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70 Jahre sind vergangen, seitdem amerikanische Truppen am 10. April 1945 in Hannover einmarschierten. Der Zweite Weltkrieg war damit für die
Einwohner vorbei. Für manche Befreiung, für viele das Gefühl, endlich in Frieden leben zu können. Für andere ein Zusammenbruch. Die NP hat
mit Zeitzeugen darüber gesprochen, wie sie das Kriegsende erlebt haben und wie das Leben danach unter alliierter Besatzung weiterging.

„Meiste Zeit im Keller verbracht“

Endlich Frieden!
70 Jahre

wog Jahre der nationalsozialistischen
Indoktrinierung. „Für uns war das aufreHANNOVER. An den Fronten ging es gend. Unter den amerikanischen Soldaschon lange nur noch zurück. Große Teile ten waren auch eine Menge FarDeutschlands waren bereits von den alli- bige dabei. Das kannten wir ja gar
ierten Streitkräften erobert worden. Im nicht“, erzählt Uebel, der auch
Westen näherten sie sich Anfang April bald Gelegenheit hatte, seine am
auch Hannover in großen Schritten. Dort Humboldt-Gymnasium erworglaubte der damals 15-jährige Heinz- benen Englischkenntnisse ausHermann Uebel jedoch immer noch an zuprobieren. An einer Wasserden Sieg. „Wir waren ja so erzogen wor- stelle an der Blumenauer Straße
kam er mit den US-Soldaten ins
den“, erzählt der heute 85-Jährige.
Heinz-Hermann Uebel (85) hat
„Alles ging durcheinander in den letz- Gespräch. „Sehr freundlich“
die Eroberung Hannovers durch
ten Tagen des Krieges. Es hieß, dass seien die gewesen und hätten
US-Streitkräfte in Linden direkt
Hannover bis zum letzten Mann vertei- ihm auch Zigaretten geschenkt.
miterlebt.
Die Uebels Vater zudigt werden sollte“, erinnert sich
nächst gar nicht annehUebel, der selbst mit der Hitlermen wollte. „Der war lange
jugend zum Dienst verpflichregimetreu und musste sich
tet war. Nicht an der Front, allerspäter als Parteimitglied auch
dings zu Aufräumarbeiten nach
der Entnazifizierung stellen“,
Bombenangriffen. Eine ganze
berichtet er. Bald ging es aber
Reihe von Leichen habe er gesenur noch darum, Essen zu orgahen: „Das vergisst man nicht.“
nisieren und die Existenz zu
Ihre entscheidende Offensive
sichern: „Mein Vater hat sofort
im Westen bereiteten die Alliierten mit schweren Bombenan- Heinz-Hermann angefangen, seine Buchbinderei
wieder aufzubauen. Alles ging in
griffen vor. Am 25. März steuer- Uebel 1943
die Firma.“ Statt für Lebensmitten die Briten noch einmal Hannover an, am 28. März die Amerikaner. tel wurden Zigaretten gegen Maurerar„Wir haben die meiste Zeit im Keller ver- beiten getauscht. Heinz-Hermann, der
ERINNERT SICH: Heinz-Hermann
bracht“, berichtet Uebel. Auch, weil 1945 eine Malerlehre begann, magerte
Uebel, der in Hannover in eine
schon bald darauf die amerikanische immer weiter ab: „Zwischenzeitlich
Klasse der Humboldtschule
Artillerie die Ränder Hannovers erreicht hatte ich nicht mehr die Kraft, um mit
gegangen war (obere Reihe, Dritter
dem Rad zur Ausbildung zu fahren,
hatte und in die Stadt hineinfeuerte.
von links).
Dort wurde hektisch die Verteidigung und musste die Straßenbahn nehFoto und Repros: Behrens
organisiert und Barrikaden aufgetürmt. men.“
Besser wurde es, als er bald
Heinz-Hermann Uebels Vater, der zur
Polizei eingezogen worden war, gehörte darauf als Schildermaler für die
zum letzten Aufgebot, das Hannover ver- Engländer arbeiten durfte: „Da
teidigen sollte: „Zum Glück ist es dazu sind wir gut versorgt worden.“
nicht mehr gekommen. Zuletzt hieß es, Seinen Traum, Abitur zu machen,
dass sich die Truppen Richtung Braun- musste Uebel jedoch begraben.
Sein Großvater hatte festgeschweig absetzen sollten.“
Den Einmarsch der Amerikaner er- legt, dass er dessen Malerbetrieb
lebte Uebel direkt mit. Er bewohnte mit übernehmen sollte: „Das war eine
seiner Familie eine Wohnung an der Wit- Zeit, in der wir nicht selbst-, sontekindstraße in Linden, einem der ers- dern fremdbestimmt waren.“
ten Stadtteile, in die die US-Streitkräfte
am 10. April einrückten, ohne auf Widerstand zu stoßen. „Die haben die BarriGedeNkverANstAltuNGeN
kaden mit Bulldozern weggeschoben.
So einfach war das“, erinnert sich Uebel,
Der Befreiung der hannoverschen KZ- Uhr ein Gedenkgottesdienst. Ab 16.30 Uhr
der das Geschehen damals vom BalAußenlager wird am 70. Jahrestag auf meh- gibt es im Ökumenischen Kirchenzentrum
kon aus beobachtete. Langsam und
reren Veranstaltungen gedacht. Um 14 Uhr Mühlenberg (Mühlenberger Markt 5) Inforschwer bewaffnet hätten sich die Ameribeginnt am Freitag eine Führung über das mationen über die Geschichte des KZ Mühkaner vorgetastet, wohl immer noch mit
Gelände des ehemaligen KZ Ahlem. Treff- lenberg. Um 17.30 Uhr wird eine InformaHeckenschützen rechnend.
punkt ist der Verbindungsweg „Am Mahn- tionstafel zur Geschichte des KZ Conti entDem jungen Heinz-Hermann fiel es
mal“ zwischen Petit-Couronne-Straße und hüllt. Ort ist der Gedenkstein an der Ecke
nicht schwer, sich auf die neuen MachtHeisterbergallee. Anschließend folgt ab 15 Sackmannstraße/Stockhardtweg.
boh
haber einzulassen. Die Neugier überVON CHRISTIAN BOHNENKAMP

KRIEGSENDE
in Hannover

Die haben die Barrikaden mit Bulldozern
weggeschoben. So
einfach war das.

Gestapo erschießt in der Seelhorst 154 Menschen – Todesmärsche für KZ-Häftlinge

7. April
Die alliierten Streitkräfte erreichen
den unzerstörten Fliegerhorst
Wunstorf sowie den Stadtrand von

Bückeburg. Weiter südlich stoßen
sie bis zum Zweigkanal vor Hildesheim und Sarstedt vor.
Am 7. April bekommt auch der
zweite Teil der KZ-Häftlinge den
Befehl zum Evakuierungsmarsch.
Aus Angst, dass alle Zurückgebliebenen erschossen werden, treten
diesen auch viele kaum Gehfähige an. Sie werden unterwegs von
den Wachmannschaften niedergeschossen, wie später der überlebende Häftling Arthur Lehmann
berichtet. Besonders der später
zum Tode verurteilte SS-Oberscharführer Walter Quakernack
„kannte keine Gnade. Wer in sein
Blickfeld kam – und es entging ihm
niemand –, wurde erschossen“,
erinnert sich Lehmann.
Auch habe dieser mit Revolverschüssen Frauen vertrieben, die
den entkräfteten Häftlingen Wasser reichen wollten.

10 km

HANNOVER. Der Schreibtisch,
eine ovale Rauchglasplatte auf
vier gespreizten Beinen, ist aufgeräumt. Auf dem Computer ist eine
umfangreiche Textdatei geöffnet.
„Die Schöne und das Biest“ lautet
der Arbeitstitel. „Der wird von Klaus
sowieso geändert“, flüstert Michael
H. Buchholz. Wir verraten also kein
Geheimnis.
Der Klaus, das ist Klaus N. Frick,
Chefredakteur der Perry-RhodanSerie. Und Buchholz ist seit kurzem
Teil der Familie. Mit Band 89 des
Perry-Relaunchs Perry Rhodan Neo,
dem Roman „Tschato, der Panther“,
hatte der hannoversche Schriftsteller seinen Einstieg in der Serie.
Ein Traum, der beinahe zu platzen
drohte. Denn Michael Buchholz war
an Kehlkopfkrebs erkrankt: „Ich war
mehrmals dem Tode nahe. Aufrecht
erhielt mich allein die alte Leidenschaft für das Schreiben.“

das war in Ordnung. „Gutes Schreiben lernt man nur durch schlechtes
Schreiben“ lautet sein Credo.

Sein Schreibtisch steht in der
Mitte des Wohnzimmers. Ein paar
Buddhafiguren lassen Sympathie

SCHREIBEN STATT SPRECHEN: Der Autor Michael H. Buchholz nutzt einen TabletComputer für die Kommunikation. Er wartet auf eine Stimmprothese. Foto: Behrens
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ZÜGIGER VORSTOSS: Die alliierten Streitkräfte nehmen im Norden den Fliegerhorst
Wunstorf ein. Im Süden stoßen sie bis zum Zweigkanal vor Hildesheim vor.
Grafik: Lill

Michael H. Buchholz steigt 14 Tage vor der Kehlkopfoperation bei der erfolgreichen Science-Fiction-Serie ein
Sätze, die er in einer E-Mail schrieb,
kurz vor unserem Besuch. Sprechen kann Michael Buchholz nicht,
nur flüstern. Demnächst, so hofft er,
werde er eine Stimmprothese erhalten. Bis dahin hilft ihm ein Tablet-PC,
auf dem er Fragen schriftlich beantwortet. Schreiben ist sein Leben,
heute mehr als jemals zuvor.
Schon als Siebenjähriger wollte
er Abenteuerschriftsteller werden,
so einer wie Karl May, dessen „Winnetou“ er verschlungen hatte, noch
bevor er in die Schule kam. „Das
Lesen habe ich mir selbst beigebracht“, tippt er. May und Tolkien,
der Herr-der-Ringe-Schöpfer, waren
seine Vorbilder. Reiseschriftsteller
beide, der eine in imaginierten realen Welten, der andere in frei erfundenen. Mit 14 entdeckte er dann die
Weltraumwelten des Perry Rhodan.
Aber er wollte nicht nur lesen, er
wollte schreiben, wenn auch nur
nebenbei. „Ich schrieb vor allem für
die Tonne“, erinnert er sich. Aber

Rehburg

Minden

Autor kämpft mit Perry Rhodan gegen Krebs
VON ANDREAS KRASSELT
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Nur ein Mann, der sowjetische
Kriegsgefangene Peter Palnikow,
entkommt in die nahe Seelhorst
und informiert später die Militärverwaltung über das Verbrechen.
Die Alliierten zwingen nach der
Eroberung Nazis und SS-Leute, die
Leichen zu exhumieren. Sie werden
am 2. Mai am Maschsee-Nordufer
auf dem Ehrenfriedhof beerdigt.
Ebenfalls am 6. April starten die
Todesmärsche aus den hannoverschen KZ-Außenlagern Stöcken,
Ahlem, Limmer, Mühlenberg und
Misburg Richtung Bergen-Belsen.
Sie führen über Großburgwedel,
Fuhrberg, Allerhop, Ovelgönne,
Oldau, Winsen und Walle.

Lei
ne

Der Vormarsch der alliierten Streitkräfte ist nicht zu stoppen. USStreitkräfte überqueren südlich
von Minden auf einer Pontonbrücke an der Porta Westfalica die
Weser. Auch die amerikanischen
Truppen, die am Tag zuvor südlich
von Hameln die Weser überquert
haben, kommen weiter voran. Sie
erreichen am Abend Elze und Schulenburg, wo die Leinebrücke nicht
mehr gesprengt wurde.
InHannoverbestimmenwährenddessen zunehmend Panik, Gewalt
und Chaos das Geschehen. Am 6.
April wird irrtümlich Panzeralarm

Am selben Tag wird der Seelhorster Friedhof Schauplatz von
einem der dunkelsten Kapitel der
Stadtgeschichte. Die 154 Häftlinge,
die zuvor von Hannovers GestapoChef Johannes Rensch selektiert
wurden, werden erschossen. Für
den Historiker Hans-Dieter
Schmid, der sich mit der
Geschichte der Gestapo in
Hannover beschäftigt hat,
ein „ganz typisches Verbrechen der Kriegsendphase.
Ein Leben war nichts mehr
wert.“ Zwar wurden entsprechende Unterlagen vernichtet, Schmid ist sich jedoch
sicher, „dass es einen zentralen Befehl gegeben hat“.
Auch in Hildesheim habe
es auf dem Marktplatz in
diesem Zeitraum HinrichERST IM MAI: Die auf dem Seelhorster Friedhof tungen durch die Gestapo
gegeben.
Ermordeten werden am Maschsee beigesetzt.
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6. April

ausgelöst. Alle gehfähigen Verwundeten aus dem Wehrmachtslazarett Steuerndieb werden in die
Bothfelder Kasernen gebracht und
bekommen den Befehl, sich per
Anhalter in Richtung Braunschweig
in Marsch zu setzen.

NP-Graﬁk: Lill

In fünf Folgen erklärt NP-Mitarbeiter Christian Bohnenkamp, wie
1945 der Einmarsch der amerikanischen Truppen ablief. Heute: 6. und
7. April.

für Fernöstliches erkennen. Von der
Decke baumelt ein Delfinmobile. An
dem Maritimen sei sein Vater schuld,
so Buchholz: „Der war im Krieg UBoot-Kommandant.“ Vielleicht rührt
daher sein Faible für Raumschiffe, in
denen es manchmal ebenso eng sein
kann.
Als Hobbyautor machte sich Buchholz zusammen mit Kumpel Rüdiger
Schäfer aus Sarstedt früh in Fan-Kreisen einen Namen: Die beiden setzten
die
Perry-Rhodan-Schwesterserie
„Atlan“ mit Fan-Romanen fort.
Atlan blieb er mit seiner ersten
Profiarbeit im Science-Fiction-Genre
treu: Als dessen Serie einen Neustart
hinlegte, war er dabei. Parallel schrieb
er an einem von Tolkien inspirierten
Fantasy-Stoff. 2013 erschienen die
ersten Bände seiner Gilwenzeit-Saga
bei Bastei-Lübbe unter dem Pseudonym Robert M. Talmar.
Dann kam die Krankheit: „Lange
Klinikaufenthalte, Luftröhrenschnitt,
Chemo, Strahlentherapie – es nützte

NpVisitenkarte

Michael H. Buchholz

* 12. 3. 1957 in Hannover-Linden. Nach
dem Abi studierte er Betriebswissenschaft und Unternehmensstra
tegie und arbeitete unter anderem als Grafiker, bevor er sich als Man
agement- und Persönlichkeitstrainer selbstständig machte. Nach Jahr
en in Langenhagen lebt er mit
seiner Frau und drei Katzen seit 2000
wieder in Hannover. Seine erste
professionelle Buchveröffentlichung war
der Ratgeber „Alles, was du
willst“, in den er seine Erfahrungen als
Persönlichkeitstrainer einbrachte. Das Lebenshilfebuch ist unter dem
neuen Titel „Die universellen
Lebensregeln“ noch immer, in mittlerwe
ile 13. Auflage, auf dem Markt.

nichts. Der Krebs kehrte zurück.“ Im
Folgejahr kam die Entfernung des
Kehlkopfes.
Zeitgleich berief ihn die Perry-Rhodan-Redaktion ins Autorenteam der
Neo-Reihe. „Ich verfasste in einem
Parforceritt meinen ersten Roman
für diese Serie in den 14 Tagen vor
der Operation.“ Allerdings nur zur
Hälfte, mehr ging nicht. Sein alter
Freund Rüdiger Schäfer, mittlerweile
fester Autor im Rhodan-Kosmos,
sprang ein und schrieb den Roman
zu Ende.
Jetzt ist Buchholz zurück aus der
MHH, der Krebs ist besiegt. „Das

Schreiben ist und war meine Kraftquelle“, betont er. Seine Arbeit geht
weiter. Nicht nur der Band Nr. 97, an
dem er gerade arbeitet, auch weitere sind in Planung. Ab Band 101
soll er zusammen mit Rüdiger Schäfer sogar die Exposé-Arbeit übernehmen, also den Handlungsverlauf verantworten. „Die Krankheit,
so schlimm sie war, hat mir zugleich
meinen Lebenswunsch erfüllt“,
schreibt er, „da ich meinen Brotberuf als Persönlichkeitstrainer durch
den Stimmverlust nicht mehr ausüben kann, bin ich endgültig zum
freien Autor avanciert.“

