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Anfang Mai 1945 sind die Leezener Pimpfe unter Führung von Matzi Gosch (eigendich Emst -
August Dethlo0 in der Hamburger SEaße vor Bäcker Steenbock angetreren, in Höhe der
Neversdorfer Straße, als sie das Geräusch fahender Panzer aus Richtung Neversdorf/Sühlen hören.
Auch Matzi Gosch scheint dies als eirl Fahrgeräusch englischer Panzer (etwa 5 km Luftlinie bis zur
Sühlener Suaße) zu deuten, da er plöElich Swingmusik anstimmt. ,,Jungs, w müssen uns
umstellen", hat er gesagt. Vorher hatte er nur deutsches Liedgut singen lassen.
Die Geräusche kamen wahrscheinlich von englischen Panzem, die aus Richtung Bad Oldesloe nach
Bad Segeberg fuhren. Die Stadt Bad Oldesloe ist am 2. März um 15 Uhr von den Biten besetzt
worden. Diese Truppe wtud sich wohl mit den um 16 Uhr in Reinfeld eingetroffenen britischen
Soldaten am Morgen des 3. Mai kurz vor Bad Segebery getroffen haben, denn Bad Segebeqg wird
am 3. Mai um 9.30 Uhr von den Briten aus Richtung Gladebrügge besetzt (,,und um halb zehn",31)

Die Leezener Jugend der Hambuger Straße traf sich zu .iener Zeit unter dem Dach der Tankstelle
des Kaufmanns Christiansen, Ecke Musikantenstraße. In den ersten Maitagen stand don eine
Gruppe Jungen, als deutsche Soldaten in Fahrreugen erschienen und die Jungen fragten, ob ,der
Feind schon da sei". Die Jungen bestätigten dies (Ridder). Da wir inzwischen wissen, dass es bis
zltm 12.114.5. in Leezen keine ,,Feinde" gab (Harm), ist die Aussage der Jungen unklar. \{elleicht
reizte es sie, die Soldaten zu provozieren. Aufjeden Fall fähn die SS - Truppe über die
Musikantenstraße und Raiffeisenstraße nach Heiderfeld.
wann könnte diese Begegnung stattgefunden haben? Am Abend des 3.5. 1945 haben die Briten das

2. SAS Regiment nach Borstel (ca. 7 km entfernt) verlegt, damit es Aufklärung in Richtung
Segeberger Forst betreibe, wohin das von ibnen ve olgte 18. Ss-Bataillon sich ihrer Meinung nach

zurückgezogen hatte. wenn nun feststeht, dass die btitischen Soldaten am Nachmittag des 4.5. nach

Heiderfeld fahren ( und um halb zehn ..., S. 319), muss der Zeitpunkt des Erscheinens des SS-

Bataillons am späten Nachmittag des 3.5. liegen, da die Jugendlichen die Deutschen auf eine

angebliche Präsenz des ,,Feindes" hinweisen, der allerdings erst am Morgen ,, um halb zehn" des

3.5. im 10 km entfemten Bad Segeberg einfahren (,,und um halb zehn").
Am Morgen des folgenden Tages (4.5.45) verlangen die Soldaten, dass die Heiderfelder ihren On
verlassen, um nicht in eine zu erwartende militärische Auseinandeßetzung verwickelt zu werden, da

der on veneidigt werden soll. Nach Gijnther Dierks, Heiderfeld, Jg.1936, whd daraulhin die eine

Hälfte der Heiderfelder ins Moor evakuiert, die andere, mit weißen Faluen versehen, nach Leezen

gefahren. Diese lassen ihre Wagen auf dem Dorfplatz stehen und werden auf den umliegenden

Bauemhöfen, besonders bei Theodor Möller, aufgenommen (Reher) Günther Dierk erinnen sich,

dass am 4.5. auf dem Hof von Theodor Möller keine deutschen Soldaten mehr waren.

In Erwartung ihrer verfolger haben die SS-Soldaten in Heiderfeld am Abend des 3.5. am Eingang

des Ortes eine Barrikade in Höhe des Hofes Kaack postiert, als am 4.5.1945 eine britische Patrouille

des 2. SAs-Regiments , offenbar in Jeeps, die als Fahrzeuge von Parlamentären gekennzeichnet

waren, nach Heiderleld hineinfährt. Dabei wfud der erste wagen des Konvois von der Mauer des

Hofes Kaack aus von den Ss-soldaten beschossen, zwei Briten möglicherweise tödlich getroffen,

zwei leicht verletzt. Die folgenden JeePs ziehen sich darauf zurück (so britische Zeugnisse), (. .und

um halb zehn, S. 319 ). zwei zufällig im Hause Kaack zurückgebliebene Frauen haben sich um die

Erstvesorgung der verwundeten Soldaten gekümmen. Der Ortsbauemführer Adolf Lüth ist darauf

den aufgebrachten Engl?indem mit dem Fahnad entgegengefahren, um die Bürger des ortes zu

exkulpieren, indem er auf eine kleine Gruppe von ortsfrcmden ss- soldaten als Angleifer ven^/ies,

die sich im ort verschanzt habe (319).
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Der Zom über diesen Angriff war bei den Engländem so groß, dass der Führ€r der Truppe zumHauptquartier nach ELnenhorst fuhr, um Verstrirkung zu"holen, die nocl vor Aegnn aerTeilkapitularion am 5.S.45 um 8.00 Uhr die Bestrafun'g der in tuctrrung i"iderfdA, foOesfelde undsegeberyer Forst geflohenen soldare! duchfuhren soiire. oie ses- einherten ispecial Air service
Regiment) waren Eliteeinheit€n, die bekannt daftir waren, dass sie rm ronflt<iia[ nrzen proz€§s
nach dem ,,Shool to kill"-Prinzip machten, demzufolge die Todessftafe ohne vorheriges Uneil
vollstreckt vr'urdP-

Auf Grund der erfolgreichen Initiative des bririschen Offiziers stehen am frühesten Morgen
( 5 Uhr 30 ? ) des 5. Mai ,, vier Fahrzeuge mir Mörsem und panzerabwehrwaffen und zwei

Atteilungen des SAS" ( und um ...319) in Leezen auf der Heidedelder SEaße von Drogede
Niemann bis Sienknecht, ohne sich fih den Ort näher zu inreressieren. Der On isr nur
Durchfahftsstation(Harm) für die geplante Vergelrungsakrion.
Da die SS- Soldaten am Abend des 4.5. nach Todesfelde weirergezogen sind (320 ), wi.d Heiderfeld
daraufhin am 5.5.1945 etwa ab 5.30 h von d€n britischen Faheeugen lediglich duchfahren.Die
evakuierten Bewohner können daraufhin wieder in den Ort zurückkehren.
Die Familie Ridder, wohnhaft in der Hamburger Straße, hafte offenbar auch von der

bevorstehenden militärischel Auseinandersetzung gehön, vor der die SS die Heiderfelder
Bewohner gewamt hafte. Frau Ridder hatte die Betten an die Leine geh:ingr, um sie vor dem
Verbrennen in dem möglicherweise zerstönen Haus zu retten. Die Familie hatte sich ftir den Fall der
Bedrohung den Tralauer Weg als Fluchtziel ausgesucht. Horst Ridde. dachte vorderhand an die
Emährung und wollte möglichst viel Knäckebrot mitnehmen, das er am Tag zuvor auf dem Budörp
bekommen hatte, als die Nahungsrcserven der im Ort stationienen deutschen Soldaten veneilt
worden waren.
Damit sind wir bei den das Dorf Leezen betreffenden Ereignissen. Denn nach der absolut
glaubhaften Aussage von Klaus Harm ( Jg. 31 ) sind bis zum 12. bzw. dem 14.5., de. endgültigen
Ankunft der schottischen Besatzungstuppe, keine britischen Soldaten im On gewesen. Die auf den
Höfen der Bauem des Budörp stationienen deutschen Soldaten haben den Ort offenbar am 3.5. auf
eigenen Lastwagen freiwillig verlassen. Auch Reinhold Harm, der äItere Bruder von Klaus, der sich
als noch nicht offiziell endassener Soldat im On befand, ist in das britische Gefangenenlager nach
Preetz gefahren, wo sich die cefangenen ftei bewegen konnten. Die Familie hat ün don sogar
besucht.
Deusche Soldaten, die sich bewusst in britische Gefangenschaft begaben, taten das sicher aus

Eigennutz, weil sie sich vorstellen konnten, dass ein offizieller Entlassungsschein ftir das weitere
Berufsleben, ja sogar ftir die spätere Rentenberechnung, von Bedeutung seill könnte. was die
Rentenb€rechnung angeht, ist mir solch ein Fall berichtet worden.
Es muss an diesem Tag oder ein Tag früher gewesen sein, dass ein Mitbewohner aus Hamburg einen
wehrmachtslastwagen auf die Tenne von Johannes Teegen gebracht hat und ihn über Nacht rot
angestrichen hat. lch hatte immer die ldee, dass Reinhold Harm ihm daftir die Farbe besorgt hat.

Nachdem die Farbe trocken war, ist der Hamburger mit dem Lastwagen und seiner Familie
vermutlich nach Hamburg gefahren.

Es spricht eigentlich alles dafür, dass die deutschen Soldaten in Leezen nach der Bekanntgabe von
Hitlers Tod am 30. April und der Einnahme des nahen Hamburg am 2.5.45 beschlossen haben, ihr
Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Da die bei den Bauem Möller, Hildebrand, wittem,
Steinmetz u.a. stationierten Soldaten wohl Mitglieder einer Instandsetzungs - und

versorgungskompanie waren, haben sie eine Menge versorgungsgüter zudckgelassen, die die

Fremdarbeiter und Leezener sich dann aneigneten. Es stand auf dem Dorfplatz vor Möller ein

Lastwagen, von dem jeder etwas zu bekommen Eachtete. Horst Ridder musste sogar mit Helmut
Finnem, dem älteren Sohn des Schlachters Finnern, eine Abmachung fteffen, dass dieser die Hälfte



bekommt, wenn er Horst hilft, die Beute (einen Sack Mehl, einen Sack Zucker, viele Pakete

Knäckebror ) mir einer schubkarre nach Hause zu bringen. Es herschte wahrscheinlich das Recht

des Stärkeren, derer, die Sackkarren oder einen Handwagen besaßen. Meine Mutter hat nur ein paar

Pakete Knäckebrot erhalten.
Auf jeden Fall waren zu diesem Zeitpunkt noch keine Briten in den Vo8ang involviert ln den

Tagen bis zur Ankunft der Besatzungstruppe herrschte ja eine gewis§e Rechtlosigkeit in allen

Dörfem, in Kaltenkirchen z. B. Plünderungen und Diebstähle ( Braas, 108 ff). ln Kaltenkirchen

haben die letzten Soldaten der wehmacht die Ortschaft am frühen Nachmittag de§ 3. Mai mit

Fahrzeugen der Kaltenkirchner Feuerwehr verlassen (Braa§,108 ). Die Leezener Soldaten, die sich

möglicherweise mit den Truppen der Umgebung verabredet hatten, konnte! ia auf eigene Fahrzeuge

zurückgreifen. In der zeit rlach Abfahn der Soldaten hatte sich in Leezen zuminde§t eine

Fremdarbeite€ruppe gebildet, die, mehheitlich Polen, unter der Führung eines Russen plündemd

durch das Dorf, besonden die Bauemhöfe zog. Bei Johannes Teegen habe ich das selbst miterlebt.

An die Deutschen soll es den Befehl gegeben haben, alle waffen abzuliefem. Wer zu welchem
Zeitpunkt diesen Befehl gegeben hat, ist unklar. Der Befehl müsste eigentlich von Möller
ausgegangen sein, da die Engärder ja erst am 14.5. ihre Quaniere beziehen. Die Waffen sollen bei
Möller (Dierks) und beim Feuerwehhaus (Harm) abgegeben worden sein. Die Gewehre seien an

den Kastanienbäumen des Dorfplatzes von den Fremdarbeitem zerschlagen v,/orden (Harm).
Vielleicht ließe sich in diesem Punl<t noch kl:iren, was mit den waffen b€i Möller geschah. Da
Dierks die waffenabgabe erwähnt, muss sich das Ganze schon am 4.5. abgespielt haben, da die
Heiderfelderja nur einen Tag in Leezen waren.
Glelchwohl war das Dorf wie jede gößere Gemeinde wohl zunächst verpflichtet gewesen, zur
Abwehr der Eindringlinge eine Panzerspere zu bauen. So war es auch in Leezen geschehen. Mitten
im Dorf zwischen Hotel Stadt Hamburg und dem gegenüberliegenden Bauemhof Ahrcns / Dunker
war eine Panzerspe[e e[ichtet worden, in deren Mitte eine nagelneue (H. Reher) 8,8- cm-Flak
(eine ,,Acht-Acht") stand. Die Mudtion dafür wurde auf dem Boxberg gelagert (Ham,/Reher).
Für den 1. Mai berichtet allerdings ein Dorfschullehrer aus Blunk/Kreis Segeberg, dass alle
Bürgermeister einen Funkspruch erhalten hätten, Schleswig- Holstein kampflos zu übergeben
(Braas, Kaltenkirchen... S.99 ).
Ob auf Grund dieses Funkpruchs oder aus eigener Einsich! Theodor Möller hat die Panzerspene
abgebaut, wobei er die Flak mit seinem Trecker (einem amerikanischen Mccomick) aus der Sperre
gezogen hat und am Ende der Hamburger Straße, an der OrtsgEnze von Groß Niendo in dem
,,Brü ?Wä9" (Brückenweg ? , Bdcke über die NiendorferAu) verborgen hat. Manche Jungen haben
nach Kriegsende auf der Kanone gespielt, indem sie sich auf das Kanonenrohr setzten, das durch
ein Drehrad gehoben und gesenkt werden konnte ( Ridder/Harm ). Vermudich sind danach auch alle
übrigen Bestandteile der Sperre endemt worden.
Darüber hinaus hat Theodor Möller zum Zeichen der Kapitulation ein weißes Laken vom
Kirchendiener Karl Petersen aus der Öffnung des Kirchturms hängen lassen.
Im wideNpruch zu dem bisher Gesagten steht die Außerung des LehreN Brodeßen in den
Schultagebtichem. Es ist der letzte Satz des nach Kriegsende entlassenen Schulleiters : ,, ... am 3.
Mai zog die englische Besa[ung in Leezen ein und am 13. Mai wurde das Schulgebäude von den
Engländem bezogen." Im Grunde widerspricht er sich selbst. Warum sollten die Engländer 10 Tage
nach ihrem Eintleffen erst die Schule beziehen ?

Der britische Oberbefehlshaber Montgomery hat sogar am 3. Mai seinen Einheiten befohlen, ihren
Vormasch anzuhalten (Braas, 114). Ein Eindringen am 3. Mai ist ledigtich fur Bad Segeberg,
Rickling und Wittenbom bestätigt (,,und um ..., 31) , die beiden letzteren Orte wohl wegen ihrer
Nähe zum Segeberyer Forst. In Wittenbom fand noch ein leichtes Gefecht staft. Man machte
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noch viele Gefangene (ca. 3000 ), besonders in den Bockhomer Tannen ( und um ... 31). Es gab
also dringende militärische Gründe, diese beiden Dörfer schon am 3.5. anzufahren.

Zu klären wäre noch, warum die Jungen gegenüber den SS- Soldaten behaupteten, der Feind sei
,,schon da", obwohl es nicht stimmte (Ridder). Möglicherweise verlieh ihnen die Sihration ein
Machtgefühl, das sie gegenüber den Ss-Soldaten auskosren wollren, wohl wissend, dass sie die
Unwahrheit sagten.

Glück hatte Leezen auch mit seinen Besatzungssoldaten. Diese w.uen vom

14. Mai 1945 bis 11. Juni 1945 das
11. Juni 1945 bis 30. Juni 1945 das
1. Juli 1945 bis Februar 1946 das
( Braas,140)

6. Bataillon der,,King's Own Scottish Borderers"
9. Bataillon der ,,Duham Light Infanaf' aus England
6. Bataillon der,,King's Own Scottish Borderers"

Die Schotten waren bei der Bevölkerung beliebter, vielleicht auch, weil sie eine Versorgungseinheit
waren, bei der hin und wieder Genussrninel fur Kinder und Erwachsene abfielen. Ihre
Kompaniebezeichnung war Sp 6588, wobei das Kürzel lange Zeit ein Rätsel aufgab. lch habe mich
deswegen an den Regimentssitz in Berwick - upon - Tweed gewandt und die Auskunft bekommen,
dass Sp - Suppon = Versorgung bedeutet : ,,Support for monar ( Granatweder ), anti-tank and

machine - gun platoons (Züge)."
Die Truppe kam am 12.5., um Quartiere zu requirieren : offenbar die Wohnungen im 1. Stock der

Schule, das Haus von Franl(/ Martens (Ecke RaiffeisensEaße) und für das Hauptquartier in der

Ortsmitte das Haus von Kaufmann Steenbock, möglicherweise noch weitere. Am 14. Mai haben sie

die ihnen zugewiesenen Quartiere belegt (Braas, 151/ 152). Pferde der Engländer vrerden bei

Johannes Teegen untergestellt.
Das Hauptquartier der Schotten war das Gut Oersdorf.

Der Schuluoterricht begann in Leezen wieder am 15.08.1945

Für Anni und Johannes Teegen
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