
Newsletter 
Uns Breev an di   Nr.: 33

https://www.geschichtswerkstatt-fehnmuseum-
eiland.de/aktuelle-bekanntmachungen/

Liebe Freunde der Geschichtswerkstatt.

 Das Ende des II. Weltkrieges  in
Ostfriesland

(in Leer, Emden, Norden, Wittmund und Aurich)
Wie die Stadt Aurich 1945 vor ihrer Zerstörung gerettet

wurde und was in den Jahren danach geschah.

So heißt die, von Reiner Alberts erstellte, 360 Seiten umfassende Dokumentation
mit allen bekannten, aber auch zum Teil bisher noch unbekannten Berichten. 

Diese Dokumentation ist nicht für eine Veröffentlichung vorgesehen. Lediglich das Niedersächsische 
Landesarchiv, Abteilung Aurich, das Historische Museum Aurich, die Bibliothek der Ostfriesischen 
Landschaft sowie die Stadt Aurich erhalten eine digitale Ausfertigung zu archivalischen Zwecken.

Zu unserer großen Freude stellt Herr Alberts unserem Verein für die Homepage der
Geschichtswerkstatt auch eine digitale Version zur Verfügung.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen, Herr Alberts, für diese Dokumentation an sich und
dafür, dass wir sie den Menschen zur Verfügung stellen können. 

Ich habe die Dokumentation Zeile für Zeile vom Beginn bis zum Ende gelesen und ich bin sehr froh 
darüber. Sie besteht ausschließlich aus, nach Zeitpunkt und Themen geordneten Berichten, die von 
Herrn Alberts in der gleichen Schreibform erläutert und verbunden wurden. Durch diese konsequent 
eingehaltene Berichtsform, wird nicht beurteilt, geschweige denn verurteilt. 

Während des Lesens wurde ich somit nicht abgelenkt mit Beurteilungen, Interpretationen udgl. und 
empfand gerade deswegen während des Lesens große Betroffenheit, Mitgefühl und Anteilnahme mit 
den Menschen in der damaligen Zeit. 
Irgendwie hatte ich durch das Lesen das Gefühl, dabeigewesen zu sein. 

Geradezu erschüttert war ich über meine Unwissenheit über die damalige Zeit und ihre Menschen, 
auch in den Konzentrations-und Straflagern, und den Menschen, die aus den Ostgebieten flohen. 
Positiv überrascht war ich über das menschenzugewandte Verhalten der kanadischen Soldaten zum 
Schluss des Krieges und bei dem folgenden Wiederaufbau. Bewunderung empfinde ich für die 
mutigen Menschen wie Herrn von Senden und Herrn Alberts und andere, die ja 
sehr viel riskiert haben, damit Aurich nicht noch im letzten Moment wohl im 
großen Maße vernichtet wird. Bitte zum Weiterlesen hier klicken.
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