
Schulgeschichten aus dunklen Jahren

Wie sich 1941 Schüler in Borken gegen das NS-System wehrten 

Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Holländer (Dinslaken) erzählt in einem Brief an seine 
ehemalige Schule von ebenso interessanten wie erinnernswerten Begebenheiten aus 
der Zeit des Nationalsozialismus.

Die erste Geschichte handelt von einer Missetat am 20. April 1941, also Hitlers Geburtstag, 
der ein wichtiger Feiertag im öffentlichen Leben war:

Am 20. April 1941 wunderten sich einige Einwohner Borkens, dass auf der Deut-
schen Oberschule 1  (dem späteren Gymnasium Remigianum) an der Bocholter 
Straße keine Hakenkreuzfahne wehte. Statt der Fahne hing auf dem Turm der 
Schule ein Skelett. Während der Nacht gegen 24 Uhr hatten nämlich zwei Schüler 
der Oberschule das Skelett (genannt „Antje“) aus dem Biologiesaal geholt, es in der 
„Geisterstunde" auf den Turm über dem Dach der Schule getragen und an Stelle der 
Hakenkreuzfahne aufgehängt. Sie hatten das Schulgebäude betreten können, weil 
eine Tür zur Schule aus Luftschutzgründen immer geöffnet war. Außerdem hatten sie 
damit gerechnet, dass der Hausmeister infolge der Feierlichkeiten anlässlich des 
Führergeburtstags betrunken war.

Neben der Schule wohnte der Studienrat Dr. Peter Dahmen. Er unterrichtete außer 
Mathematik auch das Fach Biologie. Er hat - gemeinsam mit dem Hausmeister - am 
nächsten Tag, Sonntag, 20. April, gegen 10-11 Uhr das Skelett wieder herunterge-
holt, wie mir sein Sohn Günter (Abiturientia 1949) jetzt berichtete.
Die „Täter“ wurden nicht bekannt, obwohl die Schüler der beiden Primen2 einzeln be-
fragt wurden. Aber keiner gab Auskunft, wenngleich einige durchaus wußten, wer die 
„Täter” waren. Seitens der Schule war man wohl bemüht, die Sache als „Dummer-
Jungen-Streich“ herunterzuspielen, obschon die Lehrer auch politische Motive ver-
muteten, wie mir Günter Dahmen sagte. Da der 20.04.1941 ein Sonntag war, hatten 
vielleicht nicht viele Leute das Skelett auf dem Turm der Schule gesehen, so dass es 
möglicherweise nicht viel öffentliches Aufsehen erregt hat.
1953 schrieb Dr. Engelbert Niebecker [Direktor des Gymnasium Remigianum in 
einem Aufsatz zur Geschichte des Gymnasiums von 1928 bis 1953 über die NS-Zeit: 
„Es ist hier in Borken kein einziger 'Skandalfall', keine Maßregelung eines Lehrers 
oder Schülers durch die NSDAP vorgekommen. Dies lag einmal an der Gewandtheit 
des Direktors [1928-1945 Dr. Hermandung], dann auch an der Einstellung der Kolle-
gen, die irgend einen Amtswalterposten im NSLB3 oder sonstwie bekleideten, welche 
in jedem Fall durch entsprechend abgefaßte Berichte und Gutachten Schlimmeres 
verhüteten.“ (aus: 500 Jahre Lateinschule in Borken, Festschrift zum Jubiläum des 
Städtischen Gymnasiums Remigianum zu Borken i. Westf. am 15. Juni 1953).
Die Geschichte mit dem Skelett wurde mir zum ersten Mal im Januar 2011 von mei-
nem ehemaligen Mitschüler Dr. Eberhard Vielhauer erzählt, der sie von einem seiner 
älteren Brüder erfahren hatte.
Wir (Eberhard Vielhauer, Dieter Heselhaus und ich von der Abiturientia 1956) haben 
daraufhin einige frühere Schüler des Gymnasiums aus der Zeit von 1940 bis 1944 zu 

1 Seit 1937 hießen auch die inhaltlich umgestalteten Gymnasien „Deutsche Oberschule“
2 Primen: die letzten Klassen des alten Gymnasiums (Unterprima und Oberprima)
3 NSLB = Nationalsozialistischer Lehrerbund



diesem Ereignis befragt. Alle diese Zeitzeugen konnten sich daran erinnern, aber zu-
nächst konnte niemand sagen, wer die Tat ausgeführt hatte. Professor Dr. Günter 
Dahmen (Abiturjahrgang 1949, heute in Hamburg lebend) ist ein Sohn des ehemali-
gen Studienrats Dr. Peter Dahmen. Er berichtete mir, dass er damals am 20. April 
das Skelett auf dem Turm habe hängen gesehen und dass sein Vater es gemeinsam 
mit dem Hausmeister entfernt habe. Den oder die „Täter" seien ihm aber nicht be-
kannt. Der Schwager von Dieter Heselhaus, Benno Pape (Reifevermerk der Ober-
schule Borken 1942) gab uns schließlich einen Hinweis; er habe Hans Weeg (geb. 
1923, Abitur 1942) als Soldat wiedergetroffen und dann von ihm die ganze Geschich-
te erfahren.
Und als ich jetzt Hans Weeg anrief, erzählte er mir, dass er die Tat gemeinsam mit 
Karl van Oy (geb. 1922, Abitur Ostern 1940) ausgeführt habe, wie auch so manchen 
anderen Streich. Befragt nach ihren Motiven gab Hans an, es sei teils ein Dummer-
Jungen-Streich, teils aber auch politisch motiviert gewesen. Seine Familie (Vater 
ehemaliges Mitglied im Zentrum4) sei strikt gegen den Nationalsozialismus eingestellt 
gewesen. Er (Hans) sei z.B. auch verärgert gewesen über das Verbot der katholi-
schen Jugendorganisation Bund Neudeutschland (ND) im Jahr 1939 und das Verbot 
des öffentlichen Auftretens der Messdiener-Gruppen. - Karl von Oy, damals schon 
nicht mehr Schüler, sondern nach dem Abitur im Reichsarbeitsdienst (RAD), sagte 
über seine Motivation, bei ihm sei es überwiegend ein Streich gewesen und weniger 
eine politisch motivierte Aktion.
Hans Weeg erinnert sich auch, dass sie etwa ein halbes Jahr später den Streich in 
ähnlicher Weise wiederholt hätten. In dieser Nacht sei allerdings nicht geflaggt gewe-
sen. Hans erzählt, sie hätten sich für den Abend ein Alibi überlegt (Kartenspiel bei 
einem Freund). Sie hätten jetzt mit einem nachgemachten Schlüssel den verschlos-
senen Biologieraum geöffnet und das Skelett, genannt „Antje“, wieder auf dem Turm 
aufgehängt. Die Falltür zum Turm hätten sie dann mit einem dicken Schloß ver-
schlossen, so dass am nächsten Morgen ein Schlosser geholt werden musste, um 
die Tür zu öffnen. An diesem Tag habe aber der Direktor, Dr. Hermandung, Geburts-
tag gehabt, was sie vorher nicht gewusst hätten. Dieser habe sich nun über die Auf-
hängung des Skeletts als „Geburtstagsgeschenk“ sehr aufgeregt und habe die Orts-
polizei benachrichtigt. Ein Polizist sei in ihre Klasse gekommen und hätte eine Ta-
schenkontrolle und Leibesvisitation vorgenommen, statt des gesuchten Schlüssels 
aber nur „Pönse"5 gefunden. Der Polizist habe ihn direkt gefragt: „Du bist es doch ge-
wesen?“. Er sei zwar blass geworden, habe aber sein Alibi vorgetragen. - Karl von 
Oy sei zu Hause gewesen. Er sei zur Polizeiwache bestellt worden. Karl berichtet, er 
sei dort der Frau des Hausmeisters gegenübergestellt worden, die ihn angeblich ge-
sehen hätte. Außerdem habe man Karl - so Hans - bei der Vernehmung wahrheits-
widrig gesagt, er (Hans) habe erklärt, mit Karl zusammen die Tat ausgeführt zu ha-
ben. Daraufhin habe Karl gestanden und der Polizei gegenüber die Hauptverantwor-
tung übernommen.
Auch diesmal haben aber - davon sind Hans und Karl überzeugt - die Lehrer die 
Hände schützend über die beiden gehalten. Hans sagt, dass nach seiner Überzeu-
gung insbesondere Dr. Niebecker immer auf seiner Seite gestanden habe, und er sei 
den Lehrern heute noch dankbar. Auch die Ortspolizei habe die Angelegenheit wohl 
heruntergespielt. Insbesondere sei nicht die Gestapo6 eingeschaltet worden.

4 Zentrum: katholische Partei, löste sich im Juli 1933 unter massivem staatlichem Druck selbst auf
5 „Pönse“ sind Wörterbücher für die Übersetzung aus den Fremdsprachen (später noch im Verlag 

Langenscheidt)
6 Gestapo = Geheime Staatspolizei



Die Beiden erhielten seitens der Stadt eine eher symbolische Strafe wegen Sachbe-
schädigung: Hans musste einige Tage Straßen fegen (wofür ihm ein Freund Pferd 
und Wagen zur Verfügung stellte), und Karl mußte sich einige Tage an Kanalbau-
arbeiten in der Burloer Straße beteiligen. Hans Weeg erhielt zwar von der Schule das 
Consilium abeundi7. Sein Vater sei aber nicht damit einverstanden gewesen, sondern 
habe darauf bestanden, dass er in Borken Abitur machte. 1942 habe er dann wegen 
seiner Einberufung zur Wehrmacht einen Tag vor dem allgemeinen Reifeprüfungster-
min in einem Sondertermin die mündliche Abiturprüfung abgelegt. Sein Klassenlehrer 
Eggert habe neben ihm gesessen und ihm mehrmals vorgesagt.
Auch nach dem Krieg hat eine innige Freundschaft Hans Weeg und Karl von Oy über 
viele Jahre verbunden.

*

Einen anderen, harmloseren Streich mit der Schule erfuhr ich jetzt von Hans Weeg 
und Richard Kroshoff (Abiturientia 1947):

Hans erinnert sich, dass er am 10. Mai 1940, als der Überfall auf die Niederlande be-
gann, deutsche Flugzeuggeschwader über Borken in Richtung Holland habe fliegen 
sehen. Am 12. Mai (Pfingstsonntag), wurden die Messen in der St.-Remigius-Kirche 
wegen der Gefahr feindlicher Luftangriffe bis auf Weiteres verboten. Richard Kroshoff 
erzählte, dass er als Messdiener entsprechende Mitteilungen an den Kirchtüren habe 
anbringen müssen. Sie, Hans und Richard, hätten sich dann überlegt, dass das, was 
für die Kirche gelte, nämlich das Verbot der Ansammlung vieler Menschen, ja doch 
auch für die Schule Geltung haben müsse. Sie hätten daher von einem Fachmann 
ein Schild malen lassen. Dieser habe geschrieben: „Der Untericht [sic!] fällt bis auf 
weiteres wegen der Gefahr von Fliegerangriffen aus.“ (o.ä.). Nachdem sie dieses 
Schild am Tor zum Schulhof angebracht hätten, sei auch tatsächlich der Unterricht 
nach Pfingsten an zwei oder drei Tagen ausgefallen, bis der Schwindel aufgeflogen 
sei. Sie wären nicht als Täter erwischt worden, und Studienrat Berkemeier habe we-
gen des Schreibfehlers - sinngemäß - gesagt: „Dieses Schild kann nicht von einem 
Schüler unserer Schule gemalt worden sein.“

(Februar 2011)

7 Consilium abeundi: Der (dringende) Rat der Schulleitung, von der Schule abzugehen, also lieber 
„freiwillig“ zu gehen als von der Schule entlassen zu werden. 


