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Der Fund der Fliegerbombe an der Schötmarschen Straße anfangs des Monats hat zu einer 

erneuten starken Nachfrage nach dem 2015 erschienen Buch über die Luftangriffe auf Lage 

geführt. Der Lippe-Verlag mußte jetzt nachdrucken lassen, um der schlagartig gestiegenen 

Nachfrage des örtlichen Buchhandels gerecht zu werden. Mitglied des Heimatbundes Lage und 

Autor Konrad Soppa hat zudem alte Kontakte zu amerikanischen Archiven wiederaufleben 

lassen: mit überraschendem neuen Material! 

 

Ein erstes Büchlein über die verheerenden Luftangriffe auf Lage im Februar und März 1945 

konnten das Kuratorium des Museums der Stadt Lage und Mitglieder des Heimatbundes in Lage 

bereits 1985 vorlegen. Das in einer kleinen Auflage gedruckte Heft „Erinnerung, Gedenken und 

Mahnung“ war schnell vergriffen. Ein Mitglied des Heimatbundes Lage, Konrad Soppa, legt dann 

2015 ein Buch über die Luftschläge vor, in dem erstmals auch Erkenntnisse aus amerikanischen 

Luftfahrt-Archiven berücksichtigt werden konnten. Das Buch, wie auch eine Ausstellung zum 

Thema im Technikum, fand in der Lagenser Öffentlichkeit ein sehr großes Echo. Durch den 

jüngsten Bombenfund rückten Luftangriffe, die etwa 80 Tote forderten, erneut in den Fokus. 

Verleger Dr. Hans Jacobs vom Lippe-Verlag, selbst Mitglied des Heimatbundes Lage und studierter 

Historiker, musste das Buch wegen der plötzlichen großen Nachfrage nachdrucken lassen. Das 

große Interesse an den Ereignissen in Lage vom Frühjahr 1945 zeigt, wie stark die Luftangriffe im 

öffentlichen Bewußtsein der Lagenser noch präsent sind, obwohl sie inzwischen schon 77 Jahre 

zurückliegen. Die Zahl der Zeitzeugen wird zwar kleiner, Viele aber kennen die schrecklichen 

Geschichten vom umgepflügten Friedhof und zerstörten Straßen aus den Erzählungen ihrer Eltern 

oder Großeltern. 

Wegen des Bombenfundes hatte Soppa erneut den Kontakt zu dem amerikanischen Archiv 

gesucht, von dem er vor Jahren schon viele Unterlagen erhalten hatte. Die Amerikaner zeigten 

sich sehr dankbar für die Pressebereichte, die er ihnen zur Verfügung stellte. Dies, so der Sprecher 

des Archivs, sei eine der ganz seltenen Gelegenheiten, in denen es aus Deutschland eine 

Rückmeldung zu Bombenfunden gibt, die auf Angriffe der Einheit zurückgehen. Zugleich erhielt 

Soppa einen Zugriff auf Luftaufnahmen, die während des Angriffs auf Lage entstanden. 

Die Luftaufnahmen stehen heute nur noch als pdf-Datei zur Verfügung. Die Originale wurden 

vielleicht schon vor Jahrzehnten vernichtet. Die qualitativ beste Aufnahme des Angriffs vom 19. 

März 1945 zeigt die Einschläge der Bomben, die vom „Flight B“ (also der Staffel B) abgeworfen 

wurden. 24 Bomben von jeweils 500 kg Gewicht trafen die Bahnbrücke, die Bahnlinie selbst und 

den Straßenkörper der Pottenhauser Straße. Neben der Staffel B haben noch 3 weitere Staffeln 

ihre Bomben abgeworfen. Die Einschläge zogen sich die Bahnlinie entlang bis zur Schötmarschen 

Straße, wo jetzt bei Straßenbauarbeiten ein entsprechender Blindgänger entdeckt wurde. 

Wegen seiner besonderen Bedeutung für die bis heute nachwirkenden Ereignisse vom 

Frühjahr 1945 soll hier ein Foto vom Angriff gezeigt werden, auch wenn die Qualität 

grenzwertig ist. Eine Ausschnitt-Vergrößerung hebt die Details hervor. 



 

Luftaufnahme aus ca. 4 km Höhe. Aufgenommen während des laufenden (!) Angriffs auf die Eisenbahnbrücke 

über die Werre und die Pottenhauser Straße. Gut zu erkennen sind die Bahnlinie und die Straßen nach 

Pottenhausen, Ohrsen, Bielefeld und Breitenheide. (Foto: US Air Force Historical Agency via 416th Bomb Group 

Bearbeitung Konrad Soppa) 



 

Ausschnitt-Vergrößerung der Volltreffer: Das Kreuz in der Mitte des Kreises 

kennzeichnet die Brückenbauwerke. Die wolkenartige Struktur um das Kreuz 

darum herum markiert die Lage der Einschläge des Flight B. (Foto: US Air Force 

Historical Agency via 416th Bomb Group, Bearbeitung Konrad Soppa) 

Die Brücken wurden wegen ihrer für die Wehrmacht strategisch wichtigen Bedeutung 

bombardiert. Sofort nach dem Angriff wurde damit begonnen, die Strecke zumindest provisorisch 

wieder befahrbar zu machen. Spätestens mit dem Einmarsch der amerikanischen Bodentruppen 

(am 3. April 1945) werden die Arbeiten deutscherseits dann zum Erliegen gekommen sein. Weil 

die Strecke aber auch für den Nachschub des US-Militärs wichtig war (der Krieg dauerte noch über 

einen Monat an), konnte durch amerikanische Eisenbahn-Pioniertruppen und Personal der 

Deutschen Reichsbahn wieder eine provisorische Befahrbarkeit des Gleises erreicht werden. 

Eine der angreifenden Fliegerstaffeln vermerkte in ihrem Einsatzbericht Bombeneinschläge 

entlang der Bahnlinie bis hin zu einer südöstlich gelegenen Hauptstraße. Dabei handelt es sich 

um die Schötmarsche Straße. Und genau hier fand man den Blindgänger. Eine andere 

zeitgenössische Luftaufnahme, die die Einschlagstellen zeigt, ist bereits veröffentlicht. Sie ist 

in dem eingangs erwähnten Büchlein „Erinnerung, Gedenken und Mahnung“ enthalten. Sie 

zeigt deutlich, dass sich die Reihe der Einschläge sogar über die Schötmarsche Straße hinaus 

bis an die Eisenbahnlinie nach Herford heran erstreckte. Einsatzbericht und Luftaufnahmen 

decken sich also. 

Bei dem Angriff am 19. März 1945 wurden insgesamt 93 Bomben des Typs „General Purpose 

1,000 lbs.“ abgeworfen. Erfahrungsgemäß lässt sich mit 10 % Blindgängern rechnen, so dass 

allein für diesen einen Angriff mit etwa 9 Blindgängern gerechnet werden kann. Ob in dem 

bombardierten Bereich überhaupt jemals solche großkalibrigen Blindgänger gefunden und 

entschärft wurden, ist nicht öffentlich bekannt.  


