
Sergej Sidorenko, ab 1979 als Fahrer bei der Sowj. Militärmission in Frankfurt/Main. 

 
Viele wird interessieren, wie ich, ein Wehrpflichtiger, zur Militärmission gekommen bin. Ehrlich – 
ich weiß es selbst nicht. Ich diente in Wünsdorf, im Transportbataillon 68218. Wir fuhren für die 
Verwaltung Nachrichten der GSWG (bei mir waren es 3 Oberste). Über die Militärmission wurde 
gesprochen und es hier, jeder könne dahin versetzt werden. Im Januar 1979 wurde ich in die 
„Besondere Abteilung“ gerufen und ausgiebig befragt, man machte ein Foto und schickte mich 
wieder weg. Etwa einen Monat späte rief man mich wieder in den Stab und verkündete mir, ich 
solle meine Sachen packen – ich werde in einen anderen Truppenteil versetzt. Ich werde 
eingekleidet in Paradeuniform, sitze da mit meinem Kleidersack und rauche. Es kommt ein Opel, 
der mich nach Potsdam bringt. Dort nahm man meine Dokumente und sagte, dass ich jetzt bei 
der Militärmission bin. (Ich bin der links außen). 
In Potsdam erhielt ich Zigaretten für 2 Jahre im Voraus, Sportsachen, Bekleidung (Unterwäsche, 
Strümpfe – auch für 1 Jahr im Voraus). Danach fuhren wir in ein Hotel in Potsdam, duschten, 
aßen etwas – erholten uns. Danach ging die Fahrt los. 

 
Etwa 20km hinter Potsdam fuhren wir in den Wald und tauschten die Nummernschilder, 
allgemein militärische gegen die der Mission. 



 
Mit diesen Nummernschildern hielt uns niemand an und wir fuhren in Richtung DDR Grenze. Als 
uns die DDR Grenzer kommen sahen, öffneten sie schon von Weitem den Schlagbaum und 
machten uns beim Passieren die Ehrenbezeigung. Das gleiche Vorgehen auf Seiten der BRD. 
Auf dem Territorium der BRD erwarteten uns schon die Amerikaner, sie trugen unsere Daten in 
ein Journal ein (kontrollierten so, wer ein- und ausreiste). So war es jedes mal. 

 
Als wir auf dem Territorium der BRD fuhren, betrachtete ich alles mit Erstaunen: Straßen, 
Autobahnen und Autos (die ich sonst nur in Filmen gesehen hatte), das aller Wichtigste aber war 
die Geschwindigkeit (auf der Autobahn fuhren wir 150 – 180km/h). Für mich war das super. In 
der Mission in Frankfurt am Main erwartete man uns schon. Ich meldete mich beim Chef der 
Mission Oberst Gladkow F.M. (auf dem Bild der erste links). 
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