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Das bittere Ende.
In der Karwoche 1945 nahte das bittere Ende, das von der hiesigen Bevölkerung mit
fatalistischer Gleichgültigkeit erwartet wurde. Man hörte nur eine Meinung: “Hoffentlich findet
der Feind hier keinen Widerstand und zieht rasch durch!“
Die Tage der Karwoche zeigten immer neue Bilder der aufgelösten deutschen Armeen. Tag
für Tag zogen Truppenverbände durch, die dem Teutoburger Walde zuzogen, weil dort oben
bei Halle angeblich noch ein Loch im immer enger werdenden eisernen Ring vorhanden sein
sollte. Die Schulklassen waren Nacht für Nacht belegt, auch wurden die umliegenden
Kornscheunen belegt. In den nördlichen Gehölzen besonders bei Ostholts und Niedieks
demobilisierten sich Truppenverbände unter Zurücklassung von Pferden, Fahrzeugen und
Material. Die hier im Johannsmannsche Saale stationierte Fliegerstaffel verließ in der Nacht
zum Karfreitag fluchtartig das Dorf.
Auf Befehl der Gauleitung war auch in Greffen der sogenannte Volkssturm aufgeboten
worden. Zwar wurden die Männer papiermäßig erfasst, untersucht und
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eingereiht, aber niemand dachte ernstlich an Ausbildung und Einsatz. Da jeder von dem
Wahnsinn des Widerstandes überzeugt war und alle Männer bereit waren alles zu tun und zu
fordern, was dem Feind die Wege ebnen konnte. Führer der 1. Einsatzkompanie des Amtes
Harsewinkel war Hauptlehrer Ohlmeier. Führer der 2 Kompanie war Lehrer Drepper, Greffen.
Beide „Führer“ waren sich einig, beim Anmarsch des Feindes keine Hand zu rühren. Diese
Einstellung hatte mit Verrat nichts zu tun, sie entsprang einfach der nüchternen
Überzeugung, dass ein Feind, der die deutschen Armeen vor sich her scheuchte, von
unbewaffneten Volkssturmleuten nicht aufgehalten werden konnte. Leider konnte ein Einsatz
des Volkssturmes am sogenannten Westfalenwall an der holländischen Grenze für 14 Tage
nicht verhindert werden. Bei einem Bombenangriff auf Stadtlohn hatte Harsewinkel 4 Tote,
wobei auch der aus Greffen gebürtige aber in Harsewinkel verheiratete Joseph Blienert,
Greffen Nr. 1 war. *27.2.03 – +11.3.45.
In den Kartagen sollte der Volkssturm an der Beelener Straße in der Höhe von
MeiersMühlenkamp eine sogenannte Panzersperre bauen. Die Straße sollte durch schwere
Baumstämme verbarrikadiert werden. Die anhaltenden Panzer sollten dann durch
sogenannte Panzerfäuste
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erledigt werden. Die Arbeit wurde behelfsmäßig angefangen, aber bald wieder eingestellt,
weil man von der Unsinnigkeit der Anordnung überzeugt war. In der Nacht zum Ostersonntag
besetzte ein SS- Kommando von 6 jungen SS- Leuten das Dorf. Lehrer Drepper wurde unter
Anordnung der sofortigen „Umlegung“ zum Weiterbau der Panzersperre gezwungen, die
dann auch in der Nacht noch in Angriff genommen wurde.
In der Frühe des Ostermorgens herrschte im Dorfe große Aufregung. Es hatte sich das
Gerücht verbreitet, die SS würde gegen 6 Uhr die Claves‘sche Schuhfabrik sprengen. Der
Besitzer hatte am Vorabend einen schriftlichen Befehl des Landrates erhalten, die
Fabrikmaschinen unbrauchbar zu machen. Die Arbeiter nahmen wichtige Maschinenteile mit
in ihre Wohnungen. Anscheinend war die SS mit dieser Maßnahme nicht zufrieden und
drohte mit Sprengung. Das Claves‘sche Wohnhaus wurde geräumt. Doch geschah von der
SS nichts. Sie trieb dagegen den Bau der Panzersperre vor, indem sie Fremdarbeiter, die
durchkamen, zur Arbeit zwang, während die Volkssturmmänner
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sich allmählich verdrückten.
Ostermittag erschien ein SS- Offizier, der die Emsbrücke im Zuge der Beelener Straße
sprengen wollte. Zuerst versuchte es der blutjunge Mann mit geballten Ladungen von
Handgranaten. Als er die Erfolglosigkeit dieser Mühe einsah, holte er vom Fliegerhorst
Gütersloh 5 Fliegerbomben zu je 50 kg, koppelte mitten auf der Brücke 4 Bomben und
brachte sie trotz aller Bitten und Einwände und Hinweise auf die Nutzlosigkeit zur
Entzündung. Die Brücke brach in der Mitte durch und sank in das Flussbett. Die Fundamente
wurden beim Absinken der Decke aus dem Boden gehoben.
Vormittags gegen 11 Uhr erhielt Lehrer Drepper durch einen Boten des Amtes den
schriftlichen Befehl des Landrates, die wehrfähigen Männer des Volkssturms um 13 Uhr auf
dem Gehöft des Bauern Schemmann, Nr. 19 zu sammeln und dann nach Versmold zu
führen. Nur wenige Leute folgten dem Befehl und der Abmarsch erfolgte gegen 16 Uhr. Da
mittlerweile das Schießen von der SS von der Emsbrücke zu hören war, schlichen sich die
Männer auf Umwegen
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wieder nach Hause. Lehrer Drepper kam aber bei Ostholts an und machte sich dann auf den
Rückweg.
Im Dorfe wusste am Ostertage niemand, wo der Feind eigentlich stand, und die
widersprüchlichsten Gerüchte waren im Umlauf. Gegen 16 Uhr hörte man auf der Beelener
Straße das Getöse der anrollenden Panzer, worauf die Fremdarbeiter an der Panzersperre
die Flucht ergriffen und planlos in die Gegend liefen. Ein Italiener wurde auf dieser Flucht
erschossen. Die SS-Leute hatten 2 Maschinengewehrte in Stellung gebracht. Das erste
stand in Meiers Brinke am Scheibenstand (?), das zweite stand an der Holzbrücke, die bei
Hemkemeiers über den Dorfbach führt. Als die Panzer vor der gesprengten Emsbrücke
halten mussten, eröffnete die SS das Feuer, das von den Panzern sofort erwidert wurde.

In vollständiger Verkennung der Gefahr hatten sich Jungen und Mädchen zur Ems begeben.
Als die Schießerei losging, stürmte alles dem Dorfe zu, wobei der 13jährige Walter Gerding
Nr 38 durch einen Streifschuß am Kopfe nicht unerheblich verwundet wurde.
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Die amerikanischen Panzer versuchten nun den Übergang über die Ems. Ein Panzer
glaubte, es über die Brücke schaffen zu können, doch gelang nicht der „Aufstieg“. Er musste
von einem anderen Panzer wieder rückwärts gezogen werden. Darauf versuchte man die
Ems zu durchfahren, was aber auch aufgegeben werden musste. Jetzt bogen einige Panzer
in die Emswiesen, setzten bei der hölzernen Brambrücke über, durchfuhren den Südesch
und erreichten bei Hemkemeiers wieder die Straße und rollten dem Dorfe zu, wo sie bei
Johannsmanns Halt machten.
Eine Panzergruppe war bei Feststellung der Brückensprengung in Überems in den
sogenannten Kökesweg nach Westen eingebogen, hatte bei Brameiers 115 den Weg nach
Neumühlen erfragt und waren dann dort über die Emsbrücke gefahren. Es handelte sich um
4 Panzer, die nun an der Mühle halt machten und dort aßen und tranken. /In der Nacht sind
dort, wie mir erst nachträglich bekannt wurde, schwere Vergewaltigungen der anwesenden
weiblichen Personen vorgekommen./1 Die Johannmansche Panzergruppe versuchte nun ins
Dorf einzudringen. Die SS hatte ihre Stellungen aufgegeben, da die von Warendorf
angeforderte Unterstützung, die in Stärke von 50 Mann zugesagt war, ausblieb. Sie hatte
sich in die Versmolder Straße zurückgezogen und beschoss von Teepen, Nr. 36, Hausecke,
die
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Amerikaner, die das Feuer erwiderten. Dabei wurden 2 Amerikaner und 1 SS Mann schwer
verwundet. Während die Amerikaner ihre Verwundeten ib Johannsmanns Küche verbanden,
schaffte die SS ihren Verwundeten zurück. Sie nahmen bei der Wohnung des Lehrers
Becker, [Nr.] 168, ein Fahrrad und schafften den Sterbenden bis nach Buddenkotte Nr 13.
Der musste anspannen und bis nach Ostholts, Nr. 5, fahren. Hier wurde der Bauer
gezwungen, die Leiche nach Versmold zu schaffen.
Gegen 20:30 drang ein amerikanischer Stoßtrupp von Johannsmanns her ins Dorf ein und
säuberte die Dorfstraße von Zivilisten. Ich stand bei meinem Nachbarn Joseph Meier am
Garten. Plötzlich wurde ich angefasst und gefragt: „Du deutscher Soldat?“ „Nein!“ „Wo
wohnst du?“ „Gegenüber!“ „Dann geh in dein Haus!“ So erging es allen, die angetroffen
wurden.
Das Gros der Panzer war in Überems stehen geblieben, wo die Besatzung bei
Westmattelmann Quartier bezog. Der Hof mußte von dem Bauersmann geräumt werden.
Bei Johannsmann wurde von den Panzerleuten eine kleine „Siegesfeier“ veranstaltet, wobei
dem Alkohol stark
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1 /…/ Text von Ohlmeier nachträglich eingefügt.

zugesprochen wurde. In der Nacht wurden in der Nachbarschaft 2 Frauen vergewaltigt, sonst
ging die Nacht ohne erhebliche Exzesse vorbei. Die Bewohner der Schule hatten sich um 22
Uhr schlafen gelegt und nichts weiter gehört. Als am andern Morgen die Fensterläden
geöffnet wurden, standen Panzer vor Wahlerts, [Nr.]121, Meiers, [Nr.] 156 und bei
Markmanns, [Nr.] 174.
Die Besatzung hatte es sich nachts bei Markmanns, Turwitts [Nr.] 180 und Meier bequem
gemacht, sich aber hochanständig betragen. Zahlreiche Panzer standen auch auf dem
Kirchplatz, der für Kirchenbesucher gesperrt war. Auch im Hause Brinkrolf [Nr.] 184 hatten
Amerikaner übernachtet.
Beim Anbruch des Tages setzten die Panzer ihren Vormarsch auf Harsewinkel fort, und dann
rollten den ganzen Tag die Panzer in unabsehbarer Folge von Warendorf durch das Dorf.
Auch am folgenden Tage rissen die Kolonnen nicht ab. Viele Panzer bogen in die Versmolder
Straße ein, bogen bei Ostholts auf Bahnhof Niediek zu und von da über Hesselteich nach
Halle.
In Greffen blieb eine kleine Besatzung zurück, die sich bei Brüggemanns, [Nr.] 55, Alke, [Nr.]
35 und Falke, [Nr.] 50 einquartierte. Die Häuser mussten geräumt werden. Über Greffen
wurde ein Ausgehverbot verhängt. Mittags durfte man eine
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Stunde die Straße betreten, doch wurde das Gebot am folgenden Tage gelockert. Am
Mittwoch nach Ostern quartierten sich die Franzosen im Schulgebäude ein. Der „Krieg“ war
für Greffen vorbei und der „Friede“ war da.

