
Alles neu macht der Mai! Dieses schöne alte deutsche Sprichwort spielt ja eher nicht auf 
Veränderungen in der Politik an. Grüne Wiesen, erblühende Blumen und Sonnenschein, an all 
das denkt der Durchschnittsbürger gewöhnlich, wenn er vom Wonnemonat Mai hört. Ist ja 
auch richtig! Aber im Jahre 1990 brachte der Mai noch ganz andere, vor allem weit 
einschneidendere Veränderungen als gewöhnlich mit sich.  Am 01. Mai spazierte ich 
vormittags mit meiner Frau über den Seelower Puschkinplatz. An den überall aufgebauten 
Buden und Ständen bildeten sich lange Schlangen hungriger und vor allem durstiger 
Festtagsbesucher.  Ich schaute auf das Ziffernblatt meiner Armbanduhr, Marke Ruhla. Der 
Zeiger stand auf elf Uhr vormittags. Normalerweise würde jetzt die „Maidemonstration“ 
beginnen. Aber was war schon noch normal, in diesem sich täglich mehr und mehr 
verändernden Land? Ein Bierzelt, über und über mit Werbeaufklebern für bundesdeutsche 
Produkte beklebt, beanspruchte nun den Platz der hölzernen Ehrentribüne ganz allein für sich. 
Noch vor einem Jahr winkten von hier die führendenden Männer des Kreises Seelow mit 
selbstgefällig gönnerhafter Mine dem vorbeidefilierenden Proletariat zu. Gegenüber auf dem 
Bürgersteig wachten Mitarbeiter der Seelower Staatssicherheit zusammen mit uns 
Volkspolizisten, damit auch ja niemand die werten Genossen aus ihrem Dornröschenschlaf 
riss. Was für eine lächerliche Inszenierung! Heute wird es keine Maidemonstration in der 
Stadt geben. Und es wird auch kaum jemanden geben, der darüber traurig ist.  Mit Ausnahme 
der vor einem Jahr vermeintlich noch führenden Genossen. Vielleicht?  Doch war ihnen nicht 
bereits an jenem letzten 01. Mai alter Prägung, die Führung längst entglitten? Ein 
Zeitungsverkäufer versuchte, nicht ohne Erfolg, gegen Ostmark, die neueste Ausgabe der  
„ BILD-Zeitung“ an den Mann zu bringen.  Generalprobe für die deutsche 
Wiedervereinigung, anstelle der gewohnten Kampfesgrüße. Wir setzten unseren Weg fort, 
über den großen Parkplatz an der Clara-Zetkin-Straße, bis hin zum Rathaus. Noch glaubte 
meine Frau fest an die baldige Rückkehr an ihren dortigen Schreibtisch. Hatte nicht Oskar 
Spitznagel, Seelows langjähriger Bürgermeister persönlich garantiert, dass sie nach dem 
Babyjahr sofort wieder ihren Dienst in der Stadtverwaltung aufnehmen kann? Was aber galt 
schon noch das Wort eines Mannes, der um seine weitere Zukunft bangen muss? Und nicht 
nur er! Auf allen Ebenen zitterten in den Amtstuben der Verwaltungen, Bürgermeister und 
Abteilungsleiter vor den in fünf Tagen stattfindenden Kommunalwahlen. Zu keinem 
Zeitpunkt musste sich bisher jemand von diesen Leuten wirklich zur Wahl stellen.  
Demzufolge brauchte auch kein einziger Bürgermeister seine Abwahl zu fürchten. Solange er, 
wenigstens nach außen hin, loyal die offizielle Parteilinie auch im Mikrokosmos eines 
Oderbruchdorfes, vertrat. Das Amt eines Bürgermeisters galt als ebenso undankbarer wie 
sicherer Job. Nun aber drohte den Verwaltungschefs auf kommunaler Ebene diese jahrelange 
Loyalität zum Verhängnis zu werden.  
Auf dem „ Bauernmarkt“, zwischen Rathaus und „IFA-Verkaufsstelle“, spielte eine 
Blaskapelle das „ Brandenburglied“.  In Kerzengerader stolzer Haltung sang ein älterer Herr 
der staunenden Allgemeinheit auch den Text des vergessenen Liedes vor. Sein grauer 
Oberlippenbart bebte vor lauter Ergriffenheit. „ Märkische Heide, märkischer Sand, sind des 
Märkers Freude, sind sein Heimatland.“ Stimmt! Eine poetische Liebeserklärung an unser 
Brandenburg, schoss es mir spontan durch den Kopf. Um mich im nächsten Augenblick 
bereits darüber zu wundern. Hatte ich tatsächlich Brandenburg gedacht? Meine Heimat war 
doch die DDR. Brandenburg lediglich noch in den Geschichtsbüchern vor. Lied aus! Nein, 
mein Junge! Finde dich damit ab, dass das Land Brandenburg bald seinen Platz im 
Geschichtsbuch mit der DDR tauschen wird! Unsicheren Schrittes torkelte ein stadtbekannter 
Trinker an uns vorbei. „ Nie, nie wieder Sozialis...... mus“, lallte er mit schwerer Zunge. „ Nie 
wieder Sozialismus“, pflichtete ihm jemand aus der Menge zu.   
Ich sah hinüber in die Mittelstraße, zum VPKA. Auch dort wehten in diesen Tagen, noch leise 
als laues Lüftchen, die „Winde der Veränderungen.“ Bald würden auch sie „Sturmstärke“ 
erreichen und so manche Biographie zerstören. Aber noch war es nicht soweit! Es gab 



lediglich ein paar kleine, aber feine Erneuerungen zu vermelden. Pierre Brice in seiner Rolle 
als DDR -Innenminister, begann die Volkspolizei zu „zivilisieren“. Soll heißen, die Offiziere 
führten von nun an keine militärischen, sondern polizeiliche Dienstgradbezeichnungen. So 
wurde quasi über Nacht aus dem Hauptmann Manfred B., ein VP-Hauptkommissar selbigen 
Namens. Oberstleutnant N. leite von nun als VP-Oberrat das Seelower VPKA.  
Die „Abteilung K“ mutierte, unter Kriminalhauptkommissar Reschke,  von nun an zu einem 
„Kreiskriminalamt“. Zwei Polizeiämter unter ein unter einem Dach?  Spannungen und 
Kompetenzgerangel schienen vorprogrammiert. Jedoch sollte die baldige Wiedervereinigung 
dem unglücklichen Experiment ohnehin bald ein Ende bereiten.  
Seit kurzen stand seitens des VPKA ein „Presseoffizier“ den Medien bei allen polizeilich 
relevanten Ereignissen Rede und Antwort. So ganz neu war diese Funktion nun auch wieder 
nicht. So gab es in der Vergangenheit auch im „ Neuen Tag“ eine Rubrik mit dem 
vielversprechenden Titel „ die VP berichtet.“ Darin berichteten so genannte 
„Volkskorsopondenten“, meist Verkehrspolizisten, über ertappte Sünder. Dabei durfte 
natürlich der „erhobene Zeigefinger“ nicht fehlen. Schließlich sollten die Berichte ja auch 
eine gewisse erzieherische Wirkung erzielen. Mit dem Datenschutz und der Wahrung von 
Persönlichkeitsrechten nahmen es die volkspolizeilichen „ Journalisten“ nicht immer so ganz 
genau. Wer zum Beispiel schreibt dass Willy E. aus Sietzing mit zwei Promille hinter dem 
Steuer erwischt wurde, könnte auch gleich den vollen Namen ausschreiben. In einem Dorf mit 
dreihundert Einwohnern weiß jeder Bescheid, welcher Schluckspecht sich hinter diesem 
Kürzel verbirgt. Einen Einblick in die volkspolizeiliche Arbeit gewährten diese Berichte nur 
höchstselten. Falls doch, dann handelte sich um anlassbezogene Erfolgsmeldungen. Damit 
sollte jetzt Schluss sein! Nicht mit den Erfolgsmeldungen, aber mit der Geheimniskrämerei. 
Die Volkspolizei sollte nicht nur „zivil“, sondern auch durch und durch transparent werden. 
Ein Gedanke, der nicht nur bei mir zwiespältige Gefühle auslöste. Es konnte jetzt durchaus 
auch geschehen, dass ein „ gründlich in die Hose gegangener Einsatz“ genüsslich von der 
örtlichen Presse ausgeschlachtet wird. Oder ein Polizist plötzlich wegen einer erteilten 
gebührenpflichtigen Verwarnung im Fokus der Öffentlichkeit steht. Bei der Auswahl des 
Presseoffiziers“ gelang der Amtsleitung in der Person des vielseitig talentierten, 
hochintelligenten VP-Oberkommissars Peter Bu. ein regelrechter Glücksgriff.  Der aus einer 
Kriminalistenfamilie stammende Peter, war erst kurz vorher von der NVA zur Volkspolizei 
gewechselt. Neben einer Vielzahl weiterer Verwendungen, hatte er zuletzt im Rang eines 
Oberstleutnants im Seelower Wehrkreiskommando gedient. Peters Erzählungen über seine 
Zeit in dieser Dienststelle, insbesondere während der Wendezeit, ermöglichten einen kleinen 
Einblick in die hin und wieder äußerst seltsame Denkweise mancher Militärs. So soll der 
Leiter des Wehrkreiskommandos, ein gewisser Oberst Ba., den Mauerfall folgendermaßen 
kommentiert haben: „ Nun setzt sich der uralte deutsche Drang nach Osten wieder fort. Bald 
schon wird die Bundeswehr in Polen einmarschieren und die nach dem Zweiten Weltkrieg 
verlorenen deutschen Ostgebiete zurückerobern.“ Au weia! Genosse Oberst haben wohl rein 
gar nichts begriffen. Wegtreten, aber schnell! 
Peters erster spektakulärer Einsatz als „Presseoffizier“ sollte nicht lange auf sich warten 
lassen. In den Nachmittagsstunden des 08. Mai 1990 ereignete sich in der Manschnower 
Friedensstraße, nur wenige hundert Meter von meiner damaligen Wohnung entfernt, eine 
heftige Detonation. Den herbeieilenden Nachbarn bot sich ein Bild des Grauens. Was war 
geschehen?  Ein junger Manschnower, nennen wir ihn Ronny, hatte auf dem Feld hinter dem 
elterlichen Grundstück, ein Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Kein 
ungewöhnlicher Fund im Oderbruch. Zählt doch die Region zu den größten Schlachtfeldern 
Europas.  Nach Expertenschätzungen lagern noch viele Tonnen hochexplosiver Bomben und 
Granaten im schweren Oderbruchboden. Bei dem von Ronny aufgefundenen Geschoss 
handelte es sich um eine nicht detonierte Werfergranate.  War es Neugier oder Leichtsinn? Er 
nahm das Ding mit nach Hause, um es im Schuppen zu „untersuchen“.  Dazu spannte Ronny 



die Altlast in einen Schraubstock, um anschließend mittels einer Eisensäge den Schaft der 
Granate abzusägen. Offenbar beabsichtigte er, dass vorhandene Schwarzpulver zu 
extrahieren. Den Rest kann sich jeder einigermaßen kundige Leser selbst ausmalen.  Die 
Granate explodierte auf der Stelle! Ronny wurde regelrecht zerfetzt. Ein Anblick den wohl 
niemand von den damals eingesetzten Rettungskräften jemals wieder vergessen konnte. Von 
dem Schock und dem tiefen Schmerz seiner Eltern ganz zu schweigen! Ronny galt als 
hoffnungsvoller Nachwuchsfußballer im örtlichen Fußballverein. Er war der ganze Stolz 
seines Vaters und überall im Ort beliebt. Nur wenige Sekunden sträflichen Leichtsinns 
genügten, um ein vielversprechendes Leben auszulöschen. Natürlich fanden sich sofort auch 
Pressevertreter in Manschnow ein. Es fiel Peter nicht leicht, an diesem Ort des Schreckens 
und der Trauer, jede einzelne Journalistenanfrage zu beantworten. Aber wie sagt doch ein 
altes deutsches Sprichwort so schön: „ Schwimmen lernt man am besten im kalten Wasser“. 
In den folgenden Monaten boten sich für Peter noch einige Gelegenheiten, um sich der neuen 
Pressefreiheit in der DDR zu stellen. Mit Schmunzeln erinnerte sich später an eine besonders 
eifrige, sich ständig als lupenreine Demokratin gebende Redakteurin der „ Märkischen 
Oderzeitung“. Er hatte mit ihr zusammen in den siebziger Jahren die „ Erweiterte Oberschule“ 
in Seelow besucht. Mit dem selben missionarischen Eifer wie sich die Dame 1990 um 
gesellschaftspolitische Veränderungen bemühte, war sie ihren Klassenkameraden fünfzehn 
Jahre vorher als stramme FDJ-Sekretärin „ auf den Sack gegangen.“  
Eine weitere Veränderung im internen volkspolizeilichen Dienstgeschehen sollte auch noch 
erwähnt werden. Wenigstens der Vollständigkeit halber!“  Von nun an sollte ein „Justiziar“ 
alle Vorgänge innerhalb des VPKA, bis hin zu Bürgerbeschwerden, auf Rechtmäßigkeit 
überprüfen. VP-Hauptkommissar Heinrich Behrend*., bislang Leiter der Abteilung Pass & 
Meldewesen, wurde mit dieser undankbaren Aufgabe betraut. Ob er in den wenigen Monaten 
seiner Tätigkeit überhaupt wegen eines offensichtlichen Rechtsverstoßes seitens der Seelower 
Volkspolizei „intervenieren“ musste, ist mir nicht bekannt. In wie weit seine Rechtskenntnisse 
überhaupt für solch eine verantwortungsvolle Tätigkeit ausreichten, sei dahingestellt. Zumal 
es nicht unbedingt von „Rechtsstaatlichkeit“ zeugt, wenn eine Behörde quasi gegen sich selbst 
ermittelt. Vom Charakter her war er aber bestens für diesen neu geschaffenen Posten geeignet. 
In Kollegenkreisen galt der sich nicht selten jovial und kumpelhaft gebende Hauptkommissar 
schlichtweg als „Anscheißer.“  In seiner Gegenwart sollte man sich tunlichst irgendwelche 
Unmutsäußerungen über dienstliche Angelegenheiten verkneifen. Sonst konnte es passieren, 
dass H. diese dann bei der nächsten Beratung dem Amtsleiter wortwörtlich unterbreitete. 
Ohne Wahrung des „Quellenschutzes“, unter dem Motto das da jemand „Stimmung“ 
verbreiten würde. Vielleicht wollte er damit aber auch davon ablenken, dass seine individuelle 
Lebensgeschichte ein Beispiel dafür war, dass es in der Volkspolizei alles andere als 
rechtsstaatlich zuging. Jedenfalls im Fall Heinrich Behrend!   Ihm schien eine Karriere als 
Offizier geradezu in die Wiege gelegt worden zu sein.  Hatte doch schon sein Vater als 
Oberstleutnant über Jahre hinweg die Geschicke des VPKA Seelow geleitet. Dem 
Perspektivplan der Kaderabteilung folgend, sollte der damalige Leutnant Behrend bald in die 
väterlichen Fußtapfen treten. Dem avisierten zweijährigen Studium an der Hochschule der 
Volkspolizei in Berlin, stand nichts mehr im Wege. An einem „ Tag der Volkspolizei“, 
irgendwann Ende der siebziger Jahre, nahm das Unheil seinen Lauf.  Der verliehene Orden 
und die dicke Prämie sollten im Stab begossen werden. Ein Kraftfahrer kümmerte sich 
anschließend um den gefahrlosen Abtransport der Geehrten. Zuhause angekommen, wollte 
Heinrich seinen Kindern noch eine Freude bereiten.. Trotz einiger Biere und Schnäpse 
unternahm er mit ihnen eine Trabbitour. Diese endete schon nach wenigen Kilometern unsanft 
auf dem Asphalt. Am Ende des „Ehrentages“ lagen seine beiden Kinder schwerverletzt im 
Krankenhaus, der Trabant war nur noch ein Haufen Schrott und Heinrichs Karriere mit einem 
Schlag vorbei. Wer so grob fahrlässig handelt, gehört unweigerlich vor den Kadi! 
Volkspolizisten durften aber nicht angeklagt werden. Was nun nicht bedeutetet, dass 



Angehörige der VP Narrenfreiheit besaßen. Nein, sie mussten regelmäßig noch vor dem 
Gerichtstermin entlassen werden. So wollte es nun einmal der Innenminister. Aber Heinrich 
verblieb „wundersamer“ Weise nicht nur bis zur Verhandlung im Dienst, er wurde auch nach 
erfolgter Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung,  nicht gefeuert. Nur der Besuch 
der Hochschule des MdI sollte ihm als einzige Konsequenz für seine Straftat auf ewig versagt 
bleiben. Bis heute weiß ich nicht, wer damals schützend die Hände über Heinrich hielt. Es 
dürfte sich aber um sehr einflussreiche Hände gehandelt haben! 
Nun aber wieder zurück in das Jahr 1990. Die erwähnten Kommunalwahlen standen 
unmittelbar bevor. Trotz einiger „kosmetischer Korrekturen“ blieb die VP-Führung ihrem 
bisherigen, überzogenen, Sicherheitsschema treu. Wie bereits im März, so mussten auch nun 
wieder die Wahllokale in unregelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Wer hatte hier 
eigentlich vor wem Angst? Ausgerechnet mit den mehrheitlich auf wackelnden Stühlen 
sitzenden Bürgermeistern, mussten wir uns nun über die Sicherheit der kommenden Wahl 
beraten. Eine ohnehin lästige, formale Aufgabe. Wem wundert es, dass die meisten 
Bürgermeister keine große Lust zu solch einem Gespräch mehr verspürten. Große Chancen 
einer Abwahl und dem damit verbundenen Schritt in die Arbeitslosigkeit zu entgehen, 
rechnete sich kaum jemand aus. Ein absolviertes Studium in Sachen „Staat und Recht“  war 
nichts mehr wert. Von der SED auf diesen Posten eingesetzt worden zu sein, galt als Beweis 
für besondere Linientreue. Ein Makel schlechthin, dem sich andere Staatsbedienstete 
ebenfalls stellen mussten.  Bürgermeister sind nun einmal Kommunalpolitiker. Das war auch 
in der DDR nicht anders! Kommunalpolitik lebt nun einmal von der personellen Konkurrenz 
und der kontinuierlichen Veränderung. Da es bisher keine wirklichen Kommunalwahlen in 
der DDR gab, jedenfalls nicht solche welche diese Bezeichnung auch verdient hätten, 
stagnierte die Entwicklung vielerorts. Der oft zitierte „ frische Wind“ konnte erst in die 
Amtsstube einziehen, wenn der alte Bürgermeister in Rente ging.  Es wäre ungerecht zu 
behaupten, dass Bürgermeister in der DDR lediglich brave „Parteisoldaten“ gewesen sind. 
Bürgermeister stellten auch eine Art „Puffer“ zwischen „Obrigkeit“ und Bevölkerung dar. Es 
galt den Mangel zu Verwalten und dennoch möglichst jeden Bürgerwunsch zu erfüllen. Wehe 
dem, wenn ein unzufriedener Bürger plötzlich der SED die Stimme verweigerte! Dann hatte 
nicht die SED selbst, sondern der Bürgermeister versagt.  
Zu den Bürgermeistern in meinem Abschnitt besaß ich ein sehr differenziertes Verhältnis. Mit 
dem einen konnte man eben besser als mit dem anderen. So wie es im Leben eben üblich ist. 
Ein Abschnittsbevollmächtigter musste ungeachtet eventueller Animositäten, natürlich mit 
jedem einzelnen Bürgermeister zusammenarbeiten. Dazu gehörte nun einmal auch der 
wöchentliche Informationsaustausch in Sachen Ordnung und Sicherheit. Dabei erwiesen sich 
neben den Bürgermeistern nicht selten auch deren Sekretärinnen, als üppig sprudelnde 
Informationsquellen. Der „ Rat der Gemeinde“ war nun einmal auf dem Dorf auch eine  
„ Klatsch & Tratschzentrale“. Tatsächlich verwertbare polizeiliche Informationen ergaben 
sich daraus eher selten. Dafür aber zu erfahren, was sich hinter manch brav biederer Kulisse 
so für „Unartigkeiten“ abspielten, konnte durchaus interessant sein.  
Wenn hier bisher auch ständig von Bürgermeistern die Rede war, natürlich gab es auch 
Bürgermeisterinnen. In meinem Abschnitt sogar vier von der Sorte! Die Bürgermeisterin von 
Alt Mahlisch, eine ebenso resolute wie umgängliche Dame im besten Alter, sollte sich als 
meine absolute Favoritin herauskristallisieren.  Sie hielt nun schon  über zehn Jahre in der 
knapp zweihundert Einwohner zählenden Gemeinde die Fäden in der Hand. Nun wird sich 
dieser oder jener die Frage stellen, ob solch ein kleines Nest überhaupt eine Bürgermeisterin 
benötigt? Darauf ein klares Nein. Aus heutiger Sicht! Aber auch zweihundert Seelen wollen 
nun einmal betreut sein. Am Nachmittag des 03. Mai 1990 fand ich mich zu unserer schon 
traditionellen „Donnerstagsberatung“ im „Rat der Gemeinde“ in Alt Mahlisch ein. Dieser 
befand sich im selben Gebäude wie der Konsum-Laden, der den vorderen Bereich für sich 
einnahm. Nirgendwo anders ließen sich die Veränderungen im Lande besser erkennen, als 



ausgerechnet vor den Läden. Bereits an der Eingangstür warb ein nicht zu übersehener 
Aufkleber für frische Tchibo-Bohnen. Daneben „verriet“ ein Schild, dass die Bild-Zeitung 
zum Gazettenrepertoire gehörte. Allerdings gegen einen Aufpreis in Mark der DDR. Aber 
auch diese Ära neigte sich nun langsam aber sicher ihrem Ende entgegen. Die „Währungs-
Wirtschafts- und Sozialunion“ mit der Bundesrepublik Deutschland warf bereits ihre Schatten 
voraus. „ Kommt die D-Mark nicht zu uns, dann gehen wir zu ihr“, hatten unzählige DDR-
Bürger im Frühjahr 1990 gedroht. Das wäre weder im Interesse der DDR noch der 
Bundesrepublik gewesen. So beschlossen Volkskammer und Bundestag statt dessen ein 
ökonomisches Wagnis einzugehen. Mit einem hohen Risiko für alle Beteiligten. Angesichts 
der Tatsache, dass bald auch die Volkspolizei mit harter DM bezahlt wird, huschte ein 
schelmisches Grinsen über mein Gesicht. Was hätte wohl die Politabteilung der BdVP 
Frankfurt (Oder) zu dieser Ungeheuerlichkeit gesagt? Aber im Mai 1990 gab es diese 
Abteilung bekanntlich nicht mehr, was wohl niemanden groß auffiel.  
Wie bei den wöchentlichen Beratungen üblich, bekam ich auch heute wieder Kaffee und 
Kekse serviert. Dennoch war die Atmosphäre anders als sonst. Ich kannte dieses Gefühl nur 
all zu gut. Obwohl jeder weiß das der Abschied unvermeidbar ist, wird das Wort selbst nicht 
in den Mund genommen. Es ist, als wenn man am Bett eines Todkranken steht und „ es wird 
schon wieder werden“, murmelt. Wo die Wahrheit schmerzt, kann aber auch eine Lüge nicht 
trösten!  
   „ Das wird wohl heute unser letztes Gespräch sein“, sagte die Bürgermeisterin gleichmütig. 
So als hätte sie schon mit diesem Kapitel ihres Lebens abgeschlossen. „ Ach was, die Alt 
Mahlischer wissen doch was sie an dir haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein 
anderer sitzen soll“, versuchte ich sie aufzumuntern.  Mit der Tasse in der Hand lief die 
Bürgermeisterin durch den Raum, um ein Fenster zu öffnen. Milde Frühlingsluft vertrieb den 
typischen Büromief. Draußen, auf dem Pflaster direkt vor dem Gebäude ratterte ein „ ZT 
300“, damals eine der gängigsten Traktorenmarken, vorbei. Zwei Frauen in bunten 
Kittelschürzen unterhielten sich angeregt am Straßenrand. Sozialistische Dorfidylle, wie auf 
einem Gemälde von Walter Womacka. Nur eben ohne Sozialismus. Die Bürgermeisterin 
kehrte auf ihren Platz zurück. Sie zündete sich eine Zigarette an und inhalierte tief den blauen 
Tabakrauch. Trotz verändertem Sortiment, war sie ihrer F6 auch über die Wendezeit treu 
geblieben. 
   „ Konntest du dir vor einem halben Jahr vorstellen, dass die Mauer fällt? Oder das es keine 
Stasi mehr geben wird?“ „ Nein“, antwortete ich verblüfft. „ Na siehst du. Warum in aller 
Welt soll es dann unvorstellbar sein, dass Alt Mahlisch einen neuen Bürgermeister 
bekommt?“   Das waren Frage und Antwort zugleich, gepackt in einem einzigen, aber sehr 
aussagekräftigen Satz.  Ihr Blick kreiselte durchs Büro, so als wäre sie heute zum ersten Mal 
hier. Ein schlichter, aus dunklem Holz gezimmerter Schreibtisch. Darauf ein graues Telefon 
mit Wählscheibe. Den größten Platz beanspruchte der Aktenschrank, während ein paar 
Zimmerpflanzen für etwas Abwechslung im Büroeinerlei sorgten.  Es gibt wahrlich bessere 
Plätze zum wohlfühlen. Wir unterhielten uns nun wer sich im Dorf so alles zur 
Bürgermeisterwahl stellen wollte Es gab durchaus echte Konkurrenten. Voller Ideen mit der 
notwendigen Lebenserfahrung ausgestattet und von der Vergangenheit weitgehend unbelastet, 
solchen Attributen konnte die Bürgermeisterin nur schwer etwas entgegensetzen. Nur im Fall 
eines früheren Volkspolizisten waren wir uns beide einig, dass dieser nicht den Hauch einer 
Chance besaß. Der nach kurzer Dienstzeit wegen „ Nichteignung“ wieder entlassene Ex-
Volkspolizist, konnte am Wahlsonntag tatsächlich nur zwei Stimmen für sich verbuchen. Die 
seiner Eltern! So erzählte man sich jedenfalls sofort nach der Wahl, in Alt Mahlisch. 
   „ Weißt du, ich fürchte mich gar nicht so sehr davor den Stuhl räumen zu müssen“, sagte die 
Bürgermeisterin und goss mir dabei noch etwas Kaffee ein. „ Sollten doch andere auch mal 
mit den Instanzen herumärgern und Mädchen für alles spielen. Ich habe aber Angst davor, 
nach all dem ohne ein Wort des Dankes abserviert zu werden. Um dann in ein tiefes 



schwarzes Loch zu fallen. Wir sind es doch einfach nicht gewohnt, die Hände in den Schoß zu 
legen.“ „ Es wird doch im Falle eines Falles wieder eine Arbeit für euch geben?“  Reichlich 
naiv diese Frage! Dementsprechend erntete ich konnte ich auch nur ein müdes, mitleidiges 
Lächeln als Antwort erwarten. Der heutige Leser möge mir bitte meine damalige 
Unbedarftheit verzeihen. Aber ich konnte mir einfach noch nicht vorstellen, dass irgend 
jemand plötzlich ohne Arbeit sein könnte. Auch wer aus „politischen Gründen“ den Dienst 
bei der Volkspolizei quittieren musste, wurde deswegen nicht arbeitslos. So war es jedenfalls 
bis zum Herbst 1989.   
   „ Wo soll ich denn mit Anfang vierzig hin? In den Betrieben wird tüchtig umstrukturiert 
und abgebaut. Da stellt doch niemand abgehalfterte Bürgermeister ein. In einer Behörde 
unterzukommen, halte ich für gänzlich ausgeschlossen. Es dauert nicht mehr lange, bis es 
auch im Kreis Seelow Arbeitslose geben wird. Wir Bürgermeister werden wohl als erste dazu 
gehören.“ Bei diesen Worten verspürte ich tiefstes Unbehagen.  Ich deutete sie als eine 
Mahnung, um über meine eigene Zukunft nachzudenken. Was wird sein, wenn ich eines 
Tages meine Arbeit verlieren sollte? In einem sich auflösenden Staatssystem gibt es für nichts 
und niemanden Bestandsgarantien. Am allerwenigsten für die Diener des sich auflösenden 
Staates. Das hatte selbst ich nun langsam begriffen. Wie sollte ich dann meine Familie 
ernähren? Ich würde mir diese bange Frage in Zukunft wohl noch öfter stellen müssen. Mit 
einem unguten Gefühl im Bauch verabschiedete ich mich schließlich von der 
Bürgermeisterin. Vor der Tür empfing mich strahlender Sonnenschein. Welch ein Gegensatz 
zur bedrückenden Stimmung dieses Augenblicks. Strömender Regen oder dichter Nebel 
hätten jetzt wohl den passenderen Rahmen abgegeben. 
Am letzten Abend vor der Wahl stand eine stundenlange Kontrollstreife auf meinem 
Dienstplan. Jedes einzelne Wahllokal im Abschnitt sollte mindestens einmal von außen her 
kontrolliert werden. Früher konnten solch sinnfreie Aufgaben stets auf die VP-Helfer 
abgewälzt werden. Aber die meisten Helferkollektive existierten zu diesem Zeitpunkt nur 
noch in den Nachweiskladden. Wo sie sich freilich, Dank eines spitzen Kugelschreibers, noch 
immer über reger Aktivitäten erfreuten. Manche Dinge änderten sich eben nur sehr langsam. 
Dafür gehörte ich aber seit wenigen Tagen zur stolzen Gilde der Trabantbesitzer. Durch den 
rasanten Preisverfall konnte sich mittlerweile beinahe jeder einen Trabbi leisten. Wobei ich an 
dieser Stelle sagen muss, dass es sich in unseren Fall um ein Hochzeitstaggeschenk meiner 
Eltern handelte. Nur keinen Neid! Nun musste ich nicht mehr bei Wind und Wetter mit dem 
Moped hinaus auf Streife. So glaubte ich jedenfalls! In den Augen meiner Frau stellte unser 
Auto ausschließlich ein Familienfahrzeug dar. Jede „missbräuchliche“ Nutzung als 
Dienstwagen bedurfte ihrer besonderen Genehmigung.  Für einen pfiffigen Ehemann wie 
mich kein Problem!  
   „ Wir haben ja in letzter Zeit nicht so viel voneinander gehabt“, begann ich meine Frau am 
Nachmittag jenes 05. Mai zu umgarnen. Dabei kam es unbedingt darauf an, ihr von 
vornherein keine Chancen für etwaige Fragen zu gewähren. Jetzt hieß es so schnell wie 
möglich auf den Punkt zu kommen. „ Aus diesem Grunde“, schleimte ich weiter“, „ ist mir 
eine Idee gekommen. Was hältst du davon, dass ich ganz toll zum Essen einlade? Ich fahre 
dich auch persönlich zur Gaststätte deiner Wahl!“ Bei solch einem charmanten Überfall 
schmilzt auch die widerstandsfähigste Frau wie Eis in der Maiensonne dahin. „ Au ja, lass uns 
nach Podelzig fahren“, jubelte meine Frau überglücklich. Damit wähnte ich mich auf der 
schon auf der Straße des Erfolges. Alles andere war nur noch reine Formsache! Einen solch 
lieben Mann kann doch nicht zugemutet werden, dass er mit einem Moped durch die kühle 
Nacht fährt! Es klappte tatsächlich alles wie am Schnürchen. Die kinderliebe  Nachbarin bot 
sich zudem noch an, auf unseren Sohn aufzupassen.  Punkt 17:00 Uhr startete ich den Trabbi 
und ab ging es in Richtung Podelzig. Es war ein schöner, wenngleich auch etwas kühler 
Maiabend. In diesem Jahr waren die Eisheiligen pünktlich, so dass in den Nächten durchaus 
noch mit Frost gerechnet werden musste. Kein Problem für einen Trabantfahrer. Ich steuerte 



das Saharabraune Vehikel über die Fernverkehrsstraße 112 in Richtung Podelzig. Linkerhand 
schimmerte die Reitweiner Nase, ein ins Oderbruch hineinragender Bergrücken, in der schon 
etwas tief stehenden Abendsonne. Hinter Rathstock stand ein sowjetisches Militärfahrzeug 
mit dampfendem Kühler am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer, ein blutjunger Sowjetsoldat 
mit einem hilflosen Kindergesicht, stand hilflos davor. Auf dem Beifahrersitz hockte, die 
Schirmmütze in den Nacken geschoben, ein grimmig aussehender Offizier. Ich fuhr langsam 
an dem Gefährt vorbei. Ein paar Jugendliche, in einem feuerroten PKW Wartburg, riefen dem 
bedauernswerten Soldaten ein paar gewiss nicht sehr freundliche Worte zu. Mit lauten Hupen 
entfernte sich der Wartburg schließlich in Richtung Manschnow. Fünfundvierzig Jahre zuvor 
hatte der sowjetische Marschall Georgi Schukow von den nahen Reitweiner Bergen aus, die 
letzte Etappe zur Vernichtung Hitlerdeutschland eingeleitet. Fünfundvierzig Jahre später 
mussten sich seine Nachfolger von hämischen Bengels verspotten lassen. Einfach so, ohne 
dass jemand etwas dagegen unternehmen konnte.  
   „ Wird auch Zeit das die bald aus unserem Land verschwinden“, meinte nun  auch meine 
Frau. Kurz vor Podelzig kreuzt die von Kietz über Lebus nach Frankfurt (Oder) führende 
Bahnlinie die Fernverkehrsstraße 112. Diese Strecke erlangte im Sommer 1977 traurige 
Berühmtheit, als ein fehlgeleiteter Personenzug in Lebus mit einem entgegenkommenden 
Güterzug kollidierte. Heute, damit meine ich das Jahr 2011, weisen nur noch ein paar von 
Unkraut überwucherte Betonschwellen auf den Verlauf der einstigen Bahnlinie. Von der 
Bundesbahn als unrentabel eingeschätzt, wurde diese Strecke nach über einhundert Jahren 
Betriebszeit im Jahre 1999 endgültig stillgelegt.  Am 06. Mai 19990 trennte uns beinahe noch 
ein ganzes Jahrzehnt von diesem Ereignis. So geschah es, dass sich ausgerechnet wenige 
hundert Meter vor unserer Ankunft am Bahnübergang, die rotweißen Schrankenbäume mit 
aufreizender Langsamkeit senkten. Mich persönlich störten solch kleine Pausen überhaupt 
nicht. Während wir auf die Durchfahrt des Zuges warteten, besang Frank Schöbel im Radio „ 
zwei schöne Jahre“, die er irgendwann mit irgend einer Frau erlebt hatte. Auf der linken Seite 
zum Podelziger Bahnhof hin, säumte dichte  dichtes Buschwerk die Gleisanlagen. Dagegen 
konnte der Blick auf der rechten Seite, nach Nordwesten hin, frei über das weite Land 
schweifen. In der klaren Luft konnte man mit bloßen Augen das am östlichem Stadtrand 
Seelows gelegene, fünfzehn Kilometer entfernte,  Neubaugebiet erkennen. Aus der Ferne 
betrachtet, in Mitten des frischen Grüns der neu erwachten Natur, büßten diese Bauwerke 
einiges an gewohnter Monotonie ein. Sehr zu ihrem Vorteil, auch wenn dieser Umstand 
lediglich auf eine optische Täuschung beruhte. Direkt vor unter uns, schmiegten sich kleine 
Eigenheime unmittelbar an die Hänge der an den Bahnanlagen vorbeiführenden „Seelower 
Höhen“. Die ganze Gegend wirkte so friedlich, als wäre es nie anderes gewesen. 
Schützengräben, von der Vegetation nur unvollständig bedeckt, bildeten einen unwirklichen 
Kontrast zum tiefen Frieden des Oderbruchs. So als wolle uns die Natur an die 
Zerbrechlichkeit dieses Zustandes erinnern. 
   „ Weißt du eigentlich, dass du mit offenen Augen träumst?“ Mit dieser profanen Frage 
beendete die holde Weiblichkeit auf dem Beifahrersitz, den kleinen Abstecher ins 
philosophische. Frauen sind romantischer als Männer? Von wegen! Wer so etwas behauptet 
ist entweder nicht verheiratet, oder einfach nur schwul.  
Endlich näherte sich aus Richtung Frankfurt der erwartete Personenzug. Er bestand aus einer 
Diesellok und fünf Waggons. Eine junge Frau stand vor dem geöffneten Abteilfenster und 
winkte, mit einem Taschentuch, übermütig den in ihren Fahrzeugen wartenden zu. Sekunden 
später rollte der Zug mit quietschenden Bremsen in den Podelziger Bahnhof ein. Unmittelbar 
darauf hoben sich die Schranken wieder in die Höhe.   „ Na endlich“, seufzte ich. Das 
Geräusch des startenden Motors übertönte meinen knurrenden Magen. Die Aussicht auf Leber 
mit Zwiebeln und Kartoffeln, eine Spezialität der Podelziger Gaststätte, ließ wahre Sturzbäche 
in meinem Munde sprudeln.  



Die Gaststätte „ Am Anger“ befindet sich auf einer leichten Anhöhe, direkt an der Podelzig in 
der Mitte teilenden Fernverkehrs oder wie man heute sagt, Bundesstraße 112. Im Frühjahr 
1990 kam es einem Lotteriespiel gleich, dort um diese Zeit einen freien Platz zu erhalten. Ein 
Gaststättenbesuch gehörte noch nicht zur Kategorie Luxus. Der fünfunddreißigjährige Wirt, 
nahm jeden eintretenden Gast persönlich in Empfang.  
   „ Im Moment haben wir leider keinen Platz mehr frei“, verkündete er voll bedauern. 
Samstagabend herrschte nun einmal Hochkonjunktur im Lokal.  Familienväter achteten 
geflissentlich darauf, dass ihre Sprösslinge auch ja in kerzengerader Haltung ihre üppige 
Mahlzeit verspeisten. Während dessen stritten sich zwei bereits deutlich angeheiterte Männer 
wer in diesem Jahr deutscher Fußballmeister wird. Bundesdeutscher Fußballmeister 
wohlgemerkt! An einem anderen Tisch las ein älterer Herr seiner Begleiterin die Gerichte auf 
der Speisekarte vor. Schlagermusik mischte sich unter den gedämpften Ton der banalen 
Gespräche.  Jedoch was nutzt die gemütlichste Kneipenatmosphäre, wenn es keinen freien 
Platz mehr gibt! Voller Enttäuschung wandten wir uns dem Ausgang zu. Plötzlich zupfte 
mich jemand am rechten Ärmel. Verduzt schaute ich in ein freundliches Altherrengesicht. Er 
stellte uns, welch große Freude, zwei in kürze frei werden Plätze in Aussicht. 
   „ Wir haben schon nach der Rechnung verlangt“, bestätigte seine nicht minder freundliche 
Begleiterin. Das andere Paar an diesem Tisch, ebenfalls schon älteren „Semesters“, zwinkerte 
uns aufmunternd zu. Na,wenn das keine nette Einladung ist! Drei Minuten später saßen wir 
leicht gestresst, dennoch glücklich, am Tisch.  
   „ Ich kann ihnen das Steak hier bestens empfehlen“, plauderte der ältere Mann in einem 
seltsamen Tonfall. Irgend etwas daran ließ mich aufhorchen. Woran erinnerte mich dieser 
Dialekt? Ein zweiter, ebenso netter Satz half mir auf die Sprünge. Es war die Erinnerung an 
lange zurückliegende Abende vor dem Schwarzweißfernsehgerät Marke „Stassfurt“, 
irgendwann in den Siebzigern, zusammen mit meinem Großvater. Dieser war ein bekennender 
Fan von dem Kölner Multitalent Willy Millowitsch. Der „kölsche Dialekt“ ist bis heute für 
mich eine Art Synonym für Gemütlichkeit. Jetzt saß ich also zum ersten Mal einem echten 
Rheinländer gegenüber. Bis vor kurzem wäre mein Gaststättenbesuch bereits an dieser Stelle 
beendet gewesen.  Das Rheinland lag nun einmal in der Bundesrepublik Deutschland, dem 
Hort des „Klassenfeindes“. Mit Vertretern dieses Staates durfte ein Volkspolizist, 
Gemütlichkeit hin oder her, nicht einmal am selben Tisch sitzen. Ich ertappte mich bei dem 
Gedanken, wie gut es doch sei das dieser Quatsch endlich vorbei ist. Statt peinlicher Flucht, 
konnte ich statt dessen völlig ungefangen mit dem Paar ein paar Worte wechseln. Ohne Angst 
von irgend wem beobachtet und bei den Vorgesetzten angeschwärzt zu werden. Während wir 
uns das Essen schmecken ließen, berichtete uns das Paar aus ihrer interessanten 
Lebensgeschichte. Eine typische deutsch-deutsche Lebensgeschichte, mit jener typischen 
Tragik und Dramatik. Der Mann, er hieß übrigens Kurt, stammte zwar nicht aus Köln, dafür 
aber aus Düsseldorf. Damit lag ich mit meiner Vermutung gar nicht so falsch. Annemarie, 
seine Frau, war dagegen im Oderbruch geboren. Ihre Eltern bewirtschafteten bis 1945 einen in 
der Feldmark zwischen Rathstock und Manschnow gelegenen Bauernhof. Im Februar 1945 
musste Annemarie, sowie die gesamte Zivilbevölkerung das mittlerweile schwer umkämpfte 
Oderbruch verlassen. Ihr Vater war bereits im Herbst 1944 irgendwo in Ostpreußen gefallen. 
Zusammen mit ihren drei Geschwistern und der herzkranken Mutter ging Annemarie auf den 
großen Treck in die Ungewissheit. Unterwegs starb die Mutter, irgendwo in Sachsen-Anhalt. 
Allein mit den minderjährigen Geschwistern schlug sich die damals zwanzigjährige zunächst  
nach Niedersachsen durch. Dort, bei Verwandten in der Nähe von Celle, fand sie zunächst 
eine Unterkunft. Bleiben konnten die Geschwister aber auch dort nicht. Schließlich endete 
ihre Odyssee im Herbst 1945 in Düsseldorf. Es würde den Rahmen des Buches sprengen, um 
Annemaries vollständige Geschichte wiederzugeben. Irgendwann lernte sie dort den aus der 
Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Kurt kennen. Es folgte eine Familiengründung im 
Wirtschaftswunder der fünfziger Jahre. Mit der Zeit begannen die Bilder aus ihrem früheren 



Leben zu verblassen. Ganz verschwunden waren sie aber nie. Zu ihrem fünfundsechzigsten 
Geburtstag kehrte sie nun mit ihrem Mann zurück ins Oderbruch.  An der Stelle des 
elterlichen Hofes fand sie nur ein paar Mauersteine im Ackerboden. Wen sie auch fragte, 
niemand konnte sich mehr an ihre Eltern erinnern. Sie hatte ein zweites Mal, nun wohl für alle 
Zeit, ihre frühere Heimat verloren. Ich war unendlich froh, diesem Ehepaar zuhören zu 
können, statt ihnen den Rücken kehren zu müssen.   
   „ Es wäre besser gewesen, wenn ich nicht hergekommen wäre. So hätte ich meine Heimat 
so im Herzen behalten können, wie ich sie damals verlassen musste“, sagte die Frau mit 
trauriger Stimme.  
 Nachdenklich traten wir anschließend unsere Heimreise ein. Meine Frau machte es sich auf 
dem Beifahrersitz bequem während ich das Radio einschaltete.  
   „ Nur schade das du heute noch einmal los musst“, bedauerte sie. „ Ist ja nur heute so“, 
antworte ich. „ Außerdem hast du ja schließlich einen Polizisten geheiratet!“ Diesen 
abgedroschenen Satz hatte ich aus irgend einer Fernsehserie abgekupfert. Ich verwendete ihn 
immer dann, wenn mir die Argumente fehlten. Ich ja selbst keinen Sinn darin, statt wie jeder 
normale Mensch den Samstagabend vor dem Fernseher zu verbringen, irgendwelche 
Wahllokale zu kontrollieren. Glücklicherweise stellte meine Frau nicht jeden Einsatz von sich 
aus in Frage, so dass mir endlose Diskussionen erspart blieben.  
Auf der F 112 herrschte reger Verkehr. Aus Richtung Frankfurt (Oder) brausten etliche, mit 
Jugendlichen besetzte PKW an uns vorbei. Sie befanden sich auf dem Weg zu einer der 
damals noch sehr zahlreich stattfindenden Tanzveranstaltungen.  
Während ich den Discogängern ein paar neidische Gedanken widmete, durchquerten wir 
Rathstock. Plötzlich nahm mir der Fahrer einer grauen, reichlich lädiert aussehenden 
Schwalbe die Vorfahrt. Mit einem kräftigen Tritt auf die Bremse verhinderte ich um 
Haaresbreite einen Zusammenstoß. Ein erschrockener Aufschrei meiner Gattin, sorgte dabei 
für die entsprechende akustische Untermalung.    
Dem Kerl scherte sich offenbar einen Dreck um Vorfahrtsregeln. Sein schäbiger Jeansanzug 
und der uralte blaue Sturzhelm passten wunderbar zu dem alten ungepflegten Moped vor mir. 
Im Nackenbereich des Helms schaute rötliches Kopfhaar, ebenso schmuddelig wie der ganze 
Rest, hervor. Wie ein Schiff auf hoher See bei Windstille elf schlingerte das Moped über die 
gesamte Fahrbahnbreite. Und wieder zurück. Das ganze Spielchen wiederholte sich sofort 
wieder. Quasi direkt vor den Augen der Deutschen Volkspolizei. Unerhört! Um bei maritimen 
Vergleichen zu bleiben: der Kerl schien voll zu sein wie zehn Matrosen. Mindestens zwei 
Promille, schätzte ich im stillen. Irgendwie kam mir die Type doch bekannt vor.  
   „ Ich halte den jetzt an. Dann winkst du dem nächsten Autofahrer zu und bittest ihn das 
VPKA zu informieren“, instruierte ich meine Frau. Mittels eines Hupsignals versuchte ich die 
Aufmerksamkeit des Betrunkenen auf mich lenken. Er wandte sich kurz um, warf mir einen 
umflorten Blick zu und fuhr unbeirrt weiter in Richtung Manschnow. Mir gefror das Blut in 
den Adern. Jetzt wusste ich auch, warum mir der Fahrer so bekannt vorkam. Niemand anders 
als der berüchtigte Edmund H., wahnsinniger Kraftprotz und Alptraum jedes Seelower 
Volkspolizisten, produzierte vor mir halsbrecherisch anmutende Schlangenlinien.  
„ Du musst etwas unternehmen, der Kerl ist doch total besoffen“, ermahnte mich 
überflüssigerweise meine Frau. „ Ich denke ich bin mit einem Polizisten verheiratet“, fügte sie 
dann noch im spitzen Ton hinzu. Diese Weiber!  Mir blieb nichts anders übrig, als ihr 
mitzuteilen mit wem wir es zu tun hatten: mit Edmund H., genannt Eddi, dem ungekrönten 
Ganovenkönig des Oderbruchs. Dessen Faustschläge jeden Boxprofi von den Beinen holten. 
Aus polizeitaktischen Gründen wäre ein Einschreiten gegen diese Person ohne Unterstützung 
von vornherein abzulehnen. Für Nichtpolizisten: Ich hatte einfach wahnsinnig Schiss! 
   „ Ach du meine Güte“, sagte meine Frau und blickte mich mit vor Schreck geweiteten 
Augen an. „ Was willst du jetzt machen? Überholen und so tun, als ob du ihn nicht gesehen 
hast?“ Ich gestehe hiermit feierlich, diese Variante durchaus in Erwägung gezogen zu haben. 



Immerhin war ich ja als Polizist nicht erkennbar. Aber da war wieder dieses Quäntchen 
Ehrgefühl, das mich von diesem Schritt abhielt. Sollte ich ausgerechnet in solcher einer 
Situation den Schwanz einziehen und hoffen das keiner etwas gemerkt hat? Andererseits 
wusste ich aber auch nicht, wie die immer gefährlicher werdende Situation bereinigt werden 
konnte. Mir blieb nur mit eingeschalteter Warnblinkanlage möglichst dicht hinter dem Moped 
zu bleiben. Die anderen Kraftfahrer hatten die brenzlige Situation bereits erkannt. Hinter 
begann sich eine Karawane von Fahrzeugen zu bilden. Auch die entgegenkommenden 
reagierten besonnen, so dass es wenigstens zu keinem Unfall kam. Auf einer Strecke von 
mehreren Kilometern kam auf diese Art der Verkehr zum Erliegen. Ein Vorgeschmack auf die 
kommenden Grenzstaus, von denen damals noch niemand etwas ahnte. 
   „ Kann nicht jetzt so ein Russenauto vorbeikommen und den überrollen“, entfuhr es meiner 
Frau. „ Schäm dich“, erwiderte ich. Obwohl ich für Sekundenbruchteile den selben Gedanken 
hatte. Aber wer räumt schon gerne solch unkorrekte Wünsche ein? 
 Edmund fuhr stur geradeaus, zumindest versuchte er es. Nun kamen wir dem Ortseingang 
von Manschnow immer näher. Rechts von uns in einiger Entfernung, tauchte das 
Neubaugebiet „ Steintal“ vor uns auf.   
. Am Ortseingang von Manschnow bog Edmund nach rechts in unsere heimatliche 
Kirchstraße ab.  
   „ Der will uns doch nicht etwa besuchen“, versuchte ich zu witzeln. Zu meinem Entsetzen 
sah ich am linken Fahrbahnrand, direkt vor seinem elterlichen Eigenheim, einen kleinen 
Jungen spielen. Edmund kam ihm gefährlich nah, ohne dass das Kind die Gefahr bemerkte. 
Seine ganze Aufmerksamkeit galt offenbar einem feuerroten Plastikauto. Ich hupte erneut wie 
ein Verrückter, um den Jungen zu warnen. Zum Glück erschien nun seine Mutter und riss den 
Kleinen blitzschnell zurück auf den Bürgersteig. Funken sprühten auf als die Fußraste des 
Mopeds gegen den Bürgersteig stieß. Ein Wunder, das Edmund dennoch nicht vollends die 
Gewalt über sein Moped verlor. Ich schwitzte vor lauter Anspannung wie ein Stahlwerker am 
Hochofen. Meine nassen Hände umklammerten krampfhaft das Lenkrad, während in den 
Ohren der Herzschlag trommelte.  
An der Einmündung zur Friedensstraße, gegenüber der Kaufhalle, steuerte Edmund nun nach 
rechts, in Richtung „Steintal“.  
   „ Wenn der doch nur auf die Fresse fallen und sich den Hals brechen könnte“, fluchte ich 
nicht ganz „ gentlemanlike“ vor mich hin. „ Den Gefallen wird er dir nicht tun“, meinte meine 
Frau sachlich. Die Manschnower Friedensstraße zieht sich auf einer Strecke von über zwei 
Kilometern durch den gesamten Ortskern, bis sie schließlich in dem besagten Neubaugebiet 
endet. Ich vermutete das Edmund einem der dort zahlreich wohnenden Ganoven einen Besuch 
abstatten wollte. Sollte er tatsächlich in einem der Blöcke verschwinden, wäre das sehr 
ungünstig. 
 Weiter ging der Höllenritt, vorbei an Kindergarten und Sportplatz. Zu meiner Überraschung 
stoppte Edmund plötzlich, bockte sein Moped, klemmte den mit dunklen Farbresten 
versehenen Helm unter den Arm und trabte hinüber zu einem unverputzten Flachbau. Vor 
diesem der Dorfjugend als Treffpunkt dienenden Gemäuer, befanden sich eine größere 
Personengruppe. Diese bestand vorwiegend aus fröhlichen jungen Leuten beiderlei 
Geschlechts. Einige von ihnen blickten dem seltsamen Neuankömmling der geradewegs im 
Haus verschwand, kopfschüttelnd hinterher. Edmunds prekärer Zustand konnte ihnen 
sicherlich auch  nicht entgangen sein. So schnell es ging stoppte ich nun ebenfalls und rannte 
hinüber zu einer Telefonzelle.  Mit kühnem Schwung riss ich die schwere Tür auf und griff 
zum Hörer.  Ein leichtes Zittern schüttelte meine Finger, während ich die Notrufnummer der 
Polizei wählte.  
   „ Volkspolizeinotruf“, meldete sich sogleich der Operative Diensthabende. „ Hier ist 
Hauptwachtmeister Bräuning. Ich habe den H. unter Alkohol fahrend gestellt. Er befindet sich 
jetzt im Manschnower Jugendklub.“  Vor lauter Aufregung sprudelten mir die Worte so hastig 



über die Lippen, dass sich meine Stimme dabei überschlug. „ Mensch Kollege, hole erst mal 
tief Luft und beruhige dich. Und dann erzählst du mir alles noch einmal. Aber schön langsam, 
wenn ich bitten darf.“ Na der hat gut reden! Sitzt bequem in seinem Sessel im VPKA und 
macht mir Vorschriften, ärgerte ich mich. Tapfer bemühte ich aller Aufregung zum Trotz, die 
Meldung nun verständlich über die Bühne zu bringen.  
   „ Na bitte, geht doch. Ich schicke dir sofort den Funkwagen zur Unterstützung“, teilte mir 
der Diensthabende in sonorem Tonfall mit.  Der hat gut reden, in seinem bequemen Sessel, 
ärgert ich mich im Stillen.  
Jetzt blieb mir nichts anders übrig, als zu warten. Hoffentlich verlässt Eddi den Jugendklub 
nicht vor dem Eintreffen der Streife! Während meine Frau im Auto verblieb, mischte ich mich 
unter die Jugendlichen. Zu diesem Zeitpunkt war mir das noch ohne weiteres möglich. Ohne 
das lautstark gefragt wird, was wohl der Opa hier will. 
Vorsichtig schob ich mich durch die Massen in Richtung eines provisorischen Tresens. Hinter 
diesem Meisterwerk der Improvisation schenkte ein schmierbäuchiger Mittvierziger Bier aus. 
Eddi blickte mit glasigen Augen in die Runde. Er erhob ein gefülltes Schnapsglas und prostete 
den Anwesenden zu, ohne dass auch nur einer darauf reagierte.  
Ich hatte genug gesehen und zog mich nun wieder nach draußen zurück. Nervös, voller 
Unruhe, starrte ich hinaus auf die Straße. Endlos dehnten sich die Minuten bis der grün-weiße 
Lada mit meinen beiden Kollegen an Bord, endlich erschien.  
Schwerfällig keuchend stemmte sich der einundvierzigjährige VP-Meister Helmut Siegert* 
aus dem Polster des Beifahrersitzes, während VP-Hauptwachtmeister Reimund Graf** über 
Funk dem Operativen Diensthabenden das Eintreffen meldete.  
Ich konnte mir keine unpassendere Unterstützung denken, als ausgerechnet den wegen seiner 
Faulheit geradezu berüchtigten VP-Meister.  Drei Dinge gehörten gewissermaßen zu den 
personifizierten Markenzeichen dieses Volkspolizisten. Neben einem riesigen Bauch und der 
speckigen Uniform, handelte es sich dabei vor allem um Helmuts mehrmals täglich 
geäußerten Leitsatz: „ Da mache ick mir ja keenen Kopp darüber.“ Mit dieser 
Lebensphilosophie trieb er sowohl Vorgesetzte als auch Mitstreiter, reihenweise in den 
Wahnsinn. Ein leichter „Silberblick“, genaugenommen sein viertes Markenzeichen, verdankte 
der  VP-Meister den nicht sehr schmeichelhaften Spitznamen „ Clarence.“ Was dem 
Oberhaupt einer aus sieben Kindern und einer zahnlosen Frau bestehenden 
„Patchworkfamilie“ freilich nicht sonderlich aus der gewohnten Ruhe brachte. 
Für Helmut gab es nur eine Aufgabe:  die vor ihm liegende Schicht mit einem Minimum an 
Aufregung zu überstehen! Diese Aufgabe drohte nun ernsthaft zu scheitern. Kein Wunder 
also, dass ich in seiner Gunst am unteren Level agierte. 
„ Du musst wirklich Langeweile haben“, knurrte er mich folgerichtig an. 
Graf zwinkerte mir zu und winkte kurz ab. Mach dir nichts draus. Du kennst ihn doch, sollte 
das wohl heißen.  
Als Siegert erfuhr das sich Eddi im Jugendklub befand, drohte er vollends die Fassung zu 
verlieren. 
„ Wir können doch da jetzt nicht hereingehen“, protestierte er. Er fürchtete, dass sich die 
Jugendlichen mit dem Trunkenbold solidarisieren könnten. Hauptwachtmeister Graf, dem 
meine zunehmende Verzweiflung nicht entgangen war, sprach ein Machtwort: „ Helmut, wir 
sind drei Mann. Was glaubst du was das für eine Blamage ist, wenn wir unverrichteter Dinge 
wieder abhauen.“ Ohne auf eine Reaktion von Siegert zu warten, stürmten Graf und ich in 
Richtung Jugendklub. Wohl oder übel musste uns Siegert folgen, wobei ihm der Unmut 
sichtbar ins Gesicht geschrieben stand. Allen Befürchtungen zum Trotz, blieben die 
Unmutsbekundungen aus. Es gab hier und da erstaunte Blicke, wer im Weg stand räumte aber 
unaufgefordert das Feld. Eddi hockte noch immer, von dicken blauen Rauchwolken umflort, 
am Tresen. Die übrigen Gäste hielten respektvoll Abstand zu ihm. Niemand wollte sich neben 



den bedrohlich wirkenden, einsamen Mann setzen. Eine Szene wie aus einem Westernfilm. 
Edmund H. in der Rolle eines gefährlichen Desperados. Nur Gott sei Dank ohne Colt!  
 „ Guten Abend Edmund. Du bist mal wieder besoffen und ohne Führerschein Moped 
gefahren. Was das bedeutet, ist dir ja wohl klar! Du musst mit nach Seelow, zur Blutprobe“, 
erklärte Siegert in schnoddrigem Ton. Aus Erfahrung wusste er, dass Edmund auf trockenes 
Amtsdeutsch regelrecht allergisch reagierte. Wer sich dagegen in der Wortwahl auf sein 
Niveau begab, besaß wenigstens den Hauch einer Chance den Lümmel zum mit Mitkommen 
zu bewegen. In diesem Fall aber, sollten Helmuts verbale Bemühungen keinen Erfolg bringen. 
Eddi drehte sich mit wutverzerrtem hochrotem Gesicht nach uns um. „Wer behauptet solch 
eine gequirlte Scheiße? Ich habe mich von einem Kumpel herfahren lassen,“ brüllte er. 
Wütend, mit geballten Fäusten begann er die Umstehenden zu mustern. Keiner, der seinem 
stechenden Blick standhielt. Aus der Lautsprecheranlage hinter dem Tresen erklang „ Oh 
Carol“ von der englischen Popband Smokie. „ Do not forsake oh my Darling“, die 
Titelmelodie von „ Zwölf Uhr Mittags“ wäre passender gewesen. 
 Denn wie Marshall Kaine in dem berühmten Western, nahm auch ich all meinen Mut 
zusammen und rief: „ Ich behaupte das.“  
 Urplötzlich verstummten nun auch die letzten Gespräche, während der Typ hinter dem 
Tresen das Radio abstellte. Sekundenlange Stille erfüllte den Raum. Teils bewundernd, teils 
aber auch abschätzig musterten mich die Anwesenden. Wer mich nicht zufällig als Polizist 
kannte, hielt mich wahrscheinlich für verrückt. 
„ Da kann ja jeder kommen“, schrie Eddi erbost. Er war so benebelt, dass er mich 
offensichtlich nicht  als „seinen“ ABV erkannte. 
   „ Ich bin nicht jeder“, widersprach ich und zückte meinen Dienstausweis. „ Also, auch so 
ein Drecksscheißbulle“, stellte Eddi verächtlich fest. Während dessen wurde Siegert immer 
ungeduldiger. Offensichtlich suchte er noch immer nach einer Möglichkeit, um das ganze 
ohne viel Aufsehen beenden zu können. 
   „ Bist du nun gefahren, oder nicht?“, fuhr er Edmund an. 
„ Habe ich doch gesagt. Ich bin nicht gefahren!“ Helmuts angespannte Züge hellten sich 
blitzartig auf. So als hätte er nur auf diese Worte gewartet, zuckte der VP-Meister bedauernd 
mit den Schultern.  
   „ Da steht Aussage gegen Aussage. Wir können leider nichts machen.“ Im ersten Moment 
glaubte ich an einen Streich meiner überreizten Nerven. 
Auch Hauptwachtmeister Graf der von Siegert einiges gewohnt war, schüttelte ungläubig den 
Kopf. 
   „ Hat vielleicht jemand den Mann hier fahren sehen?“, versuchte er die Situation zu retten. 
Wie nichts anders zu erwarten, wollte sich niemand als Zeuge zur Verfügung stellen. Dabei 
hatte ganz sicher ein Großteil von den jetzt verlegen zu Boden blickenden, etwas bemerkt. 
Eine weitere Analogie zu „Zwölf Uhr Mittags“. Kein Wunder das Marshall Kaine am Ende 
den geliebten Blechstern in den Schmutz warf.  
   „ Meine Frau kann doch als Zeuge aussagen“, flüsterte ich Helmut verzweifelt zu. Aber nur 
um mir von ihm sagen zu lassen, dass meine Frau ohnehin wegen „Befangenheit“ abgelehnt 
werden würde. Mein Gott, dass kann doch alles nicht wahr sein! Morgen wird das halbe 
Oderbruch über die dummen Seelower Bullen lachen. Und das alles nur wegen diesem feigen 
und faulen Siegert. Plötzlich aber, mitten in der Stunde höchster Pein, stieg ein Engel herab in 
diese Hölle der Feigheit. 
Natürlich handelt es sich um keinen  echten „Flattermann“.  Aber eine anmutige irdische 
Version der bekannten Himmelsboten gab das Mädel schon ab. Lange blonde Haare 
umrahmten das runde, hübsche Gesicht eines ungefähr achtzehnjährigen Mädchens.  Aus 
ihren azurblauen Augen sprühten Funken der Empörung.  



   „ Das ihr euch nicht schämt“, wandte sie sich an die übrigen Gäste. „ Ihr habt doch auch alle 
gesehen, dass der Rothaarige gefahren ist“, schimpfte sie wütend.  „ Ich stelle mich hiermit 
als Zeugin zur Verfügung“, sprach das Mädel mit kräftiger Stimme. 
Helmut bedachte dieses Lehrbeispiel gelebter Zivilcourage mit einem sekundenlangen 
wütenden Blick. Während dessen notierte sich Kollege Graf blitzschnell ihre Personalien. 
Fürchtete er etwa, dass sie es sich noch einmal anders überlegt? Weit gefehlt! So ein tapferes 
Mädchen lässt sich von nichts und niemanden beirren. 
Selbst einem groben Gesellen wie Eddi fehlten nun die Worte. Tapfer ignorierte die Blondine 
seinen hasserfüllten Blick. Offenbar von dem Engel ermutigt, meldete sich nun eine weitere 
Zeugin, während die „Herren der Schöpfung“ weiter in tiefstem Schweigen verharrten.  
„High Noon” in Manschnow! 
   „ Das genügt. Wir können ihn jetzt zur Blutprobe mitnehmen“, verkündete der 
Hauptwachtmeister entschlossen.  Erstaunlicherweise leistete Eddi den Aufforderungen 
widerstandslos Folge. Möglicherweise hatte sein alkoholgetränktes Gehirn den Ernst der Lage 
auch noch nicht erfasst. 
Draußen vor der Tür, im Angesicht des bereitstehenden Funkwagens, erwachten sein 
Kampfgeist aufs neue. Jetzt versuchte Helmut all sein psychologisches Geschick in die 
Waagschale zu werfen. Ein Kampf galt es auf jeden Fall zu verhindern, was nicht nur in 
Helmuts Interesse war.  
   „ Mach hier keinen Scheiß und steige endlich ein“, rief Helmut im Stil eines 
Kasernenhofschleifers. Wahre Psychologie sieht ein wenig anders aus! Zusätzlich baute sich 
Helmut nun direkt vor dem störrischen Delinquenten auf  und starrte ihn die Augen. 
Jedenfalls soweit es sein „Silberblick“ zuließ! Edmund, ohnehin gereizt wie ein Bär, verlor 
nun vollkommen die Beherrschung. Dabei unterlief ihm ein geradezu folgenschwerer Fehler. 
Außer sich vor Wut bezeichnete er den breitbeinig vor ihm stehenden Polizisten als  
„Fettes Schwein“ und trat diesem, ganz unvermittelt, mit der Schuhspitze in den Bauch. 
Welch ein Anblick! Man stelle sich einen gigantischen Berg Wackelpudding vor, welcher von 
einer immensen Kraft in unaufhörliche Schwingungen versetzt wurde. Helmut knickte, hörbar 
atmend, für Sekundenbruchteile ein. Dann aber geschah das Unfassbare. Mit einem 
Hechtsprung warf er sich auf den noch immer tobenden Eddi, um diesen mit seinem 130 kg 
Lebendgewicht förmlich unter sich zu begraben. Aus den Reihen der Schaulustigen ertönte 
ein kollektiver Aufschrei, während wir uns nun um den im Staub liegenden Ganoven 
kümmern konnten. Nur mit Mühe gelang es uns ihm die Handfesseln anzulegen. Sie wollten 
einfach nicht um die Handgelenke passen. Endlich war auch diese Hürde genommen.  
Wir schleiften den noch immer „Urlaute“ ausstoßenden, mit Füßen tretenden, in den 
Streifenwagen. Dort hockte er dann, mit gefesselten Händen und angelegten Sicherheitsgurt 
auf der Rückbank.  Zu seiner Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsgefährdung gesellt sich nun auch 
noch Widerstand gegen die Staatsgewalt. Da der Knabe ohnehin noch unter Bewährung steht, 
dürfte ich ihn wohl für den Rest meiner Amtszeit im Abschnitt Dolgelin, los sein. Befriedigt 
klopfte ich mir den Staub von den Hosen.  
   „ Ich komme dann sofort nach ins VPKA um den Bericht zu schreiben“, rief ich den beiden 
Kollegen zum Abschied zu. Im Anschluss an die Blutprobe wird sich dann der K-Dienst der 
Angelegenheit widmen. Spätestens Montag wird Edmund H. wieder „ gesiebte Luft“ atmen.  
Meine Frau konnte den skurrilen „Ringkampf“ vom Auto aus beobachten. Am liebsten hätte 
ich ihr bei meiner Rückkehr die Standartfrage eines jeden Mannes gestellt: Na wie war ich 
Liebling? Aber irgend etwas im Gesicht meiner Frau signalisierte mir, dass es besser wäre auf 
männliche Eitelkeiten zu verzichten. Erleichtert über den glimpflichen Ausgang des 
Abenteuers konnte ich nun endlich nach Hause.  Im Bad versuchte ich mich mit eiskaltem 
Leitungswasser abzukühlen. Wer hätte gedacht, dass der Abend noch so spannend wird. Im 
VPKA angekommen, brachte ich die noch frischen Eindrücke zu Papier. Meine beiden 
Kollegen wurden derweil bereits als Zeugen vom Kriminaldienst vernommen. Derweilen 



Edmund unten im Keller in seiner Zelle. Wem immer auch in dieser Nacht auch die 
Zellenaufsicht unterstand, er war nicht zu beneiden. Um 22:30 Uhr fuhr ich dann hundemüde 
die Wahllokale ab. Wie erwartet, gab es dort nichts absolut nichts zu bemängeln. Ich begab 
mich noch einmal nach Sachsendorf um dem „ODH“ Meldung über die Kontrollen zu 
erstatten. Der neue Tag war bereits eine Stunde alt, als ich wie ein Stein ins eheliche Bett 
plumpste. Am Ende dieses 06. Mai 1990 würde die DDR abermals ihr Gesicht verändert 
haben. Kaum ein Bürgermeister sollte sein Amt behalten. Wie befürchtet, traf es auch 
„meine“ Bürgermeisterin. Aus dem „Rat des Kreises“ in Seelow wurde ein Landratsamt. 
Albert Lipfert, ein Tierarzt aus Marxwalde, fungierte als erster Landrat. Mit ihm zog frischer 
Wind in die Kreisverwaltung. Im Ergebnis dessen mussten einige hochgestellte Mitarbeiter 
für immer die Behörde verlassen. So musste sich zum Beispiel Arnold H., einst einer der 
mächtigsten Männer im Kreis Seelow, fortan seine Brötchen als Wachmann im 
Wehrkreiskommando verdingen. Niemand weinte ihm auch nur eine Träne nach. In einer Zeit 
als zuletzt die LPG-Bauern wegen akutem Ersatzteilmangel kaum noch in der Lage waren 
ihre Ernte einzubringen, feierten H. und Konsorten rauschende Feste. Spätestens jetzt hatte 
ihn die Wirklichkeit endgültig eingeholt. 
Bis zum Abend verlief dieser letzte Wahlsonntag in der „Deutschen Demokratischen 
Republik“ für mich ohne Überraschungen. Um 19:00 Uhr meldete ich dem VPKA Seelow, 
dass auch die Wahlen in meinem Abschnitt, ohne Vorkommnisse über die Bühne gegangen 
sind. Zum Schluss erkundigte ich mich noch nach meinem „Freund“ Edmund.  
   „ Der wurde heute mittag entlassen“, antworte der ODH als wäre es das 
selbstverständlichste in dieser Welt. Vor lauter Schreck fiel mir beinahe der Hörer aus der 
Hand. „ Aber ich denke, der geht am Montag in Haft?“, stotterte ich. Der Offizier am anderen 
Ende der Leitung lachte mitleidig. „ Warum soll er in Haft gehen? Er verfügt über einen 
festen Wohnsitz und kann bei Bedarf vorgeladen werden. Irgendwann wird die Sache vor 
Gericht landen. Bis dahin bleibt er ein freier Mann. Heutzutage wird so leicht keiner mehr 
eingesperrt. Die Zeiten haben sich geändert, gewöhn dich dran! Je eher, desto besser.“  
Zuhause angekommen, erwartet mich bereits der nächste Schrecken. Am Nachmittag war 
Edmund H. in Begleitung seines Bruders an meiner Wohnung erschienen. Edmund verlangte 
Auskunft über den Verbleib seines Mopeds. Am Jugendklub stand es angeblich nicht mehr. 
Aber wer klaut schon solch eine Karre? In diesem Fall konnte meine Frau die beiden noch 
abwimmeln. Zumal der Bruder einen mäßigenden Einfluss auf Edmund ausübte. Trotzdem 
fühlte ich mich unendlich schwach und ratlos. Würde ich mich in Zukunft ernsthaft um die 
Sicherheit meiner Familie sorgen müssen? Es sah wohl beinahe so aus! 
 
 
Die mit Sternchen versehenen Namen wurden geändert 


