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Einmarsch der alliierten Truppen 
 

Der deutsche Zusammenbruch ließ 

sich nicht aufhalten. Am 9. April 1945 

besetzten amerikanische Streitkräfte mit 

Panzern Bissendorf. Sie kamen aus Rich-

tung Resse-Wiechendorf. Frau Prendel 

aus der Gastwirtschaft „Weidmannlust“ 

hatte sie per Telefon angekündigt. 

 
Gastwirtschaft Prendel. 
Quelle: Chronik Wiechendorf von Annemarie Buschbaum 

 

Zuvor hatte sich ein Trupp verspreng-

ter deutscher Soldaten, der auf Fahrrä-

dern und mit Panzerfäusten gekommen 

war, an der Bahnböschung niedergelas-

sen, um Panzer zu vernichten.  

Möglicherweise wäre ihnen das auch 

bei 2 - 3 Kettenfahrzeugen gelungen. 

Dann hätten sich allerdings die ande-

ren Panzer sicherlich bis in Höhe der 

Gärtnerei Klipphahn zurückgezogen und 

Bissendorf vernichtet. 

Als Bürgermeister Otto Knibbe das 

gewahr wurde, ging er mit zwei anderen 

Bissendorfern zu ihnen und forderte sie 

auf weiterziehen. Bevor sie widerwillig 

in Richtung Wennebostel abzogen, sagte 

der Hauptmann noch zu ihm: „Er hat 

wohl Angst um seine alte Scheune im 

Dorf“. Otto Knibbe hatte somit Bissen-

dorf vor dem Untergang gerettet. 

Er ging dann mit zwei anderen mit ei-

ner weißen Fahne den amerikanischen 

Truppen entgegen und übergab ihnen 

friedlich das Dorf. 

 

Die amerikanischen Truppen besetzten 

nun das Dorf. Panzer wurden an allen 

strategischen Punkten mit der Schuss-

richtung Scherenbostel, Wennebostel, 

Burgwedel usw. aufgestellt und es wurde 

gleich eine Ausgangssperre ab 17.00 Uhr 

bekanntgemacht. 

Am 10.4.1945 rückten die Amerikaner 

weiter nach Osten ab. Es folgten sofort 

englische Truppen, auch Fußgruppen, 

von Richtung Wennebostel kommend, 

nach. Ein Freund und ich - 10jährig - 

standen unten an der Mellendorfer Straße 

bei Renders am Mühlenbergweg und 

schauten uns den langen Vorbeimarsch 

an. Bis dahin hatten wir beide noch keine 

farbigen Menschen gesehen, wir sagten 

damals Neger. Jetzt sahen wir welche in 

Kampfuniform mit Gewehr. 

Auf dem Hof von Bürgermeister Otto 

Knibbe waren im Bunker und in der 

Scheune große Mengen von Lebensmit-

teln und Spirituosen für die Wehrmacht 

gelagert. 

 
1937 Hof von Otto Knibbe. 

 

Einige Leute im Dorf wussten davon, 

verschafften sich am Vormittag Zugang 

zum Bunker und zur Scheune und tran-

ken im Hofraum reichlich Weinbrand 
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und Korn und waren mittags z.T. stark 

angetrunken. Um diese Zeit fuhr ein Mi-

litärfahrzeug am Hof vorbei und hielt an, 

um sich das anzusehen. Einer aus diesem 

Fahrzeug fragte: „Nazi?“ Alle vernein-

ten. Einer von den angetrunkenen Män-

nern antwortete: „Nazi, Bürgermeister 

Nazi“, und deutete auf das Haus. 

Das genügte, um Otto Knibbe, 46 Jah-

re alt, aus seinem Haus in Bissendorf 

vom Mittagessen herauszuholen. Im 

Dorf schon auf den Kühler des amerika-

nischen Fahrzeugs gesetzt, ging es mit 

einer weiteren Person, Herrn Hans Rie-

che, Richtung Burgwedel. Dieser wurde 

schon zwischen Bissendorf-Wietze und 

Burgwedel erschossen und in einen 

Teich an der Straße geworfen. 

Mit Otto Knibbe wurde bis Burgwedel 

gefahren. An der Fockschen Mühle 

musste er auf dem Sandweg sein Grab 

schaufeln und wurde ohne Begründung 

oder Gerichtsverfahren mit vier Schüs-

sen hingerichtet. 

Als der Tod von Otto Knibbe fest-

stand, kamen die beiden französischen 

Kriegsgefangenen, sie waren auf Ottos 

Hof beschäftigt, mit Tränen in den Au-

gen und einem Strick in der Hand zu Ot-

tos Frau Toni: „Wer hat Chef verraten?“ 

Sie wollten den Verräter aufhängen. 

Am 11.4.1945 wurde Heinrich Mohr-

lüder von einem englischen Major - jetzt 

waren die Engländer da - als Bürger-

meister eingesetzt.  

Heinrich Mohrlüder hat über diese 

Zeit ein Protokoll geschrieben, sehr aus-

führlich und genau, und darum sind diese 

Aufzeichnungen von Heinrich Mohr-

lüder ein einmaliges Dokument. 

Gleich nach dem Einmarsch der alli-

ierten Truppen am 9.4.1945, wurde von 

diesen befohlen, dass von den Einwoh-

nern alle Gewehre, Pistolen, Stichwaffen 

und Fotoapparate bis 18.00 Uhr vor dem 

Haus Gerke Am Markt abgegeben wer-

den sollten. Dem wurde auch größten-

teils nachgekommen. Die besten Gegen-

stände behielten die Soldaten der Alliier-

ten für sich, der Rest wurde zerschlagen. 

Wenig später erging eine weitere An-

ordnung, sämtliche Bücher, Schriften 

und Bilder aus der NS Zeit zum Schulhof 

Am Markt zu bringen und auf einen 

Haufen zu werfen. Die Bevölkerung 

wurde danach aufgefordert, sich um den 

Bücherhaufen zu stellen, der dann mit 

einem Flammenwerfer angezündet wur-

de. Den Leuten sollte vorgeführt werden, 

dass die NS Zeit beendet ist. Die Zu-

schauerzahl war mäßig. 

 
1943  Drei gute Freunde vor dem Wirt-

schaftsgiebel von Knibbe, Nr. 63, 

früher Timmen Sievers, v.l.: Cord 

Knibbe - Heinz Thies – Arnhold 

Runge.  

Links oben ein Schild mit der Aufschrift: 

NSDAP,  

darunter: Ortsgruppe Bissendorf,  

rechts das Schild des Standesbeamten,  

davor das Schild des Gemeindevorstehers. 


