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Grußwort von Filiz Polat 
Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
Der „Ausländerfriedhof Meyerhöfen" in Bohmte/Hunteburg ist nicht nur eine Ruhestätte für die 
Opfer des Nationalsozialismus, sondern soll auch an die Ausgrenzung, Entrechtung und Vernich-
tung vieler Menschen in den Jahren der Diktatur erinnern. Auf dem „Ausländerfriedhof Meyerhö-
fen" sind knapp 500 ZwangsarbeiterInnen aus der Region bestattet, darunter viele Kinder. Dr. Vol-
ker Issmer, der sich seit Jahren mit der Erforschung der Zwangsarbeit beschäftigt, konnte im Rah-
men seiner Recherchen einige Biografien und Hintergründe dokumentieren.    
Die Veranstaltung der Landtagsfraktion der Grünen „Der 'Ausländerfriedhof' Meyerhöfen - Fakten 
und offene Fragen" soll nicht nur einen Beitrag leisten, um die historische Bedeutung des Friedho-
fes für die Region Weser-Ems hervorzuheben, sondern soll auch ein Beitrag für die Bedeutung der 
regionalen Gedenkstättenarbeit in Niedersachsen sein. Mit Dr. Volker Issmer konnten wir einen der 
Experten für die Veranstaltung gewinnen. Ganz besonders freue ich mich, dass neben vielen Enga-
gierten und Interessierten unter unseren Gästen, auch die Bürgermeisterin der Stadt Osnabrück, 
Frau Jabs-Kiesler, sowie der Bürgermeister der Gemeinde Bohmte, Herr Goedejohann und die Bür-
germeisterin der Stadt Bramsche gekommen sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

 
Filiz Polat, 
Sprecherin für Denkmalschutz 
 
 
 
 
 
Für Nachfragen, Anmerkungen und mehr Infos: 
Filiz Polat, MdL, Sprecherin für Denkmalschutz  
Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Niedersachsen, Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1, 30159 Hanno-
ver, Tel: 0511/30 30 33 03, Mail: Filiz.Polat@lt.niedersachsen.de, Web: www.filiz-polat.de  
Mehr Infos über die Arbeit der GRÜNEN Fraktion: www.fraktion.gruene-niedersachsen.de  
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Grußwort von Klaus Goedejohann  
Bürgermeister der Gemeinde Bohmte 
 

 

Nachdem Herr Goedejohann einleitend im Namen der Gemeinde Bohmte und im Namen des 
Ortsbürgermeisters der Ortschaft Hunteburg alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Veran-
staltung begrüßt hatte, beschrieb er die Kriegsgräberstätte Meyerhöfen als einen Ort, der be-
drückt, erinnert und mahnt. 
Diese Bedrückung verdeutlichte er anhand von Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern, die im 
Jahre 2002 an einer gemeinsamen Schüler-/Lehrerfortbildung teilgenommen haben. Die damalige 
Veranstaltung wurde gemeinsam von der Stadt Osnabrück und dem Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge veranstaltet. SchülerInnen und LehrerInnen bezeichneten es als bedrückend, dass 
die Verstorbenen vornehmlich als Nummern auf dem Grabfeld wahrgenommen werden. Deshalb 
stand schon damals im Mittelpunkt der Fortbildung, den Nummern einen Namen, eine Biografie zu 
geben. 
‚Die Kriegsgräberstätte erinnert uns an unsagbares Leid vieler Menschen zur Zeit des Dritten Rei-
ches und der Weltkriege, auch ganz nah in unserer Region. Daran müssen wir stets erinnern, um 
die Mahnung wahrzunehmen, die von diesem Ort ausgeht, nämlich die Mahnung zum Frieden. 
Die Menschen, die auf der Kriegsgräberstätte Meyerhöfen beigesetzt sind, sind das traurige Fun-
dament unseres friedlich und in Rechtstaatlichkeit vereinten Europas, an dem wir mit Toleranz und 
Offenheit immer weiterarbeiten müssen. Das ist unser Auftrag’, so Goedejohann.  
Er verdeutlichte dies anhand einer Begebenheit im Rahmen einer Partnerschaft zwischen den Ge-
meinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln im Wittlager Land, sowie der Stadt Bolbec in der 
Normandie in Frankreich: 
Im Jahre 2010 waren die drei deutschen Bürgermeister erstmals zu den Feierlichkeiten zur Befrei-
ung der Stadt Bolbec nach dem 2. Weltkrieg Anfang September 1944 eingeladen. Dort sind die 
Bürgermeister auch mit französischen Veteranen zusammen gekommen. Diese waren zu Tränen 
gerührt, einem deutschen Bürgermeister in Freundschaft die Hand zu reichen. 
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Redebeitrag von Karin Jabs-Kiesler  
Bürgermeisterin der Stadt Osnabrück 
 
Sehr geehrte Frau Polat! Herr Bürgermeister Goedejohann! Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Es gibt Themen, die einen nicht loslassen oder die an Bedeutung gewinnen, weil die Gefahr be-
steht, dass immer weniger Zeitzeugen noch davon berichten können. Vor diesem Hintergrund hat 
mich die Einladung zur heutigen Begegnung auf diesem Ausländer-Friedhof berührt, denn bis zu 
diesem Zeitpunkt  wusste ich nichts von der Existenz einer solchen besonderen  Grabstätte. Im 
Rückblick auf die lange Vorgeschichte der Gedenkstättenarbeit in Stadt und Landkreis Osnabrück 
erscheint mir diese Wahrnehmung außerordentlich bedeutsam. Wir alle wissen, wie lange es nach 
dem Krieg gedauert hat, ehe es der nachwachsenden Generation  endlich gelang, die Mauer von 
Verschweigen, Vertuschen, Leugnen und Wegschauen zu durchbrechen und zu verhindern, dass 
noch mehr Zeugnisse aus der braunen Vergangenheit versteckt oder beseitigt wurden.  
 
So bin ich heute sehr gerne gekommen als Vertreterin der Stadt Osnabrück, zu deren Profil als 
Friedensstadt gerade auch die Erinnerung an unsere belastete Vergangenheit gehört. Ich überbinge 
deshalb nicht nur freundliche Grüße von Rat und Verwaltung, insbesondere von OB Boris Pistorius, 
sondern zugleich auch den Dank an die Initiatoren dieses Treffens und an all jene, die bei der Erfor-
schung und Aufarbeitung dieses Kapitels der NS-Diktatur mitwirken. Dies gilt vor allem Herrn Dr. 
Volker Issmer, auf dessen Ausführungen ich sehr gespannt bin, sowie Ihnen, Frau Filiz Polat. 
 
Das Kapitel „Zwangsarbeiter“ ist  wohl gerade in unserer Region von besonderer Bedeutung. Viel 
zu wenig ist darüber bisher bekannt trotz der intensiven Arbeit der Gedenkstätte Augustaschacht.  
Wem ist schon bewusst, dass es allein auf dem Stadtgebiet Osnabrücks  etwa einhundert Lager 
unterschiedlichster Größe gab? Ich erinnere mich noch an alte Sozialdemokraten, die mir in den 
70-er Jahren davon erzählten, wie sie als Kinder versucht hätten, den ausgehungerten Insassen sol-
cher Lager durch den Zaun eine Kartoffel oder ein Stück Brot zuzustecken. Es war die Zeit, in der 
ein Buch von Heinrich Albertz erschien, das uns als Familie damals fast ebenso erschüttert hat wie 
der amerikanische Film „Holocaust“. „Blumen für Stukenbrock“, so der Titel des Buches, schildert 
die Versuche einer Gruppe engagierter Menschen, den dortigen Friedhof für russische Zwangsar-
beiter nahe Sennestadt bei Bielefeld  ins Bewusstsein zu rufen und zu pflegen. 
 
In genau dieser Absicht sind wir heute hier zusammen gekommen. Es wird noch viel zu tun blei-
ben, auch zur Differenzierung. Dass das Arbeitserziehungslager in Ohrbeck  durchaus mit einem 
KZ vergleichbar gewesen ist, das werden die Insassen in jeder Weise empfunden haben. Es gab ja 
auch viele Franzosen dort, und sie werden zu Hause entsprechend berichtet haben. So erklärt sich 
meines Erachtens folgender Sachverhalt: Ich erhielt Mitte der 80-er Jahre von französischen Kolle-
gen des Faches Geschichte drei Bände eines Schulgeschichtsbuches geschenkt. Im letzten Band, der 
die Zeit  ab 1939 behandelt, findet sich zum Thema „Genozid“ eine Karte des Reiches, in die die 
KZ-Orte eingetragen sind. Darunter dieVernichtungslager im Osten von Auschwitz bis Treblinka, 
die Lager Buchenwald und Bergen-Belsen mitten in Deutschland, im Westen Esterwegen und auch  
Osnabrück. Ich war damals so entsetzt, den Namen unserer Stadt dort zu finden, dass ich  nach 
der Rückkehr aus Frankreich sofort Frau Flick ansprach, damalige Oberbürgermeisterin der Stadt. 
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Sie sah mich nur nachdenklich an und meinte: „Hier war ja so Einiges“.  Wieviel es war und offen-
bar auch lange Verdrängtes, das ist erst in den letzten Jahren immer deutlicher geworden.  
 
Es geht bei der Aufarbeitung nicht um Schuldzuweisung. Es geht  vielmehr um die Erkenntnis, dass 
Demokratie auf einem Fundament aus Lügen und Verdrängen nicht gelingen kann. „Das Geheim-
nis der Versöhnung heißt Erinnerung“ – auch dieses Wort Martin Bubers bleibt unverändert gültig. 
Möge dieser Friedhof  in Zukunft uns alle  an das Geschehene erinnern und uns verdeutlichen, dass 
die Verantwortung für eine Zukunft in Frieden bleibt. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.                                     Karin Jabs-Kiesler 
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Grußwort von Liesel Höltermann 
Bürgermeisterin der Stadt Bramsche 
 
Zum Termin Ausländerfriedhof Meyerhöfen  
 
Die Stadt Bramsche betrachtet die Aufarbeitung der Schicksale der in Bramsche untergebrachten 
Zwangsarbeiter als sehr wichtig. Auch dies ist ein Teil der Bramscher Stadtgeschichte, der für nach-
folgende Generationen dokumentiert werden sollte. 
Ein Denkmal auf dem heutigen Gelände der St.-Johannis-Kirche im Bramscher Ortsteil Gartenstadt 
erinnert an den Standort de Baracken, in denen die Zwangsarbeiter unter elenden Bedingungen le-
ben mussten. Auf der Gedenktafel sind stellvertretend für diese Menschen die Namen von acht 
Kindern von Zwangsarbeiterinnen aufgeführt, die während der Internierung geboren und gestor-
ben sind. 
Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich zudem mit dem Schicksal der niederländischen Zwangsarbei-
ter, die einen großen Anteil unter den Zwangsarbeitern ausmachten. Das Ergebnis war ein Buch 
mit dem Titel „Aufstehen! Kaffee holen!“, das in holländischer und deutscher Sprache herausge-
geben wurde.  
Ein zentraler Aspekt dieser Art der Aufarbeitung war die enge Zusammenarbeit mit Zeitzeugen, 
damaligen Opfern und der Stadt Hilversum, an der viele der niederländischen Zwangsarbeiter 
stammten. Besonders die persönlichen Gespräche, die Recherchen der Arbeitsgruppe sowie die 
Gedenkveranstaltungen trugen sehr zur Völkerverständigung auf lokaler Ebene bei. 
Ebenfalls beschloss der Bramscher Stadtrat im Jahr 2002, noch lebenden Zwangsarbeiterinnen aus 
der Ukraine eine – mehr symbolisch gemeinte – Entschädigung zu zahlen. Dies erfolgte über die 
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“. Auf diese Weise wurde noch einmal auf das Un-
recht, das den Zwangsarbeiterinnen widerfahren ist, aufmerksam gemacht. 
 
 
Liesel Höltermann 
Bürgermeisterin der Stadt Bramsche  
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Redebeitrag von Dr. Volker Issmer 
 
 
Meyerhöfen, 21. Januar 2012 
 
- Begrüßung 
 
I. Persönliche Betroffenheit 
 
Mit dem Friedhof in Meyerhöfen, vor/auf dem wir stehen, bin ich zum ersten Mal um 1995/96 in 
Verbindung gekommen. Damals hatte ich damit begonnen, die Geschichte des Arbeitserziehungs-
lagers Ohrbeck im Augustaschacht zu erforschen. Bei der – sich außerordentlich schwierig gestal-
tenden – Suche nach den Toten des Lagers stieß ich auf eine „Veränderungsmitteilung“ des dama-
ligen Landkreises Osnabrück vom 12. Mai 1958, in der 89 tote Männer, Frauen und auch Kinder 
aufgeführt waren, die aus Gemeinden des Landkreises, vor allem aus Georgsmarienhütte, nach 
„Meyerhöfen/Wittlage – Ausländerfriedhof“ umgebettet worden waren. Die Umbettung selbst 
fand nach Auskunft der Akte „im April 1957“ statt, 19 der Toten waren (und sind vermutlich noch 
immer) unbekannt, bzw. es finden sich lediglich Angaben zur Nationalität.  
Ein Beispiel, auf eine Umbettung aus Dissen bezogen: 
„5 [namenlose] Ukrainer, darunter angeblich 1 Frau, die sich gegenseitig im Frühjahr 1945 im 
Kalkofen Dissen T. W. erschossen haben sollen. Die Leichen wurden im Herbst 1945 in ein Sam-
melgrab auf dem Friedhof [i. e. Dissen] umgebettet.“ Offensichtlich wurden sie bereits ein erstes 
Mal bestattet, wo auch immer, bevor sie auf dem Friedhof Dissen beerdigt wurden, von wo aus sie 
schließlich nach Meyerhöfen kamen. 
Daß sich auch Tote des AEL Ohrbeck unter den nach Meyerhöfen Umgebetteten befanden, erwies 
sich bald. Dabei war vor allem ein Schicksal für mich von Interesse, da ich auf einen ehemaligen 
Lager-Insassen aus den Niederlanden stieß, dessen Freund neben ihm im Augustaschacht gestor-
ben war. Bei der Suche stellte sich heraus, daß Albertus (Arie) Borst in Meyerhöfen lag. Das war 
Anlaß für mich, den Friedhof aufzusuchen. 
Ihn zu finden war schwer, da niemand, den ich fragte, Auskunft geben konnte. Bei der Suche vor 
Ort verpaßte ich zunächst die Abfahrt, da ich das wenig auffällige Schild, das auf eine Kriegsgrä-
ber-Stätte hinweist, verpaßte. Schließlich fand ich aber doch den Friedhof und auf einer der Stelen, 
die dort angebracht sind, auch den Namen, den ich suchte. 
Als ich später Einblick in die offizielle Gräberliste von 1971 erhielt, erleichterte das meine weitere 
Forschungsarbeitarbeit ganz erheblich.  
Heute erscheint der Friedhof gegenüber dem Zustand, in dem ich ihn Ende der 90-er Jahre antraf, 
gut gepflegt und besser zugänglich. Aber als wichtiger Erinnerungsort ist er immer noch im öffent-
lichen Bewußtsein der Menschen in Stadt und Landkreis Osnabrück kaum präsent, und daher er-
scheint es überfällig, diesen Zustand nach Möglichkeit zu ändern. Die heutige Veranstaltung dient 
diesem Zweck. 
 
II. Bekannte Fakten, einschl. Informationen aus dem Internet 
 
Wann genau die Einrichtung des Friedhofs vorgenommen wurde, habe ich bisher nicht herausfin-
den können. Aus Quackenbrück und Grothe wurden 1957 Umbettungen vorgenommen, aus Ge-
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orgsmarienhütte u. a. Orten 1958, aus Haselünne 1959, so daß für diese Jahre zumindest festge-
stellt werden kann, daß der Friedhof bereits „in Betrieb“ war. 
Nach der (durchnummerierten) Gräberliste von 1971 liegen auf dem Friedhof insges. 482 Perso-
nen bestattet.  
Die Auflistung nach Nationalitäten im Internet weist 4 Personen als Belgier, 3 als Franzosen, 1 als 
Griechen, 1 als Israeli, 9 als Niederländer, 112 als Polen, 244 als Russen, 8 als Serben und 1 als Un-
garn aus. Das ergibt zusammengerechnet die Zahl 383 und beläßt, wenn abgezogen von der Ge-
samtbelegungszahl 482, 99 Tote als „unbekannt“. Zu der Gräberliste von 1971 gegenüber den im 
Internet veröffentlichten ist allerdings festzustellen, daß sie in mancher Hinsicht genauer ist, indem 
sie z. B. a) zwischen Russen, Ukrainern und Letten bzw. Serben und Montenegriniern differenziert, 
b) zuweilen Hinweise auf Angehörige/Ehepartner und ihren (Lager-)Wohnsitz enthält und c) über 
den Status („Arbeiter“/“landw. Arbeiter“/“Zivilarbeiter“/“Kriegsgefangener“ u. ä., selten konkre-
te Berufsangaben wie etwa „Bauer“ oder „Kellner“; auch die Angabe „Kind“ erscheint hier) in-
formiert. Weitere Untersuchungen zum Thema sollten sich also besser auf die Gräberliste statt auf 
die im Internet veröffentlichten stützen. 
Als Todesorte erscheinen Ortschaften und Gemeinden auf dem Gebiet des ehemaligen Regie-
rungsbezirks Osnabrück, so etwa auch Nordhorn, Bentheim oder Haselünne; einige Orte liegen al-
lerdings auch außerhalb („Apeldorn“: 2x genannt als Todesort von „Russen“). 
Die Daten der Todestage beziehen sich auf die gesamte Zeit des II. Weltkriegs. Einige der Toten 
(12) sind jedoch „russische“ Kriegsgefangene des I. Weltkriegs, die in Fürstenau, Quakenbrück 
und Badbergen vorbestattet waren. Andere Tote stammen aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. 
So sind auf dem Friedhof z. B. auch Menschen bestattet worden, die zwischen dem 26. 3. 1945 
und 16. 9. 1947 in „Strang Waldkrankenhaus“ bei Bad Rothenfelde verstorben sind. Hinweise auf 
die Truppenzugehörigkeit bei einigen Polen lassen darauf schließen, daß sie als Angehörige alliier-
ter Einheiten im April 1945 bei Kampfhandlungen im Emsraum gefallen sind. 
Eine Rubrik für die Angabe der Todesursache fehlt. 
Noch ein Hinweis auf Personalkarten, die im Internet unter „Russenschicksale im Mühlenkreis 
Minden-Lübbecke“ veröffentlicht sind und auch den Friedhof Meyerhöfen einschließen: Mir ist 
bisher nicht ersichtlich, woher diese Karten aus der Kriegszeit stammen, d. h., wo sich die Originale 
befinden, und ob die Aufstellung vollständig ist. Um letzteres festzustellen, müßte eine Abglei-
chung mit der Gräberliste von 1971 vorgenommen werden. 
 
III. Einzelschicksale 
 
Wie ich schon ausführte, liegen fast 100 unbekannte Tote auf diesem Friedhof, und bei den na-
mentlich bekannten sagt die Friedhofsliste in den meisten Fällen nichts über die Todesursache aus. 
Einige Ausnahmen: Bei 2 Polen ist unter „Todestag und -ort“ „d. Brandbombe getötet“ bzw. 
„durch Handgranate getötet“ angegeben, bei 3 Ukrainern „(Minenexpl.)“ bzw. „(Fliegerangriff)“ 
bzw. „(Sprenggeschoß)“, bei 2 „Russen oder Polen“ „verscharrt gefunden Nahne“, 1 „Russin“ „i. 
d. Vechte ertrunken“. 
Einige Schicksale habe ich aber durch meine Forschungen näher kennengelernt, und darüber 
möchte ich folgend berichten. Zunächst will ich auf Häftlinge des AEL Ohrbeck eingehen, von de-
nen 21 auf dem Friedhof Meyerhöfen ruhen. (Sie erscheinen in der von mir angelegten Totenliste 
in meiner Dokumentation „Das Arbeitserziehungslager Ohrbeck bei Osnabrück“). 
 
(1) Albertus (Arie) Borst 
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- Karteikarte(n) 
Alje Huisman, Häftling in Ohrbeck von Januar – März 1945, ist von der Mutter seines Mithäftlings 
Albertus Borst gleich nach Kriegsende erreicht worden und hat ihr einen erschütternden Brief über 
den Tod des Sohnes geschrieben. Die Vorschrift dieses Briefes hat er aufgehoben und mir 
übergeben, als ich ihn in Donkerbroek aufsuchte und interviewte. Daraus geht hervor, daß 
Albertus/Arie kurz vor seinem 27-sten Geburtstag an Unterernährung, Durchfall und Kälte im 
Augustaschacht gestorben ist, neben dem Freund auf der Pritsche liegend. Alje Huisman selbst, 
einer der wichtigsten Zeugen des Lagergeschehens, ist 2002 verstorben. Albertus Borst ist seit der 
Umbettung vom Friedhof Georgsmarienhütte 1958 aus heute hier auf diesem Friedhof bestattet. 
Sein Name erscheint auf einer der Stelen. 
Aus welchem Grund er zusammen mit weiteren 8 Niederländern nach Meyerhöfen umgebettet 
wurde, ist unbekannt. Die meisten der Niederländer, die zunächst in Georgsmarienhütte beigesetzt 
waren, sind nämlich nach Hannover auf das dortige Ndl. Ehrenfeld „An der Seelhorst“ verbracht 
worden. Weitere als solche ausgewiesene Ndl. Ehrenfelder befinden sich in Osnabrück, Heger 
Friedhof und Bremen-Osterholz, so daß eine Bestattung anderenorts nahe gelegen hätte. 
 
(2) Johann Michel 
 
- Karteikarte u. Auszug Buch: Verdacht auf Mord 
Auf „Israel“ als Staatsangehörigkeits-Angabe besonders eingehen! 
 
(3) Kinder 
 
Auf diesem Friedhof sind auch Kinder bestattet. Die Gräberliste von 1971 führt in 26 Fällen in der 
Sparte „Dienstgrad, Truppenteil, Feldpost-Nr., Beschriftung der Erkennungsmarke, bei Zivilperso-
nen Beruf“ die Bezeichnung „Kind“ auf, wobei als Todesort 8 x Ohrbeck (einmal mit Fragezeichen 
versehen – der Nachweis für Ohrbeck läßt sich allerdings aus anderen Dokumenten ableiten), 5 x  
Melle und für einzelne Fälle andere Orte (Oesede, Hasbergen, Ostercappeln, Bersenbrück, ..) an-
gegeben sind. Einige Male fehlt auch der Todesort. 
5 der in Ohrbeck in den beiden Zivilarbeiter-Lagern am Hüggel (Hüggel I. u. Hüggel II.) verstorbe-
nen Kinder lassen sich als im Gemeinschaftslager Süd III „Fernblick“ am südlichen Stadtrand von 
Osnabrück geboren nachweisen, wahrscheinlicher Geburtsort ist dieses Lager in mindestens 3 wei-
teren Fällen.  
Mit dem „Lager Fernblick“ hat es eine besondere Bewandtnis. Dort befand sich eine Sonderbara-
cke, in die schwanger gewordene Ausländerinnen eingewiesen wurden, um zu gebären. Nachweis-
lich haben dort zwischen 1943 und Kriegsende 312 Geburten stattgefunden, wobei 42 Kinder in 
den ersten Lebenstagen in Lager selbst verstorben sind. Die anderen wurden mit ihren Müttern in 
deren Herkunftslager entlassen, wo es weitere Todesfälle unter den Kindern gegeben hat –z. B. in 
den Ohrbecker Lagern. Zunächst von dort aus auf dem Friedhof in Georgsmarienhütte beigesetzt, 
wurden sie später nach Meyerhöfen umgebettet. Über die Umstände ihres Todes ist nichts Näheres 
bekannt. An das Gemeinschaftslager Süd III. „Fernblick“ erinnert heute vor Ort nichts mehr. Auf 
dem Gelände wurde nach dem Krieg eine Siedlung errichtet. 
Viktor Ketjulin wurde am 11. 5. 1944 in Osnabrück geboren – wo, ist unbekannt. Er verbrachte 
sein kurzes Leben in Belm im Reichsbahnlager und verstarb dort am 23. 10. 1944, laut Aktenein-
trag an „Brustverschleimung“. Beigesetzt wurde er zunächst auf dem katholischen Friedhof in 
Belm, bis er 1959 (?) nach Meyerhöfen überführt wurde. Unter der Nummer 94 ist er in der Grä-
berliste aufgeführt, allerdings nicht als „Kind“, sondern als „unbekannt“ in der entsprechenden 
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Rubrik. Eine genauere Durchsicht der Gräberliste würde vielleicht noch mehr auf dem Friedhof bei-
gesetzte Kinder nachweisen können als die 26, die auch als „Kinder“ ausgewiesen sind 
 
(4) Lynchjustiz in Wellendorf 
 
Anfang April 1945, als die deutschen Truppen im Osnabrücker Raum bereits den Widerstand auf-
gegeben hatten und die Briten eingerückt waren, bildete sich in Wellendorf im südlichen Landkreis 
ein sog. „Selbstschutz“, um die Bevölkerung vor befürchteten Racheakten der sich nunmehr in 
Freiheit befindlichen „Fremdarbeiter“ zu schützen. Es kam zu mehreren Zwischenfällen, in deren 
Gefolge Angehörige dieses Selbstschutzes zwei junge Männer, einen Russen und einen Polen, von 
einem bereits zu Kloster Oesede gehörenden Bauernhof abholten und sie sozusagen „vorbeu-
gend“ durch Genickschuß töteten. Die Leichen von Stanislaw Gontek und Iwan Kowal wurden zu-
nächst auf dem Friedhof in Wellendorf beigesetzt und später nach Meyerhöfen verbracht. Ihre 
Namen erscheinen auf einer der Stelen.Das Geschehen hatte insofern ein Nachspiel, als 1964 der 
Haupttäter wegen Mordes angeklagt und vor Gericht gestellt, aber schließlich freigesprochen wur-
de. Und zwar nicht nur, weil statt Mordes auf Totschlag erkannt wurde, der inzwischen verjährt 
war, sondern auch, weil eine vor der Tat erlittene Kopfverletzung des Angeklagten u. U. persön-
lichkeitsverändernde Auswirkungen gehabt haben könnte. So ist diese Untat ohne jede rechtliche 
Sühne geblieben – wie so viele andere, muß hinzugefügt werden. 
In diesem Zusammenhang darf ich vielleicht auch auf mein im Vorjahr erschienenes Buch „Fremde 
Zeit – Unsere Zeit“ hinweisen, in dem sich unter der Überschrift „Das Plädoyer“ eine Erzählung 
über die Wellendorfer Vorgänge findet. Auch eine Kurzgeschichte über Johann Michel, „Johann 
M.“ überschrieben, erscheint in der Sammlung. 
Pawel Bryk, ein Pole, der Ende 1941 in Holte-Sünsbeck erhängt wurde, weil er ein Verhältnis mit 
einer deutschen Frau gehabt hatte, erscheint nicht in der Gräberliste von Meyerhöfen. Dennoch 
halte ich es für möglich oder sogar wahrscheinlich, daß er aus Bissendorf hierhin überführt  worden 
ist und zu den unter „unbekannt“ verzeichneten Toten des Friedhofs gehört. Eine Grabstätte in 
Bissendorf oder Umgebung ist mir jedenfalls bei meinen Recherchen zu seinem Fall nicht bekannt 
geworden. (Ihn habe ich in dem o. genannten Buch unter dem Titel „Bissendorfer Trilogie“ behan-
delt.) 
 
IV: Ausblick: Aufgaben 
 
Ich denke, meine Ausführungen haben bereits auf eine Reihe von Fragen aufmerksam gemacht, 
die sich in Verbindung mit dem Friedhof Meyerhöfen stellen und weiterer Nachforschungen bedür-
fen. 
So wäre etwa zu fragen, wie es überhaupt zu diesem Friedhof an diesem so abgelegenen Ort ge-
kommen ist und welche politischen Überlegungen zu seiner Einrichtung geführt haben. (Und wann 
genau ist er eingerichtet/“eingeweiht“ worden? Wieweit war die Öffentlichkeit darüber informiert, 
bzw. zur Teilnahme aufgefordert worden?) 
Über die Exhumierungen auf den Friedhöfen, auf denen die Toten zunächst bestattet waren, müs-
sen Protokolle angelegt worden sein – nach Auskunft eines früheren Mitarbeiters des Friedhof-
samts in Osnabrück. Sind sie erhalten, und wenn ja: wo? Und was sagen sie aus über die jeweilige 
Todesursache, bzw. ist etwa Gewalteinwirkung erkennbar? 
Was läßt sich heute noch an den jeweiligen Todesorten über das Schicksal der Verstorbenen fest-
stellen? Das erscheint mir als die wichtigste Frage, die sich in Zusammenhang mit dem Friedhof in 
Meyerhöfen stellt. Läßt sich z. B. in Dissen noch etwas über die angeblich durch Selbstmord geen-
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deten Toten im Kalkofen feststellen? Handelt es sich bei ihnen vielleicht in Wahrheit um die Opfer 
eines „Selbstschutz-Kommandos“ ähnlich wie in Wellendorf? (hier ev. auch Hinweis auf „Unter 
P.s Erbsen/Bohnen liegen 4/6 tote Russen“) Und auf welche Weise/wodurch haben wohl die 10 
„russischen“ Kriegsgefangenen, die hier in Meyerhöfen bestattet sind, im Herbst (November) 1941 
in Kalkriese ihr Leben verloren? Und wer war Marianne „Krönchen“ Abraham, die am 4. 5. 1945 
in Meppen verstarb und auch hier in Meyerhöfen ihr Grab gefunden hat? In der Gräberliste er-
scheint sie als „Polin“, mit einem Fragezeichen hiter dieser Angabe. Handelte es sich um eine Jü-
din, worauf der Name schließen lassen könnte? 
Um solche Fragen zu beantworten, wäre es nötig, an den Todesorten Nachforschungen vorzu-
nehmen – eine Arbeit, die die Suche nach Zeitzeugen einschließt und an der sich z. B. Kirchenge-
meinden, Vereine, Heimatforscher, aber auch Schulen und Schüler beteiligen könnten.  
Es wäre aber sicher auch erforderlich, Archivarbeit zu leisten und die vor Ort gesammelten Ergeb-
nisse zusammenzutragen und auszuwerten – eine Arbeit, die wohl nur von einer wissenschaftlich 
geschulten Fachkraft/Fachkräften wahrgenommen werden könnte. 
So etwa möchte ich die Aufgaben umreißen, die sich in Zusammenhang mit dem Friedhof Meyer-
höfen heute stellen. Sie sollten so bald wie möglich angegangen werden, um diesem Erinnerung-
sort im nördlichen Osnabrücker Land endlich die öffentliche Bedeutung und Geltung zu geben, die 
er verdient.  
In der „Abseits“-Lage erinnert der Friedhof Meyerhöfen nicht von ungefähr an das Flüchtlingslager 
in Bramsche-Hesepe; eine weitere Assoziation ist der Titel der Osnabrücker Obdachlosen-Zeitung. 
Alle drei Einrichtungen machen deutlich, wie wir mit den Fremden – Ausgegrenzten – am Rande 
der Gesellschaft Lebenden umgehen bzw. umgegangen sind. 
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Presseberichte 
 
Zeitungsartikel in: 

Evangelische Zeitung 
(29.1.2012) 
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Zeitungsartikel im Wittlager Kreisblatt (23.01.12) 
 
482 Tote auf dem Friedhof in Meyerhöfen 
Forschung und Dokumentation als Voraussetzung für Gedächtnisarbeit 
Gar nicht weit von der B 51 Osnabrück-Diepholz findet der Besucher - wenn er ihn denn 
findet, denn am letzten Abzweig (und nicht nur da) fehlt eine Hinweistafel - einen kleinen 
Friedhof mit einem Mahnmal, von dessen Existenz offenkundig nicht viele Menschen im 
Osnabrücker Land wissen. 
„Heute erscheint der Friedhof gegenüber dem Zustand, in dem ich ihn Ende der 90-er Jahre an-
traf, gut gepflegt und besser zugänglich. Aber als wichtiger Erinnerungsort ist er immer noch im 
öffentlichen Bewusstsein der Menschen in Stadt und Landkreis Osnabrück kaum präsent, und 
daher erscheint es überfällig, diesen Zustand nach Möglichkeit zu ändern. Die heutige Veran-
staltung dient diesem Zweck“, das sagte Dr. Volker Issmer am Vormittag des 21. Januar zwi-
schen zahlreichen Schirmen auf der Kriegsgräberstätte in Hunteburg-Meyerhöfen (Gemeinde 
Bohmte). Issmer ist der Referent des Treffens an diesem Erinnerungsort, zu dem Filiz Polat, die 
niedersächsische Landtagsabgeordnete aus Bramsche von Bündnis 90/Die Grünen, Bürger, 
Politiker, Organisationen und Presse eingeladen hatte. 
Formal ist der umzäunte Bereich mit 482 kleinen Granitblöcken und wenigen Erinnerungstafeln 
mit Namen eine „Kriegsgräber-Stätte“, in der Nachkriegszeit hieß er allgemein „Russenfriedhof“ 
und später "Ausländerfriedhof Meyerhöfen". Polat wünscht nicht nur den dort bestatteten Opfern 
des Nationalsozialismus und des Krieges „mehr Aufmerksamkeit“, sondern auch den Themen 
Ausgrenzung, Entrechtung und Vernichtung vieler Menschen in den Jahren der Diktatur. Lokale 
Prominenz aller Parteien, Vertreter der Kirchen, von Gedenkorganisationen, der Presse und - 
trotz Kälte und Regen - auch einige Besucher kamen.  
Auch Karin Jabs-Kiesler, Osnabrücker Bürgermeisterin, kannte diesen Friedhof vorher nicht. 
„Themen, die einen nicht loslassen“, seien das und sie erinnert an Zeiten, in denen man „de-
nen“, den Zwangsarbeitern, schon mal eine Kartoffel durch den Zaun reichte. Zeitzeugen wür-
den immer weniger und deswegen sei es besonders wichtig, die Geschehnisse jener Zeit zu 
dokumentieren und für folgende Generationen das Erinnern lebendig zu halten. Sie sei „ent-
setzt“ gewesen, als sie auf einer Karte der KZ’s und Lager gesehen habe, dass im Osnabrücker 
Land „ja so einiges gewesen sei“. Man müsse erkennen, „dass Demokratie auf einem Funda-
ment an Verdrängung und Lügen“ nicht gedeihen könne, so Jabs-Kiesler. „Bedrückend“ sei die-
ser Ort, doch alle drei Jahre fände die offizielle Gedenkfeier zum Volkstrauertag „genau hier“ 
statt, betont Klaus Goedejohann, Bohmter Bürgermeister. 
Nach einer offiziellen Gräberliste von 1971, so berichtet Dr. Volker Issmer, Historiker, Autor und 
kundiger Referent, sind dort 482 Männer, Frauen und Kinder zahlreicher Nationen bestattet. 
244 von ihnen sind „Russen“ – es könne sich auch um Ukrainer oder andere Bürger der Sow-
jetunion handeln, so genau seien die Angaben selten. Die meisten der in Meyerhöfen bestatte-
ten Toten wurden dorthin von anderen Friedhöfen, zumeist aus dem Osnabrücker Land, umge-
bettet. Seit wenigen Tagen wisse er erst, dass diese Begräbnisstätte auch schon vor Kriegsen-
de, genauer seit April 1942, in Betrieb gewesen sei. Bislang seien jedoch die genauen Umstän-
de des damaligen Sonderfriedhofs ungeklärt.  
Mit sechs Einzelschicksalen, zu denen Issmer geforscht hatte, ließ er das Grauen jener Zeit 
sicht- und spürbar werden, die Toten bekamen so „ein Gesicht“, wie ein Zuhörer bemerkt. Dar-
an knüpfte auch Marie-Dominique Guyard, die Vorsitzende des Vereins Gedenkstätte Augusta-
schacht an, die es als „würdelos“ kritisiert, dass die Hinterbliebenen in Meyerhöfen, „wenn sie 
im Moor den Ort, an dem ihre Toten bestattet wurden, endlich gefunden hatten“, noch den Platz 
und den Namen suchen müssten. „Wenigstens den Namen und das Geburts- und Todesdatum“ 
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auf den kleinen Granitblöcken anzubringen, forderte sie. „Das deutsche Wirtschaftswunder ba-
siert auf den Leistungen der Fremdarbeiter“, konstatiert auch Helmut Schmitz aus Osnabrück. 
Er wittert in der „Entsorgung“ der Toten von den Orten der Erstbestattung an „diesen abgelege-
nen Ort“, ihrer „Entfernung aus den Nahbereichen des Erinnern“ latenten Rassismus. Das wir 
dies Thema jedoch „ auch in der Region und vor Ort dichter an uns heran lassen müssen“, da-
mit es beispielsweise in der Bildungsarbeit an Schulen glaubhafter zu vermitteln sei, in diese 
Richtung gingen weitere Redebeiträge. Auch Issmer mahnt zu den Themen, die mit der Herr-
schaft der Nationalsozialisten, dem Krieg und dem Verhalten von offiziellen Stellen wie der Be-
völkerung in der Region in Zusammenhang stehen, eindringlich „weiteren Forschungsbedarf“ 
an.  
 
Weitere Infos www.volker-issmer.de  
Neueste Publikation: Issmer, Volker, Fremde Zeit – Unsere Zeit, Ein Lesebuch 
ISBN 978-3-86685-66-2; 268 S., 12,50 Euro 
In den 20 Erzählungen gelingt es dem Autor, das Nichtwissen über Denken und Fühlen jener ‚fremden Zeit‘ abzubauen. Er do-
kumentiert in seinen nur teilweise fiktiven Handlungen die bis heute von den Betroffenen zumeist ‚nicht-erzählten‘ Geschichten. 
Geest-Verlag 2011, 2. Auflage 
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Zeitungsartikel im Wittlager Kreisblatt (25.01.2012) 
 


