
Der 78-jährige Wolfgang 
Rinnebach erzählt den 
Schülern von seiner 
Flucht 1945 von Schlesien 
nach Bayern. Zerm 

„Morgen müsst ihr weg“ 
Zeitzeugen berichten Schülern der KGS Hemmingen von Flucht und Vertreibung im Zweiten 
Weltkrieg 
Flucht und Vertreibung sind ein brandaktuelles Thema – aber in Deutschland nicht neu. In der KGS Hemmingen haben am Mittwoch drei Zeitzeugen davon 
berichtet, wie sie während des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat zurücklassen und als Fremde völlig neu anfangen mussten. 

VON STEPHANIE ZERM 

Hemmingen-Westerfeld. Laute Sirenen jagen Wolfgang Rinnebach noch heute 
einen Schauer über den Rücken. „Sie erinnern mich immer an den Fliegeralarm 
im Zweiten Weltkrieg.“ Damals wurde Rinnebach in Berlin ausgebombt. „Ich war 
gerade acht Jahre alt, als Bomben unser Haus komplett zerstörten“, berichtet der 
heute 78-jährige Hannoveraner, während eine Gruppe von rund 20 Schülern der 
elften Klasse in der KGS gespannt zuhört. 

Die Jugendlichen beschäftigen sich in ihrem Abitur im nächsten Jahr mit dem 
Thema Flucht und Vertreibung. Grund genug für Fachbereichsleiter Heiko Bolte, 
ein Treffen mit Zeitzeugen für die 16- und 17-Jährigen zu organisieren. 
Insgesamt 60 Schüler hörten in drei Gruppen die Berichte von drei Referenten 
und konnten ihnen Fragen stellen. Unterstützt wurde die Veranstaltung von der 
Hemminger Bürgerstiftung, der Heimatbund vermittelte die Kontakte zu den 

Zeitzeugen. 

Wolfgang Rinnebach flüchtete mit seiner Familie 1943 zunächst nach Schlesien und von dort zwei Jahre später 
nach Bayern. „Wir mussten alles zurücklassen. Nur die Federbetten hat meine Mutter mitgenommen.“ Josef 
Wiesner war zehn Jahre alt, als er seine Heimat in Schlesien verlassen musste. „Da die Menschen im Osten 
Polens in die ehemaligen Teile Deutschlands umgesiedelt wurden, wurden wir vertrieben“, berichtete er. Erst sei 
ihr Haus beschlagnahmt worden, dann habe es geheißen: „Morgen müsst ihr weg.“ 

Mit zahlreichen anderen Deutschen seien sie in einen Güterzug gepfercht worden. „Es war so eng, dass es keinen 
Platz zum Hinlegen gab.“ In der Mitte des Waggons habe ein Loch als Toilette gedient. Nach einer Woche sei der 
Zug in Helmstedt angekommen. Von dort aus seien die Vertriebenen zwangsweise in den Wohnungen anderer 
Familien einquartiert worden. „Dort sind wir zwar nicht freundlich, aber vernünftig aufgenommen worden“, erzählte 
der heute 80-Jährige, der in Hemmingen wohnt. Bei den Schülern gingen die Berichte unter die Haut. 

„Sie sind sehr authentisch und bleiben besser im Gedächtnis, als wenn man nur in den Büchern davon liest“, 
sagte der 16-jährige Max. Deshalb will die Schule die Reihe fortsetzen und auch zu anderen Themen Zeitzeugen 
berichten lassen. 
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