Kriegsende an der Ruhr: Bei
Hattingen gab es „Friendly
Fire“
Immer im Mai wird in Deutschland an das Ende des Zweiten
Weltkriegs erinnert. Im Ruhrgebiet erlebten die Menschen diese
Befreiung, die es ja objektiv war, in den Wochen von Anfang
bis zum 18. April, als die im sogenannten Ruhrkessel
eingeschlossenen Soldaten der Wehrmacht kapitulierten. An
einige Details dieser Militäraktionen soll hier erinnert
werden.
Für die alliierten Truppen bedeutete die Stadtlandschaft
Ruhrgebiet eine gefährliche Herausforderung. Deshalb näherten
sie sich mit ihren Panzerverbänden von mehreren Seiten.
Bereits am 3. März 1945 hatten deutsche Soldaten die
Rheinbrücken in Düsseldorf gesprengt, andere Übergänge
folgten. Bei Wesel gelang es britischen und amerikanischen
Pioniereinheiten am 23. und 24. März, den Rhein zu überqueren.
Nacheinander werden die Städte Dorsten, Dülmen und Hamm
befreit. Gleichzeitig näherten sich von Süden durch das
Sauerland und das Bergische Land Verbände in Richtung Ruhr. Am
2. April hatten sich bei Siegen die von Norden kommende 2. USDivision und die aus Süden kommende 3. Division getroffen, so
dass der geplante Kessel großräumig geschlossen und zugezogen
werden konnte.
Bis zum 11. April zogen die südlichen Truppen der Alliierten
etwa der heutigen B 54 folgend über Olpe, Meinerzhagen und
Kierspe Richtung Hagen, Ennepe-Ruhr und Wuppertal. Wenn es
Widerstand gab, wurde mit Panzerwaffen zurückgeschossen, so
zum Beispiel in Schmallenberg-Oberkirchen oder in EnnepetalVoerde. Dort hatte eine deutsche Panzerbesatzung einen
amerikanischen Panzer in Brand geschossen. Als Folge gingen
zahlreiche Häuser im Dorf durch Granatfeuer in Flammen auf.

Unna war am 11. April „überrollt“ worden, wie die Menschen es
ausdrückten, während Dortmund von der Wehrmacht kampflos
geräumt wurde.
Von Osten aus erreichten die alliierten Soldaten Bochum und
die Ruhr, während von Süden amerikanische, britische und
belgische Einheiten über Schwelm und Sprockhövel Richtung
Hattingen vorrückten. Diese erreichten am Abend des 15. April
1945 den Fluss, doch bevor es zur Teilung des Ruhrkessels
durch den Zusammenschluss der alliierten Einheiten kam,
lieferten sich die befreundeten Truppen noch ein Gefecht –
„Friendly Fire“ genannt, weil man sich nicht rechtzeitig
erkannte. Diese und andere Details finden sich in den zunächst
als geheim eingestuften Tagesberichten der 8. US-InfanterieDivision, die als Kopien im Stadtarchiv Ennepetal liegen.
Drei Tage später, am 18. April, kapitulierte die deutsche
Wehrmacht im Ruhrkessel. Etwa 350.000 Offiziere und Soldaten
kamen in Kriegsgefangenschaft, die meisten lagerten zeitweise
in den Rheinwiesen bei Düsseldorf. Die NS-Gauführung hatte
sich kurz vor der Überrollung noch einmal in Hasslinghausen
versammelt, dann schlug man sich in Zivil in die Büsche.
Am 25. April trafen in Torgau an der Elbe amerikanische und
sowjetische Truppen zusammen, am 8. Mai kapitulierte
Deutschland bedingungslos – der Krieg war in Europa beendet,
im Fernen Osten dauerte er noch bis zur Kapitulation Japans am
2. September.
Wie die Befreier mit den NS-Funktionären umgingen, soll bei
anderer Gelegenheit erzählt werden.

