
  Seite 81

29.06.1978
ein BRD-Bürger auf unserer Buhne.
Da war ich im Bereich Hitzacker Bleckede zu Aufklärungsfahrten   unterwegens.
Bei EKM 533 Klein Kühren befand sich im Vorgelände ein großer Campingplatz.
Dem gegenüber an unseren Ufer auf ein Buhnenkopf saß ein Mann in Badehose.
Als wir neben ihm anlegten, liefen die Camper zum Ufer, besonders eine Frau schrie
und fuchtelte mit den Armen umher.
Ich zum Bug zu den Mann, der  mich ansah auf die Frau zeigte und sagte:
“  meine Alte, sie hat mich ja gleich gewarnt. Ich wollte ja gleich wieder zurück,
    habe das aber nicht geschafft, muss mich nun kurz erholen. „

Ich in die Kabine zurück,
wir hätten den Mann jetzt festnehmen und mit nach Dömitz nehmen müssen, oder
warten bis die Alarmgruppe der Grenzkompanie ihn abholte.

Doch wir hatten da einen anderen Plan.
Keiner wusste wie lange ein Grenzverletzer benötigte um über die Elbe zu
schwimmen.
Dieser Mann war unsere Testperson.
Radargerät eingeschaltet, ich ging zu den Mann und deutete ihn mit Handbewegung
an, das er schwimmen könnte. Er schaute mich ungläubig an und ging dann in die
Elbe und ich zum Bildschirm des Radar. Mischa stoppte die Zeit und der Funker
achtete darauf wieviele Buhnen bzw. Buhnenfelder er er von uns abtrieb.
+ nach 50 m sah ich ihn als Punkt, mal deutlich, mal nicht,
   je wie sein Körper und Kopf  aus dem Wasser ragten,
+ bis zum westlichen Ufer benötigte er 9 Minuten,
+ und wurde zwei Buhnenfelder weiter talwärts abgetrieben.
Glücklich nahm seine Frau ihn mit vielen Camper in Empfang.
Wir meldeten das natürlich nicht, nur Hauptmann Seifert bekam davon einen Bericht.

Die erneute Erinnerung von Hauptmann Seifert an Bautzen,
führten nur zu einen normalen Grenzdienst.

Man muss aber hierzu gleich bemerken das es nicht auf jeden Grenzverletzer zu trifft.
Dabei spielt das Alter, die körperliche Kondition des GV und der Elbabschnitt eine
große Rolle.




