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Gedenkveranstaltung, 14. - 16. März 2014, 64 Jahre nach dem Trans-
port 800 Sachsenhausener SMT-Verurteilter in die Haftanstalt Luckau 

 

 gefördert mit Mitteln der   
 

In Höhe der Stadtmauer, wo sich seinerzeit 
die alte Luckauer JVA befand, weihte unse-
re Arbeitsgemeinschaft am 8.9.2002 eine 
Gedenktafel ein - maßgeblich initiiert vom 
Kameraden Werner Adermann*. Wir ver-
sprachen ihm vor seinem Tod, die Pflege 
des Gedenkortes fortzuführen, welche er 
bis dato mit dem (zuvor verstorbenen) Fins-
terwalder Kameraden Lehmann wahrnahm.  
Der gesamte Vorstand reiste im November 
2012 nach Luckau, um Möglichkeiten eines 
weiteren Gedenkens unserer Arbeitsge-
meinschaft vor Ort auszuloten.  

Vor allem die Gespräche mit Herrn 
Bürgermeister Lehmann (3.v.l.), dem 
Bürgermeister i.R. und stellv. Vorsit-
zenden des Heimatvereins, Herrn Mül-
ler (1.v.l.), der Leiterin des Niederlau-
sitz-Museums (Frau Tuček) und dem 
früheren Leiter des Luckauer Bauamtes 
(Herrn Frenzel) stimmten optimistisch.  
Deshalb bereiteten wir ein Gedenken 
vor, das nicht traditionell in Oranien-
burg/Sachsenhausen stattfinden sollte.  
 

Von den nach Schließung des Sachsenhausener Speziallagers in Luckau inhaftierten Kamera-
den leben nur noch drei uns bekannte. Deshalb waren viele unserer Mitglieder von der Sinnhaf-
tigkeit einer Gedenkveranstaltung in Luckau zunächst nicht zu überzeugen, denn sie hatten keine 
mentale Beziehung zu dem Ort. 
Schließlich meldeten sich doch so viele Interessenten, daß wir das größte Hotel („Parkhotel“ im 
Ortsteil Cahnsdorf) gänzlich für unsere Übernachtungen und Verpflegung beanspruchten.  
In dieser „intimen“ Atmosphäre brachte uns - nach teils strapaziöser Anreise der Teilnehmer - 
Herr Müller die Geschichte Luckaus und insbesondere seiner Haftanstalt nahe. 
 

Unser Vereinsvorsitzender, Joachim Krüger,  berichtete im „Stacheldraht“ Nr. 3/2014 bereits über 
die Gedenkveranstaltung. Nachfolgend nur ergänzende Bilder und Sätze: 

Frau Tuček begrüßte uns zur Sonderführung in erhalten gebliebene 
Zellen des ansonsten vorbildlich zum Niederlausitz-Museum ge-
wandelten historischen Ortes. Die dortige Ausstellung „Im Knast. 
Strafvollzug und Haftalltag in Luckau 1747 - 2005“ berührt sehr. 
_____________________________________________________________________________ 
*  vergl. sein Buch „Fußballplatz – Kriegsschauplatz – Pritschenplatz“, OEZ Berlin-Verlag, 2012 



 
Beim Aufsuchen der Zellen im ehemaligen 
„Schlafhaus“ kamen den Haftkameraden Ja-
kob Bittermann, Dr. Hans-Curt v.Pannwitz, 
Günter Schönherr und Rolf Schröder (v.l.n.r.) 
viele alte Erinnerungen. 
 
Auch einen weiteren Gefängnistrakt, den „Zel-
lenbau“ (jetzt Kreisarchiv, siehe das Foto auf 
vorangegangener Seite), konnten wir besich-
tigen, weil eine Mitarbeiterin des Archivs auf 
ihren freien Samstagvormittag verzichtete. 
 

Unsere Podiumsdiskussion nachmittags zum Thema: „Die Strafanstalt Luckau in den frühen 
1950er Jahren“ wurde angekündigt von der Lausitzer Rundschau, dem Luckauer Heimatverein 
und im Gemeindebrief der St.-Nikolai-Kirche. 

Drei ehem. politische Häftlinge berichteten vor rund 50 Zuhörern über ihre schrecklichen Hafter-
lebnisse (nicht nur in Luckau) die ihnen bis zu neun Jahre unschuldiger Jugendzeit raubten;  
Herr Müller sprach über die Aufarbeitung der jüngeren Geschichte nach der Wende in Luckau. 

 

Nur einer der SMT-Verurteilten auf dem Podium vermochte seine seelische Erschütterung etwas 
zu verbergen; die Erlebnisberichte erforderten sichtlich Überwindung.  
Den Herren Schröder, Bittermann, Schönherr und Müller (v.l.n.r.) danken wir sehr herzlich. 
 
Günter Schönherr kam nicht von Sachsenhausen, 
sondern von Bautzen nach Luckau und ist bislang  
nicht Mitglied unserer Arbeitsgemeinschaft. 
 
Er lieh uns für den Samstagabend ein professio-
nelles Video (herausgegeben von der Imation Eu-
rope BV, P.O.Box 75746, 1118 ZT Schiphol/The 
Netherlands), das die aufwendigen Umbauten des 
alten Haftgeländes dokumentiert, nachdem in 
Luckau-Duben eine moderne JVA in Betrieb ging. 
 
Ursprünglich wollten wir nur Ausschnitte zeigen, 
doch trotz (oder gerade wegen) der vielen Eindrü-
cke des vorangegangenen Tages fesselte die 
DVD unsere Mitglieder in voller Länge. 



Am Sonntagvormittag schlossen wir uns dem Gottesdienst in der 
vollbesetzten Kapelle (Winterkirche) von St. Nikolai an. Frau Pfar-
rerin Kerstin Strauch rückte Leid und Not in den Mittelpunkt ihrer 
Predigt; sie rührte damit nicht nur an unsere Herzen. 
Auch bei den anschließenden Kranzniederlegungen an unserer 
Gedenktafel nahe der Nordpromenade beteiligten sich Einwohner 
aus Luckau und Umgebung. 

Herr Bürgermeister Gerald Lehmann erinnerte in seiner Ansprache - nach der unseres Vereins-
vorsitzenden - an das DDR-Unrecht. 
Es folgte die wohlgesetzte, freie Rede unseres Zeitzeugen, Herrn Dr. v. Pannwitz, zu komplexen 
Wechselbeziehungen zwischen politischen Häftlingen, ihren Bewachern und Luckauer Bürgern. 

 
Die Bundesstiftung Aufarbeitung (Sie un-
terstützte unser Projekt finanziell.), die 
Beauftragte des Landes Brandenburg 
zur Aufarbeitung der Folgen der kommu-
nistischen Diktatur, der Luckauer Bür-
germeister und unser Verein legten Blu-
men nieder. 
Dank großartiger Unterstützung, die wir 
bei Repräsentanten des vom positiven 
Bürgersinn geprägten Luckau fanden, 
hinterließ unsere Gedenkveranstaltung 
insgesamt sehr nachhaltige Eindrücke.  
Den Damen Strauch und Tuček sowie 
den Herren Lehmann, Müller und Fren-
zel danken wir nochmals herzlich. 

 

Einige von uns kommen gewiß wieder nach Luckau – vielleicht zu einem Sommerkonzert in die 
Nikolaikirche, die mit ihrer Pracht die Bedeutung dieser einst reichen Handelsstadt widerspiegelt. 
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