
Besuch der 10b in der Gedenkstätte Neuengamme 

Am 13.12.2012 trafen wir uns am Buxtehuder Bahnhof um 09:10 Uhr. Jeweils fünf Personen 

schlossen sich zusammen, um ein Gruppenticket zu ziehen. Um 09:15 Uhr stiegen wir in die S-

Bahn Richtung Pinneberg. In Hamburg angekommen wechselten wir schnellstmöglich das Gleis, 

so erreichten wir pünktlich die S-Bahn Richtung Bergedorf. Gegen 10:30 Uhr erreichten wir 

Bergedorf, wo wir noch einmal umsteigen mussten. Zehn Minuten später saßen wir im Bus 227. 

Um 11:15 Uhr  kamen wir endlich an unserem Ziel, der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, an.  

Sofort wurde über die Kälte geklagt. Und wirklich: Es war eiskalt und überall lag Schnee, was 

die unmenschliche Bedeutung dieses Ortes unterstrich. Wir stampften durch zum Eingang, wo 

Herr Windwehr mit der Führung begann. Er erzählte uns von den Baracken (Holzhütten), von 

denen nur noch die Umrisse durch Steine gekennzeichnet sind, in denen die Häftlinge lebten. In 

einer dieser Baracken lebten ungefähr 400 Personen. Die SS-Wachen hingegen lebten in den 

Steinhäusern, die immer noch an Ort und Stelle stehen.  

 

Genauso wie die Villa des Kommandanten, der mit seiner Familie auf diesem Gelände lebte. Wir 

erfuhren, dass dieses Lager („Vernichtung durch Arbeit“) auch eine  Gaskammer und ein 

Krematorium  besaß. Neuengamme wurde als Standort ausgewählt, da es, wie wir durch die 

lange Fahrt am eigenen Leib erfuhren, am „Ende der Welt" liegt. Die Menschen, die in der 

Umgebung lebten, leugneten zum Teil, dass sie davon wussten, dass dort ein Konzentrations-

lager lag. Firmen siedelten sich während der Nazizeit in der Nähe des Lagers an, da die 

Häftlinge von der SS als billige Arbeitskräfte (1 Mark 50 pro Tag und Person) verliehen 

wurden.  

Es dauerte ziemlich lange, bis das Lager nach dem Krieg zur Gedenkstätte wurde. Es wurde 

sogar noch in den 70er Jahren ein Gefängnis auf diesem Gelände errichtet, bis man irgendwann 

bemerkte, dass dies nicht sonderlich geschmackvoll  gegenüber den Insassen war. Wir gingen 

am Appellplatz vorbei, wo jeden Morgen die Häftlinge durchgezählt wurden, denn es wurden 

exakte Lagerbücher geführt. Wenn einer fehlte, mussten alle solange stehen, bis derjenige 

gefunden wurde. Im Winter, das muss man sich einmal vorstellen! Wir gingen auf dem großen 

Gelände umher und waren bemüht, uns vorzustellen, wie es wohl früher hier aussah, versuchten 

zu verdrängen, wie schlimm alles gewesen sein muss. Herr Windwehr erzählte uns zu jeder 



einzelnen Station etwas und wir machten Fotos. Wir gingen zum Beispiel in eine Arbeitshalle, 

wo Ziegel zu Steinen gebrannt wurden. An der unten zu sehenden Rampe, wo die Häftlinge 

Lehm in Loren hochziehen mussten wurden sie je nach Laune der SS-Wachen geschlagen oder 

es wurden ihnen Steine in den Weg gelegt. 

 

Ebenfalls war das Ausbaggern eines kilometerlangen Kanals, auf dem die gebrannten Ziegel in 

Richtung Hamburg abtransportiert wurden , eine Arbeit, die ohne Einsatz von Maschinen 

verrichtet werden musste.  

Danach gingen wir zum „Haus des Gedenkens“ und zum Mahnmal für die etwa 50000 

ermordeten Männer und Frauen.  Zum Andenken steht dort ein Monument auf dem steht: 

„Euer Leiden, euer Kampf und euer Tod soll nicht vergessen werden.". Daneben liegt eine Figur 

auf dem Boden, die das Leiden symbolisieren soll. 

Unsere letzten Stationen waren die Ausstellungen. Die erste bestand aus den Informationen zu 

den Tätern. Die Aussage von Herrn Windwehr, dass es früher ein Gästebuch gab, in das jeder 

reinschreiben konnte, erschreckte mich, als er berichtete, dass es nicht wenige gab, die Aussagen 

wie: „Gestern die Juden, morgen die Türken" dort machten. In den Ausstellungsräumen 

können die Besucher immer noch ihre Meinung auf einen Zettel schreiben und an eine Wand 

pinnen. Einige Meinungen wurden abgedruckt zu einem Heft gebunden.  Ich zitiere eine 

Aussage, die darin enthalten ist: „Es ist erschreckend, dass diese Menschen so sadistisch waren 

und auch so stolz auf die Morde, die sie begangen haben." Die zweite Ausstellung bestand aus 

Informationen über die Häftlinge und Gegenstände aus der Zeit der Haft. Wir durften in den 



Ausstellungsräumen selbstständig umhergehen, und um zehn vor drei trafen wir uns, um zum 

Bus zu gehen. Wir gingen ein letztes Mal über das Gelände, und ich für meinen Teil war sehr 

froh, als ich es verließ. 

 

Um 15:06 Uhr nahmen wir den Bus zurück zum Bergedorfer Bahnhof und waren ca. 16:50 Uhr 

zurück in Buxtehude.  

Es ist erdrückend, beängstigend, wenn man der Geschichte so nahe kommt. Dadurch sieht man 

alles in einem anderen Licht. Auch wenn es nicht schön war, das alles zu sehen, war es dennoch 

wichtig. Und ich möchte diese Erfahrung auch nicht mehr missen. 

 

15.12.12,  Madita Dreher 

 


