
Oliver Auge, Trappenkamp, Festvortrag 1. April 2016 

60 Jahre Trappenkamp: Vom Minendepot zur Heimatgemeinde für 

Flüchtlinge und Vertriebene 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Krille, liebe Bürgerinnen und 

Bürger von Trappenkamp, geschätzte Festversammlung! 

Wenn man wie ich als Inhaber der Kieler Professur für 

Regionalgeschichte mit Schwerpunkt zur Geschichte Schleswig-

Holsteins, als Landeshistoriker also, aus Anlass eines 

Ortsjubiläums zu einem Festvortrag gebeten wird, dann handelt 

es sich im Regelfall um die in die Hunderte gehende Jahrfeier 

einer tatsächlichen oder vermeintlichen Ortsgründung. So hatte 

ich z.B. einen ebensolchen Vortrag im letzten Jahr in Meldorf 

anlässlich des 750jährigen Stadtjubiläums oder in Molfsee in 

Erinnerung an die urkundliche Ersterwähnung vor 777 Jahren zu 

halten und werde ich noch in diesem Herbst in Hannover über 

die Erteilung städtischer Privilegien im Jahr 1241, also vor 

775 Jahren, sprechen. Hier in Trappenkamp ist das freilich 

etwas anderes, wie Sie alle wissen. Heute feiern wir die 

Gründung der selbständigen Kommune Trappenkamp vor 60 Jahren! 

Trappenkamp ist damit eine der jüngsten Gemeinden in 

Schleswig-Holstein! Das heißt nun ganz und gar nicht, dass es 

sich angesichts dieses vergleichsweise kleinen Jubiläums nicht 

weniger lohnte, sich an die historische Dimension des 

Ereignisses von 1956 zu erinnern. Genau das Gegenteil ist der 

Fall, denn schließlich ist das junge Alter von Trappenkamp 

fast schon wieder, wie gerade angedeutet, als ein 

Alleinstellungsmerkmal im Rahmen der schleswig-holsteinischen 

Kommunen und Geschichte anzusprechen, was es so spannend und 

viel versprechend macht, sich eingehender mit den genauen 

Hintergründen desselben zu befassen. Aus diesem Grund habe ich 

auch gern zugesagt, als mich Kollege Soltwedel im Januar 

dieses Jahres fragte, ob ich am 1. April 2016 nach Trappenkamp 

kommen und in einem kurzen Festvortrag auf die Anfänge 

Trappenkamps eingehen wolle. Meine Zusage konnte ich umso 

zügiger geben, als es sich bei Trappenkamp – trotz oder 
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vielleicht gerade wegen seiner nur kurzen Geschichte – ganz 

offenkundig um eine Gemeinde handelt, in der ein besonders 

stark ausgeprägtes Bewusstsein um die eigene Vergangenheit 

vorhanden ist. So hat der kleine Ort doch tatsächlich gleich 

zwei großdimensionierte Ortsgeschichten vorzuweisen: Einmal 

die Chronik, die Claus Dietrich Bechert im Jahr 1976 auf mehr 

als 300 Seiten publizierte, und sodann das in seinem 

wissenschaftlichen Anspruch, in seiner quellengesättigten 

Darstellung sowie in seiner reichen Bebilderung geradezu 

mustergültige, über 200 Seiten starke Buch von Stefan Wendt 

aus dem Jahr 1992. Hinzu kommen weitere Veröffentlichungen, 

etwa Materialien zu Dr. Gerhard Gerlich und der nach ihm 

benannten Schule in Trappenkamp, die 2007 im Druck erschienen. 

Es gibt im Falle Trappenkamps also wertvolle Vorarbeiten, die 

meinem bilanzierenden Festvortrag als solide Basis dienen 

können. Und es gibt, was noch wichtiger ist, hier in 

Trappenkamp ein Publikum, das lebhaftes Interesse an der 

eigenen Geschichte hat, so dass eine solche 

geschichtswissenschaftliche Bilanz auch wirklich lohnend 

erscheint. Obendrein – und das ist ein weiterer gewichtiger 

Motivationsschub – bieten die Hintergründe, die am 1. April 

1956 dazu führten, dass Trappenkamp von der damaligen 

schleswig-holsteinischen Landesregierung zur selbständigen, 

amtsfreien Gemeinde erklärt wurde, eine gute Gelegenheit, die 

allgemeine Relevanz der Geschichte für unsere eigene Gegenwart 

zu demonstrieren. Denn Trappenkamp ging bekanntlich aus einer 

Flüchtlingssiedlung hervor, die im Bereich des vormals dort 

bestehenden gleichnamigen Marinesperrwaffenarsenals angelegt 

worden war. Die Rückschau auf die Anfänge Trappenkamps schlägt 

somit fast zwangsläufig eine historische Brücke zu Vorgängen 

der jetzigen Zeit, in der das Flüchtlingsthema wieder und mit 

aller Vehemenz auf der Tagesordnung steht. Doch muss der 

Historiker bei aller scheinbaren Parallelität der Phänomene 

gleich wieder davor warnen, die zuweilen in Politik, Presse 

oder öffentlicher Diskussion betonte Analogie zwischen heute 
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und damals auf die Spitze zu treiben. Bei den Vertrieben und 

Flüchtlingen, die in Trappenkamp nach dem Zweiten Weltkrieg 

ein neues Zuhause fanden, handelte es sich im Regelfall um 

Angehörige ein und desselben Staatswesens, nämlich des 

Deutschen, seit 1938 sog. Großdeutschen Reiches. Sie sprachen, 

wenn auch mit unterschiedlichem Zungenschlag, die gleiche 

Sprache wie ihre nunmehrigen Nachbarn in Bornhöved, Segeberg 

und Umgebung, und sie war Teilhaber am gleichen, natürlich 

christlich geprägten Kulturkreis. Sie hatten wie die 

alteingesessenen Schleswig-Holsteiner, obzwar in 

unterschiedlicher Intensität, den Zweiten Weltkrieg und die 

NS-Diktatur miterlebt, bildeten somit mit ihnen eine 

Schicksals- und auch Wertegemeinschaft. Es sind also schon auf 

den ersten Blick in vielerlei Hinsicht ganz andere 

Voraussetzungen und Herausforderungen, denen sich Deutschland 

und seine Bürgerinnen und Bürger bei der Aufnahme und 

Integration der vielen gegenwärtigen Flüchtlinge und Migranten 

zu stellen haben. Dabei wird immer auch wieder die aktive 

Einbeziehung und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die 

politischen Entscheidungsfindungsprozesse gefragt sein. 

 Um eine solche aktive Beteiligung bzw. den Wunsch und 

Willen zur Partizipation ging es auch bei der Entstehung der 

selbständigen Gemeinde Trappenkamp. Seit dem 1. April 1949 war 

Trappenkamp ein Ortsteil der Gemeinde Bornhöved, nachdem der 

weitaus größe Teil des Geländes, auf dem sich Trappenkamp 

entwickelte, seit 1928 zu Rickling gehört hatte. Doch war das 

Verhältnis beider Siedlungen zueinander nicht unproblematisch: 

Während es sich bei Bornhöved um ein über Jahrhunderte 

gewachsenes, ganz und gar ländlich geprägtes Dorf handelte, 

dessen Bevölkerung überwiegend protestantisch war, waren die 

neuen Einwohner Trappenkamps meist aus Böhmen stammende 

Flüchtlinge, die sich in ihrer Mund und Denkart, auch ihrer 

Konfession scharf von der ersteren unterschieden. Gegenüber 

den Flüchtlingen hegten die Alteingesessenen denn oft auch 

Ressentiments und Misstrauen, zumal die Arbeits- und 
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Wirtschaftsweisen stark voneinander differierten: Waren die 

Menschen aus Bornhöved seit jeher in der Landwirtschaft tätig 

und verdienten damit ihren Lebensunterhalt, versuchten es die 

neuen Einwohner von Trappenkamp wie in ihrer ehemaligen Heimat 

mit handwerklich-industrieller Produktion, vor allem in der 

Nachfolge der Gablonzer Schmuck- und Glaswarenindustrie. Umso 

unterschiedlicher fielen die Einkommen in den beiden Gemeinden 

aus. Die Trappenkamper fühlten ihre Interessen in der 

Gemeindevertretung Bornhöveds jedenfalls mehr und mehr 

unzureichend vertreten. Seit November 1953 war öffentlich 

debattiert worden, ob sich Trappenkamp von seiner 

Muttergemeinde lösen oder ob sich umgekehrt Bornhöved des so 

andersartigen Trappenkamps entledigen solle. Am 18. Oktober 

1955 hatten dann die Gemeindevertreter „ruhig und 

leidenschaftslos“, wie es im Protokoll heißt, einmütig für die 

Autonomie Trappenkamps zum 1. April 1956 gestimmt. Auch wenn 

seiner Meinung nach faktisch nicht viel zum Besseren gewendet 

werden könne, hieß der Landrat diesen Schritt dem 

Innenministerium gegenüber für gut, weil damit das Gefühl in 

Trappenkamp aufhöre, von Bornhöved aus fremdbestimmt zu sein. 

Mit dem entsprechenden Beschluss der Landesregierung nahm der 

Wunsch der Trappenkamper Einwohner nach Selbständigkeit seine 

letzte entscheidende Hürde. Seitdem konnte Trappenkamp als 

amtsfreie Kommune seine Geschicke selbst bestimmen, bis es zum 

1. Januar 2008 dem Amt Bornhöved beitrat. Die Entlassung 

Trappenkamps in die Selbständigkeit spricht für den Grad der 

Integration der Flüchtlinge und Heimatsvertriebenen, die hier 

ihr neues Zuhause gefunden hatten. Mochten sie sich auch noch 

als Sudetendeutsche fühlen und mochten viele von ihnen noch 

lange den Wunsch nach einer Rückkehr in ihre alte Heimat 

hegen: Aus ihnen wurden auch mehr und mehr Schleswig-

Holsteiner. Ein gutes Beispiel für die gelungene Integration 

bot der neue ehrenamtliche Bürgermeister Trappenkamps: der aus 

Böhmisch Leipa stammende Lederfabrikant Wolfgang Beckert, der 
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1956 mit 28 Jahren zum jüngsten Bürgermeister Schleswig-

Holsteins avancierte. 

 Sein Gemeindewappen erhielt Trappenkamp offiziell erst zum 

17. Februar 1972. Das Wappen, das vom Brunsbütteler Heraldiker 

Willy „Horsa“ Lippert gestaltet wurde, ist nach Art eines 

mittelalterlichen Heroldsbildes konzipiert und zeigt in Grün 

eine goldene Spitze. Damit soll es symbolisch auf die 

Geschichte Trappenkamps als keilförmig in den Wald geschlagene 

Siedlungsfläche hinweisen. Alt war der Wald, in den 

Trappenkamp hineingebaut wurde, dabei keineswegs. Erst um 1900 

war die hier zuvor seit langem vorherrschende Heidelandschaft, 

Gönnebeker Heide genannt, aufgeforstet worden. Dabei hatte man 

des sauren, nährstoffarmen Bodens wegen vornehmlich auf 

Fichten, Tannen, Kiefern und Lärchen zurückgegriffen, auch 

wenn es sich bei diesen nicht um die naturgemäßen Baumarten 

handelte. In Schleswig-Holstein bildet Laubmischwald die 

angestammte Vegetation. Die Gönnebeker Heide war vor der 

Aufforstung zur Schafweide und Imkerei sowie im Rahmen der 

sog. Plaggenwirtschaft, also zur Gewinnung von Düngemittel und 

Stallstreu aus Heidesoden, genutzt worden, bis sie ab 1875 zum 

preußischen Truppenübungsplatz umfunktioniert worden war. 

Kavallerie und ab 1882 auch Infanterie fanden sich nun immer 

wieder zu Exerzier-, Manöver- und Schießübungen auf der Heide 

ein, die der preußische Militärfiskus seit 1883 käuflich zu 

erwerben begann. Schließlich sollten ihm 406 ha gehören. Die 

Soldaten wurden bei den Einwohnern der umliegenden Dörfer 

einquartiert oder in den 1890er Jahren in eigens 

aufgeschlagenen Zelten untergebracht. Die Bevölkerung stand 

dem saisonalen Militärtreiben anscheinend weitgehend positiv 

gegenüber und nahm regen Anteil daran. Endlich war etwas los 

im dörflichen Einerlei. Doch mit dem Exerzierplatz auf der 

Gönnebeker Heide war Schluss, als der Militärfiskus das Gebiet 

1901 gegen andere Flächen in Mecklenburg und Brandenburg mit 

dem Forstfiskus eintauschte. Jetzt begann die Aufforstung der 
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Fläche, wie schon gesagt. Schnell wich die Heidevegetation 

einem dichten Nadelbaumbestand. 

 Gerade dieser dichte Nadelwald führte ab 1935 zur 

Einrichtung eines Marinearsenals für Sperrwaffen auf dem 

Gelände. Er bedeutete nämlich einen guten Tarnschutz vor 

möglichen Luftangriffen, sein moosiger Untergrund verminderte 

zudem die Brandgefahr. Der fast ebene Waldboden machte 

obendrein größere Erdarbeiten bei der Anlage des Arsenals 

unnötig. So pachtete der Reichswehrfiskus am 1. April 1935 für 

die Laufzeit von 99 Jahren ein Gebiet von zunächst 107 ha vom 

Forstfiskus und kaufte weitere 11,5 ha von ansässigen Bauern. 

1936 wurden noch knapp 64 ha hinzugepachtet. Sogleich begann 

man mit dem Bau des Arsenals mit Schienenanschluss. Es sollte 

schließlich 174 Gebäude und Bunker umfassen, wovon allein 143 

auf den Munitionsbereich entfielen. Bis zu 200 Soldaten 

verrichteten während des Zweiten Weltkriegs hier ihren Dienst, 

und zwischen 400 und 500 Zivilangestellte arbeiteten an der 

Montage und Lagerung von Minen und Wasserbomben. 1936 erhielt 

dieses Arsenal den Namen Trappenkamp. Der Name, der auf die 

Vogelart der Trappen und auf einen Kamp als eingehegtes Feld 

verweist, rührte von der alten Bezeichnung eines zur Gemeinde 

Tarbek gehörenden Flurstücks her. 

 Mit der totalen Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 

stellte sich indes die Frage, was aus dem Marinearsenal 

Trappenkamp werden sollte. Nach dem Abtransport der hier 

gelagerten Munition und Sperrwaffen wurde innerhalb der 

britischen Militärregierung angestrengt darüber debattiert. 

Während die Royal Navy für die Zerstörung des Arsenals, d.h. 

für seine Sprengung plädierte oder zumindest für die Demontage 

der vorhandenen Schmalspurbahn und die Abholzung des die 

Anlage schützenden Waldes, sprach sich die Abteilung für 

Arbeitskräfte dafür aus, hier Flüchtlinge anzusiedeln. Anfang 

1948 wurde tatsächlich mit dem Waldeinschlag begonnen, der 

dazu führte, dass im Januar des Folgejahres „nur ganz 

vereinzelt hier und da noch ein Baum“ stand. Auch der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tarbek
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Schmalspurgleiskörper wurde weitgehend demontiert. Darüber 

hinaus freilich hielten sich die Demontagen in Grenzen. Das 

war nicht zuletzt deswegen der Fall, weil inzwischen auf 

höchster politischer Ebene die Weichen für die Einrichtung 

einer Flüchtlingssiedlung in Trappenkamp gestellt worden 

waren. 

 Um das zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass 

das Flüchtlingsproblem zu den größten gehörte, vor denen sich 

die preußische Provinz und das ihr nachfolgende Land 

Schleswig-Holstein in der unmittelbaren Nachkriegszeit 

gestellt sahen. Der umfassende Rückzug der Wehrmacht an der 

Ostfront und das unaufhaltsame Vordringen der Roten Armee 

hatten einen gewaltigen Flüchtlingsstrom nach Westen 

ausgelöst. Zu Land und zur See versuchten sich die 

Vertriebenen und Flüchtlinge millionenfach in Sicherheit zu 

bringen, wobei viele von ihnen unterwegs ums Leben kamen. 

Besonders viele Flüchtlinge gelangten nach Schleswig-Holstein, 

das insgesamt noch vergleichsweise wenig unter dem Zweiten 

Weltkrieg gelitten hatte und auch mit am längsten unbesetzt 

geblieben war. Gemessen an der Bevölkerungszahl nahm 

Schleswig-Holstein zwischen 1944 und 1947 die meisten 

Flüchtlinge und Heimatvertriebenen aus den Ostgebieten des 

Deutschen Reiches auf. Bei der ersten „gesamtdeutschen“ 

Volkszählung im Oktober 1946 lebten in Schleswig-Holstein 2,6 

Millionen Menschen, was rund eine Million mehr waren als vor 

1939. Das bedeutete, dass insgesamt drei Hinzugezogene auf 

vier Einheimische kamen. Zum Vergleich: In Niedersachsen war 

das Verhältnis 1:2, in Bayern 1:3. Verständlicher Weise war 

der Mangel an Wohnraum, Nahrung und Arbeitsplätzen anfangs 

einfach nur erdrückend. Dabei war den britischen Behörden 

zunächst noch ganz unklar, wie viele Flüchtlinge genau nach 

Schleswig-Holstein kommen würden. Für den Raum Bornhöved 

rechneten sie 1945 sogar mit 15.000 Personen! Zum 1. Oktober 

1946 verhielten sich die Zahlen nun nicht ganz so dramatisch, 

jedoch befanden sich die Einheimischen gegenüber den 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtling
https://de.wikipedia.org/wiki/Heimatvertriebene
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostgebiete_des_Deutschen_Reiches
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostgebiete_des_Deutschen_Reiches
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksz%C3%A4hlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
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Flüchtlingen schnell deutlich in der Unterzahl: Auf 1.275 

einheimische Einwohner von Bornhöved kamen 1.677 Flüchtlinge, 

auf 230 einheimische Gönnebeker wiederum 400 Flüchtlinge, auf 

1.973 Ricklinger 2.538 Flüchtlinge. Insgesamt überstieg die 

Zahl der Flüchtlinge in dieser Gegend also die der 

Einheimischen um 777 Personen. Man kann sich gut vorstellen, 

dass die Einheimischen angesichts solcher Zahlen und der 

weiter erwarteten Größenordnungen schnell in Sorge gerieten, 

Fremde im eigenen Land zu werden und, wo doch Mangel und Not 

an allen Ecken und Enden herrschte, selbst zu kurz zu kommen. 

 Anfangs kam eine große Zahl der Flüchtlinge aus Ostpreußen 

und Schlesien in die Gegend von Trappenkamp und sie taten dies 

mehr oder minder zufällig. Das änderte sich mit dem Beginn des 

Jahres 1947, als es in Trappenkamp mit den Sudetendeutschen 

zur planmäßigen Ansiedlung einer landsmannschaftlich und auch 

wirtschaftlich homogenen Bevölkerungsgruppe kam. Erste Ideen 

in diese Richtung waren allerdings mindestens schon um die 

Mitte des Jahres 1946 entwickelt worden.  Im Kern ging es 

darum, Angehörige der ehemals florierenden Gablonzer Schmuck- 

und Glaswarenindustrie und ihre Familien, die sich nach ihrer 

Zwangsaussiedlung aus der Tschechoslowakei an verschiedenen 

Punkten vorwiegend innerhalb der amerikanischen und 

sowjetischen Besatzungszonen niedergelassen hatten, in 

Trappenkamp zusammenzuführen. Das ehemalige Marinearsenal mit 

seiner besonderen Struktur bot sich gut für die kleinteilige 

Gablonzer Industrie an, die als Erfinderin des sog. 

Modeschmucks gilt. Die Suche der Gablonzer nach neuen 

Standorten und der Wunsch der einheimischen Politiker und 

Wirtschaftsfachleute nach Wiederaufbau und Neuansiedlung von 

Handwerk und Industrie im strukturschwachen Norden gaben sich 

die Hand. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda, gezielte Anwerbungen 

und auch Zufallsbegegnungen gelang es tatsächlich in kurzer 

Zeit, viele sudetendeutsche Heimatvertriebene nach Trappenkamp 

zu locken. 1947 sollen es allein 726 gewesen sein. In den 

folgenden Jahren zogen dann nicht mehr ganz so viele Neubürger 
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hierher. Im Schnitt kamen bis 1953 in jedem Jahr um die 200 

neue Einwohner nach Trappenkamp. Demgegenüber standen in den 

Jahren 1950 und 1952 fast annähernd gleich starke Abgänge an 

Einwohnern, was mit der wirtschaftlichen Konjunktur in der 

Folge der Währungsreform von 1948 zusammenhing. Jedoch blieb 

Trappenkamp bei aller Bevölkerungsfluktuation in seinen 

Anfangsjahren landsmannschaftlich weitgehend homogen, was im 

Schleswig-Holstein weiten Vergleich eine Besonderheit 

darstellt: Während nämlich die meisten Orte im Land eine 

gemischte Flüchtlingsbevölkerung aufwiesen, die aus allen 

möglichen ehemaligen deutschen Ostgebieten stammte, handelte 

es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Trappenkamper 

Einwohner um Sudetendeutsche. Anfangs lag ihr Anteil bei sage 

und schreibe 90 Prozent! Noch 1956 waren es rund 66 Prozent. 

Es folgten mit deutlichem Abstand Schlesier als zweitstärkste 

Gruppe, dann Pommern, Ostpreußen und Rumänien-Deutsche. Der 

Strukturwandel, den die 1950er und 1960er Jahre mit sich 

brachten, veränderte die Bevölkerungszusammensetzung in 

Trappenkamp dann grundlegend und nachhaltig. 

 Die Umsetzung der Idee zur Ansiedlung der Gablonzer 

Industrie mit ihrem handwerklichen Know-how und ihrem 

wirtschaftlichen Improvisationstalent in Trappenkamp zahlte 

sich zunächst aus: Die Zahl der glas- und metallverarbeitenden 

Betriebe lag 1947 bei 40, in denen insgesamt 240 Facharbeiter 

und weitere 220 an- oder ungelernte Kräfte ihren 

Lebensunterhalt verdienten. Der Schwerpunkt lag einerseits auf 

der Glasverarbeitung, zum anderen auf der Metallverarbeitung, 

wobei sich beide Sparten gut ergänzten. Schon im September 

1946 hatte sich mit der „Trappenkamper Glas- und Schmuckwaren 

eGmbH“ eine Genossenschaft gebildet, die allen 

ansiedlungswilligen Betrieben als eine Art Dachverband dienen 

sollte. Sie bestand freilich nur bis zum Juli 1952, und aus 

ihrer Konkursmasse gingen im Januar 1953 zwei 

Interessenverbände hervor: der Verein der Gablonzer Glas- und 

Schmuck-Industrie sowie der Industrieverband Trappenkamp. 
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Letzterem gehörten die wirtschaftlich stärksten Betriebe an, 

darunter die Firma Friedrich, das Hohl- und Farbglashüttenwerk 

Hermann Bulle, die Lederfabrik von Wolfgang Beckert, der 

Kunstblumenhersteller Otto Hub und die Firma von Edmund 

Schultz. Im Herbst des folgenden Jahres 1954 wurde dann auch 

noch die Möglichkeit zum Erwerb von Eigentum an Grund und 

Boden für die Trappenkamper Siedler geschaffen, indem die bis 

dahin verschwommenen Eigentumsverhältnisse in einem Vertrag 

zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Bundesrepublik 

Deutschland geklärt wurden. Für den Kaufpreis von 180.000 DM 

erwarb das Land von der Bundesfinanzverwaltung zunächst die 

auf dem ehemaligen Arsenalgelände befindlichen 146 Bunker, 

wozu im folgenden Jahr noch der zugehörige Grund und Boden 

kamen. Um Firmen und Arbeitskräfte in Trappenkamp zu halten 

bzw. neue dorthin zu locken, setzte das Land den 

Quadratmeterpreis mit 20 Pfennig vergleichsweise niedrig an. 

Eine solche Maßnahme tat umso mehr Not, als die Währungsreform 

mit der mit ihr verbundenen drastischen Reduzierung der im 

Umlauf befindlichen Geldmenge für einen starken Ausleseprozess 

unter den frisch angesiedelten Betrieben gesorgt hatte. Allein 

von Mai bis Ende Dezember 1948 schwand die Zahl der 

Trappenkamper Betriebe von 56 auf nur noch 34 und damit die 

Zahl der Beschäftigten von 630 auf lediglich 287 Personen. 

Diesen Rest wollte man unbedingt in Trappenkamp halten, und 

zudem sollten neue Branchen im Ort angesiedelt werden. 

 Im Gefolge der handwerklichen Kleinbetriebe und 

Unternehmen siedelten sich weitere Gewerbe, vor allem aus dem 

Bereich der Nahrungsmittelversorgung, an. So ließ sich der 

ausgebombte Kieler Drogist Andreßen in den Kantinenräumen des 

ehemaligen Arsenals mit einem Geschäft für Lebensmittel und 

Drogerieartikel nieder. Zeitungen und Zeitschriften, 

Rauchwaren und Süßigkeiten gab es bei Walter Wildner im 

ehemaligen Stempeluhrenhäuschen des Arsenals, während 

Schlachter Stender aus Bornhöved Fleisch- und Wurstwaren im 

Bunker K 3 zum Verkauf anbot. Im Bunker E 4 richtete sich 
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Walter Beer mit seinem Lebensmittelgeschäft, u.a. mit einem 

reichen Angebot an sudetendeutschen Spezialitäten, ein. Im 

Bunker K 6 existierte der Lebensmittelladen von Konrad Klebe, 

im Bunker C 3 der Milchladen von Bruno Wünsch. Otto Ratzow 

backte und verkaufte seine Brötchen im Bunker G 2. Nach und 

nach ergänzten auch ein Arzt und ein Zahnarzt, eine Schule und 

ein Kindergarten sowie Räumlichkeiten für katholische und 

protestantische Gottesdienste die örtliche Infrastruktur. Aus 

dem ehemaligen Arsenalgelände wurde mehr und mehr ein 

vollwertiges Dorf. 

 Das kulturelle Leben wurde in der Nachkriegszeit stark von 

der sudetendeutschen Landsmannschaft geprägt, die im Februar 

1949 von Walter Beer gegründet worden war. Im Bunker F 3 

richtete sie sich ein „Haus der Heimat“ ein, das als Tagungs- 

und Versammlungsort sowie als Gastwirtschaft und Kino diente. 

Es war das Kommunikationszentrum am Ort. Nicht zuletzt durch 

die landsmannschaftliche Organisation gerieten die 

sudetendeutschen Sitten und Gebräuche nicht so schnell in 

Vergessenheit. Z.B. gehörten die Feste, die die Flüchtlinge 

und Vertriebenen aus ihrer alten Heimat kannten, bald fest zum 

Jahresablauf der Trappenkamper. Die Einrichtung einer Turner- 

und einer Sängergruppe rührten ebenfalls von dorther. Das 

Bewusstsein um die eigene Identität und die Möglichkeit, in 

Schleswig-Holstein, sprich Trappenkamp, ein neues Zuhause zu 

finden, gingen so eine fruchtbare Symbiose ein. 

 Obwohl sich Trappenkamp in der unmittelbaren 

Nachkriegszeit also in vielerlei Hinsicht zunächst positiv 

entwickelte und die hier wohnenden Heimatvertriebenen und 

Flüchtlinge vergleichsweise zügig integriert wurden, war der 

Schritt zur Selbständigkeit der Gemeinde im April des Jahres 

1956 durchaus keine Selbstverständlichkeit, wie es im Nachgang 

auf den ersten Blick erscheinen mag. Unter diesem 

Gesichtspunkt sicher vorteilhaft waren die engen Beziehungen, 

die der schon erwähnte nachmalige erste Bürgermeister der 

Gemeinde, Wolfgang Beckert, und einige weitere Trappenkamper 
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Unternehmer zum Landtagsabgeordneten Dr. Gerhard Gerlich von 

der CDU unterhielten. Gerlich war selbst ein gebürtiger 

Sudetendeutscher, der als stellvertretender Landesobmann der 

Sudetendeutschen Landsmannschaft und überhaupt als Anwalt 

seiner vielen Landsleute in Schleswig-Holstein fungierte. 

Seine zahlreichen Ausschusstätigkeiten, besonders als 

Vorsitzender des wichtigen Finanzausschusses des Landtags, 

boten ihm, der den Ruf einer „grauen Eminenz“ der CDU-Fraktion 

gewann, hierzu eine gute Möglichkeit. Maßgeblich war Gerlich 

so anscheinend am Zustandekommen der Kabinettsbeschlüsse vom 

November und Dezember 1955 beteiligt, die den Erhalt des 

Industriestandorts Trappenkamp sicherstellten und die 

Schaffung der selbständigen Gemeinde Trappenkamp ins Auge 

fassten. Er war offenbar auch der Spiritus Rector des 

Beschlusses der Landesregierung vom 19. März 1956, Trappenkamp 

als Ortsteil von Bornhöved tatsächlich auszugemeinden und ab 

1. April 1956 in die Selbständigkeit zu entlassen. Und er 

sorgte augenscheinlich für eine wichtige finanzielle 

Starthilfe zugunsten der jungen Gemeinde sowie für die 

fortlaufende Unterstützung durch die Landesregierung in den 

Jahren zwischen 1956 bis 1960 in Form von finanziellen 

Zuschüssen in Höhe von 1,76 Millionen DM und weiteren 

zinsgünstigen Darlehen im Umfang von 416.000 DM. Damit konnten 

die Hauptverkehrsstraßen im Ort ausgebaut, die Kanalisation 

verbessert und ein Klärwerk errichtet, für eine 

Wiederbegrünung gesorgt und eine Straßenbeleuchtung angelegt 

werden. Bis 1965 wurden zudem 714 neue Wohnungen geschaffen. 

Auch an der Finanzierung des Schulneubaus mit Turnhalle war 

Gerlich beteiligt, was bekanntlich dazu führte, dass die 

Volksschule in Trappenkamp 1969 in Dr.-Gerlich-Schule 

umbenannt wurde. Gegen diese Namensgebung hat sich in jüngster 

Gegenwart in Trappenkamp wegen Gerlichs NS- und vor allem 

wegen seiner von ihm selbst verschwiegenen SS-Vergangenheit 

verständlicher Widerstand formiert. Die politische Diskussion 

hierüber ist wohl lange noch nicht abgeschlossen, und hieraus 
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hervorgehende Entscheidungen sind unbedingt wohl abzuwägen. 

Ein ausführliches Gutachten des Historikers Ulrich Erdmann vom 

Mai des Jahres 2013 bietet eine erste, gleichwohl 

ergebnisoffene Diskussionsbasis. Grundsätzlich wird man dazu 

bemerken müssen, dass man sich generell und auch im speziellen 

Trappenkamper Fall seine Geschichte nicht aussuchen oder sie 

durch einfache Schlussstrichziehungen, wie sie zur Zeit in 

Mode geraten sind, aufschönen kann. Eine Damnatio memoriae als 

Methode zeichnete vielleicht den römischen Umgang mit 

unliebsamer Geschichte aus, sollte uns aber im Positiven wie 

im Negativen fern liegen. Man muss seine Geschichte auch 

aushalten, sich mit ihr reiben und verantwortungsbewusst wie 

diskursiv umgehen. Gerlichs Lebensweg inklusive der fehlenden 

eigenen Auseinandersetzung mit dessen dunkler Seite zeichnet, 

wie auch Erdmann richtig schreibt, eine ganze Generation von 

wie auch immer im Nationalsozialismus Engagierten aus, ohne 

deren Tatkraft dann aber auch der Wiederaufbau Deutschlands im 

demokratischen Geist nicht möglich gewesen wäre. Trappenkamps 

erste Schritte in die und in der Selbständigkeit gehören zu 

solchen Verdiensten. 

 Das örtliche Wirtschaftsleben in Trappenkamp ist heute 

geprägt von Betrieben aus den Bereichen Handwerk und Handel 

sowie Industrieunternehmen der Sparten Elektronik, 

Maschinenbau, Feinmechanik, Getränke-, Bau- und 

Papierindustrie. In gewisser Hinsicht ist in dieser 

differenzierten Prägung das Erbe der unmittelbaren 

Nachkriegszeit mit seiner wichtigen Gablonzer Industrie 

erkennbar. Dieser Industrie und den mit ihr verbundenen 

Sudetendeutschen verdankt Trappenkamp in entscheidender Weise 

seinen Aufstieg zur selbständigen Gemeinde. 60 Jahre besteht 

dieses Trappenkamp nun als ebensolche Kommune. Die Tatsache, 

dass seine Geschichte weit mehr als die fast jedes anderen 

Orts in Schleswig-Holstein mit dem Schicksal von Flüchtlingen 

und Heimatvertriebenen verbunden und dadurch entscheidend 

geprägt ist, kann in unserer heutigen Zeit, die sich vor ganz 

https://de.wikipedia.org/wiki/Maschinenbau
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neue Herausforderungen bei der Bewältigung von 

Flüchtlingsproblemen gestellt sieht, als eine Art historischer 

Wegweisung dienen, indem der Blick zurück auf die 

Trappenkamper Geschichte zeigt, dass solche Herausforderungen 

tatsächlich im positiven Sinne zu bewältigen sind. Jedoch 

bedarf es dazu der Anstrengung und des guten Willens vieler 

und vor allem auch einer gehörigen Portion Geduld und Zeit. 

Meine Redezeit ist nun freilich zu Ende, und ich danke für 

Ihre geschätzte Geduld!   


