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Was ist eigentlich ein "Gedenken"?

Soll es ein aussterbendes Ritual sein, welches sich in die Stille zurückzieht und nur für einen 
kleinen Kreis eingeweihter Menschen vollzogen wird? Bloß nicht auffallen und eifersüchtig alle 
wegbeißen, die eine Änderung oder mehr Leben haben wollen? Oder soll es aufrüttelnder Appell für 
Solidarität und Humanität sein, eine Orientierung und Bestärkung für aufrechte Seelen?

Wir FSW gingen an diesem Sonntag mit bei dem Gedenkmarsch, den der KZ-Gedenkstättenverein 
Engerhafe organisiert hatte – und vielleicht hat jemand auch diese Gefühle erlebt:

Bitterkeit, weil so viele Menschen aus ganz Europa sterben mussten, ermordet wurden von den 
Nazis. Die Idee, dass ein Volk etwas Besonderes sei, irgendwie zu kurz gekommen wäre und nun 
irgendwie das Recht hätte, sich mit Gewalt alles zu nehmen – diese Scheiß-Idee ist anscheinend 
unausrottbar. Natürlich waren die Nazis singulär in der Größenordnung. Aber die böse Saat wächst 
auch heute noch. Die des Hasses, der Ausgrenzung. Irgendwelche Waschlappen missbrauchen das 
parlamentarische System oder errichten Diktaturen und reden den Völkern ein, sie bräuchten "mehr 
Macht", damit sie all die Ungerechtigkeiten dieser Welt besiegen könnten. Und ihnen laufen die 
Idioten hinter, die dann rumschreien  und sich irgendwann soweit reinsteigern, dass sie die 
Menschenrechte mit Füßen treten. So geschehen in Deutschland von 1933-1945. Aber die Saat 
keimte schon davor – und sie keimt auch heute. Lernt die Menschheit denn nie dazu?

Und darum ist es so wichtig, aufzustehen, RECHTZEITIG aufzustehen. Bildung und Mahnung und 
Festigung im demokratischen und menschenfreundlichen Geiste – das ist kein Luxus, den sich 
linksgrüne "Gutmenschen" leisten, sondern eine Lebensnotwendigkeit für uns alle.

Darum empfinde ich auch Bitterkeit, wenn wir FSW uns auf das Übelste beschimpfen lassen 
müssen, wir missbräuchten und schändeten die Toten, um einen Markt zu verhindern. Wer schändet 
eigentlich wen? Für UNS ist es der Markt, der – abgesehen vom ökologischen Verbrechen und der 
sozialen Rücksichtslosigkeit – durch das Hineinbauen in den Wald das Gedenken an die Toten 
schändet.

Die KZ-Opfer marschierten in Engerhafe vom Lager zum Zug, fuhren mit diesem zum Auricher 
Bahnhof, marschierten von dort die Esenser Straße hinauf zum Südeweg, empfingen ihre Schaufeln 
im Forsthaus im Sandhorster Wald und wurden von dort zum Panzergrabenbau geschickt. Und an 
diesem Weg, diesem Weg des Leidens, diesem Weg über den die Toten geschleift wurden, entsteht 
eben mal fröhlich ein Supermarkt. Und die Konsumenten brauchen natürlich eine breitere Straße 
und viel Platz und donnern dann an dem Parkplatz der Gedenkstätte vorbei. Und um sie herum ist 
der Wald, in dem so mancher Mensch zu Tode gequält und ermordet wurde.

Wir erinnerten daran, dass es da noch einen Panzergraben gibt, der ein eindrucksvolles Zeugnis und 
eine stetige Mahnung ist. Dass das Gedenken emporgehoben werden müsse aus der Vergessenheit 
und aus erstarrtem Ritual. Ein Gedenkpfad solle geschaffen werden, der Graben als Bodendenkmal 
in die Liste landesweiter Kulturgüter und Gedenkstätten aufgenommen werden und wir erinnerten 



an die 188 Namen durch Kreuze ... Welcher Sturm brach da über uns her. Das vergessen wir nicht. 
Auch nicht, wenn jetzt wieder von Gemeinsamkeit und gemeinsamen Zielen die Rede ist. Kontakt 
auf Augenhöhe ist für uns die Zauberformel – und ein respektvoller Umgang. Kritik ist erlaubt, aber 
nicht in diesem Stil, wie er uns entgegenschlug.

WER weist immer wieder darauf hin, dass der Parkplatz der Gedenkstätte als Müllhalde 
missbraucht wird? WER mahnt die Reinigung des Grabens an, der im Abschnitt des Wohngebietes 
Neusandhorst allmählich mit Kompostabfällen verfüllt wird? WO IST DA DER AUFSCHREI???

Aber nein, WIR bekommen es ab, weil WIR an die 188 Namen der Toten erinnern – seltsam, in 
Engerhafe darf man an diese Gedenken, in Aurich dagegen darf man daran nicht erinnern? In 
Engerhafe darf Kreuzsymbolik gebraucht werden, in Aurich nicht? Gehört das Gedenken 
jemanden? Dürfen andere Menschen nicht trauern und erinnern?

Auf dem Bild links begrüßt der Vereinsvorsitzende Herr 
Kohlhoff (Verein Gedenkstätte Engerhafe) die Gäste am 
ehemaligen Auricher Bahnhof. Die Opfer seien sinnlos 
nach Aurich gebracht worden, damit diese durch Arbeit 
vernichtet wurden, sagt er.

Diese Aussage ist historisch falsch. Um 188 Menschen zu 
ermorden, hätten die Nazis keine zwei Monate gebraucht 
und auch keinen Transport nach Engerhafe. Wenn es nur 
um die Vernichtung durch Arbeit gegangen wäre – das 
hätten die Nazis auch in Neuengamme machen können.

Tatsächlich war der Auricher Panzergraben Teil des "Friesenwalles", mit dem eine alliierte Invasion 
an der Nordseeküste abgefangen werden sollte.



Mit einer Landung in Ostfriesland wären die Allierten deutlich näher am strategischen Zeil, des 
Ruhrgebietes gewesen, dem industriellen Herzen der Nazis. Von der Normandie aus war es deutlich 
weiter. Mit Emden und Wilhelmshaven hätten zwei Ausschiffungshäfen zur Verfügung gestanden. 
Und von den Flugplätzen Wittmund, Jever/ Schortens und Bad Zwischenahn hätte man nach der 
Eroberung Nahunterstützung fliegen können. Neben dem Stoß auf das Ruhrgebiet hätte man auch 
die deutschen Kräfte im Westen von der Versorgung abgeschnitten. Weswegen taten es die Allierten 
nicht? So hatte die Sowjetunion weiterhin die Hauptlast des Bodenkrieges zu tragen.

In der Normandie gelang die Überraschung, weil die Nazis die Landung woanders vermutet hatten. 
Die Resistance zerstörte die Nachschubwege, so dass die Nazis Schwierigkeiten hatten Nachschub 
heranzubringen und es eine solche Resistance eben im Bereich der Nordseeküste nicht gab. Und die 
Allierten führten einen Desinformationskrieg und ließen die Nazis glauben, dass die Normandie gar 
nicht der Hauptangriff wäre. Und so schanzten die Nazis am Friesenwall auch dann noch, als sich 
alliierte Armeen bereits in Frankreich festgesetzt hatten. Da erst merkten die Nazis, dass sie auf 
einen Trick hereingefallen waren – da war es aber schon zu spät. 

Nach der kurzen Ansprache durch Herrn Kohlhoff ging es 
nun zu Fuß zum Mahnmal im Sandhorster Wald.

Das erste was uns auffiel war, dass es keine 
Geschlossenheit beim Laufen gab. Einige eilten voraus, 
die Menschenmenge zog sich unregelmäßig auseinander.

Wäre es nicht besser, mitten auf der Straße zu gehen? Mal 
so richtig ein Zeichen zu setzen, worum es an diesem Tag 
geht? Mit Transparenten oder Schildern Aufmerksamkeit 
zu erwecken, oder die Namen der Ermordeten auf Schildern vor sich herzutragen?
Das wäre ein erster konstruktiver Verbesserungsvorschlag von uns.

Nachdem wir im Wald ankamen, wurden keine Namen der Opfer verlesen oder zumindest diese auf 
Tafeln gezeigt. Das Ganze ergab ein Bild der Erstarrung in einem Ritual.

Junge Menschen fehlten völlig. Warum wurde von einem "außerschulischen Lernort" geredet, wenn 
selbst an einem solchen Tag die Schüler*innen fehlen? 



Gehen denn wenigstens sonst die Geschichtslehrer*innen mit ihren Kursen und Klassen durch den 
Wald? Wer außer uns hat sich denn massiv für einen Gedenkpfad eingesetzt oder die Aufnahme des 
Panzergrabens in ein Verzeichnis der niedersächsischen Bodendenkmäler und Gedenkstätten? Wäre 
nicht solch ein Tag gut gewesen, genau auf diese Anliegen hinzuweisen? 

Bei den Ansprachen wurde nicht auf den Wald 
eingegangen. Dass nur noch hier der Panzergraben 
zu finden ist, nur noch hier ein Bodendenkmal 
existiert. Das auch HIER in diesem Waldabschnitt 
Menschen umgebracht wurden.

Der Wald war zwar Kulisse, schien aber irgendwie 
nicht dazu zu gehören.

Statt ein offener Ort zu sein, der Interessierte 
anlockt, wirkt der Wald wie ein Sichtschutz, wie ein 
Versteck. Ein riesengroßes Schild gehört an den 

Südeweg, dass auf diesen besonderen Ort aufmerksam macht. Und um den Parkplatz gehört eine 
halbhohe Hecke und sorgfältige Pflege, damit auch optisch deutlich wird, dass dies kein Müll-
abladeplatz ist.

Ein Gedenkpfad mit Erläuterungen würde Neugier und Interesse wecken. Könnte Einzelaspekte 
nochmal besonders hervorheben. Z.B. auf die hunderte Schwerstkranken hinweisen, die der 
Panzergrabenbau forderte – und für die der Rücktransport nach Neuengamme der Weg in den Tod 
bedeutete, weil sie nun ja nicht mehr arbeitsfähig waren.

Und es müsste klare Verantwortlichkeiten geben, z.B. für die Grabenreinigung von Neusand-
horster Kompostabfällen.

Last but not least müsste der ganze Waldabschnitt unter Schutz gestellt werden. Denn irgendwie 
möchte ich mir nicht einen Harvester am Panzergraben vorstellen.

Der Panzergraben gehört außerdem in das niedersächsische Register der Bodendenkmäler und 
Gedenkstätten.

Wir FSW haben die Gedenkveranstaltung begleitet und auf diese Weise vieles entdeckt, was sich 
verbessern ließe. Von etwa 40 Teilnehmern*innen waren immerhin 9 von uns. Wir werden Gleich-
gesinnten - die das Gedenken fördern wollen - die Hand reichen, weil uns ein gemeinsames Ziel 
verbindet.  

Wir werden aber nicht vergessen, wie wir anlässlich der "Kreuz-Aktion" behandelt worden sind. 
Wir werden deutlich machen, dass dieser Umgang mit uns unterirdisch war und sich nicht wieder-
holen darf. Kritik darf immer geübt werden, aber die Form war nicht in Ordnung.

Kontakt und zusammenarbeiten – ja.

Aber nur auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt.

V.i.S.d.P. Gunnar Ott, Beltenkampstraße 5, 26607 Aurich


