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Vermissten-Schicksale 
 
„Einer letzten großen Aufklärungs-Aktion über Vermissten- und Verschollenen-Schicksale 
soll die Registrierung der Heimkehrer 1945/46 dienen, zu der der Verband der Heimkehrer 
(VdH) aufruft. Mehr als 1,2 Millionen Wehrmachtsangehörige des letzten Krieges werden 
noch vermisst und mehr als 80 Tausend Kriegsgefangene sind inzwischen verschollen.“ Das 
berichtet die Presse am 22.5.1958.   
 
Foto: Gedenkstein für Heimkehrer 1953 

Auch der Buchholzer Verband beteiligt sich an 
der bundesweiten Fragebogenaktion. Drei 
Ausgabestellen werden in Buchholz 
eingerichtet. Die ausgefüllten Bogen werden 
an den Suchdienst des DRK weitergeleitet. 
1950 war der VdH gegründet worden. In 
Buchholz stellte er 1953 einen Gedenkschein 
für die Vermissten auf.  
 
Wie aktuell das Thema 1958 noch ist, zeigt 
das Schicksal einer Buchholzer Mutter, die „17 
Tage vom Schicksal genarrt“ wurde, wie das 
Hamburger Echo titelte. Die Buchholzerin 
hatte ehedem eine halbamtliche Mitteilung des 
Kompaniechefs ihres Sohnes erhalten, dass 
jener während der Ardennen-Offensive 
gefallen sei. „Jetzt kam aus England die 
Nachricht, dass ein amerikanischer Sergeant 
einen Prozess um einen Hund führt“, 
schreiben die Harburger Anzeigen und 
Nachrichten. „Dieser Mann hat den gleichen 
Namen und das gleiche Alter wie der 
verschollene ehemalige Soldat aus Buchholz. 
Außerdem spricht der Sergeant deutsch und 
gibt an, deutscher Abstammung zu sein. Die 
Buchholzer Familie hat inzwischen alle Hebel 

in Bewegung gesetzt, um festzustellen, ob der amerikanische Sergeant mit dem 
verschollenen Sohn identisch ist… Im Hause am Heidekamp herrscht große Aufregung“, 
berichtet das Blatt. Mutter und Schwester haben sich schnell einen Pass besorgt, um in 
London den Sergeanten  treffen zu können, als sie einen Tag vor dem geplanten Abflug 
einen Anruf von der „Daily Mail“ erhalten, dass es sich nicht um ihren Sohn handelt. 
 
„Der VdH ist ein Generationenverband. Er hat keinen Nachwuchs gewünscht, da sein Ziel 
war, mit allen Kräften Krieg zu verhindern. Das bedeutet, dass seine Mitglieder alt sind und 
ihre Zahl immer kleiner wird. Eines Tages wird seine Aufgabe erfüllt sein“, lässt sich der 
Verband der Heimkehrer 2008 im Internet verlauten. 
 
 
 


