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Nr. 1 / 2015  28. Jahrgang 

 
Einladung  zur  Gedenkfeier  mit Kranzniederlegung 

 
am 21.03.2015 um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in Suhlendorf, Mühlenbergstraße 

(statt angekündigtem Gedenkgottesdienst) 
 
Im Februar 1945 erreichten die ersten Wollsteiner Trecks den Ort Suhlendorf. Die 
letzten Wagenkolonnen kamen in der 2.  Märzhälfte 1945 zum Sammelpunkt 
Suhlendorf.  
Nicht alle deutschen Einwohner im Kreise Wollstein waren im Januar 1945 der Weisung des 
Landrates zur Räumung gefolgt. Die Gründe waren verschieden: es fehlten die 
Transportmittel, auf den abgelegenen Höfen gab es teilweise keine Alarmierung oder die 
Einstellung, „warum soll ich flüchten“. 
Von den zur Flucht Angetretenen sind nicht alle in Suhlendorf angekommen. Eine 
gebrochene Wagendeichsel, ein totes Pferd oder unterwegs ein gutes Quartier haben den 
Treck vorzeitig  beendet. Und die Strapazen haben manches Todesopfer gefordert.  
In der Heimat gab es Tote während des Einmarsches der Roten Armee und Menschen, die den 
Freitod wählten. In Polnischen Arbeitslagern oder bei Verschleppungen in die Sowjetunion 
haben weitere Personen den Tod gefunden. Söhne und Väter sind als Soldat im Krieg 
geblieben. Die ersten Toten hatten wir mit Beginn des Krieges im September 1939 zu 
beklagen. Nach planmäßigen Verhaftungen  durch polnische Behörden gab es mehr als 50 
Ziviltote, die bei Verschleppungsmärschen umkamen. 
All dieser Menschen wollen wir in einer kleinen und schlichten Feierstunde am Wollsteiner 
Lapidarium 70 Jahre nach Flucht und Vertreibung auf dem Suhlendorfer Friedhof mit einer 
Kranzniederlegung gedenken. 
Mitwirken wird der Wollsteiner Posaunenchor, Pastor Armin Sauer aus Uelzen (Eltern aus 
dem Kreise Schubin) und Frau Pastorin Steffanie Arnheim aus Suhlendorf. 
Nach dieser Andacht auf dem Friedhof treffen wir uns zu einem gemeinsamen Mittagessen im 
Restaurant „Waldmühle“ gegenüber dem Handwerksmuseum. Sie müssen sich jedoch hierzu 
anmelden, damit der Wirt ausreichend Essen bereitstellen kann. Für das Essen zahlt jeder 
Teilnehmer 5,-- €. Beginn des Essens: 12.15 Uhr. 
Anmeldung bitte bei Werner Gierke 0581-15286 oder Horst Eckert 05821-7666. 
Zur Information: um 14.00 Uhr wird der Heimatkreis in der „Waldmühle“ seine 
Mitgliederversammlung durchführen. 

 
Adventsfeier 2014 des Heimatkreises Wollstein e.V. 

Adventliches Wetter hatte Petrus nicht geschickt und trotzdem waren 115 Teilnehmer und 
Gäste zur Adventsfeier am 07.12.2014 in die Stadthalle nach Uelzen  gekommen. An festlich 
geschmückten runden Tischen mit Kerzenlicht fanden alle einen Platz. 
Nach der musikalischen Einleitung des Posaunenchores begrüßte der  Vorsitzende Horst 
Eckert Heimatfreunde und Gäste. In seiner Ansprache erinnerte Horst Eckert daran, dass das 
Jahr 2014 ein geschichtsträchtiges Gedenkjahr gerade für die Deutschen aus Polen war. Nach 
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Ausgang des 1. Weltkrieges kam unsere Region zum neu gegründeten polnischen Staat. Vor 
75 Jahren – mit Beginn des 2. Weltkrieges - wurden wir wieder deutsche Staatsbürger. Doch unsere 
Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Es war ein anderes Deutschland. Mit Ende des 2. Weltkrieges 2015 - 
vor 70 Jahren - endete unsere Geschichte in Polen mit Flucht und Vertreibung. 
Probst i.R. Jürgen Schinke aus Ebstorf hielt die adventliche Ansprache. Die Grußworte des 
Patenkreises Uelzen überbrachte der stellvertretende Landrat Martin Oesterley, der auf die neue 
Flüchtlingssituation im Kreise Uelzen hinwies. Die Stadt Uelzen war durch den  stellvertretenden 
Bürgermeister Karsten Jäkel vertreten, der herzliche Grüße überbrachte und uns die heikle 
Haushaltslage der Stadt erläuterte. In der folgenden Kaffeepause  war Zeit und Muße, Gespräche zu 
führen, den Büchertisch aufzusuchen und alte Bekanntschaften aufzufrischen. 
Nach dem Kaffeetrinken  führte uns Renate Sternel aus Hamburg (Lissa) in die Geschichte und die 
Bedeutung des evangelischen Gesangbuches der Provinz Posen ein.  
Gedichte und Lesungen bereicherten die Adventsfeier. Für den musikalischen Auftakt und die 
Begleitung beim gemeinsamen Singen hatte Frau Gudrun Backeberg wieder den „Wollsteiner 
Posaunenchor“ aktiviert. 
Traditionell endete unsere Adventsfeier mit dem Lied „O du fröhliche“, das stets stehend gesungen 
wird. H.E. 
 

Wanderpokal ausgeschossen 
Anlässlich des Preisschießens des Schützenvereins Nestau und Umgebung in Suhlendorf, Krs. Uelzen, 
hat der Heimatkreis Wollstein e.V. einen Wanderpokal zur Erinnerung an die im Kreise Wollstein 
bestandenen Schützengilden und Schützenvereine gestiftet. Wollsteiner Heimatfreunde können an 
diesem Wettkampf teilnehmen, der am 29.11.2014 in Suhlendorf ausgetragen wurde. Insgesamt waren 
13 Teilnehmer erschienen. Das Ergebnis war sehr gut. Es mußten 3 Schützen mit je 28 Ringen in’s 
Stechen gehen. Das Ergebnis war: Platz 1: Carsten Heinke (28/9/353) Oetzen/Blumerhauland , Platz 2: 
Arnold Schüler (28/9/460) Oetzen/Scharke, Platz 3: Gudrun Backeberg (28/8) Bad Bevensen/Neu 
Borui(Giering). 
Auch beim Preisschießen des Schützenvereins Nestau (Suhlendorf) waren die Wollsteiner erfolgreich. 
Hier wurden einige Fleischpreise „abgeräumt“. 
Nach dem Schießen fanden sich die Schützen noch zu einer fröhlichen Knobelrunde zusammen, in der 
ebenfalls Fleischpreise zu gewinnen waren. H.E. 
 

Adventsmarkt im Handwerksmuseum 
Auf dem Suhlendorfer Adventsmarkt auf dem Gelände des Handwerksmuseums war am 1. Advent 
auch der Heimatkreis Wollstein e.V. mit einem weihnachtlich geschmückten Verkaufsstand vertreten. 
Weihnachtbaumkugeln aus Friedheim, Krs. Wollstein, gab es dort zu erwerben. Wer Literatur über 
den Krs. Wollstein, ein Jahrbuch oder Information über den Heimatkreis benötigte, konnte sich am 
Stand ebenfalls damit versorgen. Den Stand hat unsere Schatzmeisterein, Frau Sabine Stenschke 
aufgebaut und betreut. 
In der Heimatstube gab es am Nachmittag eine Sonderführung zu den Ausstellungsstücken von Frau 
Gudrun Backeberg.H.E. 
     

Hauländerpreisknobeln 
Die 1 auf dem Würfel hat so manchen Siegestraum beim Preisknobeln nicht Wirklichkeit werden 
lassen. Aber 28 unentwegte Teilnehmer haben es immer wieder versucht! Die Würfel haben jedoch 
anders entschieden. Erst in der letzten Runde stand endgültig der Sieger fest. 
Der Veranstaltungsort war am 17.01.2015 das DRK-Heim in Bad Bevensen. Die Organisatoren für 
den Heimatkreis Wollstein e.V. waren das Ehepaar Eberhard und Sabine Stenschke, die nicht nur die 
Zahlenkolonnen rechnen mussten um den Sieger zu finden, sondern auch für die heiße Wurst in der 
Pause sorgten, die Preise einkauften und in der Küche wieder Ordnung schafften. 
 Sieger wurde Renate Siegismund geb. Hecke Ebstorf/Blumerhauland mit 380 Punkten. Platz 2 Erika 
Behn geb. Grunwald Göddenstedt/Goile mit 376 Punkten und Platz 3 Helga  Greibaum geb. Fiedler 
Rätzlingen/Blumerhauland mit 338 Punkten.  
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Das 18. Geschichtsseminar des Deutschen Geschichtsvereins des Posener Landes e.V. 
war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Fast aus allen Bundesländern waren die Teilnehmer 
angereist, um interessante Beiträge zur Geschichte der Provinz Posen zu hören. Die „Wollsteiner“ 
waren wieder z 
ahlreich vertreten. Die weiteste Anreise hatte Ekkehard Sachweh vom Bodensee. Der weiteste 
Referent kam aus Poznan (Posen) und referierte über die Darstellung des polnischen Aufstandes nach 
dem 1. Weltkrieg in deutschen Zeitungen. Frau Renate Sternel – sie sprach bei unserer Adventsfeier – 
referierte über die Bedeutung der evangelischen Kirchen in der Stadt Posen. Insgesamt gab es 8 
Vorträge von 7 Referenten. 
An diesen Seminaren können alle interessierten Heimatfreunde teilnehmen. Bitte rechtzeitig 
anmelden. Das nächste Seminar ist vom 12.02. – 14.02.2016 geplant. 
 

Treckfahrerfrühstück 
Erfreut war der Organisator bei der Begrüßung des diesjährigen Treckfahrerfrühstücks - Werner Gierke, fr. Neu 
Borui - über den regen Zuspruch am 21. Februar 2015. Mehr als 70 Teilnehmer hatten sich angemeldet und 
waren nach Suhlendorf gekommen. 
Zur Erinnerung an die Ankunft in Suhlendorf im Februar 1945 hat der Heimatkreis Wollstein 
e.V.dieses Frühstück eingerichtet. In diesem Jahr jährte sich die Ankunft des Trecks zum 70. Male. 
Das Frühstück wurde auf dem Saal der Gastwirtschaft Wöbse eingenommen, dort wo 1945 die 
Verpflegungsstelle für die in Suhlendorf übernachtenden Treckfahrer eingerichtet war. Später diente 
die Gastwirtschaft noch als Verpflegungsstelle für Flüchtlinge, die keine Kochgelegenheit in ihren 
Unterkünften in Suhlendorf  hatten. Ein Bild aus dem Jahre 1946 zeigt die Helfer, die dort tätig waren. 
Auch Wollsteiner sind darauf zu finden. 
Das Frühstück war jedoch anders als 1945 – es war reichlicher und vielseitiger. Und der Kaffee war 
echter Bohnenkaffee. Viele von den Teilnehmern waren 1945 schon auf dem Saal, doch keiner konnte 
sich erinnern, wie das Frühstück 1945 war. 
Als Programm hatte Eberhard Stenschke (Tannheim) eine Dia-Schau über die Busfahrt im September 
2014 nach Deutsch-Zodien, Kopnitz, Paulswiese und Mariendorf vorbereitet. Die Technik bediente 
Sabine Stenschke und die Kommentare zu den Bildern gab Horst Eckert. 
Ein uns vorliegender Räumungsbericht aus Rakwitz – niedergeschrieben von Dr. Hans Erhard Schulz 
(Sohn von Pastor Schulz) hat diesen beeindruckenden Bericht 1945 verfaßt – wurde von Frau Gudrun 
Backeberg (Giering - Neu Borui) verlesen. 
Einen ergänzenden Bericht zur Räumung und Flucht erhielten wir von Frau Angelika Glas geb. 
Krüger/Kupke aus Mühlental. 
Eine gelungene Veranstaltung des Heimatkreises endete um 1300 Uhr. 
 
Termine Termine  Termine  
Das angekündigte        Eisbeinessen                                                                                                                                                               
am 20.03.2015 um 1830 Uhr in Suhlendorf, Hotel Waldmühle   fällt aus. 
Fahrt nach Wollstein vom 13.05. – 17.05.2015 ist ausgebucht. Teilnahme nur noch über 
Nachrückerliste.  
Bundeskulturtagung der Landsmannschaft vom12.06. – 14.06 2015 in Langenselbold bei Offenbach. 
Wer an der Teilnahme interessiert ist, bitte anmelden beim Heimatkreis. 
Das Handwerksmuseum in Suhlendorf und die Wollsteiner Heimatstube öffnen am 29.03.2015.Das 
Museum ist außer montags geöffnet von 1000 – 1700 Uhr. 
Für den Kassen- und Schlüsseldienst sucht das Handwerksmuseum geeignete Helfer einmal ganztags 
pro Woche. Wollen Sie darüber mehr wissen, rufen Sie mich an – Tel. 05821-7666. 
Grillfest des Heimatkreises Wollstein e.V. am 26.07.2015 ab 1200 Uhr im 
Handwerksmuseum in Suhlendorf. Eintritt und Grillen 7,-- €. Geflügelfleisch bitte anmelden! 
Führung durch die Heimatstube um 1100 Uhr und 1400 Uhr. BITTE anmelden. Anmeldung 
bei Eberhard Stenschke Tel. 05822-858476 oder Werner Gierke 0581-15286.          
Heimattreffen 2015 Das Heimattreffen findet am  03. Oktober in Uelzen-Veerßen im Hotel 
„Deutsche Eiche“ statt. Hier auf dem Saal war 1946 die erste Zusammenkunft der Wollsteiner, 



4 
 

organisiert von Pastor Schulz aus Rakwitz. Bitte Termin notieren. Weitere Einzelheiten im nächsten 
Rundschreiben. 
Die Adventsfeier ist am 06.12.2015 ebenfalls im Hotel „Deutsche Eiche“ in Uelzen-Veerßen. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Der Wipperau-Kurier „Das Magazin für Land und Leute im Ostkreis Uelzen und 
Umgebung“ 
hat in seiner Ausgabe 1/2015 – Februar bis April – auf Seite 22 einen längeren Bericht über 
die  Flucht der „Wollsteiner“ im Februar/März 1945 nach Suhlendorf veröffentlicht.  
Im Internet ist der Artikel abgedruckt unter der 
Fundstelle: Wipperau-Kurier – und auf die Leiste – Geschichte und Geschichten klicken. 
 
Auf Seite 5 – 8 haben wir den Räumungsbericht vom Januar 1945 über Rakwitz von Dr. 
Karl Eberhard Schulz – Sohn von Pastor Schulz aus Rakwitz – beigefügt. Herr Dr. Schulz ist 
am 19.10.2014 verstorben. 
Der dort genannte LKW war der Opel-Blitz-Holzvergaser von Kaufmann Heinrich aus 
Rakwitz, der den Wagen selbst fuhr. 
 
Unser ältestes Mitglied Martha Fiedler aus Blumerhauland  ist am 27.02.2015  100 Jahre 
alt geworden. Wir gratulieren auf diesem Wege ganz herzlich. Gratulation und Würdigung  
stand auch in der Allgemeinen Zeitung des Kreises Uelzen – s.u. Leider hat man in der 
Überschrift den Kreis Wollstein nach Pommern verlegt. Im Text in die Provinz Posen, was 
richtig ist. 
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Dr. Hans Erhard Schulz, geb. 1928  
Akademischer Direktor und Geschäftsführer des Deutschen Seminars an der Albert  
Ludwigs Universität Freiburg im Breisgau 

 Aufsatz über,, Die letzten Tage daheim“  

Hans Erhard Schulz schrieb diesen Aufsatz in der 8. Klasse 1945 in Uelzen. Er wurde der 
heutigen Rechtschreibung angeglichen. (2011])  

Wir haben Anfang Januar 1945. Im Osten hat eine neue russische Offensive, begonnen. Bereits nach 
wenigen Tagen meldet der Wehrmachtsbericht mehrere tiefe Durchbrüche an der Weichselfront. 
Obwohl man den Ernst der Lage erkennt, fühlt man sich bei uns noch nicht bedroht, liegen doch 
zwischen der Weichsel und unserer engeren Heimat drei erst in den letzten Monaten ausgebaute 
Stellungssysteme. Kommt der Feind vielleicht auch nicht vor der ersten Linie zum Stehen, so wird 
sich der Ansturm bestimmt an der zweiten oder dritten Stellung brechen, so glaubt man. Dieser Glaube 
wird noch durch Zeitungsmeldungen bestärkt, die besagen, dass starke Reserven mit Erfolg an die 
Durchbruchsstellen geworfen worden seien. Sollte jedoch einmal der Warthegau geräumt werden 
müssen, so sei für alles vorgesorgt, erklärt der Gauleiter. Nur ganz ängstliche Gemüter beginnen zu 
packen. Inzwischen rollt die russische Offensive. Bald liest man mit wachsender Beunruhigung, dass 
der Feind stellenweise an der Grenze des Gaues stehe. Die von Osten her auf den Bahnhöfen 
einfahrenden Flüchtlingszüge sind ein beredtes Zeichen für das schnelle Vordringen des Feindes.  
Auf der Kreisleitung in Wollstein sitzt Tag und Nacht Wache am Rundfunkgerät, um die 
Drahtfunkbefehle der Gauleitung abzuhören. In der Nacht vom 15.-16. fällt das Stichwort 
„Grolmann“. Der Volkssturm wird aufgeboten.. Eine fieberhafte Tätigkeit beginnt. Lastkraftwagen 
fahren vor der Kreisleitung auf. Panzerfäuste, Gewehre, Munition und Handgranaten werden 
abgeladen. Bekleidungsstücke für den Volkssturm sortiert. Bald melden sich die Kompanieführer des 
Volkssturmbataillons. Melder kommen und gehen. Am nächsten Vormittag sammeln sie die 
Kompanien des ersten Aufgebots an den vorgesehenen Orten, empfangen dort, soweit vorhanden, 
Waffen und Munition und rücken nach Wollstein ab. Es heißt, dass die Einberufung des Volkssturmes 
nur eine vorsorgliche Maßnahme sei, die keinen Grund zur Beunruhigung gebe. Die meisten glauben 
auch nicht an die Möglichkeit einer Räumung. Sie halten ein Vordringen des Feindes soweit nach 
Westen einfach für ausgeschlossen.  
 
Am Nachmittag des 20. Januars verbreitet sich wie ein Lauffeuer das Gerücht, Stichwort „Frundsberg“ 
sei ausgelöst, man könne daher den Räumungsbefehl in den nächsten Stunden erwarten. Mit dieser 
Nachricht treffe ich am Abend, von Wollstein kommend, in Rakwitz ein. Ruhig wie immer liegt das 
Städtchen da. Kaum eine Menschenseele ist auf den verschneiten Straßen zu sehen. Man ahnt nichts 
Böses. Zu Hause finde ich Eltern und Geschwister beim Abendbrot. Als ich berichte, was ich erfahren 
habe, werden alle von großer Unruhe erfasst. Wir bringen die kleinen Brüder halb angezogen zu Bett. 
Plötzlich gellt die Glocke des Stadtdieners durch die Nacht. Ich eile auf die Straße, um zu hören, was 
bekannt gemacht wird. Gerade vernehme ich, wie der Stadtdiener mit aufgeregter Stimme verkündet: 
“Rakwitz wird geräumt, wer kein Gespann hat, geht zu Fuß in Richtung Meseritz.“ Die letzten Worte 
sind noch nicht gesprochen, da läuft er schon weiter, denn zu Hause warten Frau und Kinder auf ihn. 
Der Ton seiner Glocke weckt die schlafende Stadt. Überall flammt Licht auf, Türen öffnen sich. Bald 
sind die Straßen von unruhig hin- und hereilenden Menschen erfüllt. Daheim berichte ich das soeben 
Gehörte. Wir sehen einander einen Augenblick stumm an, jeder weiß um die Bedeutung des seil, was 
geschehen. Hastig werden einige Koffer mit dem Nötigsten gepackt. Bang erhebt sich die Frage: „Wie 
wird Mutter fortkommen?“ Gehören wir doch auch zu denen, die kein Gespann besitzen. Draußen 
rattern schon die ersten Wagen in schneller Fahrt davon. Lange bemüht sich Vater vergeblich um ein 
Fuhrwerk, bis sich endlich ein Bauer aus der Nachbarschaft bereit erklärt, Mutter auf seinem 
vollgepackten Gefährt mitzunehmen. Kurz ist der Abschied. Mutter und Geschwister besteigen den 
Wagen. Die wenigen Gepäckstücke werden angereicht. Ein letzter Händedruck, dann ziehen die 
Pferde an. Das Fahrzeug rollt in die kalte Winternacht hinaus. Milde scheint der Vollmond vom 
sternbedeckten Himmel, ein Bild unendlicher Ruhe, in all der Aufregung ringsum. Doch Vater und 
mir bleibt keine Zeit, unseren Gedanken nachzuhängen. Auf dem Marktplatz haben sich Hunderte 
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verängstigte Menschen versammelt, die nicht wissen, wie sie weg kommen sollen. Die wenigen 
eintreffenden Gutswagen werden von der Menge gestürmt. Da die amtlichen Stellen völlig versagen, 
der Amtskommissar ratlos ist, reißt mein Vater die Führung entschlossen an sich. Wir verteilen die 
Flüchtlinge auf die leeren Fuhren. Nicht immer gelingt es, die Menschen soweit zu beruhigen, dass sie 
die Wagen nicht einfach von allen Seiten erklettern. Stets werden die Fahrzeuge von bittenden, 
flehenden Menschen umdrängt. Hier ruft jemand:“ Bitte nehme Sie mein krankes Kind mit!“ Dort 
einer: „Lassen Sie doch meine alte Mutter nicht stehen!“ Eltern rufen nach ihren Kindern, die sie im 
Gedränge verloren haben. Rücksicht gegenüber den Mitmenschen kennt niemand mehr. Jeder kämpft 
mit allen Kräften darum, möglichst nahe an einen der leeren Wagen heranzukommen. Infolge des 
Wortlautes, den der Räumungsbefehl hatte, wähnt jeder den Feind bereits in nächster Nähe. Es 
herrscht Panikstimmung. Man muss sich sehr zusammennehmen, will man nicht selber auch die 
Nerven verlieren. Leider allzu bald sind die letzten vorhandenen Gespanne abgefahren und noch 
immer steht eine große Menschenmasse wartend auf dem Marktplatz. Viele machen sich auf den Weg 
zum Bahnhof, hoffend, mit der Eisenbahn fortzukommen. Vereinzelt sieht man schon Frauen mit 
vollgepackten Kinderwagen davonziehen. 

Es mag 1 Uhr sein, als ich zu Bett gehe. Gespanne sind in der Nacht nicht mehr aufzutreiben, wir 
müssen den nächsten Morgen abwarten. Bei Tagesanbruch stehen wir auf. Die Straße entlang zieht 
sich ein ununterbrochener Strom von Wagen. Der Marktplatz ist übersät mit Gepäckstücken, stummen 
Zeugen der nächtlichen Flucht. Mein Vater hat die in der Stadt verbliebenen wenigen deutschen 
Männer zusammengerufen, um mit ihnen das Weitere zu besprechen. Auch die einflussreichsten Polen 
werden zu dieser Konferenz auf das Rathaus gebeten. Neben dem Amtskommissar, dem 
Ortsgruppenleiter, dem Postvorsteher und einigen anderen kommt auch der Polizeimeister. Als letzter 
tritt er herein. Eine große breitschulterige Gestalt, die Uniform, wie immer peinlich sauber. An der 
linken Rocktasche trägt er das Eiserne Kreuz 1. Klasse. Kurz werden die Anwesenden von ihm 
begrüßt, dann fragt er: „Braucht hier noch jemand eine Waffe?“ Fragend schaut er um sich. Niemand 
macht von dem Angebot Gebrauch. Da tritt er auf mich zu, in der Hand eine Pistole. „Halt sie in 
Ehren, ich hab‘ sie vor Verdun getragen“, sagt er und drückt mir die Waffe in die Hand. Ich danke 
voller Freude. Nun beginnt die Beratung. Mein Vater entwickelt einen Plan, wie man die restliche 
Bevölkerung evakuieren könnte, wie die Versorgung der durchfahrenden Trecks zu organisieren sei 
und auf welche Weise sich der Amtsbezirk weiter verwalten ließe. Die Vorschläge werden 
ausnahmslos angenommen. Keiner der Männer findet etwas daran, dass dieser Plan vom Pastor 
stammt. Jeder hat begriffen, dass es jetzt völlig nebensächlich ist, ob der eine Pfarrer, der andere SS-
Führer ist. Die gemeinsame Not lässt den Ortsgruppenleiter neben den Geistlichen treten: Durch die 
selbst gestellte Aufgabe werden alle vereinigt. 

Auf dem Bahnhof läuft ein Flüchtlingszug nach dem anderen ein. Wir können den Durst der 
frierenden Säuglinge mit warmer Milch stillen. Einige Polen helfen bereitwillig beim 
Ausschenken. Oftmals unter Androhung von Gewalt, wird den Flüchtlingen, die noch auf 
dem Bahnhof warten, Platz in den überfüllten Zügen verschafft. Währenddessen richtet man 
im Städtchen eine Volksküche sowie eine Kranken- und Säuglingsstation ein. Als ich hungrig 
zum Mittagessen nach Hause komme, sehe ich zu meiner Verwunderung eine Flasche Wein 
auf dem Tisch stehen. Da fällt mir ein, dass ich ja heute Geburtstag habe. Vater stößt mit mir 
an. Zum letzten Male klingen die Gläser zu Hause. Gleich nach dem Mittagessen erhalte ich 
den Auftrag, in alle Dörfer des Amtsbezirks zu fahren, dort die Weiterlieferung der Milch zu 
veranlassen und den noch anwesenden Deutschen den Räumungsbefehl zu überbringen.  

Nach längerer Fahrt über vereiste Landwege bringt mich mein Motorrad in einen Ort, der den 
Räumungsbefehl noch nicht erhalten hat. Über den verstreut liegenden Gehöften ruht Lohn 
Kriegsfrieden. In den meisten Häusern sitzt die Familie um den warmen Ofen in der Wohnstube 
gescharrt. Ich muss die Stille stören. Gefasst nehmen die Leute, großenteils neu angesiedelte 
Schwarzmeerdeutsche, meine Worte auf. Das Packen geht bei ihnen rasch vonstatten, haben sie es 
doch schon oft genug üben müssen. Wann wird dieser Stamm unseres Volkes endlich Ruhe finden ? - 
Da die Siedler weder Pferd noch Wagen besitzen, muss ich bei den polnischen Bauern des Dorfes 
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Gespanne besorgen. Nach 2 Stunden ist das letzte Gefährt an der vorgesehenen Sammelstelle 
eingetroffen. Die Zählung ergibt 20 Fuhrwerke beladen mit 130 Menschen. Langsam setzt sich der 
Zug in Bewegung. Unser Ziel ist Wollstein. Dauernd umkreise ich die Kolonne, die einen zu 
schnellerem Fahren auffordernd, die anderen veranlassend, ihre Geschwindigkeit zu vermindern. Der 
Weg führt uns durch schlafende Dörfer, vorbei an zugefrorenen Teichen, über verwehte Hügel. In 
seltener Klarheit wölbt sich der Nachthimmel über der winterlichen Landschaft. Die Birken an 
Wegrändern werfen im Vollmondschein weite Schatten auf den glitzernden Schnee. Oft fahre ich ein 
Stück weit voraus, stelle den Motor ab und genieße die märchenhafte Schönheit dieser Winternacht. 
Erst das Knarren der Fahrzeuge und das Schnaufen der Pferde rufen mich in die Wirklichkeit zurück. 
Gegen Mitternacht erreichen wir Wollstein. Vor dem Bahnhof lasse ich halten und abladen. Während 
die polnischen Kutscher mit ihren Gespannen nach Hause fahren, erwarten die Flüchtlinge auf dem 
Bahnhof einen Zug, der sie wegbringen soll. Ich selbst eile auf meinem Motorrad zurück nach 
Rakwitz. Die Chaussee steht voller Wagen, eine schier endlose Kette. Im Vorbeihuschen sehe ich auf 
den offenen Wagen vermummte Gestalten. Es herrscht klirrender Frost. Das Thermometer zeigt -18 
Grad Celsius. Der Strahl meines Scheinwerfers blendet die Pferde, doch hebt kaum eines den Kopf. 
Auch sie sind müde und erschöpft, wie die Menschen auf den Fuhrwerken. Um 2 Uhr komme ich zu 
Hause an. Schnell wird noch etwas von dem Geburtstagskuchen gegessen, dann sinke ich todmüde ins 
Bett. Vater muss auf den Bahnhof um dort die Insassen eines Krankenhauses auf offene Güterwagen 
zu verladen.  

Es ist 6 Uhr, als am Morgen der Wecker klingelt. Rasch kleiden wir uns an und eilen nach einem 
kurzen Imbiss auf den Marktplatz. Immer noch rollt Wagen hinter Wagen die Straße entlang. Auf den 
Schildern liest man jetzt Ortsnamen aus den östlichen Kreisen unseres Gaues.  
Unentwegt hält ein beinamputierter SS- Untersturmführer Autos an und schickt hier eine 
alleinstehende Frau, dort eine größere Familie mit. Der Großkaufmann fährt mit seinem 
Lastkraftwagen Flüchtlinge heraus, bis er vor Erschöpfung am Steuer zusammenbricht. So wird die 
Zahl der Zurückgebliebenen merklich kleiner. Mit jeder Familie, die davon fährt, fällt uns ein Stein 
vom Herzen. Polizei regelt den Verkehr. Eine Zeitlang habe ich die Trecks zur Verpflegungsstelle zu 
leiten. Seit Tagen haben die meisten Flüchtlinge nichts Warmes zu sich genommen. Wie dankbar sind 
doch die Menschen für einen Teller heißer Suppe, wie freuen sich die Mütter über etwas warme 
Milch! Wir haben alle Hände voll zu tun. In der Krankenstube herrscht reger Betrieb. Viele der 
Treckfahrer haben sich in der eisigen Kälte Füße, Hände, Ohren erfroren. Zu Mittag bringt man ein 
kleines Mädchen, das sich beim Sturz vom Wagen anscheinend schwere innere Verletzungen 
zugezogen hat. Da der deutsche Arzt als einer der ersten geflohen ist, müssen wir den polnischen Arzt 
aus einem Nachbarort zur Hilfeleistung herbeiholen. Am Abend schicken wir das Kind mit einem 
gerade durchfahrenden Lazarettzug fort. 

Inzwischen kommen immer mehr Arbeitsdienstmänner einzeln oder in Gruppen, zu Fuß oder per Rad 
durch unser Städtchen Später kommt sogar eine ganze Abteilung anmarschiert. Sie erhält warme 
Verpflegung und setzt dann ihren Weg mit frischen Kräften fort. 

Nachmittags flaut der Wagenstrom mehr und mehr ab. Immer häufiger sieht man dafür erst einzelne 
Fahrzeuge, gegen Abend sogar ganze motorisierte Einheiten der Wehrmacht. Vorkommandos machen 
in unserem Städtchen für ihre Truppenteile Quartier. Man bedeutet uns, dass Zivilisten zu 
verschwinden hätten. Ich denke zurück, wie wir vor5 1/2 Jahren durch deutsche Truppen befreit 
wurden. Was herrschte damals für ein Jubel! Und nun? — Draußen dunkelt es schon, als sich 2 höhere 
Offiziere bei uns als Quartiergäste anmelden. Um 8 Uhr wollen sie bei uns sein. Wir warten 
vergebens.  

Im Hause des Großkaufmanns hat sich ein Bataillonsstab einquartiert. Die Offiziere berichten, dass 
der Gegner bereits über Posen hinaus vorgestoßen sei. Allmählich rückt auch unser Kreis in den 
Gefahrenbereich. Auf der Chaussee sieht man nur noch ganz vereinzelt Wagen fahren. Die letzten 
deutschen Familien haben Rakwitz vor wenigen Stunden verlassen. Vater und ich gehen daran, die 
Kirchenbücher zu verstecken, dann legen wir letzte Hand an unser „Marschgepäck“. Ich habe so 
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gepackt, als ob mir eine mehrwöchige Reise bevorsteht. Im Grunde glaubt keiner von uns daran, dass 
wir die Heimat nun endgültig verlassen sollen.  

 
Um 10 Uhr abends trifft man sich zu einer letzten Besprechung in der Wohnung des Großkaufmanns. 
Es wird erzählt, dass die russischen Panzer auf der Straße Posen - Wollstein im Vordringen seien. Die 
Lage zwingt zu einer Entscheidung. So wird nach kurzer Beratung als Abreisetermin der nächste 
Morgen festgelegt. Ruhigen Gewissens können nun auch wir Rakwitz verlassen. Die selbstgewählte 
Aufgabe darf als gelöst angesehen werden. Spät legen wir uns zum Schlafen nieder. Lange Zeit finde 
ich nicht die ersehnte Ruhe. Zu vieles bewegt mich. Wie in einem Film ziehen die Erlebnisse der 
letzten Tage an mir vorüber. Gestalten tauchen auf, verschwinden. Immer neue Bilder entstehen. Ganz 
allmählich sinke ich ins Traumland hinüber. In der Frühe werde ich von Vater geweckt. Es gilt 
Abschied zu nehmen. 

 Noch einmal schweift unser Blick durch die Zimmer. Draußen läuft sich schon der Motor des 
Lastkraftwagens warm. Man schnallt den Tornister auf. Schnell sind Aktentasche und Handkoffer 
ergriffen. Dumpf hallen die Schritte auf dem Korridor, dann fällt die Haustür hinter uns ins Schloss. 
Wir treten in den grauen Wintertag hinaus. Auf dem Marktplatz stehen ein paar Fahrzeuge der 
Wehrmacht. Über der Feldküche steigt Dampf auf. Weinend nehmen polnische Dienstbote von ihren 
deutschen Herren Abschied.  

Der Wagen wird bestiegen. Mit einem kaum spürbaren Ruck zieht der Motor an. Langsam setzt sich 
das Fahrzeug in Bewegung. Schnee fällt sachte vom Himmel. Ich schaue hinaus in das wirbelnde 
Treiben der Flocken. Nach und nach verschwindet die Silhouette unseres Städtchens. Zuletzt ist nur 
noch der Kirchturm zu sehen. — Aber auch sein Bild wird von einer Schneeböe ausgelöscht.  
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