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Drei Tage und drei Nächte rollen die Fahrzeuge der Alliierten durch Resse 

50 Jahre nach Kriegsende 

Erinnerungen an eine dunkle Zeit  
aus der HAZ Landkreiszeitung vom 8.4.1995 

 

In diesen Tagen ist es 50 Jahre her, 

daß der Zweite Weltkrieg sich seinem 

Ende näherte. Einen Monat vor der offi-

ziellen Kapitulation des Dritten Reiches, 

am 7. und 9. Mai 1945, erreichten ame-

rikanische und englische Truppen von 

Westen her die Dörfer der heutigen We-

demark. Heute berichtet die Landkreis-

Zeitung, wie die Einwohner von Abben-

sen und Negenborn, Bennemühlen und 

Resse das Kriegsende erlebten.  

 

Wo einige einen längst verlorenen 

Krieg immer noch gewinnen wollten, 

bereiteten andere die friedliche Übergabe 

der Dörfer vor - und wandten damit 

Schaden von der Bevölkerung ab. 

 

Einen so schönen März wie den von 

1945 hatten die Wedemärker seit Jahren 

nicht gehabt, erinnert sich Ursula 

Schwentker, Tochter des damaligen Bür-

germeisters von Resse. Bei warmem 

Frühlingswetter hatten die Landwirte 

schon früh Kartoffeln gesetzt und Ge-

treide gesät. Aber das nahe Kriegsende 

und ihre ungewisse Zukunft hielt die 

Menschen in ständiger Anspannung. 

Kinder und Frauen lagen nachts ange-

zogen in den Betten. An zahlreichen 

Ortseingängen mußten die Männer in al-

ler Eile noch Panzersperren bauen. 

 

Manche Bürgermeister trafen jedoch 

andere Vorkehrungen. Obwohl sie damit 

ihr Leben riskierten, nahmen sie verläss-

liche Dorfbewohner mit englischen 

Sprachkenntnissen zur Seite. Diese soll-

ten mit weißen Flaggen und Armbinden 

den alliierten Truppen entgegengehen 

und die Orte sicher übergeben, da nichts 

mehr zu gewinnen war. 

 

Dann rückten die Panzer heran - vom 

Westen durchs Moor. Sie gaben ein paar 

Schüsse ab und kamen langsam ange-

rollt. Am 9. und 10. April 1945 kündigt 

sich für die Dörfer von Bissendorf bis 

Resse das Ende des Zweiten Weltkriegs 

an. 

 

Am Nachmittag des 8. April ist der 

Sohn des Lehrens Richard Brandt aus 

Bennemühlen noch zum Bäcker Müller 

nach Hellendorf gefahren, um Brot zu 

holen. Als er dort einen englischen Pan-

zerspähwagen sieht, vergißt er vor Angst 

das Brot und beeilt sich, nach Hause zu 

kommen. 

Aus Richtung Helstorf sind am selben 

Abend Panzer zu hören. Frau Brandt, die 

Lebensmittel und Wertsachen immer 

griffbereit eingepackt hat, schließt das 

Schulhaus in Bennemühlen ab. Mit 

Tochter und Sohn und mehr als 20 ein-

quartierten französischen Kriegsgefan-

genen läuft sie auf den Mergelberg. Dort 

haben die deutschen Dorfbewohner und 

ihre kriegsgefangenen Landarbeiter in 

einem Laufgraben schon bei vielen 

Bombenangriffen gemeinsam Schutz ge-

sucht. 
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Einmarsch der Alliierten in Brelingen 

Zum Empfang stehen alle am Zaun 

 
Aufn.: Charles Richer, Imperial War Museum, London 

Sie sind da: Am 10. April 1945 marschieren britische Truppen der 6. Luftlandedivision in Brelin-

gen ein.  

 

„Wir wußten ja nicht, was auf uns zu-

kommt“, erinnert sich Adolf-Friedrich 

Brandt, der damals 16 Jahre alt war. Die 

Engländer seien erst am nächsten Tag 

gekommen. Für den Empfang hätten sich 

alle gemeinsam - Erwachsene, Kinder, 

Kriegsgefangene und die ebenfalls ein-

quartierten Flüchtlinge - vor den Zaun an 

der Schule gestellt. Die Franzosen dol-

metschten. 

Mit Worten und Gesten versicherten 

die Franzosen den Einrückenden, das die 

Leute in Bennemühlen sie gut behandelt 

hätten. „Die Kriegsgefangenen haben 

uns geschützt, weil wir immer gut mit-

einander ausgekommen waren. Wir ha-

ben immer an einem Tisch gegessen, 

obwohl das verboten war“, sagt Brandt. 

Gegen neun Uhr am 9. April seien die 

englischen Panzer nach Abbensen her-

eingerollt, die schon am Abend von 

Mandelsloh her zu hören gewesen wa-

ren, erzählt Friedrich Wilhelm Höper in 

Abbensen. „Hier und in Rodenbostel gab 

es keinen Widerstand“, sagt er. Seinen 

elterlichen Hof durchsuchten die Eng-

länder nach Kriegswaffen und deutschen 

Soldaten. Mittags wurden einige Landser 

in Abbensen aufgestöbert, die sich ver-

steckt hatten. Einer wurde erschossen 

und zwischen Abbensen und Negenborn 

begraben. 

Eine englische Panzereinheit quar-

tierte sich auf Höpers Hof An der Wind-

mühle ein und machte Lager in allen Ge-

bäuden. Der damals 16jährige Friedrich-

Wilhelm ärgerte sich, weil er wegen all 

der Lastwagen mit dem Pferd nicht in 

den Stall kommen konnte: „Der Hof war 

voll von Wagen und Panzern.“  
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Die Engländer hatten eher die Sorge, 

ob der junge Mann schon Soldat sei, und 

gaben ihm vorsichtshalber Hausarrest. 

 

Von Negenborn, erinnert sich Her-

mann Schröder, fuhren drei Hitlerjungen 

auf dem Fahrrad Richtung Abbensen, um 

englische Panzer aufzuhalten, die durch 

die Wiese kamen. Sie wurden nach 

Schröders Erinnerung erschossen. 

 

In Resse kam der Förster nach .dem 

Mittagessen zu Bürgermeister Wilhelm 

Schwentker gerannt. „Wilhelm, Wil-

helm, sie kommen von Otternhagen her-

über. Wir müssen die Panzersperren 

wegräumen“, rief er. Während dann bei-

de mit der weißen Fahne den einfahren-

den Amerikanern entgegengehen, stehen 

die Frauen drinnen hinter der Gardine 

am Fenster. 

 

„In den letzten Tagen vor dem Ende 

wurde auch viel getrunken“, hat Ursula 

schwenkt, Tochter des Bürgermeisters, 

in Erinnerung. Sie war beim Einmarsch 

der Truppen 17 Jahre alt. „Die älteren 

Frauen haben uns immer an die Seite ge-

nommen, damit wir nicht so gesehen 

wurden“, erinnert sie sich. Aber die Sol-

daten seien freundlich gewesen. 

 

Schlagartig die Realität begriffen 

 

Schlagartig, erinnert sich Ursula 

Schwentker, habe sie in jenen Tagen die 

politische Realität verstanden: „Die 

schweren Fahrzeuge sind drei Tage und 

drei Nächte nur gefahren, immer an un-

serem Hof vorbei auf der Holperstraße 

nach Wiechendorf. Ich habe nur gedacht: 

Wie konnten wir uns einbilden, gegen 

solche Übermacht einen Krieg zu gewin-

nen?“ 

 

Von der Gaststätte in Wiechendorf aus 

meldete am Tag des Einmarsches Mag-

dalene Prendel das Anrücken der Trup-

pen von Resse her telefonisch zum Ge-

meindebüro in Bissendorf. Geschossen 

worden ist in Wiechendorf nicht, weiß 

Magdalene Prendel. Sie ist in ihrem El-

ternhaus vor Angst in die Ecke gekro-

chen, als sich die Soldaten in Gaststube 

und Wohnzimmer breitmachten. Schnell 

habe sich herumgesprochen, dass die 

Amerikaner in Bissendorf Bürgermeister 

Otto Knibbe „abgeschleift“ hätten. 

 

Der später für Knibbe eingesetzte 

Bürgermeister Heinrich Mohrlüder be-

richtet in seinem Protokoll, dass sein 

Vorgänger von einem Trupp abgeholt 

und bei der Mühle Fock in Burgwedel 

erschossen wurde. Er notierte auch, dass 

viele Dorfbewohner alte Schnapsbe-

stände, die in der Schule lagerten, her-

ausgeholt hatten und mehrere Tage be-

trunken waren. „Und dieses in den Tagen 

der größten Sorge für das Dorf, wo durch 

eine kleine Unvorsichtigkeit unendliches 

Unglück hervorgerufen werden konnte. 

Die Kugeln saßen bei den einrückenden 

Truppen lose“, schreibt Mohrlüder.  
URSULA KALLENBACH 

Landkreis-Zeitung Nord Sonnabend, 8. April 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

 
Aufn.: Charles Richer, Imperial War Museum, London 

Quelle: Archiv Friedrich Bernstorf (30) 

Russische Kriegsgefangene erhalten Zigaretten von den kanadischen Soldaten. 

 
Aufn.: Charles Richer, Imperial War Museum, London 

Die Kanadier zwischen Brelingen und Negenborn. 
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Aufn.: Charles Richer,  Imperial War Museum, London 

Quelle: Archiv Friedrich Bernstorf 
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Quelle: Archiv Friedrich Bernstorf 

Aushang der Vorschriften beim Kaufmann Gustav Höper in Brelingen. 
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Auf den Wiesen spielten die Soldaten Hufeisenwerfen 

Die erste Frage der Soldaten galt der Schnapsfabrik 

 

Als die ersten Spähtrupps eines kana-

dischen Fallschirmjägerbataillons am 

späten Vormittag des 10. April 1945 von 

Negenborn kommend auf Brelingen zu-

steuerten, regte sich kein Widerstand im 

Dorf. Kurz bevor die Fahrzeuge den Ort 

erreichten, kamen ihnen auf der Straße 

zwei Brelinger entgegen und schwenkten 

weiße Tücher. Berta Sack und Heinrich 

Uelschen, die am westlichen Ortsrand 

wohnten, zeigten den Kanadiern damit 

an, dass sich der Ort den Besatzungs-

truppen ergeben würde. 

Als die Spähfahrzeuge dann an der 

Kirche auftauchten, machten sich un-

terschiedliche Gefühle breit. Bei vielen 

stand die Unsicherheit im Vordergrund, 

denn niemand wusste, wie sich die Kana-

dier verhalten würden. Mit Jubel wurden 

die Fallschirmjäger hingegen von pol-

nischen, russischen, belgischen und fran-

zösischen Kriegsgefangenen begrüßt, die 

auf den Bauernhöfen arbeiten mußten. 

Sie wussten, daß damit der Krieg und 

ihre Gefangenschaft zu Ende waren. 

Die Fallschirmjäger waren am 24. 

März jenseits des Rheins abgesprungen 

und seitdem ohne Pause auf dem Vor-

marsch gewesen. Oft hatte es Widerstand 

gegeben. Die Kanadier hatten dabei er-

hebliche Verluste erlitten. Die Soldaten 

brauchten Schlaf, warmes Essen, neue 

Kleidung und ein Bad. Nach 280 Kilo-

metern Wegstrecke hatten sie Brelingen 

erreicht. Ihr Befehl lautete, der 15. schot-

tischen Division zu folgen, die die Her-

zogsstadt Celle erobern sollte. 

Ein Offizier wird erschossen 

Für die Kanadier bedeutete das Errei-

chen Brelingens drei Tage Pause vom 

Kampfgeschehen. Die Soldaten be-

schlagnahmten mehrere Häuser am Orts-

rand und im Dorf und richteten ihre 

Quartiere ein.  

 
Quelle: Archiv Friedrich Bernstorf 

 

„Wo ist die Schnapsfabrik“, fragte ei-

ner der ersten Kanadier, erinnert sich 

Mary Giesemann. Er war offenbar über 

Brelingen gut informiert und wusste von 

der Schnapsbrennerei Martens, die von 

den Soldaten anschließend geplündert 

wurde. 

Wie der Hobby-Militärhistoriker Ul-

rich Saft in seinem Buch „Krieg in der 

Heimat“ berichtet, trieben die ange-

trunkenen Kanadier alle Männer im 

wehrfähigen Alter auf dem Hof der Fa-

milie Knop zusammen. Hier mußten sie 

und ein in der Nähe gefangengenomme-

ner deutscher Offizier mit erhobenen 

Händen und dem Gesicht zur Wand Auf-

stellung nehmen.  
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Die Männer wurden, so schreibt der 

pensioniere Oberstleutnant der Bundes-

wehr, mit Kolbenschlägen und Fußtritten 

attackiert. Ein Offizier, der sich dem wi-

dersetzte und durch Flucht entziehen 

wollte, wurde erschossen. Sein Leich-

nam soll drei Tage lang neben einem 

Misthaufen gelegen haben. Brelinger, die 

versuchten, den Toten zu beerdigen, 

wurden durch Warnschüsse der Kanadier 

vertrieben. Der Kommandant des Fall-

schirmjägerbataillons, Faser Eadie, be-

richtet in seinem Tagebuch, dass der 

Aufenthalt in Brelingen zu den besten 

Zeiten gehörte, die die Soldaten während 

des Krieges in Deutschland verbrachten. 

Es gab Verpflegung, die den Männern 

seit Wochen versagt geblieben war - und 

es wurde sogar eine mobile Badevorrich-

tung aufgebaut. 
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Endlich frische Socken 

„Neben heißem Wasser und Seife wurden auch frische Unterwäsche, Hemden und Socken zur Verfügung 

gestellt“ schreibt der Kommandant in seinem Tagebuch.  
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Die Gebäude im Hintergrund wurden abgerissen. 

 
Quelle: Archiv Friedrich Bernstorf 

Auf den Wiesen im Ort entlang der Hauptstraße, die heute mit Wohnhäusern bebaut sind, 

spielten die Kanadier Baseball und Hufeisenwerfen. 
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Quelle: Archiv Friedrich Bernstorf 
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Quelle: Archiv Friedrich Bernstorf 

 

 
Quelle: Archiv Friedrich Bernstorf 

Selbst Schuhe wurden vor Ort repariert. 
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Der Militärgeistliche Douglas Candy holte am 12. April von der Kirchengemeinde 

Brelingen die Erlaubnis ein, in der Kirche einen Gottesdienst halten zu dürfen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Zum Gottesdienst ging es in die Brelinger Kirche. 
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Quelle: Archiv Friedrich Bernstorf 

Ostern 1945. Douglas Candy bei der Predigt.  
 

 
 

 
Quelle: Archiv Friedrich Bernstorf 
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„Das Bataillon war den Einwohnern 

dankbar, daß man ihnen die Möglichkeit 

gab, individuell dem Allmächtigen im 

Gebet Dank auszusprechen“, heißt es im 

Tagebuch des Kommandanten. Bei die-

sem ersten Gottesdienst, den die Solda-

ten auf deutschem Boden hielten, sollten 

auch die Kameraden geehrt werden, die 

in den zurückliegenden Wochen ihr Le-

ben verloren hatten. Der Platz in der Kir-

che reichte nicht aus, um alle Gottes-

dienstbesucher zu fassen. Die Kirchentü-

ren waren während des Gottesdienstes 

offen und viele Soldaten standen draußen 

und hörten zu. 

 

Noch am 12. April erhielt Fraser Eadie 

den Befehl, seine Einheit für den Aus-

marsch am 13. April vorzubereiten. 

„Pünktlich um 8 Uhr verließen die lei-

tenden Persönlichkeiten des Bataillons 

die Ortschaft Brelingen“, berichtet der 

Kommandant in seinem Tagebuch und 

schreibt: „Jeder, der während der ver-

gangenen Tage in diesem schönen Dorf 

weilte, erinnert sich gern daran“. Ihr 

Weg führte die Kanadier über die Elbe 

bis nach Rostock und Warnemünde. 

Bevor nach den Kanadiern englische 

Soldaten als Besatzungstruppe nach Bre-

lingen kamen, tauchten einzelne ver-

sprengte deutsche SS-Soldaten im Dorf 

auf; die immer noch an den Sieg glaub-

ten und den Briten mit ihrer Wehr-

machtspistole in der Hand entgegen-

treten wollten. Die Brelinger beköstigten 

die Unbelehrbaren zwar, gewannen ih-

rem Vorhaben rein gar nichts ab. Sie wa-

ren deshalb erleichtert, als es sich die 

SS-Männer dann anders überlegten und 

den abgezogenen Kanadiern nachsetzten.
 FRIEDRICH BERNSTORF 

 

 

 

Ablehnung beim Wiedersehen 

 

Ehemalige kanadische Soldaten be-

suchten am 14. Juni 1989 mit ihren Fa-

milienangehörigen als Teil einer Europa-

reise auch das Dorf, das sie 44 Jahre zu-

vor besetzt hatten. Während vielerorts 

aus Kriegsfeinden inzwischen Freunde 

geworden sind, schlug den Kanadiern 

damals in Brelingen allerdings Ableh-

nung entgegen. Der Grund war die Er-

schießung des deutschen Offiziers wäh-

rend der Besetzungstage. Örtliche Verei-

ne und Verbände wie die Soldatenkame-

radschaft. und der Schützenverein; aber 

auch der damalige Pastor klinkten sich 

aus dem vorgesehenen Besuchspro-

gramm aus. 

Die Situation gerettet haben in erster 

Linie die Politiker. Auf die Initiative von 

Bürgermeister Wilfried Willers und dem 

damaligen Gemeindedirektor Dr. Wolf-

gang Schrödter kam es zu einer offiziel-

len Begrüßung der Kriegsveteranen und 

zu einem gemeinsamen Essen in der 

Sporthalle. ff 
Nordhannoversche 15. April 1995 
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Panzer in Mellendorf  

 
Aufn.: Charles Richer, Imperial War Museum, London 

Quelle: Archiv Friedrich Bernstorf 

Panzer auf der Kreuzung vor der Gastwirtschaft Stucke. 

 
Aufn.: Charles Richer, Imperial War Museum, London 

Quelle: Archiv Friedrich Bernstorf 

Alliierte Soldaten unter den Eichen neben der Gastwirtschaft Stucke und der Hellendor-

fer Kirchweg am 10. April 1945. 


