
28. April 1969
Ich begebe mich zur Führungsstelle um für meine Spätschicht die notwendigen
Weisungen und Befehle mir wie immer abzuholen.
Der OvD hebt nicht einmal den Kopf als er mir sagt:
“ Genosse Sager, melden sie sich sofort bei ihren Zugführer.“
An den seine Tür angeklopft, und als ich in das Zimmer bin, sagt mein Zugführer:
“ Fredi, morgen früh fährst du auf ein Lehrgang, pack mal deinen Seesack und was
  du so benötigst.!
Hm, nicht wie lange ?, kein wohin es geht ?, das kann ja lustig werden.
Ich verabschiede mich von meiner Besatzung, die schon unter Waffen steht und auf
mich wartet. Vergebens. Sie bekommen einen anderen Bootsführer. Und auf meiner
Bude, schaut man ungläubig, was denn:
“ nicht wohin, nicht wie lange, was das ein Lehrgang ist ?
Ich zucke nur mit den Schultern und packe den Seesack. Während meine Kumpel auf
den Betten sitzen mir dabei zuschauen.

29.04.1969
Gegen 08 Uhr wartet ein W 50 auf mich. Keine Verabschiedung durch Vorgesetzte,
also rauf auf den Wagen. Da sitzen schon ein paar Soldaten drauf,  die kein Ton sagen
auch während der Fahrt nicht...

  Ein Vorwort zu einen Lehrgang auf  Stintenburg

Es gibt im Leben viele seltsame, mysteriöse Dinge im Leben eines Menschen.
Und so ein Fall war ein Lehrgang  auf  STINTENBURG.
Nicht der Lehrgang direkt,
sondern der Anfang von der ersten Sekunde des Lehrgang an,
der Mitteilung zu dem Lehrgang in meiner Einheit und nach der Beendigung des
Lehrgang, als ich wieder vor dem Tor meiner Einheit stehe und was ich da erlebte.

Man denkt das man in einen Film ist, das alles nur ein Traum war.
Ich möchte darauf hinweisen, das alles was folgt, ich persönlich erlebt habe.

In den Forum DDR-Grenze habe ich die Berichte von Mitgliedern des Forum,
gelesen und auf welche Weise sie nach Stintenburg gekommen sind und welche
Ausbildung sie dort durchlebt haben.
Es war wohl einer der ersten Lehrgänge auf Stintenburg, an dem ich teilgenommen
habe.
Erst nach 47 Jahren erfahre ich hier im Forum, um was es sich für ein Lehrgang in
Stintenburg gehandelt hat.
Kein Ausbildungslehrgang für Grenzaufklärer wie ich es annahm und man seitens
der Offiziere mich im Glauben lies.




