
Getreu unserem Motto -

„Die Erinnerung an die Vergangenheit ist immer
auch eine Säule des Wissens der Gegenwart“

möchten wir mit dieser Sammlung einen Beitrag dazu leisten. 
Damit verbinden wir die Hoffnung, dass trotz vieler Sparzwänge 
diese deutschlandweit einmalige Lehrschausammlung langfris-
tig fortbesteht.

Wir freuen uns deshalb auch auf jede Schulklasse die unsere 
Lehrschausammlung besucht. Für Kinder und Jugendliche ist 
es ein großartiges Erlebnis mit dieser Technik fern zu schreiben, 
funken oder telefonieren zu dürfen. Natürlich sind auch Besu-
chergruppen, Funkamateure und Einzelpersonen nach vorheri-
ger Anmeldung willkommen.

Der Betreuer der Sammlung ist
Polizeihauptkommissar i. R. Dipl.-Ing. Herbert Döring.

Herausgeber:
Polizeiverwaltungsamt
Schulungs- und Referenzzentrum
Weidenhainer Weg 16
04880 Dommitzsch
Telefon:   034223 45-201
     034223 45-306
Fax:   034223 45-203
E-Mail:  gs.srz.iuk.pva@polizei.sachsen.de

Text:

Polizeihauptkommissar i. R. Dipl.-Ing. 
Herbert Döring.

Gestaltung, Satz, Fotonachweis und Druck:
Polizeiverwaltungsamt
Schulungs- und Referenzzentrum
SG Medienzentrum
Weidenhainer Weg 16
04880 Dommitzsch

Stand:
Januar 2018

Copyright:
Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich 
geschützt. Alle Rechte, auch die des Nach-
druckes von Auszügen und der fotomecha-
nischen Wiedergabe, sind dem Herausgeber 
vorbehalten.

Lehrschausammlung 
historischer Fernmeldetechnik am Schulungs- 

und  Referenzzentrum der sächsischen Polizei

in Dommitzsch



Die „Lehrschausammlung 
polizeihistorischer Fernmeldetechnik“

am 

Schulungs- und Referenzzentrum  (SRZ) der 
sächsischen Polizei in Dommitzsch 

Seit nunmehr 20 Jahren besteht die fernmeldetechnische Lehr-
schausammlung an der Polizeischule in Dommitzsch. Die Idee, 
alte Fernmeldetechnik (im heutigen Sprachgebrauch Kommunika-
tionstechnik) als Beispiel der Entwicklung und des Einsatzes von 
fernmeldetechnischem Gerät in der Polizei zu bewahren, zu pfl egen 
und auszustellen, folgt der Intuition, den Angehörigen der Polizei 
die historische Entwicklung ihres Berufes im gesamtgesellschaftli-
chen Kontext und unter besonderer Beachtung ihrer Einsatztechnik 
aufzuzeigen.
Dabei geht es nicht nur um den Erhalt der alten Technik, sondern 
auch um das Bewahren von Geschichte, Tradition und Erinnerungen.

Die Darstellung der jüngeren Polizeigeschichte auf einem besonde-
ren, dem fernmeldetechnischen Gebiet und die damit verbundenen 
Methoden der Nachrichtenübermittlung ermöglicht es, die poli-
zeilichen Tätigkeiten und Aufgabenfelder im Rahmen politischer 
Zwänge zu erkennen. So z. B. auch einige im heutigen Verständnis 
polizeifremde Aufgaben der Volkspolizei der DDR.

Auf engstem Raum werden Funkgeräte, Telefonanlagen, Telefone, 
Fernschreibgeräte und Sondertechniken bis hin zu Funktelefonen 
und Handys präsentiert. In Vitrinen sind interessante Zubehörtei-
le, elektronische Baugruppen, Elekronenröhren, Fachliteratur und 
Dokumente ausgestellt. Technik der Wendezeit, die uns von den 
Polizeien der alten Bundesländer beim Aufbau einer neuen säch-

sischen Polizei zur Verfügung gestellt wurden sind ebenso präsent 
wie Kommunikationstechnik, die nun schon in der sächsischen 
Polizei durch den technischen Fortschritt überholt worden ist. So 
weitet sich der Rahmen unserer Lehrschausammlung auch zu di-
gitalen Telefonanlagen und der letzten in der Polizei eingesetzten 
Generation analoger Funkgeräte, die nun durch den Digitalfunk 
ersetzt wurde.

Das Besondere unserer fernmeldetechnischen Sammlung liegt da-
rin, dass neben der fast vollständigen Darstellung der in der ehe-
maligen Volkspolizei eingesetzten Fernmeldetechnik die meisten 
dieser Geräte noch voll funktionsfähig sind. Die Demonstration der 
Arbeitsweise historischer Funk-, Fernsprech- und Fernschreibtechnik 
erhöht die Anschaulichkeit und Erlebnisfähigkeit der Ausstellung.

Seit dem Bestehen der „Lehrschausammlung polizeihistorischer 
Fernmeldetechnik“ (11. Juli 1998) wurde der fakultative Besuch 
unserer Sammlung durch Teilnehmer von Lehrgängen der Kom-
munikationstechnik, auch als Teil ihrer Fortbildung, rege genutzt. 

Aber auch IT-Spezialisten erfahren etwas über die Anfänge der 
Anwendung binärer Systeme zur Informationserfassung und 
-übertragung.

Das digitale Zeitalter hat eben nicht erst mit dem ersten Com-
puter begonnen.
Dieser Fundus an technischer Vergangenheit sollte nicht nur den 
Angehörigen der Polizei zur Ansicht zur Verfügung stehen, son-
dern ist auch der Öffentlichkeit zugänglich. Die anerkennenden 
Eintragungen in unseren Gästebüchern von Besuchergruppen, 
Einzelpersonen, Amateurfunkern und auch ausländischen Gäs-
ten stärken uns in unserem Bemühen die Lehrschausammlung 
weiter zu betreiben und zu erhalten.

Wir betrachten unsere Arbeit deshalb auch als eine Form der 
Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Neben dem Verständnis für die 
technische Entwicklung auf dem Gebiet der Kommunikations-
technik wollen wir damit das historische Bewusstsein auf die-
sem speziellen Gebiet fördern. 


