
Der A N T I K R I E G S T A G  2020  
in Offenburg 

 
 

Verehrte Anwesende, 
 
hiermit begrüße ich Sie/ Euch ganz herzlich, gerade weil wir unter 
erschwerten Bedingungen unsere Kundgebung abhalten müssen. 
 
Wir bitten recht herzlich darum, die Schutzmaßnamen gegen Corona 
Einzuhalten, insbesondere, jeweils 1,5 m nach vorn und der Seite 
Abstand vom Nächsten zu halten.  
 
Wir beschäftigen uns heute nicht nur mit dem Überfall auf Polen. Das hat 
eine lange Vorgeschichte, auf die wir nicht ausführlich eingehen können. 
Dazu gehört auf jeden Fall die verlorene bürgerliche Revolution 1847/48/49, 
zu der Offenburg ja ein enges Verhältnis hat. 
 
Dazu gehört auch die Reichseinigung: Nach den Kriegen 1844 Preußen und 
Österreich gegen Dänemark, 1866 Preußen gegen Österreich, Sachsen, 
Bayern, Württemberg und Baden gelang es Bismarck die Länder Sachsen, 
Bayern, Württemberg und Baden mit dem Norddeutschen Bund gegen 
Frankreich zusammenzuschließen. 
 
Frankreich ging Bismarck in die Falle und erklärte Preußen den Krieg. 
Mit dem Sieg über Frankreich und den vorangegangenen Kriegen war 
Bismarck am Ziel: Er konnte ein einheitliches großes Reich zimmern und den 
preußischen König zum Kaiser erklären lassen. 
 
Ein großer Makel war die Annexion von Elsass und Lothringen, gegen den 
Willen ihrer Bevölkerung. Zu Ehren der SPD muss gesagt werden, dass die 
Abgeordneten August Bebel und Wilhelm Liebknecht sowohl Gegner dieses 
Krieges als auch der Abtrennung dieser beiden seit über 200 Jahren zu 
Frankreich gehörenden Landesteile waren und im Parlament dagegen 
stimmten.  
 
Das Deutsche Reich hatte mehrere Kriege gewonnen, 
jedoch in seinem Übermut den Frieden verloren. 
 
Und das sehen wir auch am 1. September 1939. 



 
Noch etwas müssen wir vorab erwähnen, da es Offenburg direkt betrifft: 
Das war die Kolonialzeit. Das erst spät dazu gekommene Reich wollte auf 
Drängen von gierigen Kaufleuten und Landräubern bei der Verteilung der 
Welt mitspielen. 
 
Als die Einwohner in Südwestafrika sich nicht alles gefallen ließen, schickte 
das Reich Soldaten - auch aus Offenburg. 
Aus den gewonnenen Kriegen erwuchs eine Mentalität, nach der Konflikte 
nur mit Waffengewalt gelöst werden könnten. 
 
Das Fazit war, die Hälfte der Hereros und ein Drittel der Namas wurden 
ermordet. 
Überlebende kamen in KZs und wurden zu Zwangsarbeit vergewaltigt.  
Alles Maßnahmen, die uns nach 1933 wieder begegnen. 
Noch etwas erinnert ganz deutlich an die Rassenpolitik der Deutschen: 
In den KZs in Deutsch-Südwest Afrika wurden die Köpfe von Enthaupteten 
ausgebeint und in die Museen zu Hause transportiert. 
Im 2. Weltkrieg erinnerte sich die rassistische Stiftung Ahnenerbe daran. 
Sie sagten sich, wir haben von allen Kolonien Schädel der Eingeborenen. Nur 
von Juden haben wir keine. 
Aus Auschwitz wurden 86 jüdische Häftlinge geholt, in der Gaskammer 
ermordet und sollten dann in der Straßburger Anatomie ausgebeint werden. 
 
Es gibt also sichtbare Parallelen in der Geschichte. 
 
Eine weitere Parallele:  
1919 gingen alle Kolonien verloren. Viele wollten dies nicht hinnehmen. 
Hitler wollte stattdessen jedoch Ersatz schaffen: 
 

KOLONIEN IM OSTEN! 
 

Kriegsziele der Nazis waren 
 

Ausrottung der jüdischen Bevölkerung 
Vernichtung des Marxismus 

 
Die Juden waren angeblich nicht nur das Unglück des Deutschen Volkes, 
sondern wollten heimlich die Welt beherrschen. 
Da die Juden für den Marxismus verantwortlich waren, musste im Reich die 
Arbeiterbewegung beseitigt und die Sowjetunion vernichtet werden. 
 



Der erste Angriff sollte Polen gelten. 
Angeblich ging es um Danzig, das seit 1919 ein Freistaat unter dem Mandat 
des Völkerbundes war.  
 
Außerdem waren Polen sowieso ein minderwertiges Volk. Viele Deutsche 
fühlten sich allen anderen Menschen überlegen (bei manchen ist das immer 
noch so). Und das galt erst Recht abgestuft auch gegen Franzosen und 
anderen Romanen, allen Slawen, gegen alle Farbigen und ganz gewiss gegen 
Juden. 
 
Polen war von seinen Nachbarn Russland, Österreich und Preußen dreimal 
geteilt worden. Preußen bekam dadurch eine starke polnische bzw. 
kaschubische Minderheit. 
Das war die erste Kolonie im Osten. 
 
Zuvor hatte Danzig über 400 Jahre lang als Hansestadt zum Königreich Polen 
gehört. Und das funktioniere ganz gut, nicht nur zwischen der von Bürgern 
regierten Stadt und dem Königreich, sondern auch innerhalb der Stadt. 
Hier wohnten unterschiedliche Bürger zusammen.  
Es wurde eingeführt, dass jeder Bürger zwei Identitäten bekam, eine deutsche 
und eine polnische. Beide existierten, auch auf allen Dokumenten, 
gleichberechtigt nebeneinander. 
 
Durch die Zerschlagung Polens wurde ein Teil der Polen preußische 
Untertanen, jedoch nicht mit gleichen Rechten. Sie wurden als Kolonialvolk 
behandelt. 
 
Meine Familie stammt aus dem Freistaat Danzig. 
Die Familie meines Vaters wohnte in Simonsdorf, sie war protestantisch, 
die meiner Mutter in Altweichsel, sie war katholisch. 
In Altweisel bin ich geboren. 
 
Der Freistaat Danzig lag zwischen Ostpreußen, also dem Reich, und dem  
polnischen Korridor, der zwischen Pollern und Ostpreußen lag. 
Die Weichsel war bei uns die Grenze zwischen Danzig und Polen. 
Nicht weit von uns liegt das Städtchen Dirschau, dort überquerte eine 
wichtige Brücke die Weichsel. 
 
Nach einem Führerbefehl musste verhindert werden, dass die Brücke 
gesprengt wird. Daher musste sie vor dem Angriff von deutschen Truppen 
besetzt werden. 
 



Von Dirschau nach Ostpreußen verlieft eine Bahnlinie. Diese unterstand der 
polnischen Eisenbahn. 
Wenn ein deutscher Transport den Freistaat erreichen sollte, musste dies bei 
der polnischen Bahn angemeldet werden. 
Diese stellte dann eine Lokomotive, besetzt von zwei polnischen Beamten, 
zur Verfügung. 
So auch hier, die Lokomotive kam am frühen Morgen am Bahnhof an der 
ostpreußischen Grenze an. Dort wurden die polnischen Beamten von 
SA-Leuten verhaftet. Zuvor hatten sie schon den Grenzbahnhof besetzt und 
die dortigen Beamten ebenfalls verhaftet. 
Das Gleiche war auch bereits am Bahnhof vor Dirschau geschehen. 
Ein großer Güterzug stand schon bereit, besetzt von Wehrmachtssoldaten. 
 
Der Zug fuhr los, hatte jedoch etwas Verspätung. 
Dies kam den Beamten im Bahnhof Simonsdorf verdächtig vor. Die Stimmung 
war sowieso überall überhitzt. 
Sie meldeten ihren Verdacht in Dirschau. 
Der Zug wurde von polnischem Militär gestoppt, es kam zum Feuergefecht. 
Die Wehrmacht konnte die Brücke nicht besetzen. 
 
Inzwischen drang eine Truppe in den Bahnhof von Simonsdorf ein und 
ermordete alle Anwesenden im Bahnhof und im benachbarten Wohnhaus. 
Es waren 16 Bahnbeamte, vier Zollbeamte und zwei Frauen, eine davon 
schwanger. 
 
Die Brücke konnte nicht gerettet werden, trotzdem traf bald darauf 
Wehrmacht in Simonsdorf ein. Die Toten wurden in einem Graben beerdigt. 
Ein Leutnant der Wehrmacht fragte, was das für Menschen seien. Im wurde 
geantwortet, das sei polnische Minderheit. 
Der Leutnant sagte daraufhin, das sei doch kein Grund sie zu ermorden. 
Er entdeckte, dass ein Opfer noch lebte und sorgte dafür, dass er ins nächste 
Krankenhaus kam. 
 
Jetzt kommt meine Familie ins Spiel. Mein Großvater väterlicherseits hatte 
die Schmiede im Dorf. Er musste von allen Toten Metalltäfelchen mit den 
Namen prägen. 
 
Als ich von der Geschichte erfuhr, fuhr ich als erstes nach Simonsdorf, dann 
nach Ludwigsburg um die Ermittlungsakte zu holen. 
 
Da fand ich dann den Namen meines Großvaters, der als Zeuge vernommen 
wurde. Er wusste angeblich nicht, wer die Täter waren.  
Auch der Ortspolizist wusste von nichts. 



Ich fragte meine Mutter, inzwischen schon über 90 und im Pflegeheim: Du 
musst doch etwas gewusst haben, Du hast doch 100 m vom Bahnhof 
gearbeitet und gewohnt. 
Ja, sie habe Schüsse gehört und im Dorf war an dem Tag große Aufregung. 
Aber mehr konnte oder wollte sie auch nicht sagen.  
Es waren keine Zeugen zu finden, bzw. niemand wollte etwas gewusst haben. 
Der verletzte polnische Beamte konnte gerettet werden und überlebte auch 
den Krieg. Er hatte jedoch kein Bewusstsein und konnte keine verwertbare 
Aussage machen. 
 
Die Familie meines Vaters war durch und durch eine Nazifamilie und so waren 
auch die Söhne erzogen. Der Älteste war bei der SS, Onkel Hans bei der 
SS-Heimwehr Danzig, mein Vater bei der Wehrmacht. Die drei hatten ein 
Alibi, sie überfielen gerade von Ostpreußen aus Polen. Die anderen waren 
zumindest bei der SA, der jüngste in der HJ. 
 
Dann ging der Krieg los, Stukas überfielen kleine Dörfer, die keine militärische 
Bedeutung hatten. Wohin die deutschen Truppen kamen, wurden Massaker 
verübt.  
 
Zur Zeit bin ich dabei mit einer polnischen Lehrerin eine Unterrichtseinheit 
über den ersten Kriegstag zu erstellen. Das kleine Städtchen liegt genau an 
der damaligen Grenze, in der Nähe von Tschenstochau. 
 
In zwei Nachbarorten kam es in der Nacht nach dem Angriff zu Massakern. 
Angeblich seien die Soldaten von Heckenschützen beschossen worden. Sie 
holten die Männer aus den Häusern und erschossen sie. 
Hinterher stellte es sich heraus, dass sich im Dunkeln zwei deutsche Einheiten 
gegenseitig beschossen hatten. 
 
Fürchterlich waren die Vorbereitungen des „Volksdeutschen Selbstschutzes“ 
in der Zwischenkriegszeit.  
Die Grenzregionen waren mit Polen und Deutschen bewohnt. Nach der 
Grenzziehung kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Das Klima war 
also sehr schlecht. 
Die Mitglieder dieses sog. Selbstschutzes führte Buch über ihre Nachbarn: 
Wer äußerte sich deutschfeindlich? 
Nach dem Überfall wurden sie aus ihren Häusern geholt und erschossen. 
Ich besuchte mit einem Freund einen der Hinrichtungsorte im Wald von 
Neustadt, jetzt Wejherowo. Nach dem Krieg wurde in diesem Wald geforscht. 
Es stellte sich heraus, dass es dort 25 Hinrichtungsorte mit Massengräbern 
gab. 22 habe ich besucht, viele Fotos gemacht. Dann reichte es mir. 
Es müssen mindestens 12.000 Morde begangen worden sein. 



Darunter waren Mitglieder der sog. Intelligenz, Ärzte, Ingenieure, 
Journalisten, Lehrer, Pfarrer usw., aber auch einfache Menschen. 
Da diese Hinrichtungsstätten nicht weit von Pommern waren, wurden 
behinderte Menschen in Bussen in diesen Wald gefahren und ebenfalls 
erschossen. 
Organisiert wurde es von einem Herrn von Alversleben, vor dem Krieg  
Adjutant von Göhring im Reichsinnenministerium. 
 
Diese Mörder wurden dann in die Einsatzgruppen der SS eingegliedert und 
verübten ihre Morde in ganz Polen. 
 
Das war nur der Auftakt: 
Die Mörder lernten ihr Handwerk schnell und effektiv. 
Nach Polen kam die Sowjetunion, zunächst mit der Ukraine und Belorus, dann 
die europäischen Teile von Russland dran. 
Juden kamen in Ghettos, dann zur Zwangsarbeit oder in Vernichtungslager. 
Nachdem Himmler festgestellt hatte, dass Erschießen seine SS-Mörder zu 
sehr belastet, wurde die industrielle Vernichtung mit Gas eingeführt. 
 
Soldaten waren eine besondere Gruppe. Kommissare wurden sofort 
erschossen. Die meisten anderen ließ die Wehrmacht einfach verhungern.  
So starben etwa 3 Millionen Sowjetsoldaten den Hungertod. 
Das wird in kaum einer Gedenkrede erwähnt. 
Nochmals zu Kolonien: 
Im Osten sollten Kolonien entstehen. 
Dafür sollten geplant ca. 30 Millionen slawischer Bevölkerung verhungern.  
 
Das kommt dabei heraus, wenn man Nazis an die Macht lässt. 
 
Erinnerung besteht bei den meisten nur darin, was sie selbst gelitten haben.  
Daher meine Forschungen in Polen: Ich wollte wissen, warum wir unsere 
Heimat verloren haben. 
Und ich akzeptiere es. 
 
Offenburg, den 29. August 2020 
 

 
 
 


