
            Eine Wanderung um das ehemalige Funkrichtgelände der Bezirksverwaltung
            Dresden des Ministeriums für Staatssicherheit.

    

        Am vergangenen Sonntag habe ich eine Wanderung rings um den Dachsberg bei
        Langebrück unternommen.
        Diese Örtlichkeit ist mir von Berufswegen bekannt. Aber keine Angst, ich war nur
        für das Gelände im Außenbereich zuständig. In den 70er Jahren habe ich meine Lehre
        beim Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb in Dresden absolviert. Noch vor der 
        Einberufung zur Truppe, wurden einige Arbeiter für einen Spezialauftrag benötigt.
        Es war von einer Sendeanlage der NVA die rede. Es sind Schneisen und freie Plätze
        in den Wald geschlagen worden, die ein Ausmaß von 500 mal 500 Meter hatten.
        Darauf sind zwei Sendemasten installiert worden, sowie Gebäude und Zufahrtswege.
        Nach meiner Rückkehr aus dem Grenzdienst, bin ich sofort wieder im alten Beruf
        tätig geworden. Hierbei sind Gerüchte aufgekommen, das die Anlage auf dem Dachs-
        berg nicht der NVA sondern der Stasi gehört. Nach Wachposten und Fahrzeugen zu
        urteilen, ist es aber auf dem ersten Blick nicht zu erkennen gewesen.
        In der Wendezeit, die ich aber nicht mehr beim Forst verbracht habe, ist durch die
        Örtliche Bevölkerung das Gelände aber eindeutig als Objekt des Mfs erkannt und
        besetzt worden.
        Nach dieser Zeit ist eine Postanlage und eine Begegnungsstätte für Naturfreunde
        entstanden. Nach jetzt 20 Jahren, ist von der eigentlichen Nutzung nichts zu erkennen.
        Ob dort im Gelände auch Bunker gewesen sind kann ich leider nicht sagen.
        Doch seht selbst wie es dort aussieht, in mitten vom Wald ca. 10 km entfernt von
        der ehemaligen BV Dresden des Mfs.



  



           Der alte Zaun steht auch noch. Die Schneisen für den Weg, sind auch meine Arbeit 
           mit der Motorsäge gewesen.



         Das Tor zum ehemaligen Gelände der Wachmannschaft.



         Das einzige Überirdische Haus dort im Gelände.

          Weg zum den Funktürmen.





     Die Funkmasten sind heute für Telekom und andere Handyanbieter im Gebrauch.





           Die Bausubstanz ist noch gut in Schuss.



             Auch für Löschwasser mitten im Wald ist gesorgt.

          Leider etwas sehr viel Grütze im Feuerlöschteich.



            Die Zufahrt von anderer Seite des Objekts.



        Natur ganz in der Nähe. Saubere Bäche und Junge Triebe.




