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„Ein Gedenkpfad muss kommen“
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Angenehme 20 Grad, trocken, bewölkt und zuweilen sonnig. Gutes Wetter für Waldspaziergänge. 
Und ein ernstes Thema.

Unsere Gesellschaft droht sich weiter aufzuspalten. Hass und Ausgrenzung sind anwachsend und 
scheinen einfache Lösungen zu bieten. Bisherige Selbstverständlichkeiten, wie Demokratie, 
Gleichberechtigung, Frieden, Toleranz und Menschenliebe erscheinen altmodisch

Gleichzeitig beklagen sich einige, dass ihre Gedenkveranstaltung am „gelben V“ im Sandhorster 
Wald zum Ritual erstarrt ist. Haben die Menschen die Lehren aus der Vergangeheit vergessen? 

Das ganze Leid aus Krieg und Diktatur hatte nach dem Zweiten Weltkrieg eine positive Gegen-
reaktion ausgelöst. Die Menschen hatten es satt, waren Kriege und Diktaturen leid. Sie erschufen 
ein vereintes Europa, überwanden nationalistischen Größenwahn, achteten andere Ansichten und 
andere Herkunft, verbreiteten Toleranz und Nächstenliebe – und es dauerte Jahrzehnte und war auch
nie unangefochten. Aber doch, Stückchen für Stückchen schien sich dieser Gedanke von Frieden, 
Toleranz, dem Streben nach Freiheit (inklusive der Gleichberechtigung der Geschlechter) durch-
zusetzen. Und alles dies wird heute wieder von einigen – und immer mehr werdenden – Menschen 
aktiv in Frage gestellt und bekämpft.

Zeit, sich wieder auf die Wurzeln zu besinnen.

Doch da Zeitzeugen aussterben und Lehrbücher abstrakt sind, benötigen wir dafür u.a. das aktive 
Erleben und erschließen und erfahren der Geschichte. Und dazu gehören auch Bodendenkmäler, 
wie der Panzergraben im Sandhorster Wald.

Im Wald vor dem Panzergraben stehen, den die Häftlinge gruben, ist weitaus lehrreicher, als nur 
davon in Büchern zu lesen. Die riesige Plackerei diese Erde zu bewegen, wird viel plastischer. 
Wenn dann noch Erklär-Tafeln dazukommen, oder eine geschichtliche Führung, dann ist die 
Reflexion des Geschehens nicht mehr abstrakt, sonder ein Erleben.

Und aus dieser Motivation erwächst unser Streben, aus dem erstarrten Ritual am gelben „V“ einen 
Erlebnispfad zu erschaffen. Hier sollen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenfließen.



Der Sandhorster Wald ist ein Geschichtsort. Hier im Wald sind durch Bauwerke – vom Erdbauwerk 
bis zum Bunker – verschiedene Epochen bewahrt worden.

Vielleicht finden es einige Leute ganz gut, dass die Geschichte in Vergessenheit gerät. Das 
Gedenken ist quasi nach Engerhafe ausgelagert, wo das KZ stand. Doch dieses gab es ja nur, 
weil solche Bauwerke, wie der Panzergraben für Aurich, erschaffen wurden. Der Gedenkpfad in 
Aurich ist also keine Konkurrenz für Engerhafe, sondern ergänzt und erweitert die Reflexion des 
Vergangenen.

Zum Klein-reden und Vergessen-machen der gegner jedoch gehören folgende Methoden:

– die Opferzahlen werden relativiert und niedrig gesetzt
– der Panzergraben wird zum „Sinnlos-Bauwerk“ erklärt
– die Überreste werden zugeschüttet
– eine Wieder-Sichtbar-machung mit fadenscheinigen Vorwänden behindert

Die Opferzahlen

Offiziell wird von 188 Toten gesprochen. Dies sind die identifizierten Toten aus den Gräbern von 
Engerhafe. Von den 500 Schwerstkranken, die nach dem Schließen des KZ Engerhafe wieder in das 
KZ neuengamme zurücktransportiert wurden, spricht keiner. Wie war wohl das Schicksal von 
Schwerstkranken in einem KZ-System? Leider werden wir auch diese Menschen zu den Opfern und
Toten des Panzergrabenbaus von Aurich rechnen müssen.

Und die übrigen KZ-Häftlinge, die hier schufteten?  2.000-2.200 waren es. 188 gefundene Leichen, 
500 Schwerstkranke... das ist rund ein Drittel. Doch die übrigen zwei Drittel haben mit Sicherheit 
auch bleibende Schäden körperlicher Art und oder schwere Traumatisierungen erlitten. Sind dies 
etwa keine Opfer?



„Sinnlos-Bauwerk“

a)

Bei Ansprachen des KZ-Gedenkstättenvereins wird immer wieder davon gesprochen, dass die 
KZ-Häftlinge zum Vernichten durch Arbeit nach Aurich geholt wurden.

Das ist jedoch unlogisch. Dafür hätte niemand nach Aurich transportiert werden müssen. Das 
konnten die Nazis genauso in Neuengamme selbst anstellen.

b)

Der Panzergraben war im Norden von Aurich. Da die Allierten von Süden kamen, wäre er sinnlos 
gewesen.

Auch das ist dummes Zeug. Denn Aurich wurde im Süden durch den Ems-Jade-Kanal geschützt 
und im Nordwesten und Westen durch die Sandhorster Ehe bzw. den Ringkanal. Und die waren als 
Hindernis sogar noch stärker, als der Panzergraben. Dieser riegelte die einzige Stelle ab, die nicht 
durch Fluss oder Kanäle geschützt war.

c)

Als die Allierten in der Normandie landeten, wurde der sinnlose Panzergrabenbau eingestellt.

Auch falsch. Die zeitliche Reihenfolge war:

– Juni 1944 Landung der West-Allierten in der Normandie
– Ende August 1944 Führerbefehl zum Bau des „Friesenwalles“ (Befestigung Nordseeküste)
– 21.10. - 22.12.1944  KZ Engerhafe

d)

Der Panzergraben sollte nie dafür dienen, Aurich erfolgreich zu verteidigen. Sondern er sollte dazu 
dienen, Zeit zu gewinnen, um die Marinenachrichtenschule zu evakuieren.



Der Panzergraben wird zugeschüttet

Obwohl dies der einzige Panzergraben-Rest Deutschlands ist, der noch weitgehend intakt – also im 
Original-Zustand – ist, finden keine Schutzmaßnahmen statt. Kein Gedenkpfad, keine Erklär-tafeln,
und mit Gartenabfällen wird immer mehr verfüllt. Dabei ist der Panzergraben „ein Bodendenkmal 
aus sich heraus“.

Eine Wieder-Sichtbarmachung wird mit fadenscheinigen Vorwänden bekämpft

– der „genaue Verlauf des Panzergrabens ist schwer nachweisbar“
– die „Eigentümerflächen schwer nachweisbar“
– ein „Wiederherstellen oder „Sichtbarmachen“ (…) würde möglicherweise einen 

beeinträchtigenden Eingriff in das Kulturdenkmal darstellen und aufgrund des oben 
beschrieben unbestimmten Verlaufes des Panzergrabens kaum umsetzbar“

– obwohl es einen entsprechenden Stadtratsbeschlus gibt, wird die Zuständigkeit hin- und 
hergeschoben (Stadt-Untere Denkmalschutzbehörde-Obere Denkmalschutzbehörde- 
Forstverwaltung usw.)

Na dann schauen wir uns mal diesen Panzergraben an, dessen Verlauf im Sandhorster Forst im 
Original zu sehen ist, aber angeblich „nur schwer nachweisbar“. Und obwohl der Wald auch nur 
einem einzigen Eigentümer gehört – dem Land Niedersachsen – sind natürlich die „Eigentümer-
flächen schwer nachweisbar“.

In der Schule würde es dafür „Setzen, Sechs!“
geben. Diese offizielle Antwort aus der Stadt-
verwaltung Aurich sagt viel über den
Wissensstand, bzw. die Sympathie des
Schreibers für unsere Idee aus.

Hier also der „schwer nachweisbare“ Verlauf.

Gleich neben dem gelben stählernen „V“ ist
das längste erhaltene Grabenstück.

Die Grabensohle ist mit blauen Linien
erkennbar gemacht, die Grabenoberkante
mit grünen Linien.

Der Gedenkpfad wäre seitlich daneben,
also NICHT AUF DEM WALL.

Der Grabenverlauf ist trotzdem vom Pfad aus
deutlich zu sehen. Irgendwelche (vorgescho-
benen) Befürchtungen, der Pfad könne das
Bodendenkmal beeinträchtigen, treffen also 
gar nicht zu.

Offensichtlich hat da jemand den Antrag
(absichtlich) nicht verstanden.

Was auf den oberen Fotos auch gut erkennbar ist – die relativ steile Grabenkarte auf der Südseite.



Und hier die Technik, die hinter einem Panzergraben steht.

Der Graben wird V-förmig eingetieft, wobei das Erdreich seitlich zu einem Wall aufgeworfen wird.
Anschließend wird der Graben mit Zweigen abgedeckt, womit er zur Fallgrube wird.  Als weitere 
Tarnung wird der Graben nicht in gerader Linie  angelegt, sondern beschreibt immer wieder 
Kurven. Dadurch ist er nicht vorhersehbar, auch wenn ein Grabenabschnitt erkannt worden ist.

Die Panzer der Allierten sollten den Panzergraben nicht sehen. Deswegen wurde er mit dünnen 
Zweigen getarnt. Kommt der nichtsahnende Panzer, fällt er plötzlich vornüber in den Graben. 
Die Grabensohle ist mit Wasser gefüllt und schlammig. Die Ketten des Panzers finden keinen Halt, 
sie drehen durch. Die Nase des Panzers kann sich nicht aufrichten und er kann an der Steilwand 
gegenüber auch nicht hinauskriechen.

Die Verteidiger haben es nun leicht die nachfolgende Infanterie mit Maschinengewehrfeuer 
niederzuhalten.

Und hier der nächste „Graben-Verteidigungs-Trick“ - der „Riegel“

Das eingebaute „Hufeisen“ hat zwei Verwendungsmöglichkeiten. Entweder wird auf der Biegung 
ein Geschütz aufgebaut. Von hier aus hätte es zum Beispiel den Südeweg und die Esenser Straße 



beschießen können. Oder – wenn ein Feind bereits in den Graben eingedrungen ist und diesen 
entlang vorstößt – „riegelt“ das Hufeisen den übrigen Graben ab. Einen geraden Graben, kann 
jemand in Laufrichtung der ganzen Länge nach beschießen. Der hufeisenförmige Vorsprung jedoch 
unterbricht die Schusslinie.

Hinter dieser Stelle wird der Graben zunächst flacher und verschwindet dann kurz vor dem 
Eikebusch-Pfad vollständig. Der Pfad verläuft sodann ein Stük auf dem ehemaligen Graben.

Wir befinden uns hier knapp vor dem Landwirtschaftlichen Hauptverein, wo vorher das 
Schwesternwohnheim des Wald-Krankenhauses war und noch wieder davor das einstige 
Sandhorster Försterhaus. Und genau hier, im Försterhaus, bekamen die KZ-Häftlinge ihre 
Schaufeln.

Kurzer Rückblick.

Wenn die KZ-Häftlinge morgens von Engerhafe aus kamen, trafen sie mit dem Zug am Auricher 
Bahnhof ein. Dann marschierten sie in Fünfer-Reihen von dort die Esenser Straße hoch und bogen 
in den Südeweg ein und erreichten das Forsthaus. Hier erhielten sie ihre Schaufeln (völlig unge-
eignete Kohlenschaufeln) und wurden von hier aus auf die einzelnen Grabenabschnitte verteilt.

An dieser Stelle sollte ein 
Ort der Stille eingerichtet werden.

Im Gegensatz zu dem Ort an dem
das stählerne „V“ steht, ist es hier
ruhig. Nebenan brandet keine
Bundesstraße, sondern die Ruhe des
Waldes umfängt einen. Es ist stiller 
und dadurch auch etwas feierlicher. 
Die Gedanken können sich sammeln.

Die namentlich bekannten Toten
sollen hier auf Tafeln verewigt werden.

Würdevoll, mit der Mahnung und dem
ethischen Auftrag für die Zukunft,
Hass und Ausgrenzung entgegenzutreten. Und darüber die stilisierte Europakarte, um zu zeigen, 
dass die Menschen aus ganz Europa hierher gebracht wurden. 

Was ist das Gegenteil von Hass und Ausgrenzung?

Es ist Liebe und Gemeinschaft.

Und das Gegenteil von Nationalismus?

Europa und die Welt.

Dieser Erinnerungsort ist ein wahrhaft europäischer und völkerverbindender Ort. 

Denn Frieden und Freiheit sind universell.



Und hier sehen wir noch ein Stück des Panzergrabens, der ja ach so schwer nachweisbar ist.

An dieser Stelle ist auf der linken Seite des Grabens noch die
„Stufe“ sichtbar, auf der einst die Arbeiter standen. Die Reihe
von Menschen in der Grabensohle schaufelte die Erde auf die
„Stufe“ hoch. Dort stand eine zweite Reihe und warf damit
den Wall auf. Nach Abschluss der Arbeiten ist später noch die
Stufe angeschrägt worden. Hier war das auf einem kleinen
Abschnitt unterblieben.

Vermutlich, weil sich daneben ohnehin der Sandhorster
Forstgraben befindet, dessen Seiten bereits schräg genug 
sind.

Hier, wo der Panzergraben auf besagten Forstgraben trifft
und früher in ihn überging, ist gleichzeitig am sichtbarsten,
warum wir den Panzergraben als Gedenkort erhalten wollen.

WEIL ER ALS KOMPOST- UND MÜLL-KIPPE MISSBRAUCHT WIRD.



Hier starben Menschen. Sie wurden zu Tode gequält, erschlagen, starben an Erschöpfung, an Ruhr 
und anderen schlimmen Krankheiten, sie verhungerten, litten Todesängste, wurden zu Krüppeln 
geschlagen und/oder erlitten den schlimmsten Alptraum ihres Lebens – und hier wird heute 
gedankenlos Müll entsorgt.

Dies ist eine Gedenkstätte. Genauso wie am Parkplatz am Südeweg, wo wir auch regelmäßig Müll 
finden.

Wenn wir nichts tun, wird der Wald noch mehr zur Müllkippe und das Gedenken verschwinden. 
Doch wir wollen, dass sich etwas tut, gegen das Vergessen, gegen das Erstarken politischer Ränder, 
welche die Geschichte relativieren und Hass und Ausgrenzung befeuern. Es wird Zeit, dass das 
Bodendenkmal aus dem Vergessen befreit und aufgewertet wird.

Ein Gedenkpfad mit erklärenden Schildern, einem Ort des Trauerns und Gedenkens, und mit 
einem Appell an die (nicht nur europäische) Gemeinsamkeit und Menschenliebe ist hoch not-
wendig und sollte endlich vorangetrieben werden. 2019 wird der Panzergraben 75 Jahre alt. 
Bis dahin sollte es möglich sein, einen kleinen Waldpfad parallel zum Graben anzulegen, 
ein paar Schilder aufzustellen und den Ort der Stille einzurichten.

Dieser Gedenkpfad bedeutet eine Klammer. Zum einen nach Engerhafe und der Gedenkpfad macht 
das dortige Gedenken erlebbar und anschaulicher. Denn nirgends sonst als hier im Wald ist noch 
irgendetwas von dem Panzergraben sichtbar. Und in Engerhafe ist auch nichts mehr vom KZ 
sichtbar.

Zum anderen zur Kaserne, denn dort wurden die für Aurich entscheidenden Friedensverhandlungen 
abgeschlossen. Und die Stadt entging damit einer Katastrophe.

Wir haben allen Grund dankbar zu sein, für das europäische Einigungswerk, für Demokratie, 
Frieden und Freiheit, in der wir heute leben. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es so 
bleibt. Lasst uns gegen die Verdränger, Verleumder, Klein-Redner und Ignoranten angehen und ein 
lebendiges Zeichen für Frieden und Völkerverständigung in den Wald setzen.

Denn das Gegenteil von Hass und Ausgrenzung
ist Liebe und Gemeinschaft



Wer an unseren naturkundlichen, naturgeschichtlichen und geschichtlichen

Spaziergängen im Sandhorster Wald teilnehmen möchte,

ist herzlich eingeladen.

Zeit:  jeden Sonntag um 11.00 Uhr  Treffpunkt:  Parkplatz am Südeweg 

v.i.S.d.P.:  Gunnar Ott, Beltenkampstraße 5, 26607 Aurich   e-mail: gunnar.ott@ewetel.net

Homepage: http://freunde-sandhorster-wald.de/ 

facebook: https://de-de.facebook.com/Freundeskreis-Erhalt-des-Sandhorster-Waldes-170402673341515/
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