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Im Jahr 1957 wurden die ersten Soldaten der neuen Bundeswehr nach 
Hambühren versetzt. Das hatte zur Folge, dass zu den Neubürgern Hambüh-
rens, den Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten auch Soldatenfamilien 
hier, am Rande der Heide, eine neue Heimat fanden.  
Viele der älteren Offiziere und Unteroffiziere hatten, wie man heut sagt, einen 
„Migrationshintergrund“. Damals sagte man einfach „Flüchtlinge“. 

In diesem Jahr feiert die Unteroffizier-Vereinigung Hambühren e.V. ihr 
60jähriges Jubiläum. Das Durchschnittsalter der Vereinigung beträgt ca. 66 Jah-
re.  Das bedeutet, dass viele Mitglieder schon in der Vorkriegszeit bzw. im Krie-
ge geboren wurden. Wenn sich auch viele von ihnen nur noch an die kargen 
Jahre der Nachkriegszeit vage erinnern, so weckt der Bericht unseres Mitglieds 
Lothar Franciscy von seiner Reise in die Vergangenheit,  Erinnerungen an frü-
her. Einige von uns könnten sicherlich auch von ähnlichen Erlebnissen berich-
ten. 

Gerade wegen der Geschichte Hambührens glaube ich, dass nachfolgender Be-
richt von Lothar Franciscy nicht nur bei uns Mitgliedern der Unteroffizier-
Vereinigung, sondern auch allgemein von Interesse ist. 

 

 

Peter Stübbe, 1. Vorsitzender 

 

 



Einmal noch die alte Heimat sehen. 

Das hatte ich mir schon mehrere Jahre vorgenommen. Im Mai 2017 war es 
dann so weit. Ich hatte über das Internet im Hotel Campanile, in der Nähe des 
Hafens, ein Zimmer gebucht. Da ich nicht wusste, wie es heute in Stettin aus-
sieht, hatte ich auch einen Pkw mit ortskundigem Fahrer und eine Stadtführerin 
gebucht. 
Geboren wurde ich 1935 in Stettin-Bredow und dort wollte ich hin. Einmal die 
Orte meiner Kindheit aufsuchen. Ob ich noch etwas finden würde, was mich an 
meine Kindheit erinnerte? 
Als wir, meine Mutter, meine kleine Schwester und ich, Anfang März 1945 mit 
einem letzten Truppentransporter, dort hatte man einen Viehwaggon für Zivil-
personen angehängt, Stettin vom Hauptbahnhof in Richtung Hamburg verlas-
sen hatten, standen im Ortsteil Bredow nur noch ausgebrannte Ruinen. Halt, es 
gab doch noch ein bewohnbares Haus. Bredowerstrasse 14, Hinterhaus. Dort 
wohnten meine Großeltern. 
Jetzt, nach 72 Jahren, habe ich mir meinen großen Traum erfüllt. 
An einem Freitag, morgens um 09.00 Uhr, nahmen meine Ehefrau und ich in 
unserem Pkw die rund 450 Kilometer nach Stettin in Angriff. Im Herzen die 
bange Frag: " Was würde uns dort erwarten?" 
Eigentlich war alles ganz einfach. Hambühren-Braunschweig-A 2-A10-Stettin. 
Trotz einiger Baustellen hatten wir die Strecke um 14.30 Uhr geschafft. Aber 
nur dank eines guten Navis. Denn in Stettin gab es ja nur polnische Straßenna-
men, die kann man weder lesen, noch aussprechen. 
Unser Hotel hatte eine bewachte Tiefgarage. Dort  war unser Fahrzeug für zwei 
Tage sicher untergebracht. 
Zimmer beziehen, Klamotten auspacken und ab in den Hafen, der ganz in der 
Nähe war. Dort war unser Ziel die Hakenterrasse. Ein Prachtbauwerk aus der 
Vorkriegszeit, das den Krieg aber unbeschadet überstanden hatte.  
Die Hakenterrasse hat nichts mit "Hakenkreuz" oder so zu tun. Das Bauwerk 
entstand zwischen 1900 und 1914 und ist benannt nach dem langjährigen 
Oberbürgermeister der Stadt Hermann Haken. Ein Prachtbau, an den ich mich 
noch aus meiner Kindheit  gut erinnern konnte. 
Für den nächsten Vormittag hatte ich ein Auto mit Fahrer und Stadtführerin 
geordert. Nach einigen Umwegen, denn auch in Stettin wird gebaut,  meinte 
die Stadtführerin:" Hier beginnt der Stadtteil Bredow". Ich hatte die Straße 



längst erkannt. Es war die frühere Vulkanstraße. Benannt nach der in der Nähe 
befindlichen Vulkanwerft. Hier gab es einen Tiefbunker in dem wir so manche 
Nacht verbracht hatten. Meine letzte Erinnerung an diesen Bunker will ich lie-
ber für mich behalten, denn sie ist doch zu grausam. 
Dann hatten wir die "Bredower Straße" gefunden.  

Hier habe ich die meisten Jahre meiner Kindheit verbracht.  Als erstes stellte ich 
fest, dass es die Kirche in der ich getauft wurde, nicht mehr gab. Überhaupt sah 
ich an der Straße kein einziges Haus. Auf der linke Seite, etwas abseits, stand 
noch ein großes Haus aus der Vorkriegszeit.  

Ich erkannte sofort, das war meine Schule in der ich im Herbst 1941 eingeschult 
wurde. Ein Jahr später wurde die Schule geschlossen und in ein Lazarett umge-
wandelt. Darum hatte das Gebäude den Krieg wohl überstanden, denn Kran-
kenhäuser und Lazarette hatte ein großes "Rotes Kreuz" auf dem Dach. Fahrer 
und Stadtführerin wollten sofort über offenes Gelände zu dem Gebäude. Aber 
meine Anordnung bremste beide. " Straße zurück, rechts ab und gleich wieder 
rechts ab. Dort ist der Zugang zu meiner Schule". Und das war immer noch so. 
Ein Erinnerungsfoto vor meiner Schule war obligatorisch. 
Da ich nichts weiter aus meiner Kindheit sah, fragte ich die Stadtführerin nach 
der "Tonkuhle" Dort hatte wir als Kinder immer gespielt. Gegenfrage:" Was ist 
eine Tonkuhle?" In der Tonkuhle wurde in der Vorkriegszeit Ton abgebaut und 
in der Nähe in einer Ziegelei verarbeitet. Durch den Abbau war in dem Gelände 
ein ziemlich großes Loch entstanden. Am Grund hatte sich Wasser angesam-
melt. Das war natürlich ein idealer Abenteuerspielplatz für uns Kinder.  



Die Stadtführerin erklärte dem Fahrer etwas und nach kurzer Fahrt standen wir 
vor meine Tonkuhle. Sie war in einen kleinen Park umgewandelt worden. Aus 
der Wasserpfütze war ein kleiner See geworden und die Grubenhänge waren 

bewachsen. Aber ich hatte meine "Tonkuhle" gefunden. 
Erinnerungen an die Kindheit können so richtig glücklich machen. 
Die Häuserzeilen an beiden Seiten der Bredowerstrasse  gab es nicht mehr. Das 
waren ja auch alles nur noch ausgebrannte Ruinen. Dafür hatte man auf beiden 
Seiten der Straße, in ca. 50 Meter Entfernung, Wohntürme gebaut. 
Den weiteren Vormittag verbrachten wir mit einer Stadtbesichtigung. Nachmit-
tags ging es wieder an den Hafen und am nächsten Morgen starteten wir die 
Rückfahrt nach Hambühren, unserer neuen Heimat, wo wir uns recht wohl füh-
len. 
Aber ein Rückblick auf die alte Heimat, den Ort meiner Geburt, hatte mich doch 
sehr befriedigt. 

 

 

Lothar Franciscy 


