
Besuch der Gedenkstätte für NS-Opfer im ehemaligen KZ in Neustadt 
 
 
Am Samstag, den 30.11.2013, haben acht Schülerinnen im Rahmen der AG „Historische 
Exkursionen“ mit Herrn Snella die Gedenkstätte für NS-Opfer in der ehemaligen Turenne-
Kaserene (heute : Le Quartier 
Hornbach) besucht und einen 
Rundgang durch das 
Konzentrationslager in Neustadt 
an der Weinstraße unternommen. 
Dank Herrn Dittus, dem Leiter 
der Gedenkstätte, konnten wir 
Einblicke in die Geschehnisse des  
Konzentrationslagers im Jahre 
1933 erhalten. Was wir dort 
erfahren hatten, ließ uns alle 
stutzen, denn die wenigsten 
hätten gedacht, dass auch in der 
Pfalz die grausamsten Dinge 
geschahen. 
Die Gedenkstätte wurde im Mai 2013 eröffnet und befindet sich noch in ihren Anfängen. Ganz 
professionell und vor allem spannend hat uns jedoch Herr Dittus vieles über die Geschichte des 
Konzentrationslagers, so wurde es von den Nationalsozialisten selbst genannt, berichtet. 
 
Nur sechs Wochen nach der Machtübernahme Hitlers am 30. Januar 1933 wurde die ehemalige 
Kaserne, die ursprünglich von der französischen Besatzungsmacht erbaut wurde, als Arbeitslager 
umfunktioniert und dort politische Gegner der NSDAP aus der ganzen Umgebung zur so 
genannten „Umerziehung“ interniert. Nur ein viertel Jahr war das Konzentrationslager in Betrieb, 
dennoch weiß man aktuell von über 500 Menschen, die dort inhaftiert und gefoltert wurden, nur 
weil sie der falschen Partei angehörten oder dem  NS - Regime kritisch gegenüber standen. 
 

Neben vielen Informationen, die auf Tafeln 
aufgezogen und an den Wänden angebracht sind, 
stehen alle bekannten Namen der Insassen auf 
zwei großen Transparenten in einer Zelle. Mit viel 
Mühe versucht man die Geschichten der Opfer 
und die Umstände ihrer Verhaftung zu 
rekonstruieren. Man möchte hier den Menschen 
gedenken, die dort ohne richterlichen Beschluss 
oder ein Verfahren eingesperrt und misshandelt 
wurden, denn solche Geschehnisse dürfen nicht 
in Vergessenheit geraten. Zwei Räume der 
Gedenkstätte sind Arbeitsräume, die jeden 
Sonntag von 14.00 – 17.00 Uhr geöffnet sind, 
damit Schüler, Studenten oder Interessierte hier 
auf eigene Faust forschen können. Hierzu stehen 
viele Akten, Dokumente und Berichte zum 
Konzentrationslager und dessen Opfer bereit, 
um beispielsweise für ein Referat oder eine 
Facharbeit zu recherchieren. Auch ein 
Bücherregal mit heute verbotener NS-Literatur 
ist zu finden. Wer also eine besonders gute Note 



in Geschichte haben möchte, sollte der Gedenkstätte einen Besuch abstatten, denn hier werden 
mit viel Vertrauen Dokumente bereitgestellt, in die man sonst keinen Einblick bekommt! 
 
Die Gedenkstätte wird von ehrenamtlichen und engagierten Helfern betreut und es ist spürbar, mit 
wie viel Herz das Projekt „erinnern – gedenken - lernen“ geleitet wird. Nach unserer 2-stündigen 
Führung mit Herrn Dittus durften wir uns noch eigenständig im Gebäude umschauen und über 
die neugewonnen Informationen sprechen und diskutieren. 
 
Uns hat der Besuch gezeigt, dass auch 
in unserer schönen Pfalz schreckliche 
Dinge vorgefallen sind, was man 
vielleicht gar nicht glauben mag wenn 
man das Wort Konzentrationslager hört 
- das wird oft nur mit Auschwitz oder 
Treblinka in Verbindung gebracht. 
Doch genau jene ersten wilden 
„Arbeitslager“, „Erziehungslager“, 
„Konzentrationslager“ oder auch 
„Schutzhaftlager“ waren die Vorreiter 
für die großen Massenvernichtungslager 
ab dem Jahr 1942. Dort wurden die 
Grundsteine für den Holocaust gelegt. 
Und genau deswegen ist dieses kleine 
unscheinbare Gebäude in Neustadt bedeutungsvoller, als wir es uns im ersten Moment vorstellen 
können! 
 
Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage der Gedenkstätte. Dort gibt es z.B. auch eine 
Rubrik „Neustadt 1933-45“ mit Fotos und Beschreibungen oder hättet ihr gewusst, dass in 
Neustadt die Hauptdienststelle der Gestapo (Geheime Staatspolizei) für den „Westgau“ war? 
Adresse der Homepage : http://www.gedenkstaette-neustadt.de/ 
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