Fliegerbombe: Baggerschaufel kratzt am dunkelsten Kapitel der Lagenser
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Bei Bauarbeiten an der Schötmarschen Straße holt ein Bagger am 2. Februar 2022 eine 500
kg schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ans Tageslicht. Die Bundesstraße und
die nahe Eisenbahnlinie werden gesperrt. Während der Entschärfung dürfen sich im Umkreis
von 500 m keine Bewohner mehr in ihren Häusern aufhalten. Über 1.800 Menschen werden
aus dem Gefahrenbereich evakuiert.
Die Bombe wurde bei einem Luftangriff auf Lage am 19. März 1945 abgeworfen. Der Angriff
amerikanischer Bomber, mittags um halb zwei, galt eigentlich den Eisenbahnbrücken über die
Pottenhauser Straße und die Werre. Die Bombenfracht von 6 der insgesamt 24 Bomber
verfehlte aber ihr Ziel und schlug etwa 400 m östlich davon an der Schötmarschen Straße ein.
Das lässt sich einerseits anhand der Einsatzberichte der Air Force und andererseits in
zeitgenössischen Tagebuchaufzeichnungen nachvollziehen. Konrad Soppa, Mitglied im
Heimatbund Ortsverein Lage e. V. konnte diese Unterlagen auswerten. Hierbei stand ihm
Material zur Verfügung, das er bereits für sein 2015 im Lippe-Verlag erschienenen Buch zu den
Luftangriffen auf Lage recherchiert hatte.

Die Eisenbahnbrücke über die Pottenhauser Straße und die danebenliegende Werrebrücke hatte in
den letzten Kriegswochen strategische Bedeutung erlangt und wurde zweimal von US-Bombern
angegriffen. (Foto: Konrad Soppa, Aufnahme vom Januar 2015)

Das Besondere an diesem Bombenfund ist die Tatsache, dass die näheren Umstände des
Bombenabwurfes bekannt sind. So wissen wir: wann, warum und wer. Funde von
Fliegerbomben sind insbesondere im Ruhrgebiet an der Tagesordnung, in Lippe aber
keineswegs. Die jetzt gefundene 500 kg schwere Mehrzweckbombe („general purpose“) ist
deshalb schon etwas Besonderes und holt abstrakte Geschichte schlagartig und sehr konkret
ins Hier und Jetzt.
Bei seinen Recherchen im Stadtarchiv Lage hatte Soppa seinerzeit festgestellt, dass es zum
Angriff vom 19. März 1945 keine Aufzeichnungen über Blindgängerfunde gibt. Da bei dem
Angriff laut Einsatzbericht 93 Bomben abgeworfen wurden, kann durchaus mit bis zu 9
Blindgängern gerechnet werden (etwa 10 % aller abgeworfenen Bomben explodierten nicht).
Einer davon konnte jetzt unschädlich gemacht werden. Nicht auszudenken, wenn er während
der Bauarbeiten explodiert wäre. Dann hätte der Luftangriff möglicherweise weitere späte
Opfer gefordert…

Die meisten der zivilen Opfer der 3 großen Luftangriffe auf Lage im Frühjahr 1945 liegen
auf dem alten Friedhof an der Pottenhauser Straße begraben. Die Grabstätte befindet sich
in Sichtweite der Eisenbahnbrücke, deretwegen die meisten von ihnen ihr Leben lassen
mussten. (Foto: Konrad Soppa, Aufnahme vom Mai 2014)

