
 Podelzig, 08. August 1990, gegen 18:30 Uhr 

 

Nichts liebte die sechzehnjährige Berlinerin Rita Winter * so sehr, als einen Besuch bei ihren 
Verwandten im Oderbruch. Nirgendwo in der Welt konnte sie so ungestört ihrem Hobby, dem 
Fahrradfahren, nachgehen, wie in der weiten, stillen Landschaft. Ihre achtunddreißigjährige 
Mutter Heidi, teilte ihre Leidenschaft. Gemeinsam nutzten sie jede Gelegenheit, um die 
schöne Umgebung von Podelzig mit ihren Fahrrädern zu erkunden. Vater Harry war vor 
etlichen Jahren aus beruflichen Gründen von Podelzig in die Hauptstadt gezogen. Er 
schmunzelte stets über seine sportbegeisterten Frauen, ohne freilich deren Sportsgeist zu 
teilen. So kam es, dass Rita und Heidi meist allein unterwegs waren. Wie auch an diesem 
verhängnisvollen Abend. Es sollte nur eine kurze Spritztour durch Podelzig werden. Gegen 
20:00 Uhr wollte sich die gesamte Familie auf dem Grundstück von Harrys Schwester in der 
Nähe des Dorfteichs, zum Grillen treffen. Bis dahin wollten die beiden längst wieder zurück 
sein. Einmal kurz hinab ins Unterdorf und von dort aus bis nach Sachsendorf / Werder und 
wieder zurück. Das sind gerade einmal sechs Kilometer. Keine Hürde für trainierte 
Powerfrauen. Es war einer jener herrlichen Hochsommerabende zu denen man sich an kalten 
Winterabenden so sehr sehnt. Schwärme von Mücken spielten im Licht der sich langsam gen 
Westen neigenden Sonne. Die Hitze des Tages lastete um diese Stunde nicht mehr über dem 
Land. Wie Samt und Seide wirkte die Luft und animierte zu körperlichen Betätigungen. Ein 
Mann in kurzen Hosen, bewässerte mit einem roten Gartenschlauch seine Tomaten. 
Übermütig winkten ihm die beiden Radfahrerinnen zu. Vor der Schule hatte sich die 
Dorfjugend mit ihren Mopeds versammelt. Übermütig fuhr jemand mit seinem „ S 51“ direkt 
auf die Gruppe zu um im letzten Augenblick zu bremsen. Beinahe wäre er bei dem riskanten 
Manöver zu Boden gestürzt. Angeber, dachte Rita angewidert. Der jungen Frau imponierten 
solch leichtsinnige Typen nicht. Podelzig teilt sich in ein Oberdorf und ein Unterdorf. Das 
von der Fernverkehrsstraße 112 durchzogene „Oberdorf“ ist der weitaus bekanntere Bereich 
von Podelzig. Während dessen fristet das Unterdorf eher ein bescheidenes, unbeachtetes 
Dasein. Vom Oberdorf führt eine Straße über den Schmiedeberg hinunter ins Unterdorf. Heidi 
überholte ihre Tochter, ohne sich auf Grund der abschüssigen Straße anstrengen zu müssen. 
Sie drehte sich kurz um und winkte ihrer Tochter zu. In diesem Moment raste ein blauer 
Trabant mit Vollgas den Schmiedeberg hinunter. Rita spürte den Luftzug des Fahrzeuges an 
ihrer linken Körperseite. Wie in einem Alptraum aus dem es kein erwachen gibt, sah sie wie 
sich der Trabant in Windeseile ihrer Mutter näherte. Einem lauten Scheppern folgte ein 
gellender Schrei. Dann sah sie ihre Mutter wie von Geisterhänden getragen, in hohem Bogen 
durch die Luft fliegen. „ Mutti“, brüllte Rita verzweifelt. Nur für wenige Sekunden sah Rita 
das Gesicht des Fahrers. Er wandte ihr kurz sein Gesicht zu, raste dann aber weiter. Ohne sich 
um die am Boden liegende, sterbende Frau zu kümmern. Dennoch brannte sich sein Anblick 
für immer in Ritas Gedächtnis ein. Nie mehr würde sie die roten Haare und das verzerrte 
Gesicht jenes Mannes vergessen, der so eben ihre Familie zerstört hatte.  
 
 
Kreisgericht Seelow, ca. fünf Wochen zuvor 

 

Es gibt angenehmeres auf der Welt, als vor Gericht zu erscheinen. Auch wenn man nur als 
Zeuge geladen ist. Für einen Polizisten gehören gelegentliche Auftritte vor Justitia nun einmal 
zum Beruf dazu. Den für die Nachmittagsstunden anberaumten Termin nahm ich aus 
zweierlei Gründen diesmal sogar gern wahr. Zum ersten würde mich dieser Tag endlich von 
Edmund H. befreien. Es gab keinen Zweifel, dass er den Gerichtssaal nicht mehr als freier 
Mann verlassen wird. Widerstand gegen die Staatsgewalt, Verkehrsgefährdung und die noch 
immer offene Reststrafe, da kommt einiges zusammen. Die Verhandlung war aber noch aus 
einem ganz anderen Grund für mich interessant. Das Kreisgericht war erst vor kurzem aus 



dem Gebäude der sich erweiternden Stadtverwaltung im Zentrum nach Zernikow in das 
verwaiste Stasi-Objekt gezogen. Ich war schon immer ein sehr neugieriger Mensch. Darum 
interessierte es mich auch brennend, wie das ehemals geheimste Haus in Seelow wohl von 
innen ausschaute. Von außen jedenfalls schien sich nicht sehr viel verändert zu haben. Die 
Überwachungskamera vor dem Eingangsbereich war jedoch verschwunden. Genau wie der 
Aufsteller mit der Losung „ Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen“ auf dem von 
einem Maschengitterzaun geschützten Innenhof. Das Haus selbst, mit dem grauen Putz und 
den vergitterten Fenstern, wirkte abweisend wie zuvor. Beim Öffnen der Pforte erwartete ich 
instinktiv, dass mich ein uniformierter Posten des Geländes verwies. Niemand durfte ohne 
Erlaubnis auch nur einen Fuß hinter den Maschengitterzaun setzen. Auch kein Volkspolizist. 
So war es bis zum Herbst 1989. Aber jetzt gab es keine Posten mit roten Schulterstücken 
mehr, die das graue Haus vor Eindringlingen schützten. Zögernd ging ich die Außentreppe 
hinauf. Vor kurzem noch eine absolute Tabuzone. Ich verharre vor der metallischen 
Eingangstür, in der eine Klappe eingearbeitet ist. Statt eines Knaufs befindet sich nun eine 
Klinke an der Tür. Ein unscheinbares aber wichtiges Merkmal dafür, dass sich auch hier die 
Zeit geändert hat. Vorsichtig drücke ich die Klinke herunter. Die Tür öffnet sich und ich stehe 
im Flur des „ Allerheiligsten“. Ein schmächtiger junger Mann kommt mit einem Stapel roter 
Aktenordner aus einem Zimmer. Spielen mir meine Sinne einen Streich, oder handelt es sich 
wirklich um einen Mitarbeiter der Staatssicherheit?  Er nickt mir freundlich zu. Wir kennen 
uns flüchtig. Der junge MfS-Mitarbeiter gehörte zu denen, die in der Kreismeldekartei des 
VPKA Seelow ein und ausgingen.  
   „ Ich arbeite jetzt hier als Kraftfahrer und Aktenschlepper“, erzählt er mir mit verlegenem 
Lächeln. „ Außer mir ist keiner mehr hier, von früher. Was soll es, dass Leben muss 
weitergehen“, sagt er im vorübergehen.   
Es gibt auch einen Pförtner im Haus. Er logiert dort, wo sich früher die nun verschwundenen  
uniformierten Wachposten aufhielten. Das spröde Inventar inklusive des mit einer Vielzahl 
von Knöpfen zur Gesprächsweiterleitung ausgestatteten Telefons, war aber noch da. Linkisch 
krame ich die Vorladung aus der Brusttasche meiner Uniformbluse, um sie dem Pförtner 
vorzuweisen. Hier galt ganz allein dessen Autorität. Aufmerksam studierte der kurz vor der 
Rente stehende, etwas kurzsichtige Pförtner, das Papier.  
   „ Nehmen Sie bitte im Warteraum Platz. Sie werden dann aufgerufen“, erklärt er mir mit 
liebenswürdiger Stimme. Ich werde in einen mit dunklen Stühlen und schweren Tischen 
ausgestatteten, fünfzehn Quadratmeter großen Raum geschickt. Welche Funktion mag dieses 
karge Zimmer wohl früher gehabt haben? Auf der Einheitstapete prangt eine mit Fliegendreck 
besudelte helle Fläche. Vielleicht hing dort ja ein Bild von Erich Mielke? Ansonsten gab es 
nichts spektakuläres zu entdecken. Was hatte ich denn auch erwartet? Blutspritzer an den 
Wänden, Folterwerkzeuge oder Abhörgeräte?  
   „ Zeuge Bräuning bitte in den Sitzungssaal“ schallt es ohne Vorwarnung aus einem über der 
Tür angebrachten viereckigen Lautsprecher.  Ein Ding von der Art wie sie im „ VEB Statron 
Gusow“ täglich in Massen von Behinderten hergestellt wurden.  
Mit entschlossener Mine betrete ich den Verhandlungsraum. Er ist von beachtlicher Größe. 
Zweifellos muss es sich hier um den einstigen Versammlungsraum der Kreisdienststelle 
handeln. Leicht erhöht hinter einem langen Tisch, thront, in eine schwarze Robe gehüllt, die 
Richterin. Das bullige Gesicht lässt eine Hardlinerin vermuten. Gnadenlos und unbestechlich. 
Rechterhand von meiner Position aus gesehen, sitzt eine hagere Staatsanwältin mit 
pechschwarzen Haaren. Auch sie wirkt alles andere als gutmütig. Mir kann es nur Recht sein! 
Edmund H. würde seine gerechte Strafe bekommen.  Ich sehe ihn links von mir sitzen. Die 
Richterin ermahnt mich die Wahrheit zu sagen. Dann schildere ich Wort für Wort die 
Geschehnisse jenes Maiabends. Edmund musterte mich, den Kopf in beide Hände gestützt, 
und hörte aufmerksam zu. Wenn Blicke töten könnten, wäre ich jetzt tot. 
 



 
Die  baulich völlig veränderte frühere Kreisdienststelle für Staatssicherheit Seelow / Kreisgericht Seelow im Jahre 

2005. 

 

 
Im Anschluss an meine Aussage stellte mir die bullige Richterin frei zu bleiben, oder weiter 
der Verhandlung zu folgen. Natürlich entschließe ich mich für das letztere. Nach und nach 
werden auch die anderen Zeugen, meine Kollegen und die beiden couragierten Mädels aus 
dem Jugendklub, hereingerufen.  
Die Richterin macht sich Notizen. Hin und wieder stellt sie oder die Staatsanwältin den 
Zeugen eine Frage. Während dessen übt sich der graubärtige Anwalt den man Edmund als 
Pflichtverteidiger zur Seite stellte, in Schweigen. Wer will solch einen Menschen schon 
verteidigen? Auch die Mädchen möchten im Saal verbleiben. Ernsten Blickes hält die 
Staatsanwältin ihr Plädoyer.  Sie geißelt das grob verkehrswidrige Verhalten des Angeklagten 
und lässt auch dessen ellenlanges Vorstrafenregister nicht unerwähnt. Überraschenderweise 
schien sie den „ Widerstand gegen die Staatsgewalt“ durchaus mit milden Augen zu sehen. 
Die hagere Staatsanwältin hielt „ Neun Monate Freiheitsentzug ohne Bewährung“ für 
angemessen. Ich verspürte tiefe Enttäuschung. Nun lag alle Hoffnung auf der bulligen 
Richterin. Aber erst durfte der Pflichtverteidiger um Verständnis für seinen Mandanten bitten. 
Nicht ganz überraschend, schloss er sich dem von der Staatsanwaltschaft gefordertem 
Strafmaß an. Was tat die Richterin?  Sie reduzierte die Strafe noch einmal um volle drei 
Monate. Ein halbes Jahr hinter „ schwedischen Gardinen“, kam für Edmund einem Freispruch 
gleich. Bis zum Strafantritt, irgendwann in den nächsten Monaten, blieb er ohnehin ein freier 
Mann. Bis zum Ende meiner Amtszeit in Dolgelin, würde ich den Kerl wohl nicht mehr 
loswerden. Voller Enttäuschung verließ ich nach dem Ende der Verhandlung den Saal.  
   „ Ich muss ihnen draußen etwas sagen“, flüsterte mir eine der beiden Zeuginnen beim 
hinausgehen ins Ohr. Ohne die geringste Ahnung zu haben was die Kleine von mir wollte, 



nickte ich ihr zu. Wir gingen hinaus auf die Freitreppe vor dem Eingang. Das Mädchen 
wartete ab, bis Edmund unbewegten Gesichtes an uns vorbeigegangen war.  
   „ Der fährt neuerdings immer mit einem blauen Trabant durch die Gegend. Wie ein 
Bekloppter und ganz bestimmt auch besoffen. Ich habe ihn schon öfter in Podelzig gesehen.“ 
„ Und ich auch“, bestätigte ihre Freundin. „ Ich hoffe, dass irgend etwas getan wird! Früher 
oder später fährt der mal jemanden über den Haufen.“  Dabei blickte sie mich mit ihren 
rehbraunen Augen beschwörend an. Mir war die bestehende Gefahr durchaus bewusst. Ich 
versprach dem Mädchen, der Information nachzugehen. Natürlich nicht alleine, aber das 
behielt ich lieber für mich. Edmund musste unschädlich gemacht werden, ehe es tatsächlich 
noch zu einer Katastrophe kommt. Er war eine tickende, unberechenbare Zeitbombe, die 
jederzeit hochgehen kann.  
Von meinem Dienstzimmer in Dolgelin, versuchte ich den für Podelzig zuständigen 
Abschnittsbevollmächtigten zu erreichen. Leider war er nirgends zu erreichen. Draußen vor 
dem Fenster sah ich Hauptkommissar Manfred B. im Gespräch mit dem LPG-Vorsitzenden 
auf dem Hof stehen. Selten erfreute mich sein Anblick so sehr, wie in diesem Moment. 
Schnellen Schrittes eilte ich hinaus. Die beiden Männer standen Zigarettenrauchend dicht 
nebeneinander, vor dem Eingang zur Küche. Manfred nickte mit ernster Mine, während ihm 
der Vorsitzende irgend etwas berichtete. Was es auch war, es schien wichtig zu sein. Sollte 
ich jetzt etwa stören? Zögernd trat ich näher. Manfred hatte mich bereits bemerkt. Wohl auch 
meine bedrückte Mine. Vorgesetzte seines Formats spüren, wenn ihre Unterstellten etwas auf 
dem Herzen haben. 
   „ Ich wollte nachher ohnehin noch zu dir. So in zehn Minuten“, rief er um sich dann erneut 
dem LPG-Vorsitzenden zuzuwenden. Ich signalisierte ihm mittels einer knappen 
Handbewegung, dass seine Information bei mir angekommen war. Nach einer viertel Stunde 
betrat Manfred endlich mein Dienstzimmer. Zu erst erzählte ich ihm vom Ausgang der 
heutigen Gerichtsverhandlung. Manfred legte die Stirn in Falten.  
   „ Ich hätte dir gleich sagen können, dass du den so schnell nicht los wirst. Die Justiz hält 
sich jetzt ohnehin lieber zurück. Außerdem orientieren sich unsere Richter langsam aber 
sicher auf das bundesdeutsche Recht. Da wird keiner mehr für ein paar Jahre ins Gefängnis 
gesteckt, nur weil er ohne Führerschein besoffen Moped gefahren ist.“ „ Und was ist mit dem 
–Widerstand gegen die Staatsgewalt?“ Manfred zündete sich eine neue Zigarette an.  
„ Solange kein Polizist dabei verletzt wird, werden Anzeigen wegen Widerstands regelmäßig 
eingestellt. Ich habe mich letzte Woche  mit einem Polizisten aus Westberlin darüber 
unterhalten „, sagte er den Rauch dabei ausblasend. 
Ich ging nicht weiter darauf ein. Das Urteil des Kreisgerichtes Seelow stand nun einmal fest. 
Jetzt kam es darauf an, neues Unheil zu verhindern. Manfred nahm den Hinweis der beiden 
Mädchen mit einiger Skepsis auf. Er versprach mir aber, den Podelziger Kollegen zu 
verständigen, um die Information zu verdichten. Eine gemeinsame gezielte Aktion unter dem 
Einsatz mehrerer Polizisten, erschien ihm durchaus möglich. Auf keinen Fall aber, sollte ich 
den Helden spielen und Edmund alleine stellen. Eine absolut unnötige Ermahnung!  
Zwei Tage gab Manfred „Entwarnung“. De Mädchen mussten sich geirrt haben. Nicht 
Edmund, sondern dessen Bruder, fährt einen blauen Trabbi. Ganz legal, mit Führerschein und 
erwiesenermaßen durchweg nüchtern. Flüchtig betrachtet, konnten die Brüder durchaus 
miteinander verwechselt werden. Beider Häupter „zierte“ flammend rotes Haar. Offenbar ein 
„Erbstück“ ihrer Mutter.  
Erleichtert atmete ich auf. Manche Dinge erledigen sich eben hin und wieder auch von selbst.  
   „ Mit Edmund hast du so deine Probleme was?“, lächelte mich Manfred an. „  Du hast mal 
wieder Gott und die Welt verrückt gemacht.“  Im letzten Satz schwang ein nicht zu 
überhörender Vorwurf mit. Ich nahm mir vor, in Zukunft abgeklärter zu sein. In wenigen 
Wochen beginnt ohnehin mein Studium in an der ABV-Schule in Pretzsch. Wirklich? Kaum 
war ich allein, da kehrten auch schon wieder die Zweifel zurück. Was ist, wenn die Mädchen 



sich doch nicht geirrt haben sollten und der „Supergau“ wirklich eintritt? Außerdem konnte 
ich mir, trotz gegenteiliger Worte meiner Vorgesetzten, beim besten Willen nicht vorstellen 
das in Zukunft noch Abschnittsbevollmächtigte ausgebildet werden.  
   „ So etwas wird es immer geben. Egal ob das Kind nun ABV oder Gendarm heißt“, meinte 
unsere Kaderleiterin im Brustton der Überzeugung. Fest stand aber bereits, dass kein 
Absolvent am Ende mehr Offizier wird. Also, nichts mit goldenen Sternen auf den 
Schulterstücken. Die sich überschlagenden politischen Ereignisse im nur noch pro forma 
geteilten Deutschland, brachten jedoch meine Zukunftsträume binnen weniger Wochen 
vollends ins Wanken. Es zeigte sich überdeutlich, dass die Wiedervereinigung Deutschlands 
keine Angelegenheit von Jahren mehr war. Am 08. Juli 1990, genau eine Woche nach 
Einführung der D-Mark, besiegte die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland in einem 
furiosen Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft Argentinien mit 1:0.  Rings herum stiegen 
an diesem warmen Sommerabend im Oderbruch Feuerwerkskörper in die Höhe. Gruppen 
überglücklicher Menschen zogen mit Deutschlandfahnen in den Händen, ungehindert von der 
Volkspolizei, durch die Straßen.  
Ich erlebte diesen Abend in Libbenichen. Meine Schwiegereltern waren für einige Tage 
verreist. Wie stets in solchen Fällen, übernahmen meine Frau und ich die Versorgung des 
schwiegerelterlichen Kleintierbestandes. Praktischerweise durften wir in der Abwesenheit der 
Schwiegereltern in deren Wohnung bleiben Offiziell befand ich mich seit Freitag für eine 
Woche im Urlaub. Meine Uniform hing in fünfzehn Kilometer Entfernung im heimischen 
Schlafzimmer. Dort konnte sie in von mir aus in den nächsten Tagen auch bleiben.  
Unmittelbar nach dem Abpfiff des Endspiels, wo sich Millionen von Deutschen in Ost und 
West überglücklich in den Armen lagen, ging ich noch einmal nach draußen. Astor, der 
braune Terriermischling meines Schwiegervaters, kauerte erwartungsvoll in seinem Zwinger. 
Er erwartete mich bereits schwanzwedelnd. Astor wusste, dass ich nicht schlafen gehen 
konnte, ohne ihn noch einmal ausgeführt zu haben. Laute Jubelschreie untermalt vom lauten 
Knallen explodierender Pyrotechnik ,zerrissen förmlich die gewohnte abendliche Stille. Astor 
zitterte am ganzen Leib und rannte zurück in die Box. Da half auch kein geduldiges Zureden. 
Ganz Libbenichen befand sich in Aufruhr. Aus Richtung des Dorfteiches stiegen 
Feuerwerkskörper in die Höhe. Autos fuhren hupend durch die Straßen. Irgendwo in der 
Nachbarschaft stimmte jemand das „Deutschlandlied“ an.  
 „Hurra, wir sind Weltmeister“, schrie aus voller Kehle eine Gruppe von Jugendlichen. Wir 
sind Weltmeister! An diesem späten Sommerabend existierte in den Herzen der Menschen 
kein hüben und drüben mehr. Fußballstar Andreas Brehme hatte in der 85. Spielminute nicht 
nur einfach einen Elfmeter verwandelt. Es war viel mehr der Auslöser für ein ungeheures 
Zusammengehörigkeitsgefühl einer noch immer geteilten Nation.  
Ich aber fühlte mich einsam in dieser Stunde. Mir war nicht zum jubeln zumute. Das erwartete 
wohl auch niemand. Mein Verstand sagte mir, dass es keine vernünftige Alternative zu einem 
vereinigten Deutschland gibt. Einen „dritten Weg“ wie von Gregor Gysi beschworen, gibt es 
nicht. Wer möchte schon auf unbekannten Pfaden wandeln, wenn er auf geradem Weg ans 
Ziel gelangen kann? Mein Verstand sagte mir aber auch, dass es in einem vereinten 
Deutschland keinen Platz mehr für Volkspolizisten geben wird. Der Begriff „ Altlast“ machte 
bereits die Runde. Kein schöner Gedanke, mit Sechsundzwanzig Jahren zu den „Altlasten“ 
gezählt zu werden. Aber ich war auch nicht der Nabel der Welt! Hier ging es um das große 
Ganze, nicht um mich! 
Aber so ganz kampflos wollte ich nun auch wieder nicht untergehen. Nach wie vor träumte 
ich von einem großen Fall. Von meinem großen Fall! Richtige Verbrechen standen aber nun 
einmal im Kreis Seelow nicht auf der Tagesordnung!   
An einem heißen Vormittag Anfang August, fand ich mich zum wöchentlichen Gespräch mit 
der Friedersdorfer Bürgermeisterin im dortigen Gemeindebüro ein. Sie gehörte zu den 
wenigen Bürgermeistern im Kreis, die ihren Posten bei den Kommunalwahlen im Mai 



erfolgreich verteidigen konnten. An dem besagten Vormittag traf ich statt ihrer, nur die 
Sekretärin an. Diese, eine streng wirkende Frau von Ende fünfzig, saß mit konzentrierter 
Mine hinter einer altmodischen Schreibmaschine. Ich erfuhr, dass die Bürgermeisterin zu 
einem dringenden Termin ins Landratsamt nach Seelow bestellt wurde. Die Sekretärin, 
offenbar froh über etwas Abwechslung, bot mir einen Kaffee an. Wir plauderten über dieses 
und jenes, bis sie mich mit einer gänzlich unglaublichen Mitteilung überraschte. Irgendwie 
waren wir auf das Thema „ ungeklärte Mordfälle“ gekommen. 
 „ So etwas gibt es hier bei uns nicht“, sagte ich wie nebenbei. Die Sekretärin straffte ihren 
schlanken Oberkörper und schüttelte heftig den Kopf. „ Vor vier Jahren gab es hier im Dorf 
sogar mehrere mysteriöse Todesfälle. Die sind bis heute ungeklärt.“  Wie elektrisiert horchte 
ich auf. Vor vier Jahren, also 1986, war ich noch beim Wachkommando Missionsschutz in 
Berlin.  „ Davon habe ich ja noch nie was gehört“, sagte ich voller Überraschung. „ Drüben 
im Dorfteich waren innerhalb weniger Monate drei ausgewachsene Männe ertrunken.  Dabei 
ist der Tümpel kaum mehr als Einsfünfzig tief. Einer von den Männern, der Josef, war im 
Krieg bei den Kampfschwimmern. Der hat Brücken Sprengladungen an Brücken angebracht. 
Ich bitte Sie, so einer ersäuft doch nicht in unserem Dorfteich.“  „ Und was haben meine 
Kollegen gesagt?“  Die Sekretärin trank einen Schluck Kaffee aus ihrer geblümten 
Keramiktasse, ehe sie antwortete. „ Die Kripo? Soviel ich weiß, wurden die Ermittlungen 
recht schnell eingestellt. Es handelt sich um bedauerliche Unglücksfälle hat es damals 
geheißen. Aber Sie wissen ja, damals wurde auch vieles verheimlicht. Vielleicht passte ja drei 
unaufgeklärte Mordfälle auch nicht in das Weltbild der SED-Kreisleitung Seelow? Da wurde 
etwas vertuscht, glauben Sie mir!“  Ich glaubte ihr, weil ich ihr einfach glauben wollte.  Da 
war er, mein lang ersehnter Fall! „ Und Sie sind sich wirklich sicher, dass es sich um Mord 
handelte?“, bohrte ich noch einmal nach. „ Felsenfest. Sie können hier jeden in Friedersdorf 
fragen. Es gibt keinen der nicht davon überzeugt ist, dass es sich um Mord handelt. Um drei 
Morde, um genau zu sein.“  „ Falls Sie Recht haben, läuft hier in Friedersdorf noch immer ein 
Mörder herum.“ Paradoxerweise faszinierte mich dieser Gedanke mehr, als das er mich 
erschreckte.  
In den kommenden Tagen verrannte ich mich regelrecht in die fixe Idee, dass ein Mörder in 
meinem Abschnitt sein Unwesen treibt. Immerhin konnte der Kerl jederzeit zuschlagen! In 
den späten Abend und Nachtstunden umrundete ich nun regelmäßig den Dorfteich. Immer auf 
der Suche nach dem großen Unbekannten. Vergeblich starrte ich über das ruhige trübe Wasser 
hinüber zu der eigentümlichen Feldsteinkirche, deren turmartiger Aufbau schon den alten 
Fontane faszinierte. Genau wie das einst hier ansässige Adelsgeschlecht von der Marwitz.  
Deren Mitglieder ruhten schon seit langem, von der Dorföffentlichkeit verborgen, hinter dem 
hohen Friedhofstor. Friedersdorf, ein Ort voller Geheimnisse. 
Bei näherer Betrachtung stellten sich die angeblich mysteriöse Todesserie weit weniger 
spektakulär, als eingangs geschildert, dar. Es gab eine kleine, aber sehr wichtige 
Gemeinsamkeit: Alle drei waren kurz vor ihrem Tod in der unweit des Teiches befindlichen 
Gaststätte gewesen. Jeder einzelne von ihnen hatte sich bis zur Sinnlosigkeit betrunken. In 
ihrem Zustand konnte es daher leicht geschehen, dass sie in den Teich fielen. Wer so hilflos 
ist, kann überall ertrinken. Auch in dem flachen schlammigen Dorfteich. Möglicherweise 
wurde ihnen das Licht der sich am gegenüberliegenden Ufer befindlichen Straßenlaternen 
zum Verhängnis? Manch Betrunkener fühlt sich vom Licht magisch angezogen. Auch das 
angesprochene Beispiel des Kampfschwimmers, relativierte sich schnell. Zwischen seinem 
Ableben und der Zeit als Kampfschwimmer lagen immerhin einundvierzig Jahre. Mittlerweile 
waren auch dem Kreisstaatsanwalt meine Ermittlungen nicht ganz verborgen geblieben.  
   „ Ich solle die Toten gefälligst ruhen lassen“, lies er mir über Manfred B. ausrichten.  
 



 
 
Der „mörderische“ Dorfteich im April 2012 

 
Während ich einem Hirngespinst nachjagte, ereigneten sich im Kreisgebiet mehrere 
Einbrüche.  
Auf Grund der Begehungsweise und am Tatort gesicherter Spuren konnte Edmund H. als 
Täter ermittelt werden. Wieder einmal! Natürlich reagierte er nicht auf die Vorladungen zum 
VPKA. Kam die Polizei zu ihm nach Hause, traf sie ihn nicht an. Seine Mutter mimte stets die 
Ahnungslose. Sie wusste nicht wo ihr Sohn sich aufhält. Die größten Chancen ihn Zuhause 
anzutreffen, bestanden in den frühen Morgenstunden. Solch undankbare Aufgaben überließen 
die Kriminalpolizisten selbstredend dem zuständigen Abschnittsbevollmächtigten. Wohl war 
mir dabei nicht. Dennoch nahm ich den Auftrag ohne Diskussionen entgegen. Widersprechen 
gehörte nicht zum Wesen eines Volkspolizisten. Außerdem wohnte Edmund nun einmal in 
meinem Verantwortungsbereich. Mit Bodo und Andreas stellte mir das VPKA Seelow zu 
meiner Beruhigung, zwei engagierte und zupackende Schutzpolizisten an die Seite.  
Im Erfolgsfall sollten wir Edmund dann mit dem Funkstreifenwagen zur Vernehmung nach 
Seelow bringen. Am 09. August, früh um 05:00 Uhr sollte die Aktion starten. Ich sollte mich 
dann kurz vorher, vor meinem Dienstzimmer in Sachsendorf, mit den Schutzpolizisten 
treffen.  
In der Nacht vor dem Einsatz fand ich nur wenig Schlaf. Edmund war unberechenbar. Es 
konnte durchaus sein, dass er uns ohne Aufsehen begleitet. Ebenso war aber auch möglich, 
dass uns ein harter Kampf bevorstand. Meine beiden Kollegen waren erst zwei Jahre bei der 
Polizei. Ebenso wie mir fehlte ihnen die Erfahrung im Umgang mit gefährlichen 
Gewalttätern. Ich konnte nur hoffen, dass wir alle mit heiler Haut wieder nach Hause 
kommen.  



Unruhig wälzte ich mich im Bett hin und her. Gegen Mitternacht übermannte mich endlich 
die Müdigkeit. Dreieinhalbe Stunden Schlaf mussten genügen. Ich ahnte ja nicht, welches 
Drama sich kurz zuvor in Podelzig abspielte.  
Um 04: 45 Uhr saß ich bereits wieder in meinem Sachsendorfer Dienstzimmer. Wie üblich 
meldete ich dem „ Operativen Diensthabenden“ den Dienstbeginn.  
   „ Ich soll heute Morgen Edmund H. festnehmen. Die Unterstützung durch den Funkwagen 
geht doch klar?“, erkundigte ich mich routinemäßig. Der Offizier zögerte ein wenig mit der 
Antwort. „ Nun ja, Edmund ist schon da.“ Ich glaubte an einen schlechten Scherz. „ Nein, er 
sitzt wirklich unten in der Zelle. Komm bitte her, dann erfährst du alles weitere.“ Die Stimme 
des „ Operativen Diensthabenden“ klang müde wie nie zuvor. Irgend etwas stimmte nicht. 
Edmund war auf jeden Fall nicht freiwillig im VPKA erschienen. Mit einem unguten Gefühl 
fuhr ich über Dolgelin und Friedersdorf nach Seelow. Trotz der noch frühen Stunde standen 
auf dem eigens für das VPKA eingerichteten Parkplatz ungewöhnlich viele Privatfahrzeuge. 
Hatte es heute Nacht eine Alarmierung gegeben? Aber warum war ich nicht informiert 
worden?  
Die Eingangstür des VPKA stand bereits sperrangelweit offen. Ebenfalls ungewöhnlich für 
diese Tageszeit. Der Hausposten hinter seiner Glasscheibe gähnte ungeniert. Er sah blass und 
eingefallen aus. 
   „ So eine Nacht wie diese möchte ich vorläufig nicht mehr erleben“, stöhnte der altgediente 
VP-Meister. „ Wieso, was ist denn los?“ „ Geh hoch zum ODH, der erzählt dir alles“, wehrte 
der Hausposten meine Frage ab.  Aus dem im Flur befindlichen Dienstzimmer der 
Unfallbereitschaft ertönte das emsige Geklapper einer Schreibmaschine. Ich eilte nach oben 
zum „ Operativen Diensthabenden“. Mit entzündeten müden Augen empfing mich sein 
Gehilfe, VP-Meister Krause.  
   „ Der ODH ist mit dem Rapport beschäftigt. Heute Nacht war so viel los... “.  Krause 
stockte unvermittelt. „ Was denn?“ Der VP-Meister musste sich erst sammeln. „ Edmund H. 
hat gestern abend in Podelzig eine Radfahrerin angefahren und Fahrerflucht begangen. Vor 
den Augen der Tochter.“ Krause konnte das Geschehene noch immer nicht fassen. In mir kam 
ein furchtbarer Verdacht auf. „ Wie geht es der Frau?“ „ Sie ist noch am Unfallort gestorben.“ 
Ich fühlte einen leichten Schwindel. Ein Alptraum war soeben zur grausamen Realität 
geworden. „ Das Schwein hat die Frau mit einem Trabant umgefahren. Sie hatte nicht die 
Spur einer Chance.“ „ Ein blauer Trabant?“, entfuhr es mir. „ Ja, aber woher weißt du das 
denn?“, fragte Krause verblüfft. „ Da ist eine lange Geschichte“ sagte ich und winkte ab. 
Krause warf mir einen unverständlichen Blick zu. Ich befand mich aber nicht in der 
Stimmung, um ihn über alles aufzuklären.  
Jetzt erschien auch das längliche Gesicht des Diensthabenden an der Tür. „ Du hast gehört 
was passiert ist? Wir haben niemanden der am Tage Gewahrsamsdienst übernehmen kann. Du 
musst heute Edmund in der Zelle und bei der Kripo bewachen.“ Ich stand noch immer wie 
vom Donner gerührt. „ So etwas musste ja mal passieren. Hoffentlich sperren sie den jetzt 
endlich ein“, fügte der Diensthabende voller Bitterkeit hinzu. 
Unten in dem miefigen Gewahrsamstrakt erfuhr ich von Bodo die ganze Geschichte. Edmund 
schlief zu dem Zeitpunkt friedlich, so als wäre nichts geschehen. 
Den zum Einsatzort gerufenen Polizisten und Rettungssanitätern bot sich ein Bild des 
Grauens. Schockstarr hockte das junge Mädchen vor der in einer sich über die Straße 
ausbreitenden Blutlache liegenden Leiche ihrer Mutter. Irgendwo am rechten Fahrbahnrand 
fanden sie das im hinteren Bereich völlig demolierte Fahrrad. Spuren die auf das 
Fluchtfahrzeug hindeuteten gab es in Hülle und Fülle. Eine Stoßstange, Teile vom Kotflügel 
und Glassplitter. Es war nicht schwer daraus die nötigen Rückschlüsse auf das Fluchtfahrzeug 
zu ziehen. Ebenso wie auf dessen Fahrer.  Zeugen beschrieben ihn als einen rothaarigen, 
kräftigen Mann zwischen dreißig und vierzig Jahren. Neben ihm saß eine weitere männliche 
Person, die aber niemand näher beschreiben konnte. Das war auch nicht nötig, wie sich bald 



erweisen sollte.  Neben Verkehrsunfalldienst und Schutzpolizei, agierten auch zwei 
Kriminalisten am Unfallort. An Hand der Personenbeschreibung konnte der flüchtige Fahrer 
schnell identifiziert werden. Es gab keinen Polizisten im VPKA Seelow, der Edmund nicht 
kannte. 
Während die Männer akribisch jede noch so kleine Spur sicherten, richteten sie sich innerlich 
auf eine aufwendige Fahndung nach Edmund H. ein. Sobald zwei Mann abkömmlich waren, 
sollten sie so schnell wie möglich dessen Wohnadresse überprüfen. Der Funkstreife konnte 
bald darauf ein im Frontbereich beschädigten „Trabant 601“ an Edmunds Wohnadresse 
feststellen. Ohne Zweifel handelte es sich dabei um das gesuchte Fahrzeug.  Nur vom Fahrer 
fehlte jede Spur. Von Edmunds Mutter konnten die Polizisten keine Unterstützung erwarten.  
  „ Ich weiß nicht wo man Sohn ist. Der ist irgendwo unterwegs“, geifert sie mit leichtem 
Akzent. „ Außerdem wird Edmund von der Polizei ohnehin nur geschlagen. Das letzte Mal ist 
er mit dicken Striemen von den euren Gummiknüppeln nach Hause gekommen. Er hat zwei 
Tage mit Fieber im Bett gelegen deswegen.“  Dem Kriminaltechniker Klaus W. platzte 
regelrecht der Kragen. „ Frau H. ihr Sohn hat in Podelzig eine Frau totgefahren. Ob Sie uns 
nun sagen, wo er ist, oder nicht. Wir werden ihn trotzdem finden. Vielleicht sind Sie ja die 
nächste, die unter seinen Reifen liegt.“ Frau H. erschrak sichtlich. Sie presste ihre Lippen zu 
einem einzigen schmalen Strich zusammen. „ Mein Sohn ist nicht hier“, wiederholte sie 
trotzig und ging ins Haus zurück. Klaus W. lies das Fahrzeug zur weiteren Untersuchung 
sicherstellen. Schon am nächsten Tag würde er sich ausreichend um die Spurensicherung 
kümmern.  
Kaum hatte der angeforderte Abschleppdienst das Corpus delicti aufgeladen, da ging auch 
schon ein dringender Funkspruch ein: „ Fasan 10/ 250 fahren Sie umgehend zurück nach 
Podelzig zur Unfallstelle. Der Verdächtige ist in Begleitung einer zweiten Person dort 
erschienen. Die Kräfte vor Ort benötigen dringend Unterstützung.“ 
So schnell es ging jagte der grün-weiße Lada über den Verbindungsweg zurück nach 
Podelzig.  
Edmund H. war gemeinsam mit seinem Beifahrer, einem hinlänglich bekannten Einbrecher 
aus Lebus, tatsächlich zu Fuß zur Unfallstelle zurückgekehrt. Den Täter zieht es bekanntlich 
immer wieder zurück zum Tatort. Aber so schnell? Es sollte wohl ein besonders „ kluges“ 
Ablenkungsmanöver darstellen.  Der noch immer mit der Unfallaufnahme beschäftigte VP-
Meister Bernd Wiese * wollte seinen Augen nicht trauen.  
„ Was ist denn hier los? Ist hier doch nicht etwa was  passiert?“, erkundigte sich Edmund 
scheinheilig mit schwerer Zunge. 
Dem Verkehrspolizisten stockte der Atem.  Entweder war der Kerl besonders dreist, oder 
komplett wahnsinnig. Edmund sah zum fürchten aus. Wirr und zerzaust standen die rötlichen 
Haare vom Kopf ab. Mit blutunterlaufenen Augen blickte er sich nach allen Seiten um. Ein 
verwaschenes, staubbedecktes T-Shirt bedeckte kaum den kräftigen Oberkörper. Hin und 
wieder hob streckte er die muskelbepackten Oberarme in die Höhe, um mit geballten Fäusten 
in Angriffspose überzugehen.  
Ängstlich zogen sich die Schaulustigen, welche bisher den Anweisungen der Polizei trotzten, 
einige Meter zurück. 
Neben Bernd Wiese befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur ein Kriminalist und die 
diensthabende Staatsanwältin vor Ort. Der besonnene Verkehrspolizist wagte keinen Zugriff. 
So unauffällig wie möglich begab er sich zurück zu dem grünen Barkas der Verkehrspolizei. 
Auf Grund der damaligen Funktechnischen Vorraussetzungen, war es nicht ohne weiteres 
möglich, dass ein Einsatzfahrzeug mit einem anderen in Funkkontakt treten kann. Bernd K. 
sah sich gezwungen erst dem „ Operativen Diensthabenden“ in Seelow die Nachricht zu 
übermitteln, so dass dieser dann seinerseits die Kollegen verständigen konnte. Auf diese Art 
und Weise konnte im Einzelfall durchaus wertvolle Zeit verloren gehen. Zum Glück befanden 
sich der Funkstreifenwagen nur wenige Kilometer entfernt.  



„ Ick will endlich wissen was hier los ist“, brüllte Edmund mit sich überschlagender Stimme.  
Hinter Wiese setzte von Unmut motiviertes Raunen ein. Die scheinbare Untätigkeit des 
Polizisten stieß auf Unverständnis. Ein schnauzbärtiger Enddreißiger, die schwarzen Haare 
zur Seite gescheitelt, bekleidet mit einem uralten NVA-Trainingsanzug, ereiferte sich über die 
„ Feigheit der Bullen.“  Der selbe Mann hatte es vorher gegenüber den befragenden 
Kriminalisten abgelehnt, seinen Namen zu nennen. Obwohl Edmund unmittelbar vor dem 
Unfall an ihm vorbeifuhr. 
VP-Hauptwachtmeister Wiese schwitzte Blut und Wasser. Mit Mühe und Not konnte er 
Edmunds Beifahrer davon abhalten, Beweisstücke vom Unfallort zu entfernen.  
Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, hörte Wiese den Lada der Schutzpolizei. Kurze Zeit 
später erfolgte der Zugriff. Bodo packte den Lebuser am Arm, um ihn an der Flucht zu 
hindern. 
„ Fass mich ja nicht an, du Scheißbulle“, rief ihm dieser zu und spuckte dabei den jungen 
Polizisten mitten ins Gesicht. Blitzschnell zog Bodo seinen Schlagstock aus Tasche und 
versetzte dem Strolch einen kräftigen Schlag auf den Kopf. Jammernd sackte der Lebuser 
zusammen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch eine Staatsanwältin am Ort der Tragödie. 
Als die Juristin Bodos von keiner Dienstvorschrift gedeckten Schlagstockeinsatz bemerkte, 
drehte sie sich wortlos um.  Es nahm ihr niemand übel! 
Gemeinsam gelang es den Polizisten, den sich wie einen Berserker wehrenden Edmund 
Handschellen anzulegen und in den Streifenwagen zu verfrachten.  Den Transport des 
weniger renitenten Lebusers übernahm die Kriminalpolizei.  
Nun schliefen die beiden Ganoven noch immer in den Zellen ihren Rausch aus. Hier unten im 
Zellentrakt herrschte ein schier unerträgliches Klima. In der Luft befand sich weniger 
Sauerstoff, als Haare auf dem Kopf von Telly Savallas.  Menschliche Ausdünstungen, kalter 
Zigarettenrauch und der Geruch von Fäkalien bildeten eine schier undurchdringliche Wand. 
Meine Pistole musste ich vorher beim „ Operativen Diensthabenden“ deponieren. Aus 
naheliegenden Gründen war der Zellenaufsicht des Tragen von Schusswaffen nicht erlaubt. 
Ein langer schwarzer Gummiknüppel war das einzige, mit dem ich mich im Ernstfall 
verteidigen konnte.  Bodo schaute noch einmal in meinem Beisein in die Zellen der beiden 
Gefangenen, notierte das Ergebnis nebst der erfolgten Dienstübergabe in das grüne Wachbuch 
ein und verabschiedete sich.  
Jetzt war ich allein. Allein mit mir und meinen Gedanken.  Ich fühlte mich mitschuldig an 
dem gewaltsamen Tod dieser Frau. Ja, ich hatte kläglich versagt! Nicht nur ich allein, aber 
diese Erkenntnis machte es nicht besser. Eine wesentliche Aufgabe der Volkspolizei liegt in 
der Vorbeugung, so lehrte es uns ein Dozent an der VP-Schule Neustrelitz. Straftaten, 
Havarien und schwere Verkehrsunfälle sind keine Naturereignisse, denen wir hilflos 
gegenüberstehen. Sie können durchaus verhindert werden. Mit ihnen hohe materielle 
Verluste, vor allem aber unsägliches menschliches Leid. In Podelzig war uns das nicht 
gelungen. Obwohl sich ein pflichtbewusstes junges Mädchen vertrauensvoll an mich wandte, 
damit gerade das was gestern abend geschah, nicht passierte. Es ist aber geschehen! Weil wir 
den Hinweis nicht mit der notwendigen Sorgfalt nachgingen. Dieser Augustmorgen gehört zu 
den schwärzesten Tagen in meinem gesamten Berufsleben. 
Edmund legte zu meiner Überraschung ein ungewöhnlich kooperatives Verhalten an den Tag. 
Erfahren im Umgang mit Polizei und Justiz, wusste er ob der Ausweglosigkeit seiner Lage. 
So wie die Dinge lagen, würden sich wohl noch heute die Tore der Untersuchungshaftanstalt 
Frankfurt (Oder), auf dem Gelände der früheren Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, hinter 
ihm schließen. Für eine längere Zeit werden die Menschen im Oderbruch nun vor ihm sicher 
sein. So konnte ich dem Geschehenen wenigstens etwas gutes abgewinnen.  
Der Lebuser, er war ja ohnehin nur Beifahrer gewesen, durfte bereits gegen Mittag nach 
Hause. Vorher hatte er gegenüber der Kriminalpolizei mehrere kleine Einbrüche gestanden. 



Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls war er mit Edmund erneut auf Suche nach einem Objekt 
ihrer Begierde. Im PKW aufgefundene Einbruchswerkzeuge bestätigten diese Version. 
Am späten Nachmittag gegen 16:30 Uhr hockte ich noch immer in dem Kabuff.  Rasante 
Kopfschmerzen, bedingt durch die miserable Luft, peinigten mich. Eine Ausgabe der  
„ Märkischen Oderzeitung“, abgegriffen und mehre Wochen alt, bot mir nur wenig 
Zerstreuung. Ich freute mich auf den nahen Feierabend und auf mein Zuhause. Neben den 
Kopfschmerzen verspürte ich großen Hunger. Kein Wunder, die letzte Mahlzeit lag zwölf 
Stunden zurück. Ich nahm mir vor, heute abend eine riesige Portion Spiegeleier mit Schinken 
zu verspeisen. Ham & eggs wie der Engländer zu sagen pflegt. Plötzlich klingelte das 
Telefon.  Ich nahm an, dass Edmund jetzt für den Transport in die Untersuchungshaftanstalt 
vorbereitet werden soll. Die nun folgenden nüchternen Worte des „ Operativen 
Diensthabenden“  wollte ich zunächst keinen Glauben schenken. 
   „ Der Bürger Edmund H. ist sofort aus dem Gewahrsam zu entlassen. Nach Hause!“ Dieses 
Nach Hause betonte der Diensthabende zusätzlich, wohl um jeglichen Zweifel bei mir zu 
beseitigen. „ Aber das kann doch nicht sein?“, stammelte ich.  „ Er hat doch ein 
Menschenleben auf dem Gewissen. Das kann sich jederzeit wiederholen.“   Der 
diensthabende Offizier, ein altgedienter VP-Hauptkommissar, verstand meine Bedenken. 
Aber es lag nicht in seiner Macht, gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft zu 
opponieren. Geduldig, wie ein Vater dem Sohn, versuchte er mir die Rechtslage zu erklären: 
   „ Es handelt sich nun einmal um kein Tötungsverbrechen. Es war ein Verkehrsunfall. 
Edmund hat umfassend gestanden, die Tat ist aufgeklärt. Ergo besteht auch keine 
Verdunklungsgefahr. Fahren kann er vorläufig auch nicht mehr, seine Karre steht bei uns. 
Und Schrott ist sie sowieso.  Außerdem verfügt er über einen festen Wohnsitz. Er wird sein 
Verfahren bekommen, wo man ihn sicher für einige Zeit ins Gefängnis steckt. Aber das kann 
dauern. Mein Junge, die Zeiten haben sich nun einmal geändert. Sieh das doch endlich ein!“ 
In diesem Moment fühlte ich nichts weiter als tiefe innere Leere. Ich fühlte mich den Dingen 
hilflos ausgeliefert. Ob wohl Ehemann und Tochter der getöteten Radfahrerin der selben 
Meinung sind? Es wird nicht lange dauern, bis sich ein Edmund ein anderes Fahrzeug besorgt. 
Dann geht das ganze Spiel von vorn los. Meine Befürchtungen sollten sich bewahrheiten. Es 
dauerte nur ein paar Wochen, bis er mit einem „ Moskwitsch“ das Oderland unsicher machte. 
Erst im Jahre 1992 verurteilte ihn das Amtsgericht Seelow zu einer Freiheitsstrafe von zwei 
Jahren. Diese „durfte“ er dann, zusammen mit der ersten Strafe, endlich verbüßen. Es folgten 
noch weitere, im Verlauf der Zeit. 
Zu einem Gesetzestreuen Bürger wurde er jedoch nicht. Bis heute nicht! 
 



 
 
Die Unfallstelle im Januar 2012 

 
 
 
 
Am 15. August sammelten sich die Bauern des Kreises Seelow auf dem Parkplatz vor dem 
heutigen Landgasthof in Jahnsfelde. Von dort aus fuhren sie im Konvoi nach Berlin, um auf 
dem Alexanderplatz gemeinsam mit anderen Bauern gegen den drohenden Ausverkauf der 
Landwirtschaft lautstark zu demonstrieren. Landwirtschaftsminister Dr. Peter Pollack ging in 
einem Hagel von Tomaten und Eiern regelrecht unter. Aber was nutzte es im Endeffekt? In 
ihren jetzigen Strukturen würde die Landwirtschaft in der neuen Zeit nicht mehr lange 
bestehen können. Berechtigte Ängste um den eigenen Arbeitsplatz verdrängten mehr und 
mehr die Einheitseuphorie.  
Auch die vielen Kleingärtner im Oderbruch lernten nun die negativen Auswirkungen der 
Marktwirtschaft kennen. Ihre Produkte, meist Gurken und Tomaten, dienten früher dem 
staatlichen Gemüsehandel als willkommene Bereicherung. Dementsprechend großzügig 
honorierte der Staat dann auch die privaten Bemühungen seiner „Untertanen“. Überall im 
Kreis Seelow, zum Beispiel in Wilhelmsaue oder Gorgast, bestanden Gemüseannahmestellen. 
Manch einer verdiente während der Sommermonate mehr mit dem Verkauf von Gemüse, als 
das übrige Jahr im Betrieb. Seit dem 01. Juli 1990 versiegte diese lukrative Einnahmequelle. 
Tonnenweise vermoderte das leckere Oderbruchgemüse nun auf irgendwelchen Abfallhaufen. 
Falls es nicht gleich auf den Feldern blieb. In den Auslagen der Verkaufsstellen lagen von nun 
an dicke, wässrige Hollandtomaten.  
Im August bewies die „ Märkische Oderzeitung“ in Seelow, dass auch sie bereits in der neuen 
Medienwelt angekommen ist. Die Redakteure entdeckten ein einfaches Rezept zur 
Auflagensteigerung. Man nehme eine Vermutung, vermischt sie mit dem Wort Stasi, dass 



möglichst mehrfach auftauchen sollte und fertig ist die Sensationsmeldung. Auch wenn man 
hinterher „ zurückrudern“ muss. Wie in dem Fall eines in einem überwiegend von NVA-
Angehörigen bewohnten Seelower Plattenbau.  Bauarbeiter legten dort im Eingangsbereich 
ein Kabel frei. Zunächst konnte niemand die genaue Bestimmung dieses Kabels benennen. 
Vielleicht wurden aber auch die falschen gefragt. Der herbeigerufene Journalist vermutet gar 
eine noch aktive im Seelower Untergrund agierende Abhöreinheit der Staatssicherheit. Und 
das im August 1990! Darauf muss man erst mal kommen! Ob der Journalist heute als 
Drehbuchautor bei SAT 1 arbeitet? Der Artikel verursachte einigen Wirbel in der 
Bevölkerung. Ein früherer Berufssoldat griff schon am nächsten Tag kopfschüttelnd zum 
Hörer, um den Spuk zu beenden. Bei dem entdeckten Kabel handelte es sich um eine spezielle 
Fernsprechleitung, welche einst den Wohnblock mit der im Dezember 1989 aufgelösten 
NVA-Dienststelle im benachbarten Diedersdorf verband. Diese Leitung diente lediglich zur 
Alarmierung der im Haus wohnenden Militärangehörigen. Nix mit „geheimer Abhöranlage“. 
Und dann noch in der Seelow er Provinz, wo es 1990 kaum Telefone gab.  
Im VPKA Seelow zeichneten sich ebenfalls einschneidende Veränderungen ab. In einer 
Personalversammlung, unterbreitete uns die Kaderleiterin ein verlockendes Angebot unseres 
Innenministers. Es wurde dringend Personal für die Aufstellung eines dem Innenministerium 
unterstehendem „ Grenzschutz der DDR“ benötigt. Wer sich für die neue Verwendung bereit 
erklärte, konnte quasi von einem Tag auf den anderen wechseln. So wie es sich anhörte, 
wollte Dr. Diestel mit dem „ Grenzschutz Ost“ ein dauerhaftes Gegenstück zum 
bundesdeutschen „ BGS“ installieren.  Ein Angebot mit Perspektive, angesichts der 
vorherrschenden Unsicherheit.  Nicht wenige Kollegen trugen sich wohl schon länger mit 
diesem Gedanken. Sie meldeten sich spontan bei der Kaderleiterin, um ihre Bewerbung 
abzugeben. Unter ihnen befanden sich auch einige Abschnittsbevollmächtigte aus beiden 
Gruppenposten.  Auch ich konnte mich durchaus mit dem Gedanken künftig an der Oder 
herumzustreifen, anfreunden. Ich bat mir aber noch Bedenkzeit aus. Manfred legte seine Hand 
auf meine Schulter. „ Du bleibst! Wir brauchen doch auch noch ein paar vernünftige Leute bei 
der Polizei. Außerdem, denke bitte an dein Studium. So etwas wirft man nicht weg!“ Diese 
Worte gaben den Ausschlag für mich. Ich blieb der Polizei treu. Ohne es zu ahnen, stand ich 
einmal mehr an einem Scheidepunkt meines Lebens. Noch heute bin ich Manfred dankbar 
dafür, dass er mich damals vor einer großen Dummheit abhielt. Auch wenn es mit dem 
Studium doch nicht klappte, wie sich wenig später zeigte.  
Wie aber ging es nun weiter mit der Volkspolizei im Oderland?  VP-Obermeister L. war 
einige Wochen früher als geplant von seinem Lehrgang an der ABV-Schule zurückgekehrt. 
Hinter ihm lag ein verlorenes Jahr, wie er selbst einräumte. Niemand konnte den Absolventen 
sagen, ob der Lehrgang jemals anerkannt wird.  Den Abschnittsbevollmächtigten in der 
jetzigen Form wird es bald nicht mehr geben. Sehr bald sogar! Am 23.08. 1990 beschloss die 
Volkskammer, den Beitritt zur Bundesrepublik zum 03. Oktober 1990.  Zu diesem Zeitpunkt 
konnte das niemanden mehr überraschen. Die politischen Vorzeichen am Horizont waren 
unübersehbar. Schon am 21. Juni 1990 hatten Volkskammer und Bundestag  eine gemeinsame 
Erklärung zur Anerkennung der polnischen Westgrenze abgegeben. Diese Erklärung raubte 
auch dem letzten westeuropäischen Wiedervereinigungsgegner ein wichtiges Argument. In 
dem sich verändernden politischen Klima zwischen einst verfeindeten Machtblöcken, hatte 
nun auch die Sowjetunion endgültig kein Interesse mehr an ihrem „westlichsten Vorposten.“ 
Der Wiedervereinigung stand also nichts mehr im Wege. Nein, es überraschte mich nicht. 
Aber die Nachricht stimmte mich dennoch wehmütig. Abschiednehmen fällt immer schwer. 
Mit der DDR stirbt auch ein Teil meines früheren Lebens. All meine Hoffnungen und Pläne. 
Aber in jedem Abschied steckt auch ein neuer Anfang, motivierte ich mich selbst. Aber noch 
blieben uns noch ein paar Wochen in düsterer Untergangsstimmung. 



VP-Oberrat N. brachte die damalige Situation mit einem Satz auf dem Punkt: „ Wir haben 
einen Krieg verloren!“ So fühlten wir uns auch. Wie die Verlierer eines Krieges, auf Gedeih 
und Verderb der Gnade des Siegers ausgeliefert.  
Wer fünfzig Jahre und älter war, erwartete bald darauf ein schwerer Schock. Sang und 
klanglos mussten die gestandenen Polizisten zur Kenntnis nehmen, dass sie spätestens zum 
03. Oktober aus dem aktiven Dienst ausscheiden müssen. Offiziell nannte man den 
unwürdigen Abschied aus dem Berufsleben, „ Versetzung in den Ruhestand.“ Ohne 
Vorwarnung sahen sich diese Polizisten nicht nur zum „ alten Eisen geworfen“, sondern auch 
mit erheblichen finanziellen Einbussen konfrontiert. Nicht jeder wollte diesen Schritt ohne 
weiteres hinnehmen. VP-Hauptkommissar Helmut F. verfasste ein mehrseitiges Schreiben an 
den damaligen Bundesinnenminister Schäuble. Er gelobte unter anderem, all seine Kraft und 
Erfahrungen in den Aufbau der neuen Polizei einzubringen. Bis zu seinem Tod im Jahre 2010, 
hat Helmut nie eine Antwort bekommen. Der langjährige Kriminalist, Gruppenpostenleiter 
und „ Operative Diensthabende“, musste zukünftig Nummernschilder prägen, um seinen 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Andere stiegen in die boomende Versicherungsbranche ein, 
oder verdingten sich als Zeitungsausträger. Die künftige Brandenburger Landespolizei musste 
auf leider auf ihren reichen Erfahrungsschatz verzichten. 
Es war nicht der einzige Schock in diesen Tagen. Auf einer weiteren Dienstversammlung, 
noch am selben Tag, erfuhren wir von der bevorstehenden radikalen Änderung im 
Dienstbetrieb der Volkspolizeikreisämter Seelow und Bad Freienwalde. Mit sofortiger 
Wirkung in Vorbereitung auf die mit der Wiedervereinigung kommenden neuen 
Polizeistrukturen, werden die bisherigen Abteilungen aufgelöst. Statt dessen werden aus den 
Mitarbeitern der aufgelösten Abteilungen so genannte, im Schichtdienst tätige Einsatzgruppen 
gebildet. Die Struktur der Abschnittsbevollmächtigten wird ersatzlos abgeschafft, da es diese 
in der Polizei der Bundesrepublik nicht gibt. Die ehemaligen Abschnittsbevollmächtigten, 
sofern sie nicht zum Grenzschutz wechselten, fanden sich ebenfalls in den Einsatzgruppen 
wieder. Für einige würde diese neue Verwendung zugleich auch ihre vor dem „ Ruhestand“ 
sein. Obwohl ich die Antwort im Voraus wusste, erkundigte ich mich noch ein letztes Mal 
wegen meines angeblich bevorstehenden Studiums. Die Kaderleiterin lächelte mich mit 
großen, traurigen Augen an. „ Studium? Von uns hier geht vorläufig niemand zum Studium. 
Sei froh, wenn du im nächsten Jahr noch Polizist bist.“  Immerhin wusste ich nun auch 
offiziell Bescheid, dass mein Traum endgültig nicht in Erfüllung gehen wird.  Ein Kreis hatte 
sich geschlossen. Ich war wieder ein ganz normaler Schutzpolizist.  
 



 
 
Der Eingangsbereich des früheren VPKA Seelow, im Juni 2012 


