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Im Dessauer Technikmuseum Hugo Junkers 
ist eine im Maßstab 1:220 hergestellte 
Nachbildung der Flugzeugwerke zu sehen. 
Das ist nicht die einzige Attraktion im  
Museum und nur ein Ergebnis des Wirkens 
der »Arbeitsgruppe Themenkreis« im Förder-
verein und Technikmuseum.

Geschichte ist unser Kapital

 »Hier stehen wir jetzt.« Dieter Fritsche zeigt 
auf ein weißes Gebäude von der Größe 
einer Hutschachtel. Dieses steht im maß-
stabsgerechten Modell inmitten eines riesi-
gen Werksgeländes mit gut einem Dutzend 
Gebäuden. Besucher, die gerade das »ech-
te« Technikmuseum Hugo Junkers betreten 
haben, wundern sich – draußen vor dem  
Museum ist von den anderen Bauwerken 
nicht viel zu sehen.

»Touristen haben immer wieder gefragt, 
ob wir nicht das ganze Gelände der ehe-
maligen Junkerswerke darstellen können«, 
berichtet Fritsche. Also hat er sich mit einer 
Gruppe von ehrenamtlichen Enthusiasten an 
die Arbeit gemacht. Der Anfang erwies sich 
als schwierig. Denn im 2. Weltkrieg wurden 
viele der Gebäude zerstört und unmittelbar 
danach auch noch viele Unter lagen von den 
Amerikanern beschlagnahmt. 

»Mit Bildung der Sowjetischen Besat-
zungszone übernahmen die Russen das 
Werk und ließen noch bis Ende 1946 mit 
den verbliebenen Mitarbeitern produzie-
ren. Danach wurden alle noch vorhandenen 
Gebäude gesprengt, buchstäblich war dann 
nichts mehr da«, erzählt Fritsche. 

> Das Technikmuseum Hugo Junkers

Kühnauer Straße 161a · 06846 Dessau-Roßlau 
Telefon: +49 (0)340 / 66 11 982
E-Mail: technikmuseum-dessau@online.de
 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr
Eintrittspreise: Erwachsene: 4,00 Euro
Kinder: 1,50 Euro, Familien: 9,00 Euro
Fotoerlaubnis: 1,00 Euro
Museumsführungen: Bitte telefonisch anmelden. 
Der Preis für Führungen pro Gruppe (bis 25 Personen) 
in deutscher Sprache beträgt 25,00 Euro, in engli-
scher Sprache 50,00 Euro.  

www.technikmuseum-dessau.de

Graben im Archiv und im Gelände

Voraussetzung für den Bau des Mo-
dells war vor allen Dingen, dass bei 
der Erarbeitung des Gesamtplanes 

der Junkerswerke fachliche Unterstützung 
erfolgen musste. Da wurde Harald Fleischer 
in die Arbeit einbezogen, unter dessen Fe-
derführung die nur teilweise vorhandenen 
Dokumentationen komplettiert wurden. Die 
Arbeitsgruppe um Dieter Fritsche und Ha-
rald Fleischer begann nun mit der Recher-
che. In Archiven wurden alte Unterlagen 
durchforstet, aber das hätte nicht gereicht. 
»Wir sind auch durch das Gelände gekro-
chen und haben nach alten Fundamenten 
gesucht«, sagt Dieter Fritsche. Das Ergebnis 
war ein Plan im Maßstab 1:500 für das ge-
samte Dessauer Werksgelände. Eine beein-
druckende Zeichnung, davon können sich 
die Besucher des Technikmuseums überzeu-
gen. Die Arbeitsgruppe hat die Karte in ei-
ner Größe von 4 x 6 Meter drucken und im 
Museum aufhängen lassen. Mit dieser Ar-
beit hat sich Harald Fleischer selbst einen 
eigenen Traum erfüllt und für den Förder-
verein umfangreiche Unterlagen geschaf-
fen, die es in dieser Form noch nicht gab.

Die restaurierte Ju52  rechts: Harald Fleischer
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Grundlage für den Plan 
und das spätere Modell 
der Junkers-Flugzeugwerke 

waren übrigens die Produktions- und Ver-
waltungsanlagen im Jahr 1945 vor der Zer-
störung. Ursprünglich sollte das Jahr 1932 
als Referenz dienen. Seinerzeit arbeitete 
Prof Hugo Junkers noch in Dessau und sei-
ne Leistungen stehen im Technikmuseum 
im Mittelpunkt. Allerdings hätten zu die-
sem Zeitpunkt die großen Produktionsanla-
gen für die Serienfertigung der Flugzeuge 
gefehlt. Deswegen hat sich der Vorstand 
des Vereines entschieden, das Aussehen 
der Flugzeugwerke im Jahre 1945 zu doku-
mentieren, damit können sich noch lebende 
Zeitzeugen besser an den damaligen Zu-
stand erinnern. Auf einer Tafel wird erklärt, 
dass damit keine Verherrlichung der Nazi-
zeit erfolgt, sondern mehr die technische 
Entwicklung dargestellt wird.

Hugo Junkers hatte in Dessau bekann-
termaßen die zivile Luftfahrt ins Zentrum 
seiner Arbeit gestellt. Erst nachdem er, 
im Zwist mit den nationalsozialistischen 
Machthabern, enteignet wurde und Dessau 
verlassen musste, rückte die militärische 
Nutzung der Flugzeuge in den Mittelpunkt. 
Zu dieser Zeit hatte Junkers selbst bereits 
Hausverbot in seinen ehemaligen Werken. 

Die Wahl des Referenzjahres hatte ent-
scheidenden Einfluss auf die spätere Arbeit  

an dem 
Modell der Werke. 
Die vielen Werkhallen 
wollten schließlich detailgetreu nachge-
baut werden. »Zwei Jahre haben wir uns 
jede Woche getroffen und an dem Mo-
dell gearbeitet«, blickt Fleischer zurück.  

 Junkers prägt 
Heute kommen tatsächlich ältere Besucher 
und erkennen ihre alte Arbeitsstätte wie-
der. Dieter Fritsche ist übrigens persönlich 
stark mit Junkers Wirken verbunden. Er hat 
sein ganzes Arbeitsleben im Gasgerätewerk 
Dessau verbracht – einem Nachfolgebetrieb 
der Junkers-Werke (ICO): 1951 begann er 
als Lehrling, im Jahr 2002 ging er in Rente. 
Sein ehrenamtliches Engagement begann 
noch während seiner beruflichen Tätigkeit 
– und zwar bei dem Verein, der heute als 
Arbeitsgruppe Themenkreis im »Förderver-
ein Technikmuseum Hugo Junkers« tätig ist. 

Die Arbeitsgruppe unter Leitung von 
Werner Schmidt aus Wittenberg organi-
siert öffentliche Vorträge und Exkursionen 
zu anderen Museen. Das Themenspekt-
rum der Vorträge ist breit, das reicht von 
»Hugo Junkers und die Stadt Dessau« über 
»Die Geschichte und Technik der AN2« 

oder »Transatlantikflüge von 1929 
bis 1939«, bis zum »Vergleich Airbus 

A380 mit Boeing 787«. Die Referenten 
kommen aus dem Themenkreis, häufig wer-
den auch externe Referenten eingeladen.

Im August wollen die Technikfans das 
dänische »Flying Dansk Museum« in Skjern 
und eine Flugshow besuchen. Auf dem 
Rückweg gibt es noch Abstecher nach Bre-
men zu einer ähnlichen Arbeitsgruppe im 
Airbuswerk (rekonstruiert eine alte Condor) 
und nach Hamburg ins neue Schifffahrts-
museum. Auch wenn die Arbeitsgruppe 
eine traditionsreiche Gruppe ist, hat sie ihr 
Zuhause im »Förderverein Technikmuseum 
Hugo Junkers e. V.« gefunden. »Erst die Mit-
gliedschaft in so einem großen Verein hat 
das Projekt des Werk-Modells ermöglicht. 
Das hätten wir als kleiner Verein finanziell 
und logistisch nur schwer stemmen kön-
nen«, schätzt Fritsche ein. Zu den 4.000 
Stunden ehrenamtlicher Arbeit kamen 
schließlich auch Kosten, etwa für Material. 

Verein und Arbeitsgruppe haben sich 
deswegen nicht nur um den Modellbau 
gekümmert, auch viele Sponsoren konn-
ten von dem Projekt überzeugt werden. So 
konnten einzelne Gebäude in der Hoch-
schule Anhalt Dessau mit einem speziel-
len 3-D-Drucker produziert werden - in 
einer Detailtreue, die mit herkömmlichem 
Modellbau nur schwer zu erreichen wäre. 

«
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Überhaupt die Details: Selbst Fahrradstän-
der haben die sechs Enthusiasten im Modell 
nachgebildet. 

Know-how in Sachen Drei-D brachte Ha-
rald Fleischer in die Gruppe ein. Fleischer, 
der als Kind schon immer fliegen wollte, 
arbeitete bis zu seiner Pensionierung an der 
HSA. Für Harald Fleischer ist das Engage-
ment beim »Förderverein Technikmuseum 
Hugo Junkers« eine Herzensangelegenheit. 
»Dessau ist die Wiege der zivilen Luftfahrt. 
Die F13 war das erste Metall-Passagierflug-
zeug der Welt. Das muss man einfach zei-
gen.« Deswegen hat er auch sofort zugesagt, 
als es um die Nachbildung der Flugzeug-
werke für das Museum ging – denn: »Unsere 
Geschichte ist unser Kapital.« 

Erfahrungen für die Nachwelt
Der Förderverein »Technikmuseum Hugo 
Junkers« hat derzeit über 150 Mitglieder. In 
der Arbeitsgruppe Themenkreis sind eben-
falls über 35 Personen regelmäßig aktiv. 
Aber: »Das Durchschnittsalter liegt bei über 
70«, sagt Klaus Lehr, Stellvertreter im Vor-
stand des Fördervereins.

In der Arbeitsgruppe «Ju52/F13« arbei-
ten regelmäßig ca. 30 Personen, welche 
zuerst eine aus dem 2. Weltkrieg geborge-
ne Ju52 originalgetreu rekonstruiert haben 
und nun den Neubau einer F13 durchfüh-
ren. Über diesen Komplex werden wir in der 

nächsten Ausgabe informieren. Eine weitere 
kleinere Arbeitsgruppe rekonstruiert einen 
Flugsimulationstrainer einer IL18 nach dem 
technischen Stand der 1960er Jahre.

»Wir haben viele junge Leute unter den 
Besuchern. Und wenn sie hier sind, stau-
nen sie und sind begeistert. Es ist allerdings 
schwierig, junge Menschen für die Mitarbeit 
im Verein zu gewinnen«, schätzt Lehr ein. 
Dennoch wachsen Vereinsmitglieder nach. 
»Wenn erfahrene Techniker in den Ruhe-
stand gehen, finden sie bei uns eine erfül-
lende Beschäftigung.« Sie kommen in den 
Verein, um ihr Wissen, ihre Erfahrungen zu 
erhalten und an die Nachwelt weiterzuge-
ben.

Klaus Lehr selbst ist vom Ruhestand 
noch weit entfernt und arbeitet als Lehrer 
im benachbarten Junkers-Berufsschulzent-
rum. Mit seinem Ehrenamt führt er selbst 
eine Tradition fort. Lehrs Großvater Franz 
Griebsch hatte 1922 bei Junkers angefan-
gen und war dort später ein leitender Ange-
stellter. Im Museumsshop gibt es Griebschs 
Erinnerungen in (Hör-)Buchform zu kaufen. 

Der Verein finanziert sich aus Mitglieds-
beiträgen, Spenden und Eintrittsgeldern. 
Außerdem wird ein kleiner Shop mit Bü-
chern, DVDs und CDs betrieben. An der 
Kasse wird Bürgerarbeit geleistet, der Ver-
ein trägt für diese Kosten einen Eigenan-
teil. Um weitere Einnahmen zu generieren, 

vermietet der Verein die Museumsräume für 
Veranstaltungen und Kongresse. So hat die 
Landesregierung Sachsen-Anhalts hier im 
Januar zu ihrem Neujahrempfang geladen. 
 
Museum zieht Zehntausende an
Etwa 25.000 Besucher kommen jedes Jahr 
in das Technikmuseum Hugo Junkers - die 
meisten bei schönem Wetter. Das Museum 
ist für Radwanderer interessant, da der El-
be-Radwanderweg praktisch daran vorbei 
führt. Sogar aus Amerika kommen die Rad-
lergruppen ins Museum. 

Immer im September lädt der Verein zum 
Techniktag ins Museum. In diesem Jahr 
wird am 8. September die Geschichte der 
Technik in Dessau beleuchtet, schließlich 
feiert die Region das Jubiläum »800 Jahre 
Anhalt«. Dort ist dann natürlich auch das 
Modell der Junkerswerke zu sehen und die 
Arbeitsgruppe wird es sich nicht nehmen 
lassen, die Fragen von Neugierigen zu be-
antworten. Das Modell wurde inzwischen 
übrigens ausgezeichnet: Die örtliche Spar-
kasse hat das Projekt mit dem Bürgerpreis 
prämiert.  Uwe Schimunek

> Die sechs Experten

Dieses Team hat die maßstabsgerechte Nach-
bildung der Flugzeugwerke als Modell erarbeitet, 
und viele eigene Ideen mit eingebracht:  

  
 
 
 
 
 

Von links nach rechts:
 Harald Fleischer: Planer für gesamten Inhalt 
 Harald Dietrich: Kleinmodellherstellung, 
 Gundula Hänig: Gestaltung Landschaft, 
 Heinz Pohlschmidt: Farbgestaltung,  
 Dieter Fritsche – Leiter der Arbeitsgruppe 
 Kurt Köhler – Modellarbeiten gesamt

Durch weitere Mitglieder der A.G. »Themenkreis« 
und »Ju52/F13« wurden bestimmte Teilaufgaben 
realisiert.

Dieter Fritsche (links) und Klaus Lehr, stellvertretender Vorstand des Fördervereins (rechts)
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