
Der Zweite Weltkrieg

Kurt Behrens wurde am 14. Oktober 1920 geboren und evangelisch 

getauft. Seine Mutter wird als eine selbstbewusste, sehr fürsorgliche 

und warmherzige Frau beschrieben. Sein Vater war ein überzeugter 

Nationalsozialist und Mitglied der SA. Er arbeitete bei der Reichsbahn. 

Kurt Behrens ging zuerst in die einklassige Gemeindeschule in Alt-

gandersheim. Als der Vater nach Kreiensen versetzt wurde, besuchte 

Kurt ab Ostern 1930 unsere Schule.

Seit 1932 gehörte Kurt dem Deutschen Jungvolk an, der Jugendorga-

nisation der Hitlerjugend. Mit 14 Jahren trat er in die Hitlerjugend ein 

und übernahm dort Führungsaufgaben.

Kurt Behrens (rechts) als Kameradschaftsführer der HJ bei einem Appell. 
Quelle: Privatbesitz.

Noch bevor Kurt am 22. September 1939 das Abitur erhielt, hatte er sich 

unter den Einflüssen seines Vaters, der Hitlerjugend und der Schule 

als Kriegsfreiwilliger zur Waffen-SS gemeldet, die gerade aufgestellt 

wurde. Er begann seine militärische Ausbildung in der SS-Standar-

te „Germania“, einem motorisierten Infanterieregiment. Ab Mai 1940 

wurde seine Einheit im Krieg gegen Frankreich eingesetzt.

Bei Antwerpen hatte er an ersten Kämpfen teilgenommen und wurde 

sich der Gefahren bewusst, denen ein Soldat im Krieg ausgesetzt ist. 

Freunden, die noch nicht Soldaten waren, schrieb er: „Ihr seid fein 

raus“. Gewiss wollte Kurt nicht sterben. Am 24. Mai 1940 schrieb er 

seiner Freundin Liesel: „Der Krieg ist hart und fordert starke Men-

schen und auch manches Opfer. Aber eine jede Kugel trifft nicht. Ich 

werde dich schon wiedersehen, ich muss dich wiedersehen, mich dir 

zu erhalten sei mein letztes Ziel.“ Das bedeutete aber keine Kritik an 

dem Krieg, den er führte. Im gleichen Brief erklärte er, der Angriff 

auf Frankreich sei „das große Ringen im Westen um die Freiheit des 

deutschen Volkes.“ Stolz berichtete er davon, dass seine SS-Einheit an 

der Spitze der deutschen Truppen vor den Verbänden der Wehrmacht 

stehe. Er schloss den Brief an seine Freundin mit den Worten: „Alles 

für Führer, Volk und Vaterland. Viele tausend Grüße und Küsse von 

Deinem Kurt.“

Fünf Tage später, am 29. Mai 1940, starb Kurt Behrens im Alter von 

19 Jahren bei einem Gefecht mit britischen Truppen in Saint-Floris 

(südlich von Dünkirchen in Nordfrankreich). Er war der erste Schü-

ler unserer Schule, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg starb (Nr. 4 

auf der Karte). Seine Freunde aus dem Sportverein beklagten seinen 

„Heldentot“. Den Eltern blieb nur die Trauer am Grab ihres Sohnes, das 

sie schon während des Kriegs in Frankreich besuchen konnten.

Die trauernden Eltern Behrens am Grab ihres Sohnes. Quelle: Privatbesitz.

Kurt Behrens – der Tod eines jungen Nationalsozialisten

Die deutschen Soldaten hatten im Zweiten Weltkrieg fast ganz Euro-

pa für das nationalsozialistische Deutschland erobert. Nicht alle waren 

Nationalsozialisten. Viele glaubten ihre Pflicht zu tun und fühlten sich 

an den Treueeid gebunden, den sie auf Adolf Hitler geschworen hat-

ten. Andere kämpften aus Angst vor den Strafen der deutschen Militär-

justiz. Manche, vor allem junge Soldaten, waren fanatisiert. Sie waren, 

auch an unserer Schule, unter der Diktatur der Nationalsozialisten auf-

gewachsen, ohne ein soziales Umfeld zu erleben, das ihnen Alternati-

ven zur nationalsozialistischen Ideologie aufgezeigt hätte.

Kurt Behrens als Jugendlicher … 
Quelle: Privatbesitz.

... und als SS-Staffelanwärter  
(Bezeichnung der SS-Männer wäh-
rend ihrer ersten drei Dienstjahre). 
Quelle: Privatbesitz.

Tod und Trauer
In den Todesanzeigen der ehemaligen Schüler sprachen die Angehö-

rigen von „tiefem Leid“, zeigten „schmerzerfüllten Herzens“ den Tod 

ihres Sohnes an, oder klagten, dass die Todesnachricht sie „schwer und 

hart“ getroffen habe. Zugleich sprachen sie aber auch von dem „Hel-

dentod für Deutschlands Freiheit“ oder von der Hingabe „seines jungen 

Lebens für sein liebes Vaterland“. Andere Angehörige verzichteten auf 

solche Sinnstiftungen. Die Ehefrau, das Kind und die Eltern des ehema-

ligen Schüler unserer Schule Oskar Kolle (Nr. 17 auf der Karte) schrieben 

in „unfassbaren Schmerz“, dass „mein innig geliebter, unvergesslicher 

Mann, mein liebevoller Papi, unser lieber guter Sohn“ gefallen sei.

Quelle: Gandersheimer Kreisblatt, 22. Januar 1942.

Am 22. Februar 1945 starben bei einem Bombenangriff der US-Luftwaf-

fe auf Kreiensen mehr als 60 Menschen. Der Angriff war Teil der letzten 

großangelegten Bomberoffensive gegen das deutsche Verkehrsnetz.

In drei Angriffswellen wurden die Bahnanlagen in Kreiensen von etwa 

einhundert 500-Pfund-Bomben getroffen. Das Bahnhofsgebäude er-

hielt zwar keine Treffer, die Gleise wurden aber stark beschädigt. Au-

ßerdem zerstörten der starke Luftdruck der Explosionen und Quer-

schläger mehrere Häuser.

Unter den Opfern dieses Bombenangriffs waren mit Christa Pfitzner 

(11 Jahre alt, Nr. 83) und Astrid Adlung (10 Jahre alt, Nr. 74) auch zwei 

Schülerinnen unserer Schule.

Die Nationalsozialisten nutzen die Bombenopfer, um den Hass auf 

die Feinde anzustacheln und den Krieg fortzusetzen. In Traueranzei-

gen deuteten sie den Tod der Zivilisten als „Verpflichtung […] weiter zu 

arbeiten und zu kämpfen für den Sieg.“ Der örtliche Chef der NSDAP, 

Kreisleiter Brasche, sagte auf der Trauerfeier: „Lieber in Freiheit ster-

ben und damit in die Ewigkeit unseres Volkes eingehen, als der Willkür 

fremder Knechtschaft ausgeliefert sein“, und er verlangte, „dass diese 

Toten uns unablässige Mahner sind, im Kampf um unser Volk nie wan-

kend zu werden und wenn notwendig auch unser Leben zu geben.“

Zehn Wochen später endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der to-

talen Niederlage des Deutschen Reichs. Millionen Menschen hatten ihr 

Leben verloren.

Opfer des Krieges – Zwei Schülerinnen sterben bei einem Bombenangriff

Mitte und rechts: Die Gräber von Christa Pfitzner und Astrid Adlung  
auf dem Friedhof in Kreiensen. Quelle: Xenia Schabalowa, Kreiensen.


