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3») Ab dem ol. September 19^-5 waren neben den Flak-Soldaten
auch noch Schüler der Jahrgänge ^925/26 und /192? aus dem
Raum Eschwege, als Flak-Helfer, bei der in Sandershausen
stationierten Flak-Einheit, im Einsatz.

4.) Bei dem Fliegerangriff, am o3• Oktober 19^3, hatte die,
 in Sandershausen eingesetzte Flak-Einheit, 48 Gefallene,
davon 23 Flak-Helfer, zu beklagen.
Aufgrund des Zustandes der Gefallenen und wo sie gefun
 den wurden, muß davon ausgegangen werden, daß in unmit
telbarer Nähe des Feuerleitstandes, eine Luftmine explo
diert sein muß.
Die sterblichen Überreste der bei diesem Fliegerangriff
Gefallenen, wurden zer Beisetzung, in ihre Heimatgemein
den überführt.
Über die Gefallenen hat beim Standesamt Sandershausen
keine Beurkundung über Tod und Totesursache stattgefun
den. Auch eine Beurkundung oder ein Nachweis der gefal
lenen Flak-Helfer soll im Register der zuständigen Wehr
macht sarchive nicht zu finden sein. Es ist also davon
auszugehen, daß diese Verluste totgeschwiegen werden soll
ten.

Im Anschluß an das Referat von Herrn Hilmar Eisenhuth, erfolg
 te eine Aussprache zu dem Thema.

Es wurde berichtet, daß bei dieser Flak-Einheit für das Heran
schaffen von Munition (Granaten) an die Geschütze auch rus
sische Kriegsgefangene eingesetzt waren.
Ein damals, im Oktober "194-3, sechsjähriger Junge berichtete,
daß er am folgenden Tag (o4. -Io.) aus Neugier unterwegs war,
um zu sehen, was alles so geschehen sei. Dabei habe er gese
hen, wie im Bereich des Osterholzes viele z.T. verstümmelte
Tode, auf LKW's verladen, abtransportiert wurden.
Von einem anderen, damals Jugendlichen, wurde berichtet, er
habe mit anderen Personen in der Nacht, o3./o4. "1943, unter
der Autobahnbrücke vor den Fliegern Schutz gesucht. Am fol
genden Morgen hätten dann viele gefallene Soldaten am Weg
(heute Straße -Am Schwalbesberg-) aufgereiht gelegen.
Somit ist das Thema 8,8 cm Flak-Batterie in Sandershausen
wohl geklärt.

 Die Geschehnisse in den Flak-Stellungen, an diesem o3* Okto
ber "194-5, können zur richtigen Bewertung, nur im Zusammen
hang mit den Geschehnissen am o3. Oktober und am 22. Oktober
im Jahre "194-3 -der Zerstörung von Sandershausen- gesehen
werden. Darauf sei ausdrücklich hingewiesen.
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