Mit fortschreitender Zeit wird die Notwendigkeit und das
Bedürfnis spürbarer, die Sonde zeitgeschichtlicher Forschung
über das Ende des „Dritten Reiches" hinaus auf die dann
folgenden Jahre zu richten. Die vom Gesetzgeber wahrscheinlichnicht beabsichtigte, überaus restriktive und wissenschaftsfeindliche Handhabung des Datenschutzgesetzes legt solchem
Bemühen freilich erhebliche, nur schwer zu überwindende
Hindernisse in den Weg. Um so mehr sollte daran gedacht
werden, diezahlreichennochlebenden Zeitgenossen zubefragen und zum Aufzeichnen ihrer Erinnerungen zu bewegen
sowie noch in privater Hand befindliches Quellenmaterial
rechtzeitig zu sichern. Man sollte nicht den Fehler wiederholen, diese wichtige Arbeit der professionellen Geschichtsforschung zu überlassen, sondern vor Ort Hand anlegen. Dabei
kanndie erfreuliche Sensibilität in der Beschäftigung mit dem
Nationalsozialismus genutzt werden, ist doch der Fortgang der
deutschenGeschichtenach der Befreiung 1945 ohne den Bezug
auf die zwölf vorausgegangenen Jahre gar nicht vorstellbar.
Die überraschende Wiederauffindung einer zeitgeschichtlichen Quelle in Kaltenkirchen mag als Beispiel dafür dienen,
wie fruchtbar dieses Terrain für den Zeitgeschichtsforscher
sein kann. Es handelt sichum das „Protokoll-Buch der S. P.D.
Ortsgruppe Kaltenkirchen. Angefangen: 4. April 1946.
Geschlossen: 4. Oktober 1949."Dieses Dokument liegt in einfacher Heftform vor. Die Eintragungen wurdenhandschriftlich
gemacht. Das Augenmerk soll hierauf denbesonderen Aspekt
gerichtet werden, wie der soebenwiederbegründete Ortsverein
der SPD sich mit dem nationalsozialistischenErbe in Kaltenkirchen auseinandergesetzt hat und welche Weichenstellung
für das politische Bewußtsein dieses Ortsvereins daraus folgte.
Die Eintragungen beginnen mit dem Protokoll der ersten
Mitgliederversammlung am 4. April 1946 in der Wohnung von
Albert Neumann. 11 Mitglieder waren erschienen.
Punkt 1 der Tagesordnung sah vor die Wahl eines Vorstandes. Zum Ersten Vorsitzenden wurde Albert Neumann einstimmig gewählt. Ausschlaggebend war, daß Neumann schon
früher Ortsvereinsvorsitzender gewesen war (Polizeibericht an
den Landrat vom 15. 11. 1932 - LAS 320 Segeberg, Nr. 674).
Auch war er als örtlicher Führer des Reichsbanner hervorgetreten (Kaltenk. Zeitg. v. 12.8.1929). Zweiter Vorsitzender
wurde Hans Ulrich, Schriftführer Hans Lohr, Kassierer Paul
Fliege.
Unter Punkt 2 „Verschiedenes" wurde angeregt und nach
„eingehender Diskussion" beschlossen, dem Gemeinderat eine
Reihe von Anträgen einzureichen. Dem Schriftführer wurde
die endgültige Formulierung der Anträge aufgegeben. Dann
sollten sie
" „unverzüglich an den Gemeinderat eingereicht
werden.

Antrag 1. „Aufstellung einer neuen Wohnungskommission."
Dieoffensichtlichsehr hohePriorität diesesPunktes leuchtet
ein, wenn man bedenkt, daß Kaltenkirchen wie alle Gemeinden im Lande damals mit Ausgebombten, Flüchtlingen und
„Displaced Persons" überbelegt war. Die hieraus resultieren-
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den großen sozialenSpannungen zumildern und einigermaßen
gerechte Verhältnisse zu schaffen, war eine der schwierigsten
und wichtigsten Aufgaben für Kommunalpolitiker und Verwaltung.

Mit „Wohnungskommission" dürfte hier die im Protokoll
der Gemeinderatssitzungen vom 14. und 18.November 1945
genannte Kommission für „Unterbringung" gemeint sein.
Offenbar empfanden die SPD-Mitglieder die Tätigkeit dieser
Kommission als unbefriedigend. Damit richtetesichihre Kritik
gegen deren Mitglieder, die im November 1945 berufen worden waren. Es waren dies die Gemeinderäte Emil Günther
(Schneider), Alfred Sehrader (Gärtner), Friedrich Regge
(Arbeiter, SPD-Mitglied) und Franz Timmermann (Gastwirt).
Am 18.November wurde der Ausschuß ergänzt durchdieBürger Ludwig Storjohann (Tischler), Paul Storjohann (Tischler),
Werner Offt (Kaufmann) und Alex Siems (Fabrikant). Den
Vorsitz führte Sehrader.
Mit großer Wahrscheinlichkeit gibt der nächste Antrag Aufschluß über die Gründe der Unzufriedenheit.
Antrag 2a. „Beschlagnahme derHäuser.
Hüttmanns Gasthof, Friseur Wegener, (Bauer) Detlef Gülck,
(Holz-Händler) Lohse & Sierk, beide Häuser, Schmalfelder
Straße, und Entlastung der Wohnungen für Arbeiter.
Antrag
" 2b. Doppelte Belegung der Wohnungen aktiver

Nazis.

Bei den genannten Hauseigentümern handelte es sich ausnahmslos um besonders aktive Nationalsozialisten. Von dem
ersteren war überdies allgemein bekannt, daß er nochüber den
Tag der Kapitulation hinaus das Hitler-Bild in der Gaststube
verteidigte undkeinerlei Sinnesänderungzu erkennen gegeben
hatte. Wie indenmeistenGemeinden waren auchinKaltenkirchen bald nach dem Einrücken der englischen Streitkräfte
Häuser vonNS-Aktivisten vorübergehend beschlagnahmt worden, um sie mit Besatzungssoldaten oder anderenPersonen zu
belegen. Dem Antrag muß man entnehmen, daß die Häuser
der genanntenPersonen der Beschlagnahme entgangen waren,
während die Wohnungen von Arbeitern offenbar vollherangezogen worden waren. Das wertete man als deutliches Indiz
dafür, daß Nazis geschont wurden, wohl weil sie den „angeseheneren" Teil der dörflichen Bevölkerung bildeten, während
Arbeiter und überhaupt „kleinere Leute" rücksichtslos belastet wurden. Dies mußten die SPD-Mitglieder, eben erst aus
schwerster Bedrückung befreit, als skandalös empfinden. Die
Forderung nach Entlastung der Arbeiterwohnungen undnach
verstärkter Belegung der Wohnungen aktiver Nazis mußte
durchaus nicht aus einem Rachebedürfnis herrühren, wohl
aber aus einem Empfinden für ausgleichende Gerechtigkeit.
Da Wohnraum zu denelementarstenBedürfnissen und gleichzeitig zu den knappsten Gütern gehörte,erschien es nur recht
und billig, den besonderen Vorkämpfern und Nutznießern des
Dritten Reiches ein wenig mehr zuzumuten.
Angestellten und
Antrag 3. „Entfernung der weiblichen
"
Faschisten aus dem Gemeindeamt.
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Zunächst einmal muß diese merkwürdige Koppelung entflochten werden. Dem damaligen Bewußtsein entsprechend,
empfand es die nuraus Männernbestehende Mitgliedschaft des
Ortsvereins als unerträglich, daß Frauen, deren bestimmungsgemäßer Arbeitsplatz doch Haus und Familie zu sein hatte,
sichere Arbeitsplätze in der Gemeindeverwaltung innehatten
und sie den Männern vorenthielten.
Daß Faschisten aus der Verwaltung entfernt werden sollten,
setzt voraus, daß sichsolche immer noch im Amt befanden.Die
Forderung bezog sich ohne Zweifel auch auf den derzeitigen
Gemeindeangestellten Hans Saggau, der, obwohl alsNationalsozialist bekannt, von den Engländern 1945 als erster Nachkriegsbürgermeister eingesetzt worden war. Wenngleich er im
Winter 1945/46sein Amt abtreten mußte, so blieb er doch viele
Jahre lang an verantwortlicher Stelle in der Gemeindeverwaltung tätig und beteiligte sich auch viel später noch an der
Verwischung der Spuren nationalsozialistischer Gewaltverbrechen in Kaltenkirchen (siehe G. Hoch: Hauptort der Verbannung. Das KZ-Außenkommando Kaltenkirchen. Bad Segeberg 1981.)
Antrag 4. „Überreichung einer Liste sämtlicher" Kriegsgewinnler undaktiver Parteigenossen Kaltenkirchens.
Hier bleibt unklar, ob der Mitgliederversammlung eine solcheListebereits vorgelegen hat oder ob sie erst noch aufgestellt
werden sollte. Hätte eine solche vorgelegen, wäre sie wahrscheinlich Gegenstand einer besonderen Diskussion gewesen.
Von einer solchen ist im Protokoll indessen nicht die Rede.
Welchem Zweck eine solche Liste und deren Überreichung an
den Gemeinderat dienen sollte, läßt sich nur vermuten. Sie
scheint als Grundlage für bestimmte politische und Verwaltungsmaßnahmen gedacht gewesen zu sein, zum Beispiel im
Zusammenhang mit der Bewirtschaft von Wohnraum (vgl.
Antrag 2) undmit einer als notwendig angesehenen Selbstreinigung in Verwaltung, Schule und anderen öffentlichen Belangen.
Antrag 5. „Genaue Untersuchung und Rehabilitierung der
ermordeten"KZ-Häftlinge in Hüttmanns Pferdestall vor der Kapitulation.
Der Hintergrund zu diesem Antrag ist folgender
Am 12. April 1945 wurde die Gestapo-Haftanstalt Fuhlsbüttel (Kolafu) geräumt und ein Teil der politischen Häftlinge (13
Frauen und 58 Männer) bald darauf im Konzentrationslager
Neuengamme umgebracht. Ein größerer Teil der Insassen
wurde am 12. April, mit dem Arbeitserziehungslager Kiel-Russee als Ziel,zuFuß inMarsch gesetzt.Als erster Übernachtungsort war Kaltenkirchenvorgesehen WährendeinHäftling (Josef
Tichy) schonkurz vor dem Ort aufder Straße erschossenwurde,
ermordeten die SS-Wachen am folgenden Morgen, unmittelbar
vor dem Weitermarsch, im Pferdestall von Hüttmanns Gasthof
zwei weitere Häftlinge (Hugo Kockendörfer und Josef Peter
Beck; siehe G. Hoch: Zwölf wiedergefundene Jahre. Bad
Bramstedt 1981, S. 308-312).
Wieso aber bedurfte es dieses Antrages? Die beiden Ermor-
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ten, später auch Tichy, wurden auf dem Kaltenkirchener

Gemeindefriedhof beerdigt. Die standesamtlichen Eintragungen für diese beiden als „Sträflinge" bezeichneten Menschen
enthielten zwar das Todesdatum (13. April 1945, 9.30 Uhr),
unterschlugen aberdieTodesursache.Unterzeichnetwurdendie
Dokumente vom Amtsvorsteher Dr.mcd. Walter Schade,
zugleich Chef des örtlichenKrankenhauses, und vonHans Saggau. Eine Anzeige wegen gewaltsamer Tötungunterblieb also.
Dieser Antragbezeugt,wiesehr sichdie Genossendamalsmit
den Opfern desFaschismus verbunden fühlten, wie sie damals
offenbar darunter litten, daß so früh schon das allgemeine Vergessen und Verdrängen einsetzte. Man scheint gespürt zu
haben, daß sichdieser Trend einmal verhängnisvoll auswirken
würde, und versuchte, dem entgegenzuwirken.
Auf der 2. Mitgliederversammlung (19. April 1946 - anwesend 14 Mitglieder) wurden die „eingereichten Anträge an den
Gemeinderat verlesen und für richtig befunden" Im Protokoll
der 3. Mitgliederversammlung (5. Mai 1946 anwesend 18
Mitglieder) aber liest man, daß die Anträge wieder zurückgezogen worden seien. Dieser Vorgang leitete offensichtlich
einen verhängnisvollen Bruch in dem soeben wiederbelebten
Ortsverein ein. Wie ist das zu erklären?
Bereits auf der 2. Versammlung hatte man beschlossen, den
damaligen Kreisvorsitzenden, Otto Auhagen aus Henstedt,
nach Kaltenkirchen einzuladen. Dieser scheint zugesagt und
einen Vortrag angekündigt zu haben. Doch wurde auf der 3.
Versammlung festgestellt: ,^Auhagen ist wiederum nicht zu
unserer Versammlung
" erschienen, trotzdem wir ihn schriftlich
eingeladen hatten. Der enttäuschte bis gereizte Unterton in
diesem Satz scheint darauf hinzudeuten, daß zwischen dem
Kreisvorsitzenden und seinen Kaltenkirchener Genossen
gewisse Spannungen bestanden. Offener treten diese zutage in
den sich anschließenden Sätzen:
„Nun erfolgt Aussprache über die zurückgezogenen Anträge
an die Gemeindevertretung. Genosse
" Auhagen hatte die Anträge
,
als Wildwest-Anträge' bezeichnet. Auf welchem Wege Auhagen interveniert hatte, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall wurde
durch ihn ein Teil der führenden Personen des Ortsvereins
verunsichert und zwar nachbeiden Seiten: nach „oben" in der
Parteiorganisation und gegenüber dem politischen Gegner am
Ort. Eine Kettenreaktion war die Folge. Die Anträge wurden
aus der Hand des Gemeinderates zurückgezogen ein äußerst
peinlicher und demütigender Vorgang. Auf der Mitgliederversammlung am 5.Mai stellte Hans Ulrich sein Amt als zweiter
Vorsitzender zur Verfügung mit der Begründung, man habe
gegen den Vorstand den Vorwurf erhoben, daß „selbiger nicht
,radikal' genug vorging". Da andereKontroversen in denProtokollen nicht erkennbar sind, zielte dieser Vorwurf ohne
Zweifel auf die Behandlung der fünf Anträge. Diese wurden
nun nochmals verlesen, und man beschloß, „bis auf einige
Änderungen sollen selbige nochmals rechtmäßig eingereicht
werden".
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Unmittelbar darauf aber bekundete auch der erste Vorsit-

zende Neumann, daß er von seinem Amt befreit werden
möchte,„da er nicht in der Lage sei, selbiges zubekleiden". Ihm
folgte Schriftführer Lohr. Zwar ließen sich alle Vorstandsmitglieder am Ende bewegen, ihr Amt weiter wahrzunehmen;
damit war der Riß jedoch nicht gekittet, auch nicht dadurch,
daß sich zum Schluß der Versammlung der ganze Unmut noch
einmal gegen seinenUrheber Auhagen richtete: Die Mitglieder verweigerten ihm ihre Zustimmung, sie als Delegierter auf
dem Parteitag in Hannover zu vertreten. Das wiederumscheint
dieser nicht stillschweigend hingenommen zu haben. ,Auf
Grund eines heftigen Zusammenstoßes mit dem ersten Kreisvorsitzenden Otto Auhagen, Henstedt, legt der bisherige Vorstand
sein Amt nieder", heißt es im Protokoll zur 4. Mitgliederversammlung am 30. Juni 1946. Die sofort vorgenommene Neuwahl brachte lediglich einen Ämtertausch unter denbisherigen
Personen.

Von den fünf Anträgen ist in der Folgezeit nie mehr die
Rede. Da auch die Akten der Gemeinde keinen Hinweis auf
eine wie immer geartete Behandlung enthalten, ist der Schluß
zwingend, daß diePartei ihre Anträge ein zweites Mal zurückgezogen hat.
Wenig später wurde der Ortsverein noch mehrmals mit den
Schatten der Vergangenheit konfrontiert. Im Rahmen der
,Vergangenheitsbewältigung' unmittelbar nach dem Zusammenbruch desDrittenReiches galt die SPD für viele sich belastet fühlende Personen als gute Adresse für ein politisches
Leumundszeugnis, damals ,Persil-Schein' genannt. Manch
einer war gerne bereit, im Interesse seinesFortkommensdieser
Partei und ihren Mitgliedern vorübergehend den Rang einer
moralischen Instanz zuzubilligen.
Bei der ersten protokollierten Bitte um ein solches Zeugnis
(13. 8. 1946) handelte es sich um zweinoch in Kriegsgefangenschaft befindliche Söhne eines Kaltenkirchener Bürgers. Es
wurde von den Mitgliedern einstimmiggewährt, wohl, um eine
schnellere Entlassung aus der Gefangenschaft zu bewirken.
Die Zumutung, dem in Neuengamme internierten früheren
stellvertretenden Ortsgruppenleiter und Bürgermeister Hans
Möller ein Führungszeugnis auszustellen, stieß jedoch auf
ebenso einstimmige Ablehnung (27. 8. 1946). Paul Fliege gab
schon bei dieser Gelegenheit zu bedenken: „Wir"sollten sehr
vorsichtig sein, Zeugnisse überhaupt auszustellen.
Aber schon am 29.10. 1946 setzte man sich über diese
Bedenken hinweg und stimmte einem Leumundszeugnis für
den langjährig amtierenden Amtsvorsteher und SA-Führer
Dr.mcd. Walter Schade zu. Auf der Versammlung am
26. 1.1947 begab man sich abermals aufs Glatteis, als für einen
Hendry Vogt ein solches Zeugnis erbeten worden war. Friedrich Regge wollte der Regel folgen, „Nazis, welche sich ehrlich
aufgeführt haben, sollen ein Zeugnis erhalten". Aber was hieß
in diesem Zusammenhang schon „ehrlich"? Den Genossen
schien ein weiteres Mal aufzugehen, wie leicht sie auf diesem
Kurs ins Schleudern geraten konnten.Manbeschloß also, den
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Antrag Vogt abzulehnen, dann aber auch „in Zukunft alle
Leumundszeugnisse abzulehnen". Das Verhalten der Mitglieder indieser Sache war nach der argen Erfahrung mit den fünf
Anträgen offenbar von Unsicherheit geprägt. Wegweisung
oder Richtlinien von der Parteiführung waren ihnen anscheinend nicht zur Hand.
Hilfe hatte man dem „Großen" (Schade) gewährt, dem
„Kleinen"(Vogt) hingegen verweigert. Alsauf der Mitgliederversammlung am 6.5. 1947 Gen. Harden darüber seinen
Unmut äußerte, wurde er vom Vorsitzenden belehrt, daß Dr.
Schade schließlich „allen ein Helfer war", was von Vogt niemand sagen konnte.Der war imDorf weder durch Gutes noch
durch Schlimmes je hervorgetreten. Vermutlich war er lediglichSS-Mann gewesen. DerMaßstab war schonverlorengegangen. Dr. Schade war lange vor 1933 SA-Führer gewesen. Mit
dem ganzen Gewicht seiner angesehenen Persönlichkeit und
seiner Ämter als Krankenhauschef und Verwaltungsleiter
hatte er im Sinne derNS-Partei über viele Jahre nachdrücklich
auf die Bevölkerung Kaltenkirchensund des weiteren Umlandes eingewirkt und wie nur wenige andere Einfluß ausgeübt.
(Auf die Unterschlagung der TodesursachederbeidenKolafuHäftlinge wurde oben bereits hingewiesen.) Daß darin die
eigentliche „Belastung" zu sehen gewesen wäre, die auch nicht
durch sein freundlichesWesenund seinehilfreiche Tätigkeit als
Arzt aufgehoben werden konnte, dieses Bewußtsein war den
Mitgliedern des Ortsvereins abhanden gekommen. Hendry
Vogt war nur ein „kleines Licht".Für ihn sprachen weder Titel
nochAmt noch sonst irgend etwas Vorzeigbares. Auhagen, auf
dieser Versammlung selber zügegen, bekräftigte diese Werteverschiebung, indem er Bestrebungen, gegenüber wirklich verantwortlichen Nazis eine gewisse Festigkeit zu zeigen, diffamierte: „Wir wollen keine Gestapo-Methoden anwenden, sondern es besser machen wie
" die NSDAP. Diese Handlung wird
uns ein Ehrenschild sein. Deutlich verrät sich im letzten Satz
überdies das Kalkül, auf den Eindruck nach außen vor allem
bedacht zu sein („Ehrenschild")undnicht so sehr selber aufklärend nach außen zu wirken. Zwei Jahre nach der Zerschlagung
des Faschismus in Deutschland bezeichnet ein Kreisvorsitzender die maßvollen Bemühungen einer demokratischen Selbstreinigung als „Gestapo-Methoden"!
Kurz vor dieser Versammlung war die SPD aus der Landtagswahl am 20.4. 1947 mit 43,8% der Wählerstimmen als
stärkste Partei hervorgegangen - für nur sehr kurze Zeit, wie
sich bald herausstellensollte. In dieser Zeit vollzog sich auch in
Kaltenkirchen die Restaurierung überkommener Machtverhältnisse und die Konservierung früherer Denk- und Handlungsschemata. Zahlreich sind die Beispiele dafür. Aber nur
wenige fanden das beunruhigend. Zuihnen gehörte der Sozialdemokrat Freitag. Auf der Mitgliederversammlung am 10. 6.
1947 nahm er das Wort, „um über die Entnazifizierung und
über denNazigeist" zu sprechen. In scharfenWorten warnte er
nochmals, auf der Hut zu sein vor dem sich überall rührenden
„versteckten Nationalsozialismus". Der Vorsitzende Ulrich
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