Vorwo desVelfassers

LiebeBürserinnen.Bürser. Freunde,Kameraden.
.rm 12.09.97feiertedie EschwegerGrenzschutzabteilung
ihren 44. Geburtstagin ihrer Stadt,dic eine über 1000jäh
rigeGeschichteschreibt und seitJahrhunderteneine Garnisonstadtist.
Die über:l1jährigeZugchörigkcit und Vcrbundcnhcil zu dieserAbteilung habenmich veranlaß1.Weg und Werden
vom I 2.09.53 bis zur BekannlgabedesWeiterbestehensdesB undesgrenzschulzes
in Eschwegedurch I nnenminister
ManfredKantheram I1.09.97aufzuzeichnen.
aberauchin Kuzform die Geschichteder Stadrund ihre Tradition als
Garnisonstadl
dem Leserdarzustellen,
Dieses
Buchmöchleich meinerAbteilung.allenKameraden
und Ehemaligen
widmen.die dieseAbleilungprägtcn
unddie rnit Pflichtbewußtseinund Einsatzbereitschaft
die Durchführungder vielfältigenAufgabenin dicscmZeil
raumermöglichten.
Nur wer die Geschichtekennt. kann die Ceg€nwart meistcrn.In diesem Sinne soll diesesWerk nachfolgenden
Eschweger
l,inen Einblick in die früberenVerh:iltnisseermöglichen.
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Geschichteder Stadt Eschwege
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Eschwegeals Kreisstadtund verwaltungszentrumdes
StädWefiä Meißner-Kreiseshat unter allen hessischen
(nach
Heßler).
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Cemahlin des KaisersOtto II. Nach deren Tod übernahm ihre Tochter Sophieden Besitzund gründeteum
dasJahr 1000aufdem heutigenSchulbergeineBen€diktinerinnen-Abtei.die dem Heiligen Cyriakus geweihl

Die Sladt liegt an der Werra, ca 170m über d€m Meer_
esspiegelim Werrabeckenzwischendem Heldrastein.
demMeißner,den Ausläuferndes Eichsfeldesund dem
Hundsrück.
Am 29.04.974wurdeEschwegeerstmalsin einer Urkunsei
Theophanu
de.in derKaiserOttoII seinerGemahlin
Titinsoda
Frieda.
Mühlhausen,
n€nBesitzin Eschwege.
ünd Schlotheimschenkt,erwähnt. Das Original dieser
StaatsUrkunde befindet sich im niedersächsischen
archivin Wolf enbüttelBodenfundebeweisen,daßder EschwegerRaum uraltes
ist. Es war Grenzgebietzwischenden
Siedlungsgebiet
germanisch€n
Stämmender Hermundurenund Chatten.
NachVernichtungdesThüringischenReichesim Jahre
531kam die Gegendunter fränkischeHerrschaft.
Eschwege.
Ableitung von Eskinivach( Siedlungbei den
Eschenam wasser). dürfte allerdingsschonvor dieset
Zeit entstandensein.
Man geht davon aus . daß Karl Martell, der Großvater
KarlsdesGroßen.erschlugmitseinemfränkischenHeer
dieAraber b€i Tours und Poitiers.hiereinenfränkischen
Königshotgründete.
Dieserbildete eine Grundherrschaft.von der aus ein
bestimmtesGebiet verwaltet wurde. und in dessen
Schutzsich die Bewohnerniederließen.So dürfte auch
entstandensern.
Eschwege
Nachdem im 10. Jahrhundert die Sachsenkönigedie
NachfolgederFrankenantraten.kamEschwegeinderen
der
Besitzundzur SchenkungEschwegcsanTheophanu,

Ab dieserZeit blühle der Ort auf. Kaiser und Könige
hieltensichzeitweisein Eschwegeauf.
NachStreitigkeitenmit Otto,dem GrafenvonNortheim,
verschenkteKaiser Heiorich Iv sein EschwegerGut an
den Domherrn zu Speyer.1213erwarb KaiserFri€drich
Eschwegeund die CyriakusIL (ein Enkel Barbarossas)
Abtei im Tausch zurück. Er erhob Eschwegewahrscheinlich1214zur Königsstadt.
ln einer Barbarossa-Urkundevon 1188wird berichtel.
daß sich in Eschwegeeine Gemeindefreier Kaufleute
sebildet hatte. Dadurch entwickelte sich städtisches
Lcben und Vertassung;derOrt wurde befestigt.
Eschwegebesaßbereitsim 12.JahrhundertMünzrecht.
Der ältesteEschwegerBrakteat (Münze) wurde etwa
um ll50geprägt.
lm Jahre 1264kam Eschwegeerstmalszu Hessenund
wurde mit der Boyneburg 1292 von Kaiser Adolf als
Lehen an den hessischenLandgrafen geg€ben,der
dadurchReichsfürstwurde.
In weiterenl00JahrenfriedlicherEntwicklungentstancl
das Augustinerklosterauf dern Gelände der heutigen
Brauerei.Aus dieserZeit stammendie Kapelleaufdem
die Neustadtim Südenund die NeuBrauereigelände,
bauten bzw- Vergrößerungender Kirchen. 1386baule
Landgraf Balthasarvon Thüringen eine Burg auf dem
Eschwegewechseltein
GeländedesheutigenSchlosses.
den FolgejahrenmehrmalsdenBesitzerundwurde 1436
endgültigwieder h€ssisch.
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Eschwegehat als carnisonssladreine lange Tradirion.
Nichl nur Truppen des HessischenKurfürsten.sondern
auch Kroaten, Fränzosen,Reichswehreinheiren.und
Anerikaner lagenin Eschwegein Carnison.

Regiment bis zurn 14.05.1783nach Fredericklown/
Maryländ in Gctangenschaft.
Nach der cefangenschafr
und dem langenMarschnachNew york. srachmandort
am 13.08.1783
in Seeund erreichream 19.10.Bremen.
Am 19.11.1783
erreichren
nun die Soldarennachüber
Bereitsvor dem groljen Stadrbrand 1637behcrbergt€ siebenjährigerAbwescnheit
in denUSAwieder ihrecar
Eschwegc
ein hess.Infantrieregimenl.
nisonsstadtEschwege.Ab dieser Zeir nannte sich das
Regiment.,PrinzFriedrich".ab 1803.,Kurprinz..undspä,
Der hessischeOberstleutnantJohann Geyso. der zu
ter hessisches
Infantrieregiment.,vonWurmb...All diese
gleichAmtmann in Eschwegewar. formierte 1631das Einheitenwären nicht kasernierr,sonderndie
Soldaten
sogcnannle
,.WeißeRegiment'oder auch ..Regiment warenin..Bürgerquanieren"untergebücht.
Geyso'.Auch nach dem 30 jährigen Kdeg blieb dicses
Regimentmit 2 Kompanien besrehcnund bitdere l683
NachderSchlachtbeiJenaund Auerstädt 1806versuchden Stamm für das Leibgardercgirnenl.aus dem das 1e Napoleon durch Versprechungen.
den hess.Kurfür
Füsilierrcgiment
Nr. 80 her,,orging.
stenfür seineIdeezugewinnen.
Erwollreihn sogarzum
König der Cha(en und Hessenmachenund H€ssenum
Währendd€s siebenjährigen
Krieges1756 1763war in
Paderbornund das Eichsfelderweitern.Dieseslehnte
derStadtfür zweiJahreein französisches
Reire[egiment der Kurfürsr ab und vertrat weiterhin die preußischen
unlergebrachtAb 1776warEschweg€
dic carnisonsstadt Ideen. Für diesesVerhalten rächte sich der General
deshessischen
I nfantrieregiments
..Erbprinz..dasim ame,
Bonaparte/Napoleon
I schrecklich.Am 01. l l. 1806wurrikanischen
Unabhängigkeilskrieg
auf Seilender Englän- de Kasselvon den Franzosenbesetzttder Kurfürst floh
der lbcht. Dieses Regimenr verließ jedoch schon am
nach Dänemark.Die hessischenSoldarenwurden ent
02.03.1776Eschwegein RichtungBremen.Nacheinem
lassenund das Land entwaffnet.Auch die Eschweser
übervier WochendauerndenMarschwurden die Solda
Soldalendes Regimenls..von
Wurmb- mußren,wenn
tenarn 06.04.1776in Bremen auf die englischenSegter auchwiderwillig,ihre Waffen niedertegen.Als ab€r die
..Berry.Friendship.Sistersund Thornron..eingesch
iffr.
Franzosennach wenigen Tagen aus den entlassenen
hess.Soldaten ein französischesRegiment aufstellen
Nachdemam I 7.04.die Anker gelichtetwurden,dauerte wollten,zeigtendie Hessenihren Stolz und lehntendas
esrund
3 Monatebismanam01.07.l776denneuenKonAnsinnender Franzosenab. Hätten sie nicht abselehnt.
tin€nlerreichte.Die Soldat€ndiesesRegimentnahmen $arendreEschweger
Soldalen
wahrsche,ntich
d; er.ten
andenKämpfenaufLong lslandsowieFort Washingron Fr€mdenlegionäreder französischenArmee
scwcscn.
lejl und erlebt€ndje Kapitulationvon Yorktown. Mir 90
denn )5 Jahrespätert83l gabes die ersleEi;heir der
Offizieren.450 Soldaten.und 23 Arlilleristen ging das Fremdenleeion.

Die Unterbringung dies€r fünf Kompanien war für
Die EschwegerSoldalenwolken,,ihrBlut nicht in unge
Eschwegeals Garnisonnur ein Teileffolg, denn schon
rechtemKampfgegenihrVaterland verspritzen".so ein
Soldatenwarenaber
19lTwurdensiewiederabg€zogen.
Geschichtsschreiber.
Sie wa:en über das Ansinnen der
trotzdem noch in Eschwegeanwesend,da in d€r FriedFranzosenso erbost. daß sie sogar einen Aufstand
Anführer war der Fourier des Eschweger rich-Wilhelrn-Schuleein Lazarett für verwundetekaibeschlossen.
serlicheSoldatenund auf dem Schulbergein GefangeRegiments,,von Wurmb". Jakob Schumann.Der Aufnenlagerf ür russischeOff iziereeingerichtetwar.
stand dauerte 10 Tage und Schumannwurde auf der
Flucht zu seiner Schwesternach Mühlhausenergriffen
undam 16.02.lS0TinderAuezuKassel€rschossen.DieAls im März das G€setzüber die Einführung der aUg.
w€hrpflicht verkündet wurd€ und die deutscheTrupAffäre endeteam 21.02.1807mit der Erschießungvon 5
penstärkevon 100000auf 500000Marn erhöht werden
EschwegerSoldatendurch 50 PariserGardistenaufdem
Werdchen.Diesen5 tapferenhessischen
Soldatenwurde sollte.war die Stadtschonaktiv geworden.Der damali'
am 29.10.1893in den unteren Anlagen dassog€nannte ge Landmt Dr. Deichmannverhandelteschon1934mit
den zuständigenBehörden.um einen Flughafeneinzuerrichtet.Aufeinem hohenSockelruht
Hessend€nkmal
richten. Weil die Flächender Stadt nicht ausreichten,
ein aus bayrisch€m Sandsteingehauener Löwe. Im
wurdeam 01.M.36die bis dahinselbständige
Gemeinde
SockeldesDenkmalessinddie Namender SoldateneinNiederhone nach Eschwege eingemeindet und die
gehauen.
DomänenNiederhoneundFürstensteinaufgelöst.da sie
weiterhin
übel
mitge'
über die größtenebenenFlächenwesllichder Stadtver
Trotzdem wurde den Franzosen
fügten.
spielt. SogareinzelnePfarrer l€istetenWiderstandauf
ihre Art. FriedrichWilhelm Quentel.Pfarrer in Niederdünzebach,machte französischeKanoniere betrunken lm D€zember 1935begannman mit dem Ausbau der
und stahl ihnen eine ganzeWag€nladungKanonenku- erford€rlichenAnlagenund schonam 30.03.36konnten
geln.die er im Mittelschiffder Dorfl(irchein Niederdün- die EschwegerBürgerdievon Erfurt nachEschwegeverlegteFliegertruppeinihrerGarnisonbegrüßen.
zebachversteckt€.Seit di€serzeit warer bekanntunter
Von gleichemKaliber
demNamen,.Kanonen-Ouentel".
war sein Amtsbruder in Rambach. Dieser legendäre Währendab€r die Verhandlungenüberden Ausbaudes
waren, traf im
Pfarrer,EmanuelGeorgeChristianSträubelein,änderte Fliegerhorstesnoch nicht abgeschlossen
ein, ob
Mädchen
Juli
1935
eine
Anftage
der
Aufsichtsbehörde
sogar das Taufregister und ließ aus Jung€n
geeigneles
gezoein
tschwege
fur
eine
Re
ich\we
hr
forma
I
ion
sie
nicht
zum
französischen
Militär
machen,damit
gen werdenkonnten.
Celände zur Verfügung stellen könne. Am 01.10.35
wurde mit der WehrkreisverwaltungKasselejn Verlrag
und das Geländemit der Flurbezeichnung
Nach der Auflösung des EschwegerInfant eregiments geschlossen
im Jahre 1806bli€b die Stadt ohne Garnison bis zum
.,Auf der Rinne' dem Militärfiskus zur Vefügung
gestellt.Die Langemarcksträße
wurdeausgeba
u1.um die
desLandEinzugvon5 KompaniendesErsatzbataillons
wehr-tnfantrieregiments Nr.86 am 19/20.10.1915, Ver- und Entsorgung der zu bauend€n Kaserne zu
bereits1840fürdas weitere gewährleisten.
obwohl der Bürgerausschuß
Cedeihen der Stadt ein€n Eisenbahnanschluß,ein
Die Bauarbeitenbegannennoch im gleichenJahr und
Kreisgericht,ein Cymnasium und eine Ganison forwurden so zügigdurchgezogen.
daß schonam 06.10.36
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dasbespannteIll. BataillondesIn fantrieregiments86 in
und späterenReichsPrä
der nachGeneralfeldmarschall
sidenlenvon HindenburgbenanntenKaserneein/og
DiesesRegimentging ausdem Füsilierregiment..Könisin Nr. 86" hervor (Armeestammrollevon 1914).und
*a. ur"oruneli"hirn ge.eich desIX. Armeekorysin den
Staaten ntensturg und Sonderburgin Schl€swigHolsteinstationiert.ln der Reichswehrzeitund der Wieder_
wurdedieses
bewaffnungunterdemNationalsozialismus
Regiment in Sachsenneu aufgestellt.Teile des Esch
wegerB ataillonskamendaherausMühlhausen.Leipzig.
Glauchauund Chemnitz.

durch Amerikahorst und auchdie Hindenburgkaserne
biszum
nerbelegtisomitblicb Eschweg€Garnisonsstadt
15.05.53.alsdie OrdonanceSchoolder Amerikanerdie
Kaserne..Aufder Rinne" räumte und nach Füssenverleste.Erwähnts€i auch.daßdie Amerikaner im Gebäu
d; 7. in demz.Zt. die2.}jund€rtschaftuntergebrachtist.
für deutscheSoldateneingerichtet
ein Gefangenenlager
hatten. Das gesamteGebäudewar rundum mit meterhohemStacheldrahtabgesichert.

Die Vakanz als Garnisonsstadtsollte aber nicht lange
dauern.denn schonnachdrei Monat€n trafendie ersten
Grenzschützerin Eschwegeein, weitere folgten am
03.09.53
verließen
die
EschwegerS6er
Bereitsim September1939
am
Polenfeldzug
ünd
nahmen
die Hindenburgkaserne
Der offizielle Einmarschdet damaligenBGs-Abteilung
teil. AoschließendkämpftedasBataillonin Rußland Als
der Vormarschder deutschenAtmee im Herbsl/Winter erfolgteam 12.09.53;damitwar EschwegewiederGarni'
sonsstadt.
l94l/42 zum Stockenkam,wurdendieS6erausdemMit
telabschnittder russischenFront herausgelöstund nach
Dunkle wolken zogen 1992 auf, als der Standort
Afrika verlegt.Aufgeriebenbei den letztenKämplen in
Nordafrika unter dem legendärenGeneralfeldmarschall Eschwegezum erstenMal aufdem Prüfstandder Politik
stand.Akut wurde die Standortfrageaber ab 1995'als
Rommel.gingendie Übriggebliebenenals .,Pisonersof
(wieder
über einegroßeBGS-ReformaufBundesebenegesprowar" in amerikanischeKriegsgefangenenschaft
chen und ..untetdem Tisch" verhandeltwurde Ab dieeinmal Eschwegerin Amerika).
ser Zeit begannder Kampf um den Erhalt desStandortes in massiverForm.Die BemühungendesAbteilungswurde
die
Hin_
1939
im
Jahre
Nachdem Auszugder36er
denburgkasernedurch das Infant eersatzbataillon163 führersund s€inesVorgängerswurdenvon dergesamten
zum
Mil Resolulionen
belegt.dasFrontkämpferbis fastzum Ende desKrieges Abreilunglarkräftigunlerstülzt.
der
die
Abteilung
unterstülzten
ausbildete.Aber auch mancherzerlumpteFrontsoldat' Erhalt des Standortes
Eschwe'
die
Stadtv€rordnetenversammlungen
Kreistag,
der in der EschwegerRegion seinenHeimaturlaubverdes
brachte.wurde,.AufderRinne"beiden163ernvon den se und Wanfried,alleBürgermeisterund Parlamente
Kirchenkreis
evangelische
der
iverra-Meißner-Kreises,
Sockenbis zur Mütze neu eingekleidet.
Eschwege.Weiterhin wurde das Bemühen der Abt€ider
lung durch die Bundes-und Landtagsabgeordneten
wurde
im
Jahre
19z14
Kassel
NachdemBombenangriffauf
werra_
im
Resion.sowieder Wirtschaftund desHandels
in diefür dama'
der Henschelw€rke
die Motorenabteilung
Auf Initiative desMagistrats
unterstü121.
Me-ißner-Kreis
verlegt
KFz-Werkstatt
moderne
ligeVerhältnisse
der Kreisstadt wurde zusätzlich€in€ Unterschriften
Mit dem Fliegerhorstund der Hindenburgkaserneurar sammlung veranlaßt, die 12000 Unterschriften zun
Eschw€genun in zweifacherHinsicht Garnisonsstadt. Erhalt des Standortesaus allen Bevölkerungsschichlen
und
Nach Ende desKriegesim Mai 1945wurde der Fliegcr- erbrachte.Nach fast zweijährigenVerhandlungen
t2

rt.
el

zwischenzeitlichen
Vertröstungenauf eine baldigeVeröffentlichungder Pläne gab am Donnerstag. dem
1l-09.97,
einenTagvor demr|4.Standorljubiläum.
BunManfr€d Kanther das Konzepl zur
desinnenminister
des BGS in s€inenwichtigstenEckNeustrukturierung
punkten
bekannt.
NachAussagedes Innenministershat die Reduzierung
vonbislang2laufderderStandorte
derBGS-Verbände
z€ir10bis 1l keine Minderung ihres Einsatzwerteszur
Folge.I hr Anteil beträgtrund 20% der Polizeikräfted€s
Bundesund entsprichtknapp einem Viertel desgesam
Potentialsvon Bund und
ten bercitschaftspolizeilichen
Ländern.

ng
ni

lrl

der

lei

und

Trauer bei den aufzulösendenAbteilungen; Jubel in
Eschwege.
denn der Standorlbleibt bcslehen
Allerd'ngswird in der Dietemannstadtzukünftig das
Aus-und Fortbildungszentrum
desGrenzschutzpräsidi
umsuntergcbracht
seinund die Beamtender Einsatzab'
teilungwerden
sich um Dienstpostenb€i änderenBGSEinrichtungen
bewerbenmüssen.Die Ara dereinsatzerprobten und seit 44 Jahren bewährten Eschweger
Einsalzäbteilung
neigt sichdem Ende zu.

Es bleibt zu hoffen, daß auch in Zukunft tausendevon
jungenFrauenund Männernin diesemherrlichenS1äd1
chenan der Werra aus-und fortgebildetwerden.um im
Rahmenihres Dienstesin unseremHeimalland und der
weitenwclt cingesetzlzu werden.
Die jahrhundertealteTradition Eschwegesals Garnisonsstadtsetztsichweiterfort.Die Liegenschaftd€r Hindenburgkaserneumfäßt ca. l3 ha. Sie wurde erbaut in
denJahren1935/38und hat einehervorragendeBausub
stanz.Seit 19?2wurden erheblicheNeu-. Umt'au- und
Renovierungsarbeiten
für mehr als 35 Mill. DM durchgcführt. um aus einer Kaserneeine moderne Polizeiunterkun[t zu machen.Dic größtenBauabschnitteund
Gewerke waren der Neubau der Sporthallemit Sauna.
Feuerlöschteich
zugl.Schwimmbecken.
KFZ-werkslait.
Waff€nwerkstattmit Raumschieß und Brünieranlage.
Bekleidungskammerund Gebäude für den techn.
Einsatzzug,sowie die Neuordnung der Elektro und
wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung
und MäßnahmenzurEnergieeinsparung.
ln derweiterenPlanungisl die Sanierungder Sporthalle
mit Kücheund
und der Umbau desWirtschaftsgebäudes
Kantinevorgesehen.

Nochäm Abend des 11.09.97trat der derzeitigeAbteiPolizeidirektorReedwisch.vor dasEschwe
lungsführer,
gerStadtparlament,
nachdemer vorher seineMitarbeiter in der Abteilung untcrrichlet hatte, und informierte
überdasneue BGS Konzcpt. Er bedanktesich für die
Unterstützung
beim Kampf um dcn Erhalt desStandortes.alle hätlen in bravouröserweise für den Bundesgrenzschutz
gekämpfl und sich beispiclhaftzusammengefunden.
In Zukunftwerdenin EschwegejuneeFrauenund Männer als Polizeivollzugsbeamtelinnenausgebild€tund
bereitsAusgebildetcausanderenStandorten.Behörden
undEinrichtungenweitergebildel.
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Entstehung desB undesgren
zschutzes
Mit d€r Konstitution d€r Bundesrepublikund der Wied€rherstellungder innerenSouveränitätwar die Veranc
wortung für die G€währleistungder Inn€ren Sicherheit
von den Alliierten deutschenOrganenübertragenworden.Träger der Polizeihoheitwurden in ersterLinie dic
Bundesländer.Für die Abwehr von Gefahren.die den
Bestanddesneugegründeten
Staatswesens
beeinträchtigenkonnten.verfügt€derBund überkeineeigenenPolizeikräfte.Auch fürdi€ DurchführungdesGrenzschurzes,
der zu d€n Aufgabene'nesselbständigen
Staatesgehört.
slandenkeineentspr€chenden
Kräfte zur Verfügung.
ZahlreicherechtswidrigeUbergriffeim Grenzgebictder
BundesrepublikDeutschland.das an die sowjetische
Besatzungszone
angrcnzte,aber insbesondereauch der
Befehlder sowjetischen
Militärbehördenin Deutschland
vom 03.07.49zur Aufstellungder ,,Kaserniert€nVolkspolizei" zum SchurzderZonengrenz€,machtendieAufstellungeineswirksamenGrenzschutzes
in der Bundesrepublik unumgänglich.
Am 05.05.1949wurde der Entwurf des Grundgesetzes
der Bundesrepublik
Deutscbland
'n ArtikelST,welcher
die bundeseigeneVerwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbaubeinhaltet.durch den Satz,,Durch Bundesgesetzkönnen Bund€sgrenzschutzbehörden
€ingerichtet werden , ergänzt. Das Grundgesetzwurde am
{)i1.05.49
im PlenumdesParlamentarischen
Ratesmit53
Ja gegen 12 Nein Stimmen verabschiedetund am
verkündet.
23.05.49
Am 04. i L 1950stimmte das Bundeskabinettdem Entwurf eines Gesetzesüber die Errichtung von Grenzl4

schutzbehörden
zu. DiesesC€setztral am 22.03.l95l in
Kraft.
Die PcrsonalslärkedesBundesgrenzschutzes
wurde auf
10000Vollzugsbeamlefestgelegt.
Auf der Grundlagedes Art. 87 GG harte der Bundesgrenzschutzals
PolizeidesBundesden AuftragderpolizeilichenCrenzsicherungund der Paßnachschau.
Der Aufbau der Grenzschutzorganisation
an der innerdeutschenGrenze.an der Crenzc zur CSSR sowie die
Organisalion des Grenzschutzeinzeldienstes
machten
alsbaldeineErhöhungder Personalstärke
erforderlich.
Der Bundestagbeschloßdaher am 19.06.53die Erhöhungauf 20000Mann in Uniform.

Kommandeure/Abteilungsführer
derEschwegerBGS-Abteilung
\-
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Geschichte
chutzabteilung
der EschwegerB undesgrenzs
Am 12.09.1953
erfogteder Einmarschder damaligen
GrenzschutzabteilungGSA west ll in ihren neuen
Slandort Eschwege.nachdernbereits am 13.0tt53 ein
Wachzug unler der Führung des Leutnants i BGS
Schreg die Hindenburgkaserneübernommen hatte
alsCaF
Damit setztesichdie IangeTradition Eschweges
nisonstadtfort.
DieseneueBGS-AbteilungbestandausCrenzschutzbe'
amten der Standorte Mannheim und GIückstadt.Die

noch in Mannheimwohnenden.verheiratelenBeamten
konntenim I4 tjgigemwechs(lmtt dem But crnesprivaten Unternehmersfür 12.-DM pro Person von frei
tagsnachDienst bis montagszumDicnst zu ihren Familien fahren. Wenn man bedenkl. daß ein verheintcter
Wachtmeisterdamals137,-DM Gehalt bekam.war das
ein srolzerPreis1954wurde die Bezeichnungder Abteilung von GSA
west lI in GSA III/3 geändert.In diesemJahr nahmen

EituMtsch.l.t l:sthweqerGrett.:rhut.ableihotso,tt21)9 53aufdent M(rkt otz
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Zu dieser Zeit befandensich ca 1300Polizeivollzugs
beamtein der Hindenburgkaserne
Nach Rückkehr der 10.HundertschaflausBonn im Mai
wurde unter Leitung von Wm Klose ein Tambour195t3
KorD.aufae\lellt.An dcr AutlührungdesgroßenZapin Ka\\el 7u Ptingtensireichi'aut,lem FrieJrich\plat7
beteiligt
stenwar die 10.Hundertschaft
Außerdemnahm in diesemJahr die gesamt€Eschweger
Abteiluna an der Großübung, Mosel teil
1959erfoigte die Umbenennungdcr Eschureger
lunsin 1ll./CSG4.
De;BCS \rur.lein diesemJahrTum l ransporlvon 578
Mill. DM und zu deren Verteilung auf 5000 Umtauschstellcnin daszurückgegliederteSaarlandeingesetztAn
den 64 LKw und 535 PVB zur SicherungdesTransporres war die EschwegerAbteilung mit starken Krät1en
lli

beleiliet. Auch waren starke Kräfte der Eschweger
Abteiünq aus diesemAnlaß im Saarlandselbsteingesetzt.Im Herbst desgleichenJahresnahmdie Abteilung
an der Großübung..Oberpfalz"teil.
de' SW I
lqooertolsteerneErprobungvon4 Prolotypen
ttar
Bunde+
b0
17
0ö
Am
bci der ld Hundertschäft
DaTu
Eschwege
in
7u
Gast
Lübke
Drä\identHeinrrch
eingeselztAm
wrrrrle,Ic 10.als Ehrenhunderlsch3fl
19.07.1960lritt das neue BundesPolizeibeamlengesetz
in Kraft. Während des europäischenWellkongresses
1960wird die MünchnerPolizeivon EschwegerGrenz_
unlefstützt
schutzbeamten
Anläßlichder sroßenFlutkatastrophe1962in Hämburg
im F'insatz
waren300 EschwegerGrenzschutzbeamte
Kommandeurs
langjährigen
Zur Verabschiedungdes
des GSK Mitle. General Vogt' war die 10 / als Ehren-

II
I

hunderlschaft
eingesetzt.1962besuchteder französische
Ministerpräsident
Paul Reynoudden Standort.
1963wird die GSA A Mitte mit einem GroßenZapfen
slreichauf dem EschwegerMarktplatz verabschiedet
undverlegtnachIhringshäusen(heuteFuldaral l).
Nochim gleichenJahr stellr die EschwegerAbteilung
eineHundertschaftfür die neu aufzustellendeHersfeld€rAbleilung.
Ab 1964befindelsichdie Schuledescrenzschutzcrnzets
dienstes
in der Hindenburgkasern€
undalle angehenden
GSEBeamtenwurden ab dieserZeit in Eschwegeaus
gebildet,bzw. wurden zu Lehrgängennach Eschwege
aogeoroner.
In diesemJahr besuchenBundesministerfür gesam!
deutscheFrägen und Vizekänzler Erich Mende und
Bundesinnenminist€r
Cerhard Schröderden Standort.
WeilerewichtigeDaten der Abt€ilung:
1965

besuchtBundeskanzlerLudwig Erhard den
StandortEschwege,

1966
t961
1968
1969

Teilnahm€ der Abteilung am ,.croßen Zapfenstreich"in Kassel.
Teilnahme
andergroßenBCS-Ubung..Schlei-.
BundesinnenminislerBendabesucht
die
Abt€ilung,
Besuchde, Bundeskan,/lcr\
Kurr Ceorg Ki(singer in der Abteilung und im Crcn/abschnlll.

1970
t97|

. TaufedesPatroulLenbootes
desBCS-See
in
'.
Neustadt/Hol.auf den Namen,,Eschwege
c2 Diehlpfl'chrigenach ö 4) d des wehrpflichtgesetzes
werdenin der Abteilungausgebildet,
Aulslellung Ller CSA Bonn. Beamte d(r
Eschwcger
Abteilungwerden
dorrhinvercelzl.
Hessentagin Eschwegei
Besuch
dcsBundespräsidenlen
CustavHcin(mannmil CallrnunddemHess.Sradt\krbinell
unter Ministerpräsiden
t Osswaldin Eschwege.
dabei Besuchder EschwegerAbleilung und
Essenim Offizierheim.
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Urr.ü:thrctanträn.rl.hr9anq
1955/56-Spi.pHoaphnchrüeisterOiilther Klent.10.urterc Reiher.l., 1J.OLT Antnt.

ab 1972 Starke Kräfte der Abteilung im Einsatz auf
dem Flughafen,.RheinMain" in Frankfurt
sowie zum Objektschutzbeim Bundeskriminalamtin Wiesbaden,
-zum Personen-und Objektschutzbei den
Baader-Meinhof-Prozessen
im RaumStuttgart,
rcgelmäßigeEinsätzean den Kernkraftw€rken Ohu und Brokdorf sowic am geplanlen
Atomzwischenlager
Gorleben,
- Sprungfahndungenund Slreifeneinsätzean
den Westgr€nzen,
-Einsälze bei Staalsbesuchen.
u.a. Breschnew RA S Be@t. der E:ch*eser Abt.iltüs nn OI!,Vü Stutdn t.
(UDSSR).
(USA),Ceaucescu(Rumänien).
Reasan
Abordnung von starken Kräfien d€r Abteite Schulteran Schulter,um gleicheAufträge
gemernlungzur Unterstützungder PolizeidesLand€s
für dreSicherhcrt
dcr Bunde:republk
\am zu erfüllen.Folgenchtig
Bayern anläßlich d€r olympischenSommeF
isl in diesemJdhr
spielein München.
die Angleichungdes Diensrrechte.
dcr Poli
1976 GrenzzwischenfallaufdemgroßenDachsberg
zeitollzugsbeamten
des Bundesan das der
bei Schwebda.2
Grenzschutzbeamte
von DDR'
Länder. Di€s hat d€n Wegfall des einfachen
festgenommen.
Diensteszur Folge(Grenzjäg€rlaufbahn),
und
Grenztruppenangehörigen
Immer öfter stehenin polizeilichenGroßlagen
allePlanstellenwerdenLebenszeitstellen.A
Bundesgrenzschutzund LandespolizeibeamäusLeu,Cren4ägernwurdenwachrmeirrer.
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nanten Kommissareund im höheren Dienst
gibt es nun Räte und Direktoren.
Änläßlich der Entführung des Arbeitgeberverlegen
präsidenten.
_Einheiten Hans Martin Schleyer.
der EschwegerAbteilung an dre
Westgrenze zur Unterstützung des Grenzschutzeinzeldienstes.
'5rahrieesSlandorljubiläum
mit einem .Tag
Die Veran
Unlerkunfl.
deioftenenTür in der
Bevölkerung
Eschweger
der
staltungfand bei
eine gule Resonanz.6000Besucher'3000Por2500Bratwürsteund clre
tionen Erbsensuppe.
Anfragevon 1500Bürgern,dicam Standortball
in der Stadthalleteilnehmenwollten.spracbcn
fürsich.
Eine ständigeModernisierungund Perfektionierung dei Grenzanlagendurch die Grenztruppe; der ehem DDR erfordcrn nur noch
cinin geringenKräftebedarfderAbteilung im
Grenzstreifendienst.Bis zum Fall der innerdeutschen Demarkalionslinie wären Kräfte

dcr Abteilung an der gesamtenwestgrenze.
auf dem FlugplatzRhein/Main,an den Kernkraftwerken Ohu, Brokdorf, am geplanten
Gorlebcnund insbesonAlomz$ischenlager
der Länder PolrTeien
derc,,urUnlerslül7ung
polizelund
der bei allcn Demonslraiionen
eingesetzt
lichenGroßlagen
al.3m09 l0.8qSED-PolitburomrlgliedGun
ter Schabobwskiden sensationellcnBeschluß
desMinisterratesder DDR bekannt gab' daß
alle Bürser kurzfrisiigund ohne Formalitäten
insAusl;ndrei'enldnnen bz$ dic DDRverlassenkönnen, öffnelen noch am Abend des
sleichenI dr.esund rn der Nachl!om rlg /um
rhre Barrie'
i0 tl Aq vi;le cren/übcrgänge
die €he
wutden
ren. InnerhalbkürzesterZeit
den
Grenz
zwischen
maligcn Verbindungen
in der
und
denen
dtirfirn der Bundesrepublik
Als
erste
hergestellt.
wieder
DDR
damalisen
Wlt/ennördl
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Am 2. Wochenendedes \ovember plat/te
E.chwcgeäus ällcn Nählcn,Wic Horni..cn
schwärme fielcn dic TrdhbischlangenIn
E'chr\egeein.Bei \trrhlendemSonnen(hern
lag uber dem Wenatrl ron Wcnfried bis
Eschwegeund zum Meißnereine blaueWolke
von den Abgasen der Trabbi und Wartburg.
Tausendevon DDR-Bürgern holten sich in
E'rhwegeihr Begrüßungsgeld.
!ordem I schwegerRarhausbildeteneichldngeSchlangen.
um in den Bcsirzder bunde.republikänicchen
Währungzu kommen.Teilweisekim es zu
senn,.Slä\i\'.die kurz
tumullarligen
Szenen.
zuvornoch DDR-Bewohnerdrangsalierte
n, rn
der Schlangeerkannt wurden, um auch den
Begrüßungsobulus
abzukassieren.
währendder Zeir der Cren/ö{fnungwar die
gesamleAbreilungüberWochenrundum die
Uhr im Einsalz.um dic Crcn/konlrollendn

den vielenCrenzübergängen
Jurch/ufuhren.
BereitsWochenvorher\ ar in der Unterkunlt
eine AufnahmesteUefür Ubersiedleraus der
DDR, die uber Polen,die Tschechoslowake,.
Ungarnund den BotschaftendesOstblockesin
die Bundesrepublikeinreisren.Viele Beamte
der Abteilung waren außerdemzu anderen
Aufnahm€stellenund Lagernabgeordnet,
Für die spontaneHilfe, die Bereitstellungvon
Unterkünflen. für den Einsatz von Fahüeu'
gen.Verpflegung
und*iner gesimtenOrganisation,insbesondereauch für die persönliche
Zu$endungder BCS-Beamten
an die Ubesiedlerbedankte
sichder damalige
Innenmini\ler. Dr.Wolfgang
Lr belonte.dab
Schauble.
derBCSemeulbewieeen
habe.daßerfährgund
bereit sei. auch außergewöhnliche
Lagen aus
hcwältigen..elh\l
wenn\ic
demStandhcrauszu
iußerh.rlb reiner normclen Aufgibenipek23

trums liegen.Bewährt habe sich hierbei seine
Verbandsstruktur mit ihren eingesPieltcn
Bct der Losungde' Problem.
Führungssraben.
dcr weil üb(r lTor)noUb(r
der Ersläufnahm<
Grenzeund
siedler,die über die innerdeulsche
und
über Polen.die Tschechoslowakei Ungarn
cinreisten,hat die EschwegerAbteilung einen
wcsendichenBcitraggeleistct.
Mil der Währungsunionim Juli 1990und der
damil verbundenenBedeutungslosigkeilder
Grenzesowiedcr anschließcn_
innerdeutschen
am 03.1{).90slelltc
den wiedervereinigung
sichdie Frage:
BGS ohne Grenzen.wasnun?
Zumal auch an den Westgrenzenim Rahmen
dcs geplanten SchengenerAbkommens d'e
polizeilichcn
Cren/konlrollenredu/i(rl $eF
den solhen.
Solrat am01. 04.92dasGesetzzur Ubertragung
und der Lutl.i
der Aufgabendcr Bahnpolizer
in Kraft
cherheitauf den Bundesgrenzschutz
Diese neue Aufgabenübertragungcrforderle
ab diesemZcitpunkt auch von der Eschweger
Abteilungdie ständigeAbordnungvonstarken

Kräften zum Einsatzaufden Flughäfcn,insbesonderezum FlughafenRhein-Main Eschwe'
die Bihnpoli/ei
gerCren/.chül/erverslärkten
Mirre
im BereichJcs Cren,,\chtrt/prä.idium\
bis nachHalle und Leipzig.siesindaucheinge/u PolenundT'chechien
selzlrmCren/b(rcrch
Auch nach Übertragungder neucn Aufgaben
eiBGS-Beamt(wcrrerhrn
lei\t(n Eschwegel
Sicherheit
Beitrrg7urrnneren
nen$esentlrche
U. a. waren starke Kräfte der Abteilung zum
Kirchentag in Leipzig abgeordnet.Bci allen
wardie gcsamteEschweger
Castortransporten
Ableilungim Einsatz.
TechnischeEinsatzkräfteund eine Einsalzrus E'ch$egewdrcn$ahrenJ
hundcrrschalr
im Juli August97
desJahrhunderthochwassers
anLlcrOder,im ZenlI um derZillendorlerNi(
derung eingeselzt,um Katastrophenschutzaufgabenzu übernehmen.DieseEinsalzkräfte
habensich in besondererweise bewährt und
wurden mit eincr Medaille des LandesBran_
denburg ausgezeichnet.
Di(ses war deI letzle großerefin'al7 \or
Bekannlgabeder großenBGS-Reform.
ta
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Veranstaltungen
der EschwegerBGSAbteilung
Trotz starker Einsatzbelastung
und vielseitigerAusbil
voller Pokaleund Urkunden. cleiches gilt auch für die
dungwurde der Kontakt zur Stadt,den Vereinen,den
anderen Sportler der EschwegerAbteitung, die manNächbargemeinden
und allen Behördenimmer gehalten chendeutschenMeisler in den verschiedensten
Diszipliundgepflegt.In all den Jahren ihres Bestehenswar die
nenin ihr€nReihenhatte.
Eschweger
Abteilung den Bürgern präsent.Humanitäre Auch das iährlich stattfindende Oktoberfest ist ein
undgesellschaflliche
Ve ranstaltungen,
Hiltsaktionen bei
Höhepunkt in der EschwegerRegion.
Ernteeinsä1zen,
Unterstützungvon Forstbehördenund
Sowohl Faschingder Offiziergemeinschaft
als auch der
Naturschützern.Ausloten von Untergrundprofilenbei
jährlich slattfindendeHerrenabendsind herausragende
Wasserflächen,Sprengungen
schwierigerObjekte.Eine
Ereignisseund werden gern von der mit dem BGS
weilere Aufzählung. insbesondereder Leistungendcs
verwachsenenBevölkerungangenommen.EbensovertechnischenEinsatzzugesunter der jahrzehntelangen wachsenmit der Regionsinddie Eschw€gerBGS-BeamFührungdes Polizeihauptmeisters
Erich Klemm. ist an
ten, die ehrenamtlichin vielen Vereinen der umliesendieserStellenicht rnöglich.
den GemeindcnFührungsfunkrioncn
be eidenod;r in
Seit 1953wurde in ununterbrochcnerReihenfolgeein
den Kommunen als Ortsvorsteher.Beigeordnete,Gc
Wohltäligkeilskonzert
für bedürftige EschwegerBürger
meindevertreterusw-1ätigsind.
durchgeführl.ln Verbindung mit heimischenund aus- Es bleibt zu hoffen,daß dieseVerbindungenauch nach
wärtigenChören gehörtcndieseKonzertezu jährlichen J(r erfolalenBGS Relormerhalren
bleiben
Höhepunktendes EschwegerKulturlebens. Insbesondere sei hier der Polizeichor Duisburg erwähnt. der
b€reitszum dritten Mal, 1995sogarmit dem verstorbe,
n€nKammersängerKarl Ridderbusch,auftrat.
Schonin den 60er Jahrenwurde regelmäßigein cästeveranstältet,dasdcr AbteilungsführerPolizeischießen
direktor Rüdiger Reedwisch1996 als Herbstschießen
wieder aufleben ließ. Viele freundschaftlicheVerbindungen zu Schützenvereinen.Bundeswehreinheiten.
zumZollgrenzdienstund Einheitender damaligenalliierlen Slreitkräftewurden seit Bestehender Abteilung gepflegt.Gefürchtet im schießsportlichcm
Sinn waren die
SchützenmannschaftendesEschwegerBGS,dieteilweise zum Kader der Bundespolizeimannschaft
gehörten
und än deutschenPolizeimeisterschaften
leilnahmen.
Von siegreichenSchießweltkämpfenzeugenSchränke I D.rßrht P,'li.tnrtkl^halr
n Inatltl,q ltltrT
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D ie OffiziergemeinschaftBGSEschwege
Die Grenzschutzoffiziere
sowie die Verwaltungsbeamten desgehobenenund höh€renDiensteshabensichauf
freiwilliger Basiszu einer Gemeinschaftzusammengeschlossen.
um die Pflegeder Kameradschaft.
der Ce;tligkeit innerhalbund außerhalbdesDienstes,aber auch
die UnterstützungdesStandortältesten
(in derRegelder
Abteilungsführ€r)bei der WahrnehmungseinerRepräsentationsaufgaben
desBGS in derOffentlichkeitzu för,
dern. Vorsitzenderder ceme'nschaft ist der jeweilige
Abteilungsführer.
Viele gesellschaftlich€
V€ranstaltungen,auch im Rahmen der Offentlichkeit. wurden und werden von der

Offiziergemeinschaftdurchgeführt. Neben Faschings,
veranstaltung€n,
Fahrten,Adventsfeiernund sonstigen,
isl derjährlich im NovemberstatlfindendeH€rrenabend
der Höhepunkt desgesellschafrlichen
Lebensder Offiziergemeinschaft.
Vertret€r ausPolitik, Wirlschaft.Verbänden und Vereinen nutzen dies€n Abend um bei
einem Glas ausdem ,,EschwegerKloster" und Spitzenleistungenausd€r weltbekanntenEschwegerStandor!
küche sich gegenseitigkennen zu lernen. Erfahrungen
auszutauschenund über sinnvolle Behördenunter,
stützunszudiskutieren,

Ofliziere ud VewaLüßtbe"Dte des Stondo as Eschwge attl. .ü1^ Tontaubensthi.pe8 Iq5B.
u^oilihk!|ilchrclß:waE'ßr.viefß'A.kÜin"n'I.e)küu|'Padd$'PhihPPs.LHinI8'Mit|lne.,zb8enha8thven9''Ab
S.hrudrrJnE,ltrrcnr.vu.k v"t\.. IlrtBcn v?N, Krhr. A,rE?,. S.hunh. Wrß!. L r
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lie Qgmeinschaftder Beamtenauf Lebenszeit
der GSA Mitte I (BaL-Gemeinschaft)
D e rL , e d J n k ( , / uCrr u n d u n g
e r n ( rI n t ( r l u h r . . r { e m c r n .Zur Ausstartungdes Heimc! hatrc jedes
der 35 Grün
.chrlt wUrdcAntrng de\ J:,hre\t97ficnr$rck..ll.dlsJrj
dungsmitgliedcr50.00DM gespendel.In der Fotgezejr
Wirlschaftgebäudc
renoviert und umscbaulwurde. Die
wurde die Kanreradschafr
mit vict Lebcn erfül1r.Viclc
IniriativcginSvom damaligen
Oberstabsmeisrer
Atired
Verän.l:rltunsen.
au(hInrrJ< I amitienmrletied(r
n. wur.
Ncumannaus.SeinCcdankc.ctiei5 BeamteDaut Le_ den Jurchgctühfl.
Kind(r\porrfc\re.K.u;rrdschät,.r,bcnszeil
im millleremDiensrdiescrAbreilung.dic sich bendcmil cäsren.einKcgetundSchic
ßweftka
mpf wur_
sowohlim Lcbens-alsauchim Dicnslaltererbeblich
von
den zu_TradirionsveranstalrDngen.
Durch AusflugsfahF
Jen uhripcn Ahtcrlunp$ngehoru(nhcrirushoh(rr.
In
rcn undt(mern\.rmeW,rndc'ungen
\ürdc die nih( unJ
ern.rL,emcrn\chdIl
/u.ämmen/uführen.
<ndet(rIlir.l(r
$(il.-rr Umgchung
ertor.ch'.Mir B(rinnern<\Jed(n
Jah
Grundung
der BaL Gemcinschatr.
rcs rrncretzusammenmit dcr Ofiziergencinschaft ejn
ZicldiescsZusammenschtussesrvardic pfleqedcr Kame_ Neujahrsempfang
sratt. der wechsctweisc
von der Ofti
radrchaftriber dcn Hundertschafls-und Altcilungsrah,
zier-odcr BaL,Gemcinscha[r
ausqcrichrct
$,ird_
mcnhrnaus_
Im Okrober1970wurdcdasBaL_Heirn
als Vorsilzendc
der Bal--ccmeinsctafl
wärenin rer rcher
Begegnungsstätte
im Wirtschaftsgcb:iude
unler AnweReihcnrblgcl
'(nhrir der Ablerlunsstuhrune
un.l einer VietTrhl!on
Bruno
l,latschek
\penü(rndu\ der Eich!v.r(r Cc\chitr.s(tl eing<$eihl
W('lfgäng Adclsbergcr

Görlineer
Alired
Neumann
Heinrich Hogeluchl
Rüdigcr
Seeger
Alois
Fischcrnich
Dic Pflegcder KaDreradschafl
geht über dic Dienslzeil
hrnaus.Ruhesrändler
und pcnsionärc
werdcnzu allen
Vcranslaltungcn
eingcladen.
Sie haber außerdemdie
Möglichkeitsich einrnätmonatlicham Stanlmrisch
im
BaL-HcimzDlrcffen.FIiercrfahrensicdasNeuesrc
uber
dieAblcilung ber auchEriahrungcn
undSrorvsausdcr
:rltiv(n Zerl w(rrlcn rusecr'ruschr.
Die Gemeinschäft
der Bcamtenauf Lcbenszcir
in die,
semStandorlhat sichbcwährt.Hoffenllichfindenauch
i n Z u k u n f!tr e k j u n g eB ( m r { .J i et J n u nn r p ( r ( i ( \ < l /
I ch(I\/cil.lellcninnchirben.
J(n \4 \ ! in di(\< ücnr(rn-
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EschwegerGrenzschützerin aller Welt
Auf allenKontincnten
der ErdewarenundsindEschwe_
ger BCS-Bcrmtc(ingc\clzt.um Aulgahcn,/umSchurz
üeulscherAudanLlwerrrelungen
nühr/unehmen.Von
New York bis P(ting. !on Kopcnhaecnbi, Monro\ia
warcn BCS-Dictemänner
im Hausor.lnungsJienst
und
Objektschurzcingesetzt.Teilwcise unter unmöglichen
Bcdingungenund unrer Zurückstcllung/rvrtr\rertcr
Bequcmlichk(iten.
In trüherenJahrcnbis; t2 Monatcn
vonder Familiegctrennt.Ieisteten
siemi1Umsicht.Ein_
fühlungsverrnögen
und Sachversrand
ihren Dienst.
Als arn l5-09.89 fünfzigBCS,Beamleunrerdcm blauen
Barettder VereintenNationenbci Windhukin Namibia
afrikanischenBoden berraten,warendarunreraucnvrer
Polizeivoll/ug\beamre
der Eschweger
Ablertung.
Die\er
F Insarz_war
dieer\lc Bercitigung
der Bundcsretubtik
an
einerMissionder VereintenNarioncn

Extrcmeklimati\cheVerhällnisic.
mdngelhrne
cdnrlarc
Lrnnchlungen.
Selhsrversorgung
im Busch.Mrncn.tn
seklenptage
und Malariaelc. nahmen8 BGS_Männer
aui der E\chw(gerAbleitungtür I Jihr in Kaut.um an
ocr rnedensmr\\ron
Jer UNO in Kdmbod.cha
mil poli_
zislen aus anderenKontinenten Friedensdienstzu Ieistenund die EntwicklungzurDemokratiezu fördern.
Der Alltäg in Kdmbod{hä:Torc tiegenim Slraßengraben.Krndcrspjelendrumherum.icderBurgcrbi. dn drc
Zahnebe\4allncr.
ein Menschenlcben
kosler$cnrgerar.
l n o D o l l a rK
. o r ru p r i o nK. r r e gK. j n kh ( i l e n .
Aüßerdem gestaltelesich dic Vorbereitung zu freien
Wahlensehrschwierig.
da drc Beröllerunqzu 80oorus
Analphabetenheslehl.denen man er\r einmat klar
machenmußtewas..Wählen.
heißt.

Wo,vor.hundertJ.rhrennoch ihre Urgroß!älergegen
Auch hier waren dic Bcs,Beamten erfinderischund
Engränoer.sudal kancr. Ho entollen und Herctos erklärt€n
es folgendermaßen:.,Du nimmsl einen Och,
kämpften.hatt€ndie BGS-Beamrenmir ihren potizeika_ sen.
einenHasenundein Huhn.diessinddreiunddavon
meradenau522 weirerenEnlsendeßtaatenden Auftrag,
kannstdu einswählen.._
freie. unabhängigeund faire Wahlen zu garantieren.
sowiedcr Bevölk€rungein Sicherheitsgefütu
zu vermrr_ Auch im europäischenBrandherdauf dem Balkan
war
lelndasdurchden20jahrigen
Bürgerk;eszersron$ar
die Eschw€gerAbteilung vertreren.
Alle BCS-Becmten
saren in den schwie;is\len
Cetän_
dccbschnilten
Namibias.
nämhchdemCreizsrreitenzu
Im Rahmend€r WEU Missionzur Durchserzungdes
VN
Angola.eingesetzt.IndjesemsogenanntenOvamboland
tmbfl rgo<gegenResljugosla$
ien
auf
der
Donau
\rar
dcr
wurdc noch.bis züm Apnl loxg erbrlrerlgekämp .
potizeidireklorHcrmdnn
dämaljgcAbteilungstuhrer.
t edrngldurchihre breirgefächeflc
Ausbitduntundihrer Bernhardt,in der Zeir vom 26.09.94
bis zum 08.02.95
rm urenn erworbencnkörperlichen
Leistungslähigke,t eingesctzt.
Bereitrgt
wärenauchfschwegerBCSlerüm
bewährtensich die BGSler in diesembesondersdurch
wEU rolzcikonlrngentim Rahmender FU Admini_
dieklimalischen
Verhältniss€
bcdinglcn.
hartenErnsarz. stration in Mostar und nicht wenigerats potjzeivoll_
l2
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zugsbeämt€ausderGSA Mitte l warenim Rahmendes
Einsatzesvon Polizeivollzugsbeamten
des Bundesund
der Länd€r an einemmultinationalenPolizeikontinsent
der UN ,,lnrernational
PoliceTask l-orce' in Bosn]enHerzegowinadienstlichabgeordnet.
15speziellausg€bildete,,Personenbegleiter
Luft" stehen
der Abteilung zur Ve.fügung, um Ausländer, die in
Deutschland kein Bleiberecht haben oder srraffällig
wurden.in ihre Heimatländerzuüberführen.InderZeit
vom 01.01.87
biszum31.12.96wurden77Städtein aller
Welt angeflogen.Ob Ho Chi Minh City, ob Douala in
Kamerun oder Kathmanduin Nepal,rund um den Erdball sind die EschwegerJungs
von der Rinne unt€rwegs,
um Ausländerin ihre Heimatländerzu überbringen.In
dem o.a. Zeitraum wurden von den Beamten der
EschwegerAbt€ilung 660 Flugbegleitungendurchge
führt, dabeiwaren 1293Beamte€ingesetzt.
Auch zu humanitärenEinsätzenwarenEschweserBGSler erngeserzt.
Bereirsin den 50erund Anfang-der
60er
JahrewurdenEschwegerBGS-Sanitäterzu humanitären
Einrichtungenabgeordnetund IeistetenHilfe in Korea
und Vietnam.

PD Bemhafd ntit eineü itulienßchen Obü! auf.i,e'n Doituschifl
dutu^ Quaflierlib das WU-Ko"titg.rt .lienle a - einer Medaill.nV.rlcihtrg. Oa: Kalahth Rwtänien.

lF?'.,-r-?
1\)\1Ltt\ h \,n \]ln11

PH M Georye ua.l PO lt| Lölllet iü Gespfi.h dn einem Dotlii|eeen
vor einen Kral in Ovambolan.!.

PHltl Sctlekhq ih einen SßUurqrttstendq kaubodsch.R.sietunsy
truppenEeee,dieRol.n Khmer

POM Hoselrchl'nit eiren .,l4.untr" eoa.li k.aadis.henBotschafl
tor d.nt,Ior d^ Htntntlts,
h.n rn.d.ns in PpktnS.

GästeausallerWelt
beimBundesgrenzschutz
in Eschwege
Nicht nur EschwegerPolizeivollzugsbeamte
des BGS
sind in aller Welt, auch Polizeibeamteaus allen Kontinentenwarenzu Gast bei der GSA Mitte 1 in derDietemannstadt.Seit BestehendieserAbteilung habenPolizeibeamteaus allen Kontinenten dies€nBcs-Standort
besucht,um sichüberAusrüstungundAusbildungsstand
dieserBGS-Einheitzu informieren.
Ob die königlich niederländischeMarechaussee,der
Kommandeurd€r belgischenGendarmerie,PolizeibePoliamte ausafrikanischenLändern und Sl.ldamerika.
zeioffiziereaus Japan,Kanada,der Generalinspekteur
Polizei,alle nahmenErinnerungen
der lhailändischen
vom EschwegerBGS mit in ihre Heimatländer.
Seit 1984besuchenregelmäßiginternationaleSeminare
der Polizei-Führungsakademie
Münster die GSA Mitte
1 in Eschwege,um sich über die deutschePolizei, hier
speziellüberdenBundesgrenzschutz
alsPolizeidesBund€s, zu informieren. Diese Seminarewerden in deutscher,englischeroder franzözischerSprachedurchgeführt- In der jeweiligenSeminarsprache
werdenauchdie

obpttcutaant Bpnhatdt nit !.honi:.hen Ollzie,en I
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Vorträgeund Vorführungenvon EschwegerAbteilungsangehödgengehalten.
Seit dem Wegfall der innerdeulschenGrenze nahmen
auch Polizeibeamteaus den ehemalskommunistischen
Staatenteil. So konnten in EschwegebereitsPolizisten
aus Litauen, Estland,Lettland, Polen, Russland,Weiß'
russland,Slowenien,Ungarn, Ukraine und Tscbechien
begrüßtwerden.
Schautman in das Gästebuchder Abteilung, so stellt
vieler Länder
man fest,daß nicht nur Polizeiangehörige
die Abteilung besucht haben, sondem auch Politiker
befreundeterStaatenund hohe Offiziere der Streitkräfte unsererNachbarnund andererLänder,
Als Beispiel sollte hier der Eintrag des koreanischen
Vizeministers,H. Dong, angeführtwerden,der 1977in
koreanischer Sprache folgenden Wunsch äußerte:
,,MögeGott dem DeutschenVolk die baldigeWiedervereinigungschenken".weitere Gästewaren geistlich€
Würdenträger,Politiker aller Ebenen, Mitglieder von
Ausschüssen
und Vereinigungen.

Hohe Polizeifthrü aß 13 europairchen Lä,.lem int Rohmen anes
Seninaß det Polizei-FühenEsokadentie Mühstet bei .ler Escheegel
AbteitungzuA6r

I

l

I
I
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b.fralttl.tetstanih

e de.Grcnz. ihl F^üwper

Ahs.hritt 1969

ßra.lishe Schäler wunlen in Grcn.tbschni
AhteihtnI iib.r die Aret.e ialomtie .

von der Es.hw.gel
Crcn7,rnh.^ürB,i

60s?anischeStabsoffzi.r. am 19.19.1987hei.let Entweisans "n
Gran.a hrchn itt.l ut. h PH K Blei.l on t.

68

Pnl'zcibeuatea!\ RUA N D A a

28.0a.la{^.

Das Wahrzeichen
der EschwegerH indenburgkaseme
DasWahrzeichender EschwegerHindenburgkaserne
ist
der ausvier Teilen gehaueneAdleraus Wesersandstein.
Er wurde in den Jahren 1936/37von einem NiederdünzebacherOriginal, dem SteinmetzmeisterWihelm
Schuchhardt,gen.,,MeisterSchneidig",gefe igt und an
der Südosteckeder GiebelwanddesStabsgebäudes
mit
Blick nachOstenplaziert.
Nach 1945ließ der Vogel zwar keineFedern,aber die in
der Kaseme untergebrachtenAmerikaner schlugenim
die Krallen ab mit denen er das nationalsozialistische
Symbol umklammefie. Als sich trotzdem in den 60er
Jahren ein EschwegerBürger über den Adler als NSSymbolerregte,erwägteman damalsseineEntfernung.
Eine Kostenschätzung
des städtischenBauamtesergab,
daß die Entfemung destief im Mauerwerkveranke(en
Vogels mehrere tausendMark kosten sollte. Man entschloßsichausdiesemGrunde,dieseMeisterleistungdes
Steinmetzesan ihrem O zu belassen.Von hier aus
blickte er weiterhinstolz in RichtungHeldrastein.
Mit dem Bau desneuenWachgebäudes
1975t6 und der
damit verbundenen Neugestaltung des Zaunes mit
Betonfertigteilen,wurde der Adler von seinem,,Horst"
genommen,und in dasneue Mauersystemintegriert.
Nun ziert er seit 1976die Einfahrt zur Kas€rne.nachdem
ihm die Krallen ,,manikürt" und ersetztwurden; er gehört einfach dazu ünd vom Bundesadlerist er kaum zu
unterscheiden.
Ein weiteres markantes Wahrzeichenist der weithin
sichtbareTurm (als Dachreiter aufgesetzt),auf dem
Gebäudeder jetzigenAusbildungshundertschaft.
Er wurde 1936von dem ScbwebdaerZimmermeisterBernhard
Otto Müller entworfen,gefertigtund aufgesetzt.
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GreDzjäger

PM

PolizeiEeister

Gtrj

Greoztruppjäger

POM

Polizeiobermeister

Gobj

Grenzoberjäger

PHM

Polizeihauptmeister

Ghj

Grenzhauptiäger

PK

Polizeikommirsar

Wachtdeister

POK

Polizeioberkommissar

Owm

Oberwachtmeister

PHK

Polizeihauptkomlrissar

Hwm

Hauptwachtmeister

EPIIK

MR

Meister

PR

Polizeirat

POM

PolizeioberEeister

POR

Polizeioberrat

PHM

Polizeihaüptmeister

PD

Polizeidirettor

Leutnant

LtdPD

Oberleütnant

GSK

Grenzschutzkommando

Haüptmann

GSP

Gielzschützpräsidium

Major

GSE

CienzschutzeitrzeldieDst
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=
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=

=

E$ter Polizeihauptkodmissar

LeitenderPolizeidircktor

Obe!stleutIant
Oberst
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Selbstscbußapparate

GetchichEder StadtEschwege
EessischeLandes-u d Volkskund8von Ka Eessler
2 '

1000JahrcEschttege-, Hef'2ß 1974
Geschichte
der StsdtEschwege
vonJuliasLu6,r. Er. Schmincke
\
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Ein herzlichesDankeschönmeinenKamerude\
FritzAmm
insbesondere: EPHKaD,
GünEt S@inisk
DietmarBleidom
PHK
Erich Klemm
PHM a. D.
Zivilhsndwerker Georyvölke
von BiA'
die mich durch Ratund Zurverfügungstellung
materialunleßtützthaben.
BesonilercrDank gilt meinem Kamerctdenund Vor'
a.D. Alfred
gängerim Amt, Herm Oberstabsmeister
Neumann,der schon wöhrendseineraktivenDienstzeit
gutevorufieit zu diesemwerk Seleisothal
Dankbarbin i.h auchHerrn Eellnu Fische\dermir von
Anfangonmit Ratund Tatzur Seitestand.
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