
Nikla Giebels hat – wenn man
in diesem Zusammenhang da-
von sprechen kann – Glück im
Unglück gehabt: Ewig kalte
Hände und Füße sind die
Schädigungen, die er aus Sta-
lingrad mitgebracht hat. Auch
viele Erinnerungen sind ihm
geblieben.
Aber körperlich hat der da-

mals 21-Jährige den Krieg
mehr oder weniger unversehrt
überstanden, obwohl er vier
mal durch Granatsplitter ver-
wundet wurde.

Nikla Giebels ist ein gefrag-
ter Gesprächspartner für Jour-
nalisten, wenn es um die
Schlacht von Stalingrad geht.
Zuletzt hat er einem deut-
schen Journalisten Rede und
Antwort gestanden, vor drei
Jahren hat die deutsche Regis-
seurin Loretta Walz für die Uni
Luxemburg ein Fernsehinter-
view mit ihm gedreht.
Der 96-Jährige kann sich

sehr gut erinnern, alle Daten
hat er noch präsent. Dies dank
eines kleinen Notizbuches, in
dem er im Lazarett angefan-
gen hat, die Ereignisse zu do-
kumentieren. Wie alle ande-
ren Dinge, die irgendetwas
mit dem Krieg zu tun haben,
ist aber auch dieses Notizbuch
irgendwo tief im Schubfach
verschwunden. Nikla Giebels
erinnert sich nicht gerne an
den Zweiten Weltkrieg. „Wenn
etwas dazu im Fernsehen
kommt, schalte ich um“, sagt
er. Und auch das GrenzEcho
hat er nur empfangen, weil er
„jetzt schlecht Nein sagen
kann“, wo er auch den Kolle-

gen seine Erlebnisse erzählt
hat. Begeistert ist er nicht.
Nikolaus Giebels war 21 Jah-

re alt, als er sich „mit vielen
anderen“ im Februar 1942 in
der Kreisstadt Monschau bei
der Armee melden musste. Er
kam nach Insterburg in Ost-
preußen, wenig später traf
auch sein Bruder Hubert dort
ein. Insgesamt wurden fünf
der 13 Kinder der Familie Gie-
bels eingezogen, darunter
auch der erst 19-jährige Mar-
tin, den Nikla Giebels später in
Russland treffen sollte.
„Er war erst 19, können Sie

sich das vorstellen?“,
macht ihm das Schick-
sal des jüngeren Bru-
ders heute noch zu
schaffen.
Als Panzergrenadier
kam der junge Meyero-
der in diesem kalten

Winter nach Russland. „Die Er-
innerungen an diese ersten
Tage sind im Nachhinein im-
mer noch unbeschreiblich. Als
junger Kerl erfuhr man schlag-
artig, was mit Krieg und
Kriegseinsatz verbunden war“,
erzählt er. Im November wur-
de das Regiment nach Stalin-
grad verlegt. Es hieß, die Stadt
„muss“ eingenommen wer-
den.
„Es gab wochenlang neue

Einsätze, Todesangst, Ver-
stümmelte, Gefangene. Wir
hofften, dass der Krieg aus sei,
wenn dieser Kampf vorbei ist.
Aber als wir Anfang November
die Vorstadt erreichten, war
der Anblick niederschmet-
ternd.“
Eine Begegnung in Stalin-

grad verfolgt ihn bis heute: Als
die Einheit Verstärkung be-
kam, war unter den Neuen
sein Bruder Martin. „Es war ei-
ne Freude ihn zu sehen. Aber
auch der Schrecken, ihn an der
Front zu wissen“, blickt Nikla
Giebels zurück. Die Nacht vom
11. November 1942, die letzte

vor dem Angriff, haben die
beiden Brüder zusammen ver-
bracht. Es war der Geburtstag
und auch der Namenstag sei-
nes Bruders.
Als am nächsten Tag eine

Kampfgruppe für den Angriff
zusammengestellt wurde, war
Nikla Giebels dabei, sein jün-
gerer Bruder nicht. „Als die
Gruppe losging, verabschiede-
ten wir uns. Ich spüre noch
heute seinen Händedruck. Ich
habe ihn nie wiedergesehen.“
Bis heute weiß die Familie
nicht, wie und wo er gefallen

ist. Sein Name steht auf einem
Mahnmal in Rossoschka.
Seine erfrorenen Hände und

Füße waren es, die Nikolaus
Giebels wahrscheinlich das Le-
ben gerettet haben. Als er ins
Feldlazarett hinter der Front
gebracht wurde, lebten von
den 26 Soldaten aus seiner
Gruppe noch sechs.
Seine Füße sollten ampu-

tiert werden. Doch als sein
Fuß abgenommen werden
sollte, mussten die Verwunde-
ten Hals über Kopf wegen ei-
nes Angriffs verlegt werden.

Dies rettete ihm auch noch
den Fuß, der später behandelt
werden konnte.
Vier Monate blieb Nikla Gie-

bels in Bamberg im Lazarett,
dann durfte er zum Gene-
sungsurlaub nach Hause. Im
September 1943 wurde er wie-
der für „einsatzbereit“ erklärt
und musste nach Italien, spä-
ter erneut nach Russland.
Auch aus dieser Zeit sind ihm
einige Ereignisse tief in die Er-
innerung eingegraben, so ein
Einsatz Anfang Februar, als er
mit seiner Einheit im Schüt-

zengraben lag und diese ganz
nah von russischen Panzern
überrollt wurde. „Ich habe nie
mehr solche Todesangst ge-
habt“, sagt er.
Als im Mai 1945 endlich die

lang ersehnte Nachricht kam,
dass der Krieg zu Ende ist, war
damit noch lange nicht alles
in Ordnung. „Die deutschspra-
chigen Soldaten aus Belgien
wurden gesammelt. Wir wur-
den zu Kriegsgefangenen er-

klärt, da nicht aner-
kannt wurde, dass
wir zum Wehr-
dienst gezwungen
worden waren.“
Im November 1945
kehrte Nikla Gie-
bels nach Hause
zurück, wo nichts

war wie zuvor. Drei seiner Brü-
der waren im Krieg gefallen,
seine zukünftige Frau Sanny
Wanken durch den Krieg Wai-
se geworden. An den Plan,
sein Studium fortzusetzen,
war nicht zu denken.
Nikla Giebels hat den Kopf

nicht hängen lassen. Er stieg
in den landwirtschaftlichen
Betrieb seines Vaters ein,
gründete mit anderen die Par-
tei der Deutschsprachigen Bel-
giern (PDB) engagierte sich in
der Kommunal- und Regional-
politik, in der Kirchenfabrik
und im Schützenverein, für
die Beschützende Werkstätte
und den Geschichtsverein. Bis
heute ist das so und noch mit
96 Jahren ist er in der Vereini-
gung der Pensionierten aktiv.
Und noch etwas hat er bis
heute behalten: Den Leitge-
danken, den Pfarrer Berners
aus Meyerode ihm vor Kriegs-
beginn mit auf den Weg gege-
ben hat: „Glauben - nicht nur
an Gott, sondern auch an sich
selbst; Hoffen, dass alles gut
endet, und Liebe“.
Dieses Motto begleitet ihn

noch immer – wie die eiskal-
ten Hände.

Eiskalte
Füße und
Hoffnung
Meyerode, Anfang Dezember 2017, ein warmes
Wohnzimmer: Nikolaus Giebels erzählt nicht
gerne vom Krieg, aber er ist unserer Bitte ge-
folgt. Der 96-Jährige ist einer der letzten Überle-
benden der Schlacht um Stalingrad. „Nie mehr“,
sagt er, „habe ich solch eine Angst gehabt.“
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Nikolaus Giebels daheim in Meyerode. Im März wird er 97 Jahre alt. Noch heute begeg-
net ihm im Traum sein Bruder Martin, den er zuletzt in Stalingrad gesehen hat.
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„Glauben, Hoffen, Liebe“ als
Leitsatz, der ihn immer
noch begleitet.

Im Lazarett hat Nikla Giebels in einem kleinen Notizbuch alle wichtigen Ereignisse notiert. So
kann er heute noch alles chronologisch nachvollziehen.

75 Jahre danach: Am 2. Februar 1943 kapitulierte die deutsche Armee in Stalingrad. Was bleibt,
ist das Gedenken an das blutigste Gefecht des Zweiten Weltkrieges. Foto: dpa

Alle Daten und
Geschehnisse in einem
Notizbuch dokumentiert.
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