herzen bedauerte. 
Von den konkreten Ereignissen jener Freitagnacht erfuhr ich erst eine Woche später. 
Ahnungslos fuhr ich am Montagmorgen wieder nach Kunitz-Loose zurück. Der aus wenigen 
weit verstreuten Gehöften bestehende Ort, liegt ein paar Kilometer abseits der B 112, in der 
Ziltendorfer Niederung, zwischen Frankfurt und Eisenhüttenstadt. Unterwegs legte ich an der 
ARAL-Tankstelle, am Frankfurter „ Spitzkrug“, einen kurzen Zwischenstopp ein, um mich 
mit Tageszeitungen zu versorgen. Woran kein Mangel mehr bestand. Mit vier 
Tageszeitungen, sowie den aktuellsten Ausgaben von „ Spiegel“ und Stern unter dem Arm, 
verließ ich die Tankstelle. Genüsslich gönnte ich mir erstmal einen Mars-Riegel und warf 
dabei einen ersten flüchtigen Blick in den „ Berliner Kurier“.   
Kauend arbeitete ich mich zu den Brandenburger Nachrichten vor. Was war das? Mir blieb 
beinahe der Bissen im Halse stecken: Seelow-Chaoten stürmen Polizeiwache“. So lautete die 
Überschrift, die mir flammenden Pfeilen gleich, förmlich in die Augen stach. Gab es in 
Brandenburg womöglich noch eine Stadt Namens Seelow? Nicht das ich wüßte! Meine Hände 
zitterten vor Aufregung beim Lesen. Von mehreren schwerverletzten Polizisten und 
zahlreichen Festnahmen war die Rede. Bis in die frühen Morgenstunden soll es zu 
Schlägereien zwischen Jugendlichen und Polizeitrupps gekommen sein, berichtete die Zeitung 
weiter. Irgend etwas musste in Seelow verdammt schief gelaufen sein. Aber was? 
Jetzt hatte ich es eilig, nach Kunitz-Loose zu kommen. Erhoffte ich doch von den  Kollegen 
genauere Informationen zu erhalten. Kaum angekommen, wurde ich bereits von einem 
Polizisten aus Beeskow bestürmt. Der einerseits von mir Informationen aus erster Hand 
erwartete.  
   „ Mensch, was war denn am Freitag bei euch los“, empfing der schnauzbärtige,  
vierzigjährige Polizeimeister. Hilflos zuckte ich mit den Schultern. „ Ich kann dir höchstens 
aus der Zeitung vorlesen“, beschied ich ihm. „ Was in der Zeitung steht, weiß ich selbst“, 
knurrte der Schnauzbart enttäuscht.  
Nach und nach trafen auch die anderen Lehrgangsteilnehmer ein. Selbstverständlich hatte sich 
niemand am Wochenende im Dienst befunden. So das keiner in der Lage war, konkrete 
Informationen zu liefern. 
Vor meinem geistigen Auge malte ich mir aus, wie gewaltbereite Chaoten in die ungesicherte 
Polizeidienststelle eindringen und diese dann anschließend verwüsten. Auf viel Gegenwehr 
dürfte sie dabei nicht gestoßen zu sein. Bei Abwesenheit der Streife, befand sich meist nur der 
Diensthabende im Gebäude. Aber warum schrieb dann die Zeitung von sieben 
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schwerverletzten Polizisten? Eine Dienstschicht bestand maximal aus vier bis fünf Polizisten. 
Von dem Großeinsatz der an jenem Abend in Seelow und Diedersdorf stattfand, wusste ich zu 
diesem Zeitpunkt ebenfalls noch nichts.  
Am Freitagmittag endete der Lehrgang. Kaum Zuhause in Manschnow angekommen, läutete 
es an meiner Tür. Beim Öffnen blickten mich vier verlegene Polizistenaugen an. 
   „ Der Amtsleiter schickt uns. Du sollst heute abend 18:00 Uhr im Einsatzanzug zum Dienst 
erscheinen. Es werden wieder Krawalle erwartet.“  
Normalerweise hätte mir nach dem anstrengenden Lehrgang ein freies Wochenende 
zugestanden. Das jemand vom Lehrgang nach Hause kommt und anschließend am selben Tag 
in den Einsatz ziehen muss, kam normalerweise nicht vor. Die „ Kacke musste ganz schön am 
dampfen sein“, wenn der Amtsleiter zu solchen brachialen Mitteln griff. Ehe ich die Kollegen 
nach dem Verlauf des letzten Freitags fragen konnte, verschwanden sie in Richtung Haustür.  
Egal, heute abend würde ich noch genügend Gelegenheit bekommen, meine Neugierde 
endlich zu befriedigen. 
Um es vorwegzunehmen: der folgende Einsatz verlief ausgesprochen friedlich.  Aber was war 
denn nun eine Woche vorher in Seelow passiert? 
Auf der Kreisseite der „ Märkischen Oderzeitung“ gaben zwei Rädelsführer der Randalierer, 
die Gesichter standesgemäß mit Intifada-Tüchern verhüllt, dem Reporter ein 
aufschlussreiches Interview. Demnach hatten die Möchtegern-Che Guevaras auf das 
Erscheinen der Neonazis in Seelow gewartet, um die bedrohten Asylanten zu schützen. 
Während Aufklärer nach dem „Erzfeind“ Ausschau hielten, hielt sich der Großteil bei einer 
Discoveranstaltung im Kreiskulturhaus auf. Wo sich rasch weitere, aus Seelow und 
Umgebung stammende Sympathisanten um die zerschlissene Jeans und Parkas tragenden 
Frankfurter scharte. 
Besonderen Wert legten die beiden zwanzigjährigen Frankfurter auf die Feststellung, dass 
sich die Krawalle ausdrücklich nicht gegen die örtliche Polizei gerichtet hatten. Was die 
verletzten Angehörigen der Seelower Polizei kaum getröstet haben dürfte. Zur Initialzündung 
entwickelte sich statt dessen die Mitteilung, dass die in diesen Kreisen besonders verhasste 
Bereitschaftspolizei in der Stadt wäre.  „ Wer zu solchen Einheiten geht, möchte andere 
aufmischen“, stellte einer der Interviewten unumwunden klar. Was lag also näher, als sofort 
zum Großangriff auf die Polizei zu blasen? Da diese doch ohnehin nur auf eine Gelegenheit 
wartete, die „ friedlichen Jungs“ aufzumischen. Es ist immer wieder erstaunlich, welch wirre 
Gedanken in manchen Köpfen umherschwirren!  Bezweifelt werden darf, ob die Interviewten 
„ Streetfighter“ gegenüber der „ Märkischen Oderzeitung“ die Wahrheit sagten. Weitaus 
wahrscheinlicher erscheint mir, dass die Polizei quasi als „ Notnagel“ für die ausgebliebenen 
Rechtsradikalen herhalten musste.  Die aus Frankfurt angereisten Linksradikalen waren auf 
Krawall aus, wobei die Auswahl des eigentlichen Gegners lediglich eine untergeordente Rolle 
spielte. 
Taktische Fehler der polizeilichen Einsatzleitung spielten den Randalieren in die Karten. So 
musste die Besatzung eines Streifenwagens in kurzen Abständen in der Nähe des 
Kulturhauses patroullieren. Der den Einsatz leitende Polizeichef von Seelow, hatte die 
umstrittene Maßnahme persönlich angeordnet. Oberrat N. setzte auf  sichtbare Präsenz, um 
etwaigen Rowdys zu signalisieren: „ Seht her, die Polizei ist wachsam. Du hast keine 
Chance!“ 
So etwas funktionierte schon zu DDR-Zeiten nur äußerst selten. Der Anblick von Polizisten 
wirkt durchaus nicht in jeder Situation deeskalierend. Einige Zeitgenossen könnten sich 
durchaus auch herausgefordert fühlen. Was an diesem Abend wahrscheinlicher denn je 
erschien. 
Die Besatzung des Streifenwagens kochte vor Wut, sah sich aber außerstande der Anweisung 
zu widersetzen. Befehl ist Befehl! Im Gegensatz zu ihrem Vorgesetzten, hatten die beiden 
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Streifenpolizisten jedoch genügend Erfahrung im operativen Dienst, um die Entwicklung der 
Dinge vorauszusehen.  
Tatsächlich nutzten die Rädelsführer der Randalierer den unablässig vorbeifahrenden 
Funkstreifenwagen auf ihre Art und Weise: „ Die Scheißbullen wollen uns provozieren. Tun 
wir ihnen doch den Gefallen!“ 
Es kam wie es kommen musste. Bei jeder weiteren Kontrollfahrt, sahen sich die Polizisten im 
Streifenwagen mit einer immer stärker anwachsenden Menge, zwischen dem Kulturhaus und 
der Erich-Weinert-Straße konfrontiert. Mit der Anzahl der Personen, wuchs auch deren 
Aggressivität. Unüberhörbar schallten an die Adresse der Polizei gerichtete Schmährufe und 
Beleidigungen durch die herbstlich kühle Nacht.  
Nur gute zweihundert Meter vom Ort des Geschehens entfernt, im Gebäude des 
Polizeikreisamtes in der Mittelstraße, wiegte sich die Einsatzleitung noch immer in 
trügerischer Sicherheit.  
   „ Lasst euch nicht provozieren und behaltet das bisherige Konzept bei“, funkte der 
Diensthabende als Antwort auf die halbstündige Lagemeldung.  
Derweilen bewaffneten sich die Randalierer, unbemerkt von der Polizei, mit Pflastersteinen 
von einer sich in der Nähe des Kulturhauses befindlichen Straßenbaustelle.  Dem eigentlichen 
„ harten Kern“, schlossen sich immer mehr „ normale“, keiner bestimmten politischen 
Gruppierung zugehörende Jugendliche aus Seelow und Umgebung an. Über deren Motive 
kann man heute nur noch spekulieren. Abenteuerlust, Neugierde oder echter Hass auf die 
Polizei? Möglicherweise von allem etwas! Vielleicht war es auch nur die Aussicht, dass im 
eher muffig-provinziellen Seelow, „ endlich mal richtig was los ist“! Die damals zu hörende 
Version, dass es sich um einen Racheakt von Kindern entlassener und in Ungnade gefallener 
ehemaliger DDR-Funktionäre handelte, kann jedoch getrost ins Reich der Phantasie 
verwiesen werden! 
Nur ein überschaubares Häuflein friedlich tanzender Jugendlicher hielt es jetzt noch im Saal. 
Knisternde Spannung, von den Rädelsführern zusätzlich geschickt angeheizt, lag in der Luft.  
   „ Macht kaputt, was euch kaputt macht“, schrie ein hochgewachsener junger Mann, ehe er 
sein Gesicht hinter einem Tuch verbarg. So stellt sich der Normalbürger den Ausbruch einer 
Revolution vor. „ Nieder mit dem Staat, nieder mit den Bullen“, hallte es vielstimmig von den 
Fassaden der gegenüberliegenden Plattenbauten wieder.  
Der erste Pflasterstein krachte gegen die Beifahrertür des Streifenwagens.  
   „ Verdammt, genau das habe ich kommen sehen“, fluchte der Fahrer und trat aufs Gaspedal. 
Bloß weg von hier, dachte der Polizeimeister. Sein Kollege informierte über Funk das 
Kreispolizeiamt. Dort konnte der Diensthabende zunächst nicht auf den Spruch reagieren. 
Zeitgleich hatte ein großer Pflasterstein eine Fensterscheibe des Lageraumes zerschlagen. 
Hart prallte das Wurfgeschoss über den Fußboden. Ungeachtet seiner Leibesfülle, suchte der 
Diensthabende unter dem ODH-Tisch Schutz.  
Die Einsatzleitung, im großen Schulungsraum in der zweiten Etage des Gebäudes, verfiel für 
mehrere Momente in Schockstarre. Man vermutete einen Angriff auf das Kreispolizeiamt. 
Schon bald zeigte sich jedoch, dass es sich nur um ein Ablenkungsmanöver handelte.  
Lautstark „ Wir wollen keine Bullenschweine“ rufend, zog eine vielköpfige Menge die Breite 
Straße hinauf.  In Richtung „ Objekt II“, wo zehn gelangweilte Polizisten, nichts ahnend dem 
Ende des Einsatzes entgegendämmerten.  Das eigentliche „Objekt der Begierde“, die in 
Felddienstuniformen gewandete Bereitschaftspolizei, langweilte sich vier Kilometer entfernt, 
vor der als Asylantenheim dienenden früheren NVA-Kaserne Diedersdorf. 
Nachdem die ersten Schrecksekunden vorüber waren, wurde die Bereitschaftspolizei 
umgehend über Funk umgehend nach Seelow beordert. Im schlimmsten Fall wäre das 
Asylantenheim den Rechtsradikalen schutzlos ausgeliefert gewesen. Hier zeigt sich der ganze 
Widersinn radikaler, nur auf Gewalt und Zerstörung ausgerichteter radikalpolitischer Ideen. 
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   „ Schicke die Einsatzgruppe raus. Sie sollen sich den Jugendlichen entgegenstellen, bis die 
Bereitschaftspolizei eintrifft“, wies der Amtsleiter gegenüber dem Diensthabenden an. Beide 
Männer kannten sich schon seit Jahren. Ohne sich deswegen zu schätzen. Zu groß waren die 
charakterlichen Unterschiede. Karrierebewusst der eine, freundlich aber unfreiwillig komisch 
der andere. Der Diensthabende hatte bis zum Ende der DDR als Politoffizier und Stabschef 
fungiert. Für eine Führungsfunktion in der neuen Brandenburger Polizei, wollte sich der 
knapp fünfzigjährige nicht mehr bewerben. Notfalls würde er sich in den „ mittleren Dienst“ 
zurückstufen lassen, um die letzten Jahre bis zur Rente einigermaßen sozial abgesichert zu 
überstehen.  
Solche Überlegungen spielten an diesem Abend natürlich keine Rolle. Mit zitternden Händen 
wählte er die Rufnummer des im Keller des „ Objektes II“ stehenden Telefons.  
   „ Feierabend“, frohlockte einer der Polizisten, als der schwarze Apparat klingelte. Dicke 
blaue Rauchschwaden waberten durch den Raum.  Ruhe ausbetend, griff Hauptkommissar 
Schindler zum Hörer. Augenblicklich verfärbte sich sein rundliches Gesicht.  
  „ Seid doch mal ruhig“, herrschte er lautstark Skat klopfende Polizisten an. „ So Artur, nun 
wiederhole noch mal.“  „ Helme aufsetzen und raus. Vom Kulturhaus zieht eine große Gruppe 
von Störern direkt in eure Richtung. Die Bereitschaftspolizei verlegt von Diedersdorf zu 
euch.“  
Schindler warf den Hörer auf die Gabel. „ Männer, es geht los“, rief er seinen ungläubig 
dreinschauenden Unterstellten zu.  
Hektik und Chaos bestimmten in den weiteren Minuten das Geschehen. Jeder schnappte sich 
Helm, Schild und Schlagstock, um gleich darauf die Treppe hinauf zu rennen. Die wenigsten, 
der aus Schutzpolizisten und Verkehrsunfallsachbearbeitern bestehende Truppe, hatte in ihrer 
zum großen Teil langjährigen Dienstzeit, einen Formationseinsatz erlebt. Selbst an der VP-
Schule Neustrelitz war die Ausbildung mit Helm und Schild regelrecht stiefmütterlich 
behandelt worden. Über gewisse Erfahrungen verfügte nur, wer seinen Wehrdienst bei der 
Bereitschaftspolizei abgeleistet hatte. Was aber auf die wenigsten zutraf! 
Fieberhaft bemühten sich die Männer, fehlende Professionalität durch Mut und Einsatzwillen 
zu kompensieren.  Mit ihren grauen undurchsichtigen Schilden und den Helmen erinnerte das 
verlorene Häufchen ein wenig an römische Legionäre. Während der Varus-Schlacht! 
Die Randalierer formierten sich an der Einmündung der Frankfurter Straße. Ohne 
Vorwarnung prasselten die Pflastersteine auf die Ordnungshüter. 1991 verfügte die Polizei in 
Brandenburg noch nicht über die heutzutage gebräuchlichen Körperschutzmittel. Das wenige 
was überhaupt zur Verfügung stand, gehörte bereits zur Ausrüstung der „ Deutschen 
Volkspolizei“.  Ich frage mich noch heute, wie man Polizisten überhaupt mit solch nutzlosen 
Plunder versehen konnte? Die blickdichten Schilde gestatten keine Beobachtung des Gegners. 
Heranfliegende Gegenstände  bemerkte man erst, wenn sie aufs Schild prallten. Oder gegen 
ungeschützte Körperteile.  
Auf Schindlers Geheiß führte ein Polizist einen mit Reizgas gefüllten Feuerlöscher mit. An 
dem sich ein mit einer Düse versehender Schlauch befand. Verzweifelt sprühte der 
fünfunddreißigjährige Polizeihauptwachtmeister Reizgas auf die unter dem Jubel der 
Umstehenden, unablässige Steine schleudernden Chaoten. Einmal mehr zeigte sich die ganze 
Unerfahrenheit der kleinen Truppe. Das Gas reizte nicht Augen und Schleimhäute der 
Angreifer, sondern auch die der Polizisten.  
   „ Gasmasken auf“, befahl Schindler. In der Sowjetunion entwickelte Truppenschutzmasken, 
deren Klarsichtscheiben seit dem Ende der DDR nicht mehr ausgetauscht worden sind. 
Niemand hätte mehr damit gerechnet, die museumsreifen Schutzmasken noch einmal tragen 
zu müssen. Binnen kürzester Zeit rächte sich das Versäumnis. Durch die beschlagenen 
Scheiben erschien der tobende Mob wie vom Nebel verschleiert. Schwungvoll stürmte ein 
Polizeioberwachtmeister nach vorne. Trotz seines eingeengten Gesichtsfeldes. Dabei prallte er 
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mit der Schulter gegen ein Verkehrsschild. Schmerzverzerrt wand sich der Polizist auf dem 
Asphalt. Die Wucht des Aufpralls hatte ihm die Schulter gebrochen.  
Wieder und immer wieder regnete es Wurfgeschosse. Johlend und kreischend begleiten 
Männein und Weiblein gleichermaßen die „ Eruption der Gewalt“.  Stöhnend sank ein 
getroffener Polizeimeister zu Boden.  Der erfolgreiche Werfer erntete frenetischen Beifall. So 
als hätte er soeben bei einem harmlosen Handballspiel, ein wichtiges Tor erzielt.  
   „ Zwischen Bullenhelm und Nasenbein, passt immer noch ein Pflasterstein“, höhnte, im 
Takt klatschend, die Menge.  
Den bedrängten Seelower Polizisten erschienen die Minuten bis zum Eintreffen der 
Bereitschaftspolizei, wie endlose Stunden. Endlich ertönte aus westlicher Richtung, aus 
Richtung Berliner Straße, das dumpfe Dröhnen von LKW-Motoren. Grünlackierte „ W 50“-
Mannschaftstransporter rasten mit eingeschaltetem Blaulicht heran. Wie die rettende 
Kavallerie in alten Westernfilmen.  
Knappe Kommandorufe ertönten.  „ Polizeikette vorwärts“, rief der Zugführer, ein drahtiger 
Oberkomissar.   
Mein Gott, das war Rettung in letzter Sekunde, atmete Schindler erleichtert auf. So schnell 
wie erhofft, zogen sich die außer Rand und Band geratenenen Randalierer jedoch nicht auf.  
Ein tückisch auf dem Asphalt aufschlagender, dadurch zusätzlich an Fahrt gewinnender 
Pflasterstein zertümmerte das Schienenbein eines jungen Bereitschaftspolizisten. Brüllend vor 
wahnsinnigem Schmerz, blieb er hinter der im Steinhagel vorrückenden Polizeikette zurück. 
Kümmern konnte sich zunächst niemand um den Schwerverletzten. Jetzt galt es die eigene 
Unversehrtheit, wenn nicht sogar das Leben zu schützen.  
Zwischen den Chaoten hüpften ausgelassene Jugendliche umher. Feuerten die Werfer immer 
wieder an. Wieder schrie ein Polizist auf. Wieder klatschen Jugendliche frenetisch Beifall.  
Wut erzeugt Gewalt. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und Hass noch mehr Hass. Ein uraltes 
Naturgesetz dem wir Menschen seit Urzeiten unterworfen sind.  Die verletzten Kollegen vor 
Augen, gewannen die Polizisten  immer mehr die Oberhand. Langsam gingen den Chaoten 
die Pflastersteine aus.  Von einer Sekunde auf die andere, änderten die Randalierer den Text 
ihrer Sprechchöre. Statt polizeifeindlicher Sprüche, erklang nun die seit den Wendetagen 
berühmte, an diesem Abend jedoch völlig unpassende Aufforderung an die Sicherheitskräfte 
 „ Keine Gewalt“.  
Dicht gefolgt von der Polizei, zogen sich die Chaoten und deren „ Fangemeinde“ in das 
Kulturhaus zurück. In dem halbdunklen, dicht gefüllten Saal, entspannen sich neue Kämpfe 
zwischen Verfolgern und Verfolgten. Krachend zerbarst ein Stuhl auf dem Rücken eines 
Seelower Schutzmanns. Der  neben ihn ringender Kollege rutscht auf dem glatten Parkett aus. 
Beide Polizisten fallen in den kommenden Monaten schwerverletzt aus.  
Im Schutz der vielen anonymen Leiber, gelingt es den meisten Angreifern unerkannt zu 
entkommen. Dunkelheit und Enge erweisen sich als unschlagbare Verbündete der kriminellen 
Randalierer. Passend zur Szenerie drehte sich  Deep Purple mit ihrer Hardrockhymne „ 
Smoke on the water“ auf dem Plattenteller. Wollte der DJ den Chaoten auf diese Weise seine 
Zustimmung signalisieren?  
Den Polizisten gelangen nur wenige Festnahmen. Frustriert begaben sich die lädierten 
Ordnungshüter zum Polizeiobjekt in der Breiten Straße. Wo sich bereits ein Notarzt und 
Rettungssanitäter um den Abtransport der Schwerverletzten in die umliegenden 
Krankenhäuser kümmerten. Wer von den Verletzten noch laufen konnte, musste zu Fuß die 
über einen Kilometer entfernte Rettungsstelle aufsuchen.  Berge von Pflastersteinen lagen 
weit verstreut auf der Frankfurter Straße sowie auf der Breiten Straße.  
Noch Tage später herrschte innerhalb der Seelower Polizeiführung Ratlosigkeit und 
Katerstimmung. Wer trug die Schuld daran, dass der Einsatz derart aus dem Ruder gelaufen 
war? Über allem schwebte die letzendlich unbegründete Sorge, dass sich das Debakel 
jederzeit wiederholen könnte.  Im Frühjahr 1993 schossen zwei Jugendliche mit einer 
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Leuchtpistole auf das geöffnete Fenster des Lageraums. Die dabei in Brand geratene Gardine 
konnte von dem beherzten Diensthabenden im letzten Moment gelöscht werden. 
Kurioserweise gaben auch diese Täter an, nicht aus Hass oder Wut gegen die Seelower 
Polizei gehandelt zu haben. Aus welchem Grund wollten sie denn dann die „ Bude 
abfackeln?“  Glaubt man den Einlassungen der Bengels, diente die Polizei einmal mehr „ als 
Blitzableiter“. Zur Kompensierung unbewätigten persönlichen Frustes. Aber das ist wohl 
überall in der Welt das Los der Polizei! 
 
 

 

Eddi komm raus, dass sind nur zwei nette Polizisten 

 

Das Jahr 1992 hatte einige Veränderungen im Gepäck. Die im vergangenen Jahr von einem, 
unter der Leitung des künftigen Polizeipräsidenten von Frankfurt (Oder) stehenden 
Aufbaustab vorbereitete neue Polizeistruktur, trat nun in Kraft.   
Konkret sah das wie folgt aus:  
Aus der „ Bezirkspolizeibehörde Frankfurt (Oder), wurde ein Polizeipräsidium gebildet. Der 
Zuständigkeitsbereich des Präsidiums untergliederte sich in insgesamt fünf Schutzbereiche. 
Denen wiederrum jeweils mehrere, zusätzlich in Haupt und Nebenwachen gegliederte 
Dienststellen unterstanden. Die am Sitz des Schutzbereiches angesiedelten Wachen galten als 
Hauptwache. Von dort aus führten Dienstgruppenleiter die operativen Kräfte im 
Schutzbereich. Überall in den Polizeiwachen, wurden aus dem bisherigen Bestand, fünf 
Dienstgruppen gebildet. In den Nebenwachen wurden diese von einem vom 
Polizeiwachenleiter persönlich  bestimmten „ Wachdienstführer“ angeleitet.  
Die Polizeiwache Seelow gehörte, neben der Polizeiwache Neuenhagen, zum Schutzbereich 
III, mit Sitz in Strausberg.  Polizeihauptkommissar Dietrich Städtke übernahm die Leitung der 
Polizeiwache. Deren Territorium per Beschluss,zur Entlastung der besonders 
Kriminalitätsbelasteten Polizeiwache Strausberg,  bis nach Hoppegarten ( bei Müncheberg) 
und Buckow ausgedehnt wurde. Damit betrug die Ost-Westausdehnung des Seelower 
Wachenbereiches fast fünfzig Kilometer! Wem wundert es da noch, dass die Polizei allzu oft 
zu spät am Einsatzort erschien? 
Überraschend, zur Freude von Bürgermeistern und großen Teilen der Bevölkerung im 
Oderland, feierte 1992 eine bewährte polizeiliche Institution ihr unverhofftes Comback. Der 
„Abschnittsbevollmächtigte“ kehrte als Revierpolizist ( RePo), in einer abgespeckten Version, 
auf die Straßen zurück. In Lebus, Müncheberg,Falkenhagen,Buckow, Seelow, Letschin, 
Manschnow und Neuhardenberg, nahmen die RePos ihren Dienst auf. Jedoch nicht mehr „ 
rund um die Uhr“, wie der gute alte ABV. Sondern lediglich von 07:00 Uhr bis 15: 30 Uhr. 
Zusätzlich hielten die Revierpolizisten an jedem Dienstag, von 14:00 bis 18:00 Uhr, 
Sprechstunden ab.  
Auch ich gehörte zu diesen „ reaktivierten“ Dorfpolizisten.Mir wurde der Bereich zwischen 
Lebus und Reitwein zugeteilt. Mein Dienstzimmer befand sich in Lebus, Kietzer Chaussee 4. 
Wo bis zum Herbst 1989 eine hochgeheime Observationseinheit der K I / U ihr Hauptquartier 
aufgeschlagen hatte. Genaugenommen stand mir somit eine komplette Dienststelle zur 
alleinigen Verfügung. Neugierig schlich ich durch die völlig ausgeräumten Büros. Im 
einstigen „ Leiterzimmer“ fand sich sogar noch der offene Stahlschrank. Ansonsten deutete 
nichts mehr auf das Wirken der legendären Truppe hin. Hatte ich etwas anderes erwartet?  
Trotz der gut funktionierenden Heizung, fröstelte es mich. Was sollte ich hier eigentlich? 
Von Anfang an konnte ich mich mit dem neuen Job so gar nicht anfreunden. Völlig allein, 
ohne Funk und Telefon.  Sollte ich den ganzen lieben langen Tag „ spazieren gehen?“ Von 
polizeilicher Arbeit, konnte unter solchen Umständen keine Rede sein! 
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Ein kurzfristig für den kommenden Samstag angesetzter Einsatz, versprach willkommene 
Abwechslung: 
Von Woche zu Woche stieg die Kriminalitätsrate im Bereich der Polizeiwache Seelow 
sprunghaft an.  Besondere Sorgen bereiteten Polizeihauptkommissar Dietrich Städtke, dem 
frischgebackenen Leiter der kleinen Polizeiwache, die ständigen Einbrüche im Kreisgebiet. 
Wenn schon keine Abhilfe, so versprach sich der umtriebige Polizeichef zumindest einige 
Achtungserfolge von einer nächtlichen Fahndungskontrolle innerhalb der Kreisstadt. Nach 
Möglichkeit sollte jedes Fahrzeug, dass die Bundesstraße 1 befuhr, angehalten und 
kontrolliert werden. Mit dieser Maßnahme wollte Städtke den seitens der Bevölkerung 
gehegten Verdacht, dass sich die Polizei nicht mehr auf die Straße wagen würde, 
entgegenwirken. 
Der Einsatz begann um 22:00 Uhr.  Mit einer vom Diensthabenden, Polizeioberkommissar 
Bransch, gehaltenen Einstimmung: „ Ihr wisst hoffentlich, mit wem ihr es da draußen zu tun 
habt! Und zwar mit rumänischen Einbrecherbanden. Das sind alles ehemalige Securitate-
Mitarbeiter. Die hauen euch mit einem einzigen Handkantenschlag die Rübe runter!“ 
Derart eingestimmt, bezog unsere, sich aus vier Polizisten zusammensetzte Kontrollgruppe an 
der Bundesstraße 1, in Höhe der Einmündung des Görlsdorfer Weges, unmittelbar am 
westlichen Ausgang der Kreisstadt, ihre vorgegebene Position.  Zur Verfolgung eventuell 
durchgebrochener Fahrzeuge, standen uns lediglich zwei noch aus dem Fuhrpark der 
Volkspolizei stammende Streifenwagen zur Verfügung. Jeder Gedanke an rasante 
Verfolgungsfahrten, verbot sich damit wohl von selbst.  
Pflichtbewusst, den böigen in dieser sternenklaren Februarnacht durchs Oderland wehenden 
Ostwind trotzend, lauerten wir am Rand der wie ausgestorben wirkenden Straße, auf  
„ Kundschaft“.  Direkt hinter uns befand sich der städtische Friedhof. Das fahle Licht des 
Mondes lies die Bäume und Sträucher darauf  wie Wesen aus einem Gruselfilm erscheinen. 
Passend zum schaurigen Ambiente, rief von irgendwoher ein Käuzchen. Eine Szenerie wie 
vom Krimialtmeister Edgar Wallace ersonnen! Fehlte nur noch der für die kultigen Filme so 
typische dicke „ Themsenebel“. 
Endlich näherte aus Richtung Stadtzentrum näherte  ein klappriger Opel der Kontrollstelle. 
Polizeiobermeister Polizeihauptwachtmeister Bernd Wagner schwang die Anhaltekelle. Brav 
bog der Wagen in den Görlsdorfer Weg ab und stoppte. Am Steuer des Vehikels saß 
tatsächlich ein Rumäne. Einen Führerschein hatte er noch nie besessen, wie sich bald 
herausstellen sollte. Außerdem war der Opel schon seit Jahren nicht mehr für den 
Straßenverkehr zugelassen. Von einer Haftpflichtversicherung ganz zu schweigen. Kein 
großer Fisch, aber immerhin! Zwanzig Minuten später ging der nächste Verkehrssünder ins 
Netz. Ein junger Mann aus dem benachbarten Friedersdorf. Auch er war nicht im Besitz einer 
Fahrerlaubnis.  
 
Von den rumänischen Einbrecherbanden, denen der nächtliche Einsatz in erster Linie galt, 
ließ sich niemand blicken.  Bald herrschte wieder völlige Ruhe an der Kontrollstelle. Unsere 
Anwesenheit dürfte sich in Ganovenkreisen ohnehin längst herumgesprochen haben. Die 
Kommunikation funktionierte geradezu vorbildlich. Obwohl damals kaum jemand ein 
Funktelefon sein eigen nannte.  
Zur selben Zeit saßen zwanzig Kilometer südöstlich von Seelow entfernt, in Reitwein, acht 
handfeste Dorfbewohner am Stammtisch der dorigen Gaststätte. Die sich seit kurzem wieder, 
wie vor dem Zweiten Weltkrieg, „ Zum Heiratsmarkt“ nennen durfte. Dicke blaue 
Tabakswolken vernebelten das Innere des Schankraums. Nachdenklichkeit prägte die 
Gesichter der Anwesenden. Wieder und wieder drehten sich das Gespräch um die 
„angespannte Sicherheitslage“ in Reitwein. Mehrmals nacheinander hatten Einbrecher den 
einzigen Laden im Ort in den Nächten heimgesucht und die Inhaberin an den Rand des Ruins 
getrieben.  Im Fokus der allgemeinen Kritik stand die allgemein für unfähig gehaltene Polizei.  
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      „ Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich es nicht glauben“, sagte 
ein rotblonder, mit einem schwarzen Zimmermannsanzug bekleideter fünfunddreißigjähriger 
Reitweiner. „ Da stehen die Bullen wie die Deppen vor dem gerade ausgeräuberten Laden. 
Plötzlich fahren die Diebe ganz frech an ihnen vorbei. Die Bullen springen in ihre Karre. Und 
was passiert? Gar nichts passiert! Die Karre springt nicht an. Weil die Batterie 
zusammengebrochen ist.“  Kopfschüttelnd lauschen die anderen Zecher den Worten des 
Rotblonden. „ Wehe dem normalen Kraftfahrer unterläuft mal kleiner Fehler. Dann sind die 
Bullen sofort da. Aber das sie selbst mit den größten Scheißkarren durch die Gegend fahren, 
kümmert die Herrschaften nicht die Bohne.“   
Der Wirt erscheint mit dem gefüllten Tablett voller Biergläser am Tisch. Routiniert stellt er 
jedem Gast ein neues Glas hin.  Aus dem CD-Player erklang das „ Shalala i love you“ bereits 
in die Jahre gekommenen Flippers.  
   „Für mich bitte kein Bier mehr! Ich möchte dann zahlen“, sagte ein schmächtiger älterer 
Herr. „ Du hast wohl Angst das Zuhause deine Alte mit der Bratpfanne hinter der Tür wartet“, 
frozzelte sein Nebenmann. „ Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören“, erwiderte der 
Rentner. „ Außerdem wollte ich noch einmal beim Laden vorbeischauen. Der liegt ja 
gewissermaßen am Wege.“   „ Soweit ist es gekommen, dass wir uns selbst um unsere 
Sicherheit sorgen müssen. Früher ist der ABV von Podelzig herübergekommen und ist ab und 
zu Streife im Ort gelaufen. Da hat wenigstens Ordnung geherrscht.“, bemerkte ein 
dunkelhaariger kräftiger Mann. „ Ja, früher. Früher hatten wir einen Kaiser“, höhnte jemand 
am Tisch gegenüber. „ Ich sage euch, wenn wir das Problem nicht in die eigene Hand nehmen 
und eine Bürgerwehr bilden, überrennen uns die Strolche eines Tages. Die alten Ost-Vopos 
taugen höchstens zum Strafzettel schreiben. Aber gegen echte Verbrecher haben die nicht den 
Hauch einer Chance. Es wird immer, immer schlimmer hier. Mein Nachbar hat mir erzählt, 
dass er letzte Woche illegalen Einwanderern auf dem Oderdamm begegnet ist. Ich sage euch, 
bald sind wir unseres Lebens nicht mehr sicher!“ 
Ein offensichtlich guter Bekannter, brachte das Gespräch auf die Inhaberin des kleinen 
Kaufladens: 
„ Mir tut vor allem die Kati leid. Wie hat sich die Frau darüber gefreut, den Dorfkonsum 
übernehmen zu können. Letzte Woche hat ihr die Versicherung mit Kündigung gedroht, falls 
noch einmal in dem Laden eingebrochen wird.“  
„ Soll sie doch eine Alarmanlage einbauen“, rief jemand aus der hinteren Ecke des 
Schankraums. „ Wie denn? Die Technik bekommst du nur gegen viel Schotter“, antwortete 
der Dunkelhaarige, wobei er Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand aneinander rieb. 
Bedächtig setzte sich der Rentner seine Mütze auf. Zum Abschied reichte er jedem einzelnen 
die Hand.  „ Lass dich nicht wegfangen von den Ganoven“, gab ihm der Wirt wohlmeinend 
mir auf dem Heimweg. 
Drei Minuten später kehrte er wieder zurück. Kalte Luft drang durch die offen gelassene Tür 
in das Innere der Gaststätte. 
   „ Kommt schnell. Die Einbrecher sind wieder da“, keuchte er aufgeregt. Von einer Sekunde 
auf die andere geriet der Schankraum in Bewegung. Stühle fielen polternd zu Boden. 
Blitzschnell rannten die Anwesenden hinaus in die Dunkelheit. Manch einem blieb nicht 
einmal die Zeit, die wärmende Jacke vom Haken zu nehmen. In einigen Häusern ringsumher 
brannte noch Licht. Von den Rufen alarmiert, schlossen sich die Bewohner der zum 
Dorfladen eilenden, ständig größer werdenden Schar an.  Wie ein Lauffeuer verbreite sich die 
Nachricht in dem kleinen, an den südöstlichen Ausläufern der „ Seelower Höhen“ gelegenem 
Oderbruchdorf. Bald befand sich der halbe Ort auf den Beinen. Einige hielten Knüppel oder 
Mistgabeln in den Händen. Ein Jäger hatte sogar seine Büchse dabei.  
Panisch, von dem Ansturm völlig überrascht, suchten die Einbrecher ihr Heil in der Flucht. Es 
handelte sich um vier blutjunge Burschen aus der Hauptstadt Berlin. Wo bereits ein 
schmieriger Hehler drauf wartete, die vermeintlich leichte Beute verscherbeln zu können. 
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Zwei Strolche kletterten auf das Dach. Flach auf dem Bauch liegend, konnten sie sich 
zunächst hinter einem Schornstein vor der wütenden Menge verbergen.  Die anderen beiden 
hatten dagen weniger Glück. Kräftige, von täglicher Arbeit gehärtete Fäuste hielten einen 
baumlangen Burschen gepackt. Sein Kumpan versuchte davonzusprinten. Dabei kam ihm der 
Jäger entgegen. Ohne Vorwarnung nahm dieser das geladene Gewehr von den Schultern und 
gab einen Warnschuss in die Luft ab. In der Annahme das ihm der Jäger tatsächlich einen  
„ Blattschuss“ verpassen wollte, warf sich der Ganove in Todesangst in den Schmutz. Lange 
blieb er dort nicht liegen.  Drei Reitweiner stellten ihn wieder auf die Füße. Unter heftigsten 
Verwünschungen schleppten sie den zitternden Gesetzesbrecher zurück zu den von den 
Umstehenden völlig umzingelten Laden.  
   „ Macht kurzen Prozeß mit ihnen. Aufhängen und dann ab mit den Kadavern in die Oder“, 
keifte eine kraushaarige Matrone.  Leichenblass, am ganzen Körper bebend, fürchteten die 
ertappten Einbrecher mehr und mehr um ihr Leben. Von allen Seiten hagelte es Rippenstöße 
und Ohrfeigen. In der sich mehr und mehr ausbreitenden Lynchstimmung, bewahrte eine 
einzelne Reitweinerin ihre Vernunft und verständigte die Polizei in Seelow. 
Der Funkspruch ereilte uns in Mitten einer Fahrzeugkontrolle: „ Brechen Sie sofort ihre 
Maßnahmen ab. Fahren Sie mit Eile nach Reitwein, zum dortigen Dorfkonsum. Dort wurden 
mehrere Einbrecher von Bürgern auf frischer Tat gestellt.“ 
Ich drückte dem gerade kontrollierten Autofahrer die Papiere wieder zurück. Dann ging es mit 
Blaulicht und Sirene, über die von jeglichem Fahrzeugverkehr entblößte Bundesstraße 1 nach 
Alttucheband. In Rathstock bogen wir nach rechts, auf die B 112 ab. Ein paar hundert Meter 
hinter dem Ortsausgang verließen die Funkstreifenwagen die Bundesstraße bereits wieder. 
Von hier führte eine Verbindungsstraße direkt bis zur drei Kilometer entfernten Oder. Ganz 
soweit mussten wir jedoch nicht fahren. Gut ein Kilometer trennte uns noch von Reitwein. 
Die Streifenwagenfahrer  traten, so kurz vor dem Ziel, noch einmal richtig auf die Tube. Hin 
und her geschleudert, presste ich mich gegen die Sitzlehne. 
  Im Osten, von einer Anhöhe auf dem gegenüberliegenden Oderufer, sandten die mattten 
Lichter der polnischen Kleinstadt Gorzyca Grüße ins Nachbarland. Wie ein riesiges Urzeittier 
erschien im matten Mondlicht,  der  wie eine Nase ins Oderbruch vorstoßende Bergrücken am 
Rande Reitweins. 
 Während der Anfahrt mahnte der Diensthabende zur Eile: Die Lage in Reitwein droht zu 
eskalieren. Nicht das sich noch einer an den Gefangenen vergreift.“   
„ Wer will es den Leuten verdenken?“, brummte der gutmütige Polizeimeister Achim West.  
„ Drei Einbrüche in einem Monat, da kann man schon mal wütend werden.“ 
Der Dorfladen, ein länglicher Flachbau, befand sich hundert Meter abseits der zur Richtung 
Oder führenden Dortstraße. So viele Leute wie in dieser Nacht, hatten sich wohl schon lange 
dort nicht mehr versammelt. Wir waren keinen Moment zu früh am Tatort erschienen. Kraftos 
hingen die Jüngelchen in den Fängen ihrer Häscher. Erstmal mussten wir uns einen Überblick 
zu verschaffen. Was sich Angesichts des hektischen Stimmengewirrs als nicht ganz einfach 
erwies.  
   „ Wer hat denn die Bullen gerufen? Die notieren sich doch nur die Personalien und dann 
können die Lumpen wieder nach Hause“, tobte eine rauhe Männerstimme. Der Unmut richtete 
sich auch direkt gegen die Polizei: „ Wir haben eure Arbeit getan“, rief uns eine aufgebrachte 
Frau vorwurfsvoll zu.  „ Haben wir euch beim Kaffeetrinken gestört?“ 
Was sollten wir dazu sagen? Die Polizei konnte nicht überall sein! Andererseits kam der 
Unmut der Reitweiner Bürger nicht von ungefähr. Für Diskussionen blieb jedoch keine Zeit! 
Als erstes mussten wir die Einbrecher vor dem Volkszorn in Sicherheit bringen. So 
unglaublich das auch erscheinen mag.  Widerwillig wurden die beiden unglücklichen 
Langfinger der Obhut der Polizei übergeben. Worüber die besagten Langfinger alles andere 
als unglücklich waren. Erleichtert aufatmend, bedankten sie sich bei den Polizisten für die 
wundersame Rettung! Wo in der Welt hatte es so etwas schon gegeben?  
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Zwischenzeitlich erschien auch die Ladenbesitzerin. Außer sich vor Wut, trommelte sie gegen 
die hintere Türscheibe des Streifenwagens, in dem die Ganoven saßen.  
   „ Habt ihr euch einmal Gedanken gemacht, was ihr mit eurer Klauerei anrichtet?“   
Ängstlich wich der junge Einbrecher dem wütenden Blick der Ladenbesitzerin aus. Sein 
Adamsapfel hüpfte vor ängstlicher Erregung auf und nieder.  
   „ Oben auf dem Dach hat sich noch einer verkrochen“, rief ein junger Reitweiner. Sofort 
wandte sich die zum äußersten entschlossene Dorfbevölkerung dem Laden zu  
Achim sah mich mit weit aufgerissenen Augen an. „ Wir müssen den da runterholen. Ehe ihn 
die Leute in die Finger bekommen.“  „ Was machen wir mit unserem Schützling?“ „ Den 
setzen wir zu dem andern.“    
Jetzt kam es auf Schnelligkeit an. Ich riss die Tür auf, schnappte den zitternden Ganoven und 
schob ihn hinüber zu dem  zweiten Streifenwagen.  „ Auf dem Dach hat sich noch jemand 
versteckt. Achim und ich gehen hoch, ehe hier noch ein Unglück geschieht. Passt bitte auf das 
Bübchen auf“, erklärte ich der Besatzung.  
Der Einbrecher hatte es verdammt eilig, in den Streifenwagen zu klettern. In dieser Nacht 
erhielt der Begriff „ Schutzpolizei“, eine völlig ungeahnte Bedeutung. 
An der Rampe, am Hinterausgang des Ladens, standen mehrere übereinander gestapelte, leere 
Bierkästen. Mit etwas Geschick, konnte man über diese Kästen auf das Dach gelangen. 
Hilfsbereite Frauen mühten sich die schwankenden Plastikbehälter festzhalten. Auf was habe 
ich mich nur eingelassen?  Mehr schlecht als recht, begleitet von spöttischen Bemerkungen, 
enterten wir das Dach.  Ein wütendes Schnauben verriet, dass uns nicht nur spöttische 
Bemerkungen, sondern auch ein wütender Einwohner Reitweins begleitet hatte.  Auf solche 
Unterstützung, hätten Achim und ich gerne verzichtet.  
Einbrecher Nummer drei, ebenso jung und unscheinbar wie die bereits im Streifenwagen 
sitzenden, lag bäuchlings hinter dem Schornstein. Panisch, beide Arme über den Kopf 
haltend, kam er auf uns zu.  
   „ Ist ja gut, ich ergebe mich!“  Vorsichtshalber hatten wir die Pistolen gezogen. Wovon sich 
der junge Langfinger offensichtlich beindruckt zeigte.   
   „ Mein Kumpel hat sich unter dem Dach versteckt“, sprudelte es aus ihm heraus.  Im Kegel 
der Taschenlampen wurde eine schmale, ins Dach geschlagene Öffnung sichtbar.  
  „ Ich brauche eine Spitzhacke. Eine der Drecksäue steckt unterm Dach“, rief der Reitweiner 
nach unten. Irgendjemand drückte ihm tatsächlich eine Spitzhacke in die Hand. Ich kam aus 
dem Staunen nicht heraus. Die alarmierte Bevölkerung hatte anscheinend an alle 
Eventualitäten gedacht. Was nicht unbedingt zum Vorteil sein musste.  Wir mussten höllisch 
aufpassen, dass uns die Situation nicht vollends entglitt! 
Lautstark forderte der Mann den sich zwischen den Dachsparren verbergenden Einbrecher 
auf, dass Versteck zu verlassen.  
„ Komm raus die Sau“, keuchte der Reitweiner, dessen verzerrtes Gesicht rot anlief. Krachend 
schlug die Spitzhacke auf die Oberfläche des Daches.  Direkt neben dem engen Einstiegsloch, 
dass der Ganove vorher auf seiner Flucht hinterlassen hatte.  Ein weiterer schwungvoller 
Schlag,  vergrößerte das Loch um mehrere Zentimeter.  
Achim fiel dem tobenden in den Arm: „ Was sollen denn das? Wollen Sie denn noch mehr 
Schaden anrichten?“   
Die ruhige Stimme des Polizeimeisters Achim West, sollte ihre Wirkung nicht verfehlen. 
Wider Erwarten kam der Sekunden vorher noch wie ein Berserker agierende Reitweiner zur 
Besinnung.  
  „ Die Einbrecher haben so viel Unglück über die arme Besitzerin gebracht, da kann man 
schon mal wütend werden“, versuchte er sich zu rechtfertigen. „ Eben, eben“,gab ihm Achim 
augenzwinkernd zu verstehen.  
Verlegen fuhr sich der Mann mit der rechten Hand durchs schweissnasse Gesicht.  
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  „ Gehen Sie bitte nach unten. Wir schaffen das auch ohne ihre Hilfe.“ Achim fügte seiner 
Bitte, ein erneutes Augenwinkern bei.   Stumm mit dem Kopf nickend, trat der Reitweiner den 
Weg zurück nach unten an.  Wo er von der tobenden Menge in Empfang genommen wurde. 
Einbrecher Nummer drei, ich nenne ihn mal der besseren Übersichtlichkeit wegen so, harrte 
noch immer, die schlanken Arme in den sternenübersäten Himmel gereckt, der Dinge die 
kommen.  Was blieb ihm auch anderes übrig, als abzuwarten?  Flucht schied als Option aus. 
Ringsherum war das Geschäft von den Bürgern Reitweins umstellt. Deren lautstark 
geäußerten Forderungen, verhießen für den kriminellen Jüngling nichts gutes. Er sollte wohl 
lieber auf dem Dach bleiben.  
  „ Soll ich ihnen behilflich sein“, bot sich der Junge überraschend an.  Wobei helfen?  Wollte 
er uns auf den Arm nehmen? Aufmerksam taxierte ich das Knäblein mit den Augen. Richtig 
gefährlich wirkte das „ schmale Hemd“ nun wirklich nicht. Aber wer nachts in den Dorfladen 
von Reitwein, oder anderswo, einbricht, verfügt schon von Hause aus, über eine Menge 
krimineller Energie. Anständige junge Männer verbringen die Samstagnacht in der Diskothek. 
Oder daheim bei der Freundin. Wachsamkeit lautete also das Gebot der Stunde. Schon allein 
deswegen, um das Ansehen der Polizei nicht noch mehr zu ramponieren. Nicht auszudenken, 
wenn der Knabe plötzlich zum Angriff antritt und zwei ausgewachsene Polizisten vom Dach 
fegt.  
   „ Wie lang dauert denn das da oben?“, keifte eine Frau im typischen Kreissägensound.  
„ Die teilen wohl erstmal die Beute untereinander auf.“  Tapfer biss ich mir die Unterlippe 
blutig. Jetzt bloß kein Öl ins Feuer der Emotionen gießen. Außerdem sollte ich ja formal als 
„ Scharnier zwischen Bürger und Polizei“ fungieren.  Und nicht die zornige Bevölkerung 
anpöbeln. Selbst wenn diese mich über Gebühr provozierte.  
Lange konnten wir jedenfalls nicht mehr untätig auf dem Dach herumstehen. Nicht nur des 
unangenehm böigen Ostwindes wegen.   
Ich rechnete nicht damit, dass Einbrecher Nummer vier, sein unbequemes Versteck freiwillg 
verließ. Weil es, unbequem hin oder her, Schutz vor dem entfesselten Volkszorn verhieß. 
Die Hände zum Trichter formend, ging ich vor dem Loch in die Hocke.  So laut es ging, 
forderte ich den Einbrecher zum Rauskommen auf. Keine Reaktion. Ein Geräusch veriet mir 
jedoch, dass der Kerl  anscheinendnoch immer in einem Hohlraum unterm Dach hockte. 
Andererseits hätte es durchaus sein können, dass sich der Ganove mittlerweile in den 
Verkaufsraum abgeseilt hätte.  
Lokalisieren konnten wir den Einbrecher. Aber um ihm ins enge Loch zu folgen, fehlten 
sowohl meinem Kollgen als auch mir, die notwendigen Körpermaßen. Verdammt, warum 
müssen Kriminelle immer so graziös sein?, fluchte ich  insgeheim. Ohne gleich an abnehmen 
zu denken.  
   „ Lassen Sie mich mal machen“, sagte Ganove Nummer drei. „ Eddi, komm ruhig raus. Das 
sind nur  zwei nette Polizisten. Die wollen dir nichts böses.“  
Der „ Film“ wechselte ständig das Genre. Vom Westernklassiker, von wegen der 
Lynchstimmung, bis zur Klammotte.  Obwohl, kein Regisseur würde sich an eine Szene 
wagen, in der ein Ganove den anderen bittet, das Versteck zu verlassen. Weil vor dem 
Versteck nur die Polizei steht. Wobei die Betonung auf dem kleinen Wörtchen nur liegt.  
Das Leben ist aber nun einmal kein Film. Sondern zuweilen ungleich bekloppter.  
Eddi steckte tatsächlich seinen wuschligen Lockenkopf aus seinem klaustrophobischen 
Rückzugsort. „ Gott sei Dank, ihr seid ja tatsächlich Bullen“, freute er sich über den Anblick 
unserer Uniformen.  „Jungs tut mir einen Gefallen, haltet mir die Verrückten vom Leib“, bat 
der Ganove, als sehe er in uns tatsächlich ihm gleichgesinnte.  
Es gibt Situationen im Leben eines Polizisten, in denen man sich wünscht die verdammte 
Uniform nie angezogen zu haben.  Und das eben war so einer!  Wäre ich meiner ersten 
Eingebung gefolgt, wäre der Halunke, nach einem kräftigen Tritt in den Hintern, wie ein 
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sterbender Vogel vom Dach geflogen. Direkt in die Arme der Reitweiner. Um anschließend 
von  eisenharten Oderbruchfäuste zermalmt zu werden.  
So aber hatte ich den frechen, unbelehrbaren Gesetzesbrecher vor Ungemach zu bewahren.  
Zuerst stieg Achim vom Dach.  Dahinter die beiden Einbrecher. Zuletzt folgte ich. Die 
Bierkästen schwangten wie ein Segelschiff bei Windstärke 9.  Zum Gaudi der umstehenden 
Leute. Endlich spürte ich wieder festen Boden unter den Füßen. Die Einbrecher mit unseren 
Körpern abschirmend, schoben wir uns zu dem wenige Meter entfernten Streifenwagen. 
Wenige Meter können verdammt lang werden. Wenn einem ständig ins Ohr gebrüllt oder in 
die Seite gebufft wird.  Aber wie sang schon Marianne Rosenberg so schön? Jeder Weg hat 
mal ein Ende.  Die beiden Jünglinge drängelten sich regelrecht in den Streifenwagen hinein. 
Angst verleiht Flügel!  
Während Achim und ich auf dem Dach herumturnten, hatte sich die Besitzerin des Ladens,  
an die Kollegen im „ Wartburg“ gewand und das weitere Vorgehen abgesprochen. Die Frau 
zeigte sich damit einverstanden, dass zuerst die Einbrecher in Sicherheit gebracht werden 
mussten.  Spurensicherung und Anzeigenaufnahme, würde die Frühschicht übernehmen.  
Achim steckte den Schlüssel ins Zündschloss.  Der Motor hörte sich an wie ein 
tuberkulosekranker alter Hund. Anspringen wollte er jedenfalls nicht. Die Kontrolleuchten 
vom Funkgerät und das Display der Geräteanzeige flackerten ersterbend vor sich hin. Hatte 
die Batterie ihren Geist aufgegeben?  Aber und ob! In einem der denkbar ungünstigen 
Momente überhaupt. Mir blieb nichts anderes übrig, als um tatkräftige Hilfe zu bitten.  
Geflissentlich hörte ich über die freudig-gehässigen Bemerkungen hinweg. Endlich setzte sich 
der Streifenwagen in Bewegung.  
  „ Hier kommen wir nie wieder her“, stieß einer der Einbrecher voller Erleichterung aus. 
  „ Das will ich doch schwer hoffen“, antwortete Achim. 
Das diebische Kleeblatt wurde am nächsten Sonntag in Seelow von der Kriminalpolizei 
vernommen. Mehrere Einbrüche gingen auf das Konto der Bande. Die sich wegen des 
vermeintlich geringeren Risikos,   Reitwein  für ihre kriminellen Machenschaften ausgesucht 
hatten. Normalerweise agierte die Bengels im Großstadtdschungel ihrer Heimatstadt, Berlin. 
Ob die Bande jemals wegen der Einbrüche vor Gericht stand, weiß ich leider nicht. Fest steht 
jedoch, dass sich die vier jungen Berliner  fortan das kleine Oderbruchdorf Reitwein, mit 
seinen wehrhaften Bewohnern, mieden.  Die heilsamen Schrecken dieser Nacht, wirkten noch 
lange nach.  Zur Ruhe kam Reitwein, wie fast das gesamte Oderbruch in jenen wilden Zeiten 
jedoch noch lange nicht. 
 
 
 

 

Meine erste richtige Begegnung mit dem ehemaligen  

„ Klassenfeind“ 
Irgendwie konnte ich mich  mit den Aufgaben eines Revierpolizisten so gar nicht 
identifizieren. Bereits nach nur einem Monat, strebte ich vehement die Rückkehr in den 
Schichtdienst an. Polizeihauptkommissar Städtke zeigte Verständnis, knüpfte seine Zusage 
jedoch an mein Einverständnis, am Beamtenaustausch mit Nordrheinwestfalen teilzunehmen.  
   „ Ich soll in den Westen?“  Käseweiß geworden schüttelte ich den Kopf. „ Dann bleibst du 
eben in Lebus“, erwiderte Städtke trocken. „ Überredet“, lenkte ich kleinlaut ein. Städtke 
strahlte über beide Ohren. Aus dem gesamten Präsidialbereich sollten Kollegen an dem 
zehntägigen, als Fortbildungsmaßnahme angerechnetem Austauschprogramm teilnehmen. Pro 
Durchgang und Dienststelle jeweils ein Polizist. Wofür die Wachenleiter persönlich vor dem 
Polizeipräsidenten Rechenschaft ablegen mussten. Städtke, dessen Bemühungen bislang in 
der  Belegschaft auf taube Ohren stießen, hatte nun in mir ein willkommenes Opfer gefunden.  
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An einem kühlen Aprilmorgen im Jahre 1992, versammelten sich die für das zehntägige 
Hospiationsprogramm im fernen Nordrheinwestfalen ausgewählten Beamten, vor dem 
Gebäude des sich damals noch in der Bachgasse befindlichen Polizeipräsidiums Frankfurt 
(Oder). Seit meinem letzten Besuch, im Juni 1989, hatte sich im Umfeld der einstigen  
„ Bezirksbehörde der Volkspolizei Frankfurt (Oder), so einiges verändert. Die hohe 
blickdichte Umzäunung war ebenso verschwunden, wie das Eingangstor und die bewaffneten 
Posten. Auf dem früher für die Öffentlichkeit gesperrten, nun nach allen Seiten offenen 
Innenhof, war ein Parklplatz entstanden. Vergeblich hielt nach der Baracke Ausschau, in der 
ein Kaderoffizier mit mir die Modalitäten meines anstehenden Studiums besprach. Laut 
Kaderentwicklungsplan hätte ich im Jahre 1992 dieses Studium beendet und als 
Abschnittsbevollmächtigter und frisch gebackener Leutnant den Abschnitt Gusow 
übernommen. Eine „ Westreise“, sah der akribisch angefertige Plan für mich natürlich nicht 
vor. Zumindest nicht vor dem Jahr 2029. Dem avisierten Beginn meines noch fernen 
Rentnerdaseins. Falls berentete Volkspolizisten überhaupt in den „ Westen“ durften. Eine 
Frage, über die ich mir nun den Kopf nicht mehr zerbrechen musste. 
Nach und nach trafen die Kollegen ein. Auf dem Parkplatz lies der Fahrer des 
Präsidieneigenen Ikarus-Busses, der uns nach Westfalen bringen sollte, schon mal den Motor 
warm laufen. Leuchtendrot ging über der Stadt am äußersten östlichen Rand des neuen 
Deutschlands, die Sonne auf. Den Sonnenuntergang werde ich am entgegengesetzten Ende 
Deutschlands erleben. Ein unwirklicher Gedanke. Zuhause hatte ich erzählt, in die Nähe von 
Köln zu fahren.  Ich bitte um Verzeihung für meine, damalige, geographische Unbedarftheit. 
Aber 1992 lag, in meiner Vorstellung, jeder Ort in Nordrheinwestfalen, irgendwie „ bei 
Köln“. So wie für den durchschnittlichen Westfalen oder Rheinländer, noch heute jedes 
brandenburgische Provinznest, „ in der Nähe von Berlin“ liegt. Stimmt doch. Oder etwa 
nicht? Von diesem, irgendwo in der Nähe der niederlänischen Grenze gelegenen, übrigens 
über zweihundert Kiloemter von Köln entfernten Steinfurth, unserem Bestimmungsort, hatte 
ich vorher noch nie etwas gehört. 
Der Polizeipräsident, im graublauen Sakko, den gepunkteten Schlips akkurat gebunden, hält 
unmittelbar vor der Abfahrt noch eine Rede. „  Ich erwarte von euch, dass ihr das Bundesland 
Brandenburg würdig vertreten werdet. Bereitet uns keine Schande“, appellierte er an unser 
Gewissen. Fürchtete der Polizepräsident etwa, dass wir den hohen Maßstäben der 
westdeutschen Polizei nicht gerecht werden können?  
Innerlich verstand ich die Bedenken des Frankfurter Polizeichefs. Ganz ehrlich: am liebsten 
hätte ich in diesem Moment klammheimlich davongeschlichen. Um statt ins Münsterland, 
wieder zurück nach Hause zu fahren. Seit Tagen malte ich mir immer wieder aus, was mich 
wohl in den kommenden Tagen erwarten würde. Neugierige, unverschämte Wessis, die einem 
ständig vorhielten, wie dankbar doch die Ossis für die Segnungen der Wiedervereinigung sein 
müssten. Ich sah mich in Büßerpose, empörten, unverständigen Blicken ausgesetzt, für mein 
Leben in der DDR „ Abbitte leisten“.  Wehrdienst bei den Grenztruppen, Dienst bei der 
Volkspolizei, nebenbei stellvertretender FDJ-Sekretär im VPKA Seelow. Da kam ganz schön 
was zusammen. In mir hatten die westdeutschen Gutmenschen einen besonders schweren Fall 
abzuarbeiten.  
Das war aber noch längst nicht alles, was mich umtrieb. Ein ehemaliger Berliner 
Volkspolizist hatte mir kürzlich berichtet, wie die Westberliner Kollegen mit den 
übernommenen „Ostlern“ umgingen. Bei der Aufnahme einer simplen Strafanzeige, tippte 
ihm der ihm an die Seite gegebene „ Aufpasser“ auf die Schulter, nahm den Vordruck an sich 
und sagte, laut und vernehmlich: „ Gib  her, Genosse Volkspolizist. Du hast ja doch keine 
Ahung.“ Anschließen blinzelte der „ Kollege“, dem sichtlich amüsierten Anzeigenerstatter zu. 
Solche und ähnliche Vorfälle waren bei der Berliner Polizei an der Tagesordnung. Genau das 
selbe erwartete ich in Westfalen ebenfalls: Vorgeführt zu werden wie ein dummer 
Schuljunge! 
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Langsam setzte sich der Bus in Bewegung. Über die Karl-Marx-Straße quälte sich der  
„ Ikarus“ den Berg hinauf zur Heilbronner Straße. Dann weiter über die August-Bebel-Straße 
in Richtung des südlichen Stadtrandes.  Vorbei an den schmutziggrauen Bauten der im 
Dezember 1989 aufgelösten „ Bezirksverwaltung für Staatssicherheit“.  Am „ Golzhorn“ 
biegen wir nach links auf die B 112 ab.  Eisenhüttenstadt 30 km, steht auf einem Wegweiser. 
So weit wollen aber nicht. Schon nach wenigen Minuten haben wir das erste Etappenziel, die 
Auffahrt der Bundesautobahn 12, erreicht.  
   „ Von jetzt an geht es stur gerade aus, in westliche Richtung“, spricht der Fahrer in ein 
Mikrofon. Lastkraftwagen, aufgereiht wie an einer unendlichen Perlenschnur, kommen uns 
auf der Gegenspur entgegen. Unmittelbar vor der Abfahrt Müllrose gerät der LKW-Verkehr 
in Stocken. Einige tausend Lastkraftwagen haben zur selben Zeit, das selbe Ziel. Den 
Autobahngrenzübergang Frankfurt (Oder)-Swiecko. Dem Tor zum Osten.  Ich sehe wie sich 
die Brummifahrer über CB-Funk unterhalten. Einige trinken Kaffee, rauchen, oder lesen in 
irgendeiner Zeitung. Wartezeiten zwischen Zwölf und Zwanzig Stunden, regen längst keinen 
Trucker mehr auf. Zwischen den riesigen Brummis flackern Blaulichter. Polizisten aus 
Frankfurt und Fürstenwalde, haben die Staubetreuung übernommen. Auch das gehört 
mittlerweile zur Normalität.  
Weiter geht die Fahrt. Ich döse vor mich hin. Als Kind war ich das letzte Mal auf einer 
Autobahn gewesen. Anfang der siebziger Jahre, im Auto meiner Eltern. An solch ein Chaos 
wie heute, konnte ich mich beim besten Willen nicht entsinnen. 
Am Dreieck Spreeau verlassen wir die A 12. Weiter geht die Fahrt, nun auf der A 10. Immer 
schön in Richtung Westen. Königs Wusterhausen, Potsdam, Magdeburg, stehen auf den 
Hinweisschildern.  Bereits jetzt fühlte ich mich ungeimlich weit weg von Zuhause. 
Bei Ferch wird aus der A10 die A 2. Die Fahrtrichtung blieb die selbe.  
Lustlos blättere ich in einem mitgenommenen Krimi. Es gelingt mir nicht, mich auf die 
ohnehin arg konstruierte Handlung zu konzentrieren.  
Wir überqueren die Brandenburger Landesgrenze.  – Willkommen in Sachsen-Anhalt, dem 
Land der Frühaufsteher-, begrüßt ein  viereckiges Schild die Reisenden.  
Irgendwann sehe ich einen nicht allzu breiten Fluß. Die Elbe. Nun ist Magedeburg nicht mehr 
weit. 1989 hatte ich zusammen mit meiner Frau eine Zugreise nach Wernigerode 
unternommen. Auf dem Hauptbahnhof in Magdeburg mussten wir damals umsteigen. 
Wernigerode lag in der Nähe der innerdeutschen Grenze. Wachsame Transportpolizisten 
befragten die Reisenden nach ihrem Ziel. Wer keine, oder widersprüchliche Angaben tätigte, 
lief Gefahr von den Transportpolizisten wegen des Verdachtes des „ illegalen 
Grenzübertritts“, festgenommen zu werden.  Wir hätten uns beinahe gestritten, weil sich 
meine Frau über die „neugierigen Fragen“ der blauuniformierten Polizisten erbost zeigte.  
  „ Das dient einzig und allein der Sicherheit der Staatsgrenze. Das solltest du doch wissen“, 
hatte ich ihr damals an den Kopf geworfen.  Einer der vielen Ausprüche meines bisherigen 
Lebens, den ich am liebsten ungeschehen machen würde.  
Ich drehe den Kopf nach links und sehe die  Silouette des berühntem Magdeburger Doms. 
Den ich bis heute noch nicht aus der Nähe gesehen habe.  „ Blue System“ die Band eines 
gewissen, 1992 noch nicht überall bekannten Herrn Bohlen, sang im Busradio „ Under my 
skin“.  
Unter die Haut ging mir, verbunden mit ehrfürchtigen Schauern, der wie eine Fata Morgana in 
der trüben Luft erscheinende Anblick von überdimensionalen Lichtmasten und 
Beobachtungstürmen. Der Bus steuerte direkt auf die in so vielen Dokumenationen über die 
deutsche Teilung genannt und beschriebene Grenzkontrollstelle zu.  Neugierig schraubte ich 
mich aus dem Sitz. Narrten mich meine Sinne, oder hatte sich hinter den abgetönten Scheiben 
des direkt an der Straße stehenden Beobachtungsturms, jemand bewegt? Etwa ein vergessener 
Posten? Die blechernen Häuschen der Passkontrolle wirkten, als könne die Abfertigung jeden 
Moment wieder aufgenommen. Unwillkürlich schaute ich mich auf dem gespenstisch leeren 
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Areal, nach einem Uniformierten um. Die Autos flitzten an der aufgegebenen Grenzstation 
des „ kalten Krieges“ vorbei. So als wäre es völlig selbstverständlich.  
Hinter der Grenzkontrollstelle verlässt der Bus die Autobahn. Um am Rastplatz „ Lappwald“ 
eine Pause einzulegen. Wir vertreten uns die müde gewordenen Beine. Einige nutzen die Zeit, 
um zu rauchen. Angesichts der  unverschämten Preise in der Imbiss-Bude, nehmen beinahe 
alle mit den mitgebrachten Broten vorlieb.  
Drüben, auf der anderen Seite der Autobahn, steht ein riesiger Beobachtungsturm. 
Unmittelbar vor einem weißen Strich. An dem einst die DDR endete. Oder ihren Anfang 
nahm. Je nach Blickrichtung. Wer auf diesem Turm Dienst verrichtete, besaß das allerhöchste 
Vertrauen. „ Blutgruppe A 1“, wie es Grenztruppenintern hieß. Jetzt hockt eine einsame 
Krähe auf der verwaisten Kanzel. Der Vogel säubert sich mit dem Schnabel das Federkleid. 
Dann erhebt er sich in die Lüfte, hoch über der grauen Autobahn.  
Historische Plätze hatten es mir schon immer angetan. Daher genoss ich mein Hiersein in 
vollen Zügen.  
Nach dreißig Minuten geht es weiter. Ich drücke mir die Nase an der Scheibe platt. Ist das 
dort wirklich Braunschweig? Dann sehe ich zu Hannover gehörende Wohnblöcke.  So sieht er 
also aus, der sagenhafte „ Westen“.  Wuchtig, bunt und irgendwie respekteinflössend. 
Dagegen verblasst sogar Westberlin, dass ich seit 1989 dreimal besuchte, zur provinzialen 
Bedeutungslosigkeit.  
Porta Westfalica. Die westfälische Pforte. Was für ein poetischer Name. Ob ihn wohl einst die 
Römer für erfanden? Bloß gut, dass keiner der Mitreisenden meine überschäumenden 
Gedanken erraten kann. Ich hätte wohl zur allgemeinen Erheiterung beigetragen. Wieder sehe 
ich einen Fluss. Diesmal ist es die Weser. Die ich bisher nur aus dem Schulatlas kannte. 
Linkerhand tauchen Windmühlen auf.  Dann heißt uns ein unscheinbares Schild in 
Nordrheinwestfalen willkommen. Hinter Bielefeld legen wir die zweite Rast ein. Der weitaus 
größte Teil der Deutschlandreise lag bereits hinter uns. Russen oder Amerikaner würden sich 
über unser winziges Deutschland kribblig lachen. Einmal quer durch Deutschland. In nur 
sechs Stunden.  
Je näher wir dem Ziel kamen, desto größer wurde meine, zeitweilig von den Eindrücken 
verdrängte Anspannung.  
In Beckum verließen wir die Autobahn. Den letzten Rest der Fahrt legten wir auf einer 
Bundesstraße zurück. In Warendorf stiegen die Eisenhüttenstädter und Fürstenwalder 
Kollegen aus. Ihr Einsatz würde hier erfolgen.  Für den Rest ging es weiter durchs 
Münsterland. Die ländliche Gegend erinnerte mich entfernt an das heimatliche Oderbruch. 
Große Bauernhöfe in Mitten weiter Felder.  
Einen weiteren Zwischenstop legte der Bus auf dem Gelände der Polizeiführungsakademie 
Münster-Hiltrup ein. Hier studierte die Haute-Volee der deutschen Polizei. Normalerweise 
kein Ort für jemanden wie mich! 
Die Schulleitung empfing uns trotzdem. Ich staunte wie locker die wie würdige Professoren 
aussehenden Beamten, mit uns umgingen. So als hätten wir schon immer dazugehört. Keine 
Spur von Überheblichkeit, oder gar Ablehnung. Dabei waren wir doch vor einem „ Lidschlag 
der Geschichte“ noch verfeindet. Ich beginne leise zu ahnen, dass die uns unentwegt 
eingehämmerte Feindschaft in Wirklichkeit nie bestanden hat.  
Der Schulleiter wünscht uns einen angenehmen Aufenthalt in Westfalen. Leider blieb keine 
Zeit, die herrliche Stadt Münster näher in Augenschein zu nehmen. Einstweilen konnte ich 
den Dom und die Kirchen nur vom Fenster des Busses aus bewundern. Elf Jahre später, 
mittlerweile hatte ich Freunde im Münsterland gefunden, holte ich dieses Versäumnis endlich 
nach.  
Endlich haben wir das Ziel unserer Reise erreicht. Ich stehe vor der Polizeihauptwache 
Steinfurt. Einem hellen, mehrstöckigen Gebäude. Aus den davor abgestellten Streifenwagen 
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dringen fragmentarische Funkmeldungen nach draußen. Zum Beginn und nach dem Ende 
eines Funkspruchs ertönt jedes Mal ein kurzer, hoher Ton.  
Gemeinsam betritt das übrig gebliebene Häufchen die Dienststelle. Wieder erwartet uns ein 
herzlicher Empfang. Diesmal ist es der Wachenleiter. Ein bärtiger, gemütlicher Kumpel und 
Opatyp.  Von dem man sich sofort ein Bier trinken gehen würde.  Dann der Schock: 
   „ Wir hatten erst vor, euch gemeinsam in einer Pension unterzubringen“, plauderte der 
Wachenleiter fröhlich. Ja, eben! War das jetzt etwa zu teuer?  „ Kurzfristig, im Interesse des 
besseren gegenseitigen Kennenlernens, werdet ihr einzeln bei Kollegen wohnen. Ist das nicht 
schön?“ 
Strahlend wie ein Honigkuchenpferd, blickte er in die Runde. Meine schlimmsten 
Befürchtungen waren soeben real geworden.  Zehn Tage und Nächte sollte ich also einer 
Wessifamilie schutzlos ausgeliefert sein?  
Der Wachenleiter zog eine Liste aus der Schublade eines Schreibtisches. Nach und nach 
wurden wir auf die Familien aufgeteilt.  
   „ Kollege Bräuning, du kommst zu Ludger Dweersteck“, wurde mir sogleich mitgeteilt. 
Ludger Dweersteck? Bei diesen, meinen märkischen Ohren völlig unbekannten Vor und 
Familiennamen, glaubte ich allen Ernstes an einen Niederländer. So hieß man eben in 
Norddeutschland. Meine Defizite hinsichtlich Nordrheinwestfalens, beschränkten sich nicht 
nur auf geographische Kenntnisse.  
Der Kollege mit dem für mich so unverständlich schweren Namen, erwartete mich auf dem 
Flur.  
  „ Na dann komm mal mit“, forderte er mich freundlich auf. Ludger war wenige Jahre älter 
als ich. Dafür aber einen Kopf größer. Dazu noch schlank und durchtrainiert. Eben ein 
typischer nordrheinwestfälischer Supercop.  
Devot folgte ich ihm zu seinem Privatauto. Einem silberfarbenen Audi. Artig nahm ich auf 
dem Beifahrersitz Platz. Jetzt ging es erstmal ins Quartier. Ludgers Eigenheim. Das er 
gemeinsam mit seiner dreiköpfigen Familie bewohnte, wie ich während der Fahrt erfuhr. Wie 
Seelow, war auch Steinfurt Kreisstadt. Das war bereits die einzigste Gemeinsamkeit. Hier 
lebten dreimal so viele Einwohner wie in Seelow. Architektonisch steckte Steinfurt meine 
heimatliche Kreisstadt mühelos in die berühmte Tasche. Staunend beäugte ich durch die 
Autoscheibe hindurch, dass prachtvolle, am Marktplatz gelegene Alte Rathaus. Ludger 
erklärte mir, dass die Geschicke Steinfurts, mittlerweile von einem an anderer Stelle 
errichteten modernen Rathaus gelenkt werden. Ich lernte es wenige Tage darauf kennen. Mir 
gefiel das andere Rathaus jedoch weitaus besser. 
Wir kamen auch an einem, von einem Wassergraben umgebenem Schloss vorbei. Typisch 
Münsterland, würde ich heute sagen. Aber was wußte ich 1992 schon vom Münsterland? 
Nach zehnminütiger Fahrt, hielt Ludger vor einem rotgeklinkerten Wohnhaus. An dem sich 
eine von einem Maschendrahtzaun begrenzte Rasenfläche anschloss. Ludgers ganz privatem 
Rückzugsraum, wie er mir augenzwinkernd anvertraute. 
Ludgers Frau, eine nette, nicht viel mehr als 1, 60m große Blondine, erwartete uns vor dem 
Haus.  
    „ Du bist also der Uwe aus Brandenburg“, stellte sie lächelnd fest. Sie hatte tatsächlich 
Brandenburg und nicht etwa „ Osten“ oder gar „ Zone“ gesagt.  Ihr Lächeln war echt. Für so 
etwas habe ich einen Blick. Es gibt Menschen, bei denen verziehen sich lediglich die 
Mundwinkel. Während ihre Augen völlig unbewegt bleiben. Nicht aber diese, über das ganze 
Gesicht strahlende Frau. Die sich mir als Marlies vorstellte. Endlich mal ein Name den ich 
mir sofort merken konnte! 
Ich wurde ins Haus gebeten. Im Wohnzimmer saßen die drei Kinder des Paars. Wobei der 
jüngste Sohn gerade vier Jahre alt geworden war. Nur ein Jahr älter, als mein eigener Sohn.  
   „ Möchtest du ein Bierchen? Mir ist danach“, sagte Ludger augenzwinkernd.  Ein Bierchen 
in Ehren, kann niemand verwehren. Schleppend nahm die Unterhaltung ihren Lauf. Zunächst 
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tasteten wir uns verbal ab. Über das Thema Polizei, kamen wir uns einen Schritt näher. 
Worüber sollen sich Polizisten auch weiter unterhalten, als über die Polizei? In Steinfurt ging 
es vergeleichsweise geruhsam zu. Spektakuläre Ereignisse blieben jedoch nicht vollständig 
aus. So war es erst in der vergangenen Woche, zu einem Banküberfall mit Geiselnahme 
gekommen.  
  „ Mit bewaffneten Banküberfällen können wir in Brandenburg mittlerweile auch dienen“, 
sagte ich darauf. „ Im Januar wurde in Erkner, eine Kleinstadt am Rande Berlins, ein Kollege 
von Schüssen aus einer Uzzi regelrecht durchsiebt.“   
Marlies schlug sich erschrockend mit der Hand auf den Mund. Ludger stellte mir ein neues 
Bier hin. Dann sagte er: „ Da ist eine ganze Menge auf euch eingeströmt, in der letzten Zeit. 
Wie verkraftet ihr das bloß? Erst bricht eure bisherige Welt zusammen. Und dann werdet ihr 
auch noch von einer immensen Kriminalitätswelle überrollt.“  
Meine Antwort beschränkte sich auf eine hilflose Handbewegung. Ob er wohl verstehen 
würde, wie es tatsächlich in einem  ehemaligen Volkspolizisten aussieht. Der nicht nur von 
Kriminellen bedroht, sondern obendrein von akuten Zukunftsängsten geplagt wird.  
  „ Wir sind ja lernfähig“, antwortete ich knapp. Eine ebenso viel, wie gleichsam nichts 
sagende Antwort. Zu mehr reichte mein Vertrauen an diesem Abend noch nicht. 
Einmal sorgte ich ,  zumindest bei den Kindern, für ungläubiges Staunen. 
  „ Wenn du möchtest, kannst du deine Frau anrufen“, schlug mir Marlies zu.  „ Danke, aber 
wir haben noch kein Telefon“, musste ich notgedrungen ablehnen. „ Du hast kein Telefon 
Onkel?“ Der Kleine sah mich in einer Mischung aus Unglaube und Entrüstung an. „ Aber das 
hat doch schon jeder! Warum hast du denn kein Telefon?“ „ Wir haben bestimmt auch bald 
eins“, antwortete ich. Marlies sprang mir in die Bresche: „ Die Familie von Uwe bekommt in 
diesem Jahr sicher noch ein Telefon. Da wo der Uwe wohnt, sind   momentan noch andere 
Dinge wichtiger.“  Der Kleine gab sich zufrieden.  Wir tauschten uns noch einige Zeit über 
Kindererziehung aus. Dann war mein erster Abend im „ Westen“ schon wieder zu Ende.  
 
Am kommenden Abend fuhren Ludger und ich zum Nachtdienst.  
  „ An Wochentagen liegt die Einsatzlage gewöhnlich bei Null“, dämpfte er meine 
Hoffnungen auf Abenteuer.  
Ludger arbeitete als Einsatzbearbeiter. Er war für die Abwicklung des Funk und 
Telefonverkehrs verantwortlich. Mit ihm würde ich also nicht auf Streife fahren.  Wie überall 
üblich, wies der Dienstgruppenleiter, ein dreißigjähriger Oberkommissar die Schicht vor 
Beginn des Dienstes, ausführlich ein. Zusammen mit mir war noch ein Polizeiobermeister aus 
Strausberg in dieser Dienstgruppe.  Wie zu erwarten, stellte uns der Dienstgruppenleiter den 
anderen Kollegen vor. Allmählich bekam ich Routine darin, anderen vorgestellt zu werden.  
Bei der Einweisung zählte ich, außer den Brandenburger Legionären, insgesamt fünfzehn 
Polizisten. Von denen zwei ihren Dienst als Zivilstreife absolvierten. Unwillkürlich fiel mir 
der Ausspruch eines im Dezember 1989, von seiner ersten „Westreise“ heimgekehrten 
Seelower  denken: „ Ich habe während meines einwöchigen Aufenthaltes in der 
Bundesrepublik, nur ein einziges Polizeiauto gesehen.“  Er legte besonderen Wert auf diese 
Feststellung. Obwohl zu DDR-Zeiten im gesamten Kreisgebiet, äußerst selten mehr als ein 
Streifenwagen im Einsatz war. Wie sehr doch das subjektive Empfinden unsere 
Urteilsfähigkeit beeinflussen kann. Aber da sollte ich mich wohl selbst, an die sprichwörtliche 
Nase fassen.  Jedenfalls befanden sich in Steinfurt fünf colorierte Streifenwagen im Einsatz.  
Ich wurde Bernd, einem rothaarigen, fünfundvierigjährigem Polizeihauptmeister zugeteilt.  
Bernd machte mich sofort mit dem Paragraphen 1, des „ungeschriebenen Beamtengesetzes“ 
bekannt: Tu immer nur soviel, wie unbedingt nötig. Das ist der sicherste Weg, um die einmal 
die Pension zu erreichen.“  
Hier prallten tatsächlich Welten aufeinander. Als Polizist war man in der DDR, gleichfalls 
auch so etwas wie ein Soldat. Dem Eid und, wenigstens zum Teil, auch der Ehre verpflichtet. 
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Solch eine Wertvorstellung vertrug sich nur schwer mit der allseits bekannten „ 
Beamtenmentalität“.  
Bernd, der den Streifenwagen durch die Nacht steuerte, erwies sich zu meinem nicht geringen 
Ersraunen, als ausgemachter Brandenburgkenner. Minutenlang konnte er, ohne auch nur 
einmal Luft zu holen, von den baumbestandenen Alleen schwärmen. Und vom Helensee bei 
Frankfurt (Oder). Wie klein doch diese Welt ist. Überhaupt verband Bernd eine besondere 
Beziehung mit Frankfurt (Oder).  
   „ Ich habe meinen alten Herrn erzählt, dass ich mit einem aus Frankfurt (Oder) Streife 
fahre“, offerierte er mir einige Tage später. „ Frankfurt (Oder) war die erste Station meines 
Vaters, nachdem er aus der russischen Kriegsgefangenschaft entlassen wurde. Vier Wochen 
hat er in der dortigen Hornkaserne zugebracht. Vater hatte so erwogen, in Brandenburg zu 
bleiben. Ist dann aber doch nach Westfalen gezogen. Der Verwandtschaft wegen. Stell dir mal 
vor, er wäre in Frankfurt geblieben. Dann wäre ich wie du in der DDR aufgewachsen und 
müsste mich jetzt durch den Umbruch kämpfen.“  „ Wie doch der Verlauf des Lebens von 
Zufällen abhängt“, erwiderte ich nachdenklich. „ Mein Großvater wollte noch vor dem 
Mauerbau mit meinem Vater in den Westen gehen. Aus irgendwelchen Gründen ist er aber 
dann doch im Osten geblieben.“ „ Siehst du, hätten unsere Vorfahren anders entschieden, 
wärst du jetzt vielleicht der allwissende Beamte. Und ich der wissensdurstige Brandenburger 
Kollege.“    
So einfach können alle Probleme aus der Welt geschafft werden. Bernd hätte statt zur Polizei, 
in die Politik gehen sollen. Dann wäre die deutsche Einheit, auch in den Köpfen jedes 
einzelnen, längst vollzogen.  
Ich weiß nicht ob es an mir lag, auf jeden Fall verlief die erste Nacht in Steinfurt alles andere 
als ruhig. Zwei schwere Verkehrsunfälle, bei denen vier Menschen ihr Leben verloren, hielten 
die Polizisten im Landkreis  in Atem. Anders als in Brandenburg, verteilte sich die Arbeit 
jedoch auf mehrere Schultern.  
Gegen Mitternacht sollte ich das Steuer übernehmen. Wobei ich mich sofort unsterblich 
blamierte. Der Streifenwagen, ein PS-starker Opel, verfügte über ein Automatikgetriebe. Wer 
aber wie ich bislang nur Trabbi, Lada und Wartburg kannte, Autos für bloße 
Gebrauchsgegenstände hielt, hatte unter Umständen noch nie davon gehört. Selbst im Jahre 
1992.   
Ich startete den Motor. Meine rechte Hand griff ins Leere. Bernd sah mich amüsiert an.  
„ Alles klar mit dir?“ „ Ja, eh, wo ist denn der Schaltknüppel?“, stotterte ich verlegen.  
„ Du suchst den Schaltknüppel, bei einem Automatikgetriebe?“ Bernd wischte sich eine 
Lachträne aus dem rechten Augenwinkel. „ Ich bin eben ein Ossi“, kokettierte ich mit meiner 
Herkunft.  
Die nächste Blamage folgte auf dem Fusse. Bernd wollte, dass ich das „ Zwei-Meter-Gerät“ 
aus dem Wagen hole. Nur wusste ich, mit diesem eigentlich gängigen Begriff so gar nichts 
anfangen. Bei uns gab es doch nur stationäre, im Streifenwagen verbaute, oder die 
museumsreifen tragbaren UFT-Funkgeräte. Deren Reichweite kaum mehr als einen Kilometer 
betrug.  
In den ersten Tagen taumelte ich zuweilen wie ein aus dem 19. Jahrhundert in die Gegenwart 
gefallener, durch das weitere Geschehen.   
Besonderes Vergnügen bereitete den Steinfurter Polizisten, die Präsentation ihrer 
Computertechnik.  
   „ Donnerwetter, man braucht nur Name und Geburtsdatum einzugeben und schon weiß 
man, ob er jenige polizeilich bekannt ist oder sogar in Fahndung steht“, schwärmte ich mit 
kullerrunden Stauneaugen.  
Zum besseren Verständnis: Anfang 1992 arbeitete die Polizei in Brandenburg noch mit dicken 
Fahndungsbüchern. Die selbstständig aktualisiert werden sollten. Wobei die Betonung auf das 
Wörtchen sollten lag. Welcher Polizist erledigte schon täglich die nervtötende Arbeit, jedes 
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einzelne Fahndungsfernschreiben durchzulesen und die entsprechenden Daten per 
Kugelschreiber nachzutragen? Polizeiobermeister Bräuning jedenfalls nicht. Heute kann ich 
das ja zugeben.  
Die Funktionsweise eines Fahndungscomputers, demonstrierten mir die Kollegen mit einem 
ganz besonderen Schlitzohr. Kein geringerer als unser nach Moskau entfleuchter  
„ Staatsratsvorsitzender im Unruhestand“ Erich Honecker. Kaum zu glauben, aber die einstige 
Ranghöchste „ Respektperson“ der DDR, war tatsächlich zur Festnahme ausgeschrieben. Wie 
ein ganz gewöhnlicher Ganove.  Zu Übungszwecken durfte ich den Computer dann noch mit 
den Daten mir  dienstlich bekannter Krimineller füttern.  Werte Datenschützer, schaut doch 
bitte für einen Moment weg. Erstaunlich, was in den digitalen Archiven bereits über einige 
unserer „ Kunden“ gespeichert war. Auf diese Art und Weise erfuhr ich zum ersten Mal, dass 
einer der aktivsten Gesetzesbrecher im Zuständigkeitsbereich der Polizeiwache Seelow, auf 
den Spitznamen „ Juweleneddi“ hörte.  
   „ Solche schweren Jungs habt ihr bei euch“, staunte mein Computerlehrer. Juweleneddi, das 
hatte was von Rififi. Ein imaginärer Panzerschrankknacker.  
   „ Selbstverständlich! Und von der Sorte gibt es mehrere im Oderbruch“, kokettierte ich mit 
„ Juweleneddi“. Dessen Format in Wirklichkeit höchstens zum gewöhnlichen Einbrecher 
reichte.  
So hochmodern mir unbedarften Dussel die ganze Technik auch erschien, so stammte sie 
doch überwiegend aus den frühen siebziger Jahren! Schon 1992 erhielt die Polizei in 
Brandenburg, Kommunikationstechnik welche mit Fug und Recht hochmodern genannt 
werden durfte. Innerhalb weniger Jahre wurde das vorhandene Defizit zwischen Ost und West 
ausgeglichen. Und nicht nur das! Dem „ Osten“ gelang gewissermaßen die Umsetzung eines 
bekannten Ausspruches von Walter Ulbricht: „Den Westen überholen, ohne ihn einzuholen“. 
Aber mal im Ernst, die Modernisierung der Brandenburger Polizei, erfolgte auch auf Kosten 
der Nordrheinwestfälischen Kollegen. Die nun noch länger auf neue Technik warten mussten. 
In der Steinfurter Polizei gab es einen schönen Brauch. Der in dieser Form im drögen 
Brandenburg niemals möglich wäre: 
Nach jeder Schicht blieben die Polizisten noch zwanzig bis dreißig Minuten im 
Aufenthaltsraum sitzen. Zur Nachbereitung. Das hört sich jetzt streng an, ist es aber nicht. Bei 
einer Flasche Bier, wurden sich lustige Geschichten aus vergangenen Diensten erzählt. 
Einfach um „ herunterzukommen“, um den Stress des Tages nicht mit nach Hause zu nehmen.  
Der Wachdienstführer, ein von allen nur Teddy genannter Oberkomissar, bewies wahre 
Showmastertalente. Selten in meinem Leben hatte ich so viel gelacht. Dabei spielte es auch 
keine Rolle, dass sich Teddys Storys auffällig ähnelten.  
Teddy arbeitete im Nebenberuf als LKW-Fahrer. Sein Polizistengehalt reichte allein nicht 
aus, um den beiden hochgegabten Töchtern einen Studienplatz zu ermöglichen.  
Zunächst wollte ich nicht glauben, dass ein Polizistengehalt, noch dazu das eines 
Oberkommissars, unter Umständen nicht ausreichen könnte. In der DDR gehörten schon 
einfachen „ Streifenhörnchen“ zu den Topverdienern. Zumindest im Vergleich zum 
durchschnittlichen Einkommen der „ herrschenden Klasse“. Den Arbeitern und Bauern. Und 
überhaupt, zahlte nicht „ Papa Staat“ die Studienplätze?  
Nicht nur Teddy, auch einige andere aus der Dienstgruppe, sahen sich gezwungen, nebenbei 
zu kellnern, kutschieren oder was auch immer, um die Haushaltskasse aufzubessern. Da 
bedurfte es nicht unbedingt eines hochbegabten Kindes. Schon der Bau eines Eigenheims 
konnte ernstzunehmende finanzielle Krisen auslösen. Spätestens dann, wenn die Ehefrau 
unerwartet arbeitslos geworden ist, oder andere monitere Belastungen über die Familien 
hereinbrachen.  
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Das Wochenende sah mich durchs Münsterland radeln. Zusammen mit Ludger und seiner 
Familie. Ich musste lange überlegen, bis mir einfie,l wann ich das letzte Mal geradelt bin. 
Irgendwann Anfang der achtziger Jahre.  Für die Radtour hatten wir uns einen wunderschönen 
Frühlingstag ausgesucht. Das anfänlich noch zwischen uns vorhandene „ Eis“, war endgültig 
abgetaut. Mittlerweile fühlte ich mich bei meinen „ Herbergseltern“ pudelwohl.  
  „ Lass uns mal den Feldweg dort drüben nehmen“, schlug Ludger vor. „ Wo siehst du denn 
hier einen Feldweg“, fragte ich sicherheitshalber noch einmal nach. Denn so weit mein Auge 
reichte, gab es keinen Feldweg. Ludger zeigte auf eine breite asphaltierte Nebenstraße. „ Na 
direkt vor dir“, stöhnte er ob meiner scheinbaren Sehbehinderung. „ Ludger“, sagte ich 
schmunzelnd, „ bei uns in Brandenburg versteht man gewühnlich eine holprigen, löchrigen, 
zerfahrenen Lehmweg. Das da, nennt man bei uns Straße.“ 
Ja, ja so ist das mit der deutsch-deutschen Kommunikation. Wenn zwei das gleiche sagen, 
meinen sie noch lange nicht das selbe. 
Ein Bauernhof lag auf unserer Route. Ludger, der den am Feldrand herumwerkelten Bauern 
flüchtig kannte, legte eine kurze Rast ein. Wiedereinmal wurde ich als Brandenburger Kollege 
vorgestellt. Wiedereinmal reagierte mein Gegenüber, als ob es das normalste auf der Welt 
wäre. Vielleicht war es das ja mittlerweile auch.  Der Bauer hatte dann doch aber eine 
spezielle Frage an mich: „ Sagen Sie mal junger Mann, stimmt es wirklich, dass sich bei euch 
so viele wieder als Bauern privat machen wollen?“ „ Ja, davon habe ich gehört“, antwortete 
ich. Landwirtschaft ist nicht so ganz mein Thema.  Meine Eltern hatten nebenbei 
Landwirtschaft betrieben und auch Vieh gehalten. Was in der DDR eine durchaus 
erkleckliche Einnahmequelle war.  Für mich hieß es früh mitanpacken. Zentnerschwere 
Bullen ausmisten, Rüben hacken und bei der Heuernte helfen. Vorzugsweise immer dann, 
wenn meine Kumpels zum Angeln oder baden gingen. Heimlich gelobte ich mir, nie mehr 
eine Forke oder Hacke anzufassen. Wenn ich, irgendwann, einmal groß bin. Diesen Schwur 
habe ich übrigens bis heute nicht gebrochen.  
Dennoch stand ich dem westfälischen Bauern, Rede und Antwort. Ich hatte eine Lobesrede 
über den Mut der künftigen brandenburgischen Privatbauern erwartet. Stattdessen runzelte der 
Mann die Stirn und sagte: „ Wissen denn die Leute wirklich, worauf sie sich da einlassen? 
Sieben Tage die Woche schwere Arbeit. Keinen Urlaub. Keine Feiertage. Dafür lebt man in 
ständiger Sorge vor Mißernten. Ich kann die Bauernwirtschaft nur betreiben, weil meine 
Ehefrau in Münster einen gut bezahlten Job hat. Ohne dieses Einkommen sehe es düster aus. 
Wenn ich noch einmal auf die Welt komme, werde ich ganz bestimmt kein Bauer mehr. Wer 
immer euren Leuten solche Flöhe ins Ohr gesetzt hat. Richtige Bauern waren das  ganz 
bestimmt nicht.“  
Mir schwirrte der Kopf. Wem konnte man denn überhaupt noch etwas glauben? Die Worte 
des Bauerns standen im Kontrast zu den rosa-roten Zukunftsversprechen die momentan auf 
uns Brandenburger herabrieselten. Und nur allzu gern für bare Münze genommen wurden.  
Der Bauer setzte noch einen drauf: „ Ich persönlich finde euer System mit den 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gar nicht so schlecht. Fünf Tage Woche, 
gergeltes Einkommen und Urlaub bekommt man auch noch. Warum in aller Welt, behaltet ihr 
denn dieses System nicht bei?“ Was sollte ich dazu wohl sagen? Das die Menschheit, 
zumindest die in der früheren DDR, noch nicht reif für das System der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften war? Blödsinn! Aus irgend einem Grund musste dieses „ tolle 
System“ doch gescheitert sein!  Vielleicht hätte ich ihm von dem Loch im Zaun vor einem 
Viehkomplex in Alt Mahlisch erzählen sollen. Und von dem ausgelatschten Trampelpfad, der 
von der Futterkammer des Komplexes bis ins Dorf führte.  
Ich velegte mich aufs Schweigen. Wahrscheinöich hätte mir der fleißige, ehrenhafte Bauer 
ohnehin nicht geglaubt, dass über Jahre die LPG-Bauern den eigenen Betrieb beklauten. Nur 
um ihr privat gehaltenes Vieh zu mästen. Die DDR ist, unter anderem, auch an der Mentalität 
ihrer Bewohner zu Grunde gegangen. 



 36

 
Samstagabend ging es in die Disco. Mit Ludger und Ralf, einem weiteren Kollgen aus meiner 
derzeitigen Dienstgruppe.  Die angeblich „angesagteste Diskothek des gesamten 
Münsterlandes“, entpuppte sich als verräucherter Schuppen.  Lautstark hämmerten die Bässe 
aus dem Lautsprecher. Oben an der Decke baumelte eine von Lichtern angestrahlte 
Glitzerkugel.  
   „ So etwas hattet ihr in der DDR sicher nicht“, prahlte Ralf. „ Doch“, parierte ich sofort. „ 
So wie hier sah es schon 1980 auf jeder normalen Dorfdisco aus. Bei uns im Oderbruch gibt 
es zwei Dörfer. Neubarnim und Neulietzegöricke. Seit ganz vielen Jahren streiten sich die 
Nester darum, welche Disco den ausgeprägteren Kultstatus besitzt.“ 
Ralf nippte an seinem Bierglas, wischte sich den Schaum mit dem Handrücken von der 
Oberlippe, um dann doch noch einen vermeintlichen Trumph aus dem Ärmel zu ziehen: 
  „ Dafür durftet ihr aber nur nach DDR-Musik tanzen. Gib es einfach zu!“  „  Kein DJ hätte 
es gewagt, Platten von DDR-Gruppen aufzulegen. Höchstens einige Titel von Karat. Oder den 
Phudys. Citys „ Am Fenster“ gehörte ebenfalls zu den Ausnahmen. Das war es aber schon. 
Ansonsten dominierten englische oder westdeutsche Gruppen. Die – Neue Deutsche Welle“ 
ist auch durch die DDR geschwappt. Wir haben genauso von Nena oder Fräulein Menke 
geschwärmt wie ihr.“   
Lachend brachten wir einen Trinkspruch auf uns und unsere Vorurteile aus. An denen es 
offenbar nicht mangelte. Bloß gut, dass wir Deutschen diese Vorurteile nun gemeinsam aus 
der Welt schaffen konnten. 
 
Erwähnenswert ist auch dieses Erlebnis. Obwohl es sich um ein reines Naturereignis handelte. 
Am Sonntagabend lag ich nach einem weiteren angeregten Gepräch mit Ludger und Marlies, 
im Bett. Man beachte die Kommasetzung. Nicht das noch jemand etwas in den falschen Hals 
bekommt.  
Gegen Mitternacht erwachte ich schweißgebadet aus einem Alptraum. Das gute westfälische 
Essen sollte man sich kurz vor dem zu Bett halt verkneifen. Im Traum war mir mein 1987 
verstorbener Großvater erschienen. So verrückt es jetzt auch klingen mag, aber mein Opa 
hatte sich darüber gefreut, dass ich hier im „ Westen“ neue Freunde gefunden hatte. Ein 
ungewöhnlich intensiver Traum. Mein Herz raste wie wild.  Sekundenlang hockte ich  im 
Bett. Kalter Schweiß stand mir auf der Stirn.  Von irgendwoher erklang ein leises, in der 
Folge stetig lauter werdendes Grollen. Als wenn irgendwo ein Gewitter toben würde. Wie von 
Geisterhand bewegten sich plötzlich die Möbel. Eine unsichtbare Kraft schob das Bett vor 
und wieder zurück. Wenige Sekunden nur dauerte der Spuk. Dann war es wieder ruhig. 
Unheimlich ruhig. Was war das denn? Poltergeist Teil Sechs? Mit Polizeiobermeister 
Bräuning in der Hauptrolle?  
Irgendwann gelang es mir wieder einzuschlafen. Am nächsten Morgen schlich ich mich, noch 
ganz unter dem nächtlichen Ereignis stehend, in die Küche. Wo mich meine Gastgeber bereits 
erwarteten.  
   „ Uwe, hast du heute Nacht das Erdbeben bemerkt?“, begrüßte mich Ludger.  Ein 
Erdbeben? Ich bin also doch nicht bekloppt! Mein lieber Ludger, du hast mich soeben sehr 
glücklich gemacht.   
    „ Das war ein Erdbeben? Ich wäre ja fast aus dem Bett gefallen“, antwortete ich. Mit allem 
hätte ich gerechnet. Selbst mit einer vorübergehenden persönlichen Sinnestäuschung. Aber 
ein Erdbeben?  
   „ Gib zu, so etwas hattet ihr in der DDR früher auch nicht“, frozzelte Marlies, gut gelaunt 
am Kaffee nippend. „  Da magst du wohl Recht haben. Wir hatten ja bekanntlich nichts. Nicht 
mal Erdbeben.“  Beinahe gleichzeitig, mussten wir aus ganzem Herzen lauthals lachen.  
Luger wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und sagte: „ In einer Hinsicht kann ich 
dich beruhigen. Erdbeben gibt es normalerweise bei uns ebenfalls nicht.“ „ Das haben wir 
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extra für dich organisiert“, ergänzte Marlies. „ Mensch, dass ist ja wie im Westen“, konterte 
ich noch immer lachend.  Das als „ Roermondbeben“ in die Geschichte eingegange Erdbeben,  
dass heftigste seit 1756, hatte nicht für Aufregung im deutsch-niederländischen Grenzgebiet 
gesorgt, sondern auch für eine weitere kleine deutsch-deutsche Annäherung. Deutsche (Ost) 
lernten unbefangen mit Deutschen (West) zu lachen. Ost und West waren wieder zu 
wertfreien geographischen Bestimmungen geworden.  
Viel zu schnell vergingen die wenigen, noch verbleibenden Tage bis zur Heimreise. Zehn 
Tage reichten nicht aus, um das Münsterland und dessen Bewohner eingehend 
kennenzulernen. Dazu bedarf es mehrerer Monate. Wenn nicht sogar Jahre. Aber um sich von 
so einigen, überkommenen Vorurteilen zu verabschieden, genügte bereits diese realtiv kurze 
Zeitspanne.  
Am Tage vor unserer Abreise, sollte ich jedoch noch einen „ kalten Krieger“ begegnen. 
Ausnahmen bestätigen eben die Regel. 
Gegen 14:00 Uhr fand in einem, eigens von der Steinfurther Polizei für die Veranstaltung 
angemieteten Saal einer Gaststätte, die Abschied für die Polizisten aus Brandenburg statt. 
Neben Vertretern der einzelnen Dienstschichten, nahm auch ein bislang nicht in Erscheinung 
getretener Polizeioberrat, an der Veranstaltung teil.   
Zu Beginn hielt der Oberrat eine Rede. In der er immer wieder die noch vorhandenen 
Schwierigkeiten, ehemalige Volkspolizisten in demokratische Polizisten  zu „ verwandeln“, 
betonte. Dem Oberrat stand die Skepsis über die Erfolgsaussichten dieses unzweifelhaft 
schwierigen Vorhabens,  in Flammenschrift auf der glatten Stirn.   
Dann wollte er wissen, wie es den Brandenburger Polizisten in Steinfurt gefallen hätte. Als 
erster meldete sich ein Polizeikommissar aus Strausberg zu Wort. Schon die ersten Worte, in 
denen er sich und seinen bisherigen beruflichen Werdegang kurz vorstellen wollte, erregten 
den Unmut des sendungsbewussten Oberrates: 
  „ Bis 1990 war ich im damaligen VPKA Strausberg als Abschnittsbevollmächtigter tätig. 
Abschnittsbevollmächtiger war ungefähr das gleiche wie ein Kontaktbereichsbeamter.“ 
Der Oberrat fiel dem überraschten Kommissar abrupt ins Wort: „ Nein, ein 
Abschnittsbevollmächtigter ist überhaupt nicht das gleiche wie ein Kontaktbereichsbeamter“, 
hub der Oberrat in schneidend belehrenden Tonfall an. „ Das ist schon gar nicht das Selbe! 
Wir wissen doch alle, dass ein Abschnittsbevollmächtiger weniger Polizist und mehr 
Erfüllungsgehilfe der Staatsicherheit war. Die Überprüfungen bei der Gauck-Behörde werden 
das und noch einige andere Verstrickungen, beweisen.“ 
Der Kommissar senkte erschrocken den Kopf.  Mit solch einer Bereitseite hatte er wohl nicht 
gerechnet. Um dann doch noch lobende Worte über die Steinfurter Polizei zu finden.  
Jeder einzelne von uns bedankte sich, ehrlichen Herzens, für die unvergesslich schöne Zeit in 
Steinfurt.  
Selbstgefällig, als hätten die lobenden Worte nicht den einfachen Polizisten, sondern ihm 
allein gegolten, hörte der Polizeioberrat zu. Dringende Termine vorschützend, verabschiedete 
er sich bald wieder. Nicht ohne für weiteren Unmut zu sorgen. Bisher ging jeder Teilnehmer 
davon aus, dass die Polizeibehörde auch das Essen bezahlen würde. Zur Überraschung aller 
erwähnte der Polizeioberrat wie nebenbei, dass selbstverständlich jeder Teilnehmer seine 
Zeche selbst zahlt.  
Kaum hatte der Oberrat den Saal verlassen, stand auch schon ein bärtiger Hauptkommissar, 
von seinem Platz auf. Ich war dem als Dienstgruppenleiter fungierenden Kollegen einige 
Male bei der Ablösung begegnet. 
   „ Nun haben die Brandenburger Kollegen gesehen, dass es auch bei uns Arschlöcher gibt“, 
sagte er, unter dem Beifall aller, mit tönender Stimme. „ Ich gehe davon aus, dass wir 
anderswo weiter feiern werden. Wenn dem Herrn Polizeioberrat das Geld zu schade ist um 
unsere Gäste aus Brandenburg zu bewirten, dann übernehem wir das eben.“ 
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Ich fühlte mich ungeheuer bewegt. So viel Kollegialität hätte ich niemals erwartet. Das in den 
letzten Tagen aufgekommende Zusammengehörigkeitsgefühl, konnte selbst dieser bornierte 
 „ Goldstern“  nicht beschädigen. Im Gegenteil! Unfreiwillig hatte er uns nur noch ein Stück 
mehr zusammengeschweißt. 
 
 
 
 

Angemeiert 

 
Der 28. Mai 1992 war ein wunderschöner Frühlingstag. Blauer Himmel und Temperaturen 
um zwanzig Grad Celsius. Das perfekte Herrentagswetter.  An diesem Tag befand sich das 
halbe Oderbruch auf dem Weg nach Manschnow. Zur feierlichen, von den lokalen Medien 
ausführlich angekündigten Eröffnung des „ Meier-Marktes“.  Dessen Inhaber, ein kleiner 
schmächtiger aus Nordrheinwestfalen stammender Endvierziger, galt als Prototyp des 
anpackenden, optimistischen Unternehmers. Der Heilsbringer schlechthin, für die von hoher 
Arbeitslosigkeit betroffene Region.  
   „ Mir ist die Vergangenheit der Menschen völlig egal. Jeder der Arbeit sucht und vor allem 
auch arbeiten möchte, bekommt eine Chance von mir“, tönte Meier salbungsvoll vor 
Journalisten der „ Märkischen Oderzeitung“.  Das war Balsam für die Seele. Lokale Medien 
und Verantwortungsträger sparten nicht mit Vorschusslorbeeren. Dank Meier tat sich wieder 
etwas auf dem weitläufigen Gelände der früheren „ Lager und Verarbeitungsanlage“ in der 
Berliner Straße. Einst wurden in den großen Betonhallen jeden Tag mehrere Tonnen Gemüse 
von den Feldern des Oderbruchs, von vielen hundert fleißigen Händen verarbeitet. Seit der 
Wiedervereinigung ruhten diese Hände. Nicht ganz freiwillig. Die Anlage wurde gewogen 
und als zu leicht für den Sprung in  die Marktwirschaft befunden. Wer auch immer diese 
Entscheidung „verbrochen“ hatte, nachvollziehen konnte sie in Manschnow und Umgebung 
niemand. Statt wie gewohnt kräftig anzupacken, mussten die Mitarbeiter den schweren Weg 
nach Seelow, zum Arbeitsamt antreten.   
Aber pflegte bereits meine werte Großmutter zu sagen: „ Wenn du denkst es geht nicht mehr, 
dann kommt von irgendwo her ein Lichtlein her.“   Im Falle der verzweifelten Manschnower 
erschien das besagte „ Lichtlein“ tatsächlich. In der Person des smarten Herrn Meier. Er kam, 
sah und siegte! In der Gemeindeverwaltung Golzow konnte man sich gar nicht einkriegen vor 
Begeisterung über den „ Messias des Oderbruchs“. Der mit der Idee eine der leerstehenden 
Produktionshallen in einen Handels-Markt umzuwandeln, einer Reihe von Menschen Lohn 
und Arbeit garantierte.  Zweifel an seiner Redlichkeit, kamen erst gar nicht auf. Warum auch? 
1992 genügte in Brandenburg ein Geburtsort westlich der früheren „ Innerdeutschen Grenze“, 
völlig als Reputation.  
Den größten Eindruck hinterließ Meier offenbar beim Leiter des Ordnungsamtes. Einem 
ehemaligen NVA-Hubschrauberpiloten. Leichtsinnigerweise vertraute der Ordnungsamtsleiter 
dem freundlich-verständnisvollen „ Wessi“ an, dass er sich im Cockpit eines Hubschraubers 
weit wohler, als in der Golzwoer Amtsstube gefühlt hat. Einmal Pilot, immer Pilot! 
Meier lächelte geheimnisvoll. „  Wenn das keine Fügung des Schcicksals ist! Ich 
beabsichtigte zu expandieren. Die Markthalle ist nur ein Teil meiner Geschäftsreise. Mir 
schwebt schon seit langem vor, Hubschrauberrundflüge anzubieten. Von oben betrachtet, ist 
das Oderbruch ganz bestimmt noch schöner, als von unten. Am nötigen Kleingeld sollte es 
wohl nicht scheitern. Leider ist mir bislang kein geeigneter Pilot begegnet.“   
Aufmunternd zwinkerte Meier dem hocherfreuten Beamten zu. „ Sie müssten aber rasch 
entscheiden.“  Listig verlieh der Unternehmer seiner Offerte zusätzlichen Nachdruck. „ Zeit 
ist für mich Geld. Je eher ich weiß, ob ich das Hubschrauberprojekt angehen kann, desto 
besser ist das für mein Unternehmen.“   
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Dem Ordnungsamtsleiter bat sich Bedenkzeit aus: „ Sie verstehen, dass ich solch eine 
schwerwiegende Entscheidung nicht ohne vorherige Konsultation mit meiner Frau treffen 
kann. Ein monatliches Gehalt von zweitausend DM bekommt man so schnell nicht wieder.“  
Meier schlug sich vor Lachen auf die Schenkel. „ Für zweitausend DM brauchen Sie bei mir 
nicht einmal vom Boden abzuheben. Wenn es nur das ist. Ich bin in der Lage ihnen das 
Doppelte zu bieten. Für den Anfang!“  Erneut zwinkerte Meier dem unglücklichen Beamten 
zu.  
Zwei Tage nach dem Gespräch legte der oberste Golzower Ordnungshüter seinem verblüfften 
Amtsleiter die Kündigung auf den Schreibtisch. „ Sage mir nir Grund, den ich irgendwie 
nachvollziehen kann“, antwortete der sich mühsam an seinem Sessel festhaltende Amtsleiter.  
   „ Ja, es gibt einen Grund“, entgegnete der glücksstrahlende Ordnungsamtsleiter. „ Ich darf 
endlich wieder Fliegen. Herr Meier hat mir eine Stelle als Hubschrauberpilot angeboten.“  
„ Hoffentlich stürzt du  nicht ab“, orakelte der Amtsleiter skeptisch. „ Dir ist schon klar, dass 
du einen sicheren Job aufgibst, um den dich viele hier beneiden?“  Der noch amtierende 
Ordnungsamtsleiter nickte. „ Wer nicht wagt der nicht gewinnt“, antwortete er nach kurzer 
Pause. „ Fliegen ist nun einmal meine Leidenschaft. Ich bin nicht so wirklich für solch einen 
drögen Büroposten geschaffen. Wer weiß, vielleicht bereue ich es ja eines Tages doch, nicht 
hier in Golzow geblieben zu sein. Möglicherweise stehe ich aber auch vor der einmaligen 
Chance in meinem Traumjob zurückzukehren. Was wäre in der Rückschau schlimmer für 
mich? Ein Risiko eingegangen und am Ende gescheitert zu sein? Oder das Eingeständnis eine 
einmalige, niemals wiederkehrende Chance, feige ausgelassen zu haben?“ Vor lauter 
Begeisterung und Vorfreude auf die neue Tätigkeit, leuchteten die Augen des Beamten. 
Innerlich befand er sich bereits auf seiner neuen Arbeitsstelle, im Cockpit eines 
Hubschraubers. 
Der Amtsdirektor machte kein Hehl daraus, dass er ungerne jemand anders als den aktuellen 
Inhaber auf dem Posten des Ordnungsamtsleiters sehen würde. Ihm mangelte es jedoch an 
Argumenten, um den jungen Beamten von dem ebenso konsequeten, wie unter Umständen 
konsequenzenreichen Schritt abzuhalten. Was blieb ihm anderes übrig, als die Kündigung 
anzunehmen und dem „ fluchtwilligen Aussteiger“ Glück zu wünschen?  
 
Einstweilen setzte Meier seinen schier unaufhaltsamen Aufstieg fort. Egal wo, ob in der 
Kaufhalle oder im Warteraum von Doktor Weinreich, in Manschnow gab es nur ein Thema: 
Meier, der Messias von Manschnow! Meier der Macher! Der lässige Mann von Welt! „Meier 
wird’s schon machen“, lautete ein Slogan jener Tage.  
Große Ereignisse warfen ihren Schatten voraus. Bunte Plakate kündeten anlässlich der für den 
28. Mai 1992 geplanten Markteröffnung, ein opulentes Volksfest an.  Allerlei Prominenz 
hatte sich angesagt. Unter anderem das „ Schauorchester Ungelenk“, Eberhard Cohrs und last 
not least, die Puhdys. Von solchen Gästen hätte man in Manschnow bisher noch nicht einmal 
zu träumen gewagt. Auch wenn es sich genau genommen, mit Ausnahme der DDR-Kultband 
„ Puhdys“, lediglich um „ B-Promis“ handelte. 
. Meiner Frau zuliebe, begab ich mich ebenfalls auf das Volksfest. Normalerweise mag ich 
solche Massenaufläufe nicht.  Auf den mich zumindest teilweise interessierenden  
„ Kulturellen Teil“ des Tages, musste ich aus dienstlichen Gründen ohnehin verzichten. 
Spätschicht stand auf dem Dienstplan. Bis dahin blieben aber noch gute zwei Stunden Zeit. 
Lustlos schlenderte ich zwischen allerlei Zelten und Imbissbuden umher.  Mitten auf der 
betonierten Fläche war eine, für Oderbruchverhältnisse, riesige Bühne errichtet worden. 
Roadis schleppten Lautsprecherboxen und Mikrofone herbei. Einstweilen mussten die 
Festbesucher jedoch noch mit Musik aus der Konserve vorlieb nehmen. „ Fräulein Menke“ 
war mit dem „ Tretboot in Seenot“ geraten.  
Wohin man auch schaute, ringsumher flanierten gut gelaunte, sommerlich gekleidete Leute 
vorbei. Vor einem Bierwagen fanden sich einzelne Grüppchen zusammen. Andere 
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Familienväter blieben auch am „ Ehrentag“ ihrer angestammten Rolle treu. Demonstrativ, 
keinen Zentimeter von Weib und Kind (ern) weichend, besichtigten sie das Innere der mit 
Waren des täglichen Bedarfs vollgestopften Markthalle. 
Zum ersten Mal erhielt ich die Gelegenheit, den  populären Unternehmer aus der Nähe zu 
sehen.  
Jovial lächelnd stand er vor dem Eingang der Halle. Umgeben von athletischen schlecht 
sitzende billige Anzüge tragenden jungen Männern. Aufmerksam, die Augen hinter dunklen 
Sonnenbrillengläsern verborgen, musterten die obskuren Gestalten die Besucher. So als 
erwarten sie jeden Moment ein Attentat auf den Herrn Meier. Lächerlicher geht’s wohl kaum. 
Personenschutz für einen Marktbetreiber. Ganz so groß wie überall verkündet, schien das 
Vertauen des Herrn Meier in den Osten doch nicht zu sein. Oder handelt es sich bei den  
„ Gorillas“ um ehemalige, von Meier als Beweis seiner Toleranz eingestellte Stasi-Leute? 
Deren wichtigtuerisches Auftreten weckte bei einem alten Ex-Vopo wie mir, durchaus 
Erinnerungen. 
In Gedanken, nicht ganz unvoreinkommen, befasste ich mich mit der Physiognomie des Herrn 
Meier. Aus der ich wie aus einem offenen Buch las.  
Dezent flüsterte ich meiner „ besseren Hälfte“  zu, was ich von Meier hielt: „ Der sieht aus 
wie ein typischer Ganove.“  Ja, man soll niemand nach seinem Aussehen beurteilen. So etwas 
gehört sich nicht für einen Polizisten. Die Moralapostel nennen das wohl 
Voreingenommenheit. Ich dagegen buche solche Schlußfolgerungen unter der Rubrik 
Menschenkenntnis ein. Bis wenige Ausahmen, bin ich immer gut mit der unkonventionellen 
Methode gekommen.  
Meine Frau teilte meine Einschätzung bezüglich des Herrn Meier (noch) nicht. Was von ihr 
freilich später heftig bestritten. Auch sie wollte zu denen gehören, die schon immer alles 
gewusst haben wollten.  
„ Du immer mit deiner Voreingenommenheit. Typisch Bulle“, wurde ich von ihr heftig 
getadelt. Den Rest der Zeit hüllte ich mich in beleidigtes Schweigen. Um 12:00 Uhr war ich 
endgültig erlöst. Ab nach Hause, rein in die Uniform und weg!  
Um  14:00 Uhr trat, unter tosendem Beifall, der  DDR-Kultkomiker Eberhard Chors auf. 
Weitere Künstler gaben nach ihm ihr bestes.  Der für 19:00 Uhr avisierte Auftritt der 
legendären Rockband „  Puhdys“, sollte den krönenden Höhepunkt eines unvergesslich 
schönen Tages bilden.  Manschnow, ja das gesamte südliche Oderbruch, befand sich im  
„ Meier-Fieber“.  So machte der „ Aufschwung Ost“ Spaß! 
Einmal mehr trog der schöne Schein. Die Puhdys weigerten sich nämlich vor den 
Manschnowern aufzutreten. Nicht aus persönlicher Antiptahie. Wohl aber aus schlichten 
monitären Gründen.  Der „ Vorzeigeunternehmer“ Meier sah sich außer Stande, die 
vereinbarte Gage zu zahlen. Nicht nur die Rockgiganten, auch alle anderen drohten leer 
auszugehen.  Meiers finanzielle Situation erwies sich als weit weniger rosig, als von ihm 
vorgegaukelt. Kein Wunder! War der wegen diverser Betrügereien und ähnlicher Delikte 
vorbestrafte, doch erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden. Den Tip „ es doch 
mal bei den naiven Trotteln im Oderbruch zu versuchen“, hatte ihm ein aus der Region 
stammender Mithäftling gegeben. Mitunter schreibt das Leben tatsächlich die unglaublichsten 
Geschichten.  
Nun aber drohte der ganze Schwindel aufzufliegen. Ein letzes Mal gelang es Meier, das 
Umfeld zu täuschen. 
    „ Das könnt ihr doch euren Fans nicht antun“, flehte Meier die Puhdys an. „ Ich garantiere 
euch, dass ihr euer Geld umgehend bekommt. Schaut doch aus dem Fenster. All  diese 
Menschen sind extra wegen euch nach Manschnow gekommen.“  Dieter ( Maschine)“ Birr, 
zündete sich eine Zigarette an. „ Ja, wir werden auftreten. Das sind wir unseren Fans einfach 
schuldig. Aber Gnade dir Gott, wenn wir unsere Kohlen nicht sehen sollten“.  
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Erleichtert wischte sich Meier den Angstschweiß von der Stirn.  In letzter Sekunde konnte der 
drohende Eklat noch einmal abgewendet werden. 
Noch heute, über zwanzig Jahre danach, schwärmen viele Manschnower von dem Puhdys-
Konzert. Als ich um 21:00 Uhr von der Schicht nach Hause zürückkehrte, war die Session 
noch im vollen Gang.  „ Alt wie ein Baum möchte ich werden, alt wie der Dichter es 
beschreibt“, hallte der wohl fast jedem ehemaligen DDR-Bürger bestens bekannte Evergreen 
durch den Ort. So unglaublich es auch klingen mag, selbst in über einem Kilometer 
Entfernung, konnte ich das Konzert mühelos verfolgen. So als ob ich direkt dabeigewesen 
wäre. 
 
Bereits am nächsten Tag zeigten sich erste Risse in der schönen heilen Welt. Langsam 
sickerte durch, dass einer der von Meiers  Arbeitern, wenige Stunden vor Markteröffnung auf 
der B 112 zwischen Rathstock und Podelzig, mit seinem PKW  schwer verunglückt war. 
Hinter der Hand wurde gemunkelt, dass der Mann nach über vierundzwanzigstündiger, 
pausenloser Arbeit, vor lauter Erschöpfung hinter dem Steuer eingeschlafen war. Dieses 
Gerücht, dass wohl eher eine Tatsache war, wurde auch von der „ Märkischen Oderzeitung“ 
aufgegriffen. Meier ein fieser Kapitalist? Nein! Die Mitarbeiter hatten freiwillig und ohne sich 
zu schonen, die Arbeitszeit verlängert. Um den Eröffnungstermin sicherzustellen.  
Eine gehörige Portion guten Willen vorausgesetzt, konnte der, im Gegensatz zu mir 
unvoreingenommene Leser, der Begründung vielleicht noch Glauben schenken. 
So oder so, Meier standen unruhige Zeiten ins Haus. Schneller als allgemein angenommen, 
befand sich sein Stern bereits wieder im steilen Sinkflug. Am Lohntag gab es die für die 
Belegschaft, eine herbe Ernüchterung. Statt des vereinbarten Geldes, versuchte Meier die 
Frauen und Männer, mit blumigen Worten zu vertrösten. Dumm nur, dass die Belegschaft 
dringend auf den vorenthaltenen Lohn angewiesen war. Was kümmerte es den Vermieter, aus 
welchen Gründen jemand seine monatliche Miete nicht bezahlen konnte!  
   „ Das Geld ist für die Eröffnungsfeier drauf gegangen. Aber das holen wir schnell wieder 
herein.“   
Meier wand sich, den sicheren Untergang vor den Augen, wie ein Wurm an der Angel.  
Der nächste, für den Fortbestand des Marktes geradezu tötliche Schlag, folgte wenig später:  
  Entnervt ließen die Großhändler ihre von Meier nicht bezahlten Waren wieder 
abtransportieren. Dann stand auch noch die Kriminalpolizei vor der Tür. Dem hochgejubelten 
Unternehmer wurde Betrug im großen Stil vorgeworfen. 
 Gegen ihm wurde ein Ermitlungsverfahren eröffnet. Im Sommer begegnete ich ihm einige 
Male auf dem Flur der Polizeiwache Seelow. Meier hatte von der Staatsanwaltschaft die 
Auflage bekommen, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden.  
   „ Gibt es denn keinen Altwessi in der Dienststelle?“, bellte Meier den Diensthabenden an. 
Er hatte offenbar nur den guten Ruf, nicht aber seine Großkotzigkeit verloren. 
„ Sowas brauchen wir hier nicht“, wies ihn der Kollege nicht minder Selbstbewusst zurück. 
Wer kuscht schon vor einen Hochstapler und Betrüger? 
Hier verliert sich seine Spur.  Vom Frankfurter Landgericht wurde Meier im Jahre 1993 zu 
einer mehrjägrigen Haftstrafte verurteilt. Unbestätigten Hinweisen zufolge, soll er seinem 
verpfuschten Leben selbst ein Ende gesetzt haben.  
Zurück blieb ein schaler Geschmack. Und die Frage, wie ein mehrfach vorbestrafter 
Krimineller, Behörden und Bevölkerung derart hinters Licht führen konnte. Müßig zu 
erwähnen, dass die ehemaligen Angestellten des Meier-Marktes, keinen Pfennig für die 
geleistete Arbeit gesehen haben. Der  um seinen Lebenstraum betrogene Ex-Beamte, 
versuchte erst gar nicht in die Amtsverwaltung Golzow zurückzukehren. Dem fähigen Mann 
gelang es realtiv schnell, wieder eine angemessenen, verantwortungsvolle Tätigkeit zu finden. 
Dennoch litt auch er lange Zeit unter der schweren menschlichen Enttäuschung. Und den 
gehässigen Spott einiger Mitbürger. Die schon immer alles gewusst haben wollen. 
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Jetzt ist Polen ist offen 
 
Am 21. November 1992 erfolgte in Anwesenheit zahlreich angereister Politprominenz, 
darunter der Ministerpräsident von Brandenburg, Manfred Stolpe, die lang ersehnte 
Einweihung des Grenzüberganges Küstrin-Lietz / Kostrzyn.  Wenige Meter von der 
Oderbrücke entfernt, neben der leeren Kaserne, war ein aus Blechcontainern bestehendes 
Terminal errichtet worden. Wer die die deutsche Kontrollstelle passiert hatte, befand sich 
noch lange nicht am Ziel! Vor dem Reisenden lag noch die zweihundert Meter lange 
Oderbrücke, ehe er vor der polnischen Passkontrolle stand. Zumindest in Stoßzeiten, waren 
somit enorme verkehrstechnische Probleme vorprogrammiert.  
Irgendwann in den kommenden Jahren, sollte aber auf der polnischen Seite, ein völlig neues, 
hochmodernes Terminal entstehen. Auf dem  deutsche und polnische Grenzbeamte 
gemeinsam Dienst versehen. In spätestens zehn Jahren würde auch die von der Bundeswehr in 
respektabler Fleißarbeit, für den Straßenverkehr zunächst provisorisch präparierte 
Straßenbrücke, vollständig erneuert werden können.  
Nun gut, 1995 bezogen BGS und Zoll tatsächlich auf dem neuen Abfertigungsgelände 
Quartier. Über die „ provisorische“ Straßenbrücke rollen noch heute, im Jahre 2013, täglich 
viele, viele Autos. Ohne unter der deren Last zusammenzubrechen! Ein dreifach Hoch auf die 
namenlos geliebenen Pioniere der Bundeswehr. 
Aber wieder zurück zum Eröffnungstag. Nicht nur hochrangige Vertreter von Politik, Polizei 
und Grenzschutz, auch viele Einwohner der Grenzregion pilgerten an diesem Tag zur 
Oderbrücke. Unter den Klängen des Brandenburgischen Polizeiorchesters schritt Manfred 
Stolpe um 11:00 Uhr auf die Brücke. In der Mitte traf er sich mit dem Oberhaupt der 
benachbarten Wojewodschaft Gorzow Wielkopolksi, Zbiegniew Pusz. Dann durchschnitten 
beide Politiker ein über die Brücke gespanntes Band.  Ein durchaus historischer Moment.  
Wettergott Petrus mißfiel als einzigem die heitere Festtagsstimmung. Unablässig schickte er 
prall gefüllte graue Regenwolken. Die sich ihres Ballastes über den Schirmbewehrten 
Menschen entledigten.  Ob der „Alte“ der deutschen Grenzregion ein Zeichen setzen wollte? 
Wie dem auch sei, die in den kommenden Monaten und Jahren über die Bundesstraße 1 zur 
Grenze rollende Blechlawine, sorgte dafür das von der anfänglichen Euphorie, vor allem in 
den Grenzorten Manschnow und Küstrin-Kietz, nicht mehr viel übrig blieb.  Die Vorraussage 
des Delegationsmitgliedes gegenüber dem Journalisten bewahrheitete sich in kürzester Zeit. 
Polen lockte mit unschlagbaren Preisen. Für einen Liter Benzin verlangten die netten 
Tankwarte in Kostrzyn sage und schreibe den Gegenwert von einer einzigen DM!  Eine 
Stange Zigarette bekam man auf dem aus dem Boden gestampften „ Grenzbasar“ für gerade 
einmal zehn DM. Bei der Aussicht auf so viele Schnäppchen, nahmen die von überall her 
anreisenden, sogar Wartezeiten von über sechs Stunden an der Grenze in Kauf.  Verkehrsstau 
kannte man hierzulande nur aus dem Fernsehgerät.  Seit November 1992 konnten die Küstrin-
Kietzer und Manschnower diesen Anblick beinahe täglich live erleben.   
Zu Spitzenzeiten, an Wochenenden oder Feiertagen, reichte der Stau von der deutschen 
Grenzkontrollstelle bis zum Abzweig Golzow / Alt Tucheband. Eine Strecke von immerhin 
sechs Kilometern! 
Ich erinnere mich noch wie heute an den 20. Mai 1993. Kein gewöhnlicher Tag, sondern 
inoffizieller Ehrentag aller Männer. Männertag eben. Für die Polizei mehr oder weniger  
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„ Großkampftag“. Glücklicherweise hatte ich die Frühschicht. Wenn sich die Kollegen am 
späten Nachmittag mit den negativen Auswüchsen dieses Tages herumplagen, würde ich 
längst zu Hause sitzen. Und selbst Bier trinken. Polizisten sind schließlich auch nur Männer.  
Den Platz im Streifenwagen teilte ich mit dem achtundvierzigjährigen Polizeihauptmeister 
Gerhard M.  Einem etwas knorrig wirkenden, nichts desto trotz jedoch zuverlässigen und 
erfahrenen Kollegen. Besondere Vorkommnisse erwarteten wir nicht. Mehr oder weniger 
entspannt, streiften wir durchs weite Oderbruch. Leuchtend gelb blühte der Raps auf den bis 
zum Horizont reichenden Feldern. Hin und wieder begegneten wir buntgeschmückten 
Pferdewagen und Gruppen von Fahrradfahrern. Ausgelassen winkten uns die lustig 
kostümierten Männer zu. Freundlich erwiderten wir die Grüße.  Ach könnte es doch immer so 
sein! 
Ein Funkspruch beendete die Gemütlichkeit. Wie so oft in einem Polizistendasein. 
   „ Fahrt umgehend auf die B 1, zwischen Manschnow und der Golzower Kreuzung“, befahl 
Polizeimeister Bodo Müller, an diesem Vormittag Wachdienstführer. „ Dort wird gerade ein 
Autofahrer von anderen verprügelt.“  
Gerhard schüttelte den Kopf. „ Was ist denn das für eine Scheiße?“  Gute Frage, schwere 
Frage!   Den Funkspruch hatten wir zwischen Letschin und Zechin empfangen. Fünfzehn 
Kilometer vom Ort des Geschehens. Genug Zeit also, um sich auf das Kommende 
vorzubereiten. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum ein Autofahrer eine 
Tracht Prügel von anderen Autofahrern bekommt. Dafür ist doch die Polizei zuständig! Halt, 
das war jetzt ein verspäteter Herrentagulk.  
So schnell es ging, fuhren wir über Zechin-Friedrichsaue und Golzow, der Bundesstraße 1 
entgegen. Dort angekommen, kniff ich mir erstmal in die Hand. Um sicher zu sein, keine Fata 
Morgana zu erleben. Eine endlose Autoschlange dehnte sich weit nach Osten. Der Geruch 
von Abgasen verpestete die würzige Luft des ansonsten herrlichen Frühlingstages. In einem 
Auto bemühten sich die verzweifelten Eltern lautstark, ihre ebenfalls alles andere als leisen 
Sprösslinge zu besänftigen. Hilflos, mit hängenden Armen, stand ein älterer, weißbärtiger 
Herr vor seinem grauen Opel Kadett. Weiße Wolken drangen aus der geöffneten Motorhaube. 
Kein einziger Tropfen befand sich mehr im Kühler.  Halb Europa hatte sich auf der 
Bundesstraße 1 versammelt. Deutsche, Polen, Holländer, Franzosen, Russen und Ukrainer. 
Die vielbeschworene europäische Vereinigung fand vorerst nur im Grenzstau statt.  
Aber wo war das Prügelopfer? Wir fanden ihn zehn Autos weiter östlich. Empört schilderte 
uns der Geschädigte, ein fünfzigjähriger Berliner, das Geschehen. Nach längerem Warten, 
war die Schlange endlich wieder um einige Meter vorwärts gerückt. Was der Fahrer des vor 
ihm stehenden BMW offensichtlich nicht bemerkt hatte. Kurz entschlossen fuhr der Berliner 
an ihm vorbei, in die Lücke. Worauf der wohl doch nicht so träge BMW-Fahrer den frechen 
Berliner zur Rede stellte. Andere Autofahrer, darunter auch polnische Bürger, standen dem 
BMW-Fahrer bei. In dem sich entwickelnden Disput bekam der Berliner ein paar  derbe 
Ohrfeigen versetzt. Autofahrer neigen zuweilen zur Selbsterziehung.  Das so etwas sogar in 
deutsch-polnischer Gemeinschaftsarbeit über die Bühne geht, war mir allerdings neu. Die 
Anzeige war schnell aufgenommen. Zumal der Berliner ohnehin keine sichtbaren 
Verletzungen davon getragen hatte.  Beendet war unser Einsatz auf der Bundesstraße 1 damit 
noch lange nicht. Im Gegenteil, der schwierige Teil, die Bewältigung des Staus, stand uns 
noch bevor.  
    „ Steht hier nicht rum! Sorgt gefälligst dafür das es endlich weitergeht“, brüllte mich ein 
rotgesichtiger Choleriker an. Die Nerven der schon seit Stunden wartenden, lagen blank.  Wie 
in solchen Fällen üblich, suchten die Staugeplagten die Schuld bei der Polizei. Von 
irgendwoher verbreitete sich das Gerücht, „ der Pole hätte die Grenze geschlossen.“   
So ein Blödsinn aber auch! Besonders kreativ verhielt sich eine ungefähr sechzigjährige 
Dame: 
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   „ Bitte helfen Sie mir“, wisperte sie, scheinbar den Tränen nah. „ Ich bin gerade unterwegs 
zu meinem Geburtsort. Dort findet ein Treffen anderer Heimatvertriebener statt. Können Sie 
mich nicht zur Grenze lotsen?“ Hellhörig geworden, erkundigte ich mich nach dem Namen 
ihres Geburtsortes. Meine Familie stammt ebenfalls aus den heute zu Polen gehörenden, 
früheren „ Ostgebieten“.  Aus diesem Grunde interessierte ich mich für alles, was mit der 
Region im Zusammenhang stand. An Stelle einer Antwort, reichte sie mir den 
Personalausweis. In dem, man glaube es kaum, Hennigsdorf als Geburtsort verzeichnet war!  
Hennigsdorf liegt aber nicht in Westpolen, sondern am nordwestlichen Stadtrand von Berlin. 
Die werte Dame musste uns anscheinend für komplett bescheuert halten.  
   „ Oh, dann haben Sie sich wohl in der Himmelsrichtung geirrt“, antwortete ich süffisant.  
Das von zarten Fältchen durchzogene, durchaus hübsche Gesicht der Frau, nahm sonderbare 
Farben an. Ok, hätte ja klappen können! 
Am Stau konnten wir nichts ändern. Bodo Müller nahm mit dem BGS in Küstrin-Kietz 
Kontakt auf. Dort bemühte man sich redlich, die vorgeschriebenen Kontrollen auf ein 
Mindestmaß zu beschränken.  Was so gut wie nichts über die eigentliche Wartezeit aussagte. 
Die vom blauen Himmel golden strahlende Maiensonne, heizte die Situation buchstäblich 
weiter an.  Kinder quängelten, Ehefrauen lasen ihren Männern die Leviten, nebenbei 
schimpften immer mehr auf die „untätige“ Polizei.  Für die es nur zwei Handlungsvarianten 
gab: Entweder im Stau verblieben und als Blitzableiter dienen, oder schleunigst den Rückzug 
antreten. Naheliegenderweise entschieden wir uns für die zweite Variante. Gegen das Chaos 
war die Polizei ohnehin machtlos. 
Situationen wie diese gehörten bald zum Alltag in der Grenzregion. In Manschnow und vor 
allem in Küstrin-Kietz, spielten sich makabere Szenen ab. Anwohner mussten sich gewaltsam 
den von im Stau stehenden Fahrzeugen blockierten Zugang zum Grundstück erzwingen. Beim 
stundenlangen Warten auf die Grenzpassage, in Ermangelung öffentlicher Toiletten, wurde so 
manche volle Blase in einem Küstrin-Kietzer Vorgarten entleert.  Falls sich der Verkehr 
einmal nicht staute, rasten die motorisierten Grenztouries mit durchschnittlichen einhundert 
Stundenkiloemter durch den Ort. Schwere Verkehrsunfälle blieben dabei, zwangsläufig, nicht 
aus. Mehr und mehr litt das Lebensgefühl der Manschnower und Küstrin-Kietzer unter den 
unhaltbaren Zuständen. Ältere Leute und Kinder wagten sich kaum mehr über die Straße. Wer 
wie gewohnt, nachts bei offenem Fenster schlief, riskierte eine mittelschwere 
Kohlenmonoxidvergiftung.  Sollte so etwa der vielbeschworene wirtschaftliche Aufschwung 
aussehen? 
Lange hielten die geplagten Grenzbewohner nicht still. Bürgerinitiativen, die unter anterem 
den Bau einer Umgehungsstraße forderten, begannen sich zu formieren. Bald wurde auch das 
Fernsehen auf die gravierenden Probleme aufmerksam. Die Errichtung einer Ampelanlage an 
der Kreuzung der Bundesstraßen 1 und 112 in Manschnow, sowie der Bau so genannter 
Verkehrsinseln, brachten den direkten Anwohnern ein wenig Linderung. Das eigentliche 
Problem war damit jedoch längst nicht behoben. 
Ende 1995 zogen Zoll und BGS auf das inzwischen fertiggestellte, hochmoderne Terminal 
auf der polnischen Seite.  Fortan fertigten Polen und Deutsche gemeinsam den Grenzverkehr 
ab. Dieser Umstand wirkte sich durchaus positiv auf die Wartezeiten aus. Die gefürchteten 
Staus reichten, in Spitzenzeiten, „ nur“ noch selten über den westlichen Ortsausgang von 
Küstrin-Kietz hinaus.  
Für neuen Unmut sorgte die Ankündigung der polnischen Nachbarwojewodschaft Gorzow, 
den Grenzübergang Küstrin-Kietz / Kostrzyn zukünftig auch für LKW bis zu einer Last von 
7, 5 Tonnen, zu nutzen.  Unter den ebenso besorgten Anwohnern brach ein Sturm der 
Empörung aus. Im Juni 1996 kam es vor dem Kulturhaus in Küstrin-Kietz, zu einer 
Bürgerversammlung. Neben lokalen Politikern und hochrangigen Mitarbeitern von Zoll, BGS 
und Polizei, standen auch Vertreter der Wojewodschaft Gorzow den in großer Anzahl 
erschienenden Menschen, Rede und Antwort. 
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Ich erhielt den undankbaren Auftrag, gemeinsam mit Polizeimeisterin Ina A., die 
emotionsgeladene Veranstaltung „ abzusichern“. Auch wenn niemand den gewöhnlich 
beherrschten Oderbrüchern ernsthaft etwas böses zutraute, bestand dennoch die Gefahr, dass 
die ohnehin angeheizte Stimmung eskalieren könnte. Was wir beide im Falle eines, Gott sei 
Dank nicht eingetretenen Falles,  gegen ungefähr dreihundert Bürger ausrichten sollten, wird 
wohl für immer ein Geheimnis bleiben.  
„ Verstärkung“ erhielten wir vom Polizeidirektor Ullrich Papperitz, dem Leiter des 
Schutzbereiches Märkisch-Oderland.  In Mitten der Masse wirkte das kleine Häuflein 
Uniformierter regelrecht verloren.  
Wie zu erwarten, richtetete sich der Fokus der allgemeinen Kritik zunächst auf die Polizei. 
  „ Warum ist die Polizei nicht präsent, wenn hier durch den Ort gerast wird?“, erkundigte 
sich ein Küstrin-Kietzer Einwohner.  Seinem Nebenmann „ stieß es sauer auf“, dass er schon 
zweimal von einem Geschwindigkeitsmessgerät am Ortseingang „erwischt“ wurde. 
Polizeidirektor Papperitz war wirklich nicht zu beneiden. Musste einem gestandenen 
Mannsbild tatsächlich erklärt werden, dass Geschwindigkeitsmessgeräte nicht nur lästig, 
sondern obendrein „ von Hause aus blöd sind“?  Die ausgefeilte Technik reagiert eben nur, 
wie es ihre Aufgabe ist, auf gefahrene Geschwindigkeiten. Unterscheidet jedoch nicht 
zwischen rasenden Durchreisenden und rasenden „ Eingeborenen“. Das wäre ja auch noch 
schöner!   
Ein erregter Rentner ermahnte die Versammelten, „ keine Verhältnisse wie in Gorleben 
zuzulassen. Ihr könnt doch nicht mehrmals täglich über die Brücke nach Polen gehen um dort 
billig einzukaufen. Und dann dagegen protestieren. Was ist denn das für eine Moral?“, rief der 
zitternde Rentner in das Mikrofon des „ ORB“.  Vielleicht wähnte er sich ja auf einer gänzlich 
anderen Veranstaltung? Den meisten dürfte es in diesem Moment ähnlich wie die Sprecherin 
der Bürgerinitiative ergangen sein. Irritiert mit den Schultern zuckend, antwortete sie 
halblaut: „ Ja, was soll man denn dazu sagen?“  
Am besten nichts! Zu sagen, oder besser gesagt zu klagen, gab es an diesem Abend genug. 
Geduldig hörten sich die Politiker jeden einzelnen an. Dann erschien, begleitet von einer 
Dolmetscherin, die Sprecherin der Wojewodschaft Gorzow. Eine nicht nur hübsch, sondern 
auch intelligent aussehende Frau. Pfiffe und laute Unmutsbekundungen brandeten auf, ohne 
dass auch nur ein Wort aus ihrem Mund gekommen war.  Tapfer, erkennbar verunsichert, trat 
sie ans Mikorofon.  Die Wojewodschaft Gorzow hielt an ihrem Konzept, Lastkraftwagen über 
die Oderbrücke rollen zu lassen, weiterhin fest. Nicht ohne Grund. Sollte doch demnächst an 
der nördlichen Peripherie von Kostrzyn, ein großes Gewerbegebiet entstehen. Der polnischen 
Grenzstadt war es gelungen, durch versprochene steuerrechtliche Vorteile, Investoren aus 
vielen Teilen anzulocken.  An der Oder würde sich in den kommenden Jahren der 
versprochene „ Aufschwung Ost“ vollziehen.  Wobei es jedoch einen Wehrmutstropfen gab: 
diesen Aufschwung hatten die Politiker eigentlich den Bewohnern am Westufer des 
Grenzstroms versprochen! 
In diesem Abschnitt sind wir ja wir ja schon mal vom Jahr 1992 bis ins Jahr 1996 gesprungen. 
Lasst uns doch den Bogen gleich weiter in die heutige Zeit, dem Jahre 2013, schlagen. 
Wie hat sich die Situation in den Grenzdörfern Manschnow und Küstrin bis heute entwickelt? 
Eine positive Neuigkeit kann ich vermelden: die gefürchteten Grenzstaus gehören schon seit 
fünfzehn Jahren der Vergangenheit an. Die „ Einmal-Stop-Methode“, wobei die Reisenden 
nur einmal, den gemeinsam kontrollierenden polnischen und deutschen Grenzbeamten ihre 
Papiere vorweisen mussten, führte zur Minimierung der Wartezeiten.  
Seit dem 21. Dezember 2007, dem Tag des Beitrittes der Republik Polen zum „ Schengen-
Gebiet“, entfielen die Grenzkontrollen vollständig. Seitdem rollt der Verkehr völlig 
ungehindert über das leere Terminal.  Während die Blechcontainer der Passkontrolleure nach 
und nach verschwanden, zog im großen Hauptgebäude wieder neues Leben ein. Heute findet 
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man  hinter den gläsernen Fassaden des modernisierten Hauses, die Kostrzyner 
Stadtverwaltung.  
Und was hat sich seitdem auf der anderen Seite der offenen Grenze getan? Außer das es keine 
Staus mehr gibt?  
Fast ist man geneigt, diese Frage mit einem traurigen Schulterzucken zu beantworten. In 
Küstrin-Kietz breitet sich, fünf Jahre nach dem Fall der Grenzkontrollen und drei Jahre nach 
der Inbetriebnahme der überflüssigen Umgehungsstraße, regelrechte Friedhofsruhe aus. 
Überall im Ort stehen Häuser zum Verkauf. Wer irgend kann, verlässt die weiterhin 
strukturschwache Region. Die durch den Abzug eines  großen Teils der Grenzbeamten, den 
beinahe einzigen Wirtschaftsfaktor einbüsste.  
Tourismus? Fehlanzeige! Jahrelang bemühte sich ein niederländischer Investor um die 
Oderinsel, am äußersten östlichen Rand des Dorfes. Und von Deutschland! Bis der Mann 
irgendwann entnervt aufgab. Nach und nach zerfallen die Kasernengebäude. Ebenso der 
historische Bahnhof Küstrin-Altstadt.  Es mutet beinhahe makaber, dass seit 1996 wieder ein 
blechernes Stationsschild den Bahnsteig ziert. Den Bahnsteig eines zur Ruine verkommenen 
Geisterbahnhofes! 
Sollte es nach den Plänen der die Ostbahnstrecke befahrenen  „ ODEG“-Gesellschaft gehen,  
verliert Küstrin-Kietz im Jahre 2014 auch noch den letzten Bahnhof.  Das Schicksal des 
hiesigen Jugendklubs, gilt bereits als besiegelt. Viele Jahre residierte der Jugendtreff in der 
früheren Dorfschule. Nun soll das Gebäude verkauft werden. Die Gemeindekassen sind leer. 
Im August 2012 hielt sich Bundespräsident Joachim Gauck in Küstrin-Kietz auf. Ganz kurz. 
Ehe er nach Polen weiterreiste. Ein böses Omen für die Zukunft? 
 
 
 
 
 

Kaum gestohlen, schon in Polen!? 
 
Wer über die deutsch-polnische Grenze schreibt, kommt am Thema Diebstahl nicht vorbei. 
Ein leidiges Thema, dass ich gerne vermieden hätte. Beinhaltet es doch ein ebenso leidiges 
Vorurteil, dass wir Deutschen gegen unsere polnischen Nachbarn hegen: „ Jeder Pole ist ein 
notorischer Dieb!“   
Eine ebenso blödsinnige wie unausrottbare Pauschalverurteilung eines ganzen Volkes!  Leider 
gibt es in Polen wie anderenorts auf dieser Welt, „ Schwarze Schafe“, die diese Klischees 
scheinbar bestätigen.  
Was passierte denn nun im Oderbruch, unmittelbar nach dem „ das Tor zum Osten“ geöffnet 
wurde? Ja, liebe Leser, am 21. November 1992,dem Tag der Eröffnung des Grenzüberganges 
Küstrin-Kietz, um 22:30 Uhr, musste die Polizeiwache Seelow den ersten von polnischen 
Dieben begangenen Einbruch registrieren. Woher ich weiß, dass es sich bei den Tätern um 
polnische Täter handelte? Weil diese, in einem Schuppen in Zechin, vom Eigentümer 
überrascht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurden.  
Heuschrecken gleich, fielen in den kommenden Wochen und Monaten, so genannte „ Jumas“  
vor allem über die Seelower Einkaufsmärkte her. Hinter der exotisch klingenden Bezeichnung 
„ Juma“ verbarg sich nicht etwa ein Mittelamerikanisches Indianervolk.  Sondern organisierte 
Jugendbanden aus dem Nachbarland, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die „ reichen“ 
Deutschen zu beklauen. Wobei sie bei einem Teil der westpolnischen Grenzbevölkerung 
durchaus auf Verständnis, wenn nicht sogar mit Unterstützung rechnen konnten. „ Dem 
Deutschen etwas wegzunehmen“, galt in diesen Kreisen als ehrenhaft. So gesehen, war „ 
Juma“ nicht nur eine Bezeichnung für kriminelle Banden, sondern auch eine Weltanschauung. 
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Wenn auch eine reichlich bescheuerte Weltanschauung. Gut, von dieser Sorte gab es 
bekanntlich im letzten Jahrtausend so einige mehr. 
Die unterschiedlichen Banden hatten das deutsche Grenzgebiet offenbar peinlich genau unter 
sich aufgeteilt. Im Bereich der Polizeiwache Seelow agierten vorwiegend Langfinger aus 
Kostrzyn, Witnica und Gorzow. Wobei sich die Bande aus Witnica besonders aktiv zeigte.  
Vor allem der „ FAMILA-Markt“, der Vorgänger des heutigen „ Kauflandes“, musste es den 
Dieben, auf Grund seines vielfältigen Warenangebotes, angetan haben. Schmerzhafte 
Begegnungen zwischen Dieben und Ladendedektiven gehörten zur Tagesordnung. Wobei in 
den meisten Fällen die einfach zu Boden gerannten Ladendedektive über Schmerzen klagten.  
Großartig entwickelte sich zu dieser Zeit die Zusammenarbeit zwischen dem 
Bundesgrenzschutz in Küstrin-Kietz und der Polizeiwache Seelow.  Zunächst der Polizei 
entkommende Ganoven, konnten des Öfteren vom BGS bei der Ausreise „ herausgefiltert“ 
werden.  
Wer denkt das der  Diebstahl und die Verbringung von teurene Autos nach Polen eine 
Erfindung der „ Neuzeit“ ist, irrt! Kaum gestohlen, schon in Polen, galt schon vor über 
zwanzig Jahren.  An einem frühen kalten Morgen, im März 1993, erlebten die Kontrolleure in 
Küstrin-Kietz den ersten rücksichtsosen Grenzdurchbruch. Drei, Stunden vorher im Westen 
Deutschlands gestohlene Nobelkarossen, näherten sich zunächst langsam dem Übergang. 
Müde, frierend, vom nahen Feierabend träumend und vor allem nichts böses ahnend, wollte 
ein Bundesgrenzschützer zusammen mit seinem Kollegen vom Zoll, die Papiere der Insassen 
kontrollieren. Unvermittelt gab das vordere Fahrzeug Gas. Wie riesige Geschosse rasten die 
Autos auf die plötzlich hellwachen Grenzer zu. Gerade noch rechtzeitig konnten sich die 
Männer mit einem Hechtsprung von der Fahrbahn retten. Das ganze hatte sich in wenigen 
Sekunden abgespielt. Den sofort verständigten  Kollegen „ von der anderen 
Feldpostnummer“, erging es nicht besser. Rücksichtslos durchbrachen die Fahrer die in aller 
Eile errichtete Sperre. Zwei der PKW konnten wenig später von der Polizei in Kostrzyn 
aufgefunden werden. Völlig ramponiert und somit für den unbekannten Abnehmer nicht mehr 
interessant.  
Brandenburg wurde mehr und mehr zum Transitland für gestohlene Fahrzeuge. Schon damals 
zeichnten sich die organisierten Banden durch äußerste Professionalität aus. Spektakuläre 
Ereignisse wie in Küstrin-Kietz blieben die Ausnahme. Weit häufiger gelang es unter Vorlage 
aufwendig gefälschter Fahrzeugpapiere, die Grenze ungehelligt zu passieren. Den Grenzern 
fehlte es nicht nur an Erfahrung, sondern schlichtweg an der Zeit, um die Autos eingehend zu 
untersuchen.  
Zivile Fahnder von Polizei und Bundesgrenzschutz bemühten sich redlich, verdächtige 
Karossen schon vor dem Übergang abzufangen. Erste, pressewirksame Erfolge, stellten sich 
umgehend ein. Wie immer, wenn hochmotivierte Polizeibeamte im Dauereinsatz sind, blieben 
auch kuriose Ereignisse nicht aus. Unter den meist sehr jungen Fahndern befanden sich 
offenbar einige Fans von Actionserien. Abenteuerlich kostümiert, die Charakterköpfe mit 
bunten Piratentüchern verhüllt, ging es auf Verbrecherjagd.  Bekanntlich kommt es schon mal 
vor, dass die Polizei, unabsichtlich, völlig harmlose Bürger anhält. Schließlich sieht man es ja 
einem Auto nicht von außen an, wer hinter dem Lenkrad sitzt. Stellen Sie sich vor, Sie sind in 
der Nacht auf dem Weg nach Polen. Irgendwo auf der finsteren Bundesstraße 1, zwischen 
Seelow und Manschnow, rast ein schnittiger VW heran. Der Beifahrer winkt mit einer roten 
Kelle. Polizei?  Ängstlich halten Sie am rechten Fahrbahnrand. Forschen Schrittes verlassen 
zwei breitschultrige „Piraten“ den VW, kommen direkt auf ihr Fahrzeug zu. Wer wollte es 
den Leuten verdenken, wenn sie, an einen Überfall glaubend, „ die Kurve kratzten“? 
Mehr als einmal wurden normale Streifenwagen der Polizei von völlig geschockten 
Mitbürgern angehalten, die einen Überfall melden wollten. Meist brauchten sich die 
Polizeibeamten nur die „ Täter“ beschreiben lassen, um die Leute beruhigen zu können. 
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Eines Abends, Anfang Mai 1993, hatte ich eine meine erste direkte Begegnung mit der 
polnischen Automafia. Gemeinsam mit Polizeimeister Norbert S., streifte ich über die 
Bundesstraße 5.  Zunächst fuhren wir in der Nähe von Treplin, zu einem abgelegenen 
Ausbildungsobjekt der früheren Staatssicherheit. Hinter dem hohen Zaun befand sich auf 
einem künstlichen Hügel, ein großes, hellgetünchtes barackenähnliches Gebäude. Am Fuß des 
künstlichen „ Feldherrenhügels“ provozierten verschlossene Tore die allgemeine Neugier. 
Viereckige Wachtürme aus Betonteilen errichtet, die leeren Fensterscheiben längst 
zertrümmert, kompletierten den trostlosen, Beklemmungen verursachenden Eindruck. 
Norbert fuhr zurück zur Bundesstraße.  Zweihundert Meter entfernt bogen mehrere Fahrzeuge 
in einen Waldweg.  Das konnte viel aber auch gar nichts bedeuten. Autodiebe, Einbrecher, 
oder über jeden Verdacht erhabene Naturfreunde. Polizisten sind nun einmal schon von Amts 
wegen mißtrauisch. Norbert sowieso.  
   „ Ich verwette meinen Arsch, dass da eine Schweinerei dahintersteckt“, sagte er in einem 
unverkennbaren Anflug von Jagdfieber. In seinen Augen sprühten Begeisterungsfunken. Der 
begeisterte Hobbyjäger fühlte sich im schönen Brandenburger Wald ohnehin pudelwohl. 
  „ Dann fahre hinterher“, antwortete ich, bereits von Norberts Eifer infiziert.  
Einen Tag zuvor war ein Gewitteregen über Treplin heruntergegangen. Wir brauchten nur den 
im aufgeweichten Boden unübersehbaren Reifenspuren zu folgen.  Nach fünfhundert Metern 
endete der Weg an einer breiten Waldlichtung. Dort parkten die beiden offensichtlich 
fabrikneuen PKW der Marke VW Golf.  In unmittelbarer Nähe stand ein klappriger 
Transporter. Die schwarzen Kennzeichentafeln wiesen daraufhin, dass der Transporter in 
Polen zugelassen wurde.  Ein schnauzbärtiger Jeansträger lümmelte lässig davor. Während 
zwei andere, offenbar zu den Volkswagen gehörende Männer, im Hintergrund blieben.  
Augenscheinlich passten die Typen, schon allein ihres schmuddligen Outfits wegen, nicht zu 
den blankgeputzten Wägelchen. Ein Grund mehr, wachsam zu sein. Höflich forderte ich den 
am Transporter lümmelnden, schelmisch grinsenden Mann, sich auszusweisen. Wortlos 
reichte er mir einen blauen, polnischen Reisepass.  Ich trat einen Schritt näher. Unvermittelt 
schlug mir der Mann den Pass ins Gesicht. Reflexartig gelang es mir, ihm das Dokument zu 
entwinden. Seinen Kumpanen unverständliche Worte zurufend, spurtete er wie Speedy 
Gonzales in Richtung Wald. Ehe wir einen klaren Gedanken fassen konnten, folgten ihm auch 
die anderen beiden. Unter Zurücklassung des Reisepasses und der Fahrzeuge. Immerhin ein 
beachtlicher Teilerfolg.  Die obligatorische Fahndungsanfrage ergab, dass die beiden 
Volkswagen noch im Werk gestohlen worden waren. Im Gras lagen polnische 
Kennzeichentafeln. Wir hatten den Tätern keine Zeit mehr gelassen, den  
„ Etikettenschwindel“ zu Ende zu bringen. Welch ein Verlust! Am meisten dürfte den Kerlen 
jedoch der Verlust des Transporters schmerzen! Befanden sich doch darin 
Blankofahrzeugpapiere, Listen mit Namen und Adressen potentieller Auftraggebener und 
haufenweise diverse Hilfsmittel. Ohne die ein Autodieb nicht auskommt.  
   „ Da habe ich doch wieder den richtigen Riecher bewiesen“, freute sich Norbert. Über Funk 
meldete er dem Wachdienstführer in Seelow, den sagenhaften Erfolg. Polizeimeister Bodo 
Müller dämpfte unsere Freude: „ Es könnte ungefähr zwei Stunden dauern, bis ein 
Abschleppdienst bei euch sein kann. Auf der A 10 zwischen Rüdersdorf und Marzahn, hat es 
einen Massenunfall gegeben. Alle verfügbaren Abschleppdienste befinden sich im Einsatz.“ 
Das war aber nur der erste Rückschlag.  Zunächst allmählich, in der weiteren Folge jedoch 
immer schneller, brach die Dunkelheit herein.  Dunstschleier schwebten wie Wesen aus einer 
anderen Welt, über die Waldwiese. Irgendwo im dichten Gestrüpp warteteten ganz sicher die 
überrumpelten Ganoven auf eine günstige Gelegenheit, die Fahrzeuge zurückzuerobern. Kein 
sehr angenhemes Gefühl! Die Funkleitstelle des Polizeipräsidiums schickte uns einen 
Streifenwagen aus dem nahen Frankfurt (Oder) zur Verstärkung. Nicht das wir Angst hätten, 
aber mit der polnischen Mafia ist bekanntlich nicht zu spaßen! Vier Polizisten dürften jedoch 
ausreichen, um die glücklosen Vertreter der kriminellen Zunft in Schach zu halten. 
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Noch auf der Anfahrt, kurz hinter Booßen, wurde der Streifenwagen jedoch wieder in die 
Oderstadt zurückbeordert.  Auf der Leipziger Straße randalierten Skinheads. Der Frankfurter 
Dienstgruppenleiter konnte auf keinen Mann verzichten. Später belagerten die Glatzen sogar 
die Polizeiwache, um ihre festgenommenen „ Kameraden“ zu befreien. Wenn etwas 
schiefläuft, dann richtig! 
Was blieb Norbert und mir anderes übrig, als tapfer auszuharren. Nie hätte ich für möglich 
gehalten, was für einen Radau die Tiere im braven, aufgeräumten Brandenburger Wald 
veranstalten können. Überall krachte, knisterte und grunzte es. Für jemanden wie mich, der 
im baumlosen Oderbruch aufgewachsen ist, der blanke Horror. Jeden Moment einen Angriff 
aus dem Hinterhalt erwartend, gingen wir mit der Pistole in der Hand, zur 
Rundumbeobachtung über. Scharen von flinken Fledermäusen jagten dicht über unseren 
Köpfen Insekten hinterher. Krachend brach eine Wildschweinrotte aus dem Dickicht. Mein 
Herz trommelte wild. Jetzt fehlte eigentlich nur noch, dass irgendwo ein Wolfsrudel zu heulen 
anfängt.  Gut, Wölfe waren 1993 in Brandenburg noch kein Thema. Autodiebe schon. Wir 
konnten uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Banditen der Polizei kampflos 
Beute und Equitment überlassen würden.  
Irgenwann endet auch die längste Warterei. Drei Stunden später näherten sich  zu unserer 
großen Erleichterung zwei Abschleppfahrzeuge. Jetzt blieb nur noch der unvermeidliche 
Schreibkram in der Wache.  
Zwei Tage später mussten wir vor Polizeihauptkommissar Dietrich Städtke strammstehen. 
Nicht um uns einen  Orden an die Brust heften zu lassen. Städtke war not amused über unsere 
ebenso erfolgreiche, wie leichtsinnige Aktion. Der über fünfzigjährige war kein Mann der 
physischen Aktion. Er verköperte geradezu den typischen Beamten. Der fast das gesamte 
Berufsleben im schützenden Büro verbrachte.   
   „ Wer das nächste Mal mit dem Streifenwagen in den Wald fährt und dabei womöglich 
noch einen Schaden verursacht, bezahlt den aus eigener Tasche“, wurden wir übergangslos 
angeschnauzt.  Städtke stemmte beide Arme auf die Platte seines Schreibtisches.  
Was ist denn in den gefahren? Mühsam schluckte ich den aufsteigenden Ärger herunter. Da 
riskiert man Kopf und Kragen, um der Automafia das Handwerk zu legen. Und dann wird 
man zum Dank dafür „ abgebürstet“. Norbert erging es ähnlich wie mir. Wir verstanden beide 
nicht, was der zornige Wachenleiter eigentlich von uns wollte.   
Erheblich sanfter, klärte uns Städtke so gleich über den wahren Grund seiner Erregung auf. 
Der reife, lebenserfahrene Mann wollte einfach nicht, dass sich seine Polizisten in Gefahr 
begeben. Zumindest nicht mehr als nötig. Schon gar nicht blindlings.  
  „ Die Angelegenheit hätte verdammt böse ausgehen können“, schimpfte Städtke im Tonfall 
eines gestrengen, nichts desto trotz liebenden Vaters. „ Stellt euch mal, die Täter wären 
bewaffnet gewesen!“ 
Stumm senkten wir die Köpfe. Die Sekretärin öffnete die Tür, zog sich aber nach einem 
Fingerzweig Städkes sofort wieder zurück.  
  „ Die hätten euch einfach abgeknallt. Einfach so. Wegen ein paar Autos. Mensch, dafür gibt 
es spezielle Fahndungseinheiten. Besser ausgebildet und ausgerüstet als ihr. Ich hätte doch 
euren Familien erklären müssen, warum ihr nicht mehr nach Hause kommt.“ 
Mir wurde heiß und kalt. Feuerrot verfärbte sich mein Gesicht. Selbst Norbert, gewöhnlich 
um keine Antwort verlegen, schwieg.  Wir wussten beide, dass Städtke nicht ganz Unrecht 
hatte. Obwohl ein paar lobende Worte durchaus angebracht wären! Hatten wir doch der 
Automafia einen nicht ganz unerheblichen Schlag versetzt. Ein Spiel mit hohem Einsatz. 
Zweifellos! An dieser Stelle offenbart sich ein erheblicher innerer Konflikt. Dem wohl jeder 
Polizeibeamter während seiner Laufbahn irgendwann ausgesetzt ist. Von der Polizei wird 
verlangt, dass sie unter allen Umständen gegen Kriminelle vorgeht. Kommt sie diesem 
Auftrag nicht nach, wirft man ihr Versagen, Unfähigkeit oder gar eigene Verstrickungen in 
die Verbrecherwelt vor. Gehen die Polizisten engagiert vor, kann es unter Umständen, 
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ebenfalls nicht richtig sein.  Hätten wir erst auf Verstärkung warten sollen? Unter Umständen 
wäre der erfolgreiche Zugriff nicht mehr möglich gewesen. Lohnte es sich jedoch tatsächlich, 
wegen „ ein paar Autos“, Gesundheit oder gar das Leben aufs Spiel zu setzen?  
Fragen über Fragen, die niemand beantworten kann. 
 

 

 

Eine ganz normale Samstagnacht 
( Juli 1993) 

 
Über keine Tätigkeit wird in Deutschland intensiver berichtet, als über die der Polizstinnen 
und Polizisten. Wobei Intensivität nicht zwingend ein Garant für Wahrhaftigkeit ist!  
Die vielen Dokumentationen, Filme und Bücher, haben dazu geführt, dass nicht wenige 
Deutsche meinen, sich ein Urteil über die Polizei bilden zu können. 
Mag sein! Wie so vieles im Leben, ist auch die Polizeiarbeit ständigen Veränderungen 
unterworfen. Immer wieder stellen  Kriminalitätsphänomene Polizei und Gesellschaft vor 
immer neue Herausforderungen. Während andere Erscheinungen an Bedeutung verlieren, 
oder gänzlich aus dem Bewusstsein verschwinden. 
Wie sah der polizeiliche Alltag im von gesellschaftlichen Umbrüchen und kriminellen 
Banden heimgesuchten deutschen Osten aus?  Um das zu erfahren, möchte ich euch auf eine 
Zeitreise, zurück in das Jahr 1992 einladen. Nach Seelow, eine fünftausend Einwohner 
zählende Kreisstadt, am östlichen Rand des Bundeslandes Brandenburg. Unmittelbar an der 
sich schon damals mehr und mehr zum Einfallstor für Kriminelle entwickelnden polnischen 
Grenze. 
Lassen wir die Männer der Seelower C-Schicht noch einmal zur Nachtschicht antreten. Es ist 
Samstag, irgendwann im Juli 1992.   
 
 
17:45 
 
Während Polizeimeister Bodo Müller, der in den kommenden zwölf Stunden als 
Wachdienstführer (WDF) die Einsätze koordiniert, schon bei der Übernahme  ist, treffen die 
anderen vier Kollegen nach und nach ein. Die C-Schicht ist in der glücklichen Lage,  in der 
heutigen Nacht zwei Funkstreifenwagen zu besetzen. Viel zu wenig für das Territorium der 
Polizeiwache Seelow. Das zu der Zeit  von der nördlichen Stadtgrenze von Frankfurt (Oder) 
bis nach Buckow in der Märkischen Schweiz reichte. Kein Wunder, dass die Streifenwagen 
pro Nacht durchschnittlich dreihundert Kilometern zurücklegen mussten. 
Nacheinander gehen die Streifenpolizisten an den großen stählernen Schrank, gleich vorn in 
der Ecke. Wo die persönlichen Waffen lagern.  Makaraov-Pistolen, sowjetischer Bauart, aus 
dem Bestand der ehemaligen Volkspolizei.  Die Umstellung auf moderne Handfeuerwaffen, 
Marke „ Sigsauer“ wird noch eingutes Jahr in Anspruch nehmen.  
Irgendwie wirkt der gesamte Raum, als wäre die Zeit im Jahre 1989 stehengeblieben. An den 
Wänden ringsumher angebrachte Metallplatten, sorgten für die schalldichte Isolierung. 
Durch die mit dickem Leder gepolsterte, nur von innen zu öffnene Tür, dringt ohnehin kein 
Ton nach außen.  
An einer Blechwand hängen, mit Magneten befestigt, kleine Schilder mit den Namen der sich 
im Dienst befimdlichen Polizisten.  Links daneben eine überdimensionale, deatilreiche 
Stabskarte des Kreisgebietes.  An der äußersten rechten Wand, befindet sich die optische und 
akkustische Signalanlage des sich im Keller gelegenen Polizeigewahrsam. Per Knopfdruck 
konnten eventuelle Zelleninsassen, dem Diensthabenden ihre Befürfnisse mitteilen.  
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In dieser Nacht war der muffige Zellentrakt leer. Was sich jedoch jederzeit ändern konnte. 
Das Herzstück stellt der so genannte ODH-Tisch dar. Hier laufen Tag und Nacht die Fäden 
zusammen. Mit farbigen Tasten markierte Direktleitungen verbinden die Polizeiwache 
Seelow mit dem Polizeipräsidium Frankfurt (Oder), der Kreisleitstelle und dem 
Wehrkreiskommando. Wer immer im ehemaligen Kreis Seelow den Notruf 110 wählte, 
landete mit seinem Problem an diesem Tisch. Jedem Wahlbereich war ein eigenes 
Anzeigefeld zugeordnet worden. Zur Aufzeichnung der Gespräche stand ein uralter 
Kassettenrekorder zu Verfügung. Der aber schon seit längerem nicht mehr benutzt wurde. 
Zusätzlich liefen hier noch einige, in besonders einbruchsgefährdeten Objekten und 
Einrichtungen installierte Alarmmeldeanlagen auf.  Den Anforderungen der Zeit genügte die 
vorhandene antiquierte Technik schon lange nicht mehr. Einzig das vor kurzem installierte 
Bosch-Funkgerät wollte nicht so recht ins (n)ostalgische Bild passen. Von moderner 
Kommunikationstechnik, einschließlich Computer, konnte der Wachdienstführer in der 
Polizeiwache Seelow im Sommer 1992 nur träumen.  
Immerhin verfügte der Streifendienst, neben neuer Funkausrüstung und 
Atemalkoholmessgeräten, seit kuzem auch über zwei Funkstreifenwagen Typ VW-Passat. 
Rom wurde schließlich auch nicht an nur einem Tag erbaut! 
Nach dem Waffenempfang begeben sich die vier Streifenbeamten  in den Innenhof der 
Polizeiwache. Zu den unter dem Schleppdach im südlichen Teil des Hofes abgestellten 
Fahrzeugen. Um Ausrüstungsgegenstände und die Taschen mit den Anzeigen und 
Protokollvordrucken zu verstauen. Türen klappen. Dann geht es noch einmal nach zurück 
nach oben. 
 
18: 00 Uhr 
Während die Streifenbeamten die Fahrzeuge inspizieren, kocht Bodo Kafee..  
Das gemeinsame Kafeetrinken gehört zu den festen Ritualen bei der Polizei. Zu fünft 
versammeln sich die Männer um den Tisch, am Fenster. Bodo, der einzige Raucher im Team, 
steckt sich eine „ Golden American“ an. Genüßlich den Rauch inhalierend, blättert er 
zwischen Unfallprotokollen und Strafanzeigen.  Auf der Bundesstraße 5, in der Nähe von 
Treplin, hatte es einen schweren Verkehrsunfall gebeben.  Der Verursacher, ein 
neunzehnjähriger Frankfurter, wollte vier vor ihm fahrende Autos überholen. Ohne den 
Gegenverkehr zu beachten. Zwei junge Menschen, nicht viel älter als der Verursacher selsbt, 
mussten dafür mit ihrem Leben bezahlen.  
Betretenes Schweigen. In den kommenden Minuten drehen sich die Gepräche um profane 
Themen aus dem Familienleben. Norbert, im Team so etwas wie der „ diensthabende 
Spaßvogel“ lockert die Stimmung mit einem Scherz auf.  
Dann klingelt es auf „ ODH-Tisch“. Zum ersten Mal an diesem Abend.   
Bodo drückt die Zigarette aus und geht hinüber zum Pult. Am anderen Ende der Leitung 
meldet sich das Bundesgrenzschutzamt Frankfurt (Oder).  An der Fährbuhne bei Reitwein 
hatten Angler eine Wasserleiche gefunden. Die Besatzung eines Grenzschutzbootes wartete 
vor Ort auf das Eintreffen der Polizei.  
   „ Fasan 32/28“ übernimmt“, legt Bodo fest. Stühle schurren. Ohne Eile gehen die Polizisten 
an den Stahlschrank im vorderen Teil des Lageraums. Wo sich die Dienstwaffen der 
Schutzpolizisten befanden. Weiterhin gehören ein Atemalkoholmessgerät aus dem Hause  
„ Dräger“, eine Macligttaschenlampe und das Handfunkgerät von „ Motorola“ zur 
Ausrüstung. Und natürlich Handschellen und Schlagstock. Zusätzlich führte jeder Polizist 
eine Tasche mit Anzeigenvordrucken und diversen anderen Protokollen mit sich.  
Die Streifenwagen Marke „ VW-Passat“ stehen derweilen vollgetankt im Innenhof der 
Polizeiwache.  Gemeinsam verlassen beide Streifenwagenbesatzungen den Raum. 
Gemächlichen Schrittes geht es nach unten. Durch den langen, seit 1990 zur Kreisverwaltung 
gehörenden Flur gehen sie dem Hinterausgang entgegen. Dieser führt direkt auf den Hof. Jede 
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Besatzung bestückt den ihr  vom Wachdienstführer  zugewiesenen Streifenwagen.  Ein 
Polizist öffnet das Rolltor. Dann geht es hinaus auf die Straße. Während der „ Fasan 32/ 28“ 
Kurs auf Reitwein nimmt, begibt sich der „ Fasan 32/ 29“ auf Streife.  
 
19:00 Uhr 
Fasan 32/ 28 fährt durch Reitwein. Dem  Oderdamm entgegen. An den Häuserwänden finden 
sich hier und da noch die Spuren des Zweiten Weltkriegs. Einschüsse von MG-Garben, sogar 
eine Parole in kyrillischer Schrift.  Im April 1945 lenkte der bekannte Marschall Schukow, 
von den Höhen über dem Ort, die „ Schlacht um die Seelower Höhen.“ 
Vom östlichen Dorfausgang führt eine schmale, von Obstbäumen gesäumte Straße zur einen 
Kiloemter entfernten Oder. Linkerhand wartet die bereits seit Jahren geräumte NVA-Kaserne, 
vergeblich auf zvile Nutzung.  
Die Fährbuhne verdankt ihrem Namen der einstmals an dieser Stelle verkehrenden Fähre 
hinüber ins neumärkische Göritz. Das seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges Gorzyca heißt 
und zu Polen gehört. Fähren wurden an dieser neuen, von den Siegern festgelegten 
Staatsgrenze, nicht benötigt.  
Noch immer führt die Straße direkt bis an die Fähranlegestelle. Notarzt und Rettungswagen 
sind bereits eingetroffen. Aus rein formellen Gründen, denn natürlich rechnet damit, dass die 
Leiche wiederbelebt werden kann. Auch wenn es noch so offensichtlich ist, festzustellen ob 
jemand tot ist oder nicht, bleibt in Deutschland immer noch den Ärzten vorbehalten! Auch 
wenn uns das Fernsehen etwas anderes sugeriert. Am Ufer ankert ein Streifenboot des 
Bundesgrenzschutzes. Am Fahrbahnrand parken zwei grüne VW-Transporter. Ebenfalls vom 
Bundesgrenzschutz. Rauchend stehen acht Grenzschützer um die junge Notärztin herum. Von 
einem Beobachtungsturm auf dem gegenüberliegenden Ufer, beobachtet ein uniformierter 
polnischer Grenzsoldat durch ein Fernglas die Szenerie.  Riesige Mückenschwärme tanzen in 
der Abendsonne. In der Luft riecht es nach Fisch und Wasser. Die Oder führt Niedrigwasser. 
Kleinen einsamen Inseln gleich, ragen Sandbänke hervor. 
Norbert und Karl-Heinz, die Besatzung des „Fasan 32/ 28“, werden von den Grenzschützern 
mit verhaltener Freundlichkeit begrüßt. Noch gibt es gelegentliche Berührungsängste, 
zwischen den im Westen Deutschlands aufgewachsenen Bundesgrenzschutzbeamten und 
ehemaligen Volkspolizisten.  
Der Streifenführer, ein gemütlich auschauender Polizeihauptkommissar aus Hessen, schildert 
die Auffindesituation: „ Ein Angler hatte die Leiche am Haken. Zufällig fuhr gerade in 
diesem Augenblick eine Bootsstreife von uns vorbei. Es handelt sich auf jeden Fall um eine 
weibliche Leiche. Der bunten Kleidung nach zu urteilen, eventuell um eine Zigeunerin aus 
Rumänien oder Bulgarien.“  
Der Hauptkommissar drehte den Kopf in Richtung eines ein wenig abseits stehenden 
Mittdreißigers. „ Der arme Kerl wird sicher heute Nacht von dem Anblick träumen“, fügte der 
Grenzschutzhauptkommissar mitleidig hinzu.  
Während sich Karl-Heinz die Personalien des sichtlich geschockten Anglers notierte, begab 
sich zur Norbert zu der am sandigem Ufer liegenden Leiche.  Der schwache Abendwind 
wehte ihm den typischen faulig-süßen Geruch in die Nase. Norbert wirft einen Blick auf die 
unnatürlich aufgeblähte Tote. Die Gesichtsknochen sind bereits vollständig freigelegt. Dicke 
blaue Fliegen krabbeln auf dem Körper der Leiche umher.  Um Gelassenheit bemüht, reichte 
er der Ärztin die Hand.  „ Ich hoffe Sie haben heute schon Abendbrot gegessen“, scherzte die 
Medizinerin derb. Dann übergibt sie dem Polizisten den obligatorischen „vorläufigen 
Totenschein.“ „  Zum Todeszeitpunkt möchte ich mich beim besten Willen nicht festlegen. 
Die arme Frau liegt aber ganz sicher nicht erst seit heute im Wasser. Wer weiß, wo sie 
ertrunken ist. Am Bauch weist die Tote schwere Verletzungen auf. Ihr Kollege vom BGS 
vermutet, dass die Wunden von einer Schiffsschraube hervorgerufen worden sein könnten. 



 53

Aber ich gehe mal davon aus, dass sich die Kriminalpolizei ohnehin der Sache annehmen 
wird.“  
Norbert nickt verhalten. Über Funk erstattet er Wachdienstführer Bodo in der zwanzig 
Kilometer entfernten „ Kommandozentrale“ Meldung.  
    „ Der K-Dienst befindet sich noch bei einem Einsatz in Dahlwitz-Hoppegarten. Vor zwei 
Stunden ist mit seinem Eintreffen bei euch nicht zu rechnen“, bereitet ihm Bodo in dürren 
Worten auf die lange Wartezeit vor.  
   „ Ich muss los“, verabschiedete sich die Notärztin. „ Auf mich warten noch ein paar richtige 
Notfälle. Wir sehen uns heute Nacht ganz sicher noch einmal.“ 
 
 
 
 
19:30 Uhr 
Fasan 32/ 29 har sich auf dem Letschiner Marktplatz postiert, um Verkehrskontrollen 
durchzuführen. Im „ Alten Fritz“ ist heute Disco. Den vielen Fahrzeugen nach zu urteilen, hat 
sich das halbe Oderbruch in der Gaststätte versammelt.  
 Polizeihauptmeister Gerd Schmieder winkt mit der Kelle einen roten Opel Kadett heraus. 
Zögernd steigt der Fahrer, ein junger Mann aus dem Nachbarort, aus.  Während sein Beifahrer 
verächtlich die Polizeibeamten mustert. „  Ihr Bullen müsst wirklich Langeweile haben. Wir 
sind noch nicht mehr in der DDR“, fängt er sofort an zu pöbeln. Die Polizisten gehen darauf 
jedoch nicht ein.  
Polizeimeister Mario Franzke stellt sich betont höflich vor, bittet um Führerschein und 
Fahrzeugpapiere.   
   „ Die waren bestimmt früher bei der Stasi“, provoziert der Beifahrer erneut. Mario schaut in 
den Führerschein.: „ Herr Marco Krause?“  Der im Vergleich zu seinem Kumpel auffällig 
schweigsame Krause nickt lediglich. Während Gerd Schmieder den offensichtlich voll 
angestauter Aggressionen steckenden Beifahrer nicht aus den Augen lässt, tritt Polizeimeister 
Franzke näher an Krause heran.   
   „ Herr Krause, haben Sie vor oder während der Fahrt irgendwelche alkoholischen Getränke 
zu sich genommen?“ Vor dieser Frage hatte sich Krause offensichtlich die ganze Zeit 
gefürchtet. „ Nein“, antwortet er kaum hörbar und wendet den Kopf ab.  Dem aufmerksamen 
Blick des Polizeimeisters entgeht nicht, dass sich Krause einen Kaugummi in den Mund 
schiebt.  
    „  Komm rein Marco. Die Scheißbullen können dir überhaupt nichts. Honeckers Zeiten sind 
vorbei“, versucht ihn derweilen der Beifahrer aufzuhetzen. Ohne den wie angewurzelt vor 
sich hin starrenden Opelfahrer aus den Augen zu lassen, holt Franzke nun das 
Atemalkoholtestgerät aus dem Streifenwagen.  
   „ Sind Sie mit einem Atemalkoltest einverstanden?“  Krause nickt mit versteinerter Mine. 
Polizeimeister Franzke erklärt ihm die Prozedur: Mundstück auswicklen, einsetzen und dann 
sieben Sekunden gleichmäßig pusten. „ Schlimmer als zu Ostzeiten“, ereifert sich der 
Beifahrer kopfschüttelnd. Ob ihm sein dämlicher Gesichtsausdruck bewusst ist?  
Widerwillig pustet Marco Krause in das graublaue Gerät, aus dem ein Summton erklingt.  
  „ Das genügt schon“, sagt Franzke, nachdem der Ton verstummt war. Der Polizist nimmt 
das Testgerät wieder an sich. Es dauert einige Sekunden, bis die eingebauten Sensoren den 
Atemalkoholwert berechnet haben.  Krause stellt sich neben dem Polizisten auf.  „ Wieviel ist 
es?“, erkundigte er sich kleinlaut.   Quälend lange Sekunden muss er auf das ihm wie ein 
Urteil anmutende Testergebnis warten. Endlich ist es soweit: „ 1,8 Promille“, konstatiert der 
Polizeimeister trocken. „ Sie müssen uns zur Blutprobe ins Krankenhaus Seelow begleiten.“ 
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Krauses vom Fußballspielen trainierte Beine fangen an zu zittern. Scheiße der Lappen ist 
weg, schoss es ihm wie ein feuriger Blitz durch den Kopf. Wie soll ich das nur dem Chef 
erkläen? Als LKW-Fahrer bin ich doch auf den Führerschein angewiesen. 
Krause verlegt sich aufs Bitten: „ Können Sie nicht mal eine Ausnahme machen? Ich brauche 
doch den Führerschein!“  „ Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen“, antwortet 
Polizeihauptmeister Schmieder und fügt hinzu: „ Selbst wenn wir wollten. Wir dürfen kein 
Auge zudrücken. Sie haben sich einer Straftat schuldig gemacht. Ich habe keine Lust wegen 
ihnen den Job zu verlieren.“  
Der Beifahrer verlässt schwankend den Opel.  Wütend knallt er die Tür zu. „ Was passiert nun 
mit meinem Kumpel“, herrscht er den Schmieder an. „ Das was mit besoffenen Autofahrern 
immer passiert. Wir fahren mit ihm ins Krankenhaus zur Blutprobe“, antwortet Schmieder, 
allmählich die Geduld verlierend.   
Unter Franzkes Aufsicht verschloss Krause den Opel. Sein uneinsichtiger Kumpel würde den 
Rest des Weges, wohl oder übel, zu Fuß zurücklegen müssen.  
   „ Ich verlange, dass sofort ein Anwalt erscheint und die Angelegenheit auf ihre 
Gesetzlichkeit überprüft“, forderte der Beifahrer mit kratzig rauer Stimme. „ Wir leben 
schließlich in einem freien Land. Ich kenne meine Rechte…“   „ Bloß von den Pflichten hat 
ihnen offenbar noch niemand etwas erzählt“, unterbrach ihn Schmieder streng. „ Wer Scheiße 
baut, muss auch dafür geradestehen. Seid froh, dass nichts weiter passiert ist, so betrunken 
wie ihr seid. Stellt euch vor, ihr hättet einen Verkehrsunfall verursacht.“   „ Ja, ja. Immer die 
selbe Leier. Wie zu Stasi-Zeiten“, brabbelt der Beifahrer verständnislos. „ Das wird ein 
Nachspiel haben für euch Bullenschweine! Ich bringe das in die Zeitung. Gleich am Montag! 
Das gibt einen Skandal. Die Bullen führen sich immer noch auf wie zu Ostzeiten. Euch mache 
ich arbeitslos.“ 
Franzke wies Krause den Platz hinten rechts im Streifenwagen an. Schmeider setzte sich 
neben ihn. Den noch immer tobenden Beifahrer liessen sie einfach stehen. Für sinnlose 
Diskussionen fehlte den Polizisten ganz einfach die Zeit. 
 
19:45 
Polizeimeister Bodo Müller nimmt den Funkspruch von Fasan 32/ 29 entgegen: „ Wir haben 
in Letschin eine Feststellung, Fahren unter Alkoholeinfluss, bei einem PKW-Fahrer. 
Angezeigter Messwert 1, 8 Promille. Melde uns bitte in der Rettungsstelle an, wegen der 
Blutprobe.“   „ Empfangen Ende“, quittiert Bodo knapp.   
Nachdem er das Krankenhaus über die anstehende Blutprobe informiert hat, tippt der 
Wachdienstführer die Meldung mittels einer mechanischen Schreibmaschine in den täglichen 
Lagefilm ein. Computer, welche die lästige Schreibarbeit erleichtern, wurden in Seelow erst 
Mitte 1995 eingeführt. Von dem modernen Funkgerät abgesehen, sah es im Lagebereich noch 
immer so aus, als wäre die Zeit im Jahre 1989 stehengeblieben.  
Unter lauten Klingeln ging ein Notruf ein. „ Kommen Sie schnell! Auf der B 1, zwischen 
Müncheberg  und Jahnsfelde sind gerade zwei Autos zusammengestoßen. Schicken Sie alles 
was sie haben“, schnarrte eine jungenhafte Stimme. Ehe Bodo nachfragen konnte, legte der 
Anrufer auf.  
Was nun? Ein eiskalter Schauer lief den Rücken des Wachdienstführers herunter. Zunächst 
verständigte er die Kreisleitstelle, die sich praktischerweise seit einiger Zeit im Nebenraum 
befand. Von dort aus wurden Rettungswagen und Feuerwehr in Marsch gesetzt. Nichts desto 
trotz, musste auch die Polizei so schnell wie möglich vor Ort. Ausgerechnet jetzt, stand kein 
freier Streifenwagen zur Verfügung!  
Polizeimeister Müller setzt sich mit dem Dienstgruppenleiter des Schutzbereiches III, in der 
vierzig Kilometer entfernten Polizeihauptwache Strausberg in Verbindung.  Dieser, ein 
Polizeioberkommissar Namens Rübe, befindet sich nicht im Hause.  Sein Stellvertreter, die 
lebende Polizistenlegende Fritz-Jörg Klehmer, kann den Seelower Kollgen beruhigen: 
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„ Ich schicke einen Streifenwagen von uns für die ersten Maßnahmen nach Jahnsfelde. Wenn 
deine Leute mit der Blutprobe fertig sind, können sie dann die eigentliche 
Verkehrsunfallaufnahme übernehmen.“ 
Bodo atmet auf. Wieder klingelt das Telefon. Der Bürgermeister von Neutrebbin beschwert 
sich über die seiner Meinung nach, mangelnde Polizeipräsenz während des gerade 
stattfindenden Dorffestes: „ Hier rennen ein paar Glatzen rum. Das gibt heute bestimmt noch 
Stunk, wenn sich die Polizei nicht sehen lässt. Und wenn ihr nur mal Streife auf dem Festplatz 
laufen würdet. So wie früher Detlef Schütze, unser ehemaliger ABV, mit seinen Helfern.“ 
„ Ich verstehe ja ihre Sorgen. Aber im Augenblick ist hier die Hölle los“, versuchte Bodo das 
besorgte Dorfoberhaupt zu beschwichtigen. „ Wenn ein Funkstreifenwagen frei sein sollte, 
werde ich ihn nach Neutrebbin schicken.“  Bodo versteht die Sorgen des Bürgermeisters. 
Aber er kann und darf keine Versprechungen geben.  
Der Fasan 32/29 meldet das Eintreffen in der Rettungsstelle. „ Beeilt euch! Ihr müsst 
anschließend sofort nach Jahsfelde zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.“ 
21:00 Uhr 
Schmieder und Franzke verlassen die Rettungsstelle. Krause hadert über sein Sicksal, für das 
er ausschließlich die Polizei verantwortlich macht. „ Da könnt ihr ja mächtig stolz auf euch 
sein. Woanders werden Kinder vergewaltigt, aber die Seelower Polente lauert lieber 
harmlosen Kraftfahrern auf.“ 
Inzwischen hatte sich der „ schwere Verkehrsunfall“ auf der Bundesstraße 1, als übler Scherz 
erwiesen. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei, die möglicherweise anderen Orts dringend 
benötigt worden wären, mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Während sich 
irgendwo der Anrufer von seinesgleichen als „ Held“ feiern ließ und über die „ blöden 
Bullen“ amüsierte.  
Der Fasan 32/ 29 konnte sich nun der Kontrolle des Asylheims Diedersdorf widmen. Vorher 
fuhren sie noch kurz die Wache an, um die Plastikvenüle mit dem Blut des Delinquenten, 
inklusive der unvermeidlichen Protokolle dort abzuliefern.  
Bodo wartete bereits am geöffneten Fenster.  An einem dünnen Seil ließ er ein Behältnis 
herunter. Mario packte Venüle und die Papiere hinein. Kurz darauf holte der 
Wachdienstführer das Seil wieder ein. In gewissen Dingen verstanden sich die Männer der C-
Schicht blind. Auf Polizeimeister Bodo Müller ist Verlass. Damit den Kollegen im 
Streifenwagen mehr Zeit für die operative Arbeit bleibt, nimmt er ihnen wo es möglich ist, 
den leidigen Papierkram ab. 
Nach ein paar scherzhaften Bemerkungen, nimmt der „ Fasan 32/ 29“ Kurs auf das 
Aylantenheim. 
 
21: 15 Uhr 
Der diensthabende Kriminalbeamte traf endlich am Fundortder Leiche ein. Hinter dem müde 
und abgespannt ausssehenden Endvierziger lagen bereits fünf verschiedenartige, auf das 
Gebiet zwischen der Berliner Stadtgrenze und dem Oderufer verteilte Einsätze.   
  „ Sie hat offenbar einen sehr weiten Weg zurückgelegt. Nur um hier elend zu sterben“, sagte 
er mit einem nachdenklichen Blick auf die Tote.  
Was jetzt folgte, waren Routinearbeiten. Auf Grund des fortgeschrittenen Verwesungsgrades 
erschien dem erfahrenen Kriminalisten eine Leichenschau vor Ort nicht eben zweckmäßig. 
Die Tote musste ohnehin in die Gerichtsmedizin geschafft werden. Anfang der neunziger 
Jahre kamen bei dem Versuch die deutsch-polnische Grenze an Oder und Neiße zu 
überwinden, nicht wenige Asylsuchende ums Leben. Auch die Frau vom Reitweiner Oderufer 
gehörte dazu. Zwei Wochen später wurde sie namenlos auf dem Friedhof von Lebus bestattet.  
Blitzlichter flammen auf. Der Kriminalist fertigt Übersichtsaufnahmen vom Fundort und der 
Leiche selbst.  
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In der Nähe warteten bereits zwei Angestellte eines Beerdigungsinstituts darauf, den 
Leichnam zu übernehmen.  
Norbert und Karl-Heinz gehen dem Kollegen von der Kriminalpolizei zur Hand. Noch ein 
paar Minuten, dann gehen sie wieder auf Streife. 
 
Zur selben Zeit 
Mario Franzke steuert den Streifenwagen auf das zwischen der Bundesstraße 1 und einem 
ausgedehnten Waldgebiet gelegene Gelände des Asylantenheims. Bis zum Dezember 1989 
residierten an der selben Stelle zwei geheimnisumwitterte „ Spezialbauregimenter der 
Nationalen Volksarmee“.   
Niemand konnte sagen, wieviele Bewohner sich tatsächlich in den früheren Kasernenbauten 
aufhielten. Beinahe in jeder Nacht luden Schleuserbanden ihre menschliche Fracht direkt vor 
dem Tor des Asylheims ab.  Der dort patroulliernde, einsame Wachschutzmitarbeiter, zog es 
aus begreiflichen Gründen vor, „wegzusehen“.  
Zwischen den auf einer Freifläche vor den Gebäuden abgestellten Fahrzeugen, spielten 
Kinder. Zwei kleine Vietnamesen wimkten den vorbeifahrenden Polizisten zu.  Schmieder, 
kinderlieb und seit kurzem Großvater, erwidert lächelnd den Gruß.  
Das grünweiße Polizeiauto nähert sich den hinteren, mit Blech verkleideten, vorwiegend von 
Rumänen bewohnten Gebäuden. Dort hatte man die Anwesenheit der Staatsmacht längst 
bemerkt. Blitzschnell sprangen dunkle Schatten aus den geöffneten Fenstern in den unteren 
Etagen. Um dann ebenso schnell über den sich unmittelbar hinter den Häusern befindlichen 
Maschendrahtzaun in Richtung des schützenden Waldes zu verschwinden. Die „ Illegalen“ 
konnten damit rechnen, dass ihnen die zahlenmäßig unterlegene Polizei nicht in das 
unwegsame Gelände folgen wird.  
   „ Lass uns zur Wache fahren. Ich bekomme langsam Hunger“, schlägt Gerd Schmieder vor. 
Franzke stimmt bereitwillig zu. Kurz vor der Auffahrt zur Bundessstraße 1 kommt ihnen 
jedoch ein nagelneuer schwarzer BMW in hohem Tempo entgegen.  Hektisch dreht sich der 
südländisch aussehende Fahrer nach dem Streifenwagen um. Polizeimeister Franzke reagiert 
sofort.  Er reisst das Steuer herum undwendet mit quietschenden Reifen den VW Passat. Der 
BMW-Fahrer erhöht die ohnehin schon rasante Geschwindigeit.  Dennoch gelingt es dem 
Streifenwagen, bis auf wenige Meter heranzukommen.  Polizeihauptmeister Schmieder lässt 
über Funk in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Frankfurt (Oder), die seit wenigen Monaten 
an das bundesweite Fahndungsdatennetz angeschlossen ist, dass Kennzeichen überprüfen.  
   „  Das Fahrzeug wurde gestern früh in Fürstenwalde gestohlen“, gibt der Leitstellenbeamte 
bekannt. Dicke Staubwolken aufwirbelnd, rast der BMW auf den schmalen, am Asylheim 
vorbeiführenden Waldweg zu.  Der Streifenwagen holpert durch ein vom Regen tief 
ausgewaschenes Loch.  
  „ Pass bloß auf“, mahnt Schmieder. Dem halb so alten Franzke hat jedoch die Jagdlust 
gepackt. Immer tiefer geht es in den finsteren Wald hinein.  Abrupt bleibt der BMW stehen. 
Der Fahrer reisst die Tür auf, rollt im Fallen ab, springt wieder auf und rennt uneinholbar 
davon.  
   „ Securitate im Einsatz“, bemerkt Franzke bissig. Mühsam versuchen die Polizisten den 
momentanen Standort zu lokalisieren.  
  „ Ungefähr einen Kilometer hinter dem Asylheim. Der Abschleppdienst braucht eigentlich 
nur den Reifenspuren zu folgen“, gibt Franzke das Ergebnis der gemeinsamen Überlegung an 
Polizeimeister Müller weiter. 
 
22:00 Uhr 
Fasan 32/ 28 hat den Einsatz endlich beendet. „ Ich sage mal besser nicht auf Wiedersehen“, 
verabschiedet sich Norbert mitleidig, von dem erschöpften Kriminalpolizisten.  



 57

   „ Ich ziehe nachher Zuhause sowieso den Stecker aus der Telefonbuchse“, antwortete der 
Mann müde. Bis er endlich die verdiente Ruhe genießen konnte, mussten noch siebzig 
Kilometer Autofahrt bis ins heimische Fredersdorf, unfallfrei absolviert werden. 
  „ Mir hängt der Magen in den Kniekehlen“, stöhnt Kalle.  Norbert verspricht hoch und 
heilig, ohne Zwischenstopp nach Seelow zu fahren. Immer der blutrot am westlichen Horizont 
versunkenden Sonne entgegen.  
Bereits in Rathstock zwingt ein von links nach rechts über die gesamte Straßenbreite  
„ eiernder“ Trabant, die hungrigen Polizisten das Abendbrot zu verschieben.  3,5 Promille hat 
der polizeibekannte Fahrer intus. Um den Führerschein brauchte er sich trotzdem nicht zu 
sorgen. Der war ihm schon vor fünfzehn Jahren entzogen worden.  
 
22: 45 Uhr 
Die für die Polizei arbeitende Abschleppfirma „ Thorein“ aus Dolgelin, beginnt mit der 
Bergung des BMW.  In leuchtend gelber Schutzkleidung, im Mund die unvermeidliche 
Zigarette, nimmt sich der Chef persönlich des nächtlichen Auftrags an.  
Während der BMW per Seilzug langsam auf die Ladefläche bugsiert wird, fertigt Mario das 
Sicherstellungsprotokoll. Aus dem Lautsprecher des eingebauten Funkgerätes erklang 
heftiges Stimmengewirr. Auf der Bundesautobahn 12, zwischen Frankfurt (Oder) und der 
polnischen Grenze, war ein PKW auf einen im endlosen Grenzstau auf die Zollabfertigung 
wartenden Lastkraftwagen gerast. Während sich sechzig Kilometer weiter westlich, in 
Rüdersdorf, Skinheads prügelten. Drei Fürstenwalder Funkstreifenwagen rasten derweilen zu 
einem Einbruch. Eben eine ganz normale Samstagnacht im Zuständigkeitsbereich des 
Polizeipräsidum Frankfurt (Oder)! 
 
23: 15 Uhr 
Fasan 32/ 29 hat endlich wieder festen Asphalt unter den Reifen. Schon tauchen die Lichter 
der Kreisstadt aus der Dunkelheit auf.  Ihre Kollegen vom Fasan 32/ 28 konnten sich 
derweilen wenigstens fünfzehn Minuten Pause gönnen. Bis zum nächsten Einsatz! In Golzow 
war ein Mopedahrer gestürzt und mit dem Kopf gegen den am nächsten stehenden Baum 
geprallt. Müßig zu erwähnen, dass der Mann einiges an Bier und Schnaps intus hatte. 
Mario fährt den Streifenwagen auf den Innenhof der Polizeiwache. Ihn draußen abzustellen, 
erscheint ihm zu riskant.  
Oben angekommen, schlingen die Polizisten ihre Brote herunter. Rauchend sitzt Bodo vor 
dem antqiuierten „ ODH-Tisch“. Für wenige Minuten herrscht ungewohnte Stille. Selbst im 
Äther gab es außer gelegentlichen Knacken und Klopfen nichts zu hören.  
Lange dauerte die Idylle nicht an.  Aus Hamburg meldet sich die Zentrale der für den PLUS-
Markt Müncheberg zuständigen Wachschutzfirma: „ Wir haben eine Einbruchsalarmmeldung 
bekommen. Ein Wagen von uns ist schon unterwegs. Die Objektverantwortliche haben wir 
ebenfalls in Kenntnis gesetzt.“  
Kurz und knapp wird eine ganze Maschinierie in Gang gesetzt.  Schmieder und Franzke 
lassen das Essen stehen und rennen hinaus zum Streifenwagen. Bodo bittet in Strausberg 
erneut um Unterstützung. Er hat Glück. Dienstgruppenleiter Frank Rübe befand sich  mit 
einer blutjungen Kollegin auf Kontrollfahrt durch den Schutzbereich und nur zehn Kilometer 
vom Einsatzort entfernt.  
Wurstbrot und Kaffee hatten die Lebensgeister von Gerd und Mario wieder erweckt. Der 
gestiegene Adrenalinpegel trug sein übriges dazu bei, die Müdigkeit zu verjagen.  
Mit Blaulicht und Sirene ging es zwanzig Kilometer über die B 1 in Richtung Münchberg. 
Um mögliche Täter nicht zu warnen, schaltete Mario die verräterischen Signale bereits hinter 
dem Ortsausgang von Jahnsfelde aus.  
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Der PLUS-Markt war 1991 in den Hallen des früheren Meliorationsbetriebes eröffnet worden. 
Am östlichen Stadtrand der von mittelalterlichen Mauern und Türmen umgebenen märkischen 
Kleinstadt.  
Polizeioberkommissar Rübe befand sich zusammen mit einem blauuniformierten 
Wachschützer bereits vor Ort. Lichterkegel von Taschenlampen strichen Tor und Außenwand 
ab. 
   „ Entweder handelt es sich um einen Fehlalarm, oder die Täter wurden gestört. Zu sehen ist 
von außen jedenfalls nichts“, konstatierte Rübe zur Begrüßung. „ Wir warten aber noch auf 
die Verantwortliche, damit wir uns den Laden von innen anschauen können.“ 
Fünf Minuten später fuhr die vom Waschschutz verständigte Marktleiterin, eine korpulente 
Blondine mittleren Alters, auf den dunklen Hof.  
    „ Ich wollte mich gerade hinlegen“, sagte sie während ihre zitternden Finger den passenden 
Schlüssel suchten, „ da klingte das Telefon. Wir haben uns so gefreut endlich einen 
Fernsprechanschluss zu besitzen. Aber langsam verfluchte ich das Ding.“ 
Die Marktleiterin öffnete die schweren Stahltüren, schaltete das Licht ein und ging, gefolgt 
von Polizei und Wachschutz, in den Verkaufsraum hinein. Entsetzt, hochrot anlaufend, stieß 
sie einen spitzen Schrei aus und schlug beide Hände über dem Kopf zusammen. Bis auf 
wenige, auf dem Fußboden herumliegende Packungen, hatten die Einbrecher das gesamte 
Zigarettenarsenal des PLUS-Marktes Müncheberg ausgeräumt und mitgenommen. Die 
Strolche hatten es nicht nur auf Zigaretten, sondern auch auf teuren Alkohol abgesehen.  
Gähnende Leere, an Stelle der liebevoll aufgebauten Batterie von Kognak und 
Whiskeyflaschen.  
   „ Wie sind die denn hier hereingekommen?“, fragt sich Polizeioberkommissar Rübe 
staunend. Der Wachschützer zeigt mit dem rechten Zeigefinger hinauf zur Decke. Wo durch 
ein großflächiges, gewaltsam in die Asbestplatten geschlagenes Loch die Sterne funkelten. 
Vier lange Seile baumelten von den Balken herab zum Fußboden. Wie Artisten im Zirkus 
hatten sich die Einbrecher offenbar vom Dach in den Markt abgeseilt. Um diesen 
anschließend voll beladen mit Beute, wieder zu verlassen.  
  „ Da haben wir uns nun schon neue Türen und eine Alarmanlage angeschafft. Und nun wird 
immer noch eingebrochen“, schimpfte die Marktleiterin voller Verzweiflung.  Hilflos 
schweigend standen die Polizisten daneben. Was hätten sie der Frau auch sagen sollen? Das 
in Brandenburg der Großteil aller angezeigten Straftaten aufgeklärt wird? Gesetzesbrecher auf 
Dauer keine Chanche haben?  Wie immer werden sie eine Strafanzeige aufnehmen, den 
Schaden dokumentieren um das ganze dann an die Kriminalpolizei abzugeben. Von denen, 
trotz des filmreifen Vorgehens der Einbrecher, niemand an den Tatort gerufen wird. In jenen 
Tagen konnten sich die Ermittler lediglich um die schwerwiegenderen Fälle kümmern. 
Diebstähle, Einbrüche und Körperverletzungen fielen fast ausschließlich in das Ressort der 
Schutzpolizisten. Von denen nicht jeder über das nötige Wissen und Können verfügte. 
Learning by doeing war angesagt, um den Anforderungen halbwegs gerecht zu werden. 
 
03:00 Uhr 
Im Schreibzimmer, in dem vor zwei Jahren noch der „ Stellvertreter Operativ“ des VPKA 
Seelow saß, hockte Polizeimeister Winterkorn über der Verkehrsunfallanzeige.  Gähnend 
massierte sich der sechsundzwanzigjährige Polizist die müden Augen. Ständig 
verschwammen ihm die Buchstaben. Nicht gerade die ideale Zeit für Papierkram. Der 
Polizeimeister schob die graublaue Schreibmaschine mit einem Ruck von sich.  Vor dem 
Fenster dämmerte bereits der frühe Sonntagmorgen. Noch gut drei Stunden bis zum 
Feierabend. Winterkorn entschloss sich, das Anfertigen der Verkehrsunfallanzeige auf den 
kommenden Abend zu verschieben.  In der Nacht von Sonntag auf den Montag passierte 
erfahrungsgemäß realtiv wenig.  
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Bodo Müller beendete abrupt die Überlegungen: „ Ihr müsst noch mal raus. In Neutrebbin auf 
dem Dorffest, gab es eine Körperverletzung. Der Krankenwagen ist schon da. Ein Herr 
Baumert erwartet euch vor der Eisdiele, neben der Kirche. Wisst ihr wo das ist?“  
Winterkorn und Rausch kennen sich aus im weiten Geläuf. Neutrebbin, ein gepflegtes Dorf 
im Oderbruch, mit jahrhundertealten Fachwerkhäusern aus der Zeit Friedrich des Großen,  
liegt im äußersten Norden des ausgedehnten Bereiches der Polizeiwache Seelow.  
Dreißig Minuten benötigt der Streifenwagen, über die ausgefahrenen, noch unsanierten 
Landstraßen. Zwischen Platkow und Neurosental musste Winterkorn sein ganzes fahrerisches 
Können aufbieten, um einen Zusammenprall mit einer Wildschweinrotte zu verhindern. 
In Neutrebbin wurden sie von zehn aufgebrachten Festbesuchern erwartet.  Rasch stellte sich 
heraus, dass es sich bei der angeblichen Körperverletzung, ledig um eine relativ harmlose 
Auseinandersetzung zwischen Betrunkenen gehandelt hat.  
Was seitens der erwähnten Festbesucher völlig anders gesehen wurde: „ Habt ihr den Kaffee 
endlich ausgetrunken?“, höhnte ein schmierbäuchiger, Jeanstragender Mann. „ Wir haben 
euch schon vor zwei Stunden rufen lassen. Habt wohl mehr Angst als Vaterlandsliebe?“ Eine 
Frau ereifert sich: „ Der hat den armen Kerl fast totgeschlagen. Und die Bullen kümmern sich 
nicht darum. Warum auch? Das sind ja jetzt  alle Beamte auf Lebenszeit! Die hatten schon 
unter Honecker die fette Kohle fürs Nichtstun eingefahren und heute geht es genauso weiter.“ 
  „ Ja, ja. Augen auf bei der Berufswahl“, konterte Norbert trocken. Worauf der zornigen 
Dame der Mund offen stehen blieb. 
Karl-Heinz nahm die Strafanzeige auf. Das Opfer, ein blasser Jüngling von achtzehn Jahren, 
presste sich ein buntes Taschentuch auf das geschwollene rechte Auge. Von dem Schläger,  
fehlte jede Spur.  
   „ Muss ich für die Anzeige Geld bezahlen?“, fragt der ein wenig naive Junge. „ Aber Nein“, 
wehrt Nobert schmunzelnd ab.  
Bezeichnenderweise wollte sich von den Umstehenden „ Sicherheitsexperten“, kein einziger 
als Zeuge zur Verfügung stellen. Plötzlich hatte niemand irgend etwas gesehen.  
   „ Ich bin doch nicht bescheuert. Am Ende brennt der mir noch die Bude ab“, barmte der 
Jeansträger.   
 
 
 
04:00 Uhr 
Fasan 32/ 29 bricht zur letzten Runde auf. Die Nachtschicht neigt sich ihrem Ende entgegen. 
Aufmerksam nehmen sie den Außenbereich des Seelower EDEKA-Marktes in Augenschein. 
Türen und Fenster sind ordnungsgemäß verschlossen. Nichts deutete auf ungebetene 
nächtliche Besucher hin. Polizeihauptmeister Schmieder zählt schon die Minuten bis zum 
Feierabend. Der fünfzigjährige freut sich auf sein Bett.  
 
04:45 Uhr  
Fasan 32/ 29 tuckert die Bundesstraße 1 in östliche Richtung. Wo sich am blutroten Horizont 
die Silouetten zweier Schornsteine in den Himmel recken. Sie gehören zu einer 
Zellulosefabrik im polnischen Kostrzyn.  
Aus Richtung der im Zuständigkeitsbereich der Polizeiwache noch verschlossenen 
Staatsgrenze, kommt ein Lada Niva entgegen. Hektisch sendet dessen Fahrer Lichtsignale.  
Mario stoppt und kubelt das Fenster herunter.  
    „ Da vorn, an der Abzweigung nach Hackenow, klebt ein Auto am Baum. Ich wollte gerade 
Hilfe holen.“  Mario runzelt die glatte Stirn. „ Gibt es Verletzte?“  „  Das kann ich nicht 
sagen. Angehalten habe ich nicht.  Im Fernsehen sagen sie doch immer, dass man nicht 
anhalten soll. Schließlich kann der Unfall ja auch vorgetäuscht sein.“   
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Polizeimeister Franzke verzichtet aus Zeitgründen auf einen Kommentar. Während Schmieder 
zum Funkgerät greift, fährt er zügig der mutmaßlichen Unfallstelle entgegen.  
Die Müdigkeit ist verschwunden. Innerlich hoffen die Männer, das sich der Mann in seiner 
Aufregung geirrt hat.  
Zu ihrem Leidwesen bestätigte sich die Mitteilung in allen Belangen. Ein im Frontbereich 
völlig zertrümmerter VW Golf, stand an einer dicken Eiche,  am  rechten Fahrbahnrand. 
Großflächig, über die gesamte Straßenbereite verteilt, breitete sich ein Meer von Scherben 
aus. Der Geruch von ausgelaufenen Schmierstoffen schwebte in der frischen, angenehm 
kühlen Morgenluft.  
In dem Wrack, hing der Fahrer, ein achtzehnjähriger Frankfurter, die ausgebleichten blauen 
Jeans von Glaswürfeln übersät, halb über dem Lenkrad. Die unheimliche Wucht des Aufpralls 
hatte den Motorblock bis in die Fahrgastzelle gedrückt. Erst jetzt bemerkte Polizeimeister 
Franzke zwei zerquetschte Frauenkörper auf der blutdurchtränkten Rückbank. Deren starre, 
vor Entsetzen weit aufgerissene Augen, hatten das in den letzten Lebenssekunden 
widerfahrene Grauen, auf unvergessliche Weise konserviert. Im Innern des VW roch es 
penetrant nach Alkohol.  
   „ Eh hole mich gefälligst hier raus du Penner“, lallte der zwischen Sitz und Armaturenbrett 
eingeklemmte Fahrer. 
Fünf Minuten später trafen die übernächtigte Notärztin, zusammen mit dem Rettungswagen 
an der Unfallstelle ein. Kurz dafrauf die eifrigen Kameradinnen und Kameraden der Seelower 
Feuerwehr. Weithin sichtbar markierte flackerndes Blaulicht den Ort der Tragödie.  
Um die Rettungsarbeiten nicht zu behindern, oder gar zu gefährden, ordnete 
Wachdienstführer Müller die Sperrung der Bundesstraße an.  
Die Besatzung des „ Fasan 32/ 28“, die über Funk bereits mitgehört und vor allem mitgedacht 
hatte, befand sich bereits auf der Anfahrt.  
Zum Glück kam eine Streife der „ Grenzschutzstelle Neuhardenberg“, in ihrem grünen PKW 
Wartburg,  am Ort des Geschehens vorbei.  
Spontan boten sich die beiden „ Polizeihauptwachtmeisteranwärter“  zur Unterstützung an. 
Sie wussten was zu tun war. Zwei Jahre zuvor standen die fünfunddreißigjährigen Männer, als 
Abschnittsbevollmächtigte, im Dienst der Seelower Polizei. 
 
 
05:25 Uhr 
In Bodo Müllers „ Gefechtsstand“ klingelt zum letzten Mal in dieser Nacht der Polizeiruf: 
  „ Manschnow, Neubaugebiet Steintal, gegenüber der Nummer 75, wird gerade mein Auto 
geknackt“, keucht eine tiefe Männerstimme. Bodo bekommt von dem Anrufer die Namen der 
Täter, zweier polizeibekannter Jugendlicher aus dem Ort, präsentiert. „ Schicken Sie sofort 
einen Wagen“, verlangte der Mann am anderen Ende.  
Polizeimeister Müller wusste, dass die Tagschicht frühestens um 06:00 Uhr einsatzbereit sein 
wird. Viel zu spät, um den Tätern habhaft zu werden. Den Gedanken einen Streifenwagen von 
der Unfallstelle abzuziehen, verwarf der Polizist schweren Herzens.  
   „ Moment ist kein Streifenwagen frei. Auf der B 1 hat es einen schweren Verkehrsunfall 
gegeben“, erklärte Bodo, um Verständnis buhlend. „ Wozu zahle ich eigentlich Steuern?“, 
tobte der allmählich die Fassung verlierende Manschnower.  „ Ich kenne den 
Polizeipräsidenten persönlich“, verlegte er sich nun auf diffuse Drohungen. „ Wenn nicht 
sofort ein Streifenwagen hier ist, dann rufe ich den Polizeipräsidenten an!“  „ Der kann ihnen 
auch keinen Polzisten aus dem Hut zaubern“, antwortete Polizeimeister Müller. „ Ich schicke 
ihnen den nächsten freien Wagen. Mehr kann ich leider nicht versprechen“, sagte Bodo.  „ Ihr 
könnt weiterschlafen. Die Täter sind weg. So wir ihr arbeitet, möchte ich mal meinen Urlaub 
verbringen“, schimpfte der Anrufer bissig und knallte den Hörer auf die Gabel. 
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In diesem Moment hörte Bodo durch die geöffnete Polstertür, langsam näherkommende 
Schritte auf dem Flur. Sie gehörten Polizeihauptmeister Peter Rubin, dem Wachdienstführer 
der Tagschicht.  
   „ Gott sei Dank“, stöhnte Bodo erleichtert. 
 
06:30 Uhr 
Durch die Tagschicht wurde nun die noch immer andauernde Sperrung der Bundesstraße 
übernommen.  Der Fasan 32/ 28 konnte endlich den wohlverdienten Feierabend antreten. 
Polizeimeister Müller befand sich bereits auf dem Heimweg. Die Einsatzleitung lag nun in 
den bewährten Händen des einstigen VP-Offiziers Rubin. 
Der Feuerwehr war es gelungen, den betrunkenen Fahrer aus seinem völlig zerstörten Golf zu 
befreien. Statt dankbar zu sein, überschüttete er die Retter mit einem Schwall von üblen 
Schimpfworten.  
Behutsam wurde der junge Mann mittels einer Trage in den Rettungswagen gelegt. Später erst 
wird das vom Alkohohol vernebeltes Gehirn die schrecklichen Konsequenzen seines 
kriminellen Leichtsinns realisieren können. 
Der Rettungswagen bringt den Fahrer ins Klinikum Frankfurt (Oder)-Markendorf. Während 
er dort auf dem Operationstisch liegt, stehen Polizeibeamte vor den Angehörigen der 
getöteten Mädchen.  
 
08:00 Uhr 
Die Unfallaufnahme ist beendet. Der lediglich noch Schrottwert besitzende VW Golf wird 
vom Abschleppdienst verladen. Während Feuerwehrmänner die Fahrbahn von ausgelaufenm 
Öl reinigen.  
Zwei Stunden nach dem regulären Dienstende rollt der Fasan 31/ 29 zurück zur Polizeiwache. 
   „  Ihr habt euch den Feierabend aber wirklich verdient“, empfängt Peter Rubin die 
Ankömmlinge. Polizeimeister Franzke winkt ab: „ Das war doch nur eine ganz normale 
Samstagnacht“. 
 

 

 

 

 

 

Der Umzug 
 
An einem nasskalten Novembertag im Jahre 1993, ging in Seelow eine jahrzehntelange Ära 
zu Ende. Von nun an wird es in der Mittelstraße kein Polizeigebäude mehr geben. Es war ein 
Abschied auf Raten. Seit Oktober 1990 beanspruchte das Landratsamt mehr und mehr Räume 
des einstigen Volkspolizeikreisamtes für sich. Zunächst in der unteren Etage später. Später 
musste die Polizei noch enger zusammenrücken.  Den ehemaligen Kartenraum bezog die 
später nach Strausberg ausgegliederte „ Kreisleitstelle“.  Freundliche Frauen und Männer 
koordinierten von dort aus Rettungs und Feuerwehreinsätze. Tür an Tür mit dem 
Diensthabenden der Polizei.   
Zivilangestellte und Polizisten schleppen die letzten Möbel hinaus. Unten auf der Straße 
wartet ein LKW „ W 50“.   Dröhnend tuckert der Motor vor sich, stinkende Abgaswolken 
fabrizierend.  Schritte hallen gespenstisch im leeren Flur. In dem schon bald wieder 
Telefonklingen und das Klappern von Schreibmaschinen zu hören sein wird. Temporäre, 
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vorübergehende Stille. Die neuen Nutzer dieser Räumlichkeiten stehen bereits in den 
Startlöchern.  
Noch einmal, wohl zum letzten Mal in meinem Leben, stehe ich im „ ODH-Zimmer“.  
Männer in blauen Arbeitsanzügen bauen den „ ODH-Tisch“ auseinander.  
   „ Wird höchste Zeit, dass der alte Plunder auf den Müll fliegt“, jubliert ein junger blonder 
Zivilangestellter.  Der eigens wegen des Umzugs, vom Polizeipräsidium nach Seelow 
beordert wurde. Achtlos werden die Tonbandkassetten, auf denen Telefongespräche und 
Notrufe aufgezeichnet wurden, in einen blauen Müllsack geworfen.  
   „ Die werden gesondert vernichtet“, weist der Chef der polizeieigenen Möbelpacker an. 
Vernichten? Auf den Kassetten befinden sich unwiederbringliche Aufnahmen von in der 
Wendezeit geführten Telefongesprächen. Jeder Historiker würde sich die Finger danach 
ablecken.  
Weg! Weg! Nichts sollte mehr an die vergangene Zeit erinnern. In der Breiten Straße ist nun 
endgültig die neue Zeit angebrochen.  Hohe Gäste haben sich zur Einweihung angesagt. 
Polizeipräsident, Schutzbereichsleiter, Landrat und der Bürgermeister von Seelow.  
Dazwischen Reporter und Fotografen.  
  „ Die neue Polizeiwache entspricht hochmodernen westlichen Standarts“, erklärt der 
Polizeipräsident stolz. Mehr noch. Von der Ausstattung konnte so manche Dienstsrelle in 
Nordrheinwestfalen nur träumen. Sicherheitstüren, Schussfest verglast, per Knopfdruck von 
innen zu öffnen, verwehrten Unbefugten den Zutritt.  In einem Vorraum breitete sich ein 
grüner Tresen aus. Hinter diesem würden Beamte zukünftig die Anliegen der Bürger 
entgegennehmen.  Angestrengt überlegte ich, zu welchem Zweck dieser Vorraum früher 
diente? Ah ja, der Polizeiarzt hielt hier seine Sprechstunden ab. Und im jetzigen, vor dem 
Umbau mit dem Vorraum verbundenen Wachdienstzimmer.  An der Wand hing eine 
Blechtafel.  Dazu Aktenschränke, ein Tisch und Stühle. Der Arbeitsplatz des Diensthabenden 
erschien wie eine stark abgespeckte Variante des frisch zerlegten „ ODH-Tisches“.  
Die Telefonanlage wies starke Ähnlichkeit mit einem kleinen Computer auf.  „ Touchsreen“, 
murmelte eine Reporterin, dabei anerkennend nicktend. Gleich daneben das Funkgerät. Auch 
die Alarmmeldeanlagen fehlen nicht. Vetrautes mischt sich mit neuem.  
Im Dienstzimmer des Feuerwehrchefs werden künfrig Strafanzeigen aufgenommen, Berichte 
und Protokolle getippt.  Der „ Gefechtsstand“ des Seelower Schutzpolizeichefs, dient fortan 
als Aufenthaltsraum. Hell und freundlich sehen die Räumlichkeiten aus. Kein Vergleich mit 
den nikotinverfärbten Tapeten im alten Gebäude.  
Ein paar wichtige Räume fehlten jedoch. Die neue Polizeiwache verfügte über keine 
Gewahrsamszellen.  Bis nach Frankfurt, Bad Freienwalde oder Strausberg war es weit. Egal, 
alles Gute ist nie beisammen.  
Zehn Minuten bin ich  nun in dieser hochmodernen, neuen Polizeiwache. Zehn Minuten 
genügten, um die Wehmut über das verlorene zu  vertreiben.  
Jeder Abschied kann ein neuer Anfang sein. Wie wahr! 
 
 
 

 

 

 

Die Todesschüsse von Wulkow 
 
Im Dezember 1995  standen zwei Seelower Polizeibeamte vor den Schranken des 
Landgerichtes Frankfurt (Oder).  Angeklagt von der zuständigen Staatsanwaltschaft, weil sie 
beinahe zwei zuvor, im Waldgebiet zwischen Neuhardenberg und Wulkow, einen 
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rumänischen Kriminellen erschossen hatten. In mehreren Prozeßtagen bemühten sich 
Sachverständige und Zeugen, die Tat in allen Einzelheiten zu rekonstruieren.  Schon bald 
wurde dem Gericht bewusst, dass eine wirklich gerechte Beurteilung des Geschehens ohne 
Berücksichtigung der Gesamtumstände nicht möglich sein wird.  Mit anderen Worten: der 
Tod des jungen Rumänen hatte eine lange Vorgeschichte. Die kurz nach der 
Wiedervereinigung ihren Anfang nahm. 
Seit dem Beginn des Jahres 1991 wurde das östliche Brandenburg von einer vorher nie 
dagewesenen Kriminalitätswelle regelrecht überrollt.  
Über die zunächst nur spärlich bewachte polnische Grenze, sickerten, vorwiegend aus 
Rumänien stammende, straff organisierte Banden ins Land ein. Diese verdankten ihre 
Existenz den chaotischen Verhältnissen in ihrem Heimatland. Nicolae Ceausescu, der im 
Dezember vom Thron gejagte, ebenso eitle wie verbrecherische kommunistische Diktator, 
hatte Rumänien  in ein Armenhaus verwandelt. Während große Teile der Bevölkerung 
unterhalb des Existenzminimums vegetierten, führte der von sich selbst gerne als „ 
Conducator“ ( Führer) sprechende Ceausescu zusammen mit seinem Clan, ein üppiges Leben. 
Hinter dicken Palastmauern. Beschützt von der gefürchteten Geheimpolizei „ Securitate“.  
Mit der niemand etwas zu tun haben wollten. Nicht einmal die ostdeutschen Kollegen vom  
„ Ministerium für Staatssicherheit.“ 
Ceausescus  hauchte sein Leben   im Kugelhagel eines Hinrichtungskommandos aus. In dem 
von ihm ruiniertem Land, übernahm eine neue Regierung die Macht. Staatsoberhäupter 
kommen und gehen. Die Armut aber blieb dem Balkanland  ebenso erhalten, wie die vielen 
tausend entlassenen, geächteten, nach neuen lukrativen Betätigungsfeldern suchenden 
Geheimpolizisten. Einer hochgefährliche, unberechenbare Größe. Nicht nur für Rumänien. 
Auf den Trümmern des zusammengebrochenden „ sozialistischen Weltsystems“ boomte 
nichts so sehr, wie die Organisierte Kriminalität.  Schmuggel, Menschenhandel und der 
Verkauf gestohlener Ware, verhieß Millionengewinne. Das seit Kurzem am westlichen 
Oderufer beginnende Deutschland,  als kriminelles El Dorado. Insbesondere die sich im 
Wandel befindliche Region Brandenburg. Rasche Beute versprachen die überall im Land wie 
Pilze aus dem Boden schießenden, schlechtgesicherten Einkaufsläden und Firmen. Die 
verunsicherte, ohnehin nur ungenügend ausgebildete und ausgerüstete Polizei, stellte keinen 
ernstzunehmenden Gegner dar. Ebenso wenig wie Grenzschutz und Zoll. Es fiel den 
Bandenchefs nicht schwer, unter den Ärmsten der Armen ständig neue Mitglieder zu 
rekrutieren. In den Dörfern und Städten Rumäniens herrschte eine Stimmung, die am 
ehestesten mit dem berühmten Goldrausch von Alaska verglichen werden kann.  
Zunächst brachen die frisch formierten Gangs nach Polen auf. Dort, in den dichten 
Urwäldern, erhielten die „ Rekruten“ von den entwurzelten Geheimdienstlern,  eine 
umfassende Ausbildung. Vom „actionmäßigen“ Autofahren, über Nahkampf, dem Überleben 
in der Natur,  bis hin zur Vermittlungen von besonderen Rechtskenntnissen. Die Top-Männer 
vom ehemaligen rumänischen Geheimdienst, verfügten über ein reichhaltiges 
Wissensrepertoire. Das sie nun mehr und mehr für ihre illegalen Machenschaften 
missbrauchten. Ein anschauliches Beispiel dafür was geschehen kann, wenn man bestens 
ausgebildete, einstige Elite an den äußersten Rand der Gesellschaft drängt. Statt sie zu 
gleichberechtigt zu integrieren! 
Im Anschluss an die anspruchsvolle Ausbildung, zogen die Banden weiter nach Westen. Zur  
deutschen Grenze. Jeder einzelne Schritt unterlag einer perfekten Organisation. In den 
polnischen Grenzdörfern wurden von ortskundigen Schleusern in Empfang genommen. Die 
sich den illegalen Service bestens bezahlen ließen. So manch einer büsste seine gesamten 
Ersparnisse ein.  Mittels Schlauchbooten ging es irgendwann in den Nächten über den träge 
dahinfließenden, breiten Strom. Wo am deutschen Ufer bereits  Abholer mit  Fahrzeugen auf 
die Neuankömmlinge warteten.  
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Angekommen im „ gelobten Land“, nutzten die Gangs  von Anfang an,  das ihnen großzügig 
eingeräumte Recht auf Asyl schamlos für ihre Zwecke aus.  
Im damaligen Kreis Seelow entwickelte sich das auf dem Gelände einer ehemaligen NVA-
Kaserne  Asylbewerberheim Diedersdorf,  im Laufe der Zeit zur„ Logistikzentrale“ einer 
überall in Brandenburg agierenden Einbrecherbande. In dem Heim herrschten unvorstellbare, 
chaotische Verhältnisse. Normalerweise wurde jeden Landkreis ein genau festgelegtes 
Kontigent von Asylbewerbern zugewiesen. Um ein Überschreiten der ohnehin nicht 
besonders umfangreichen Aufnahmekapazitäten zu verhindern. Soweit die Theorie! Die 
Praxis sah in Diedersdorf völlig anders aus. Nacht für Nacht wurden mehrere, gerade erst über 
die nasse Grenze nach Deutschland geschleuste Wirtschaftsflüchtlinge, vor dem Eingangstor 
des Asylantenheims abgeladen und von Helfershelfern  auf die übervollen Unterkünfte 
verteilt. Binnen kürzester Zeit verlor die Heimleitung den Überblick. Niemand konnte sagen, 
wie viele Menschen sich tatsächlich auf dem Areal aufhielten. Wer von der Polizei gesucht 
wurde oder sich illegal in Deutschland aufhielt, fand in Diedersdorf ideale 
Versteckmöglichkeiten.  
Selbst kurzfristig anberaumte, unter hohem Aufwand von Bundesgrenzschutz und Polizei 
durchgeführte Razzien, brachten keinen Erfolg. Beim Erkennen der anrückenden 
Polizeikräfte, sprangen plötzlich überall Schatten aus den Fenstern. Die blitzschnell über den 
schadhaften Maschendrahtzaun im Schutz des nahen Waldes verschwanden 
. 
Nach mehreren aufreibenden Prozeßtagen, soll nun heute endlich das Urteil gegen die beiden 
Kollegen verkündet werden.  
 Ich sitze mitten unter den Zuhören. Konzentriert hält der Staatsanwalt sein langatmiges 
Plädoyer:  
  „ Die im Gesetz verankerten Vorraussetzungen für den Schußwaffengebrauch lagen zu 
keinem Zeitpunkt des Einsatzes vor. Eine akute Gefahr für Leib und Leben der handelnden 
Polizeibeamten bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Tod des zum Zeitpunkt der Schussabgabe 
auf der Rückbank sitzenden, war von den Polizeibeamten nicht  beabsichtigt. Gleichwohl 
haben sie billigend in Kauf genommen, dass eine oder mehrere Personen durch die 
Schussabgabe verletzt oder gar getötet werden.“ 
Typisches Juristenkauderwelsch!  Schwer verständlich und noch dazu ermüdend.  Der 
Ankläger wirft den Polizisten auf der Bank „ blinden Übereifer“ vor. Sie wollten um jeden 
Preis die Flucht verhindern. Woher nimmt der Mann diese Erkenntnis? 
Während der Staatsanwalt zur verbalen Höchstform aufläuft, kehren meine Gedanken wieder 
zurück in jene bewegte Zeit: 
 Seit 1991 verging kaum noch ein Tag, in dem der Polizeibericht in der „ Märkischen 
Oderzeitung“ nicht über neue spektakuläre Straftaten berichtete. Kaufhallen, Autohäuser, 
Geldinstitute und Poststellen, gehörten zu den beliebtesten Objekten der Begierde. Bei der 
Wahl ihrer Mittel, waren die Rumänen-Banden durchaus nicht zimperlich. Um an den Tresor 
der Sparkasse Manschnow zu gelangen, wurde unter Einsatz eines vorher in Neuhardenberg 
entwendeten Auokran, einfach die Außenwand des Gebäudes zertrümmert.  
Mit Vollgas und Karacho rasten  Diebe mit einem schweren Geländewagen, durch die 
verschlossene Tür der Golzower Kaufhalle. Nicht selten überstieg der verursachte 
Sachschaden den Wert der gestohlenen Waren noch um ein mehrfaches.  
Ich sehe die Leiterin der Kaufhalle Lebus vor mir. Wie sie stolz der Polizei ihre neueste 
Errungenschaft präsentiert: Zentnerschwere, unüberwindlich erscheinende Sicherheitstüren. 
Deren Anschaffung nach drei kurz hintereinander erfolgten Einbrüchen, zwingend notwendig 
wurde. Die Freude der Verkaufsstellenleiterin währte nur bis zum nächsten Morgen. Als sie 
beim Betreten der Kaufhalle ein riesiges Loch in der Decke und die völlig ausgeräumten 
Zigarettenregale  bemerkte.  
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Während die Filialen größerer Discounter die anhaltenden Einbruchserien noch einigermaßen 
verkrafteten, wurden privat betriebene „ Tante Emma-Läden“ innerhalb von wenigen 
Monaten ruiniert. Selbst die kulanteste Versicherungsgesellschaft zeigte sich nicht bereit, für 
mehr als drei Einbrüche im Jahr aufzukommen. In jedem Fall verlangten die Versicherungen 
die Anschaffung teurer Sicherheitstechnik. Die sich die ohnehin arg gebeutelten 
Ladenbesitzer gerieten in einen Teufelskreis. Den meisten blieb nichts anderes übrig, als zu 
kapitulieren.  
Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiwache Seelow kristallisierten sichlokale Schwerpunkte 
heraus.. Die Banden bevorzugten die nähere Umgebung von Seelow. Sowie das südliche und 
westliche Oderbruch. Also, überall dort, wo Bundesstraßen und / oder dichte Wälder günstige 
Fluchtmöglichkeiten verhießen. In den baumlosen Weiten des nördlichen Oderbruchs fühlten 
sich die „ Balkandesperados“ offenbar nicht wohl. So das dieser Sektor von ihnen verschont 
blieb 
Wehe dem, der den Rumänen bei ihren nächtlichen Unternehmungen in die Quere kam!  
Auf dem Oderdamm, zwischen Bleyen und Genschmar, wurde plötzlich der Dienstwagen 
eines sich auf dem Weg zu einer Objektkontrolle befindlichen Wachmannes, von mehreren 
Fahrzeugen in die Zange genommen. Die Fahrer versuchten mehrfach, das Wachschutzauto 
von der Straße abzudrängen. Der zufällig mitten in eine Schleusungsaktion geratene 
Wachmann, kam letztendlich mit dem Schrecken davon. 
Weit weniger Glück, hatte dagegen ein aufmerksamer Einwohner Seelows. Bei einem 
nächtlichen Spaziergang überraschte er, auf der Parkfläche vor dem Neubaugebiet „ Am 
Stadion“, zwei rumänische Autoknacker auf frischer Tat. Sein mutiges Eingreifen bezahlte er 
mit einem zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt. 
Noch  übler erging es einem dreißigjährigen Gusower.  An einem späten Samstagabend im 
Januar 1994, raste aus Richtung Seelow kommend, ein kurz zuvor gestohlener Audi über die 
Bundesstraße 167. Mitten im Ort, beim Durchfahren einer Kurve, verlor der Fahrer die 
Gewalt über den PKW. Mit voller Wucht prallte das Fahrzeug gegen einen Betonmast. Der 
oben erwähnte, in der Nähe der Unfallstelle wohnende Gusower eilte sofort hinaus, um Hilfe 
zu leisten. Ein fataler Fehler! Die keineswegs verletzten Fahrzeuginsassen, drei rumänische 
Asylbewerber, legten keinen Wert auf fremde Hilfe! Und noch weniger auf Entdeckung. 
Brutal schlugen und traten die Rumänen auf den hilfsbereiten Mann ein, ehe sie im Dunkel 
der Nacht verschwanden. Hilflos, in einer riesigen Blutlache, blieb ihr schwerverletztes Opfer 
auf dem Bürgersteig zurück. Mehrere ausgeschlagene Zähne, Kiefer und Rippenfrakturen und 
das alles nur, weil der Gusower seiner Pflicht zur Hilfeleistung nachkommen wollte! 
Der gewaltsame Tod eines zwanzigjährigen Polizistensohns im uckermärkischen 
Greiffenhagen, bildete den tragischen Höhepunkt dieser scheinbar nie enden wollenden Serie 
von Straftaten. Dem Jungen wurde zum Verhängnis, dass er seinen Vater bei der Festnahme 
von rumänischen Einbrechern zur Hilfe eilte. Bei dem Gerangel war es einem Täter gelungen, 
dem Polizisten die Waffe zu entreissen und damit auf den Sohn zu feuern. Wobei dieser einen  
Bauchschuss erlitt. An dessen Folgen er, noch am selben Tag, unter unvorstellbaren Qualen 
im Krankenhaus Schwedt verstarb.  
In der Bevölkerung sorgten die beinahe täglichen Schreckensmeldungen nicht nur für Unruhe, 
sondern auch für Unverständnis. Rechtsradikalen „ Seelenfängern“ fiel es nicht schwer, die 
ohnehin latent vorhandene Abneigung gegen alles alles Fremde, in dumpfen Ausländerhass zu 
steigern.  Asylbewerber war bei vielen nur noch ein anderes Wort für Kriminelle. Ein 
gefährlicher Unsinn, für den aber die spektakulären Gewalttaten erst die Grundlage bildeten. 
Bei jeder  Straftat nahm das ohnehin ramponierte Ansehen der Polizei weiteren Schaden. 
Prinzipiell traute der zu diesem Zeitpunkt noch fast ausschließlich aus übernommen 
Volkspolizisten bestehenden grüngewandeten Staatsmacht, kaum jemand etwas zu.  
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„ Bürgerwehr“ lautete das neue Zauberwort im Kampf gegen die ausufernde Kriminalität. 
Ostbrandenburg drohten in Chaos und Anarchie zu versinken. Höchste Zeit also, um der 
Öffentlichkeit endlich den so dringend benötigten, spektakuären Erfolg zu präsentieren. 
 
 
Polizeihauptkommissar Dietrich Städtke, dem dreiundfünfzigjährigen Chef der Polizeiwache 
Seelow, bereiteten die alltäglichen Hiobsbotschaften regelrechte Seelenqual.   
„ Wo sind wir nur hingeraten?“ Wie oft hatte er sich diese Frage in der zurückliegenden Zeit 
bereits gestellt? Es fiel ihm zunehmend schwerer, sich in der völlig veränderten Welt 
zurechtzufinden.  
Bekümmert blätterte er in der neuesten Ausgabe der „ Märkischen Oderzeitung“, die ihm 
seine Sekretärin eben hereingereicht hatte. Mittlerweile benötigte der „ Polizeibericht“ fast 
eine halbe Seite. Dabei fanden nur die herausragensten Straftaten Verwendung. Die vielen, 
zusätzliche Kraft raubenden Verkehrsunfälle, tauchten in den Spalten bereits  nicht mehr auf.  
Städtke konnte sich nicht daran erinnern, in den zurückliegenden dreißig Dienstjahren, eine 
ähnlich niederschmetternde Situation erlebt zu haben. Natürlich hat es schon früher 
Kriminalität in Seelow gegeben. Selbst zu DDR-Zeiten wurde geklaut und geprügelt. Aber die 
Täter konnten jedes Mal schnell ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden. Darauf 
konnte der langjährige Leiter der Seelower Kriminalpolizei zu Recht stolz sein. Tief in seinem 
Innern, war Städtke noch immer ein Kriminalist. Dem die Uniform noch immer nicht behagte. 
Wäre es nach ihm gegangen, würde die in der DDR bestehende strikte Aufgabentrennung von 
Schutz und Kriminalpolizei weiter bestehen. Kein Wunder, dass viele Straftaten unaufgeklärt 
bleiben, wenn an Stelle geschulter Ermittler und Kriminaltechniker, unerfahrene oder 
zuweilen sogar unfähige Streifenpolizisten zum Tatort fahren. 
Es klopfte an der Tür. Der stattliche, dunkelhaarige Kriminalhauptkommissar Peter Vogel 
betritt mit einem Aktenordner unter dem Arm, das Büro. 
Vogel leitete seit 1992 offiziell die Geschicke der Seelower Kriminalpolizei.  Schon  im  
früheren VPKA Seelow, galt der charismatische Kriminalist als eine absolute Kapazität. Der 
ein wenig farblose, steife Städtke, musste sich damit abfinden, im Schatten dieser lebenden 
Legende zu stehen. Egal ob Kriminalist, Abschnittsbevollmächtigter oder Schutzpolizist, 
jeder wandte sich bei etwaigen Problemen zuerst an Vogel. Während Städtke nach außen die 
Seelower Kriminalpolizei repräsentierte, zog sein Atlatus im Hintergrund die Fäden.  
Trotzdem oder gerade deswegen, schätzten sich die ungleichen Männer. Jeder wusste, was er 
an den anderen hatte. 
 „ Setz dich Peter“, begrüßte Städtke den Kripoleiter freundlich. Vogel nahm umständlich vor 
dem  Schreibtisch Platz. Es dauerte, bis er die richtige Sitzposition gefunden hatte. 
 „ Weißt du zufällig, ob es schon eine Spur im Greiffenhagener Mordfall gibt?“ , erkundigte 
sich Städtke beiläufig. „ Wäre schön, wenn die verdammten Kerle endlich geschnappt 
werden.“ 
Vogel verschränkte die kräftigen Arme vor der Brust, rückte den grauen Binder zurecht und 
sagte: „ Darüber wollte ich gerade mit dir reden Dietrich. Ja, es gibt eine Spur. Und die führt 
geradewegs in unser beschauliches Städtchen. Wir haben berechtigten Grund zur Annahme, 
dass sich die Mörder in Seelow versteckt halten.“    
Der sichtlich geschockte Wachenleiter  erhob sich vom Stuhl und öffnete das Fenster. Gierig 
die hereinströmende frische Luft einatmend, schaute er auf die Straße herab. Auf der gerade 
der schmächtige, stets etwas griesgrämig erscheinende, ehemalige Kreisstaatsanwalt 
vorüberging.Ohne dessen ausdrückliches Einverständnis drehte sich in Seelows 
Kriminalpolizei kein Rad.  Heute musste sich der noch vor vier Jahren zu den 
einflussreichsten Persönlichkeiten im Kreis Seelow zählende, seine Brötchen beim 
Wachschutz verdienen.  
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Bei dem Anblick  seines einstigen Kampfgefährten, plagten dem Wachenleiter 
Gewissensbisse.  Hatten sie nicht beide, in exponierter Stellung, dem selben Staat gedient?   
Warum darf einer weitermachen wie bisher, während der andere ins Abseits befördert wird?  
Städtke schloss das Fenster. Für solche Gedankengänge fehlte ihm die Muße.  In einem 
Anflug von Sarkasmus sagte er darauf: 
  „ So gesehen, kann man wirklich froh sein das es die DDR nicht mehr gibt“, sagte er mit 
kaum unterdrücktem Sarkasmus. „ Wie hätten wir den ganzen Schlamassel der SED-
Kreisleitung erklären sollen? Jeden Tag geschehen um die fünf bis zehn Einbrüche in der 
Region. Und nun werden wir auch noch zum Rückzugsgebiet für Mörder. Vielleicht sollten 
wir in Potsdam beantragen, dass in Zernikow die Kreisdienststelle des MfS reaktviert wird?“   
Peter Vogel steckt sich eine Zigarette an. Die heute erst heute früh geöffnete Packung war 
bereits zur Hälfte geleert.  Nachdenklich blies Vogel mehrere blaue Rauchwolken in den 
Raum. „ Das schaffen wir auch ohne Stasi“, antwortete der Kripo-Leiter im Brustton der 
Überzeugung.  „ Unsere gemeinsam mit der Sonderkommission aus Frankfurt geführten 
Ermittlungen sind abgeschlossen. Wir wissen wer die Täter sind, die hinter der Einbruchsserie 
stehen. Wir wissen, zum Teil auch, wo sie sich aufhalten. Kopf der Bande ist dieser 
verdammte Dorinel Patea. Ein gewiefter aalglatter Hund. Gegen den laufen bereits mehrere 
Verfahren. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Einbruch und gefährliche Körperverletzung. Die ganze 
Palette eben.“ 
Vogel zerdrückte die halbaufgerauchte Zigarette in einem dicken gläsernen Aschenbecher.  
„ Wir haben einige Wohnungen in der Erich-Weinert-Straße im Fokus. Dort gehen die 
Bandenmitglieder ein und aus.  Die Wohnungen gehören alleinstehenden Damen. Vielleicht 
bereitete es denen ja so etwas wie einen besonderen Kick, wenn sie sich mit schweren Jungs 
einlassen. Oder die Frauen lassen sich fürstlich entlohnen. Mensch Dietrich, in Seelow 
herrschen Zustände wie in Palermo.“ 
Reflexartig  zog Vogel  eine neue Zigarette aus der Packung, schob sie aber mit 
schuldbewusster Mine zurück.  Ich sollte wirklich weniger rauchen, haderte er in Gedanken 
mit sich selbst. Sein Zigarettenkonsum würde sich jedoch wohl erst verringern, wenn der 
Einsatz den gewünschen Erfolg gebracht hat..  
In Feldherrenpose nimmt Kripochef Peter Vogel vor der Landkarte Aufstellung.  
Langsam, Wort für Wort betonend, erläuterte er die Einzelheiten des  geplanten 
Fahndungseinsatzes: 
 „ Morgen schlagen wir zu.  Seelow wird an allen Ecken und Enden abgeriegelt. Keine Maus 
kommt mehr unkontrolliert in die Stadt hinein oder heraus. Dann wird ein engmaschiges 
Schleppnetz durch den Ort gezogen. Ich bin mir sicher, dass so mancher dicker Fisch in den 
Maschen hängen bleiben wird. Möglicherweise auch die Killer von Greiffenberg. Das sind 
wir dem Vater des toten Jungen, unserem Kollegen, schuldig.  “   „ Das Präsidium hat  den 
Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen und einen Zug Bereitschaftspolizei zugesagt. Zusätzlich 
werden uns das Sondereinsatzkommando und ein Polizeihubschrauber unterstellt.“   
Aufmerksam hatte Dietrich Städtke die Ausführungen verfolgt. „ Du bist der Meinung, dass 
wir das SEK benötigen werden?“ Vogel schloss sekundenlang die Augen. „  Denke an die 
Bluttat von Greiffenberg! Die Burschen sind zu allem fähig. Vor allem, wenn sie in die Enge 
getrieben werden.  Um das Risiko für die Einsatzkräfte auf ein Mindesmaß zu reduzieren,  
möchte ich, dasss das Sondereinsatzkommando den Zugriff übernimmt.“   
Städtke pflichtete dem Kripochef bei: „ Du hast Recht. Das schlimmste was uns passieren 
kann, ist ein toter Kollege.“ 
Peter Vogel öffnete den oberen Kragenknopf seines blau-weiß gestreiften Oberhemds. „ Es 
darf weder Tote noch Verletzte geben. Weder auf der einen, noch auf der anderen Seite. Das 
nicht auch noch. Die Presse würde uns in der Luft zerreissen. Uns bleibt nur, den Einsatz zu 
gut und effektiv wie möglich über die Bühne zu bringen. Damit der verdammte Spuk endlich 
vorbei ist.“ 
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Hauptkommissar Städtke zwang sich zu einem Lächeln. Dann klopfte er seinem langjährigen 
Weggefährten auf die breiten Schultern und sagte: „ Früher hätten wir gesagt, einen guten 
Marxisten verlässt der liebe Gott nicht. „ Trifft das auch gewendete Demokraten zu?“, fragte 
Vogel augenzwinkernd.  
 
 
Am nächsten Tag hatte ich regulär Frühdienst. Der wie immer um 05:45 Uhr begann.  Zu dem 
Zeitpunkt wusste  kaum jemand, von der in wenigen Stunden beginnenden, 
generalstabsmäßig vorbereiteten Polizeiaktion. Vogel und Städtke hatten untereinander 
strengste Geheimhaltung vereinbart. Es galt unbedingt zu verhindern, dass unbedacht nach 
außen abfließende Informationen, in allerletzter Sekunde den dringend benötigten Erfolg 
vereiteln.  Polizeimeister Mario Franzke war mir laut Streifenauftrag als Partner an die Seite 
gestellt worden. Vor kurzem hatte ihn Städtke mitgeteilt, dass er „ zu höherem“ berufen sei. 
Der Wachenleiter sah in ihm einen zukünftigen Führungskader. So schnell wie möglich sollte 
Mario an der Polizeischule in Basdorf, den Aufstiegslehrgang zum gehobenen Polizeidienst 
antreten. Wer weiß, vielleicht würde er sogar eines Tages Städtkes Platz hinter dem 
Schreibtisch einnehmen? Mario verkörperte den neuen Polizistentypus. Jung, 
entwicklungsfähig und politisch absolut unbelastet. Männern wie ihm gehörte die Zukunft in 
Brandenburg.  
Unser erster Einsatz führte uns nach Neuhardenberg. Die dortige Kaufhalle hatte in der Nacht 
unliebsamen Besuch erhalten. Zigaretten und Spiritusosen im Wert von mehreren tausend 
Mark waren den Dieben in die schmutzigen Hände gefallen.  Gegen 09:00 Uhr befanden wir 
uns auf dem Rückweg nach Seelow. In Gusow begann mein Magen laut und vernehmlich zu 
knurren. Kein Wunder, lag doch das erste Frühstück bereits einige Stunden zurück.  
 Ich bat Mario um einen Zwischenstop beim Bäcker Studier.  Bei dem es die besten 
Pfannkuchen zwischen Seelow und Neubarnim gab.  Voller Vorfreude, begleitet von dem 
nicht minder hungrigen Kollegen, betrat ich die Bäckerei.  Beim Öffnen der Tür ertönte ein 
dezenter Klingelton.  
Freundlich lächelnd wurden wir von einer kaum mehr als 1, 50 m großen, gemütlich 
aussehenden Backwarenverkäuferin erwartet. Die warmen, hinter geschliffenen runden 
Brillengläsern verborgene Augen der kleine Frau,strahlten eine ungeheure Zufriedenheit aus.  
Möglicherweise sah sie das Verkaufen von Backwaren, als ihre ureigenste Bestimung an. 
Peter, der Sohn des renommierten Bäckermeisters, betrat mit einem Korb voller frisch 
gebackenen Broten, den Verkaufsraum. Früher, irgendwann Anfang der achtziger Jahre, 
waren wir uns gelegentlich in der Disco begegnet. Der Bäckersohn warf mir einen 
freundlichen Gruß zu. Dem sich die obligatorische, von mir insgeheim befürchtete Frage, ob 
denn die brutalen Schläger endlich gefasst seien, anschloss.  
  „ Nein, noch nicht“, nuschelte ich verlegen. Peter füllte die leeren Regale auf. „  Wird ja 
auch nicht so einfach sein. Aber wenn das so weitergeht, traut sich bald niemand mehr auf die 
Straße. Wo sind wir nur hingekommen´? Euren Job möchte in dieser Zeit wirklich nicht 
machen müssen. Lieber stehe ich weiterhin jeden Rag früh um 01: 30 Uhr auf.“ 
Nachdenklich verließ ich, eine dünne Papiertüte voller Pfannkuchen in den Händen haltend, 
wieder die Bäckerei. Eisiger Ostwind blies mir beim Einstiegen direkt ins Gesicht. Dürres, 
noch vom Vorjahr stammendes Laub wirbelte zusammen mit achtlos weggeworfenen 
Plastikbechern über die Straße. Die vom beinahe wolkenlosen Himmel strahlende 
Spätwintersonne, passte so gar nicht zur frostig-ungemütlichen Atmosphäre dieses Tages. 
Südlich von Gusow, wird die Bundesstraße 167 von den Gleisen der Bahnlinie Strausberg-
Küstrin.Kietz gekreuzt. Nach dem Bahnübergang stieg die Straße mehr und mehr an.  Zur 
Linken breitete sich die weite flache Landschaft über zwanzig Kilometer, bis zum Oderufer 
aus. Von hier oben verschwammen die dazwischenliegenden Dörfer, Kirchtürme, 
Schornsteine, Felder und Baumreihen zu einem eindrucksvollen optischen Konglomerat.   
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Über Funk forderte uns Polizeimeister Bodo Müller auf, „ unverzüglich zur Wache 
zurückzukommen.“  Wobei er noch ein, „ wenn ich unverzüglich sage, meine ich auch 
unverzüglich!“. hinterher schickte. 
Bodo nahm sich gerne wichtig. Der Polizeifunk war seine Bühne. Kein Grund zur Aufregung. 
Doch als der Wachdienstführer in einem zweiten Funkspruch betont darauf hinwies, dass wir 
unterwegs keinerlei Handlungen durchführen, sondern wirklich so schnell wie nur 
irgendmöglich zur Dienststelle fahren sollen, wurde mir doch ein wenig mulmig zumute.  
Mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder los?  Voller Unruhe griff ich zur Sprechgarnitur 
des Funkgerätes. „ Fasan 32/ 01, kannt du kurz erläuteren worum es geht?“  Die knappe, 
ebenso viel wie nichtssagende Antwort, trug keineswegs zu meiner Beruhigung bei: 
 „ Das wirst du s noch früh genug erfahren. Ende!“ 
In Seelow angekommen, bescherte die rote Ampel an der Hauptkreuzung, zwischen „ Henwi-
Kaufhaus“ und dem Optikfachgeschäft „ Biering“,  doch noch einen Zwischenstopp.  
Auf der Bundesstraße 1 schob sich die beinahe schon gewohnte Blechlawine gen Osten. Seit 
der Eröffnung des Küstriner Grenzüberganges, vor wenig mehr als einem Jahr, hatte sich das 
Verkehrsaufkommen nahezu verdoppelt.  Gegenüber, auf dem Areal des einstigen 
Parkplatzes, dreht sich ein riesiger Kran. Gelb behelmte Bauarbeiter wuselen emsig hin und 
her. Stück für Stück entsteht in Seelows Mitte ein hochmodernes Büro & Geschäftshaus. Dem 
schon jetzt altbekanntes weichen musste. Wie zum Beispiel der kleine Zeitungskiosk und die 
kleinen Läden, am Rande des Parkplatzes.  
Mehr und mehr veränderte sich das gewohnte Stadtbild.  Von Laternenmasten und 
Häuserfassaden warben  Plakate aufdringlich mit den vermeintlichen Segnungen der neuen 
Zeit. Fremdländisch anmutende, weite Kleider tragende Frauen, die Gesichter von Schleiern 
verhüllt, mischen sich unter die Passanten.  Der Schreibwarenladen wurde zum türkischen 
Restaurant umgebaut und nennt sich seit kurzem „ Lambada“.  Es war nicht zu übersehen, 
dass Seelow immer bunter wurde. Jedenfalls normalerweise! Meine Gedanken drehten sich 
im Moment ausschließlich um den mysteriösen Funkspruch. „ Das wirst du noch früh genug 
erfahren.“  Die letzten Worte des Wachdienstführers hallten mir noch immer in den Ohren. 
Was, zum Teufel was, würde ich noch früh genug erfahren?  Zu dieser Zeit konnte sich 
durchaus auch das bevorstehende Ende der beruflichen Laufbahn hinter solchen Floskeln 
verbergen.   
Endlich schalte die Ampel auf Grün. Nur wenige hundert Meter trennten uns noch von dem 
blechernen Eingangstor der Polizeiwache.  
Beim Aussteigen zitterten mir die Knie. Die Tüte mit den frischen Pfannkuchen hatte ich 
bereits vergessen.  Mario ging schwungvoll voran.  Ungeduldig wartete Polizeimeister Müller 
auf dem schmalen Flur im unteren Bereich der Polizeiwache.  
  „ Schnappt euch jeder eine Maschinenpistole und etwas zum Essen. In Kürze findet in 
Seelow eine gewaltige Fahndungsaktion statt. Die Mörder von Greiffenberg sollen sich in der 
Stadt aufhalten. Von überall aus dem Präsidium sind Streifenwagen zur Unterstützung 
unterwegs. Bereitschaftspolizei und BGS schicken ebenfalls Kräfte nach Seelow Städtke hat 
sogar das SEK angefordert. Ruft Zuhause an. Heute kann es spät werden“. Endlich geht es 
den Rumänenbanden an den Kragen. Und ihr seid dürft dabei sein!“, verkündete Müller eine 
Spur zu theatralisch.  
Unser Auftrag lautete, auf dem am vor einem Jahr am westlichen Stadtrand aus dem Boden 
gestampften Marktgelände Posten zu beziehen und auf weitere Befehle zu warten.  
Mario parkte den Streifenwagen auf dem Parkplatz des „ Götzenbaumarktes“, schob den Sitz 
nach hinten und streckte wohlig die Beine aus. Einer weisen Vorahnung folgend, hatten wir 
uns vorher noch schnell an der Shell-Tankstelle mit Zeitschriften versorgt.  Das Warten 
konnte durchaus zur mehrstündigen Geduldsprobe ausarten. Die eigentlich zum Frühstück 
gedachten Pfannkuchen, mussten unter Umständen den Nahrungsbedarf des gesamten Tags 
abdecken.  I 
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Während dessen zogen an sämtlichen Ausgängen der märkischen Kleinstadt mit 
Maschinenpistolen bewaffnete, kugelsichere Westen tragende Polizisten auf.  
Jedes einzelne Fahrzeug wurde kontrolliert.  Hoch oben in der Luft kreiselten 
Polizeihubschrauber.  Solch eine Szenerie kannte man in Seelow nur aus Fernsehberichten 
über Terroristenfahndungen, Mitte der siebziger Jahre.  
Zur selben Zeit wurde das Asylbewerberheim Diedersdorf von starken Einheiten des 
Bundesgrenzschutzes abgeriegelt. Diesmal sollte sich niemand mit dem Sprung über den 
maroden Maschendrahtzaun, dem Zugriff der Fahnder entziehen. 
Koordiniert wurden die einzelnen, konzentrierten Aktionen vom Dienstzimmer des 
Wachenleiters aus. Wo ein vielköpfiger Einsatzstab seine Arbeit aufgenommen hatte. 
Nichts durfte dem Zufall überlassen werden. Zu viel stand für die Polizei auf dem Spiel.  
 
Einstweilen konnten wir das Geschehen lediglich am Funkgerät begleiten. Auf der B 167 
hatte ein mit vier Rumänen besetzter Opel die Kontrollstelle in Richtung Dolgelin 
durchbrochen. Hektische Funksprüche jagten durch den Äther. Automatisch stieg auch unser 
Adrenalinspiegel auf sagenhafte Werte. Die Flucht endete jedoch schon am Ortseingang von 
Friedersdorf, keine drei Kilometer von Seelow entfernt. Gegen die mit Luftunterstüzung 
operierende polizeiliche Übermacht, hatten selbst rumänische Kriminelle keine  reale Chance.  
   „ Ob die uns vergessen haben?“, fragte Mario schließlich nach mittlerweile sechsstündigem 
Warten. Die anfängliche Euphorie wandelte sich allmählich in Frustration.  
Ständig kamen irgend welche Leute mit ihren prall gefüllten Einkaufswagen  vorbei. Hin und 
wieder warf jemand einen verstohlenen Blick in den Streifenwagen.  Polizisten mit 
Maschinenpistolen auf den Knien gehören weiß Gott nicht zu den Alltäglichkeiten.  
Allmählich drohte der Gesprächsstoff zu versiegen. Vor lauter Langeweile blätterte ich zum 
wiederholten Mal in der „ SUPER ILLU“, dem Kultblatt des deutschen Ostens. 
Klatsch, Tratsch und DDR-Vergangenheit. Eben alles was dem geneigten Leser 1994 so 
interessierte.  
Mir tat der Hintern weh.  Über einen Zeitraum von mehreren Stunden in einem Fahrzeug zu 
sitzen, kann verdammt anstrengend sein.  
Gerade als ich den letzten Pfannkuchen essen wollte, ging der erlösende Funkspruch ein:  
„ Fasan 32/ 28 melden Sie sich zur neuen Auftragserteilung in der Wache.“    
Strahlend vor Freude startete Mario den Motor. Zwei Minuten standen wir vor der 
Polizeiwache.   
   „ Ihr sollt das Sondereinsatzkommando bei einer Personenkontrolle in der Spielothek 
begleiten“, teilte uns der Wachdienstführer der Spätschicht mit.  
Freudig versetzte mir Mario einen Rippenstoß. „ Mensch Alter, dass riecht nach Action “, 
flüsterte er mir mit kindlicher Begeisterung zu.  
Die Männer des Sondereinsatzkommandos hielten sich auf dem Hof auf. Wer in dieser 
Einheit diente, gehörte zu den Allerbesten. Einem handverlesenen verschworenem Haufen 
von Elitepolizisten. Respektvoll nahm ich das Spezialkommando in Augenschein. So wie die 
Jungs, würde ich auch gerne ausgesehen. Breitschultrig, durchtrainiert und von hünenhafter 
Gestalt. So hatte sich weiland wohl Karl May seinen Old Shatterhand vorgestellt.  Den 
kommenden Einsatz betrachtete ich als willkommende Entschädigung, für die untätig auf dem 
Parkplatz verbrachten Stunden. Die Einsatzleitung hatte das Kommando in mehrere Gruppen 
aufgeteilt, die nun überall in Seelow zu konzentrierten Schlägen ausholten.  
Während wir noch auf dem Hof standen, rief ein  besorgter Bürger die Polizeiwache Seelow 
an: 
 „ Kommen Sie schnell in die Erich-Weinert-Straße. Ich höre  Poltern und Schreie in der 
Wohnung unter mir. Da ist sicher etwas schreckliches geschehen.“ 
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Ungeachtet der Dramatik, brauchte die Polizei nicht auszurücken. Sie war nämlich schon da. 
Gleichzeitig stürmten die anderen in Seelow operierenden Gruppen des 
Sondereinsatzkommandos die vorher von der Kripo als Unterschlupf erkannten Wohnungen.  
Nach kurzer Beratung, maskierten sich die noch auf dem Hof wartenden SEK-Männer. Dann 
ging es ab in die Fahrzeuge. Im Konvoi fuhren zu dem unweit der Polizeiwache befindlichem 
Kulturhaus. Einem typischen, Ende der fünfziger Jahre enstandenen DDR-Bau. Protzige 
Säulen vor dem Eingangsbereich verliehen dem Gebäude einen gewissen antiken Anstrich.  In 
der oberen Etage des Hauses, war im letzten Jahr eine Spielothek eröffnet worden. 
Ernstzunehmenden Hinweisen zufolge, trafen sich hier regelmäßig rumänische Kriminelle. 
Für die Einsatzleitung Grund genug, den Laden so richtig auf den Kopf zu stellen. 
Das folgende Geschehen entbehrt nicht einer gewissen, unfreiwilligen Komik. Sechs 
hochgewachsene, Sturmmasken tragende SEK-Männer, stürmten schlagstockschwingend ins 
Foyer des Kulturhauses. Vorbei an dem völlig konsternierten, nach Luft schnappenen 
Einlassdienst. Angesichts der „ Schlägertypen“ vermutete er wohl einen Skinheadüberfall.  
Bei unserem Anblick drohte der bedauernswerte Mann  vollends die Fassung zu verlieren.  
Polizisten und „ Skinheads“ passen nun wirklich nicht zusammen. 
   „ Was, was ist denn hier los?“  Grinsend klopfte Mario ihn auf dem Oberarm. „  Es ist nicht 
das, was Sie jetzt vielleicht vermuten.“  „ Was ist es dann?“  „ Ein ganz normaler 
Polizeieinsatz“, antwortete Mario und ging weiter. Der Einlassdienst tat mir leid. Aber wir 
konnten ihn doch nun beim besten Willen nicht in die Einzelheiten einweihen!  
Im Laufschritt ging es die spärlich beleuchteteTreppe hinauf zur Spielothek. Was jetzt 
geschah, hatte mit einem normalen Polizeieinsatz wenig bis überhaupt nichts gemein. Vor den 
„ einarmigen Banditen“ standen mehrere, auf großen Gewinn hoffende, meist realtiv junge 
Männer. Neben Einheimischen Gesichtern, stammten einige von ihnen unverkennbar aus dem 
Süden Europas. Womit sie ins vorgegebene Fahndungsraster passten. In Bruchteilen von 
Sekunden fanden sich die unter Generalverdacht stehenden Rumänen,  die Arme verdreht, an 
den Wänden  wieder.  Unter ihnen befand sich ein verträumt, überhaupt irgendwie noch sehr 
kindlich aussehender knapp achtzehnjähriger junger Mann. Bei seiner Durchsuchung förderte 
ich eine Wegesskizze zu Tage. Worauf ein deutlich sichtbares Kreuz, ausgerechnet die 
Hauptpost von Frankfurt (Oder) markierte.  Schau mal einer an. So ein Bürschchen! 
Frohlockend, in der Annahme einen besonders perfiden Coup vereitelt zu haben, legte ich ihm 
Handschellen an. 
Ein Irrtum, wie sich am darauffolgenden Tag, bei der Vernehmung des Jungen, herausstellen 
sollte. Bei ihm handelte es sich nicht, wie angenommen, um ein Mitglied irgendeiner 
Einbrecherbande. Sondern um einen besondes talentierten Musikschüler. Der sich in 
Frankfurt (Oder) eine Geige kaufen wollte und sich von deutschen Freunden, den Weg zum 
Musikgeschäft aufschreiben lies. Nichts ahnend hatte sein Kumpel die Hauptpost, als 
besonders markanten Orientierungspunkt auf der Skizze markiert. Was den armen Jungen viel 
Ärger und eine  völlig zu Unrecht verbrachte Nacht im Gewahrsam der Polizeiwache 
Strausberg bescherte.  
Von meinem Musikschüler einmal abgesehen, konnten die Verantwortlichen mit dem Verlauf 
der Fahndungsaktion durchaus zufrieden sein.  Haftbefehle konnten vollstreckt und eine große 
Anzahl gestohlener, auf den Parkplätzen im gesamten Stadtgebiet verteilter Autos 
sichergestellt werden. Unter den Festgenommenen befanden sich auch die Schläger von 
Gusow.  Ab heute würde ich die Bäckerei Studier wieder mit ruhigem Gewissen betreten 
können. Nach den Mördern von Greiffenberg mussten die Polizei jedoch weitersuchen. Sie 
konnten bei den Aktionen leider nicht entdeckt werden.  
In der Asservatenkammer stapelte sich  aufgefundenes Diebesgut. Hochwertige 
Heimelektronik, Genußmittel und große Summen Bargeld. In beinahe jedem Dienstzimmer 
der Polizeiwache Seelow klapperten Schreibmaschinen. Telefone klingelten ohne Unterlass.  
Protokolle mussten geschrieben werden. Kriminaltechniker nahmen wie am Fließband den 
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Festgenommenen die Fingerabdrücke ab.  Auf den von eilig herbeigeschafften Scheinwerfern 
beleuchteten Innenhof, warteten lange Reihen von Gefangenen, von aufmerksamen 
Hundeführern bewacht, auf ihre „Abfertigung“.  Laute Kommandorufe vermischten sich mit 
wütendem Hundegebell.  
 Zu Gefangentransporten umgebaute Spezialfahrzeuge warteten mit laufendem Motor darauf, 
die Festgenommenen auf die umliegenden Polizeiwachen zu verteilen. Die Seelower 
Dienststelle verfügte seit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten über keinen eigenen 
Gewahrsamstrakt mehr. 
Um 22:00 Uhr zog Kriminalhauptkommissar Peter Vogel im Dienstzimmer des Wachenleiters 
eine erste Bilanz: „ Wir haben ihnen einen empfindlichen Schlag versetzt. Ihre Struktur ist 
erheblich gestört. Trotzdem bin ich nicht völlig zufrieden. Nicht nur darüber, dass wir der 
Mörder von Greiffenberg nicht habhaft werden konnten. Dorinel Patea und einige seiner 
Mitstreiter sind uns ebenfalls durch die Lappen gegangen. Im günstigsten Fall verziehen sie 
sich aus unserem Bereich. Aber davon gehe ich nicht aus. Das ist wie mit einem 
Krebsgeschwür. Wenn man es nicht völlig entfernt, bricht es früher oder später wieder aus. 
Dann war die ganze Operation umsonst.“  Städtke sah den Kripochef  mit müden Augen an:  
„ Du meinst also, dass der ganze Alptraum noch nicht vorbei ist?“  „ Ich fürchte ja. Aber 
vorerst können wir der Presse wenigstens einen Zwischenerfolg präsentieren.“  
 
Die kommende Woche verlief ungewöhnlich ruhig. Doch es war nur die Ruhe vor dem Sturm.  
Zwei Wochen nach der furiosen Razzia, die in Seelow noch immer für Gesprächsstoff sorgte, 
verschwanden einige PS-starke Geländewagen. Dann wurden verschiedene Poststellen auf 
unvorstellbare Art und Weise heimgesucht. Die Tatorte glichen jedes Mal Schauplätzen von 
Bombenanschlägen. Zunächst wurden die Eingangstüren mit brachialer Gewalt aufgebrochen. 
Anschließend befestigten die Täter ein starkes Drahtseil an dem sich  im Innern befindlichen 
Tresor, knüpften das andere Ende um die Abschleppstange des Geländewagens, um mit 
dessen Hilfe den Tresor aus der Verankerung zu reissen. Eine ebenso primitive wie 
letztendlich effektive Methode. Die sich Nacht für Nacht  anderen Ortes wiederholte. 
Polizeihauptkommissar Dietrich Städtke raufte sich  die wenigen ihm noch verbliebenen 
Haupthaare. Verzweifelt starrte er auf die in seinem Büro an der Wand hängenden Karte 
seines Wachenbereiches.  Wie sollten zwei Streifenwagenbesatzungen ein solch großes 
Terrain sichern? Unterstützung aus Strausberg stand nicht zur Verfügung. In der Hauptwache 
stand man vor ähnlich  gravierenden Problemen. Wenigstens hatte sich der 
Bundesgrenzschutz bereit erklärt, ein Auge auf die Poststellen zu werfen. Sofern es die Lage 
an der Grenze erlaubt!  
Wenige Stunden späte trat ich wiedereinmal zum Nachtdienst an. Der ganz im Zeichen der 
neuen Einbruchserie stand. Frei nach der Devise: Wenn wir schon der Täter nicht habhaft 
werden, müssen wir ihnen wenigstens so oft es geht, in die Quere kommen. Polizeilche 
Präsenz lautete das Zauberwort. Jede Poststelle, davon gab es 1994 im Oderland einige, 
wurde mindestens einmal pro Nacht einer Sichtkontrolle unterzogen.  Uhrzeit und Ergebnis 
der Kontrolle mussten akribisch im Streifenbefehl dokumentiert werden. Um das unbefugte 
Mithören des allseits beliebten Polizeifunks zu irritieren, entwickelten wir eine einfallsreiche  
Methode: Die Poststellen wurden auf einer Liste erfasst und mit „ Tarnnummern“ versehen. 
So bekam zum Beispiel die Post in Lebus  die Nummer 5 verpasst.  Während Dolgelin unter 
der Nummer 6 firmierte.  Vor jeder Schicht mussten die Tarnzahlen geändert werde.  
Von den Listen existierte je eine auf dem Streifenwagen und beim Wachdienstführer.  In den   
Verschleierungen dieser Art, benutzte bekanntlich schon die „ Deutsche Volkspolizei“. Es 
war eben nicht alles schlecht in der DDR! 
Die erste Nachtschicht verlief, im Sinne der Polizei, erfolgreich. Wenn man den Umstand, 
dass bis zur Dienstübergabe um sechs Uhr früh noch kein Einbruch gemeldet worden ist, 
schon als Erfolg ansieht.  
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Auch in der zweiten Nacht geschah zunächst nur wenig. Obwohl der Polizeiwache Seelow 
lediglich eine einzige Funkstreifenwagengesatzung zur Verfügung stand. Die beiden anderen 
Kollegen sollten am nächsten Tag vor dem Amtsgericht Bad Freienwalde als Zeugen 
aussagen.  
 Um 03:30 Uhr, kontrollierte ich mit meinem Streifenpartner, Polizeihauptmeister Schmieder, 
die Dolgeliner Post.  Ohne irgendwelche Feststellungen. Als nächstes stand die Poststelle 
Gusow auf dem Plan. Müdigkeit breitete sich aus.  Der immerwährende Kampf gegen die 
innere Uhr forderte nun einmal seinen unweigerlichen Tribut.  
Polizeimeister Bodo Müller sorgte über Funk, für eine kurzfristige Planänderung:  
„ Fasan 32/ 28, ihr fahrt umgehend nach Seelow, Slubicer Straße, zur dortigen Schule. Ein 
Herr Kurtz hat von seiner Wohnung aus, Lichter auf dem Schulgelände gesehen.“  
Zum Zeitpunkt des Funkspruchs befanden wir uns in der Frankfurter Straße, nur wenige 
hundert Meter von besagter Schule enternt. Mit Vollgas, natürlich ohne Blaulicht und Sirene, 
solch einen taktischen Unsinn veranstalten Polizisten nur in schlechten Krimis fuhren wir  in 
die Slubicer Straße.   
Auf dem ersten Blick konnte ich nichts verdächtiges feststellen. Auf dem zweiten übrigens 
aich nicht. Fenster und Türen waren ordnungsgemäß verschlossen und wiesen keinerlei 
Beschädigungen auf. Der Strahl meiner metallenen Stabtaschenlampe tastete die Fassade 
Zentimeter um Zentimeter ab. Für Sekunden tauchten die aus sozialistischen „ Glanzzeiten“ 
stammenden, handfeste Proletarier zeigende Mosaikbilder aus der Finsternis auf.  Um ganz  
sicher zu gehen, kontrollierten wir auch die Rückfront des Gebäudes.  Auch hier gab es nichts 
zu sehen, was auch nur im entferntesten auf einen Einbruch hätte schließen lassen. 
 Der aufmerksame nachtaktive Anrufer, wohnte im Wohnblock gegenüber.   Obwohl die 
Quecksilbersäule knapp über dem Gefrierpunkt stand, stand er im Unterhemd vor dem 
geöffneten Fenster.  
   „ Ich habe bin der, der euch gerufen hat“, brüllte er uns aus hundert Metern Entfernung zu. 
Falls sich doch Einbrecher in der Nähe befinden, waren sie spätestens jetzt gewarnt.  
Ich ging auf den Anrufer zu. Nicht das sich noch jemand, wegen Ruhestörenden Lärms 
beschwert.  
„Ich bin mir sicher, dass in der Schule Licht gebrannt hat“,  begründete der Herr seinen Anruf 
bei der Polizei. „ Wir haben uns gründlich umgesehen. Möglicherweise hat sich das Licht von 
den Straßenlampen in den Fensterscheiben gespiegelt.“ So einfach wollte sich der Anrufer 
nun doch nicht abspeisen lassen.  „ Falls es sich herausstellt, dass doch Einbrecher in der 
Schule waren, dann werde ich mich über euch beschweren“, drohte der offenbar nicht mehr 
ganz nüchterne Nachtschwärmer mit schwerer Zunge. „ Das ist ihr gutes Recht. Alles was 
getan werden kann, haben wir getan! Leider haben wir noch mehr zu tun“, erklärte ich leicht 
gereizt. „ Wofür bezahle ich eigentlich Steuern?“Wie ich diese dämliche Frage hasse! 
Erkundige dich doch beim Finanzamt. Weitere Konversationen für überflüssig erachtend, 
drehte ich mich einfach um. „ Der Städtke wohnt nur ein paar Aufgänge weiter. Den werde 
ich erzählen, was er für faule Mitarbeiter hat“, rief mir der Mann hinterher.  
Gerd wartete unterdessen mit geschlossenen Augen im Streifenwagen auf meine Rückkehr.  
Dem zweiundfünfzigjährigen Polizeihauptmeister fielen die anstrengenden Nachtschichten 
immer schwerer. Grund genug für ihn, sich nach einer weniger anstrengenden Tätigkeit 
innerhalb der Polizei umzusehen. Städtke hatte bereits angedeutet, dass er demnächst als im 
Oderbruch als Revierpolizist eingesetzt wird.   
 „ Lass uns rein fahren. Jetzt passiert sowieso nichts mehr. Es ist doch bereits vier Uhr“, 
versuchte er mich zu einer Pause zu überreden. 
Die bisherigen Erfahrungen gaben ihm recht. Langsam aber sicher erwachte überall das 
normale Leben.  Vom grauen Himmel, aus dem hin und wieder die Sterne schimmerten, fiel 
feiner Nieselregen herab. Allmählich begann auch ich mich nach dem gemütlich warmen 
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Wachraum zu sehnen. Ganz wohl war mir dabei aber nicht: „  Die Gusower Post haben wir 
heute noch nicht kontrolliert. Ich würde schon gerne noch vorbeischauen.“  
Bodo nahm uns die Entscheidung ab: „ Fasan 32/ 28, Fasan 32/ 28, umgehend zum Objekt 4! 
Dort schleppen gerade mehrere Täter einen Tresor auf die Straße.“  
Reflexartig raste ich aufs Gaspedal. Kalte Schauer jagten mir den Rücken herunter. Adrenalin 
strömte durch meine Blutbahn. 
 „ Objekt 4“, war das Codewort für die Post in Gusow. Verdammt, hätte uns dieser 
wichtigtuerische Herr Kurtz nicht aufgehalten, hätten wir die Einbrecher womöglich auf 
frischer Tat stellen können.  
Wut ist ein schlechter Beifahrer! Darum versuchte ich mich lieber auf das kommende zu 
konzentrieren.  Falls die Typen tatsächlich noch dort sein sollten, würde es auf jede Sekunde 
ankommen.  Die Kontrollleuchte des „ Anti-Blockier-Systems“ leuchtete auf. „ Fahre bloß 
vorsichtig“, ermahnte mich der besonnene Gerd. Nicht zu Unrecht! Stellenweise breitete sich 
gefährliche Glätte aus. Einbruch hin, Einbruch her. War es nicht wichtiger, mit heilen 
Knochen nach Hause zurückzukehren?  Innerhalb der Haarnadelkurve, am Fuß der „ Seelower 
Högen“, geriet der VW Passat ins Schlingern. Beinahe hätten wir „ Bekanntschaft“ mit der 
Leitplanke gemacht.  Zu Tode erschrocken, nahm ich den Fuß vom Gas.  
Zur Abwechslung gingen die Bahnschranken am Übergang diesmal nicht herunter. 
Ausnahmen bestätigen die Regel! Aufmerksam achteten wir auf entgehenkommende 
Kleintransporter. In denen möglicherweise der Tresor liegen könnte.  Der Verkehr auf der 
Bundesstraße 167 war jedoch noch nicht in Gang gekommen.  
Wie befürchtet, hatten die Einbrecher nicht auf das Eintreffen der Polizei gewartet. Dennoch 
erwarteten uns gleich zwei gute Neuigkeiten. Täter und Fluchtfahrzeug konnten von einem 
über der Post wohnendem Ehepaar beschrieben werden. Und die zweite: es gab weder 
Verletzte noch Tote!   
Der Zeugin, einer dunkelhaarigen rotwangigen Frau von fünfzig Jahren, stand der 
morgendliche Schrecken noch deutlich ins Gesicht geschrieben.  Zunächst hatte sie, der lauten 
Geräusche wegen, an eine Explosion in der Post geglaubt. Spätestens als vier dunkle Gesellen 
den Tresor zu einem bereitstehenden Transporter schleppten, war ihr die wahre Ursache des 
Getöses klar.  
Im Innern der Post sah es  aus wie nach einem Bombenanschlag.   Auf dem Fußboden lagen 
breit verstreut Zeitschriften und Briefmarken umher. Der schwere Tresor war wie üblich aus 
der Verankerung gerissen und mitgenommen worden. Wahrscheinlich würden ihn die 
Banditen jetzt irgendwo im Wald öffnen. Der VW-Transporter war als gestohlen gemeldet. Es 
war immer wieder das selbe! 
Uns blieb nur, die Zeugenaussagen zu notieren und auf das Eintreffen der Kriminalpolizei zu 
warten.   
Ich drehte die Heizung des Streifenwagens auf.  Anspannung und Jagdeifer schlugen in tiefe 
Frustration um 
  „ Da schlagen wir uns die Nacht um die Ohren, düsen fast zweihundert Kilometer durchs 
Land und was kommt dabei heraus? Nichts! Da spazieren die Banditen seelenruhig in die 
Post, um dann einfach so mit dem Tresor zu verschwinden.“ 
Gerd legte mir die Hand auf die Schulter. „ Wir haben getan, was möglich ist. Aber wir 
können nicht überall sein.“ 
Wahre Worte! Die den momentanen Frust nicht lindern konnten. „ Das kann doch nicht sein, 
dass wir immer nur zweiter Sieger sind.“  Ich konnte einfach aus meinem Herzen keine 
Mördergrube machen. Der angestaute Ärger musste von der Seele! 
Gerd erwies sich einmal mehr als geduldiger Zuhörer. Wofür ich ihn noch heute bewundere.  
„  Warte es ab. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht“, gab er mir 
augenzwinkernd zu verstehen.  
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Der Einbruch bescherte uns zwei Überstunden. Kurz vor acht Uhr übernahm die 
Spezialkommission aus Frankfurt (Oder) den Tatort.  
   „ So schnell werden wir wohl nicht arbeitslos werden“, sagte einer der Krininalbeamten 
beim Anblick der  völlig verwüsteten Post.  
 
 Am Morgen des 27. Februars 1994 ahnte noch niemand von den um 05:45 Uhr zum 
Frühdienst  angetretenen Beamten, dass dieser Tag als „ Schwarzer Freitag“ in die Seelower 
Polizeigeschichte eingehen sollte. Im Osten tauchte die aufgehende Sonne den Himmel in ein 
bizarres, blutrotes Lichterspiel.  Als ob die Natur auf ihre Art, auf die kommenden 
dramatischen Ereignisse hinweisen wollte.  
Im Wulkower Forst, wenige Kilometer von Neuhardenberg, stapfte der Jagdpächter Bernd 
Barschke zwischen den Kiefern umher. Seinen roten Lada Niva hatte er kurz vorher am 
Waldrand abgestellt und verlassen. Barschke kümmerte sich um die Wildfutterstellen in 
seinem Revier. Kurz vor dem meteorologischen Frühlingsanfang, war der Winter noch einmal 
nach Brandenburg zurückgekehrt. Mehrere Zentimeter hoher Schnee bedeckte Wege und 
Felder. In der Morgensonne glitzernder Raureif, verwandelte den braven märkischen Wald in 
eine russische Märchenlandschaft.  Spuren von Wildschweinen, Rehen  zogen sich durch den 
Schnee in Richtung Futterkrippe. Die Tiere des Waldes nahmen Barschkes Angebot dankbar 
an. Aber nicht nur Tiere hatten ihre Fährten im Schnee hinterlassen. Auf einem Waldweg 
zeichneten sich breite Reifenspuren ab. Auf dem ersten Blick nichts ungewöhnliches. 
Vielleicht ist der Revierförster mit seinem Geländewagen unterwegs?  
Bernd Barschke zuckte zusammen. Unter lautem Krachen brach ein kapitaler Rothirsch aus 
dem Dickicht hervor. Ein gewaltiges Geweih zierte seinen Kopf. Dampfend wehte der Atem 
aus dem Maul des Königs der Wälder.  
   „ Donnerwetter“, stieß der erfahrene Waidmann voller Staunen hervor.  Dann setzte er den 
Weg fort. Was war das? Abermals verharrte Barschke. Irgendwo blubberte ein Motor im 
Stand. Der Förster?  Das Fahrzeug musste in der Nähe der Schonung, hinter dem Hügel 
stehen. Irgend etwas tief in ihm drin, signalisierte dem Jäger, Vorsicht walten zu lassen. Hatte 
nicht unlängst ein bei der Polizei in Seelow arbeitender Jagdkamerad davon gesprochen, dass 
sich die Rumänenbanden in den Wäldern verborgen hielten? Barschke schlich über den 
Hügel. Tatsächlich, in Mitten der Schonung stand ein grauer Nissan Patrol. Durch die Optik 
des Fernglases erblickte er drei im Innern des Wagens schlafende, in schäbige Lederjacken 
gekleidete, südländisch aussehende Männer. Mitten im Wald, fühlten sie sich anscheinend vor 
Entdeckung sicher.  Bernd Barschke hatte genug gesehen. Mit steifen Fingern notierte er noch 
das Kennzeichen des Geländewagens auf ein Blatt Papier, um sich dann unbemerkt 
zurückzuziehen.  Kein Zweifel, bei dem sonderbaren Trio handelt es sich tatsächlich um 
Rumänen. Um alles weitere muss sich die Polizei kümmern 
! 
 
Wenig später klingelt in der Polizeiwache Seelow das Telefon. Der athletische 
Polizeiobermeister Dirk Niebling, an diesem Morgen Wachdienstführer, nimmt den Anruf 
entgegen:  
Polizeinotruf Seelow, Guten Morgen“, meldet er sich der Vorschrift entsprechend. „ Ja Guten 
Morgen. Barschke mein Name. Ich bin Jagdpächter und habe soeben im Wald bei Wulkow, 
einen Nissan Patrol mit drei schlafenden jungen Rumänen entdeckt.“ 
Niebling fühlte sich wie elektrisiert.  Einen Nissan Patrol hatten Zeugen in der vergangenen 
Nacht beim Einbruch in die Falkenhagener Post gesehen. „ Können Sie mir sagen, wo sich 
das Fahrzeug genau befindet?“ 
Präzise beschrieb Bernd Barschke den Standort des Geländewagens. Der Wachdienstführer 
notierte sich jedes einzelne Wort. Nichts durfte schiefgehen. So bald dürfte sich eine solche 
Chance den Tätern endlich habhaft zu werden, wohl nicht mehr ergeben. 
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Niebling bedankte sich bei dem Anrufer. Auf die Schnelle konnte der Wachdienstführer 
lediglich drei Einsatzkräfte mobilisieren. Polizeihauptmeister Grießbach bildete mit 
Polizeiobermeister Wunderlich eine Streifenwagenbesatzung, während sich 
Polizeihauptmeister Wiese um die auf der Wache erschienenden Anzeigenerstatter kümmerte. 
   „ Fasan 32/ 28 von 32 /01, geben Sie ihren Standort durch“, schmetterte Niebling über 
Funk. „ Fasan 32 / 28, Standort Seelow“, krächzte Wunderlichs etwas heisere Stimme aus 
dem Äther. Gott sei Dank, dachte Niebling erleichtert. „ Kommt sofort zur Wache, ich habe 
einen dringenen Auftrag für euch.“   
Der Wachdienstführer hetzte hinüber zum Schreibraum. Wiese, ein behäbiger vierzigjähriger 
Polizeibeamter, spannte gerade einen Anzeigenvordruck in die altertümliche mechanische 
Schreibmaschine.  
 „ Tut mir leid“, sagte Niebling bedauernd zu der am Tisch sitzenden älteren Dame, die 
gerade einen Kellereinbruch anzeigen wollte, „ aber ich muss den netten Kollegen entführen“.  
„ Hole dir deine Pistole aus dem Schrank. Die andern kommen gleich rein und nehmen dich 
an Bord.“  Wiese runzelte die Stirn. So aufgeregt hatte er den überlegten Wachdienstführer 
bislang selten gesehen. „ Im Wald bei Wulkow pennen drei Rumänen in einem geklauten 
Nissan Patrol. Wenn das kein Glücksfall ist?“    
Ohne weitere Nachfrage eilte Polizeihauptmeister zum Waffenfach. Inzwischen traf auch die 
Funkstreifenwagenbesatzung ein. Polizeiobermeister Niebling bat einen Revierpolizisten, die 
Anzeigenaufnahme zu übernehmen.  
Momentan deutete alles darauf hin, dass die Einbrecherbande der Polizei wie eine Reife 
Frucht in den Schoss fallen sollte. Wie kann man auch so dumm sein und in einem solch 
auffälligen Fahrzeug schlafen? Schließlich ist der märkische Wald nicht der Sherwood Forest 
zu Zeiten eines Robin Hood.  
Zügig nahm die eingesetzte Streifenwagenbesatzung Kurs auf Wulkow. Barschkes 
Beschreibung führte sie zum Abstellort des Nissan Patrol. Zu diesem Zeitpunkt lief der Motor 
nicht mehr. Wahrscheinlich wurde er nur hin und wieder der Heizung wegen, in Gang gesetzt. 
 Die letzten Meter legten die Polizisten zu Fuß zurück. Mit gezogener Waffe pirschten sie sich 
an das Fahrzeug heran. Adrenalinschübe strömten durch ihre Körper. Noch schliefen die drei, 
den Beamten nicht unbekannten Rumänen.  
Wunderlich und Grießbach begaben sich an die Fahrer bzw Beifahrertür, während Wiese den 
Heckbereich im Auge behielt. Vergeblich rüttelten die vorn stehenden Polizisten an den von 
innen verschlossenen Türen. An der Heckscheibe erschien das Gesicht des auf der Rückbank 
sitzenden Rumänen.  Mit dem Ruf Poliție, dem rumänischen Wort für Polizei, riss er die 
Komplizen aus ihren Träumen. Blitzschnell presste der auf dem Fahrersitz befindliche 
dreiundzwanzigjährige Daniel Nicolaescu die herabhängenden, herausgerissenen Zündkabel 
zusammen. Um das Fahrzeug wie gewohnt „ kurzzuschließen“.   Wütend hämmerte 
Polizeihauptmeister Grießbach  mit der Pistole gegen die Türscheibe. Federnd hielt die 
Scheibe der Anstrengung stand. Ruckelnd setzte sich der Nissan in Bewegung.  Das darf nicht 
sein, dass die Strolche wieder einmal einfach so davonkommen, dachte Polizeiobermeister 
Wunderlich verzweifelt.  „ Halt stehen bleiben“, schreiend, gab er zunächst nur einen 
Warnschuss in die Luft ab.  Das Fahrzeug schlingerte über den glatten Waldweg. Wiese 
bemühte sich vergeblich um Funkkontakt mit der Polizeiwache. Das mitgeführte 
Handfunkgerät verweigerte den Dienst. Langsam aber sicher, drohte die vermeintlich 
mühelose Festnahme zum Fiasko zu werden. Rasende Wut  mündete in die frustrierende 
Erkenntnis der  eigenen Hilflosigkeit. In Bruchteilen von Sekunden fällten die Beamten 
Wunderlich und Griebach, eine verhängnisvolle Entscheidung. Hektisch krümmten sich die 
Zeigefinger am Abzug. Trocken, hart wie der Knall einer Peitsche, hallten mehrere Schüsse 
durch den Wald. Aufgeschreckt erhoben sich Eichelhäher in die Lüfte.  Scheinbar 
unbeeindruckt, schlingerte das beschossene Fahrzeug über den schneeglatten Waldweg 
davon. 
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 „ Scheiße, die sind weg“,  fluchte Wunderlich, die rauchende Pistole noch immer 
schussbereit in den Händen haltend.   
Unerwartet hielt der Nissan in einiger Entfernung noch einmal an. Eine Tür wurde geöffnet 
und gleich darauf geräuschvoll zugeworfen.   
 „  Habt ihr das gehört?“, fragte Wiese , „ die haben irgend etwas aus dem Auto 
geschmissen.“   Mit schnellen Schritten eilten die Polizisten zu der Stelle des kurzen 
Zwischenstops.  
 „ Da liegt was “, sagte Grießbach. Wunderlich erbleichte. Im Schnee zeichneten sich deutlich 
sichtbar die Konturen eines menschlichen Körpers ab. Die nächsten Sekunden brachten 
grausame Gewissheit. Ein junger Rumäne blickte das Trio aus gebrochenen, weit 
aufgerissenen Augen an. Blutiger Schaum quoll ihm aus dem geöffneten Mund. Später wird 
der Gerichtsmediziner in Bad Saarow bei der Obduktion einen Lungensteckschuss attestieren.  
Wunderlich zitterten die Knie. Die Bäume um ihn herum begannen zu schwanken.  
   „ Aber ich habe doch nur auf die Reifen gezielt. Das kann doch gar nicht sein“, stammelte 
er vor sich hin. „  Natürlich haben wir nur auf die Reifen geschossen. Irgendwie mussten wir 
das Ding doch stoppen“, versuchte sich Grießbach gegen die ersten aufkommenden Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit zur Wehr zu setzen. Wider besseren Wissens! 
 Es war nicht das erste Mal, dass Seelower Polizisten in den zurückliegenden Monaten auf 
Rumänen geschossen hatten. Wenige Wochen zuvor sollte in Diedersdorf ein Opel angehalten 
und kontrolliert werden. Das Fahrzeug war, wie sollte es auch anders sein, als gestohlen 
gemeldet. Als der Fahrer auf die Anhaltesignale nicht reagierte und auf den Polizisten zufuhr, 
schoss der Beamte auf den Opel. Das Fahrzeug entkam trotzdem. Wenigstens wurde dabei 
niemand verletzt, oder gar getötet. Kurz darauf flüchteten mehrere Rumänen nach einem 
versuchte Autodiebstahl in Seelow vor der Polizei. Einer von ihnen verbarg sich im Innenhof 
des Elektronikgeschäfts, in der Berliner Straße. Von der Polizei in die Enge getrieben, wollte 
sich der Rumäne von der Mauer herab auf einen der Beamten stürzen. Was dieser mit einem 
gezielten Schuss ins Bein  zu verhindern wusste.  Wobei an dieser Stelle anzumerken ist, dass 
sich der Rumäne später ausdrücklich bei dem Schützen bedankt hat. „ In meiner Heimat wäre 
ich jetzt tot. Da ist die Polizei nicht so human.“  Warme Worte, die dem betreffenden 
Polizisten, weder vor dem Strafverfahren noch vor Anklage und Gerichtsverhandlung 
bewahren konnten.   
Händeringend hatte Polizeihauptkomissar Städtke seine Mitstreiter beschworen, künftig die 
Pistole im Halfter stecken zulassen: „ Das eine sage ich euch: wer das nächste Mal zur Waffe 
greift, schiesst sich selbst ab! Falls es sich um keine absolute Notwehrsituation gehandelt 
hat.“  Besonderen Wert hatte Städtke auf den Hinweis gelegt, dass auf keinen Fall auf 
flüchtende Fahrzeuge geschossen werden darf! Zu mal das Zerschießen von Autoreifen 
ohnehin lediglich in schlechten Filmen funktioniert.  Aber hatten die Polizisten nicht genau 
diese eindringlichen Hinweise in den Wind geschlagen? Grießbach verspürte ganze Heere von 
krabbelnden  Ameisen auf seinem Körper. Panik breitete sich aus. Ungeachtet der Kälte, 
perlten dicke Schweißtropfen auf seiner zerfurchten Stirn. Allmählich wurden ihm die 
möglichen Konsequenzen bewusst.  Den Polizisten drohte nicht nur ein Disziplinarverfahren. 
Nun hatte „ der Staatsanwalt das Wort“, wie es in Anlehnung an eine bekannte DDR-
Fernsehserie in solchen und ähnlichen Fällen hieß 
Polizeihauptmeister Wiese riss die Initiative an sich. So schnell wie möglich, rannte er zum 
Streifenwagen zurück. Fahrig griff er zur Sprechgarnitur des Funkgerätes. 
Der  Funkspruch schlug wie eine Bombe in der fünfzehn Kilometer entfernten Polizeiwache 
Seelow ein. Niebling, voller Unruhe auf die sehnlichst gewünschte Erfolgsmeldung wartend, 
pochte das Herz bis zum Hals. Wiese musste den Funkspruch noch einmal langsam 
wiederholen. Zu unwahrscheinlich klang das gesagte.  
 Wachenleiter Städtke vergrub das Gesicht in beiden Händen, als er Nieblings Meldung am 
Telefon entgegenahm. Für den korrekten Polizisten „ Alter Schule“ war soeben ein Alptraum 
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wahr geworden.  Keine drei Sekunden später meldete sich der „ Komissar vom Dienst“ aus 
der Einsatzleitstelle des Frankfurter Polizeipräsidiums. Dort hatte man Wieses Funkpruch 
mitgehört. Der Polizeiführer bat um Bestätigung der eingegangenen Meldung. In der 
Frankfurter Lagezentrale hielten die Kollegen gebannt den Atem an.  
Städtke holte tief Luft und sagte: „ Fakt ist, dass geschossen und ein Mensch dabei verletzt 
wurde.  Ob er tot ist oder nicht, kann nur der Notarzt feststellen. In gut zwanzig Minuten 
wissen wir mehr.“  „ Drücken wir die Daumen, dass der Mann nicht tot ist“, erwiderte der 
Einsatzführer. „  Was wohl auch im besonderen Interesse der Schützen sein dürfte.“   „ Auf 
die Jungs kommt jetzt eine Menge zu“, hauchte Städtke. „  Das kannst du wohl laut sagen. 
Jetzt kommt es darauf an, dass das flüchtige Fahrzeug nebst Insassen, so schnell wie möglich 
gefunden wird.“ 
Leise stöhnend legte der Wachenleiter den Hörer auf die Gabel.  Zum letzten Mal war vor 
vierzehn Jahren in Seelow ein Straftäter von der Polizei erschossen wurden.  Damals hatten 
zwei Streifenpolizisten in der Nacht zufällig jemanden aus dem Fenster des Baustoffhandels 
springen sehen. Statt stehen zu bleiben, suchte der Mann sein Heil in der Flucht. Daraufhin 
schoss einer der Streifenpolizisten mehrmals auf den spurtschnellen Einbrecher. Von einem 
Querschläger getroffen, verblutete der Einbrecher im Schnee. Dietrich Städtke konnte sich 
mühelos an jede Einzelheit dieser verhängnisvollen Nacht erinnern. Niemals würde er den 
verzweifelten Schutzpolizisten vergessen, der stundenlang im Warteraum des VPKA auf 
Anhörung wartete.  Dem Hauptwachtmeister plagten berechtigte Zweifel.  Zu spät wurde ihm 
bewusst, dass er die Pistole nicht hätte zur Anwendung bringen dürfen. Rettung brachte ihm 
schließlich  eine obskure, wohl nur in der DDR mögliche Rechtskonstruktion.  Nach dem 
erschossenen Einbrecher wurde bereits wegen ähnlicher Delikte Republikweit gefahndet. Den 
einzelnen Einbruch stufte das Strafgesetzbuch lediglich als Vergehen ein. Werden dem Täter 
aber mehrere Einbrüche vorgeworfen, galt er als Verbrecher. Ein kleiner, aber sehr feiner 
Unterschied! Auf flüchtende Verbrecher durfte die Volkspolizei schießen. Was die 
Anwendung der Schusswaffe im nachhinein legalisierte. Obwohl der Schütze überhaupt nicht 
wissen konnte, dass er einen „ schweren Jungen“ im Visier hatte.  
Städtke machte sich keinerlei Illusionen, dass die Kollegen draußen im Wulkower Forst 
ebenso glimpflich davon kommen werden.  Die DDR mit ihren rechtlichen Schlupflöchern 
gab es nicht mehr. Der Polizeichef fürchtete, dass seine Wache spätestens am Abend im 
Mittelpunkt des Medieninteresses steht. Mit der flachen Hand auf die Schreibtischplatte 
schlagend, fluchte Städtke: „ Verdammt, habe ich nicht immer vor der Ballerei gewarnt. Nun 
haben wir die Bescherung!“ 
    
In der Leitstelle des Polizeipräsidums Frankfurt (Oder) lief die Fahdungsmaschinerie an. Zum 
zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wurde vom Präsidium ein großes Polizeiaufgebot 
nach Seelow in Marsch gesetzt. Schutz und Bereitschaftspolizisten, Hubschrauberbesatzungen 
und Kriminalisten eilten zum Tatort. Selbst der Polzeipräsident verließ das warme Büro, um 
sich vor Ort einen Eindruck vom Geschehen zu verschaffen. 
Wie nicht anders zu erwarten, konnte der Notarzt nichts mehr für den jungen Rumänen tun.  
   „ Der Tod muss sehr schnell eingetreten sein“, sagte er in einem beinahe tröstlichen Tonfall 
zu den völlig konsternierten Polizisten. 
Nach und nach trafen weitere Einsatzkräfte ein. Mit dabei waren an diesem Tag  auch die 
Spezialermittler der Mordkommission.  Routiert nahmen die Männer ihre Arbeit auf.  
 Um die sich in der Tiefe des Waldes verbergenden Rumänen, begann sich ein 
undurchdringliches Fahndungsnetz zu legen. Eingekreist, physisch und psychisch völlig 
erschöpft, ergaben sich die Kriminellen der polizeilichen Übermacht. Ihnen drohten mehrere 
Jahre Haft. Und die anschließende Abschiebung in die Heimat. Keine Ahnung, welche Strafe 
in ihren Augen die härtere war.  
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Für die noch am selben Tag vom Dienst suspendierten,  unglücklichen Schützen begann eine 
lange Zeit, voll beruflicher und privater Unsicherheit.  Die tödliche Kugel stammte aus der 
Waffe von Polizeihauptmeister Grießbach. Das hatten die ballistischen Untersuchungen im 
Landeskriminalamt Brandenburg ergeben. Jetzt kam, was kommen musste: Nach dem 
Abschluss der umfangreichen Ermittlungen, erhob die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) 
Anklage wegen „ gemeinschaftlichen Totschlags“. 
Im Falle einer Verurteilung, mussten auch die angeklagten Polizeibeamten mit einer 
langjährigen Haftstrafte rechnen. Falls nicht noch ein Wunder geschah, würden die Männer 
gezwungen sein, durch die Hölle zu gehen!  Selbst eingefleischten Optimisten fiel es schwer, 
an einen Freispruch zu glauben. Zu gravierend erschien das Fehlverhalten der 
bedauernswerten Kollegen. Bei allem Verständnis für die emotionale Ausnahmesituation in 
der sie sich an jenem verhängnisvollen Februarmorgen befanden.  
Wenige Wochen vor dem Prozeßauftakt bombardierten empörte Bürger die Seelower 
Lokalredaktion der „ Märkischen Oderzeitung“ mit seitenlangen vor Empörung nur so 
strotzenden Leserbriefen. Kaum jemand konnte verstehen, warum die Polizisten überhaupt 
angeklagt werden mussten. Schließlich handelte es sich bei dem Getöteten „ nur“ um einen 
gesuchten Kriminellen.  Des Volkes Stimme stand, wie so oft, im krassen Widerspruch zur 
Meinung der Justiz. Was in diesem Fall wohl niemanden ernsthaft verwundern dürfte. Zusehr 
hatten die Rumänenbanden der friedlichen Oderregion zugesetzt. Und das über einen längeren 
Zeitraum!  Die angeklagten Polizisten sahen sich im Mittelpunkt eines, in Anbetracht der 
wahren Umstände, reichlich fragwürdigen Heldenkults. Wer hautnah erleben wollte wie 
Legenden entstehen, brauchte in diesen Tagen nur einen Blick in die „ Märkische 
Oderzeitung“ werfen.   In den Augen der Öffentlichkeit stellte sich das Geschehen im 
Wulkower Forst wie ein von  Starregisseur John Ford inszenierter Wildwestfilm dar. Zwei 
tatkräftige, knallharte „ Sheriffs“ hatten sich entschlossen, dem kriminellen Unwesen der 
Rumänenbanden endlich ein Ende zu setzen. Mit ein paar gezielten Schüssen aus der Hüfte. 
In bewährter Wildwestmanier. So wurde der biedere Wulkower Forst zum „ Ok Corrall 
Brandenburgs“ stilisiert.  Wohl überall in der Welt besteht zwischen Polizei und Bevölkerung 
ein gewisses, latentes Spannungsverhältnis. So kommt es in der Praxis eher selten vor, dass 
sich normale Bürger mit ihrer Polizei solidarisch zeigen. Anders in dem Fall der angeklagten 
Seelower Polizisten: hier drohte zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr von Gieshof 
öffentlich, nie mehr zum Löschen auszurücken. Falls die Polizisten verurteilt werden sollten. 
Andere wollten keine Steuern mehr bezahlen. Übrigens die Standartdrohung eines jeden 
gefrusteten Brandenburgers. 
Aber der offenkundige Zorn der Bevölkerung basierte bekanntlich nicht nur auf haltlosen 
Phantastereien.  
Dieser Tatsache war sich Jutta Hecht, ihres Zeichens  Richterin am Landgericht Frankfurt 
(Oder) durchaus bewusst.  Die erfahrene Juristin stand vor der einem der schwierigsten 
Prozeße ihrer bisherigen Laufbahn. In dem nichts so war, wie es auf dem ersten Blick 
erschien. Selten zuvor mussten so viele verschiedene Gesamtumstände berücksichtigt werden.  
Schritt für Schritt demontierten die Gutachter den ohnehin nur temporären Heldenstatus der 
Angeklagten. Was ihnen dennoch mehr Nutzen als Schaden bringen sollte. 
Endlich sind die langatmigen Pladoyers vorbei. Ich schrecke aus meinen Gedanken  auf. Das 
Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Auf dem Flur drängen sich Dutzende Zuhörer um den 
einzigen Kaffeeautomaten.. Noch immer standen bewaffnete Polizisten auf den Gängen 
herum. Aufmerksam beäugen sie jeden, der die Treppe zum Sitzungssaal hinaufkommt. 
Fernsehteams bauen ihre Kameras auf. Journalisten befragen die Zuhörer nach ihren 
Eindrücken Reporter, ständig auf der Jagd nach spontanen Statments, flitzen mit ihren 
Mikrophonen umher. Kaum jemand beachtet sie. Schon gar nicht die Angeklagten und deren 
im Saal anwesenden Familienmitgliedern. Abgeschirmt verbringen sie die qualvollsten 
Augenblicke ihres bisherigen Lebens in der äußersten Ecke des Flurs.  Unterdessen 
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diskutierten einige Zuschauer über das zu erwartende Strafmaß.  Die Skala reichte von sechs 
Jahren Gefängnis bis zu einer zweijährigen, noch zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe.  
Von Freispruch ging niemand aus. Zu schwer wog die festgestellte Schuld der Angeklagten. 
Auf Totschlag stand eine Mindeststrafe von fünf Jahren. Gründe, welche die Tat rechtfertigen 
könnten, konnte kaum jemand mehr erkennen. Egal wie das Urteil ausfällt, den Polizeidienst 
werden die Angeklagten auf jeden Fall quittieren müssen.  
Irgendwann durften Prozeßbeteiligte und Zuschauer in den Saal zurückkehren.  
Richterin Hecht fordert die Anwesenden auf, sich zur Urteilsverkündung von den Plätzen zu 
erheben. Stühle scharren, irgend jemand hüstelt verstohlen. Für Sekunden tritt feierliche Stille 
ein. Die Richterin, eine lebenserfahrene mütterlich wirkende Frau, verkündet feierlich das 
Strafmaß:  
„Zehn Monate Haft wegen Totschlags im minderschweren Fall gegen den Angeklagten 
Grießbach. Acht Monate Haft wegen Totschlags im minderschweren Fall gegen den 
Angeklagten Wunderlich.  Die verhängten Freiheitsstrafen werden zur Bewährung ausgesetzt. 
Die Bewährungszeit wird auf den Zeitraum von zwei Jahren festgelegt.“ 
Ein wahrhaft salomonisches Urteil! Justizia war damit Genüge getan. Die Höhe des Urteils 
verhinderte, dass die verurteilten Polizisten zwingend aus dem Dienst ausscheiden mussten. 
Im Saal breitete sich dumpfes Raunen aus. Damit hatte wohl niemand gerechnet. Ungläubig 
nahmen Wunderlich und Grießbach die Glückwünsche der hochzufriedenen Anwältin 
entgegen. Unbewegten Gesichtes kündete der Staatsanwalt an, die Möglichkeit einer Revision 
zu prüfen. Äußerlich gelassen, ordnete der Jurist seine Unterlagen. Vielleicht war er ja selbst 
froh über den Ausgang des Prozeßes? Die Staatsanwaltschaft akzeptierte letztendlich 
ebenfalls das Urteil des Landgerichtes. 
Ausführlich, in allen Einzelheiten, begründete Richterin Hecht warum das Urteil so und nicht 
anders ausgefallen ist. Unter anderem, weil sich die Seelower Polizei zum Zeitpunkt des 
Vorfalls in einem  andauernden physisch und psychisch extrem belastenden 
Ausnahmezustand befand. Der über kurz oder lang ganz einfach zu Überreaktionen führen 
musste!  Womit das Landgericht Frankfurt (Oder) wohl den berühmten Nagel auf den Kopf 
hatte. Im Jahre 2012 wäre das Urteil sicher völlig anders ausgefallen. Ausdruck dessen, dass 
wir uns mittlerweile in einer völlig anderen Epoche befinden.  
Die beiden unfreiwilligen „ Helden“ durften tatsächlich wieder in den Polizeidienst 
zurückkehren.  
Zum Schluss bleibt mir nur noch nachzutragen, dass sich die Reste der endgültig  
Rumänenbande sofort nach den Todesschüssen von Wulkow, aus dem Zuständigkeitsbereich 
der Polizeiwache Seelow zurückzogen.Von einem Tag auf den anderen, hörten die 
Einbruchsserien plötzlich auf. Was keineswegs  dem Schusswaffeneinsatz zu verdanken ist! 
Auch wenn das hin und wieder von Law and Order-Hardlinern verkündet wurde.  Die Bande 
war endgültig zerschlagen und sah sich ihrer Rückzugsmöglichkeiten beraubt. Wer sich noch 
auf freiem Fuß befand, tat gut daran das Oderland zu verlassen. Deutschland bot genügend 
Ausweichmöglichkeiten. Fortan fielen die Rumänenbanden über Niedersachsen und 
Nordrheinwestfalen her. Noch nach Jahren stießen Spaziergänger in den Wäldern um Seelow, 
auf  die Hinterlassenschaften der inzwischen legendär gewordenen Banditen. Aufgebene 
Diebeslager, vor sich hin rostende Tresore oder Überreste gestohlener Autos, überall fand 
man die stummen Zeugen dieser bewegten Epoche.  
Der bei der Razzia in Seelow offenbar „ durch die Maschen geschlüpfte“ Mörder des 
Greiffenberger Polizistensohns, konnte erst 1997 von Zielfahndern des LKA Brandenburg, in 
Paris aufgespürt werden. Besser spät als nie! 
Den Poststellen nutzte der Abzug der Rumänenbanden aus der Oderregion am Ende nichts. In 
den darauffolgenden Jahren wurde eine nach der anderen wegen Unrentabilität geschlossen. 
Von den kleinen Privatläden welche die Einbruchserien glücklich überstanden hatten, erlitt 
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ein Großteil das selbe Schicksal. Was die Kriminellen nicht schafften, erledigten die 
Discounter-Ketten. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.  
 
  
 
 
 
 

Der Geisterfahrer von Alt Zeschdorf 
 
An einem grauen, nasskalten Samstagnachmittag, im Februar 1994, raste ein dunkler VW wie 
von tausend Teufeln gehetzt, über die von Alt Zeschdorf nach Treplin führende Landstraße. 
Kopfschüttelnd schaut ihm der gerade überholte Radfahrer, ein fünfzigjähriger Einwohner aus 
Alt Zeschdorf, hinterher. Der Mann sieht noch, wie der VW hinter dem Ortsausgang anhält, 
um ein dort stehendes, schlankes blondes Mädchen an Bord zu nehmen. Kurz darauf  fährt 
das Auto mit quietschenden Reifen auf und davon.  
   „ Verdammt, dass kann doch nur der Daniel Jonas* gewesen sein“, murmelte der Radfahrer 
vor sich hin.  Für ihn gab es keinen Zweifel. Er glaubte fest daran, trotz des hohen Tempos, 
den Fahrer als den zweiundzwanzigjährigen, aus dem Nachbarort Schönfließ stammenden, 
Daniel Jonas erkannt zu haben.  Es würde mich wundern, wenn die Kiste nicht geklaut ist, 
dachte der Radfahrer.  Spontan entschloss er sich, vom Münzfernsprecher im Dorf, die Polizei 
zu verständigen.  
  „ Der Jonas ist gerade wie eine gesengte Sau in einem grauen VW Golf von Alt Zeschdorf 
nach Treplin gerast“, meldete der Anrufer.  Polizeiobermeister Max Schrader, der den Notruf 
in der Seelower Polizeiwache entgegen nahm, stöhnte leise auf. „ Haben Sie das Kennzeichen 
erkennen können?“ „ Leider Nein. Jedenfalls nicht vollständig. FF lauten die 
Anfangsbuchstaben. Die konnte ich noch ablesen.“  „ Also, ein Frankfurter Kennzeichen“, 
stellte Schrader fest. „ Ich werde sofort meine Streifenwagen verständigen“, sagte der Polizist. 
Der Schutzmann zweifelte keine Sekunde an den Worten des Zeugen. Daniel Jonas, den 
Namen kann ich nicht mehr hören“, fluchte Polizeiobermeister in Gedanken. Schon seit 
Jahren beschäftigte der Kerl, lediglich von kurzen Haftstrafen unterbrochen, die Polizeien von 
Seelow und Frankfurt (Oder).  
Schrader griff zum Funkgerät und forderte von den irgendwo im Kreisgebiet operierenden 
Streifenwagen den aktuellen Standort ab.  „ Fasan 32/29 mit Maßnahme Verkehrskontrolle in 
Ortwig“, meldete sich das erste Einsatzfahrzeug. „ Ist mir zu weit. Weitermachen!“, 
antwortete der Polizeiobermeister. „ Fasan 39 /28 hat Standort an der B 5 in Petershagen“, 
funkte Polizeiobermeister Michael Kaczmarek. Das passt ja wie der Arsch auf den Eimer, 
dachte Schrader zufrieden. „ Fahrt mal in Richtung Treplin und achtet dabei auf einen 
dunklen Golf mit vermutlich Frankfurter Kennzeichen. Am Steuer soll sich der Jonas 
befinden.“  „ Kann nicht sein. Jonas sitzt doch  in Untersuchunghaft“, brummte Kaczmarek 
gelangweilt, im Brustton der Überzeugung. „ Bis du dir da ganz sicher?“ „ Ja! Ich habe ihn 
doch letzte Woche selbst in Frankfurt abgeliefert. Jonas ist jetzt dort, wo er hingehört.“   
An dieser Stelle aber, irrte sich der brave Polizeiobermeister Kaczmarek. Daniel Jonas war 
zwei Stunden auf Geheiß der Staatsanwaltschaft entlassen worden. Durch die Ermittlungen 
der Kriminalpolizei, konnten die folgenden Geschehnisse reativ genau rekonstruiert werden. 
Kaum das sich die Gefängnistore für Daniel Jonas geöffnet hatten, klaute er einen in der Nähe 
abgestellten VW Golf. Die Lieblingsmarke des notorischen Autodiebs, der obendrein nicht im 
Besitz eines Führerscheins war.  
Jonas fuhr zunächst nach Alt Zeschdorf. Zeugen wollten später gehört haben, dass er 
Komplizen suchte, um in Frankfurt eine Tankstelle zu überfallen. Bei drei jungen Männern 
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stieß er offenbar auf offene Ohren. Daniel Jonas erfreute bei einem Teil der Jugend durchaus 
einer gewissen Popularität. Vergleichbar mit der eines „ Billy the Kid“ im Wilden Westen.  
Besonders seine halsbrecherischen Verfolgungsjagten die er sich regelmäßig mit der Polizei 
lieferte, hatte ihm einen zweifelhaften Kultstatus eingebracht.  
Kurz hinter dem Ortsausgang von Alt Zeschdorf hielt Jonas, wie von dem Radfahrer 
beobachtet noch einmal an. Das eingangs erwähnte blonde Mädchen, stand nicht zufällig am 
Straßenrand. Sie gehörte zum Bekanntenkreis des wilden Golfahrers und musste offenbar auf 
ihn gewartet haben.  
Schrader legte die Sprechgarnitur des Funkgerätes zurück. „  Einwenig könnte aber ruhig 
passieren“, brubbelte er vor sich hin. „ Na ja kein Wunder bei dem Wetter.“  
Gerade als sich der Polizist einen Kaffee kochen wollte, klingelte das Telefon erneut. Der 
Diensthabende der Kreisleitstelle Strausberg, informierte über einen Verkehrsunfall auf der 
Landstraße zwischen Alt Zeschdorf und Treplin.  
   „ Wir wissen nur, dass ein Golf kurz vor Treplin gegen einen Straßenbaum geknallt ist“, 
teilte der Diensthabende mit. „ Rettungswagen und Notarzt habe ich vorsorglich schon in 
Marsch gesetzt.“  
Bei Schrader klingelten die Alarmglocken: „ Ein aufmerksamer Bürger hat sich vor zwei 
Minuten, über einen dunklen Golf in diesem Bereich beschwert.“  „ Das wird er wohl sein, 
fürchte ich“  entgegnete der Diensthabende knapp. 
Der Mann in der Kreisleitstelle Strausberg sollte recht behalten!  Beim Durchfahren einer 
scharfen Kurve, mit weit über 100 km /h, war Daniel Jonas an die Grenzen seines durchaus 
beachtlichen fahrerischen Könnens geraten. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle, um in 
Bruchteilen von Sekunden gegen einen Straßenbaum zu prallen. 
Kurz vorher hatte Jonas einen vor ihm fahrenden Renault überholt.  Dessen Fahrer sich auf 
dem Heimweg nach Treplin befand. „ Der muss doch völlig irre sein“, sagte er kopfschüttelnd 
zu seiner neben ihn sitzenden „ besseren Hälfte“.   
Wenig später gab es ein unerwartetes Wiedesehen mit dem VW.   Der Trepliner fuhr sofort 
zum nächsten Haus, um den Rettungsdienst zu informieren. Handys waren 1994 noch nicht in 
Mode gekommen. 
  „ Fasan 32/ 28 dringend von Fasan 32/ 01 kommen“, hallte Schraders Stimme durch den 
Polizeifunk. „ Hört“, knurrte Kaczmarek. „ Ihr fahrt umgehend zur L 36, ca.  200 m hinter 
Treplin in  Richtung Altzeschdorf. Dort PKW allein, gegen Straßenbaum. Ob es Verletzte 
gibt, ist bislang nicht bekannt. RTW und NAW sind ebenfalls unterwegs“.  
Wenige Minuten darauf, traf Kaczmarek zusammen mit der gerade erst als so genannte  
„ Seiteneinsteigerin“ in den Polizeidienst übernommenen fünfunddreißigjährigen 
Polizeimeisterin  Gudrun Sievert, an der Unfallstelle ein. Den Beamten bot sich ein 
grauenvoll surreales Bild. Das Fahrzeug brannte in voller Ausdehnung. Durch die hell 
auflodernden Flammen, bemerkte Kaczmarek im Innern des PKW, fünf Personen. Jeweils 
eine Person, lag auf dem Fahrer bzw. Beifahrersitz. Die drei anderen befanden sich 
dementsprechend auf der Rückbank.  
Trotz der enormen Hitze und dem beissenden Qualm, versuchte der Polizeiobermeister, mit 
dem Feuerlöscher in der Hand,  an den brennenden Golf heranzukommen. Vergeblich! Das 
Feuer breitete sich innerhalb kürzester Zeit auch auf den Innenraum aus. Dennoch schrie 
niemand um Hilfe. Die fünf Personen mussten entweder bereits tot, oder sehr schwer verletzt 
sein.  
Polizeimeisterin Sievert forderte  über Funk die Feuerwehr an.  Als diese fünfzehn Minuten 
später die Schläuche ausrollte, hatte sich der Golf endgültig in einen Feuerball verwandelt.  
Wer immer auch darin saß, dürfte wohl bis zur Unkenntlicheit verbrannt sein. 
Polizeioberkommissar Harry Pförtner, seines Zeichens Dienstgruppenleiter, eilte aus 
Strausberg herbei, um die weitere Einsatzleitung zu übernehmen. Später folgten ihm zwei 
Kriminalisten, der diensthabende Staatsanwalt und ein Gerichtsmediziner aus Bad Saarow.  
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Viel war es nicht, was von den getöteten Insassen in dem ausgebrannten Wrack übrig 
geblieben war.  Zähne, verbrannte Knochenreste und der Fuß des Mädchens.  
Immerhin, Dank der Zeugenaussagen konnte recht schnell geklärt werden, wer im Fahrzeug 
saß. Die endgültige Identifizierung erfolgte durch den Vergleich des jeweiligen Zahnschemas 
der Betreffenden.  
Makabererweise konnten, bedingt durch das unerwartete Ableben von Daniel Jonas, einige 
Ermittlungsverfahren geschlossen und zu den Akten gelegt werden.  
Fast auf den Tag genau drei Monate später, kam Jonas Nachbar, dem die Polizei so manchen 
wertvollen Hinweis verdankte, bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Auch sein PKW 
kolliodierte in voller Wucht mit einem Baum.  
  „  Jonas hat ihn in die Hölle nachgeholt“, munkelten sofort abergläubische Zeitgenossen. 
 
Aber ist Daniel Jonas tatsächlich in den Flammen umgekommen? 
Vierzehn Jahre später berichtete mir ein durchaus glaubwürdiger Mitbürger über folgende, 
von ihm drei Wochen nach dem Jonas Tod getätigte Beobachtung: 
  
 „  1994 wohnte ich noch bei meiner Mutter, in Niederjesar. Daniel kannte ich persönlich. Er war so etwas 

wie ein Kumpel für mich. An dem Abend stand ich am Zaun unseres Grundstücks, um eine Zigarette zu 

rauchen. Meine Mutter wohnte an dem Weg nach Altzeschdorf. 

  Im Dämmerlicht sah ich, wie ganz langsam ein dunkler VW Golf vorüberfuhr. Der Fahrer lächelte mich 

traurig an. Dann hob er die Hand zum Gruß und fuhr  davon. Ich erschrak zutiefst. Es gab keinen Zeifel für 

mich:  Hinter dem Steuer saß niemand anders, als Daniel Jonas. Der doch zu diesem Zeitpunkt, doch längst 

tot war. Niemals werde ich diesen seltsamen Gesichtsausdruck vergessen. So als ob er sich von mir 

verabschieden wollte.“  

 

Er war nicht der einzige, dem an diesem Abend „ der Geist von Daniel Jonas erschien.“ 
Unabhängig von ihm, wollten noch andere den scheinbar „unkaputtbaren“ Ganoven gesehen 
haben.  Offen darüber reden, wollte niemand. Schon gar nicht offiziell, mit der Polizei! Die 
„Augenzeugen“ erklärten sich ihre Wahrnehmung folgendermaßen: Daniel Jonas konnte noch 
vor Ausbruch des Feuers, aus dem Wrack fliehen. Den Umstand das alle Welt ihn für Tod 
hielt, nutzte er um irgendwo in der Welt, ein völlig neues und ehrliches Leben zu beginnen. 
Favorisiert wurde der Gedanke, dass Jonas in den kanadischen Wäldern als Holzfäller 
arbeitete. Was angeblich schon immer sein Traum war. 
Eine im wahrsten Sinn des Wortes unglaubliche Vorstellung! Abgesehen davon, dass der 
„Untote“ Autodieb keineswegs den Eindruck erweckte aus seinem kriminellen Leben 
ausbrechen zu wollen, sprechen sämtliche, von Polizei und Gerichtsmedizin festgestellten 
Tatsachen gegen diese These.  
Polizeiobermeister Kaczmarek hatte, wie schon gesagt, fünf Personen in dem brennenden VW 
Golf gesehen. Wovon sich eine auf dem Fahrersitz befand! Der mit hoher Wahrscheinlichkeit 
selbst schwerverletzte Jonas hätte zunächst das Kunststück vollbringen müssen, die durch den 
Aufprall verzogene Autotür von innen zu öffnen. Rein theoretisch wäre so etwas vielleicht 
möglich.  Bekanntlich entwickeln Menschen unter Todesangst ungeahnte Kräfte.  Wer hat 
dann aber im flammenden Inferno den Platz von Jonas eingenommen? Zusätzlich müsste der 
„ Große Unbekannte“ über das selbe Zahnschema wie Daniel Jonas verfügen. Was allein 
schon äußerst unwahrscheinlich sein dürfte. 
Es gibt jedoch einen, wenn auch vergleichsweise unbedeutenden Aspekt, der die These von 
der „ wunderbaren Rettung“ vor dem Flammentode: Wenige Wochen vor dem 
Verkehrsunfall, hatte sich Jonas, zum wiederholten Male, ein Rennen mit der Seelower 
Polizei geliefert. Wobei er diesmal nur „  zweiter Sieger“ wurde.  In Handschellen fand sich 
der  Autodieb in der Polizeiwache wieder. Zufällig ergab sich für ihn die Möglichkeit, sein 
angekratztes Image wieder aufzupolieren: Auf dem Innenhof sollte der Kofferraum eines 
sichergestellten Autos, in dem Diebesgut vermutet wurde, geöffnete werden. Dummerweise 
war der passende Schlüssel nicht vorhanden.  
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   „ Ich mache euch das mit einem Schraubenzieher auf Ding auf“, bot sich Daniel der 
Staatsmacht an.  „ Ihr müsst mir nicht mal die Handschellen dafür abmachen.“  
Den Polizisten bot sich die seltene Gelegenheit, einem „ Profi“ bei der Arbeit zuzuschauen.  
   „  Das schafftst du nie im Leben“, stachelte Polizeihauptmeister Schulze den kriminellen 
Ehrgeiz zusätzlich an.  Kurz darauf demonstrierte Jonas, unte den Augen der ungläubig 
staunenden Staatsmacht, seine Geschicklichkeit. Bereits nach wenigen Sekunden sprang der 
Kofferraumdeckel auf.  Unter anderen Umständen wäre aus dem Jungen vielleicht sogar ein 
gefragter Autoschlosser geworden. Die nötige innere Bereitschaft zu ehrlicher Arbeit 
vorrausgesetzt! 
Wie dem auch sei, Daniel Jonas verfügte über durchaus ungewöhnliche Fertigkeiten.  
Bleiben nun für alle Zeiten Zeifel an seinem Unfalltod?  Ist es möglich, dass mehrere 
Menschen der selben Sinnestäuschung erlegen können? 
Keine Ahnung! Sachlich gesehen, gibt es keinen Grund dafür, die „ Akte Daniel Jonas“ nach 
beinahe zwanzig Jahren wieder zu öffnen. Schon gar nicht wegen einer versponnenen 
Gespenstergeschichte. Aufgetaucht ist Jonas, der mittlerweile, falls er tatsächlich noch leben 
sollte, ein reifer Mann von über vierzig Jahren ist, seitdem die nie wieder. Auch nicht als  
„ Zombie“!   
Mittlerweile ist er wohl auch allmählich in Vergessenheit geraten. An dem Verkehrsunfall 
selbst, erinnert heute ebenfalls nichts mehr. In den ersten Jahren nach dem furchtbaren 
Geschehen, legten Angehörige der ums Leben gekommenen, noch regelmäßig Blumen und 
Kerzen an der Unfallstelle ab. Den Stamm des verhängnisvollen Baums schmückte ein 
kleines  Holzkreuz. 
Dichtes Gras und Unkraut bedecken heute den Ort fünffachen Todes. Das verwitterte Kreuz 
ist wohl irgendwann von selbst herabgestürzt.  Was aber bleiben sollte, ist die Erinnerung an 
vier junge Menschen. Die ihr Leben verloren, weil sie leichtfertig einem falschen Idol folgten.  
 

 

 

 

Geschichte vom Abschiednehmen 
 
Heute nun heisst es Abschiednehmen. Nein, ich rede von keiner Beerdigung. Im 
Schulungsraum der Polizeiwache Seelow findet die Abschiedsfeier für einen langjährigen 
Freund und Kollegen statt. Der plötzlich aus dem Polizeidienst ausscheiden musste. Keine 
Beerdigung, aber doch ein Abend voller Wehmut und Trauer. Vor zwei Wochen hatte sich der 
Kollege in den Urlaub verabschiedet. Ohne zu ahnen, dass es für ihn keine Rückkehr geben 
wird.  
Meine Frau setzt mich vor der Polizeiwache ab. „ In zwei Stunden bin ich wieder da. Trinke 
bitte nicht soviel“, ermahnte sie mich und fährt weiter ihren Eltern. Ich nicke 
gedankenverloren. Der Schulungsraum befindet sich in einem Nebengebäude, auf dem 
Innenhof. Im Westen versinkt  hinter einem Wolkengebirge, die blutrote Sommersonne. Die 
Nachtschicht bestückt gerade den Streifenwagen. Ich grüße knapp und gehe wie im Trance 
weiter.  Im Schulungsraum haben sich bereits fünfzehn, meist ältere Polizisten, schweigend 
versammelt. Ihre Minen erscheinen ungewohnt ernst und nachdenklich.  
Wohl zum letzten Mal in seinem de facto bereits bendeten Polizistenleben betritt der zu 
verabschiedende Kollege den von Dachschrägen durchzogenen Raum. In Begleitung des 
Wachenleiters. In meinem Kopf krächzt Bob Dylan „ Knockin on heavens door“.  Irgend 
jemand öffnet ein Fenster. Der schwülen Luft wegen.  
Der Wachenleiter, ein etwas bieder wirkender Hauptkommissar, im früheren Leben Chef der 
hiesigen Kriminalpolizei, begrüßt die Anwesenden. Anschließemd würdigt er in blumigen 
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Worten die Verdienste des Ausgestoßenen. Welch ein Widersinn, denke ich. In meinem Hals 
steckt ein dicker, allmählich an Größe gewinnender Kloss. Einzeln schildert der Wachenleiter 
die einzelnen Abschnitte dieser nach fünfundzwanzig Dienstjahren so abrupt endenden 
Polizistenkarriere.  
Einen dieser Abschnitte, den kürzesten aber turbulentesten habe ich mit ihm gemeinsam 
durchgestanden.  Die Zeit von 1989 bis 1990. Jene Epoche die heute ihren verdienten Platz in 
der deutschen Geschichte längst gefunden und das Leben von Millionen Menschen 
entscheidend verändert hat. Für viele zum guten, für einige jedoch nicht.  Seit kurzem gehörte 
nun auch jene Person zu der letztgenannten Fraktion, die mir Vorgesetzter, Vorbild und 
vertraeuensvoller Gesprächspartner in einem war. Wie oft hatte er mir „ Arsch gerettet“, wenn 
ich, jung und heissspornig, mal wieder übers anvisierte Ziel hinausgeschossen bin?  
Krampfhaft vermeidet  der Wachenleiter, auch nur andeutungsweise den wahren Grund des 
plötzlichen Ausscheidens zu nennen. Das musste er auch nicht. Wer in diesen Tagen den 
Dienst quittierte, stand früher in irgendeinem Verhältnis zur Staatssicherheit. Aber standen 
wir das nicht alle? Diese Frage wurde niemals laut gestellt. Im Haus des Gehenkten redet man 
nicht über den Strick! 
Pathetisch erheben wir uns von den Plätzen, um auf das Wohl des scheidenden Mitstreiters 
anzustoßen. Der gemütliche Teil des Abends, was für ein Hohn, ist nun eröffnet. Endlich kann 
ich Beklemmung und tiefe Traurigkeit in „ Berliner Pilsner“ und „ Goldbrand“ auflösen. 
Wenn es mir doch nur gelingen würde!  
Mein Blick schweift durch die Runde. Unwillkürlich kommt mir das Gleichnis vom 
Sündenbock in den Sinn. Der stellvertrend für andere, vollbeladen mit deren Sünden, hinaus 
in die Wüste geschickt wurde.  Unter anderem für den, der jetzt Betroffenheit heuchelnd, in 
der Ecke sitzt. Dem erst vor kurzem bestätigt wurde, dass es keinen Zweifel gäbe, dass aus 
ihm ein loyaler Beamter des Landes Brandenburg wird. Ob er noch hin und wieder an den 
jungen Volkspolizisten denkt, der von ihm zur Kündigung gezwungen wurde. Weil der 
besagte Volkspolizist partout eine Frau heiraten wollte, die ab und an Besuch von ihrem 
Cousin aus der Bundesrepublik bekam. Und sich von ihrem Cousin trotz allem nicht lossagen 
wollte. Ob er sich noch an das würdelose Gespräch mit dem Paar erinnerte, in dessen Verlauf 
der damalige Oberstleutnant dem Volkspolizisten, im Besein der obendrein noch 
schwangeren Frau, eine Beförderung in Aussicht stellte. Unter der Bedingung, dass er sich 
sofort von ihr trennen würde! Sie tauge ja ohnehin nichts. Wegen des Cousins aus dem „ 
Westen“. 
Noch eine Runde Schnaps. Dankbar kippe ich das scharfe Getränk in mich hinein. Nur nicht 
so viel nachdenken. Nur nicht andauernd grübeln müssen. Nur nicht diesem Gefühl der Wut 
und hilflosen Ohnmacht nachgeben. 
Der zum Oberkommissar herabgestufte Oberstleutnant lächelt noch immer.  Diese Gattung 
Mensch lebt ausschließlich im heute und jetzt. Wie Hunde. Den jungen Volkspolizisten hatte 
er genauso vergessen, wie seine Worte am 09. Oktober 1989: „ Genosse, es geht um die Frage 
der Macht! Wenn wir diese Macht behalten wollen, kommen wir auch bei uns an solchen 
Bildern wie vom „ Platz des Himmlischen Friedens“ in Peking, nicht vorbei. Der Sozialismus 
ist so eine gute Sache. Wenn man sieht was zum Beispiel in Leipzig los ist, kann man doch 
nur zur MPI greifen.“ 
Ich spüle mit einem kräftigen Schluck nach. Allmählich werden die Gespräche immer flacher. 
Schnurren aus  der viel beschworenen „ guten alten Zeit“, steigern den surrealen Eindruck ins 
Groteske.   
   „ Wir würden uns freuen, wenn du wieder bei uns vorbeischaust“, verkündete der 
Hauptkommissar. Vollmundige, nichtssagende Worthülsen. Vergleichbar mit dem 
unerfüllbaren Versprechen „ wir werden sein Andenken stets in Ehren halten“, dass 
üblicherweise in keinem Nachruf fehlen darf. Aus dem Dienst ausgeschiedende und /oder 
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verstorbene Polizsten, besitzen eine „ Halbwertzeit“ von maximal einem Jahr. Dann sind sie 
aus dem“ kollegialen Gedächtnis“ verschwunden.  
   „ Es war eine schöne Zeit mit euch“, resümiert der zukünftige Ex-Kollege traurig. „ 
Zumindest bis 1990. Was dann kam, war einfach nur Scheiße!“  
Das konnte nicht seiner wirklichen Meinung entsprechen! Aus ihm sprach unendliche 
Verbitterung. So wie auch das folgende: „ Wartet ab, demnächst sieben sie auch die früheren 
SED-Mitglieder aus.“  Jeder nickte ergriffen. Obwohl doch jeder wusste, dass das nicht 
stimmte.  
Ich habe niemals erfahren, was ihm konkret vorgeworfen wurde. Nur soviel, dass die 
Belastung nicht so schwerwiegend war, er sich aber zweimal für die Unwahrheit entschieden 
hatte.  Fehlte es ihm an der Kraft zur Aufrichtigkeit? Oder am Vertrauen gegenüber dem 
Dienstherrn? Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein! Wird nun sein gesamtes 
Vorleben entwertet sein? Nichts mehr zählen, angesichts dieses unwirklichen Endes?  
Noch eine Runde „ Braunen“ zum Abschied. Händeschütteln und Umarmungen. Dann war 
der qualvolle Abend endlich vorbei.  
Bis heute habe ich meinen ehemaligen Vorgesetzten aus der Wendezeit, nicht mehr 
wiedergesehen. Bald darauf hatte er sein Eigenheim verkauft und die Region verlassen.  
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein schwerster Auftrag 
 
 
 

 
Mit der Anzahl im Territorium zugelassener PS-starker Autos, wuchs gleichzeitig die Anzahl 
schwerer Verkehrsunfälle. Keine Woche mehr ohne schwere Verkehrsunfälle. Keine Woche 
mehr, in der niemand auf den Straßen des Oderlands zu Schaden kam. Persönliches, nicht 
selten geradezu kriminelles Fehlverhalten, verursachte immer wieder  immenses menschliches 
Leid. So wurde das Leben so mancher Familie, buchstäblich von einer Sekunde auf die 
andere, für immer verändert.  
Polizisten tuen gut daran, das Leid mit denen sie ständig konfrontiert werden, nicht zu dicht 
an sich heranzulassen. Um daran nicht zu zerbrechen. Was auf dem ersten Blick einleuchtend 
erscheint, ist in der Praxis nicht immer problemlos durchführbar. Mitgefühl und andere, 
menschliche Emotionen, können nicht „ per Dienstanweisung“ ausgeschaltet werden. Vor 
allem dann nicht, wenn man das Unfallopfer und dessen Familie persönlich kennt. 
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Die folgende Begebenheit ereignete sich im Dezember 1994. Mitten in der 
Vorweihnhachtszeit.  
Ich hatte Frühdienst. Bis zum Mittag blieb alles ruhig. Ein Parkplatzunfall in Seelow und drei 
aufgebrochene Gartenlauben in Neuhardenberg, mit mehr mussten wir uns nicht 
herumschlagen. Bei den beiden Funkstreifenwagenbesatzungen kam beinahe ungewohnte 
Langeweile auf.  Das Wetter zeigte sich wenig Vorweihnhachtlich. Zehn Grad Celsius und 
der trübe, bleigraue Himmel, erstickten jegliche Weihnachtsstimmung bereits im Ansatz. 
Um 12:00 Uhr hockte ich mit meinem Streifenpartner, dem forsch-witzigen 
Polizeihauptmeister Gerd Schierke, im Wachraum. Gähnend lehnte sich Wachdienstführer 
Bodo Müller in dem schwarzledernen Bürosessel.  Der zweite Streifenwagen operierte 
derweilen noch draußen im Kreisgebiet.   
Die  fünfundvierzigjährige Sekretärin des Wachenleiters betritt mit einer Liste in der Hand 
den Raum.   
   „ Rolf Reimann ist gestern gegauckt worden. Ich sammele Geld für ein Abschiedsgeschenk. 
Wer etwas dazu geben will, kann sich in die Liste eintragen.“    
Stumm  kramen wir die Brieftaschen hervor.  Ralf ist „ gegauckt“ worden. Hinter dieser 
seltsamen Metapher verbirgt sich der Absturz in Arbeitslosigkeit und gesellschaftliche 
Ächtung. Ralf ist nicht der erste, der von einem Tag auf den anderen aus dem Polizeidienst 
ausscheiden musste. Warum gerade er? Ralf war doch früher nur ein kleiner, vor allem aber 
angenehmer VP-Offizier! Kein von den politischen Fanatikern, die im Herbst 89 am liebsten 
zur Waffe gegriffen hätten. Um den Sozialismus zu verteidigen. Da gab es  jemand ganz 
anderen. Aber dem wurde ja bereits bescheinigt, dass er mit dem MfS nichts zu tun hatte.  
Wer soll das denn alles noch verstehen? 
Vor einer Woche hatte ich mit Ralf  noch Dienst geschoben. Mich über seine ewige 
Qualmerei geärgt. Und über seinen trockenen Humor amüsiert. Nun würde er nie wieder mit 
mir zusammen im Streifenwagen sitzenden.   Lähmende Hilflosigkeit bemächtigt sich meiner. 
So plötzlich kann alles vorbei sein. 
Zehn Minuten nach Zwölf, geht ein Notruf ein. Das  Läuten des Telefons reisst mich aus den 
depressiven Gedanken. 
Konzentriert notiert sich Bodo die Angaben des Anrufers. Dabei verfärbt sich sein länglich 
schmales Gesicht feuerrot. Ein sicheres Indiz darauf, dass etwas schwerwiegendes passiert 
sein muss. 
Der Polizeimeister tippt mit dem Zeigefinger auf ein vor ihm befindliches Bildschirmtelefon. 
Sogleich öffnet sich die Schaltfläche, in der die Telefonnummer der „ Rettungsleitsstelle 
Märkisch-Oderland“ eingespeichert ist.  
   „  Guten Tag. Hier ist die Polizeiwache Seelow“, spricht Bodo in den Hörer. „ Auf der  
B 112, kurz vor dem Bahnübergang Podelzig, ist ein Golf gegen einen Straßenbaum geprallt. 
Der Fahrer soll raus sein. Aber die anderen beiden Personen sollen eimgeklemmt sein und 
sich noch im Fahrzeug befinden.“  „  Ist ist in Ordnung. Wir schicken NAW, RTW und die 
Feuerwehr raus zum Unfallort.“ 
Gespräche wie diese verliefen stets nach dem selben Muster. Für große Worte blieb keine 
Zeit.  
Über Funk verständigt Bodo die Besatzung des „Fasan 32/ 28“ über den Verkehrsunfall. 
Zufällig befindet sich diese in Hahtenow, nur zwei Kilometer vom Unfallort entfernt.  
Gerd sieht auf die Uhr. Spätestens in einer halben Stunde trifft die Spätschicht ein. Dieser 
oder jener, möglicherweise sogar etwas früher. Der Polizeihauptmeister sieht den nahen 
Feierabend in Gefahr.  Gewöhnlich reicht ein einzelner Streifenwagen bei einem 
Verkehrsunfall dieser Dimension, noch dazu an der vielbefahrenen B 112, nicht aus.  
Sieben Minuten später sendet Polizeimeister Winterkorn die erste Lagemeldung an die 
Polizeiwache Seelow: „  Zur Situation:  Ein PKW VW Golf hat mit hoher Geschwindigkeit 
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mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge überholt. Beim Wiedereinscheren ist er ins Schleudern 
geraten und mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt. 
Der Fahrer ist aus dem Golf raus und anscheinend nur leichtverletzt. Aber für dessen neben 
ihm sitzenden Ehefrau und deren Schwester sieht es übel aus. Beide sind eingeklemmt und 
nicht ansprechbar.  Feuerwehr und Notarzt werden ganz dringend benötigt. Außerdem wäre es 
schön, wenn ein zweites Funkmittel und der Verkehrsunfallsachbearbeiter zur Unterstützung 
kommen.“ 
 
Adieu du schöner Feierabend, fluche ich in Gedanken. Das Büro von Polizeiobermeister 
Bernd Wagner, dem Verkehrsunfallsachbearbeiter, kurz VUB, befand sich nur zwei Türen 
weiter. Ich hastete zu ihm und schlderte kurz die Situation.  Bernd zog ein Gesicht, als hätte er 
gerade in eine Zitrone gebissen. Kein Wunder! Auf dem Schreibtisch türmten sich Berge von, 
regelrecht nach Bearbeitung schreienden Unfallvorgängen.  
  „ Du hast Glück. Eben hat ein Zeuge, den ich für 14:00 Uhr zur Vernehmung bestellt hatte, 
abgesagt. Andere Termine habe ich für heute nicht eingeplant.“   Der nur 1, 70 m große, etwas 
pummlige Polizeiobermeister schnappte sich seinen Einsatzkoffer, warf sich den grünen 
Uniformparka über und folgte uns zum Streifenwagen.  Bernd galt als Experte auf dem Gebiet 
der Verkehrsunfallaufnahme. Der sein Handwerk von der Pike auf von dem legendären VP-
Obermeister Klaus Erdmann gelernt hatte. So oft es ging, kam Bernd bei schweren  
Verkehrsunfällen mit vor Ort.  Für den „ normalen“ Schutzpolizisten, der in der Regel noch 
über relativ wenig Erfahrung mit Verkehrsunfällen verfügte, war es sehr beruhigend, einen 
Mann wie Bernd an der Seite zu wissen. 
An der Unfallstelle sah es aus wie auf einem Schlachtfeld. Scherben und PKW-Teile 
bedeckten weiträumig die Fahrbahn. Auf den am Fahrbahnrand wartenden Rettungswagen 
und dem Einsatzfahrzeug der Podelziger Feuerwehr flackerte Blaulicht.  Der VW hatte sich 
regelrecht um den Straßenbaum herumgewickelt. Behelmte Feuerwehrmänner trennten 
mittels Spezialwerkzeugen das eingedrückte Dach ab.  Aus einigen Metern Entfernung 
beobachtet ein junger Mann die Aktivitäten der Feuerwehr. Er hat das Unglück verursacht. 
Wie ein Häufchen Unglück sieht der junge Mann nun aus. Immer wieder streicht er mit den 
Händen durch sein blondes Haar.  
Ich wende mich von der Szenerie ab. Meine Aufgabe bestand zunächst darin, mögliche 
Zeugen festzustellen und deren Personalien aufzunehmen. Beiderseits des Bahnüberganges 
beginnt sich der Verkehr bis auf 500 m Länge zu stauen. Sobald Feuerwehr und 
Rettungswagen verschwunden sind, werden wir die Fahrzeuge an der Unfallstelle 
vorbeileiten. Den versauten Feierabend trauerte ich nicht mehr hinterher. Überstunden 
gehören zum Polizisten, wie der Floh zum Hund. Wer nur nach der Stechuhr leben kann, hat 
in dem Metier nichts zu suchen. Seitdem auch wir nun endlich über einen Telefonanschluss 
verfügen, brauchte sich meine Frau keine unnötigen Sorgen mehr zu machen. Wenn es wieder 
mal länger dauerte, genügte ein kurzer Anruf in der Polizeiwache um die Sorgenfalten zu 
glätten. 
Während ich Zeugen befrage, wird die auf dem Rücksitz befindliche weibliche Person aus 
dem Wrack befreit.  Der bärtige Notarzt, von Rettungssanitätern in rotweißer Dienstkleidung 
assistiert, kniet neben der blutüberströmten, reglos daliegenden Frau.  Vergeblich sucht er den 
geschundenen Körper nach Anzeichen noch vorhandenen Lebens ab.  Die gebrochenen, 
starren Augen, zeigen keinerlei Reaktionen auf das Licht der kleinen Lampe. Das 
hochmoderne Messgerät kann weder Puls noch Herzschlag erkennen. „ Ex“ sagt der Arzt 
beim Aufstehen. Betroffen sehen sich die Umstehenden an.  Noch weiß der Unglücksfahrer 
nichts davon, dass er das Leben seiner Ehefrau auf dem Gewissen hat. 
Teilnahmslos starrt der Fahrer in die Ferne. Seine Augen sind auf einen imaginären Punkt 
gerichtet. 
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Von freundlichen Rettungsassistentinnen wird er am Arm zum bereitstehenden 
Krankenwagen geleitet.  Wie ein Schutzmantel bewahrt ihm der schwere Schock vor der 
grausamen Wahrheit.  
Endlich gelingt den Feuerwehrmännern die Bergung der  auf dem Beifahrersitz liegenden 
zweiten Frau. 
Offenbar mehrfach gebrochen, baumeln ihre unnatürlich verdrehten Beine beim Herausheben 
haltlos herab. Sacht wird sie auf eine Trage gelegt. Ein leises wimmerndes Stöhnen dringt aus 
ihrem Mund. Sie stemmt sich mit all ihren noch verbliebenen Kräften gegen den nahen Tod.  
Der Notarzt erkennt, dass es ein ungleicher Kampf wird. Hekisch fordert er von der Leitstelle 
den Einsatz eines Hubschraubers an.  
Endlos lange Minuten später landet der gelbe Rettungshubschrauber unter dem lauten Getöse 
der Rotorblätter, auf dem angrenzenden Feld. Wertvolle Zeit geht verloren, bis die Frau für 
den Transport vorbereitet ist. Ohne Vorbereitung hätte sie den Flug womöglich jedoch nicht 
überstanden. Dürres Laub aufwirbelnd, erhebt sich der „ Gelbe Engel“ wieder in die Lüfte 
und nimmt Kurs auf das sechzig Kilometer entfernte,  Klinikum Bad Saarow. Wo ein Team 
von OP-Ärzten bereits auf das Eintreffen wartete. 
   „ Wie stehen ihre Überlebenschancen?“, erkundigte sich Wagner mit ernster Mine.  
„  Fünf Prozent. Höchstens Zehn. Ich glaube nicht, dass sie die überhaupt die kommende 
Nacht übersteht.“ 
Unter dumpfen Rattern fliegt der Hubschrauber davon. Ein ständig kleiner werdender Punkt 
am Horizont. Der sich schließlich hinter dem Kamm der „Seelower Höhen“, gänzlich den 
Blicken entzog.  
Notarzt und die Besatzungen der beiden Rettungsfahrzeuge haben ihren Job getan. Der 
zitternde Golffahrer kommt zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Seelow.  
 
Langsam aber sicher konnten wir uns nun den unvermeidlichen Routinearbeiten widmen.  
Bernd Wagner hielt die Personalausweise der beiden Frauen in den Händen.  „ Du kennst 
doch immer jeden im Oderbruch“, sprach er mich an. „ Sagen dir die Namen Gabriele 
Weinert, geborene Hartmann und Eva Krause, ebenfalls eine geborene Hartmann, etwas?“  
  „ Wie bitte?“ Ich hoffte mich verhört zu haben. Schaue mir die Ausweise ganz genau an.  
„ Die sagen mir allerdings etwas. Die Mädels stammen aus Wilhelmsaue. Meinem früheren 
Heimatort. Wir waren mal so etwas wie Nachbarn“, gebe ich stockend zur Antwort.  Zögernd 
sehe ich mir die Leiche der verstorbenen Eva Krause aus nächster Nähe an.  Das 
zertrümmerte, blutige Gesicht, wies nur noch sehr wenig Ähnlichkeiten mit dem Foto im 
Personalausweis auf. Doch es gab keinen Zweifel.  Es handelte sich um Eva Krause.  Sie hatte 
erst vor kurzem geheiratet. Hagen Krause, den Fahrer des Unglückswagens. Ihre ältere 
Schwester Gabriele war schon seit drei Jahren Mutter und mit dem Sohn  eines 
Bundeswehrangehörigen verheiratet.  
Jetzt fiel mir auch ein, dass der Vater der Mädchen bei mir vor einiger über die rasante 
Fahrweise seines Schwiegersohns beschwert hatte. „ Kann die Polizei denn gar nichts gegen 
den unternehmen? Muss denn erst was passieren?“   
Solche oder ähnliche Fragen wurden und werden Polizeibeamten in Brandenburg täglich 
gestellt. Ohne das darauf eine zufriedenstellende Antwort gegeben werden kann. Wird nicht  
nicht an jedem Tag ganz offiziell im Radio, vor polizeilichen Geschwindigkeitsmessungen 
gewarnt? Wird nicht an jedem Tag in den Zeitungen über „ Abzockermentalität“ und  
„ Raubrittermethoden“ in der Polizei, gewettert? 
„ Freie Fahrt für freie Bürger“ vs. „ Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme“.   
   „ Du kennst also die Familie der Verunglückten?“, fragte mich Wagner ohne Vorwarnung.  
„ Das habe ich doch gesagt!“  „ Dann weiß ich ja, wer die Angehörigenverständigung 
übernimmt.“   



 90

Vor lauter Schreck blieb mir die Spucke weg. Damit hatte ich nicht gerechnet. „ Aber das 
kann ich nicht.“   
Wagner drehte mir demonstrativ den Rücken zu. Meinen Protest ignorierend, holte er die 
Fotoausrüstung aus dem Kofferraum des Streifenwagens.  
Vergeblich versuchte ich mich dem unangenehmen Auftrag zu entziehen. Viel lieber wäre ich 
zu einer Massenschlägerei gefahren. Oder zu einem Kaufhalleneinbruch. Oder, oder, oder! 
Alles wäre mir lieber gewesen, als meinen ehemaligen Nachbarn den Tod der einen und das 
möglicherweise bevorstehende Ableben der anderen Tochter, „ um die Ohren zu hauen.“  
Wagner fertigte Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle. Dann begann er mit deren 
Vermessung. Tatkräftig unterstützt von den Kollegen vom „ Fasan 32/ 28“.  Mittels 
Kreidestrichen werden die Unfallspuren auf dem Asphalt markiert.  
Zur Sicherheit der Kollegen, sperre ich mit Gerd die Unfallstelle weiträumig ab. Im 
Verkehrsfunk von „ BB Radio“ und „ Antenne Brandenburg“, werden die Kraftfahrer 
gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Nach und nach versiegt der Fahrzeugstrom. 
Langsam senkte sich die spätherbstliche Dämmerung übers Land. Der Abschleppdienst trifft 
ein, um das Wrack für weitere Untersuchungen in die Sicherstellungshalle auf dem 
Firmengelände, zu bringen. 
 
Gegen 17:00 Uhr ist die Unfallaufnahme abgeschlossen. Endlich kann die Bundesstraße 112 
wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden. Ich kann mich nicht darüber freuen. Steht 
mir doch der bisher schwerste Einsatz meines bisherigen Berufslebens bevor. 
Unterwegs versuche ich meine Gedanken zu ordnen. Eine Todesnachricht sollte möglichst 
kurz und knapp formuliert werden. So hatte ich es jedenfalls in irgend einer Fachzeitschrift 
gelesen. Ob der Verfasser wusste, worüber er fabulierte? Zu keinem Zeitpunkt, weder bei der 
Volkspolizei, noch in den „ Anpassungslehrgängen“ nach der Wiedervereinigung, hatte man 
mich auf eine Situation wie diese vorbereitet.  
Gerd unternahm den fruchlosen Versuch mich aufzumuntern: „ Ich würde das ja gerne 
übernehmen. Aber dafür bist du wohl besser geeignet…“    
Das gequälte Lächeln in seinem gutmütigen Gesicht zeigte, wie sehr ihm die Angelegenheit 
selbst beschäftigte. Genau wie ich, fürchtete er sich vor den unberechenbaren Reaktionen der 
Angehörigen.  
Über Manschnow-Gorgast-Golzow und Letschin, fuhren wir dem Einsatzort entgegen. Dem 
kleinen Dorf Wilhelmsaue.  
  „ Weißt du was mir gerade einfällt?“, frage ich meinen Partner. „ Nein, was denn?“ „ Die 
Hartmanns haben schon einmal ein Kind verloren. Ostern 1978 ist ihr damals zehnjähriger 
Sohn beim Spielen unglücklich mit dem Bauch auf spitze Baumstubben gefallen. Das ganze 
so wohl zuerst nicht schlimm aus. Aber er hatte sich einige innere Verletzungen zugezogen. 
Als seine Mutter endlich mit ihm zum Arzt gegen wollte, war es schon zu spät.“ „ Ach du 
Scheiße“, sagte Gerd leise.  
Wir sind angekommen. Ich zeige Gerd den Weg zu dem kleinen hell getünchten Haus, gleich 
neben der früheren Dorfschule. Solange ich sie kenne, bewohnt die Familie Hartmnn das 
bescheidene Anwesen. In dem vor dem Zweiten Weltkrieg der Dorfschullehrer von 
Wilhelmsaue lebte.   
Gerd parkt den Streifenwagen direkt unter einem krummigen, knorrigen Weidenbaum.  Zwei 
Fenster des Hauses sind hellerleuchtet. Ich verharre auf der Stelle. Atme tief ein. Und wieder 
aus. Das verschafft mir ein wenig Ruhe.  
  „ Bringen wir es hinter uns“, sage ich und gehe festen Schrittes voran. An der Tür gibt es 
keine Klingel. Ich klopfe an die Tür. Endlose Sekunden vergehen, bis sich der dunkle 
Lockenkopf von Gerhard Hartmann zeigt. Mehr erstaunt als erschrocken sieht er mich an.  
   „ Uwe?“, fragt er ungläubig. „ Was hat dich denn hierher verschlagen?“  „ Kann ich 
reinkommen?“   „ Ist irgend etwas pasiert?“  „ Das sage ich dir drinnen“, antwortete ich. 
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Wir werden in die Küche gerufen. Auf dem Tisch stehen noch die Reste vom Abendbrot. 
Dazwischen eine Vase mit irgendwelchen Blumen. Eine übrig gebliebene Stubenfliege 
krabbelt über die billige Blümchentapete an der Wand. Die Zeiger der Küchenuhr sind um 
11:58 Uhr stehengeblieben. Ist das nicht der Zeitpunkt des Unfalls? 
  Gerhard Hartmann ruft nach seiner Frau. Sie kommt langsam aus dem Wohnzimmer 
gelaufen. „ Mutter, schau mal wer uns besuchen gekommen ist“, ruft er ihr zu. „ Findest du 
nicht auch, dass der Uwe richtig schneide in seiner Uniform aussieht?“  
In diesem Moment überkam mich das wahnwitzige Gefühl, vom eigenen Körper losgelöst zu 
sein. So unglaublich das auch klingen mag, aber ich hatte den Eindruck neben mir zu stehen. 
Polizeiobermeister Bräuning und ich  waren nicht mehr eine und die selbe Person. Ich 
verfolgte mein eigenes Handeln aus der Distanz. Die Sinnestäuschung half mir, die 
kommenden Augenblicke zu überstehen. 
   „ Setzt euch bitte hin. Ich habe etwas sehr schlimmes mitzuteilen.“   „ Was denn?“ Gerhard 
Hartmanns sonst so tiefe Stimme, bekommt einen ungewöhnlich hohen Klang. Angsterfüllt 
klammert er sich an seine Gattin.  
  „ Setzt euch bitte hin“, wiederhole ich ruhig, aber bestimmt.  „ Heute hat es in Podelzig 
einen schweren Verkehrsunfall gegeben.  Hagen Krause, euer Schwiegersohn, hat die Gewalt 
über sein Fahrzeug verloren. Gabriele wurde dabei schwer verletzt. Sie liegt jetzt im 
Krankenhaus in Bad Saarow.  Für Eva, die sich ebenfalls im Auto befand, kam leider jede 
Hilfe zu spät. Sie ist noch an der Unfallstelle verstorben.“ 
Entsetzt sprang Hartmann vom Stuhl auf. Polternd fiel die Blumenvase vom Tisch. 
Unbeachtet breitete sich in  Fleck auf dem grünen Teppich aus. „ Tot? Unser Evchen ist tot?“  
Heftig schluchzend sank der kräftige, muskulöse Mittfünfziger zurück auf den Stuhl. 
Weinend presste er seine gleichfalls in Tränen ausbrechende Ehefrau an sich. 
Meine „ Seele kehrt in den Körper zurück“. Obwohl ich keinerlei Schuld an dem Geschen 
trage, fühle ich mich trotzdem mitschuldig am Kummer der Familie. 
Gerhard Hartmann möchte Details zum Unfallhergang. „ Ist der.. , ist der Krause wieder zu 
schnell gefahren?“  „ Das kann man jetzt noch nicht sagen“, belüge ich den trauernden Vater. 
„ Euer Schwiegersohn liegt übrigens im Krankenhaus Seelow“, füge ich hinzu. Gerhard 
Hartmann winkt ab. Hagen Krauses Schicksal interessiert ihn nicht. Ich werde nach dem 
Zustand von Gabriele, der zweiten Tochter, gefragt. Erneut bin ich gezwungen zu lügen: „ Es 
geht ihr den Umständen entsprechend gut.“  „ Versprichst du mir das?“  Stumm, keiner 
weiteren Lüge mehr fähig, nicke ich.  
Andreas, der zwanzigjährige Sohn der Familie, kommt von der Arbeit nach Hause. Äußerlich 
gefasst nimmt er die Nachricht über den Tod seiner Schwester auf.  Ich drücke ihm einen 
Zettel mit Wagners dienstlicher Telefonnummer in die Hand. Von ihm als zuständigen 
Sachbearbeiter, würden sie den weiteren Ablauf erfahren.  Der Sohn verspricht mir, dass er 
sich um die völlig zusammengesunkenen Eltern kümmert.  
Wir verabschieden uns. Erst im Streifenwagen bemerke ich, dass meine Uniform völlig 
durchgeschwitzt ist. Eine bleierne Schwere, so als hätte ich einen Marathonlauf hinter mir, 
fuhr mir in die Glieder.   
   „ Das hast du gut hinbekommen“, sagte Gerd anerkennend. „ Zuhause brauche ich erstmal 
einen großen Schnaps“, antwortete ich ihm. Gerd sah mich an und meinte gedankenschwer: 
 „ Wir haben doch wirklich den größten Scheißberuf auf dieser Welt.“ 
Zwei Tage darauf starb auch Gabriele Weinert. Ihr dreijähriges Kind musste fortan ohne 
Mutter aufwachsen. Hagen Krause fand milde Richter.  Sechs Monate Führerscheinentzug 
wurden als angemessene Strafe angesehen. Außerdem war er, nach Meinung des Richters, mit 
dem Tod seiner Gattin schon genug gestraft. 
Die Tränen über den Tod der beiden jungen Frauen waren noch nicht getrocknet, da raste 
Hagen Krause, in einem neuen PS-starken Automobil durchs Oderland. So als wäre nichts 
geschehen. 
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 Der Raub eines Pekinesen oder wie ich meine Vorurteile verlor 
  

Auf den vorangegangenen Seiten hatte ich immer wieder über die gravierenden Probleme an 
der deutsch-polnischen Grenze im Zuständigkeitsbereich der Polizeiwache Seelow, 
geschrieben.  Wie stand es eigentlich im Jahre 1994 um die deutsch-polnische 
Polizeizusammenarbeit? Gute Frage, schwere Frage. Die doch eigentlich ganz leicht zu 
beantworten ist. In den ersten Jahren nach der Eröffnung des Grenzüberganges Küstrin-Kietz 
/ Kostrzyn, bestanden praktisch überhaupt keine Kontakte zwischen der Polizeiwache Seelow 
und den Nachbarn in Kostrzyn und Slubice.  Ich rede jetzt nicht von den gelegentlichen 
Treffen auf Wachenleiter / Kommandantenebene. Jene Wodkaseligen Zusammenkünfte, in 
denen man sich gegenseitig auf die belitzten Schultern klopfte. Vielmehr habe ich die 
„kleinen Wachtmeister“ im Sinn. Jene Polizisten also, die sich am häufigsten mit den 
Alltagsproblemen an dieser Staatsgrenze herumschlagen mussten.  
Seit der Grenzöffnung schwirrten regelrechte Horrorgeschichten durch das Oderland. Immer 
wieder beklagten sich, selbstverständlich völlig unschuldige, deutsche Kraftfahrer, über 
Willkürmaßnahmen der polnischen Polizei. Ein Autofahrer behauptete, in Kostrzyn grundlos 
von der Polizei angehalten worden zu sein. Dem Mann wurde irgendein Verstoß vorgeworfen. 
Im Anschluss sollte der völlig perplexe Autofahrer eine hohe Geldstrafe entrichten. Als er 
sich weigerte, drohten ihm die Polizisten sofort mit Gefängnis.  
Ein anderer erzählte, dass er wegen einer geringfügigen Ordnungswidrigkeit,  ebenfalls mit 
einer Geldstrafe sanktioniert wurde. So weit so gut!  Hinter vorgehaltener Hand bot ihm der 
selbe Polizist jedoch an die ausgesprochene Geldstrafe zu halbieren. Falls sich der Delinquent 
damit einverstanden erklärt, die Strafe in harter DM zu entrichten. Statt in polnischen Zloty.  
„ Selbstverständlich“ ohne Quittungsbeleg. 
Andere verschwanden wegen geringfügiger Ordnungswidrigeiten längere Zeit im Gefängnis. 
Angeblich! Unbestritten ist, dass Korruption innerhalb der polnischen Polizei zu jener Zeit 
kein geringes Problem darstellte. Dennoch erwiesen sich dieser Berichte nicht selten, bei 
näherem Hinsehen, als pure Schauermärchen. Dieser oder jener hätte sich vielelicht auch vor 
Fahrtantritt besser über die Gesetze des Nachbarlandes informieren müssen.  
Aber wieder zurück zur polizeilichen (Nicht)Zusammenarbeit im Grenzgebiet.  Ob es uns nun 
gefällt oder nicht, aber gegenseitige Resentiments zwischen Deutschen und Polen gab es doch 
in Hülle und Fülle.  Deutsche galten in der Regel als wohlhabend, arrogant und noch immer 
vom „ Herrenmenschengeist“ der Nazizeit beseelt. Dagegen sahen die durchschnittlichen 
Deutschen in ihren Nachbarn von jenseits der Oder im günstigsten Falle pfiffige Händler. Im 
Normalfall assozierten die Grenzlandbwohner am westlichen Ufer des Oderstroms, Polen 
grundsätzlich als Diebe, Lügner, Betrüger und Faulpelze. Großes Interesse bestand weder für 
die Einwohner noch für das polnische Grenzland selbst.  
   „ Ich fahre nur zum Tanken und Zigarettenkaufen rüber. Alles andere juckt mich nicht.“ 
Diese und /oder ähnliche Bemerkungen deutscher Schnäppchenjäger, konnte man damals 
ständig hören. Wer sich gar als exellenter Kenner der wunderschönen polnischen Landschaft 
outete, erntete zumeist spöttische Blicke. Wer darüber hinaus sogar noch polnische Freunde 
besaß, lief Gefahr ins Zwielicht zu geraten. Wer jetzt meint, dass ich übertreibe, irrt sich. Ich 
spreche aus Erfahrung! 
Die schier unausrottbaren Vorurteile grassierten nicht nur in der Bevölkerung. Sondern auch 
in der Polizei. Kaum jemand konnte sich eine echte Zusammenarbeit mit den polnischen 
Kollegen vorstellen. 
Als „ Geburtsstunde“ der deutsch-polnischen Polizeikooperation, galt ein im Juli 2005 
geschehener brutaler Mord. Bei dem Opfer handelte es sich um einen fünfunddreißigjährigen 
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Frankfurter. Dieser wurde zwischen Kostrzyn und Gorzyca von mehreren jugendlichen 
Trampern angehalten, aus dem Fahrzeug gezerrt und mit Knüppeln erschlagen. Anschließend 
fuhren die Jugendlichen mit dem PKW des Opfers in ein nahegelegenes Waldstück. Dort 
wurde die Leiche vergraben. Das Fahrzeug fanden Spaziergänger kurze Zeit später, völlig 
ausgebrannt, zwanzig Kilometer vom Tatort entfernt. Den Tätern kam die polnische Kripo 
relativ schnell auf die Schliche. Einer der Jugendlichen wollte die wertvolle, auffällige Uhr 
des ermordeten Frankfurters verkaufen. Der angesprochene, wachsame Händler informierte 
sofort die Polizei.  Erstmal auf dem Stuhl der Kriminalpolizei hockend, sang der verhinderte 
Uhrenverkäufer wie ein Vögelchen. Kurze Zeit darauf, „ durften“ ihm seine Mittäter 
Gesellschaft leisten. Jeder einzelne legte ein Geständnis ab. 
Bereits im Vorfeld des Ermittlungserfolges, war es zwischen den Kriminalpolizeien von 
Frankfurt (Oder) und Slubice zu einem regen Informationsaustausch gekommen. Aufrecht 
erhalten wurde dieser Kontakt von dem, mehrmals zu diesem Zweck über die Oderbrücke 
pendelnden Hausmeister der Frankfurter Polizeiwache. Ungewöhnliche Vorfälle rechtfertigen 
ungewöhnliche Maßnahmen!  
Ich möchte ja den Frankfurter Kollegen den historischen Triumph nicht vermiesen. Aber die 
erste deutsch-polnische Polizeikooperation fand bereits im Dezember 1994 statt. In einem 
allerdings weit weniger spektakulärem Fall.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es ist ein nasskalter Samstagvormittag. Wenige Wochen vor Weihnachten. Meine Frau 
möchte  in der Küche unserer achtundsechzig Quadratmeter-Neubauwohnung in der 
Manschnower Kirchstraße, Plätzchen backen. Ich sitze derweilen nebenan im Wohnzimmer. 
Vor mir auf dem Teppich spielt der kleine Sohn. Familienidylle pur!  Die ihr jähes Ende 
findet, als die Hobbybäckerin feststellt, dass kein Mehl vorhanden ist. Seufzend erhebe ich 
mich aus dem Sessel, gehe zur Garderobe und werfe mir die Jacke über.  
  „ Ich gehe in die Kaufhalle und hole dir dein Mehl“, rufe ich meiner besseren Hälfte 
augenzwinkernd zu. Nicht ganz uneigennützig. Ich esse selbst sehr gerne frisch gebackene 
Plätzchen. Außerdem konnte ich bei der Gelegenheit ein paar Bierchen für den anstehenden 
dienstfreien Fernsehabend mitbringen. Wir Männer und unsere Süchte! 
Eiligen Schrittes schlurfte ich die beiderseits von Eigenheimen bestandene Kirchstraße 
entlang. Vorbei an Apotheke und Landambulatorium. Vorn rechts schimmerte das regennasse 
Dach der Namensgebenden Kirche. Feiner Nieselregen überzog das Oderbruch mit einem 
feuchtkalten Grauschleier. Gott sei Dank, befand sich die Kaufhalle nur wenige hundert Meter 
von meiner Wohnung entfernt. 
    „ Guten Tag Herr Bräuning“, ertönte eine freundliche Stimme. Sie gehörte Frau Schulz, 
einer netten älteren Dame, die gemeinsam mit ihrem Mann eines der Eigenheime bewohnte.  
  „ Haben Sie mal einen Moment Zeit für mich? Sie sind doch Polizist.“  Frau Schulz stand 
hinter dem Zaun.  Über ihrem sonst so fröhlichem Gesicht, lag ein trauriger Schatten.  
Selbstverständlich hatte ich Zeit für Frau Schulz. Polizisten sind immer Dienst.  
   „ Stellen Sie sich mal vor, die Polen haben unsere Heidi gestohlen“, wisperte Mutter Schulz. 
Sofort begannen sich ihre Augen mit dicken Tränen zu füllen. „ Welche Heidi?“ Ich verstand 
erstmal nur Bahnhof. Wollte mir die aufgelöste Frau etwa eine Entführung melden. 
  „ Heidi, unsere Pekinenhündin. Sie kennen doch das kleine Fellbündel, das immer zwischen 
den Tannen gespielt hat.“  Ach Mensch Heidi! Mir fiel es wie Schuppen von den Augen. 
Heidi war nicht nur niedlich, sondern auch bereits hochbetagt. Umgerechnet in 
Menschenjahren, könnte Heidi demnächst ihren vierundachzigsten Geburtstag feiern. Von 
gestohlenen Rassehunden hatte ich schon des Öfteren gehört. Wer aber vergreift sich denn in 
aller Welt, an einer vierbeinigen Greisin?  
   „ Können sie mir das bitte mal genauer erklären?“, bat ich daher meine Gesprächspartnerin. 
Frau Schulz konnte. So wie sich in jedem Korb ein fauler Apfel findet, so gab es auch 
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zwischen all den honorigen Eigenheimbesitzern in der Kirchstraße, einen Kriminellen. Ein 
erst vor einigen Jahren zugezogener, dreißigjähriger Spätaussiedler aus Polen. Namens 
Bernfried.  Er wohnte allein  in einem heruntergekommenen Haus, direkt neben den Schulzes. 
Womit Bernfried seinen Lebensunterhalt bestritt, hätte nicht nur ich gerne gewusst.  Täglich 
sah man ihn am Steuer eines nicht gerade billigen Geländewagens, durch das Oderland düsen. 
So ein Teil konnte sich nicht einmal ein emsiger Beamter leisten.  Mehrmals in der Woche 
bekam Deutsch-Pole Bernfried Besuch. Von richtigen Polen. Mit üppigen Geschenken, in 
Form tarnfarbener, prallgefüllter Tragetaschen.  Wohl dem, der solche Freunde besitzt. Na ja, 
oder wohl besser doch nicht. Wenige Monate später zerissen Zöllner je dieses wunderbare 
Band der Freundschaft. In den prallen Taschen hatten sich unversteuerte Zigaretten befunden. 
Die Bernfried gewinnbringend weiter verhökerte. Halb Manschnow soll zu seinen 
Stammkunden gehört haben. Angeblich sogar einige Ortsansässige Zöllner! Aber das nur zur 
Vollständigkeit! 
Am Tag zuvor, also am Freitag, bekam Bernfried gegen 15:00 Uhr wieder einmal Besuch von 
seinen Lieferanten. Zwei Männer und eine Frau, fuhren mit einem roten, uralten Lada vor. 
Während sich die Herren der Schöpfung um das „ Geschäftliche“ kümmerten, wanderte die 
Schmugglerin gelangweilt vor dem Grundstück hin und her. Zur selben Zeit schnüffelte  
„ Oma Heidi“, von Frauchen Schulz für kurze Zeit aus den Augen gelassen, im Vorgarten 
umher. Die kurze Nase stellte für die bereits erblindete Hündin, dass einzig noch annähernd 
funktionstüchtige Sinnesorgan dar. Wir werden ja schließlich alle mal alt! Dann muss es 
irgendwie geschehen sein. Frau Schulz fand bei ihrer Rückkehr nur noch den verwaisten 
Garten vor. Von Heidi weit und breit keine Spur.  Eine von der aufgeregten Frau Schulz 
befragte Nachbarin, brachte Licht ins dunkle.  Sie hatte von ihrem Fenster aus beobachtet, 
dass die Polin über Schulzens Gartenzaun gelangt hatte. Und das die Dame anschließend 
irgend etwas in den Händen hielt.  Keine Minute später, fuhr der Lada mit quietschenden 
Reifen davon.  
Alles klar! Das Oderbruch hatte den ersten Fall von fiesem „ Dognapping“ erlebt. Die traurige 
Frau Schulz besaß mein tiefstes Mitgefühl. Aber konnte ich ihr denn helfen? 
   „ Meine Nachbarin konnte sich das Kennzeichen von dem Polenauto merken. Ich habe es 
gleich an den BGS in Küstrin-Kietz durchgegeben. Aber die Beamten haben das Auto leider 
nicht gesehen.“  Kein Wunder, bei solchen Anlässen ruft man ja auch die richtige Polizei an, 
dachte ich.  Dann überraschte mich Frau Schulz damit, dass sie sowohl die Namen als auch 
die Adressen der schmuggelnden Hundediebe kannte.  
  „ Wie haben Sie denn das geschafft“, staunte ich.  Frau Schulze schluckte verlegen. „ Mein 
Mann und mein Schwiegersohn haben Bernfried danach gefragt…..“   „ Und der hat die 
Namen so einfach herausgerückt?“  Schlummerten etwa in Papa Schulzen und dessen 
Schwiegersohn versteckte Vernehmertalente? „ Na ja……“, seufzte Frau Schulz. Dieses  
verschämte „ Na ja“ genügte mir vollkommen. Mehr wollte der Mensch in mir, gar nicht 
wissen.  Nicht das  der Herr Schulz am Ende noch „ verbotene Vernehmungsmethoden“ 
angwendet hat! 
Aber das war noch längst nicht alles. Frau Schulz vertraute mir an, dass sich Mann und 
Schwiegersohn am heutigen Nachmittag nach Polen begeben wollen. Heidi sollte aus eigener 
Kraft befreit und heimgeholt werden. Frau Schulz sah nicht besonders glücklich ist. Die 
waghalsige Aktion mißfiel ihr sichtlich. Mir auch!  Nachdenklich am Hinterkopf kratzend, 
brachte ich meine diesbezüglichen Bedenken zum Ausdruck. Mutter Schulz lief Gefahr, 
neben dem Hund, zukünftig ebenfalls auf Ehemann und Schwiegersohn verzichten zu 
müssen. Ohne brachiale physische Gewalt dürfte die Befreiung kaum über die Bühne geben.  
Nun heiligt der Zweck aber nicht immer jedes Mittel. Zu mal im Ausland. Was geschieht, 
wenn die polnische Polizei auf den Plan kommt? 
Polnische Polizei? Mensch, dass ist doch des Rätsels Lösung! Ein Geistesblitz hatte mich 
durchzuckt. Was durchaus hin und wieder vorkommt.  
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   „  Ich schlage vor, dass ich mit ihrem Mann zur Polizei nach Kostrzyn fahre.  Dann können 
wir den Fall ganz offiziell ins Rollen bringen. Wenn ich mich als Polizist, also gewissermaßen 
als Kollege zu erkennen gebe, wird man uns dort bestimmt helfen. Alles andere bringt nur 
Ärger, ihnen aber keineswegs die Heidi zurück.“   Zum ersten Mal seit dem Beginn unseres 
Gespräches, leuchtete die Augen der Schulz freudig auf. „ Das würden Sie tun? Aber können 
Sie denn polnisch?“  Da waren sie wieder, die kleinen Problemchen.  Ich sprach in der Tat ein 
paar Brocken polnisch. Das allein hob mich zwar von der grauen Masse der nicht polnisch 
sprechenden Oderbruchbewohner ab, würde aber kaum genügen, um den Kostrzyner 
Polizisten unser Anliegen nahezubringen. Verdammt! Aber vielleicht treffen wir ja auf einen 
deutsch sprechenden Polizisten? Augen zu und durch!   
Ich versprach Frau Schulz sofort wiederzukommen. Dann raste ich in die Kaufhalle, kaufte 
eine Tüte Mehl und drei Flaschen Bier. Dann ging es im Laufschritt zurück nach Hause.  
   „ Stell dir vor, die Polen haben Heidi geklaut“, keuchte ich während meine Frau das 
gekaufte Mehl auf den Tisch stellte. „ Wie bitte? Mein Gott der arme Achim“, murmelte 
meine bessere Hälfte entsetzt. In diesem Moment sah ihr Gesicht aus, als hätte sie es in die 
Mehltüte gesteckt. „ Was Achim?“, stotterte ich ?  In meiner Rage hatte ich ganz vergessen, 
dass die beste Freundin meines Weibes ebenfalls auf den Namen Heidi hörte. Achim hieß der 
dazugehörige Angetraute. „ Quatsch“, wehrte ich lachend ab. „ Alles klauen die Polen nun 
auch wieder nicht.“  Meine Frau legte die Stirn in Falten. „ Hast du unterwegs von dem Bier 
genascht?“ „ Mein Gott“, brach es aus mir heraus, „ Heidi ist der Hund von Frau Schulz. Mit 
der tratscht du doch bei jeder Gelegenheit.“  „ Ach die kleine Heidi? Der niedliche Pekinese. 
Aber konnte doch gar nichts mehr sehen.“  „ Ja und taub ist sie obendrein auch noch.“ In den 
nächsten drei Minuten schilderte ich ihr den Tathergang, inklusive Schulzes  wie auch immer 
erzieltem Ermittlungserfolg.  
   „ Herr Schulz will nachher zusammen mit seinem Schwiegersohn bei den Ganoven 
einreiten. Das gibt Kleinholz! Ich habe Frau Schulz vorgeschlagen, heute nachmittag mit 
ihrem Mann nach Kostrzyn zur Polizei zu fahren. Dort hat man hoffentlich ein offenes Ohr 
für uns. Alles andere wäre glatter Irrsinn!“ 
Ich erlebte einen der seltenen Momente meiner Ehe, wo meine Frau mit mir einer Meinung 
war. Kurz entschlossen wischte sie sich die Hände an der graublauen Schürze ab.  
   „ Ich komme natürlich mit!“, verkündete sie in einem Ton, der schon von vornherein keinen 
Widerspruch duldete.  Plötzlich waren die Plätzchen nicht mehr wichtig.  So sind sie eben, die 
Vertreter des so genannten“ schwachen“ Geschlechts.  Natürlich kam unser fünfjähriger Sohn 
ebenfalls mit nach Kostrzyn.  Normale Familien fahren am Wochenende ins Grüne. Wir 
dagegen besuchen die polnische Polizei. Wir sind ja auch keine normale Familie! In aller Eile 
aßen wir einen Happen. Dreißig Minuten später begann der aufregende Trip ins Nachbarland. 
Heidi halte aus, wir kommen! 
Von seiner Frau instruiert, wartete Herr Schulz bereits auf mich. Das ich nicht allein kam, 
schien ihn nicht zu stören.  Der stämmige Rentner, der fast sein ganzes Leben auf den weiten 
Feldern des Oderbruchs zugebracht hatte, zeigte sich geradezu erleichtert über meinen 
Vorschlag die Polizei einzuschalten.  Richtig ernst hatte er es wohl doch nicht mit Heidis 
gewaltsamer Befreiung gemeint. Wir Oderbrücher sind viel zu überlegt, um uns in solche 
Abenteuer zu stürzen.  
Frau Schulz wünschte uns Glück. Von meiner Frau gesteuert, rollten unser himmelblauer 
Renault der sieben Kiloemter entfernten Grenze entgegen. Sieben Kilometer können 
verdammt lang sein. Zumindest, wenn man im Jahre 1994 den Grenzübergang Küstrin-Kietz 
ansteuerte. Der erwartete, obligatorische Grenzstau reichte bis zur Oder. Bis zur Alten Oder! 
Und die plätschert bekanntlich am östlichen Dorfausgang von Manschnow vor sich hin. Wohl 
oder übel mussten wir uns auf mindestens drei Stunden Wartezeit gefasst machen.  
   „ Wir können noch umdrehen“, schlug Vater Schulz im Angesicht der Blechkarawane vor.  
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Ich winkte ab. „ Jetzt sind wir so weit gekommen. Da wäre es doch Unsinn kurz vor dem Ziel 
umzudrehen.“  Manchmal rede ich aber auch einen Stuss! Jetzt sind wir so weit gekommen. 
Von wegen! Hinter uns lagen gerade mal zwei Kilometer.   
Hin und wieder geschehen jedoch noch Zeichen und Wunder im Lande Brandenburg. Der 
Bundesgrenzschutz lockerte anscheinend die Kontrollen. Wie tauende Eisschollen auf der 
Oder im lauen Frühlingswinde, setzte sich die Kolonne in Bewegung. Rekordverdächtige 
Neunzig Minuten später, rollte der Renault  bereits über die Küstriner Grenzbrücke. Zehn 
Minuten darauf , lag auch die polnische Grenzkontrollstelle hinter uns. Je mehr wir uns dem 
Ziel, dem Gebäude des Kostrzyner Polizeikommissariates näherten, desto weniger glaubte ich 
nun mehr an den Erfolg der Mission. Im besten Fall würde ein überforderter Polizist die 
Angelegenheit zur Kenntnis nehmen und radebrechend unverfänglich Hilfe versprechen. Und 
sich dann am Ende nie mehr zu melden. Wenigstens hatten wir alles mögliche versucht. 
Auf der über die Wartha, dem größten unmittelbar nördlich von Kostrzyn in den Hauptsrom 
mündenden Nebenfluss der Oder, liefen zwei Grenzsoldaten. Maschinenpistolen, die Läufe 
nach unten, baumelten auf ihren Rücken. Einer der Soldaten trug zusätzlich ein 
Sprechfunkgerät und einen Tornister.  Bewaffnete Grenzsoldaten gab es bereits zu „ 
kommunistischen Zeiten“ auf der polnischen Oderseite. An besonders exponierten Stellen 
standen sogar Beobachtungstürme. Den letzten seiner Art, kann man noch heute in Gorzyca, 
gegenüber dem deutschen Reitwein, bewundern. So richtiges Vertrauen besaßen die Polen 
gegenüber dem „ Bruderstaat DDR“ wohl zu keiner Zeit.  
Das von außen alles andere als einladend wirkende Gebäude des Polizeikommissariates 
Kostrzyn, befand sich in einer Seitenstraße. Großflächig bröckelte der Putz von den Wänden. 
Überall schimmerten freigelegte, rötliche Ziegelsteine. Vor dem Eingang parkte ein 
klappriger Mannschaftstransporter.  Der sich mittlerweile verstärkende eiskalte Regen, 
verstärkte den deprimierenden Eindruck zusätzlich. Konnten wir hier tatsächlich Hilfe 
erwarten? 
Mutig betätigte ich die Klingel an der Eingangstür. Ein junger Sergeant steckte seinen Kopf 
hinaus. Zu meiner großen Erleichterung, verfügte der Polizist tatsächlich über 
Deutschkenntnisse. Nicht besonders gute, aber im Kanon mit meinen nicht besonders guten 
Polnischkenntnissen, schaffte ich es, dem Sergeanten in Grundzügen den Grund uneres 
Erscheinens zu erklären. Ich gab mich sofort als Polizist zu erkennen. Aus taktischen 
Gründen.  
   „  Du bist auch Polizist? In Seelow? Die polnischen Diebe machen euch bestimmt große 
Probleme”, sagte der Sergeant mitfühlend. „ Aber wir haben hier auch große Probleme. Mit 
den selben Leuten.“ 
Welch kluge Worte! Wenn die selben Leute den Polizisten beiderseits der Grenze Probleme 
bereiten, warum bekämpfen die Polizisten diese Probleme dann nicht gemeinsam? 
1994, vier Jahre nach dem Ende der abgeschotteten DDR, war man eben noch nicht so weit. 
Der Sergeant bat uns in das Innere des Kommissariates. Er führte uns über einen langen, 
schummrigen Flur. Rechts und links des Flures befanden sich mehrere Dienstzimmer. Viel los 
schien momentan nicht zu sein. Kein Wunder bei dem Wetter.  Über eine Treppe ging es nach 
oben.  In einen kahlen Warteraum. Dort sollten wir der Dinge harren, die da kommen. Oder 
auch nicht.  
   „ Ich rufe Dolmetscher“, erklärte der Sergeant, ehe er den Raum verließ. Kurz darauf kehrte 
er noch einmal zurück. „ Möchten Sie Tee oder Kaffee“, erkundigte er sich. So als wären wir 
keine Anzeigenerstatter, sondern Gäste des Hauses.  In Punkto Service konnte sich die 
Polizeiwache Seelow durchaus eine Scheibe von den Kostrzyner Kollegen abschneiden, 
gestand ich mir ein.  
Nach fünf Minuten kam der Sergeant mit Kaffee, Tee und Keksen zurück.  
   „ Dolmetscher Artur kommt gleich“, sagte der kellnernde Polizeisergeant.  Schulz verzog 
das Gesicht. Nicht wegen der Getränke. Auch nicht wegen der etwas altbackenen Kekse. 
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Dolmetscher Artur, ein fünfundesechzigjähriger schmächtiger, ein wenig schmieriger 
Kostrzyner, war in Manschnow kein Unbekannter. Früher hatte er jahrelang im Sommer als 
Erntehelfer auf den Gurken und Tomatenfeldern gearbeitet. Schulz kannte ihn aus dieser Zeit. 
Artur hatte eine interessante Lebensgeschichte. Das Licht der Welt erblickte er nicht in Polen, 
sondern im Ruhrgebiet. Als Nachkomme von um die Jahrhundertwende eingewanderter 
polnischer Bergleute. Als jungen Mann verschlug es ihn in die neuen polnischen Westgebiete. 
Über die Beweggründe kann nur spekuliert werden.  
Artur traf eine halbe Stunde später im Kommissariat ein. Schon von weitem roch ich seinen 
nach Wodka „ duftenden“ Atem.  Der Sergeant warf mir einen vielsagenden, um 
Entschuldigung bittenden Blick zu. Wir müssen leider mit dem zufreiden sein, was wir haben, 
sollte der verschämte Augenaufschlag wohl bedeuten. Gemeinsam gingen wir in eines der 
Dienstzimmer. Der Sergeant nahm am Schreibtisch Platz und wir an dem davor stehenden 
Konferenztisch. Scheu blickte ich mich in dem karg möblierten Zimmer um. Eine Tafel mit 
dem Symbol des weißen Adlers, Polens Staatswappen, zierte als einzigstes die ansonsten 
kahlen Wände. 
Artur gab sich jedoch große Mühe, seiner Aufgabe als Dolmetscher gerecht zu werden. 
Aufmerksam hörte der Sergeant zu. Dann spannte er einen Vordruck in eine mechanische 
Schreibmaschine. Jetzt wurde es so richtig hochoffiziell. Mit Strafanzeige und Aktenzeichen.  
   „ Der Wohnort der Diebe, Kamien Maly, gehört leider nicht zu unserem 
Zuständigkeitsbereich“, lies der Sergeant über Artur ausrichten. Ein kleiner, aber gewichtiger 
Wehrmutstropfen? Weit gefehlt! „Kamien Maly gehört zum Bereich des 
Polizeikommissariates Witnica. So bald die Anzeige fertig ist, rufe ich dort an“, sagte der 
Sergeant. 
Von Kostrzyn trennen von Witnica ledlich knappe dreißig Kilomter. Kein Problem für 
versierte Autofahrer. Die Frage ist nur, ob die dortigen Polizisten ähnlich hilfsbereit wie in 
Kostrzyn sind.  
   „ Kollega in Witnica warten. Ich wünsche euch viel Glück“, gab uns der freundliche 
Sergeant mit auf dem Weg. Überschwenglich bedankten wir uns bei dem netten Polizisten. 
Heimlich schämte ich mich für meine ursprüngliche Skepsis.  Heidis glückliche Heimkehr 
stand zwar noch immer in den Sternen, aber trotzdem hatten wir bereits mehr erreicht, als 
ursprünglich angenommen. Verständlicherweise würde dieses erfreuliche Zwischenergebnis 
der armen Frau Schulz wenig interessieren. Solange sie ihr schmerzlich vermisstes Fellbündel 
nicht wieder in den Armen halten konnte. 
Artur bot uns spontan weiter seine Dolmetscherdienste an. Zähneknirschend schluckten wir 
die Kröte. Lieber einen Artur an der Seite, als dass die Aktion mangels Sprachkenntnisse 
scheitert.  
Auf der Fahrt nach Witnica redete Artur ununterbrochen. Für ihn musste die 
Dolmetschertätigkeit eine regelrechte Berufung sein. Wahrscheinlich hatte er sein Hobby zum 
Beruf gemacht.  
Immerhin erfuhr ich aus Arturs Mund, welche „ Sträuße“ polnische Polizisten täglich mit 
unbelehrbaren deutschen Kraftfahrern ausfochten.  Von  bewusstem Flaschparken, 
Geschwindikeitsverstößen bis zum unter Alkoholeinfluss verursachten schweren 
Verkehrsunfall. Das ganze Sammelsurium der polizeilichen Ärgernisse. Die deutschen 
Kraftfahrer erwiesen sich als weit weniger unschuldig, als gemeinhin angenommen. Aber 
würde das in Deutschland jemanden interessieren?  Sorgsam gepflegte Vorurteile gehörten 
doch seit allen Zeiten zu den liebsten Spielzügen der „ Teutonen“.  Was nicht ins vorgefasste 
Weltbild passt, wird ausgeblendet.  
Ganz ohne konnten die polnischen PKW-Lenker jedoch auch nicht sein. In Abständen 
weniger Kilometer, brannten vor schlichten Holzkreuzen oder steinernen Gedenktafeln, 
aufgereihte Grablichter.  Fast hatte man den Eindruck, die Straße würde über einen Friedhof 
führen.  
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Hinter Kostrzyn gingen die Dörfer beinahe in einander über. Zischen manchen Orten lagen 
manchmal nur wenige Meter. Rechts dehnte sich eine weite, dem Oderbruch nicht unähnliche 
Ebene aus. Während auf der linken Seite flache sandige, baumbestandene Hügel den Blick 
versperrten.  Schilder mit Rindviechern darauf warnten nicht etwa vor polizeilichen 
Geschwindigkeitsmessungen. Viel mehr wiesen sie darauf hin, dass die Bauern an diesen 
Stellen das Vieh nach Hause treiben. Vorsichtig war also geboten! Wer schneller als achtzig 
km/ h fuhr, riskierte ohnehin defekte Stoßdämpfer. Die Straße befand sich in keinem 
optimalen Zustand. Gelinde gesagt! Kaum zu glauben, dass die holprige Trasse einst Teil der 
berühmten, von Aachen bis nach Königsberg führenden Reichsstraße 1 war!  Gerechterweise 
muss jedoch eingefügt werden, dass die Straße zwischen Kostrzyn und Witnica nicht anders 
aussah, als die Straße zwischen Seelow und Manschnow. Bevor diese aufwendig saniert 
wurde. Wie schnell so etwas doch vergessen kann, wunderte ich mich über mich selbst.  
    „ Hier müsst ihr anhalten“, sagte Artur und wies auf ein größeres Haus. Hinter dessen 
grauen Fassaden sich das Polizeikommissariat Witnica residierte. Dem Anschein nach, diente 
das Objekt in früheren Zeiten irgend einer besser gestellten deutschen Familie als Wohnhaus.  
Ein großer schlanker Polizist nahm uns an der Eingangstür in Empfang.  Der vierzigjähre 
Mann strahlte eine ungeheure, natürliche Herzlichkeit aus. So etwas wird einem in die Wiege 
gelegt. Man hat es, oder man hat es nicht!  
   „ Witam. Jestem Weszek“, Willkommen. Ich bin der Weszek, wurden wir in einer tiefen, 
angenehmen Tonlage begrüßt. Weszek ist die Koseform von Wislaw. In ihrer blumigen 
Sprache neigen die Polen ohnehin reichlich oft zu solchen Verniedlichungen.  
Weszek bat um Entschuldigung, dass wir womöglich ein paar Minuten warten müssten. Der 
einzige Streifenwagen des Kommissariates befand sich zurzeit wohl im Einsatz.  
Wachte oder träumte ich?  Sicherheitshalber kniff ich mir in den rechten Arm.  Obwohl ich 
keineswegs zu den Vorurteilsverkündern zählte, hätte ich mir die polnische Polizei dennoch 
ganz anders vorgestellt.  
Weszek fungierte als Dezurny, dass bedeutet so viel Diensthabender. In seinem 
Dienstzimmer, im Erdgeschoss, liefen die Fäden zusammen. Hier gingen Funksprüche und 
Telefonanrufe ein. An der Wand hing eine Landkarte. Dicke blaue Linien markierten darauf 
das Zuständigkeitsgebiet des Kommissariates.   
Mit Arturs Hilfe begann ich mich mit Weszek, der sich sehr für die deutsche Polizei 
interessierte, zu unterhalten. Ungläubig staundend nahm Weszek zur Kenntnis, dass ein 
Streifenwagen der Polizheiwache Seelow, in manchen Schichten zwei bis dreihundert 
Kilometer zurücklegt. In Polen, wo der Polizei lediglich ein streng limitiertes Benzinkontigent 
zur Verfügung stand, wäre so etwas undenkbar. Während dessen in Deutschland undenkbar 
wäre, dass Polizisten den Sprit für den Streifenwagen aus eigener Tasche bezahlen. Um die 
Einsatzfähigkeit zu wahren.  
Wie sich im Gespräch herausstellte, gehörten die Hundediebe aus Kamien Maly zu den  
„ Treuesten Kunden“ des Polizeikommissariates Witnica. Weszek zeigte mir einen roten 
Hefter. Dieser enthielt die in den letzten Wochen gegen das Trio aufgenommenen 
Strafanzeigen. Unter anderem wegen Buntmetalldiebstahl. Die polnischen Kollegen 
vermuteten weiterhin, dass die Bande Zigaretten nach Deutschland schmuggelt. Weszeks 
sonst so ruhige Stimme bekam unangenehme Dissozanzen. So sehr regte ihm das 
ungehinderte Treiben dieser Kriminellen, bei dem es sich im einzelnen um Ehepaar sowie 
dem Bruder des Mannes handlte, auf.  
Endlich traf der Streifenwagen, ein  uralter Transporter, ein. Weszek, der den beabsichtigten 
Einsatz persönlich leiteten wollte, instruierte seine Männer. Ich erhielt das Angebot, die 
Polizisten nach Kamien Maly zu begleiten. Freudig willigte ich ein. Wann bekommt man 
denn schon mal die Gelegenheit, die polnische Polizei bei der Arbeit über die Schulter zu 
sehen?  
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Während dessen warteten meine deutschen Begleiter im Kommissariat auf den Erfolg des 
Unternehmens. Artur fuhr ebenfalls mit zum Einsatzort. Ohne ihn ging es eben nicht.  
Kamien Maly, was grob übersetzt kleiner Stein bedeutet, hieß bis 1945 Stollberg. Ein kleines 
unscheinbares Bauerndorf. In dem es immerhin eine von Deutschen gut frequentierte 
Tankstelle gab. Das Polizeiauto hielt vor einem halb fertigen, unabgeputzten Haus. Während 
das von Weszek geführte, vierköpfige Polizeikommando die Hütte stürmte, mussten Artur 
und ich draußen bleiben.  Um uns nicht zu gefährden. Möglicherweise wollten sich die 
Kollegen doch nicht so uneingeschränkt über die Schultern sehen lassen. 
Angestrengt lauschte ich am halb offenen Fenster. Lauten Poltern folgten kräftige 
Kommandorufe. Dazwischen kreischte eine Frauenstimme auf.  Dann war alles still.  Drei 
lange Minuten stand ich vor der Haustür. Bis sie sich endlich öffnete. Weszek und seine 
Mannen traten hinaus in die Dunkelheit. Aber wo ist Heidi? Artur kam nach kurzer 
Rücksprache zu mir und sagte: „ Der Hund befindet sich momentan in Lubkso. Fünfzehn 
Kilomter von hier. Die Polizisten haben den Dieben eine Frist von sechzig Minuten gegeben. 
Bis dahin muss der Hund im Kommissariat abgeben werden.“   
Die Mitteilung enttäuschte mich nun doch. Welcher Kriminelle würde sich denn auf solch ein 
Ultimatum einlassen? Ich getraute mir kaum, den sicher wie auf glühenden Kohlen sitzenden 
Herrn Schulz, mit der unglaublichen Neuigkeit zu konfrontieren.  
   „ Ich würde es ja gerne glauben“, gab ich Artur voller Skepsis zu verstehen. Aufmunternd 
klopfte mir der Dolmetscher auf die Schulter. „ Du bist hier in Polen mein Junge. Da hat man 
noch Respekt vor der Polizei.“ 
Herr Schulz, von der Warterei zermürbt, nahm das ganze mit Unmut zur Kenntnis.  
  „ Die verscheißern uns doch“, brubbelte er enttäuscht. Am liebsten hätte er sofort den 
Heimweg angetreten. Meiner Frau kostete es einiges an Überredungskunst, dass Herr Schulz 
wenigstens den Ablauf des Ultimatums abwartete.  
Die folgenden  fünfzig Minuten verbrachten wir nahe zu schweigend, in Weszeks 
Dienstzimmer. Atemlose Spannung breitete sich aus. Die bisherigen Bemühungen würden 
sich als völlig nutzlos erweisen, wenn Heidi nicht zur angebenen Zeit im Kommissariat in 
Witnica abgeliefert wird. 
Fünf Minuten vor „ Ultimo“ hielt ein Auto vor der Polizeidienststelle. Weszek sah aus dem 
Fenster.  Triumphiert lächelnd nickte er uns zu. Mit gesenkten Köpfen betrat das diebische 
Trio kurz darauf das Dienstzimmer. Verlegen grinsend, überreichte die Frau, eine 
dunkelblonde ungepflegte Mittdreißigerin, die zitternde Heidi ihrem rechtmäßigen Besitzer.  
Überglücklich presste Herr Schulz die kleine Hundedame an sich.   
   „ Wir kennen uns doch“, entfuhr es mir bei dem Anblick des Trios. Wenige Tage zuvor, 
waren sie mir am Oderdamm zwischen Bleyen und Genschmar, im Rahmen einer Fahndung 
nach Zigarettenschmugglern bereits schon einmal begegnet. Leider konnten wir ihnen eine 
Verbindung zu einer im Gebüsch aufgefundenen Tasche mit fünfhundert Stangen unverzollter 
Zigaretten, nicht nachweisen. Bekanntlich begegnet man sich aber immer zweimal im Leben. 
Nie zuvor hatte ich eine solch überschwengliche Verabschiedung erlebt. Euphorisch tauschte 
ich mit Weszek die Privatadressen aus.   
So nun aber nix wie nach Hause! Mittlerweile war es 22:00 Uhr. An der Grenze warteten nur 
drei Autos auf Abfertigung. Weiter ging es über Küstrin-Kietz nach Manschnow.  
Zitternd vor Aufregung kam Frau Schulz aus dem Haus gelaufen. Ihr Mann setzte Heidi auf 
den Boden. Kläffend und japsend lief die Hundedame ihrem vor Freude in Tränen 
ausbrechenden Frauchen entgegen.  
   „ Ihr habt sie wirklich gefunden“, schluchzte Mutter Schulz. „ Wie kann ich euch nur 
danken?“  
Gleichzeitig winkten meine Frau und ich ab. Kann es einen schöneren Dank geben, als diesen 
ebenso anrührenden, wie wunderschönen Anblick. Außerdem gebührte der Dank nicht uns 
allein. Sondern in erster Linie den hilfsbereiten polnischen Polizisten.  
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Im darauffolgenden Frühjahr verstarb Hundeoma Heidi, friedlich in ihrem Körbchen. Die 
deutsch-polnische Polizeiaktion hatte sie, in ihren letzten Lebensmonaten, vor einigem 
Ungemach bewahrt.  
Zwischen Weszek und mir entwickelte sich eine langjährige Freundschaft.  Und eine 
zaghafte, inoffizielle grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit. Die an den damals 
noch fehlenden rechtlichen Vorraussetzungen recht bald scheiterte. Man durfte nicht ohne 
weiteres „ in die Systeme gucken“, um den anderen polizeiliche Erkenntnisse oder den Halter 
eines Fahrzeuges mitzuteilen.  An ein „ Gemeinsames deutsch-polnisches Polizeizentrum“ 
wagten damals selbst die größten Optimisten nicht einmal zu träumen. Dennoch tauschten 
wir, im Rahmen der Möglichkeiten, so oft es ging, Informationen aus.  Im Sommer 1995 
gelang es mir, ein offizielles Treffen zwischen Vertretern des Polizeikommissariates Witnica 
und der Polizeiwache Seelow zu arrangieren. Das Treffen fand im Dienstzimmer des 
Wachenleiters, Polizeihauptkommissar Städtke, im Beisein von Kriminalhauptkommissar 
Peter Vogel, statt. Die deutschen Polizisten zeigten sich mehr als angetan von ihren Kollegen 
aus Polen. Schnell wurde ein weiteres Treffen, an dem dann auch Zöllner und Grenzschützer 
teilnehmen sollten, vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, dass es kein weiteres 
Treffen geben würde. Zwei Tage darauf, warfen unbekannte Täter die Fensterscheiben vom 
Wohnhaus des Polizeichefs von Witnica ein. Wenig später gingen massive Drohungen gegen 
einzelne Polizisten ein. Wie sich herausstellte, hatte die  zu jener Zeit für die Seelower Polizei 
arbeitende Dolmetscherin, lokalen Zigarettenschmugglern Internas des Gesprächs verraten.  
Ein herber Rückschlag, der die polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzgebiet um Jahre 
zurückwarf.  
 
 
 
 
 

Dreizehn auf einen Streich 
 

An einem milden Sonntagabend, Ende September 1996, trete ich einmal mehr zur 
Nachtschicht an. Sonntags passiert in aller Regel nicht viel. Schon die beiden 
vorangegangenen Nächte, hatten sich als ungewöhnlich ruhig erwiesen. Verglichen mit der 
ersten Hälfte der „Neunziger Jahre“, zeichnete sich ohnehin ein allmählicher Rückgang der 
Kriminalität ab. Die Rumänenbanden hatten ihr Operationsgebiet endgültig in den Westen der 
Republik verlegt. Seitdem von den Gerichten, die ersten hartnäckig ohne Führerschein am 
öffentlichen Straßenverkehr teilnehmenden Delinquenten, „ ins Loch gesteckt“ wurden, 
zeichnete sich auch hier ein neuer Trend ab.  Wer einen Führerschein besaß und diesen auch 
behalten wollte, setzte sich von nun an besser nüchtern ans Steuer. Längst hatten sich sowohl 
die ständigen Alkoholkontrollen der Polizei als auch die sich eventuellen negativen Folgen in 
Kraftfahrerkreisen herumgesprochen. Ging doch mit dem Verlust des Führerscheines, nicht 
selten auch der Verlust der Arbeit einher. Von den hohen Kosten und den strafrechtlichen 
Konsequenzen ganz zu schweigen.  
Langweilig wurde es deswegen bei der Polizei noch lange nicht. „ Schwarze Schafe“  wird es 
wohl immer geben. 
Ich fahre heute mit Olaf Streife. Der vierzigjährige, in einem kleinen Dorf unweit von 
Strausberg wohnende, arbeitet erst seit 1994 bei der Polizei. Er gehört zu den so genannten  
„ Seiteneinsteigern.“  Nach dem Anfang die ersten der zunächst übernommen früherern 
Volkspolizsten wegen ihrer Vergangenheit den „ Dienst quittierten, startete das 
Brandenburger Innenministerium eine Werbekampagne unter „ Lebensälteren“. Die bereits 
auf reichhaltige Erfahrungen aus anderen Berufen zurückgreifen konnten. Für manch einen, 
der sich „ strukturbedingt“ beruflich umorientieren wollte oder musste, eröffneten sich 
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dadurch völlig neue Perspektiven. Agraringenieure, Genossenschaftsbauern, sogar ehemalige 
Lehrer, befanden sich unter den Neueingestellten. Die nicht älter als vierzig Jahre sein durften 
und anschließend eine modifizierte Ausbildung an der Polizeischule Basdorf erhielten. Einige 
dieser zunächst heimlich belächelten Kollegen gehören heute zum Führungspersonal der 
Polizei!  
Olaf hatte früher bei der Handelsmarine gearbeitet. Bis er seiner Frau zuliebe, zur  
„ Landratte“ mutierte und als Heizer arbeitete. Zur Polizei war er wie die sprichwörtliche 
Jungfer zum Kind gekommen. Olafs Heizhaus in Neuhardenberg sollte wegrationalisiert 
werden. Da kam ihm die Ausschreibung des Innenministeriums wohl gerade recht. In der 
kurzen Dienstzeit hatte sich der frischgebackene Beamte auf Probe, zu einem engagierten 
Polizisten entwickelt.  
Wohl aus alter Verbundenheit, führte bei ihm jede Streifenfahrt an dem nun mehr 
leerstehenden, von Vandalen verwüsteten Heizhaus vorbei. Neuhardenberg, das früher 
Marxwalde hieß und eine Vielzahl Berufssoldaten beherbergte, klagte über einen immensen 
Einwohnerverlust.  Die Kaserne, der riesige Flugplatz und ein Teil der ehemaligen NVA-
Angehörigen, waren zunächst von der Bundeswehr übernommen worden. Diese besaß jedoch 
wenig Interesse an dem weitläufigen Areal und zog sich bald wieder zurück. Und mit ihr alle 
noch im Dienstverhältnis stehenden Militärs. Damit endete die im Jahre 1936 begonnene 
Karriere des großen Oderbruchdorfes, als Garnisionsstandort. 
Olaf steuerte den Streifenwagen auf der nach Letschin führenden Landstraße. In unmittelbarer 
Nähe dieser Straße ragten noch immer hölzerne Leiteinrichtungen für die bis vor wenigen 
Jahren in Neuhardenberg startenden und landenden Jagdflugzeuge, aus dem märkischen 
Boden. Aus Richtung Letschin näherte sich ein roter Opel. Das Gelsenkirchener Kennzeichen 
erregte unseren Verdacht. Fahrzeuge aus dem Ruhrgebiet agierten nicht selten als 
Transporteuere der Zigarettenmafia.  
Olaf wendete den Streifenwagen. Vor uns lag eine Straßenbrücke. Diese führte über die an 
dieser Stelle relativ breite Alte Oder.  Der Opel setzte seine Fahrt mit gleichbleibendem 
Tempo fort.  In Bärwinkel stoppten wir den PKW. Brav folgte der Fahrer den Anweisungen. 
Sollten wir uns geirrt haben?  Das wird sich gleich zeigen. Langsam trat ich an die linke Seite 
des Fahrzeuges, um die Kontrolle durchzuführen. Zwei Personen befanden sich in dem Opel. 
Ein sechzigjähriger, graubärtiger Mann saß auf dem Fahrersitz. Seine Hände lagen verkrampft 
auf dem Lenkrad. Der um etliche Jahre jüngere, auffallend schmächtige Beifahrer, erkundigte 
sich spontan, nach der nächsten Autobahnabfahrt. Wollte er mich auf den Arm nehmen? Die 
nächste Autobahn befand sich mindestens vierzig Kilometer von uns entfernt?  Olaf sicherte 
mich aufmerksam von der Beifahrerseite aus ab. Ganz nach Vorschrift.  
   „ Ich hätte gerne mal Führerschein und Fahrzeugpapiere gesehen“, sagte ich im freundlich 
distanzierten Tonfall. Ohne Zögern reichte mir der Graubart das gewünschte. Der Strahl 
meiner Taschenlampe fiel in den Innenraum des Opels. Auf der Rückbank stapelten sich 
mehrere verdächtig ausschauende, mit tarnfarbenene Stoff bezogene Taschen.  
Nervös rutschte der Beifahrer auf seinem Sitz hin und her.  
  „ Was ist denn in den Taschen?“, erkundigte ich mich.  Der Fahrer blieb mir die Antwort 
schuldig. Manchmal jedoch sagt ein Schweigen mehr als tausend Worte!  „ Öffnen Sie bitte 
die Taschen. Ich habe den Verdacht, dass sich unverzollte Zigaretten darin befinden.“  
Ich bemerkte wie sich der Beifahrer verdächtig schnell in meine Richtung drehte. Blitzschnell 
zog ich die Pistole aus dem Halfter, einen Angriff vermutend. Olaf tat es mir gleich.  
  „ Ja, ja, da sind Zigaretten drin. Siebenhundert Stangen“, gab der Fahrer zu. Jeden Gedanken 
an Widerstand über Bord werfend, ergaben sich die ertappten Schmuggler ihrem Schicksal. 
Kurz darauf klickten die Handschellen. Prall gefüllte Taschen voller am Fiskus 
vorbeigemogelter Fluppen fanden sich zusätzlich noch im Kofferraum. Zu den eingeräumten 
siebenhundert Stangen, dürften wohl noch einige mehr hinzukommen.  Keine kleinen Fische, 
die uns ins ins Netz gegangen waren. Und dennoch handelte es sich lediglich um „ Beifang“. 
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Zigarettenschmuggel fiel ins Ressort des Zolls.  Wachdienstführer Bodo Müller, 
zwischenzeitlich zum Polizeiobermeister aufgestiegen, erteilte über Funk die Anweisung, 
Schmuggler und Kippen gleich vor Ort an den Zoll zu übergeben.  
Hoffentlich befand sich eine Zollstreife in der Nähe.  Wir hatten keine Lust, stundenlang mit 
den einige Tausend DM werten Zigaretten und den beiden Typen au die Douaniers zu warten.  
Die Schmuggler hockten schweigend auf der Rückbank des Streifenwagens. Von unseren 
Plätzen aus, beobachteten wir abwechselnd die beiden Festgenommenen und das 
Zigarettenfahrzeug.  
   „  Was geschieht denn mit unserem Auto“, wollte der ältere Schmuggler wissen. Beide 
Männer trugen polnisch klingende Familennamen, schienen aber schon länger in Deutschland 
zu wohnen. „ Das entscheidet der Zoll“, antwortete ihm Oaf knapp.  Gewöhnlich wurden 
Schmuggelfahrzeuge eingezogen. Wir brachten es jedoch nicht übers Herz, die völlig 
zusammengesunkenen Männer mit dieser wenig erfreulichen Aussicht zu konfrontieren.  
Im Schritttempo näherte sich, von Neuhardenberg her, ein VW.  Der Zoll?  Weit gefehlt“ In 
zehn Metern Entfernung verloschen die Lichter des Volkswagens. Der trotzdem weiterfuhr. 
Olaf und ich hielten den Atem an. Das war die genau die Situation, wo im Fernsehkrimi MPI-
Salven, Streifenwagen und Insassen durchlöchern würden. Wir erlebten bange Sekunden. 
Dann gab der Fahrer Vollgas und jagte mit quietschenden Reifen davon. Ohne das einer von 
uns das Kennzeichen ablesen konnte. Man oh man!  
Zwanzig Minuten später trafen die Zollstreife ein. Zwei gut gelaunte, grünuniformierte 
Beamte. Fachmännisch beäugten sie unsern „Fang“.  
  „ Da wird sich die Zollfahnung aber freuen“, sagte einer der Zöllner voller Anerkennung. 
Bei allem Schulterklopfen, sollte aber nicht vergessen werden, dass uns hier das Glück des 
Tüchtigen zur Seite stand. Zigarettenschmuggler konnten von der Polizei nur zur Strecke 
gebracht werden, wenn diese die „ heisse Ware“, mehr oder weniger offen im Fahrzeug lagen. 
Befanden sich die Kippen in irgend einem cleveren Versteck, zum Beispiel in den Holmen, 
hatte die Polizei keine Chance die Schmuggelware zu finden. Das konnte nur die eigens dafür 
ausgebildete Zoll. Dennoch gelangen den Streifenpolizisten, immer wieder Funde wie in 
Bärwinkel.  Unversteuerte Zigaretten wurden auf unterschiedliche Art und Weise über die 
deutsch-polnische Grenze geschmuggelt. Zum einen in speziell präparierten Fahrzeugen, 
direkt über die Grenzübergänge. Zum anderen via Schlauchboot. Ähnlich wie in 
Schleusungsaktionen, lauerten am anderen Oderufer bereits Kuriere.  Denen die Zeit fehlte, 
die Zigaretten aufwendig zu verstecken. Statt dessen wurden die Taschen ganz einfach im 
Innern des Fahrzeuges verstaut. Ehe es mit Vollgas zu den eigentlichen Bestimmungsorten 
ging.  
Für mich war es bereits der dritte abgefangene Zigarettentransport in diesem Jahr. Der erste 
gelang mir gleich im Januar 1996. Gegen Mitternacht stand ein uralter polnischer Golf vor der 
roten Ampel. Dahinter meine Kollegin Ina und ich, im grünweißen Streifenwagen. Den sollte 
man eigentlich kontrollieren, überlegte ich mir. Irgendwie verspürte ich wenig Verlangen, den 
warmen Streifenwagen zu verlassen. Überraschenderweise nahm mir der polnische VW-
Fahrer die weitere Entscheidung ab.  Einen Blick in den Rückspiegel werfend, raste er 
plötzlich in Richtung Seelow davon. Bei Rot! Vor den Augen der zwar leicht ermüdeten, 
nichts desto trotz wachsamen Staatsmacht. So ein Bube!  Alle Müdigkeit in Sekundenschnelle 
abstreiftend, nahm ich die Einladung zum Autorennen auf der B 1 an. In der Berliner Straße 
bog der VW in einem halsbrecherischen Manöver, dass selbst Schumi so nicht hinbekommen 
hätte, nach links ab. Wir immer hinterher. Unverständlicherweise fuhr der Bursche vor dem 
damaligen Motel, in der Nähe des heutigen Döner-Imbisses, auf den dortigen Parkplatz. Noch 
unverständlicher, dass sich der Fahrer mit erhobenen Händen ergab. Wohl zu viele Krimis 
konsumiert?  
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   „ Sage mal Freundchen, hast du nicht alle Fische im Teich?“, fuhr ich den vermeintlichen 
Verkehrsrowdy an. Der Fahrer, ein ganz junger Bursche von knapp zwanzig Jahren, reckte die 
Armen noch ein Stückchen weiter in die Höhe.  
   „ Da haben wir des Rätsels Lösung“, rief Ina, nach einem Blick in das Innere des 
Volkswagens. Lagen doch dort mehrere hundert Stangen Zigaretten. Unter alten Decken. Im 
Kofferraum fand sich noch einmal eine fast gleich große Menge. Zitternd vor Angst stand der 
Junge neben seinem Fahrzeug. Die nun folgende vorläufige Festnahme, sollte für ihm wohl 
noch das geringste Übel darstellen. Weit mehr hatte der glücklose Schmuggler, die Wut seiner 
Auftraggeber zu fürchten. Die saßen irgendwo gut betucht, in Polen. Die Kleinen werden 
gefangen, die Großen bleiben unerreichbar. Zum Kotzen ist das! 
Die Zöllner wollten sich nicht auf die von Bodo Müller ins Auge gefasste „ Übergabe vor 
Ort“ einlassen. Verlangte doch die Vorschrift, dass die Schachteln einzeln abgezählt und im 
Protokoll erfasst werden musste.  Verdammte Bürokratie! 
Nachdenklich hörten sich die Kollegen unsere Schilderung von dem ominösen Auto an, dass 
vorhin langsam, ohne Licht, an uns vorbeifuhr.  
   „ Mit der Zigarettenmafia ist nicht zu spaßen. Hier geht es um sehr viel Geld. Da schrecken 
die auch vor Mord nicht zurück.“   
Wie Recht er damit hatte, zeigte sich ein Jahr später. Als Spaziergänger in den Oderwiesen 
bei Gieshof, ein an Händen und Füßen, oder das was davon übrig blieb, gefesseltes Skelett 
fanden. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um ein Mitglied einer polnischen 
Zigarettenschmugglergang handelte.   
Wegen Olaf und mir hatte die Zigarettenmafia einen Verlust von 18000 DM zu verbuchen. 
Nicht gerade der Burner. Aber immerhin der Gegenwert eines Mittelklassewagens.  
Gemeinsam erwarten wir den Abschleppdienst, der Fahrzeug und Zigaretten zur Polizeiwache 
schaffen sollte.  
Eine Stunde später hockten fünf Beamte, drei Polizisten und zwei Zöllner, im Flur der 
Seelower Polizeidienststelle. Stange für Stange wurde den Taschen entnommen und 
aufgerissen. Zuerst zählten wir die Anzahl der Schachteln. Woraus sich die Gesamtzahl der 
festgestellten Zigaretten ergab. Phantastische 120000 Stück. Der mehrjährige Vorrat eines 
durchschnittlichen Rauchers. Theoretisch! Denn praktisch durfte natürlich kein Raucher so 
viel illegales Zeugs im Hause haben.  Die Kippen wurden vom Zoll übernommen, an einem 
geheimen Ort zwischengelagert,irgendwann geschreddert und zu Blumenerde vermahlen. Pfui 
Deibel! Die armen Blumen. 
Wenige Minuten vor Mitternacht, nach dem Genuss eines kräftigen Kaffees, brachen Olaf und 
ich zu neuen Taten auf. Wir sollten nicht weit kommen. Seelow lag im tiefsten Nachtschlaf. 
Selbst der Grenzverkehr auf der B1 hatte eine Ruhepause eingelegt. Auf der Frankfurter 
Straße näherte sich ein sichtlich überladener, einsamer Ford Fiesta der Ampelkreuzung. Dem 
Kennzeichen nach zu urteilen, wohnte der Halter des „ Schwerlasttransporters“ irgendwo in 
Berlin. Im matten Licht der Straßenlateren zeichneten sich die Silouetten der Insassen ab. 
Dem Anschein nach, handelte es sich um Südeuropäer. Waren die Rumänenbanden ins 
Oderland zurückgekehrt? 
   „  Sieht so aus, als ob die gerade von einer Einbruchstour kommen“, meinte Olaf. An der 
Ampelkreuzung setzte der Fahrer den linken Blinker. Aha, es soll also nach Hause gehen, 
dachte ich.  Wir hielten den Wagen in Höhe des Pfarramtes an. Wieder reagierte der 
Fahrzeuglenker sofort. Wieder stand mir eine immense Überraschung bevor. Einer nach dem 
anderen kletterte aus dem Fond des Kleinwagens, drückte mir seinen Pass in die Hand und 
murmelte. „ Asyl“.  Fünf Männer, fünf Frauen und ein Kind. Das mir natürlich keinen Pass in 
die Hand drückte. Die beiden Männer auf dem Fahrer und Beifahrersitz wiesen sich mit so 
genannten „ Duldungen“  für Asylbewerber aus. Bei allen dreizehn handelte es sich um 
bulgarische Staatsbürger. Zwei Schlepper und elf Geschleuste.  
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So überrascht wie wir waren, hätten uns die Bulgaren mühelos „ platt machen“ können. Gott 
sei Dank erwiesen sich die Leute als überaus friedlich. Den offiziellen Antrag auf Asyl hatten 
sie ja mit Nennung des „ Zauberwortes“ gestellt. Sollte ihnen jedoch die Einreise über die 
polnische Grenze nachgewiesen werden, würde es ganz schnell wieder dorthin zurückgehen. 
Polen galt als sicheres Drittland. Ein 1993 abgeschlossener Vertrag verpflichtete das 
Nachbarland, sämtliche über deren Grenze nach Deutschland illegal eingereisten Personen, 
zurückzunehmen.  Vorrangig führte das zwischenstaatliche Übereinkommen, neben einer 
tatsächlichen gewissen Entspannung an der Staatsgrenze, zu veränderten Taktiken der 
Schleuser. Ihre „ Kunden“ wurden angewiesen, die Pässe sofort nach dem Grenzübertritt 
wegzuwerfen. Im Falle einer Festnahme konnten die deutschen Behörden somit nicht sofort 
die Nationalität der Aufgegriffenen feststellen. Womit die Abschiebung nach Polen 
ersteinmal vom Tisch war. Des Weiteren sollte niemand den konkreten Grenzübertrittsort bei 
der Vernehmung benennen. Wenn aber nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, dass 
die Person tatsächlich über die polnische Grenze nach Deutschland gekommen war, winkte 
der polnische Grenzschutz gewöhnlich ab. Verständlich, Polen hatte selbst genügend 
Probleme mit dem sich im Land aufhaltenden Flüchtlingen.  
Wie im Falle der ertappten Schmuggler, gab es im Jahre 1996 bereits mehrere, von der 
Seelower Polizei festgestellte, oder der Polizei gemeldete, illegale Einreisen.  
Eines Morgens, im Juli, fuhr ich kurz nach 05:00 Uhr zur Frühschicht. Auf einem Mal 
sprangen, in Höhe des Abzweiges nach Hackenow, auf der Bundesstraße 1, mehrere 
fremdländisch aussehende Personen auf die Fahrbahn. So etwas nennt man wohl „ einen 
Schreck in der Morgenstunde“. Reflexaertig bremste ich meinen Skoda. Vor mir standen zehn 
Inder. Die von ihren Schleusern, mitten in der Oderbrüchischen „Pampa“ abgesetzt wurden. 
Hilflos stand die Gruppe nun am Straßenrand. Ohne Papiere. Aber auch ohne einen Pfennig 
Bargeld. Nicht selten mussten die bedauernswerten Flüchtlinge, mit ihren gesamten 
Ersparnissen für den „ Service“ über die Oder geschleust zu werden, bezahlen.  
Ebenfalls im Sommer, flüchtete eine mehrköpfige Gruppe Inder und Pakistaner, in die Kirche 
von Kienitz. Wo sie von Erna Roder, der legendären Pfarrerswitwe, ersteinmal ein kräftiges 
Frühstück bekamen. 
Olaf setzte einen Funkspruch ab. Der sofort das gesamte Polizeipräsidium in Wallung brachte.  
   „  Wir haben mitgehört, dass ihr gerade dreizehn Personen in einem Ford Fiesta in Seelow 
festgestellt habt“, meldete sich ein zweifelnder Funksprecher aus der Leitstelle. „ Glaubst du 
uns etwa nicht?“, konterte Olaf.  
Bodo hatte in der nahegelegenen Polizeiwache ebenfalls mitgehört. Neben ihm befand sich 
noch Polizeimeisterin Ina in der Dienststelle. Diese übernahm nun die Stallwache, während 
Bodo zur Unterstützung eilte. Während Olaf den Ford zur Wache kutschierte, eskortierten 
Bodo und ich die Personengruppe über die Kirchstraße zur Breiten Straße. Wo sich die 
Polizeiwache befindet.  Schlappe Hundertfünfzig Meter durch die finstere Gasse. Keiner der 
Bulgaren entschied sich zur Flucht. Obwohl sie uns mühelos hätten entkommen können.  
Elf illegal eingereist und zwei Schleuser. Was für uns, Schreibkram „ ohne Ende“ bedeutete. 
Strafanzeigen, Durchsuchungs und Sicherstellungsprotokolle.  Was für eine Bilanz: zwei 
kontrollierte Fahrzeuge. Zwei spektakuläre Feststellungen. 120000 geschmuggelte Zigaretten 
und dreizehn „ Täter auf frischer Tat“. Wenn man das mitreisende Kind mitzählt. Zum „ auf 
die Schulter klopfen“, blieb noch genügend Zeit. Zuerst galt es den leidigen Papierkram 
abzuarbeiten. Ohne ordentliche Protokolle nahm uns der bereits verständigte 
Bundesgrenzschutz, die Leute nicht ab. Während die Protkolle noch immer mühsam mit der 
Maschine geschrieben wurden, stand seit 1995 für Berichte ein Computer zur Verfügung. An 
dem sich zunächst kaum jemand heranwagte. Das Ding könnte ja bei falscher Bedienung in 
die Luft fliegen.  
Irgendwann ging auch diese Nacht zu Ende. Ohne das es nur zu einem einzigen Einsatz kam, 
hatten wir selbst für sehr viel Arbeit gesorgt. Hundemüde, aber zufrieden, mit der Gewissheit 
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der Kriminalität ein klein wenig Einhalt geboten zu haben, fiel ich an diesem Montagmorgen 
ins Bett.  
 
 
 

Epilog 
 

Endlich Dienstschluss! Die Spätschicht am 03. Oktober 1996 verlief außerordentlich ruhig. 
Zu viel Ruhe kann ganz schön anstrengend sein. Der einzige Auftrag des Tages hatte meine 
Partnerin und mich nach Podelzig geführt. Einer profanen Ruhestörung wegen. Nachbar X 
wollte nicht partout nicht dulden, dass Nachbar Y ausgerechnet am Tag der Deutschen 
Einheit, seine Kreissäge betätigte.  
   „ Du warst doch in der DDR auch schon bei der Polizei“, wurde ich nach dem Einsaz von 
meiner blutjungen Kollegin gefragt. „ Haben die Leute damals auch wegen solcher 
Nichtigkeiten die Polizei gerufen?“ „ Aber, aber Frau Kollegin“, antworte ich mit gespielter 
Entrüstung, „ der Bürger hat ein Recht darauf, den Feiertag in Ruhe zu verleben. Wie kannst 
du da von einer Nichtigkeit sprechen?“ „  Du hast meine Frage nicht beantwortet, Genosse 
Ex-Volkspolizist“, erwiderte sie schmunzelnd. „  Ok, dann versuche ich es mal. In der DDR 
wurde generell seltener bei der Polizei angerufen. Was schon allein an der weitaus geringeren 
Anzahl der Telefone geschuldet ist. Allerdings haben die Nachbarn früher miteinander 
geredet und nicht bei jedem Scheiß nach der Staatsmacht gerufen. Der Anrufer hätte doch 
einfach nur zu seinem Nachbarn gegen müssen und ihm darum bitten, mit der Sägerei 
aufzuhören. Schon wäre Ruhe gewesen. Aber es ist ja einfach von Zuhause aus die 110 zu 
wählen. Damit die Polizei die Konversation übernimmt.“  „ Genau das meinte ich! Die 
Menschen haben sich seit der Wiedervereinigung verändert!“ 
Verändert hatte sich in der Tat eine ganze Menge. Vieles zum Guten. Einiges jedoch nicht. 
Wie das eben so ist im Leben. Gemeinsam mit Polizeimeister Bodo Müller gehe ich über den 
Hof.  Zu unseren Privatautos. Bodo fährt seit zwei Wochen einen Ford. „ Fährt der alte Loed 
fort, fährt er mit dem Ford fort“, hatte die halbe Woche gespottet, als Bodo voller Stolz seine 
neueste Errungenschaft vorstellte. Mir gehört der rote „Skoda Favorit“, in der äußersten Ecke 
der Parkfläche. Daneben stehen ein BMW, ein Opel und zwei Volkswagen. Trabbis oder 
Wartburgs sucht man hier vergeblich.  
Langsam drehe ich den Zündschlüssel um. Problemlos springt der Motor an. Entspannt 
schiebe ich eine Musikkassette in das Kassettenteil des Blaupunktautoradios. Die Nadel der 
Tankanzeige bleibt vor dem unteren Feld hängen. Höchste Zeit über die polnische Grenze zu 
fahren, um den Wagen zu betanken. Ausnahmsweise herrscht heute dort kein Stau. Seelow 
liegt in abendlicher Ruhe. Über dem Landratsamt weht die deutsche Fahne. Neben der von 
Brandenburg. Ein mittlerweile völlig normaler Anblick!  Wie der des überdimensionalen 
Bürohauses, gleich neben der Kreuzung. Das sich jetzt auf dem Areal des großen Parkplatzes, 
bis hinüber zur früheren Polizeidienststelle in der Mittelstraße, ausbreitete.  Dem Moloch aus 
Glas und Beton war nicht nur der Parkplatz zum Opfer gefallen. Sondern auch der kleine 
gelbe Zeitungskiosk. An dem ich mich während der turbulenten Wendezeit beinahe täglich 
mit Zeitschriften versorgte. Heute kann man überall seine Zeitung kaufen. In Tankstellen und 
Einkaufsmärkten. Der kleine gelbe Kiosk hat für alle Zeiten ausgedient.  
Vor dem Kaufhaus gegenüber, hockt ein betrunkener korpulenter Mann,  mittleren Alters. 
Unordentlich hängt ihm das buntkarierte Stoffhemd aus der braunen Stoffhose. Das dunkle 
Haar hängt wirr herab. Ungelenk winkt er den vorbeifahrenden Autos zu. Ich erkenne in ihm 
einen ehemaligen Offizier der Stasi-Kreisdienststelle Seelow wieder. Von dem man sagt, er 
hätte die Wende nicht verkraftet. Wer könnte beim Anblick des heruntergekommenen 
Mannes, ernsthaft daran zweifeln? 
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Die Ampel schaltet auf Grün. Ich biege nach rechts ab. Auf die Küstriner Straße.  Sehe das 
Rathaus. In einem der oberen Büros brennt noch Licht. Kümmert sich Bürgermeister Udo 
Schulz selbst an einem Tag wie heute, um seine Stadt? Zuzutrauen wäre es ihm! 
Weiter geht es auf der Bundesstraße 1. Ich fahre den Bahnhofsberg hinab. An den Wänden 
erinnert nichts mehr an die Malereien eines Waldemar Gewand. Bunte Reklameplakate haben 
NVA-Soldaten und halstuchtragende Jungpioniere verdrängt.  
Die Gedenkstätte auf den Seelower Höhen, am östlichen Stadtausgang, nennt sich nun  
„ Antikriegsmuseum“.  Ungeachtet des pazifistischen Namens, dominieren Panzer und 
Artillerie weiter den Vorplatz. Oben, in dem bunkerartig anmutenden Museumsbau, bemüht 
man sich, beiden Seiten gerecht zu werden. Deutschen und Russen. Hin und wieder nutzen 
die letzten Überlebenden der mörderischen Kämpfe, den Platz als Begegnungs und 
Versöhnungsstätte. Weinend fielen sich alte Männer in die Arme. Schwer vorstellbar, dass 
sich die selben netten Opis vor einem halben Jahrhundert, voller Hass an die Gurgel gingen.  
Leer und verlassen, die Hallen der „ Buttenbude“. Der einstige Vorzeigebetrieb hatte sich 
beim Sprung in die Marktwirtschaft „ den Hals gebrochen“.  
Leise rollte der Skoda über die in eine Rennpiste verwandelte Bundesstraße 1. Schlaglöcher 
und Bodenwellen gehörten längst der Vergangenheit.  Verkehrsunfälle mit Toten und 
Verletzten, ereigneten sich jedoch nach wie vor. Tendenz stark steigend! Was lediglich auf 
dem ersten Blick widersprüchlich zu sein scheint.  
Eine lange Kolonne kommt mir aus Richtung Küstrin-Kietz entgegen. Nein, keine 
sowjetische Militärkolonne. Die „ Freunde“ sind längst in die ferne Heimat abmarschiert. 
Ganz normale Autos, von der Rostlaube bis zum Nobelwagen, jagen über den grauen Asphalt. 
Von hinten rollt ein grüner BMW das Feld auf.  Schwungvoll fährt er an den anderen vorbei. 
Ohne Rücksicht auf den entgegenkommenden Verkehr. Mir stockt der Atem. Um 
Haaresbreite entgeht der vor mir fahrende blaue Volvo, einer drohenden Katastrophe. 
Ungerührt rast der BMW davon. Während die Insassen des Volvos vermutlich diesen Tag von 
heute an, als ihren „zweiten Geburtstag“ ansehen. Wie ruhig es hier doch früher um diese Zeit 
war.  
Sollte ich tatsächlich noch nach Polen fahren? Ja! Die Kraftstoffanzeige näherte sich 
dramatisch dem kritischen Punkt.  
Seit einem Jahr zierte eine Ampelanlage die Kreuzung der Bundesstraßen 1 und 112, sowie 
der Landstraße 133, in Manschnow. Ein erstes Ergebnis der vielen organisierten Proteste vom 
Grenzverkehr genervter Bürger. Nachts leuchtete die Signalanlage bis in mein Schlafzimmer.  
Verkehrsinseln zwangen selbst unverbesserliche Raser, den Fuß vom Gas zu nehmen. 
Jedenfalls sollten sie das. Neben Scherben, zeugt eine abgerissene Stoßstange vom 
vergeblichen Bemühen einzelner, die Inseln aus Beton zu ignorieren. 
Gleich hinter Manschnow hat ein modernes Klärwerk seine Arbeit aufgenommen. Die 
Abwässer mehrerer Oderbruchdörfer, werden hier zentral gereinigt.  
Küstrin-Kietz dämmert noch immer vor sich hin. Beinahe vier Jahre nach der Eröffnung des 
Grenzübergangs, wartet man hier noch immer vergeblich auf das versprochene Wunder.  
Der Schrankenbaum schließt sich. Kurz darauf passiert der Personenzug nach Frankfurt 
(Oder) den Übergang. Noch setzten die Touristikvisionäre ihre Hoffnungen unter anderem 
auch in diese Strecke. Noch ahnen sie nicht, dass deren Einstellung bereits beschlossen 
wurde. Wie hatte unlängst ein aus Niedersachsen stammender Bundesgrenzschützer gesagt:  
„ Der Zonenrand hat sich nach Osten verschoben.“   
Ganz am Rande der neuen Zone, liegt die Artilleriekaserne weiter fest im Dornröschenschlaf. 
Schilder am Maschendrahtzaun warnen vor dem Betreten des Geländes. 
Nichts erinnert mehr an die deutsche Grenzkontrollstelle, gegenüber der traurigen Kaserne. 
Drüben, auf dem anderen Oderufer, schützen deutsche und polnische Grenzer jetzt gemeinam 
die östlichste Nahtlinie von EU und Schengenraum.  Ich befinde mich völlig allein auf der 
Oderbrücke. Welch seltenes Glück!  Am anderen Ende der Brücke döst ein junger polnischer 
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Grenzbeamter in seinem Postenhäuschen. Im Fall eines Durchbruchs soll er die Schranke 
schließen. Es gibt aufregendere Jobs an dieser Grenze.   
Ich fahre in den Kontrollbereich ein. Den BGS-Beamten kenne ich noch aus gemeinsamen 
Zeiten bei der Volkspolizei. Der VP-Leutnant hat sich in einen Polizeiobermeister im 
Bundesgrenzschutz verwandelt. Wir lächeln uns zu. Ich werde durchgewunken. Nach dem 
kurzen Hinweis, dass ich ein „ Kolega“ bin, verspürt nun auch der polnische Grenzschützer 
keinerlei Verlangen mich zu kontrollieren.   
   „ Schönen Dienst noch“, rufe ich aus dem geöffneten Fenster den Grenzern zu.  Fünf 
Minuten später stehe ich bereits wieder in der Ausreisespur nach Deutschland. Ein 
freundlicher Tankwart hatte meinen Skoda betankt. Fünfunddreißig DM für einen vollen 
Tank.  Die in der Ausreisespur kontrollierende Beamtin kenne ich ebenfalls. Wohnt sie doch 
nur wenige Häuser von mir entfernt.  
   „ Na, bist in der Bundesrepublik angekommen?“, fragte sie mich scherzhaft. „ Ja, nun bin 
ich in der Bundesrepublik angekommen“, gebe ich vielsagend zur Antwort. Nie hatte ich es so 
deutlich gefühlt, wie an diesem Abend: Ich bin endgültig in der Bundesrepublik 
angekommen! 
 
    
 
 
 

 


