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In Letschin kamen bei Straßenbauarbeiten Panzerteile ans Tageslicht 

Kriegsfolgen  
Teile der Räumpanzer unterm Asphalt 

 

Kennt die Geschichte:  Gerhard Lehmann (88) aus der August-Bebel-Straße war nicht 
verwundert, dass beim Straßenbau Panzerteile zum Vorschein kamen. © Foto: Ulf Grieger 

 

Räumpanzerteile:  Sowjetsoldaten eines Minen-Räumkommandos haben sie im 
Sommer 1945 in der aufgeweichten Straße entsorgt. © Foto: Ulf Grieger 
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Letschin (MOZ)  
Der MOZ-Bericht über den Fund von Panzerteilen in der Baustelle der Letschiner August-
Bebel-Straße hat Zeitzeugen auf den Plan gerufen. Gerhard Lehmann, der zum Kriegsende 
15 Jahre alt war, hatte das Geschehen an dieser Straße einst beobachtet.  
 
„Die Kreuzung der heutigen August-Bebel-Straße war zum Kriegsende kaum bebaut“, erzählt 
Gerhard Lehmann. Nach der Rückkehr seiner Familie von der Flucht wurde er in Letschin 
zum Beräumen von Panzersperren eingeteilt. So kam er auch viel herum. An der Kreuzung 
der Bebelstraße (heute Nummer 22) war eine kleine Einheit von Soldaten der Roten Armee 
stationiert, deren Soldaten im Sommer 1945 mit vier Räumpanzern täglich unterwegs waren, 
um Minenfelder zu entschärfen. Das waren T34-Panzer ohne Turm, die vorn schwere 
Metallrollen mit sich führten, mit denen die Minen zum Explodieren gebracht werden sollten. 
„Die Explosionen sorgten natürlich auch für Schäden an den Panzern. Abends wurden die 
dann wieder repariert, so gut es ging. Die abgefallenen und kaputten Teile wurden einfach in 
der Straße, die vor allem nach Regenfällen tiefe Furchen hatte, entsorgt“, erinnert sich der 
Zeitzeuge, der damals an der Bahnhofsstraße wohnte. Er ist deshalb sicher, dass man auch 
im südlichen Abschnitt der Bebelstraße noch viele Panzerteile finden wird. 
 
Neben den russischen Soldaten waren auch Deutsche eingesetzt worden. Die hatten 
Munition mit der Pike aufzuspüren. Eine Strafarbeit vor allem für ehemalige Nazis und jene, 
die als solche denunziert wurden. Die haben das oft nicht überlebt, so Lehmann. 
 
Am Schießplatz Sophienthaler Straße  und am Letschiner Hauptgaben, hinter dem heutigen 
Domizil der Eisenbahnfreunde, wurde Munition gesprengt. Darunter auch Seeminen, die am 
Bahnhof angeliefert wurden. „Das hat so gerummst, dass bei uns in der Bahnhofstraße die 
letzte heile Fensterscheibe auch noch rausgefallen ist“, erzählt er. 
 
Am Grundstück des einstigen Straßenmeisters, der heutigen Bebel-Straße 4, wurde täglich 
die Munition abgeladen, die aus den Gemeinden nach Letschin geschafft werden musste. An 
jedem Tag aus einer anderen Gemeinde. Abends wurde sie immer gesprengt. Doch am 22. 
Mai 1945 war das anders. Aus irgendeinem Grund war am Vorabend die Munition nicht mehr 
gesprengt worden, als der Transport mit vier Gespannen aus Sophienthal und Sydowswiese 
ankam. Beim Abladen kam es zu einem großen Unglück. Die Munition explodierte und riss 
neun deutsche Männer, die den Transport begleiteten, den russischen Kommandanten und 
eine unbekannte Zahl von Soldaten in den Tod. Das Haus des Straßenmeisters wurde dabei 
schwer zerstört, erzählt Lehmann, der heute gegenüber wohnt. „Ich habe die 
Detonation  gehört. Ich hatte an der Sophienthaler Straße vor der Schule eine Panzersperre 
mit abzubauen.“ 
 
Nie vergessen wird Klaus Brauer aus Sydowswiese diesen Tag. Erst am 12. Mai 1945 war 
seine Familie von der Flucht aus der Prignitz zurückgekehrt. Er selbst war zwölf Jahre alt, als 
sein Vater zum Bürgermeister gerufen wurde. Er bekam den Auftrag, mit seinen Pferden 
einen Kastenwagen voll Munition nach Letschin zu schaffen. Insgesamt vier solcher 
Gespanne machten sich auf den Weg. Von den zehn Begleitern dieses Transportes 
überlebte nur August Zeisig, der die Pferde zu beaufsichtigen hatte. Der brachte die Pferde 
und die schlimme Nachricht zurück nach Sydowswiese: Auch Klaus Brauers Vater Franz, ein 
Gastwirt, der von 1935 bis 1945 selbst Bürgermeister war, und ein Cousin überlebten die 
Explosion  nicht. An sie und zwölf weitere Kriegs- und Nachkriegstote erinnert eine 
Gedenktafel in Sydowswiese, die mit Hilfe von Spenden im September 2015 eingeweiht 
wurde. Die Tafel geht zurück auf eine Initiative von Klaus Brauer, der damit auch ein 
Warnzeichen gegen den Krieg, der so viel Elend für die Familien gebracht hatte, setzen 
wollte. „Damit die vielen Opfer nicht vergessen sind“, so Brauer. 
 
Auch die Pferde konnten Brauers damals nicht behalten. Im Sommer, Klaus Brauers Onkel 
arbeitete gerade auf den Feld, fuhren russische Soldaten mit Panjewagen vor und nahmen 
die Pferde mit. Ein Teil der georteten Panzerteile wird wohl für immer im Erdboden bleiben, 
erklärt Ute Büttner vom Letschiner Bauamt. Sie waren durch den Kampfmittelräumdienst in 
einer Tiefe entdeckt worden, die  zu groß zum Bergen ist. Panzerkettenteile und Räder 
waren dabei. Was nicht verwundert, denn die Straße lag früher viel tiefer.  Über sie wird 
künftig der Verkehr auf der neuen, darüber aufgebauten Straße rollen. 
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