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Heinrich Mohrlüder: Meine Bürgermeisterzeit während der Besetzung in Bis-

sendorf vom 9. 4. 1945 - 1. 8. 1945  

 

 
Heinr. Mohrlüder 

(* 17. 11. 1895 – 

† 30. 05. 1946). 

 

 
Bürgermeister 

Otto Knibbe 

(* 12. 08. 1899 –  

† 10. 04. 1945). 

 

 
Heinrich Mohrlüder (1895 - 1946) als 

Soldat im Ersten Weltkrieg 1914/1918. 

 

 

 

 

Noch in den letzten Tagen des März 

1945 wurde durch Rundfunk und Presse 

vom Sieg und von der neuen Waffe ge-

sprochen. Doch für mich, sowie für mei-

nen Freund Otto Knibbe (Bürgermeister 

in Bissendorf*) war es klar, dass dieser 

Krieg nicht mehr gewonnen werden 

konnte. Im Osten waren die Russen 

durchgebrochen und standen mitten in 

Ostpreußen, im Westen brachen die 

Amerikaner durch unsere Front und 

standen bald am Rhein und bei Remagen 

war schon ein Brückenkopf über den 

Rhein. 

Die feindlichen Armeen drückten im-

mer weiter vor; im Lande kamen die 

Flieger und warfen eine Stadt nach der 

anderen kaputt, auch kleinere Orte wie 

Celle u. Uelzen u.dgl. 

 

Da musste man auch mit dem Ein-

marsch der Truppen in unser Gebiet 

rechnen. Wir erhielten nun einige Ge-

heimschreiben vom Landratsamt in de-

nen die Verhaltungsmaßregeln der Ge-

meindebehörden angeordnet wurden. 

 

So sollten z.H. die Einwohnermelde-

kartei und die Schlachtkartei usw. ver-

nichtet werden. Beide Karteien sind 

nicht vernichtet worden, weil diese Sa-

chen nicht wieder aufgestellt werden 

können; es hat auch kein Mensch je da-

nach verlangt um Einsicht zu nehmen. 

 

Gebildet wurde ein Ordnungsdienst 

aus Einwohnern, die gewillt waren, den 

Ort sicher an die alliierte Truppe zu 

übergeben. Sie wurden mit einer weißen 

Armbinde mit der Aufschrift „Ordnungs-
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dienst“ versehen und hatte zuerst die 

Aufgabe, die Fanatiker im Dorf so um-

zustimmen, dass sie kein Unglück übers 

Dorf brachten, da ja doch nichts mehr zu 

gewinnen war. Als Führer dieses Ord-

nungsdienstes wurde nächst dem Bür-

germeister Otto Knibbe Max Matthiesen, 

Bissendorf 137, ernannt wegen seiner 

Sprachkenntnisse. Ein Mann, der sich 

später als Antinazist stark hervortat und 

in ganz gemeiner Weise über seinen 

ehemaligen Freund Otto Knibbe ausge-

lassen hat. 

 

Militärisch war der Volkssturm Grup-

pe I + II. aufgerufen. Man hatte in Sche-

renbostel eine Panzersperre erbaut, nun 

mussten von hier laufend Posten nach 

dort gestellt werden. Im Volkssturm ta-

ten sich besonders die Gruppenführer 

Willi Schlieker, Bissendorf, und Robert 

Rupprecht aus Wennebostel hervor. Sie 

wollten jeden zur Meldung bringen, der 

sich nicht voll einsetzte im Kampf gegen 

den Feind. Beide Genannten entpuppten 

sich schon 3 Wochen später als An-

tinazis  und hatten ganz vergessen, dass 

sie sich so hervorgetan hatten. Ich selbst, 

sowie auch Otto Knibbe, gehörten dem 

Volkssturm nicht an. 

Am Sonnabend, dem 7.4.1945 abends 

etwa 7 Uhr, wurde der Ordnungsdienst in 

der zweiten Schulklasse zusammengeru-

fen, hier wurde die Einteilung bespro-

chen, die werden sollte beim Anrücken 

der alliierten Truppen. In dieser Ver-

sammlung erschien auch unverhofft der 

Kreisleiter Treppke aus Burgdorf. Er war 

sehr kleinlaut, äußerte sehr vernünftige 

Gedanken, u.a. er würde sich nicht hin-

stellen und einen Tommi vom Panzer 

herunterschießen, dieses sei Unsinn und 

für den Täter Selbstmord und nütze 

nichts. Bald darauf fuhr er ab und wir 

konnten unsere Besprechung fortsetzen.  

Es wurden für den Dorfeingang 2 

Mann bestimmt, die eine anrückende 

Truppe mit der weißen Flagge entgegen-

gehen sollten und ihr melden, dass das 

Dorf nicht von deutschen Truppen be-

setzt und auch sonst keinerlei Gegen-

wehr zu erwarten sei. 

In Bissendorf hielten sich noch Fuhr-

kolonnen auf, teils von der Kolonne An-

garath, die schon monatelang bei Reh-

bein (Amtskrug*) stationiert und ander-

enteils waren es Kolonnen vom Flieger-

horst Langenhagen unter ihrem Chef 

Oberfeldintendant Brewitz. 

Diese Kolonne wollte die vom Flie-

gerhorst nach hier ausgelagerten Le-

bensmittel nach Osten hin abtransportie-

ren. Schon in den ersten Apriltagen war 

es Herrn Brewitz klar, dass er nicht alles 

weg kriegen konnte. Er übergab (schenk-

te) dann z.B. folgende Lager an Bürger-

meister O.K. zur Verteilung an die Be-

völkerung: 

1.) Lager mit Steinschalen und  

Eßbestecken u.dgl. bei Henstorf 

2.) Lager mit Äxten u. Schlüsseln zu 

Maschinen u. dgl. im Panzerheim.  

3.) Bunte Wäsche = Bettbezüge + Kopf-

kissen aus der ersten Schulklasse  

4.) Bettbezüge weiß, Lager in der Ei-

chenkreuzburg. 

 

Leider konnten die Läger nicht sofort 

sichergestellt werden, sodass noch sehr 

viel verkommen ist. Intendant Brewitz 

lud am Sonntag mehrere Wagen voll Le-

bensmittel, die in der ersten Schulklasse 

lagerten, auf und rückte damit in Rich-

tung Burgwedel ab. Den Rest Lebens-

mittel übergab er O. Knibbe zur Vertei-

lung. Die Lebensmittel wurden anteil-

mäßig an die Kaufleute, Bäcker u. 

Schlachter gegeben und waren später 

eine sehr große Entlastung in den ersten 

Besatzungstagen. 
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Da man jede Stunde mit dem Einrü-

cken der alliierten Streitkräfte rechnen 

musste, also auch des Nachts, so habe 

ich auf Wunsch von Otto K. bei ihm ge-

schlafen, damit er jemanden bei sich ha-

be, wenn er als Bürgermeister gerufen 

würde. Wir gelobten uns treu zusam-

menzustehen und wenn wir es mit dem 

Leben bezahlen müssten. Viele Leute, 

die heute das große Wort führen, sollen 

sich damals weithin ins Feld verkrochen 

haben, wie ich später erfahren habe. 

 

Am Montagmorgen, 9.4.1945, trafen 

wir ans alle, die vom Ordnungsdienst, 

wieder bei O. Knibbe und warteten der 

Dinge, die da kommen sollten. Unterdes-

sen war ein Teil Leute in der Schule ge-

wesen und hatten noch dort lagernde Be-

stände an Schnaps u.dgl. herausgeholt 

und getrunken. Meines Wissens sind die-

se Leute, es handelt sich hauptsächlich 

um H. G., F. B., E. K., E. P., A. H. usw. 

mehrere Tage betrunken gewesen und 

dieses in den Tagen der allergrößten 

Sorge für das Dorf, war doch durch eine 

kleine Unvorsichtigkeit unendliches Un-

glück hervorgerufen werden konnte, 

denn die Kugeln saßen bei den einrü-

ckenden Truppen sehr lose. 

 

Gegen Mittag wurde uns von Radfah-

renden deutschen Soldaten gemeldet, 

dass aus Richtung Resse Panzertruppen 

im Anmarsch wären. Die Ordnungs-

dienstposten waren an den Dorfausgän-

gen und sollten evtl. deutschen Trupps, 

die noch Gegenwehr leisten wollten, so 

abschieben, dass sie das Dorf nicht ge-

fährdeten konnten. 

 

Wie die Panzerspitzen schon in Sche-

renbostel waren, kamen noch 7 Soldaten 

auf Fahrrädern mit Panzerfäusten und 

anderen Waffen aus östlicher Richtung 

ins Dorf, wir haben sie mit guter Worten 

noch nach Wennebostel hin abgescho-

ben. Beim Einrücken der Panzer in Wie-

chendorf war ich im Gemeindebüro am 

Telefon und sprach mit Magdalene Pren-

del in Wiechendorf. Sie unterrichtete 

mich laufend über die einrückenden Ein-

heiten. Es gehörte sehr viel Mut dazu für 

Magdalene. Bei den Funktürmen in 

Scherenbostel (auf dem Husalsberg*) 

war ein Oberleutnant zurückgeblieben, 

wahrscheinlich ein ehrgeiziger Mensch, 

denn er wollte als einziger auf die Panzer 

schießen. Der dort vorbeikommende 

Herr Holzbergen fand dies sinnlos, lief 

zu ihm hin um ihm abzuraten. In dem 

Moment kam der erste Panzerspähwagen 

und erschoß beide. 

 

Nach einer kleinen Stockung rollten 

die Fahrzeuge langsam auf Bissendorf 

zu. Etwa in Höhe von dem Bahnmeister-

haus wurden sie von unserem Posten mit 

der weißen Flagge empfangen. In dem 

Moment fällt aus Richtung des Hauses 

Jacob ein Schuss, die Truppe glaubte 

vom Bahnhofsgebäude wurde geschos-

sen, ein Spähwagen fuhr dorthin und 

nahm einen ahnungslos dort stehenden 

Eisenbahner fest. Mit dem Gesicht zur 

Wand stand der arme Mann später in O. 

Knibbes Scheune. Er ist jedoch am 

nächsten Tag etwa bei Burgdorf wieder 

freigekommen.  

 

Der Schuss ist meines Erachtens von 

Andresen abgegeben, aus Ärger, dass 

man dem Feind mit der weißen Flagge 

entgegengeht. A. ist noch am gleicher. 

Tage verschwunden, angeblich hat er 

sich deutschen Truppenverbänden ange-

schlossen. Erst nach ca. 8 Wochen kam 

er zurück. 
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Der Panzerverband versammelte sich 

nun bei Linne (Schlachterei (Schilling*), 

hier verhielt er, und als erste waren die 

angetrunkenen Genossen dazwischen. Es 

handelte sich um amerikanische Trup-

pen. Hauptmasse beim Empfang bei 

Linne waren natürlich die französischen 

Kriegsgefangenen, die von den Amis 

auch richtig ausgefragt wurden. Wir 

standen bei Knibbes (Am Markt*) auf 

dem Hofe. Jetzt wurde der Bürgermeister 

gerufen. Ich ging mit ihm hin zu den 

Panzern und hörte, wie er über das Dorf 

ausgefragt wurde, ob es von deutschen 

Truppen besetzt sei oder sonst Gefahr für 

sie bestände. Alles konnte von O. Knib-

be verneint werden und wir konnten 

wieder gehen. 

 

Jetzt kam der stark Angetrunkene hin-

ter Otto Knibbe her mit den Worten, wa-

rum habe ich nicht die weiße Binde, bin 

ich schlechter als ihr, ich will den Grund 

wissen. O.K. antwortete, dass er ja nicht 

im Besitz seiner Sinne sei und er in die-

sen kritischen Augenblicken nur Leute 

bei sich gebrauchen könne, die auch 

wüssten, was sie machten. Mit einer 

gräßlichen Drohung verließ ......... end-

lich den Knibbeschen Hof. Am nächsten 

Tag wurde O.K. von einem Trupp im 

Auto abgeholt und erschossen. Ob diese 

Vorgänge zusammengehören, genaues 

weiß ich nicht. 

 

Die Amerikaner stellten ihre großen 

Panzer einen auf den Krentlerschen Hof 

mit der Schussrichtung nach Scherenbos-

tel und einen vor die Apotheke mit der 

Schussrichtung nach Wennebostel. Die 

anderen Fahrzeuge durchstreiften das 

Dorf und stellten an den Außenwegen 

Posten auf. Der Kommandant nahm im 

Küsterhause Wohnung. Henstorfs muss-

ten räumen, auch mehrere andere Häuser 

wurden mit Truppen belegt, die Besitzer 

konnten aber im Hause mit verbleiben. 

Ich wurde nun zum Ostausgang des 

Dorfes geschickt um zu sehen, wie es 

dem Posten Gustav Runge ging. Er stand 

in Höhe des Hauses von Marie Lührs 

(Münkelshof*). Ich war kaum bei ihm, 

kam ein Motorradfahrer (Unteroffizier) 

den Weg von Hainhaus her und bog nach 

Burgwedel ein. Der am 1. Born stehende 

amerikanische Posten schoss mit dem 

M.G. diesem Mann entgegen und be-

strich gleichzeitig uns mit. Mit knapper 

Not konnten wir uns hinter eine Holzfin-

ne werfen und kamen so mit dem Schre-

cken davon. Wir verließen darauf diesen 

Posten und gingen zurück zum Bürger-

meisteramt. Hier war unterdes der Befehl 

eingegangen, dass alle Schusswaffen, 

Fotoapparate u. Stichwaffen bei dem 

Hause Gerke Nr. 64 bis 5 Uhr abends 

abgegeben werden sollten. Ich fuhr daher 

mit dem Fahrrad einen Teil des Dorfes 

ab um den Einwohnern Kenntnis davon 

zu geben. Hierbei musste ich feststellen, 

dass mich einige Personen auslachten 

und verulkten, sahen nicht den Ernst der 

Lage ein. Ich war sehr betrübt über so 

viel Kurzsichtigkeit. Der Aufforderung 

wurde prompt nachgekommen und man-

ches liebe Schießding und noch viel lie-

bere Fotos wurden abgegeben. Davon 

besorgten sich die amerik. Soldaten das 

Beste für sich. Das Wertlose wurde an 

der Schulhofsmauer zerschlagen. 

 

Frühzeitig musste alles ins Bett, so-

weit noch eins zur Verfügung stand, 

denn bei sehr vielen war Einquartierung, 

die die Betten belegt hatten. Wir schlie-

fen voll angezogen auf Sofas u. dgl. 

 

Um 7 Uhr am nächsten Morgen 

(10.4.1945) traf sich alles wieder im G.-

Büro (im Hause Knibbe, Am Markt*). 
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Um 8 Uhr mußte der Bürgermeister 

und der Polizeichef Matthiesen beim 

Kommandanten sein, hier wurden ihnen 

die näheren Anweisungen für die Zu-

kunft gegeben. 

 

Beim Heraustritt auf die Straße fährt 

soeben ein Panzer vorbei auf dessen 

Kühlerhaube Herr Rieche von der Wiet-

ze sitzt. Auf die Frage von oben: K. was 

denn das sei, erklärte dieser im Vorbei-

fahren: So geht es einem, ich bin von 

Oelze verpetzt, und jetzt muss ich sehen, 

was wird. Tief erschüttert nach diesem 

Anblick trafen beide wieder im Büro ein. 

Laufend fuhren nun Autos vorbei mit 

deutschen Soldaten auf dem Kühler, die-

se Brutalität ging mir in die Seele. 

 

Wir unterhielten uns nun über das was 

werden sollte und hierbei äußerte 

Matthiesen schon die Absicht, man 

müsste Anschluss an ............. suchen, 

diesem Kommunisten übelster Sorte. 

Entschieden wurde dieses von O.K. ab-

gelehnt. Lieber will ich sterben als vor so 

einem Menschen zu Kreuze kriechen, 

waren seine Worte. 

 

Kurz vor 12 Uhr gingen wir jeder nach 

Haus um einmal nach dem Rechten zu 

sehen, es war ja sonst auch alles in Ord-

nung. 

 

Etwa 1/2 1 Uhr kam ein Junge zu mir 

mit der Nachricht, ich solle sofort zu 

Knibbes kommen, Herrn Knibbe hätten 

sie weggeholt. Wie ich nach dort kam, 

war schon alles passiert. Von der Bäcke-

rei v.d. Heide waren 3 Amerikaner mit 

dem Franzosen, den sie zur Führung 

mitgenommen hatten nach Knibbe ge-

kommen und ihn mit den Worten: „sind 

Sie Bürgermeister,“ vom Essen in der 

Wohnstube geholt. Otto Knibbe antwor-

tete: „Ja“, mitkommen deute ihn dann 

einer. Er musste auf seinem Hof ins Auto 

steigen und fuhr mit bis v.d. Heide. Hier 

musste er aussteigen und erhielt mehrere 

Schläge mit einem Stock. Dieses sahen 

Alfred Wiekenberg und Friedrich v.d. 

Heide. Nach ihren Aussagen waren auch 

die Herren Schütte u. Oelze hier. Letzte-

rer sprach mit einem Amerikaner. Darauf 

wurde O.K. auf den Kühler eines Fahr-

zeuges gesetzt und man fuhr in Richtung 

Burgwedel mit ihm ab. Oelze u. Schütte 

fuhren in einem zweiten Auto hinterher. 

 

Etwa 1 1/2 Stunden später wurde er 

bei der Mühle Fock in Burgwedel er-

schossen wie Zeugen aus B. aussagen. 

Hängt Oe. mit dieser ganzen Sache 

zusammen, ich weiß es nicht. 

 

Es versammelten sich wieder u.a. Otto 

Henstorf, der auch immer die Stange mit 

hielt, und noch ein paar Leute; nicht 

wiedergekommen ist Matthiesen. Er hat 

von Stund an seine Freundespflicht gänz-

lich vernachlässigt. Wir konnten auch 

nichts Positives unternehmen, mussten 

doch annehmen, dass Otto Knibbe nach 

einer Vernehmung zurückgebracht wür-

de. Knibbes Oma u. Toni waren untröst-

lich, sie befürchteten das Schlimmste. So 

ging in Hangen und Bangen der 10. Ap-

ril hin. 

 

Um 5 Uhr musste alles in den Häusern 

sein. Schon in diesen Nachmittagsstun-

den rückten die Amis weiter nach Osten 

weiter und es trafen nunmehr und weiter 

in der Nacht englische Truppen hier ein. 

Diese belegten noch mehr Quartier. Die 

Einwohner konnten jedoch mit in den 

Häusern bleiben. Knibbes zogen zu den 

Flüchtlingen in die oberen Räume, ich 

schlief in der großen Stube und konnte 

von dort auch die Spiekertür (ein Fach-
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werkgebäude gegenüber*) beobachten. 

In diesem Spieker hatten wir auch einen 

Teil der Lebensmittel aus der Schule ge-

lagert, mit diesen Lebensmitteln haben 

wir dann ca. 4 Wochen etwa 50 französi-

sche Kriegsgefangene verpflegt und zum 

Teil noch deutschen Bedürftigen was 

gegeben. 

 

Kurz nach Mittag am 11.4.1945 

(Mittwoch) kam ein engl. Major mit ei-

nem Dolmetscher und verlangte den 

Bürgermeister. Da ihm gesagt wurde, 

dass der weg sei, fragte er nach dessen 

Stellvertreter. Es meldete sich nun mehr 

Gustav Runge. Diesen frugen sie, was er 

für einen Beruf habe und wann er in die 

NSDAP gegangen wäre. Auf seine Ant-

wort: 1932, lehnten sie eine weitere Ver-

handlung mit ihm ab mit der Begrün-

dung, dass er als selbstständiger Bauer 

nicht gezwungen wäre in die Partei zu 

gehen, somit also Parteimensch wäre, 

wogegen diejenigen, die am 1.5.1933 

erst eingetreten seien, als Parteimitglie-

der angesehen werden müssten. 

 

Daraufhin wurde ich hereingerufen. 

Auf einem großen Bogen wurden sehr 

viele Fragen beantwortet. Wie dieses ge-

schehen war, überreichte mir der Major 

einen Ausweis und erklärte, ich sei nun 

Bürgermeister und hätte die gesamten 

Ämter zu verwalten, die mein Vorgänger 

auch innehatte. Keiner deutschen Behör-

de sei ich verantwortlich, wohl müsste 

ich mit ihnen arbeiten, aber verantwort-

lich sei ich nur der engl. Militärbehörde. 

Daraufhin konnte ich mir 4 Polizisten 

wählen. 

 

Ich wählte als ersten und als Chef Otto 

Henstorf und bat mir aus, ich wolle mich 

mit ihm erst über die weiteren Personen 

besprechen. 

O.H. wurde geholt und erklärte den 

Engländern, er sei bis Dezember vorigen 

Jahres Hauptmann und hier bei dem Ge-

neralkommando in Hannover beschäftigt 

gewesen, dieses störte den Engländer 

jedoch nicht; auch seine Parteizugehö-

rigkeit von 1937 störte nicht. 

 
Otto Henstorf 

(1894 – 1979). 

 

Nun besprachen wir beide über die 

weiteren 3 Personen und kamen auf fol-

gende Leute: Walter Wieters wegen sei-

ner engl. Sprachkenntnisse, Willi Hach-

meister und Fritz Wodzitzka. 

 

Mit diesen 4 Polizisten habe ich sehr 

gut zusammengearbeitet und hätte ich 

diese nächste schwere Zeit ohne deren 

volle Mitarbeit nicht bewältigen können. 

 

Der Major erkundigte sich nun einge-

hend nach der Bevölkerungszahl und den 

vorhandenen Lebensmittelvorräten und 

empfahl eine strenge Einteilung der Vor-

räte, da in absehbarer Zeit keine neuen 

Zugänge zu erwarten seien. Er verab-

schiedete sich von uns mit der Weisung, 

strengste Disziplin im Orte zu halten. 

Jetzt ging es an die Arbeit. 

 

Von Hannover kamen auf Umwegen 

Menschen über Menschen nach hier. Al-

le wollten Wohnung haben und alle 

wollten essen. Dazu gab es keinen 

elektrischen Strom. Die Bäcker hatten 
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kein Mehl mehr zum Backen. Renders 

(Müller in der Mühle auf dem Mühlen-

berg) hatte auch kein Mehl auf Vorrat 

und konnte nicht mahlen. Hugo Linne 

musste Vieh zum Schlachten haben, um 

den großen Menschenzustrom zu füttern. 

Unsere Lebensmittelkarten waren bald 

verausgabt. Eine geregelte Verteilung 

musste aber erfolgen, da sonst alles 

durcheinander ging. Jetzt haben sich mit 

meinen Polizisten vor allem eingesetzt 

Gustav Busse, er druckte behelfsmäßige 

Nährmittelkarten, auf denen auch gleich-

zeitig die Rationen der Schlachter und 

Bäcker standen. Hugo Linne, der mit gu-

ten Ratschlägen und einer sauberen Ver-

teilung der Fleischmengen und vor allem 

des Futters, aus der Auslagerung in der 

Schule, half und arbeitete von früh bis in 

die Nacht hinein. Gustav Renders, mit 

mehreren Leuten holte er die Schrotmüh-

le von Friedrich Schnehage, die ihm be-

reitwillig zur Verfügung gestellt wurde, 

und von Elsbeth Oelkers holten sie den 

Trecker und schon am nächsten Tage 

wurde geschrotet. Die Stockung in der 

Brotbelieferung war behoben. 

 

Kein Mensch hatte späterhin nötig 

Schlange zu stehen aus Angst, dass er 

keine Lebensmittel bekam. Wenn des-

halb doch noch Leute Schlange standen 

waren es Städter, die es nicht anders ge-

wohnt sind. 

 

Groß wurde jetzt der Andrang der Po-

len und Russen. Wir waren verpflichtet, 

sämtliche Ausländer zu verpflegen und 

zu beherbergen. Zu diesem Zweck be-

schlagnahmten wir für die Franzosen das 

Lager bei Ehlvers im Saal (Bahnhofs-

gastwirtschaft*) und für die anderen die 

Landdienstbaracke. 

 

 

Am Mittwoch, dem 11.4.1945, abends 

hofften wir noch fest auf die Rückkehr 

von Otto Knibbe. Viel haben wir im 

trauten Kreise, im Speisezimmer, das uns 

als Wohnraum verblieben war, von ihm 

gesprochen. Wir bangten alle, doch jeder 

seiner Angehörigen hoffte noch das Bes-

te. 

Im ganzen Hause war Einquartierung. 

Die Postenablöser gingen laufend ein 

und aus, und zum Kochen in der Küche. 

 

Am Donnerstag, dem 12.4.45, früh-

morgens kamen schon die ersten Leute 

mit Wünschen. Ein Tommi-Offizier kam 

und forderte 600 Eier usw., der Anfang 

war schon sehr lebhaft. Viel Anfall war 

von den Trecks (Flüchtlingstrecks mit 

Pferd u. Wagen aus des Ostgebieten*), 

die hier wohnten. Alle wollten für ihre 

Pferde möglichst Hafer haben, den wir 

natürlich nur zum geringen Teil nach-

kommen konnten, da wir ja jedes Korn 

zur Ernährung sicherstellen mussten und 

nach Ansicht von G. Renders reichten 

wir mit unseren Vorräten doch nur bis 

Mitte Mai. Heu wiesen wir von den Be-

ständen bei Louis Meyer an. Wohl 20-30 

Berechtigungsschreiben allein für Le-

bensmittel für Ausländer hatte ich schon 

bis Mittag wieder geschrieben. 

 

Nach Mittag kam der Major wieder. 

Er nahm die Vorgänge über die Ver-

haftung von O.K. auf. Selbst mehrere 

Zeugen ließ er sich vorführen, wie Willi 

Schlieker und seine Tochter und dgl. 

mehr. Vorher wollten sie alle was gese-

hen haben, jetzt versagten sie alle, sodass 

der Dolmetscher erklärte, mit diesen un-

klaren Angaben könne man kaum Nach-

forschungen anstellen. 

 

In diesem Augenblick kam Wieters ins 

Büro und erklärte, eine Frau habe hinter 
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der Wietze eine Leiche gesehen, die dem 

O.K. ähnlich sehe. Sofort stand der Ma-

jor auf und fuhr mit Wieters nach der 

Wietze, um von dort bis vor Burgwedel 

die Straße nach der Leiche abzusuchen, 

doch ohne Erfolg. Wieters erhielt nun 

einen Passierschein, um am nächsten 

Tag weiter zu fahren und die Leiche zu 

suchen. 

 

Obwohl unsere Hoffnung auf eine le-

bende Rückkehr von Otto Knibbe mehr 

und mehr sank, gaben wir doch noch 

nicht alles auf. Die sehr viel anfallende 

Arbeit, dieses Ungewisse mit den Besat-

zungstruppen und das Hoffen auf die le-

bende Rückkehr Ottos machten mich 

seelisch kaputt. Wäre ich nicht so gut 

von Knibbes gepflegt, ich glaube, ich 

wäre zusammengebrochen. Besonders 

schwer war es für Toni K. Wie viel 

Klatschbasen kamen wohl und erzählten 

die absonderlichsten Gräuelmärchen, 

wussten aber nichts Positives. Ich hatte 

dann die Last, sie wieder anders zu Bera-

ten und ihr wieder Hoffnung zu machen. 

 

Am Freitag, dem 13.4.1945, etwa 9 

Uhr, fuhr W. Wieters wieder los auf Su-

che. Im Schweizerhaus erfuhr er, dass 

eine Leiche bei Burgwedel liege, die 

wohl O.K. ähnlich sehe. Sofort fuhr er 

dahin und fand Otto bei der Mühle Fock 

in einem Sandweg liegen. Sehr wenig 

Papiere und gar kein Geld lag bei ihm. 

Barfuß und von 4 Schüssen niederge-

streckt lag er da. 

 

Bei seiner Rückkehr berichtete er die-

ses uns und auf meinen Rat fuhr er sofort 

weiter nach Mellendorf zum Komman-

danten um ihn zu berichten. Wir gingen 

nun hin um Toni und die Ihren in Kennt-

nis zu setzen. Alles Hoffen war nun vor-

bei, wir hatten Gewissheit. 

Wenig später kam ein engl. Kaptain 

aus Mellendorf mit Wieters und besprach 

sich mit uns im Büro. Ging auf Toni in 

die Stube und sprach sein Beileid aus. 

Sodann fuhren sie mit Wieters nach 

Burgwedel. Hier besorgten sie ein Ge-

spann und brachten Otto nach hier in die 

Leichenhalle. Otto wurde hier von sei-

nem Bruder Reinhold gewaschen und so 

wieder hergerichtet, dass er von seinen 

Angehörigen besucht werden konnte. Ich 

hatte erst etwas später Gelegenheit, die 

Leichenhalle aufzusuchen. Sehr einge-

hend besah ich mir die beiden Leichen, 

also die von Rieche und von Otto Knib-

be. Beide Leichen wurden nun von dem 

Kaptain zur Beerdigung freigegeben. Ei-

ne Beschränkung in der Besucherzahl 

wurde nicht verlangt. Trotzdem waren 

Parolen im Dorfe, dass die Besucherzahl 

sehr beschränkt sei. Es stellten sich am 

darauf folgende Sonntag bei der Beerdi-

gung auch ein großen Teil Dorfbewohner 

nicht ein, die sich vorher „Freunde“ von 

Otto nannten. 

 

Mit fadenscheinigen Ausreden kamen 

sie nachher an und entschuldigten sich. 

Ich habe alle diese berühmten Freunde in 

meinem Gedächtnis und verachte sie. 

 

Der bei Knibbes beschäftigte Franzose 

Ronni fuhr mit einem Motorrad nach 

Oegenbostel und benachrichtigte Kohne 

(Schwager von Otto Knibbe*. Richard 

Kohne war denn auch in langen Stiefeln 

hier zur Beerdigung. Wahrhaftig, ein 

mutiges Stück, wo doch alles so unsicher 

in den Dörfern war. Durch Umgehung 

der Dörfer hat er sich wieder zurückge-

schlichen. 

 

Sämtliche Kriegs- und Zivilgefange-

nen waren vom Tage der Besetzung ab 

frei. Sie konnten weiter im Lager bleiben 
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und konnten bei ihrem Bauern sein, die-

ser musste ihn weiter verpflegen. Die 

Lagerinsassen wurden durchs Gemein-

debüro verpflegt. Sie erhielten von uns 

Brot, Keks, Wurst u. Fleisch in Büchsen, 

Nudeln und dgl. und kochten sich ihr 

Essen selber. Auch von anderen Lagern 

kamen Trupps Gefangene nach hier zu-

gezogen und wir mussten sie verpflegen.  

 

Es handelte sich jedoch hauptsächlich 

um westliche Gefangene, wogegen die 

Russen und Polen sich mehr nach Mel-

lendorf zogen. Im Verhältnis waren die 

Franzosen und Belgier anständig. Wohl 

besorgten sie sich Autos und Motorräder, 

um damit in ihre Heimat zu kommen. Es 

haben denn auch mehrere Trupps ver-

sucht mit Kraftwagen abzureisen, ob sie 

hingekommen sind, ließ sich nicht fest-

stellen.  

 

Etwa 4 Wochen mussten die K.G. 

noch hier bleiben, dann haben wir sie mit 

einem Trecker und 2 Gummiwagen nach 

Celle gefahren, von dort sind sie in den 

nächsten Tagen per Flugzeug in ihre 

Heimat befördert. Die Polen blieben nun 

allein hier, sie raubten u. plünderten hier 

in der Gegend herum. Meistens betrun-

ken, waren die hier eine Landplage, bis 

sie auch eines Tages, es war etwa Ende 

Juni, von den Engländern zwangsweise 

auf Kraftwagen abtransportiert wurden 

und in Läger gebracht wurden, aus denen 

sie noch sehr viel ausbrachen und die 

Umgegend beraubten. 

 

Schon die ersten Besatzungskomman-

danten verlangten, dass das militärische 

Eigentum bewacht werden sollte, damit 

davon nichts geklaut würde, denn alles 

war ja nun in den Besitz der engl. Mili-

tär-Regierung übergegangen. Dieses war 

jedoch unmöglich, die Flakstellungen u. 

dgl. wurden beklaut und alles was nicht 

niet- u. nagelfest war, wurde abmontiert. 

Eine Schande für unsere Dörfer, über-

haupt für Deutschland. 

Am Beerdigungstag von O.K. kam ein 

engl. Kaptain mit einem deutschen Dol-

metscher nachmittags nach der Beerdi-

gung und verlangte von mir mitzugehen 

und den Sanitätspark (auf dem Kleppe-

schen Grundstück an der Scherenbosteler 

Str., heute Nord-Licht-Werbung*) zu 

besichtigen. Dieser Kaptain hat sehr ge-

staunt, so große Lager von Medizin hier 

vorzufinden. Er hat denn auch wohl an-

geordnet, dass ein militärischer Kon-

trollposten in den Sanitätspark gelegt 

wurde. Der Chef dieses Postens der 

Kapt. Moor, hat sich viel für Bissendorf 

eingesetzt, ihm ist zu verdanken, dass 

uns von Mellendorf nicht noch große 

Transporte Russen zugeschoben wurden. 

Auch bei Willers hat er einen randalie-

renden Russen (Littauer) beruhigt und 

Willi Knokes Haus (Scherenb. Str. neben 

Hoops vor der Zertrümmerung bewahrt. 

Einzelne Übergriffe kamen jedoch im-

mer vor, dann kamen die Leute natürlich 

zum Bürgermeister, und der sollte wie-

der Ordnung schaffen. 

Es wurde uns nun gestattet, dass wir 

eine Ortswache im Dorfe rundschickten, 

sogar auch nachts. 

 

(----*) zur Erläuterung nachträglich 

eingesetzt. 

Vom Originalprotokoll mit den Seiten 

1 - 27 wörtlich abgeschrieben. 

Bissendorf, im Dezember 1982. 

 
(Cord Knibbe) 

 

Nachfolger im Amt war Willi Hach-

meister ab August 1945.  


