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SoldatenfriedhofVoerde ,l945 -

1970

Von Wolfgang Petri

Bei einem der ersten Wege nach meiner Heimkehraus dem letzten Kriege am
9.6. 1945 stieß ich an der Neustraßein Voerde auf ein großes im Unkraut versinkendesGräberfeld.Als ich es näher ansehenwollte, warnte mich ein Anwohner, das Betretensei für Deutscheverboten.Nun, es war nicht so ernst damit.
lch entdeckteden Platz, auf den heute verschiedeneSchilder am Eingangvon
Voerde als eine der großen Kriegsgräberstätten
am Niederrheinhinweisen.Hier
sammelnsich Jahr um Jahr am Volkstrauertagviele hundert Menschen,um der
hier ruhendenGefallenenund der eigenen,die, in fremdenLänder:nbegraben,oft
ganz unerreichbarsind, zu gedenken.
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des .Amptes
Dos kunstvoll versdrnörkelte Titelblott des lngenleur-Moiors Enbers zum Korlenwerk
Dlnxlocken.'

Daß erst zwischen1830 bis 1840 neue Vermessungendurchgeführtwurden, hat
sicherlicheinen Zusammenhangmit den sehr großen Unkosten.lm Kartenbild
die Farbgebungist auf wenige Abtöüberwiegtnun das nüchternMathematische:
nungen von blau und rot reduziert,manchesignaturen fehlen, dafür aber sind
sämtlicheMeßlinienund -werte eingetragen.Das Kartenbildkann sich an schönheit nicht mit den der Vermessungendes 18. Jahrhundertsmessen, mag aber
dem Katasteramtwegen seiner Genauigkeitwertvoll sein' Abschließendsollen
für jegliche GeschichtsArbeitsunterlagen
hier die wichtigstenkartographischen
genanntwerden:
und Heimatforschung
Karte von Westfalen,1:100000aus dem Jahre1805'
Le Coq, Topographische
Topograph, Aufnahmen 1:25000 des ,,PreußischenTopograph. Bureaus" der
Rheinprovinz,1843- 1850 (u. a. Karten des Ltnt. v. schaumburgim 4. Drag.Rgmt und Blatt des Ltnt. Gläser 1843).
Uraufnahme der Topograph. Karte 1:80000 von Rheinland und Westfalen
1841- 1855,NeubearbeitungBlatt Wesel.
P r e u ß .L a n d e s a u f n a h m1e: 2 5 0 0 0 ,h e r a u s g e g1. 8 9 4m i t H ö h e n l i n i e n '
Für den Kreis Dinslaken liegen sämtlicheBlätter ,,Vergrößerung1:10000 der
too. Karte 1:25000" vor.
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Wie ist es hierzu gekommen?Seit Anfang März 1945 lagen amerikanische
Truppen der 9. Armee am linken Rheinuferim Bereich der GemeindeVoerde den
schwachendeutschenEinheitender 1. Fallschirmiägerarmee
gegenüber.ln der
Nacht vom 23. zum 24. März wagten sie nach gründlicher Vorbereitung mit gewaltiger Uberlegenheitden Ubergang über den Strom. lhre Stoßrichtungging
entlang der Lippe auf die Weser nach Braunschweigund Magdeburg,während
die nördlich der Lippe angreifendenenglisch-kanadischen
Truppen auf Bremen
und Hamburgzustießen.Gleichzeitigwurde das vorsichtigumgangeneIndustriegebiet an Ruhr und Emschervon Amerikanerneingekreist,die von Remagenher
von Süden auf Hamm stießen und sich dort mit denen vom Niederrheintrafen
und die HeeresgruppeB in den Tagen vom 16. bis 18.,April zur vorzeitigen
Kapitulationzwangen.
Anfang April, als die Amerikanerschon bei Hameln die Weser erreicht hatten,
kamenAngehörigedes amerikanischen
Kriegsgräberdienstes
mit Lastwagennach
Voerde und begannenauf einem vorher dazu ausgesuchten
Acker des alten Voshalshofesan der Neustraßenahe dem BahnhofVoerde deutscheSoldatenbeizusetzen. In wenigenTagen füllten sie, meist farbige Amerikaner,2 große Felder
mit je 12 Reihenzu je 25 Grabstättenmit deutschentoten Soldaten.Noch ein
3. Feld wurde angefangen,aber mit dem 18. Grab der ersten Reihe hörten sie
auf. JedesEinzelgrabwurde mit einemschlichtenweißgestrichenen
Holzkreuzversehen,auf dessen Rückseiteein Weißblechschild
die Erkennungsmarkenbeschriftung der Toten, in einzelnenFällen auch ihren Namen zeigte. Die Amerikaner,
die sehr sorgfältig vorgingen, konnten ja den lnhalt der Soldbüchermit den
Personaliender Soldatenwegen der deutschenSchrift selten lesen, und halfen
sich - glücklicherweise
- deshalb auf diese Art. Die mit Namen versehenen
Täfelchenstelltensich nachheroft als unzuverlässig
herausund hättengar keinen
Anhalt über die Heimatder Toten gebracht.
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Vermutlichhaben die Amerikaner den Friedhof unvollendethinterlassen,weil
die Front immer weiter fortrÜckteoder weil inzwischenEngländerdie Besatzungstruppe für den Niederrheinstellten.
Das erwähnteVerbot hielt die Bevölkerungzunächstdavon ab, nach den Gräbern
zu sehen; als aber mit dem FrühjahrUnkraut die Kreuze überwucherteund sich
zeigte,daß die Engländeres nicht hinderten,begannendie Anwohner,die Grabfelder vom Unkrautzu säubern,und bald fanden sich Helfer,um die Erkennungsmarken und andere Täfelchenzu registrierenund Listen anzulegen Unter Mitwurde
Götterswickerhamm
wirkung des Amtes Voerde und der Kirchengemeinde
Namen
Buchstaben
in
gesucht,
und
die
Zahlen
dem
Schlüssel
nun zunächstnach
getragenhatten.Un'
der Menschenzu verwandeln,die einmaldiese Kennzeichen
a u f l ö s l i c hb l i e b e nd i e f a s t 1 0 0 K r e u z e ,a u f d e n e n n u r " U n k n o w n " ( u n b e k a n n t )
stand. Die Namen halfen auch meist nicht weiter, weil sie falsch gelesenwaren.
als im Frühjahr1946endlichein Offizierdes
So war es eine große Erleichterung,
aus Versailleseine vollständigeListe der
Kriegsgräberdienstes
amerikanischen
Voerder Gräber 1 - 618 brachte,die sich mit der von den Kreuzenabgeschriebenen eigenen deckte. Durch ihn wurde auch der Volksbund DeutscheKriegsgräberfürsorgeauf den Voerder Friedhofaufmerkam.Wenige Tage später stan(damals noch Westden Vertreter des LandesverbandesNordrhein-Westfalen
des Volksbundesauf diesemTotenacker,um Fühlungmit denen
falen-Ruhrgebiet)
die sich seit Monaten schon um die Aufklärung der GefallenenauFzunehmen,
schicksaleund die Pflege des Friedhofesgekümmerthatten. Der damaligeGeerzähltespätervon diesemersten Besuch:
schäftsführerdes Landesverbandes
,,An einem Novembertag1946 bin ich mit einigen Mitarbeitern des Landesverbandes zum ersten Male hierhergekommen.In den Ackerschollenstanden
'106einen Namen trugen. 430 verzeichnetendie Er621 Kreuze,von denen nur
und auf 85 fehltenalle Angaben.Uns erschienensie alle namenkennungsmarke
l o s , d e n n w i e s o l l t e e s g e l i n g e n d, i e F a m i l i e ne i n e s A l f r e d K r a u s e ,e i n e s E r i c h
Lange,eines Gerhard Meier ohne jede nähereAngabe zu finden?Noch weniger
mysteriöseAbkürzungenund Ziffern, zu deren
besagtendie Erkennungsmarken,
die Stammlistenerforderlichwaren; und wir wußten damalsnicht,
Entschlüsselung
ob sie in dem chaotischenUnterganggerettetwurden."
bald ergab,wenn auchvorSie waren gerettetworden,wie sich glücklicherweise
erst nur ein Teil der Listen zugänglichwar. Es war durch Vermittlungder Franzosen gelungen,die zunächstim russischenSektor von Berlin liegendenUnterDienststelle
lagender Wehrmachtin ihren Sektor zu holen und so der ,,Deutschen
von Gefallenender ehem.deutschenWehrmacht(WASI.
für die Benachrichtigung
zur Auswertungzu überlassen.Die seinerzeit unter franzöin Berlin-Frohnau)
sischer Verwaltung arbeitendeDienststellehat unter schwierigenBedingungen
in Namen und Daten umzubereitwilliggeholfen, die Erkennungsmarkenlisten
setzen.Nach neun Monatenlagen die ersten Ergebnissevor: 290 Namenvon Geund
fallenenund vor allem.dieAnschriftder Angehörigen,die nun benachrichtigt
denen - wenn auch schmerzliche- Gewißheitüber die letzte Ruhestättegelag - im Zusammenhang
geben werden konnte. Die amtlicheBenachrichtigung
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mit der notwendigenBeurkundung- zunächstin den Händen der Deutschen
Dienststelle.Die Anschriftender Angehörigenaber waren durch Bombenkrieg,
Flucht und Vertreibung vielfach überholt. Deshalb begann der Volksbund
DeutscheKriegsgräberfürsorge
im Mai 1g47 damit, seinerseitsKontakt mit den
Angehörigenaufzunehmenund ihnen eine erste kurze Informationüber das Grab
und den Friedhofzu geben. Nebenherliefen seine Ermittlungennach den personalien derjenigenGefallenen,von denen nur Vor- und Zuname bekannt waren,
und auch für eine Anzahl von in Voerde bestattetenvolkssturmmännernund
Polizeibeamten,
für welchees unterlagenbei der DeutschenDienststellein Berlin
nicht gab. Umfangreicherschriftwechselmit standesämtern,Einwohnermeldeämtern und Polizeidienststellen
hatte auch hier Erfolg. Auch Gemeinde und
Kirchengemeindenutzten alle erdenklichenAnhaltspunkte,um im Kontakt mit
Dienststellenund Angehörigen das schicksal der Namenlosenzu klären. Erschwert waren die Ermittlungendurch einen Mangel amerikanischerschreibmaschinen.Weil diese kein ,,ö" oder ,,oe,, kennen, war als Grabort immer
,,Vorde,Deutschland"angegeben,das es bekanntlichnicht gibt. Viele zweifelten
auch,als sie Voerde hörten,daß das stimmenkönnte,weil ihre Angehörigenweit
vom Niederrheinihr Leben gelassenhatten.
von wo kamendie Gefallenenin Voerde?Merkwürdigerweise
nicht aus der Nähe,
sondern von weither, aus dem nördlichenund östlichenWestfalen und Lrppe.
Der entferntestewar bei Rinteln an der weser gefallen,andere im Detmolder
Raum, andere im Münsterlandoder ostwärts von Hamm. Merkwürdigwar
elne
Entdeckung,daß aus einem Lazarett in Münster die am Montag verstorbenen
nach Voerde, die am Dienstag nach senne I bei Brackwedeauf einen amerikanischen soldatenfriedhofgebrachtwurden. Neben Gefallenenkamen auch
Verstorbeneaus dem riesigenGefangenenlager
RheinbergnachVoerde.

Aus der Zusammenarbeitaller an dem Friedhof interes6iertenKreise entstand
der Wunsch- die Anregung gab der damaligeBürgermeisterDr. Overkampin
Voerde - alljährlicheine kirchlicheGedenkfeierauf dem Friedhofzu halten,zu
der neben den Angehörigendie Menschenam Ort eingeladenwurden. Die Evanglische KirchengemeindeGötterswickerhamm,
die Katholischein Eppinghoven
in Voerde nahmendie Anregung
und die dann entstehendeSt-Paulus-Gemeinde
gern auf. Die Pastorenbeider Konfessionenwechseltenjedes Jahr mit Gebet und
Schriftlesungsowie mit der Anspracheab. Die Angehörigenwurden von ihnen,
nachhervom Amt Voerde persönlicheingeladen.Der evangelischePosaunenchor
Voerde und die Männergesangvereine
am Ort wirkten bei den Feiernvon Anfang
Vereine mit
an mit. Vertreterder Behörden,später auch die wiederzugelassenen
ihren Fahnenabordnungen
und zuletztauch Abordnungender Bundeswehrkamen
gern, um mit den Angehörigenund solchen, die anderswo Gräber in fernen
Ländernhatten,sich zur Besinnungzu sammeln.lm Jahre1946 hatte der Volksbund schondie Anlage des Friedhofesnach den Plänendes von ihm beauftragten
Gartenarchitekten
Tapp, Düsseldorf,festgelegt.Zwei große Gräberfeldersollten
bleiben; 21 Gräber mußten umgebettetwerden. Hinzu kamel die Soldaten aus
132 Feldgräbernaus dem Amt Voerde und 71 aus dem Amt Gahlen.Beide wurden
durch einen breiten Mittelweg getrennt. So fanden auch die meisten vor und
beim Rheinübergangin unserem Raum gefallenendeutschenSoldaten hier ihre
Ruhestätte.Bisher lagen ihre Gräber meist dort, wo sie gefallenwaren, am Wegrand, auf Hofstätten,in Gärten;die Anwohnerhattensie gepflegt,z. T. die Nachlaßsachenverwahrtund konntenden Angehörigensogar noch Auskunft über das
Sterben ihrer Lieben geben. 46 Soldatenwaren auf dem Schulhofin Friedrichsfeld - heute im Babcockwerk- wo die Wehrmachteinen Hauptverbandsolatz
hatte, beigesetztgewesen.
Nach dieser ersten Ausgestaltunw
g u r d e a m T o t e n s o n n t a g2,4 . 1 1 . 1 9 4 6 , d e r
Friedhofkirchlicheingeweiht.1948bekam der Mittelwegals Blickpunktein hohes
Holzkreuz,die ganze Anlage einen Rahmen.Endlichwurden anstelle der rasch
verwitterndenprovisorischenKreuze der Amerikanermassive Eichenkreuzegesetzt, in die die Namen eingeschnitztwaren. Am Totensonntag,16. 11. 1950,
wurde die Anlage in einer großen Feier vom LandesverbandRuhrgebietdes
Volksbundesin die Obhut der GemeindeVoerde übergeben.
Ein besonderesProblem bildeten die Gräber, die von der Truppe während der
Kämpfeauf den kirchlichenund Kommunalfriedhöfen
angelegtwaren. Sie v0irrden
dort von einzelnenFamiliengepflegt,die bald auch Kontaktmit den Angehöi.igen
bekamen,die diesen Zustand gern beibehaltenhätten.Aber das Gesetz,das die
Erhaltungder Kriegsgräberauf unbegrenzteZeit dem Bund zur Pflicht gemacht
hatte, forderte die Sammlung aller Kriegstoten auf gemeinsamenFriedhöfen.
Nun ordnete der Regierungspräsident
die Umbettungauch dieser Soldaten auf
den gemeinsamenFriedhofan. Sie wurde sorgfältigdurch Fachleutedes Volksbundes im April 1956 vorgenommen.Alle Umbettungengaben Gelegenheit,die
ldentität der Beigesetzten,vor allem einiger Unbekannterzu überprüfen.Diese
letzte größere Zubettungfang ihren Platz in dem Grünstreifen,der den ganzen
Friedhofsäumt. Einigewenige Voerder Männer,die anderswogefallenoder gestorbenwaren,wurden auch noch auf den Soldatenfriedhof
überführt.

in der BundesNach einer amtlichenKarte des Volksbundes,,Kriegsgräberstätten
republik Deutschland"umfaßt der Voerder Friedhof heute BB9 Einzelgräbervon
Auf den
Volkssturmmännernund Luftwaffenhelfern.
Soldaten, Polizeibeamten,
kirchlichenFriedhöfenblieben nur Gefallene,die dort beheimatetwaren.
Die seit Kriegsendenicht aufgegebenenBemühungen,die noch verbliebenenUnwurden noch einmalverstärkt,als im Jahre1960 mit
bekanntenzu identifizieren,
Rücksichtauf das dauerndeRuherechtder Gefallenenvom Volksbund der Vorschlag gemacht wurde, die Eichenholzkreuzedurch Steinkreuzezu ersetzen. Die
bei den Graböffnungenim Winter 1961162getroffenen Feststellungenführten
dazu, daß noch weitere 77 Unbekannteidentifiziertund ihre Namen auf den
Kreuzen verzeichnetwerden konnten. 1963 wurden die neuen Ruhrsandsteinliegenkreuzeaufgestellt,sie nennenjeweils die Namenvon zwei nebeneinander
den Toten.
Gebliebenist die alljährlicheFeier am Volkstrauertag,die nach dem Willen der
kirchlichenCharakter behalten hat und in eine
damaligenGemeindevertretung
Betstundeausklingt.Bei den Feiern ist die Zahl der Angehörigen,
anschließende
Wievielevon ihnen sind
die z. T. weite Reisenmachenmüssen,zurückgegangen.
alt gewordenoder selbst in die Ewigkeitabberufen?
Die Besinnungam Volkstrauertagrichtet sich daher heute ebenso sehr auf die
vielen anderen Opfer, die der Krieg und die Zeit nach 1933 vom deutschenVolk
und anderenNationenim Frieden und im Krieg gefordert hat. Das Rühmendes
ist vergangen.Auch die, die jene Jahre ungeheurerBlut,,Heldengedenktages"
opfer nicht mehr selbst erlebt haben, brauchen die Erinnerung,die auf dem
geschriebensteht, ein
Dorfehrenmalan der alten Kirche in Götterswickerkamm
Wort Jesuaus dem Markusevangelium
(9,50) ,,HabtFriedenuntereinander!"
Die Erinnerungan die 25 Jahre,in denen die GemeindeVoerde und der Kreis
Dinslakendiese Totenstättein ihrer Mitte hat, ist angefülltzuerst mit dem spontanen Liebesdienstim Anfang,sich der Gräber anzunehmen,
ehe amtlicheStellen
es konnten und taten; sodann von dem Erlebnisder Begegnungmit den Hinterbliebenender toten Soldaten.Mit großer Treue hat die FamilieBleckinggegenüber dem Friedhofstordie Gräberlisteverwahrt und Auskunft erteilt.
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorgeplant nunmehrdie Anfertigungeines Belegungsbuches,
welches
in einer dauerhaftenKassetteauf dem Friedhofuntergebracht
werden soll. Dankbar sei endlichvermerkt,daß der Volkstrauertagin Voerde durch die Friedhofsfeier ein stiller Tag gebliebenist und die Vereine,auch die Sportjugendauf dem
nahen Sportplatz,immer eigene Wünsche zurückstellten,ja sich gern in den
Dienst rufen lassen. Dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge,
welcher
nunmehr 50 Jahre in der Stille wirkt, sei abschließendfür die Ausgestaltung
dieses Soldatenfriedhofes
gedankt; auch daß er unablässigMenschenanspricht,
die hier Einkehrhalten.
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