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Die Flakstellung der 6./324 in Westbevern 1944-45 

von Franz Drücker 

 
Bericht des Wilhelm Korber, Schulte-Bernd-Straße 41, 48261 Münster- Roxel: 
 
Als ab 1943 die alliierten Bomberverbände neben Städten auch Flugplätze bombardierten, wur-

den die Flakstellungen Telgte und Dorbaum, die als Sicherung des Flugplatzes Handorf dienten, 

im Januar 1944 um eine Flak-Doppelbatterie in Westbevern ergänzt. Am Dorfrand links und 

rechts des Weges nach Ostbevern wurden Geschütz- und Befehlsstände erstellt. Ein Funkmess-, 

zwei Kommandogeräte, ein Befehlsstand mit Umwertungen und acht Kanonen fanden Aufstel-

lung. Diese wurden später um acht Kanonen und ein Funkmessgerät zur Großbatterie erweitert. 

Zwei RAD (Reichsarbeitsdienst) -Abteilungen (die 5/163 und ?) zu je ca. 120 Mann wurden als 

Bedienung für die 6. und 7./324 Flugbatterie eingesetzt und mussten täglich versorgt werden. 

Außer den Führern waren im Januar 1944 alle Männer vom Geburtsjahrgang 1926. Alle waren in 

zwei Barackendörfern untergebracht. In den ersten Wochen wurden die unerfahrenen RAD-

Männer von alten Flaksoldaten unterstützt. Später blieb bei der 6./324 nur der Oberleutnant Stre-

cker als Flakspezialist in der Stellung.  

 

Im Dorf Westbevern war die Verwaltung der RAD-Abt. mit Küche (Gasthof Schwarte), Heilstu-

be (Gasthof Wermelt), Schreibstube, Waffen- und Gerätemagazin untergebracht. Auch viele pri-

vate Verbindungen gab es zwischen den Dorfbewohnern und den RAD-Leuten. Der Herr Pastor 

soll die Bewohner vor solchen Verbindungen mit den fremden „Hähnen“ gewarnt haben. Das 

Dorf kam durch die Großbatterie oft in Gefahr. Im Herbst 1944 bei einem Angriff auf die Batterie 

fielen die Bomben ins Dorf und töteten mehrere Bewohner (Hof Gerbert, Mersch 3).  

Ab Mai 1944 wurde in Ostbevern eine RAD-Abteilung des Jahrgangs 1927 in Flakkunde unter-

richtet, um den Jahrgang 1926 der 6./324 in Westbevern, bis auf einige Spezialisten, im Juni 1944 

abzulösen. Diese Mannschaft blieb bis zur Aufteilung der Batterie 6./324 im Februar 1945 zu-

sammen. 

Im Februar 1945 wurden die meisten Männer der 6. und 7./324 zur Ostfront verlegt. Reste beider 

Batterien kamen nach Sandrup bei Münster-Sprakel. Die 6./324 endete nach mehreren Stellungs-

wechseln bei Neu Petershain, südlich von Cottbus, als die Russen bereits vor Dresden standen, 

um den 22.-24. April 1945 durch Aufgabe und Flucht. Bis auf zwei Tote und mehrere Verwunde-

te und einige, die in russische Gefangenschaft gerieten, kam die Mehrzahl der RAD-Männer, Gott 

Dank, bald nach Westfalen zurück. 

 

Eine Ausbildungsstunde in Ostbevern 

Vor der Ausbildung in Flakkunde wurden die Leute für die unterschiedlichen Aufgaben aufge-

teilt. Es blieben etwa 10 Mann übrig, die sich für das Kommandogerät interessierten. Als deren 

Ausbilder sprach ich sie darauf an. Da ich, wie bei mir üblich, ohne Rangabzeichen einherging, 

fragte einer, hat der uns was zu sagen, und erhielt die Antwort, komm nur mit, dann wirst Du es 

schon merken.  

Der Unterricht machte allen Spaß, und die Lernenden machten gute Fortschritte. Eines Tages, es 

war ein warmer Tag und wir deshalb im Freien, war eine auffallende Unruhe bei den Zuhörern. 

Fragen wurden falsch oder gar nicht beantwortet. Erst nach genauerer Beobachtung bemerkte ich 

die Ursache. Es waren die jungen Damen hinter der Wallhecke. Da half nur ein Kommando: 

‚Achtung, nach hinten weggetreten.‘ Eine Viertelstunde später konnte der Unterricht in Ruhe 

fortgesetzt werden, da alle Verabredungen für den Abend getroffen waren. Mir wäre dieses ent-

fallen, wenn nicht einer der Auszubildenden diese Unterrichtsart später besonders gelobt hätte.  

 

Wer gewinnt die Schachtel Zigaretten? 
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Auf unserem Dienstplan stand neben Geschütz- und Gerätepflege auch Stuben- und Körperpfle-

ge. Das war notwendig. Weniger notwendig fanden wir das Exerzieren oder gar den Spatengriff 

üben. In solchen Fällen versuchte ich mich mit meiner Truppe abzusetzen, d.h. ins Gelände zu 

gehen. Eine beliebte Übung war dann für mich als Nichtraucher den Rauchern eine Schachtel 

Zigaretten als Preis für das beste Anschleichen zu bieten. Ein Spiel, das viel Spaß bereitet hat und 

Monate später im Osteinsatz einigen geholfen hat.  

 

Wer will schwimmen lernen? 

In Osthoffs Kolk, unterhalb der Mühle, sind wir oft geschwommen. So kam der RAD-Chef auf 

die Idee, dass alle Nichtschwimmer von mir unterrichtet werden sollten. Das machten viele mit. 

Nur der Truppführer Rundke, ein wenig gelittener Geschützführer, weigerte sich, von mir unter-

richtet zu werden. Ich hoffe, dass vielen der Schwimmunterricht im April 1945 beim Durchque-

ren der Elbe geholfen hat. Dem Truppführer Rundke fehlte der Unterricht. Er soll auf der Flucht 

bei der Durchquerung der Elbe trotz Schwimmhilfe durch einen Baumstamm ertrunken sein.  

 

Flak-Oberleutnant Strecker und der Leichtsinn - Eine tragische Geschichte aus Westbevern im 

Jahre 1944 

Im Januar 1944 wurden in Westbevern zwei Flakbatterien ausgebaut, die mit „Reichs-

Arbeitsdienst“ (RAD) unter Leitung von Flak-Spezialisten besetzt wurden. Bald war in der 6./324 

der OLt. Strecker einziger Spezialist, auch nur, weil die Führer des RAD sich nicht ausreichend 

eingearbeitet hatten. Das hielt aber die RAD-Führer und den Oberleutnant nicht von häufigen 

Gelagen an einigen Stellen im Ort ab. So mussten deren Aufgaben mehrfach von Dritten über-

nommen werden. Das klappte lange ohne Beanstandungen. Im Juni 1944 aber ging es schief. Die 

inzwischen gut eingearbeiteten RAD-Fachkräfte des Jahrgangs 1925/26 waren zur Ausbildung 

des nachfolgenden Jahrgangs 1927 in Ostbevern, als schwere amerikanische Kampfverbände aus 

NNO den Raum Münster anflogen. Zunächst wurden diese mit Sperrfeuer, dann gezielt beschos-

sen. Auffallend war, dass eine Batterie immer im gleichen Abstand neben dem Pulk der Flugzeu-

ge schoss, ca. 800 m. An der Färbung der Sprengpunkte war erkennbar, dass dieses die 6./324 

unter OLt. Strecker sein musste, die neuartige Munition erhalten hatte. Nach dem Schießen aus 

Ostbevern zurückgekehrt, sprach ich OLt. Strecker auf meine Beobachtungen an. Man drohte mir 

mit Kriegsgericht, was mich nicht abhielt, die Geräte der Batterie eingehend zu prüfen. Es war 

kein Fehler zu finden. Deshalb rief ich um 18 Uhr die Geschützbedienungen, wie dreimal täglich 

üblich, zur Richtprobe. Als ich die Richtzahl beanstandete, bekam ich zur Antwort, man (Ober-

feldmeister Sch. und Hauptvormann E.) habe die Batterie um 12 Uhr „endlich richtig“ eingerich-

tet, was jedoch um 100 Teilstriche falsch war (100 Teilstriche auf 6000 m Flugbahn = 600 m 

Fehlschuss). OLt. Strecker sei zu der Zeit - wie oft - bei seiner Freundin am Ort gewesen. Erst 

beim Schießen sei er erschienen. Er hat dann die Fehlleistung der Batterie, die ihm die beiden o.g. 

eingebrockt haben, nicht erkannt. Die Fehlleistung der Batterie war aber von der vorgesetzten 

Dienststelle erkannt worden. So musste sich OLt. Strecker dort bald verantworten, während sich 

die Verursacher bedeckt hielten. Für ihn folgte Versetzung in eine Strafkompanie. Nach etwa 

sechs Wochen erhielten wir die Nachricht, dass er gefallen sei. Wein, die Westbevernerin und 

Gesang waren sein Verderben. Ich war mit anderen seit der Zeit vor den bis dahin oft erduldeten 

Unverschämtheiten des Sch. (dem eigentlich Schuldigen, da E. frisch von der Flakschule kam) 

bis zum Kriegsende zu unserem Vorteil geschützt.  

 

Die Arroganz eines Oberfeldmeisters (OFM) der RAD-Flakbatterie Westbevern - Eine wahre 

Geschichte aus der Stellung 

Der OFM Sch. war Offizier und ich Unteroffizier vom Dienst (UvD), als ich am Abend vom 

Heilgehilfen (Sanitäter) Unterfeldmeister (UFM) H. den Auftrag erhielt, am nächsten Morgen 

zeitig neun Mann aus der Stellung zu ihnen in die Heilstube ins Gasthaus Wermelt zu schicken. 

Das tat ich wie befohlen. Da aber Impfen angesagt war, hatte sich auf dem Heimweg einer, mit 

Wissen der anderen, weggestohlen. In der Heilstube angekommen, erklärten alle acht Mann, es 
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seien nur 8 Mann von mir auf den Weg geschickt worden. Als UFM H. mich eine Stunde später 

deshalb beschimpfte, bat ich (gerade 18 Jahre alt) diesen (ca. 35 Jahre alt) bis Mittag zu warten, 

dann seien die Mannen aus Telgte, wo zu impfen war, zur Gegenüberstellung zurück. Er lehnte 

das ab, weshalb ich ihm auf meine an diesem Tage höhere Dienststellung als UvD verwies. Das 

nahm er zum Anlass, sich beim Offizier vom Dienst zu beschweren. Beide kamen dann zu mir 

und beschimpften mich übel, ließen aber keine Gegenrede zu. Darauf habe ich mit den Worten 

„Wenn Sie glauben, ihr Kindermädchen vor sich zu haben, dann haben Sie sich gewaltig geirrt.“ 

das Gespräch abgebrochen und bin weggegangen. Befehle zur Umkehr habe ich nicht befolgt. 

Deshalb drohte man mir mit Meldung und Bau (Haft). OFM Sch. brachte die Sache zur Meldung, 

obwohl am Mittag bereits klar war, dass ich nicht acht, sondern neun Mann auf den Weg zur 

Heilstube geschickt hatte. Am anderen Tag sprach mich der Batteriechef direkt auf das Gesche-

hene an. Diesem erklärte ich, dass, wenn Sch. seine Meldung nicht zurückziehen würde, eine 

Gegenmeldung von mir erfolge, in der u.a. geklärt würde, wer für die Dejustierung der Batterie 

im Juni d. J. verantwortlich sei, nämlich Sch. Der Batteriechef war erschrocken, als er hörte, wer 

durch Munitionsverschwendung am Tod des OLt. Strecker Teilschuld trug. Er wusste es bis da-

hin offensichtlich nicht. Ich hörte, dass Sch. seine Meldung zurückgezogen hat. So konnte man 

sich in der Zeit vor Uneinsichtigkeit und Arroganz schützen. 

 

Wieso viermotorige, ich hab‘ sechsmotorige Flugzeuge gesehen 

Zu Weihnachten 1944 hatte jeder eine halbe Flasche Rot- und Weißwein erhalten. Die wurden 

von uns bis Silvester beiseite gestellt. Am Silvesterabend, einer kalten und klaren Nacht, trank 

ich, 18 Jahre alt, meinen ersten Alkohol. Um Mitternacht sahen wir im Westen aus dem Raum 

Billerbeck m.E. 12 Raketen vom Typ V2 gegen London starten, ehe wir den Rest der Flaschen 

leerten. Gegen 1 Uhr kam der Chef V. und sein Vertreter Sch. zu uns und hatten ihren Spaß an 

der beschwipsten Runde. Darauf müssen wir noch einen trinken, meinte der Chef. „Leute, genießt 

den Krieg, der Friede wird schlimm werden“, waren seine Worte. Er befahl, mir aus seinem 

Schreibtisch eine Flasche Wein zu holen und gab mir seine Schlüssel. Der Wein, den er uns ein-

goss, war aber etwas dickflüssig. Am anderen Tage erfuhren wir, es war Calvados, französischer 

Apfelbranntwein, den er uns aufgedrängt hatte. Dem Getränk entsprechend war bei mir u.a. die 

Wirkung, als am anderen Morgen englische Bomber den Dortmund-Ems-Kanal bei Ladbergen 

angriffen. Taumelnd hatte ich unseren Befehlsstand erreicht. Bei klarem Wetter konnte man die 

an- und abfliegenden Maschinen, die für Beschuss zu weit weg waren, gut erkennen. Ich tat, wie 

sonst auch, meinen Dienst als technisch Schießender und hatte dafür ein Fernglas mit 20-facher 

Vergrößerung. Als meine Kameraden sagten, es seien viermotorige Lancaster-Bomber, konnte 

ich nur feststellen, dass ich sechsmotorige sähe, die ich noch nie gesehen hätte. Erst am nächsten 

Tag bei einer Nachbesprechung in Handorf, zu der ich mit W.L. per Rad gefahren war, wurde mir 

klar, wie falsch meine „Feststellungen“ waren. 

 

Er konnte mir für sein Leben danken, tat es aber nicht 

Aus den anderen Artikeln ist ersichtlich, dass den Zugführer OFM Sch. kaum einer leiden konnte. 

Als er im Sommer 1946 zu einem Treffen kam, das ich mit Ewald Schindler vereinbart hatte, 

habe ich das Sch. erklärt und Gründe genannt. Nicht wahrhaben wollte er, dass im Osteinsatz sich 

ein Teil seines Messzuges nach üblen Schikanen geschworen hatte, ihn zu erschießen. Zwei der 

Verschwörer haben mir das aber noch 1993 und 1994 bestätigt. Im März 1945 hatte ich als UvD 

in der Nacht in einem Unterstand noch Licht gesehen. Als ich den Stand betrat, steckte „der Di-

cke“ schnell eine Hand hinter den Rücken. Meiner Aufforderung, die Hand zu zeigen, kam er nur 

zögernd nach. Im Kerzenlicht erkannte ich eine Karabinerpatrone. Die war schon zum Teil gra-

viert mit „Gruß für Sch.“ Damit war die Situation eindeutig. Ohne davon weitere Meldung zu 

machen, habe ich allen ins Gewissen geredet. „Einer von Euch wird diesen Krieg wohl überleben. 

Wollt Ihr dann mit einem Mord auf dem Gewissen leben?“ Als Ausgleich und Entspannung habe 

ich einen „Budenzauber mit angeblichen Russen“ vor der Unterkunft des so ängstlichen Sch. an-

geboten. Der „Zauber“ war in der nächsten Nacht. Es war für alle Eingeweihten ein Spaß, den 
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schlotternden Sch. nach dem Budenzauber zu sehen. Er kam an mein Lager. „Der K. schläft, 

während die Russen in der Stellung sind“, dabei lag ich wach und konnte mich vor Lachen kaum 

halten. 

 

Wiedergutmachung 

Wie immer, jeder hat auch andere Seiten. So muss erwähnt sein, dass OFM Sch. für den Rest der 

Batterie, nachdem sich der Chef Vernekohl um den 22.04.1945 erschossen hatte, gut gesorgt hat. 

Er hat ca. 40 Mann von Neu Petershain bei Cottbus nach Westen geführt und so vor russischer 

Gefangenschaft gerettet. Das habe ich allerdings im Detail erst 1993 erfahren, da ich damals als 

Verwundeter bereits abtransportiert worden war. Ich geriet in russische Gefangenschaft (Laza-

rett), von wo ich im Juli 1945 flüchten konnte. Die Angehörigen der 6./324 haben sich erst ab 

1992, nach fast 50 Jahren, zusammengefunden. Bis dahin gab es nur lockere Verbindungen unter 

guten Bekannten. Heute sind fast alle Namen der Batt.-Angehörigen (ca. 180) und die Adressen 

von über 70 Ehemaligen bekannt. 23 Ehemalige sind bereits tot. 

 

 

 

Ergänzungen (Franz Drücker): 

Diese Aufzeichnungen habe ich von dem Ausbilder Wilhelm Korber gelegentlich eines Treffens 

der ehemaligen Angehörigen der RAD-Abteilungen in dem Gasthof zur Bever erhalten. Bei die-

ser Gelegenheit sind mir auch die beiliegenden Fotografien von dem OFM Knauer übergeben 

worden. Die abgebildete Befehlsleitstelle ist später als Bunker in den Abmessungen von 7 mal 11 

m mit einem 50-iger Außenmauerwerk und einer Betondecke als oberer Abschluss errichtet wor-

den. Anschließend wurde der Bunker noch mit einem Erdhügel abgedeckt. Die Standorte des 

Bunkers sowie der so genannte Haverkamps Kotten, der auf dem Foto mit der Befehlsleitstelle zu 

erkennen ist, sind in dem beiliegenden Ausschnitt aus der Grundkarte und dem Ausschnitt aus der 

Katasterkarte eingetragen. Der Bunker ist nach 1945 von den Engländern gesprengt worden. Ein 

Teil des Bodens, der mit Trümmern durchsetzt war, ist auch auf den hinteren Teil unseres heuti-

gen Grundstücks (Kortenkamp 7) verschoben worden. Dieser hintere Teil war auch bei der Über-

nahme des Grundstücks durch meinen Vater im Januar 1952 unbeackert. Es lagen hier Teile der 

50 cm dicken Außenmauer des Bunkers bis zu einer Größe von ca. ½ cbm. Die Bever stieß vor 

ihrer Regulierung im Jahre 1959 im rechten Winkel auf die linke Seite der unteren Böschung und 

floss in ihrem weiteren Verlauf parallel zu dieser. Zur Ufersicherung haben Vater und ich dann 

die großen Steinbrocken mit dem dicken Hammer in „tragfähige Stücke“ zerschlagen und diese 

dann als Uferschutz in die Böschung eingebaut.  

Die in dem zweiten Absatz erwähnte Heilstube im Gasthaus Wermelt hatte einen Vorgänger. Sie 

war für eine kurze Zeit bereits im Dezember 1943 für ein Vorauskommando in meinem Eltern-

haus (Dorf 14 – heute Kirchplatz 6) untergebracht. Wie es hierzu gekommen ist, ist mir leider 

nicht mehr gegenwärtig. Der Eingangsflur diente als Warteraum und war zeitweilig ganz gut ge-

füllt. Unser Wohnzimmer war als „Behandlungsraum“ eingerichtet. Eine große Sanitätskiste 

muss wohl für die anfallenden Behandlungen ausgereicht haben. Aus dieser Zeit ist mir noch eine 

Begebenheit in guter Erinnerung. Ein RAD-Mann meldete, dass er an Grippe erkrankt sei. Der 

hierfür zuständige „Arzt“ im Range eines UFM hieß Hesel, der im Zivilberuf Schmied gewesen 

war, raunzte mit sehr lauter Stimme den „Patienten“ an: „Welche Krankheit Sie haben, das stelle 

ich hier fest!“ Über die Art wie der UFM Hesel auch sonst mit seinen Untergebenen umzugehen 

pflegte, wird auf den Abschnitt „Eine wahre Geschichte aus der Stellung“ verwiesen. Meine Mut-

ter stellte ihn anschließend zur Rede und verbat sich, in ihrem Haus einen solchen Ton anzu-

schlagen. Danach erfolgte dann sehr schnell der Umzug in den Saal der Gaststätte Wermelt. 

Als Heilgehilfe stand ein ausgebildeter Apothekengehilfe zur Verfügung der aus Ahlen kam. Der 

Name des Vorgenannten ist mir leider entfallen. Zu dem Heilgehilfen, der auch häufig die 

„Sprechstunden“ allein bestritt, entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis. Wir Kinder 

freuten uns auf seine Verpflegung und besonders auf das sogenannte Kommissbrot. Er bekam 
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dafür Hausmannskost. Zu Weihnachten 1943 wurde er dann auch zu unserer Freude von Mutter 

eingeladen. Wir drei Geschwister teilten uns als „Vorspeise“ seine Verpflegung und er konnte mit 

uns den Festbraten aus der eigenen Hausschlachtung genießen. 

Nach Auskunft des Wilhelm Korber war von einer kleinen Staffel amerikanischer Bomber bei 

einem Tagangriff die Zerstörung der Flakstellung geplant. Dieser Angriff wurde durch ein geziel-

tes Sperrfeuer abgewehrt. Es kam zu verstreuten Notabwürfen. Eine Bombe fiel bei Gerbert, 

Mersch 3, unmittelbar vor dem Eingang zu einem eingegrabenen Erdbunker, der aus Zementroh-

ren – Durchmesser um 1,80 m - mit einer Erdabdeckung. Korber war nach dem Angriff mit einer 

Abordnung zur Unglückstelle gefahren.  Der Erdbunker hätte nach seiner Auffassung dem Luft-

druck widerstehen können, wenn an der dem Eingang gegenüber liegenden Seite ein kleiner Not-

ausgang gewesen wäre. Der Überdruck im Bunker hätte hierdurch entweichen können. Die sieben 

verstorbenen Personen hätten überleben können, denn durch den Überdruck sind bei ihnen die 

Lungen geplatzt. Im Bereich des Hofes soll auch noch ein Blindgänger herunter gekommen sein. 

Die eine Hälfte der zwei Großkampfbatterien ist mit 8 Kanonen am 19.2.1945 nach Neupeters-

heim in der Niederlausitz abgezogen worden. Der Verbleib der zweiten Batterie ist mir nicht be-

kannt. 

Nach dem Treffen im April 1994 habe ich wunschgemäß dem Herrn Rieger, wie aus dem beilie-

genden Ausschnitt aus der Grundkarte und der Adresse ersichtlich, die Absturzstelle des viermo-

torigen amerikanischen Bombers eingetragen und ihm zugeleitet. Der Bomber wurde bei dem 

Tagangriff auf Münster am 10.10.1943 abgeschossen.  

Willy Lammerding, Juffernstiege 15, 48291 Telgte, war auch als RAD-Mann hier in der Flakstel-

lung. Auf die zwei Schreiben und die Fotos sei noch hingewiesen.  

 

 

(Anmerkung: Leider liegen z.Zt. die die von Franz Drücker erwähnten Fotos und Karten nicht 

vor.) 


