Erinnerungen an die Artillerieschule Jüterbog
- ein erster kurzer Beitrag Das brandenburgische Städtchen Jüterbog war bekanntermaßen von
1890 bis 1943 Standort der preußisch-deutschen Artillerieschulen. Der
Stammbaum „Schulen der Artillerie“ wie er von der Gesellschaft für
Artilleriekunde erarbeitet worden ist, gibt einen guten Überblick über
die wechselnden Bezeichnungen und Strukturen.
Die Garnison war mehrfach eine der bedeutendsten Deutschlands. Um
1900 hatte die Stadt etwa 8.000 Einwohner und gleichzeitig 8.000
Soldaten. Um 1940 hatte die Stadt etwa 12.000 Einwohner und rund
20.000 Soldaten. Und in den 80er Jahren gab es rund 14.000
Einwohner und dazu ca. 40.000 Soldaten, diesmal aber von der
Sowjetarmee. Allein die beiden Truppenübungsplätze, der Schießplatz
Jüterbog und der sowj. TÜP Heidehof „Jüterbog Ost“, umfassen rund
200 Quadratkilometer, die Truppenlager, Flugplätze etc. nicht
mitgerechnet.
Im Zuge der Deutschen Einheit hat die Bundeswehrführung den
verständlichen Beschluß gefaßt, in den neuen Bundesländern nur
solche Standorte zu übernehmen, die in Form der NVA in deutschen
Händen waren. Damit hatten sich nicht nur die Hoffnungen der Leute
erledigt, die auf eine neue deutsche Garnison als Wirtschaftsgrundlage
hofften, sondern zugleich kam auf die Kommune die Konversion als
eine riesige Aufgabe zu, die sie nur mit enormen Landes- und
Bundesmitteln meistern kann.
Ein Teil der einstigen Dienstwohngebäude wurden inzwischen zu
attraktiven Wohnadressen. Doch durch den Bevölkerungsrückgang ist
der Wohnungsmarkt zusammengebrochen. Für die meisten Kasernen
findet sich keine neue Nutzung, so daß trotz oder auch wegen des
Denkmalschutzes meist nur der Abriß in frage kommt. Noch
schlimmer steht es um die Technikbereiche, wie Garagen, Lagerhallen
etc., die oft stark schadstoffbelastet sind. Die Flächen der
Truppenübungsplätze sind mehrheitlich zum Naturpark erklärt. Der
ehem. TÜP „Jüterbog ost“ bietet gegenwärtig mehr ungestörte

Heidefläche als sie in der bekannten Lüneburger Heide zu finden
wäre.

Im Halbkreis um den seit
1864
existierenden
Truppenübungsplatz
entstanden
drei
Truppenlager. Das erste
und daher als „Altes
Lager“ bezeichnete Areal
entstand 1870. Hier gab es
zugleich
ein
Munitionsdepot,
ein
Zeugamt
sowie
die

Truppenübungsplatzkommandantur. An der Hauptwache brachten
Feuerwerker eine Tafel an mit einer Verballhornung des Spruches, der
sich seit Luthers Zeit an den Jüterboger Stadttoren findet: „Wer seinen
Kindern gibt das Brot und leidet nachmals selber Not, den schlage
man mit der Keule tot.“ Die Truppe machte in Altes Lager daraus:
„Wer in der Garnison lebt flott und leidet auf dem Schießplatz Not,
den schlagt mit dieser Keule tot.“

Humor der Truppe bis 1945 als Wahrzeichen der Wache von Altes Lager

In der Nähe von Altes Lager befand sich im ersten Weltkrieg ein
Luftschiffhafen mit zwei entsprechend großen Zeppelinhallen. Anfang
der 30er Jahre ist dort ein großer Luftwaffenstandort entstanden.
Neben dem Fliegerhorst gab es dort einen Luftpark mit Luftzeugamt,
ein
Luftwaffenlazarett,
das
zugleich
Standort
der
Luftfahrtmedizinischen Lehr- und Versuchsanstalt war, sowie eine
Fliegertechnische Schule (ab 1940 Höhere Fliegertechnische Schule).

Als die Kapazität des ersten Lagers nicht mehr reichte, entstand 1890
„Neues Lager“.
Zu diesem Komplex gehörten das HeeresStandortlazarett sowie ein Proviantlager.

Das 1934/35 errichtete Lazarettgebäude steht seit nunmehr 25 Jahren leer.

Im Zuge der Wiederaufrüstung Anfang der 30er Jahre des vorigen
Jahrhunderts ist ein drittes Truppenlager angelegt worden, das im
Geiste damaligen Personkults „Adolf-Hitler-Lager“ genannt worden
ist. Seit 1945 wurde das Gebiet nach dem Bahnhof „Forst Zinna“
genannt. Der Bahnhof erlangte 1988 traurige Berühmtheit als Soldaten
der Sowjetarmee fahrlässig mit einem Panzer dort einen D-Zug zum
entgleisen brachten (6 Tote).

In Forst Zinna war die erste Schule der Sturmartillerie

Die Sowjetarmee hatte an gleichem Platz u.a. ein Panzerausbildungsregiment. Hin und wieder findet man
noch Schrottreste davon.

Ableitend von dem Poststempel des um 1900 extra für den Bereich
der Artillerie-Schießschulen gegründeten Postamtes heißt der Stadtteil
„Jüterbog 2“.
In der zivilen Randbebauung mit schönen
Jugendstilhäusern waren einst die wohlhabendsten Adressen der Stadt.
Als es nach 1945 das ganze Areal sowjetische Sperrgebiet wurde, ging

es damit rapide bergab. Und heute tut sich die Stadt schwer, dort
wieder attraktives Leben zu entwickeln, da Schule, Gaststätten,
Einkaufsmöglichkeiten etc. fehlen.

Der Schwarze-Adler-Orden als Stuckverzierung in Gewölbe der alten Artillerieschule

In der markanten Turmkaserne war einst die III. Lehrabt. der Feldartillerie-Schießschule. Sie wurde von
Spekulanten illegal zur Schrottgewinnung ruiniert.

Die Bleidorn-Kaserne, die einst das 2. (mot.) Lehrregiment der Artillerieschule der Deutschen Wehrmacht
beherbergte, ist inzwischen in Zuge der Konversion komplett abgerissen.

Aus der neogotischen Hauptwache wurde ein schönes Wohnhaus gemacht. Gleiches trifft z.B. auch auf
das kaiserzeitliche Soldatenheim zu.

Interessenten für Besichtigungen und Führungen der einstigen
Militärgelände können sich gern beim Antiquariat Jüterbook melden,
das von einem Mitglied der Gesellschaft für Artilleriekunde betrieben
wird.

