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Das Buch
stellt einen sehr prägenden Ausschnitt
aus dem Leben des Autors dar. Heimat-
nah als Luftwaffenhelfer nach STADE ein-
berufen fand er sich nach Abschluss der
Ausbildung und einigen Verlegungen mit
seiner Flak-Batterie im Endkampf um
BERLIN wieder. Eine glückliche Fügung
des Schicksals wollte es, dass er dem
einzigen Zug der Batterie angehörte, der
noch vor Eintreffen der sowjetischen
Truppen aus der Reichshauptstadt her-
ausgelöst wurde. Aber damit war er den
lebensbedrohenden Situationen durch
Tiefflieger, Bombardements und Artille-
riebeschuss bei weitem nicht entronnen.
Erst nach Durchschwimmen der ELBe bei
WITTENBERGE gelangte er am 2.Mai 1945
in amerikanische Kriegsgefangenschaft.
Diese bescherte ihm nicht nur einen Auf-

enthalt in einem der berüchtigten „Rheinwiesenlager“ bei RHEINBERG, son-
dern später auch eines der ersten „Re-Education Camps“ bei FOUCARVILLe
in der NORMANDIE. Nach seiner Entlassung erreichte er von dort gegen En-
de September 1945 seine Heimat SITTENSEN.

Der Autor
Friedrich Behrens (* 1928) gehört einem Geburtsjahrgang an, der erst
spät im Jahr 1944 nach den Gymnasiasten und Mittelschülern der älteren
Jahrgänge als Luftwaffenhelfer eingezogen wurde. Zusammen mit seinen
Kameraden aus dem damaligen Kreis BREMERVÖRDE absolvierte er die
Ausbildung auf dem Fliegerhorst STADE. Gemeinsam erlebten sie erste
Einsätze und die Verlegungen nach WESTERLAND/SYLT, in Richtung Ost-
front und nach BERLIN. Ursprünglich hat der Autor seine Erlebnisse nur für
sich, seine Kameraden und deren Familien festgehalten. Erst auf beharrli-
ches Drängen des Herausgebers erklärte er sich bereit, sie einer breiteren
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Der Herausgeber
Rudolf Kinzinger (* 1951) ist promovierter Ingenieur und ehemaliger Offi-
zier der Bundeswehr. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit Militär-
geschichte und Ahnenforschung. Der Erhalt des Erbes vergangener Gene-
rationen ist ihm ein besonderes Anliegen. In diesem Zusammenhang hat er
bereits mehrere Bücher herausgegeben.
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