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Im Jahre 1995 er r ichtete die Sta dt Ne ustadt -Glewe
einen Gedenkste in am ehe ma lige n Lagergelände.
Seit 1998 weis t eine Gede nktafel, die mit Un terstüt
zung der Stift u ng Deutsches Holocaust Museum en t
sta nd, auf da s Außenlager des Fraue n -KZ Ravens
brück hin .

Di e Ausstell u n g wird im Museum der Burg
Ne usta d t -Gle w e gezeigt.

Sie wurde reali siert mit Unte rs tützung des Mini ster ium s
für Bildu ng. Wissen schaft und Kultur MN. der Stiftung
Deu tsch es Holoc au st Museum Hannover, der Stiftung
Brandenburgisch e Gedenkstätten und des Landkreises
Ludwigslu st.

ÖFFNUNGSZEITEN des Mu seums (unter Vorbeh alt):

Dien st ag - Freitag 10.00 Uhr - 16.00 Uhr
Samstag/Sonntag 14.00 Uhr- 17.00 Uhr
Montag geschlosse n

5,00 Euro
3, 00 Euro
6,00 Euro
8 ,00 Euro

Stadtbibliot hek
PF 165
19 304 Neustadt-Clewe
Tel. 0 3 8757 /2 37 5 1

"Ein vergessenes Lager ?" (I)
"Ein vergessenes Lager ?" (ll)
"Ein vergessenes Lager ?" (1lI)
"Ein vergessenes Lager r (IV)

PUBLIKATIONEN:

Die Auss te llu ng üb er das Außen lager Neustadt
Glewe wurde möglich durch die Forschungsarb eit
des ehe maligen Red akteu rs Her rn Karl-Hcinz
Sch ü tt. der dazu folgende Publikat ion en veröffen t
lichte:

Bezugsste llen :

Burg/Stadt Neustadt-Clewe
PF 160
19 304 Neustadt-Clewe
Tel. 03 8757 /23784

Ausc hwitz-Birkenau kommend, den Todesmarsch
überlebt hatten . Die Zah l der Häftlinge wuc hs auf
etwa 5000 an . Die Bedin gungen waren ka tastro
ph al. Unge he izte Räu me, völlig unzureich ende
hygienisch e Verhältnisse, Untere rnäh rung. Krank
he iten . Demü tigungen und brutale Gewalt führt en
zu m Tode von etwa ] 000 Häftlin gen . Die im Lager
vers torbenen Frauen wurden von Mit h äft lingen.
die a ls sogenanntes Leichenkommando eingesetzt
waren , auf dem städtischen Fr iedho f und im
nahegelegenen Wald in Mas sengräbern begraben.
Ein Denkmal auf dem Friedhof erinnert heute an
die Opfer des Lager s und de s Naz iregime s.
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Ehcmalige Hiijilill{/sfrau il/1 LII{/cr Neustlldt-Glcwe
(Leichenkonunando)

Der Weg in die Befreiung

Am Morgen des 2. Mai 1945 verl ieße n die An
geh örigen der Wachmannschaften in Zivilklei
dung das Lager. Am Nach mitt ag des 2 . Ma i besetz
te die Rote Armee den Flugplatz, da s Lager und die
Stadt. Etwa 30 0 schwerkra nke Frauen wurden in
eine r bis dahin als Feldlazarett der Wehrmacht ge
nutzten Schule medizinisch vers orgt.
Einige Frau en machten sich unmittelbar nach der
Befreiung auf den Weg in ihre Herkunftsländer.
Andere blieben zunächst noch in der Stadt, um zu
Kräften zu kommen.
In den nachfolgenden Jahren wurden da s Lager.
die militärischen Anlag en und die Werkstätten der
Dornier-Werke gesp rengt bzw. abgebaut.
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LII{/eplllll, K.-H. Schiit: "Eill verqessenesLayer" (1)

Fr a u e n und Mädchen im Konzentrations
lager Neustadt-Glewe

Bei den Häftlingen handelte es sich zun äch st um
Polinnen , die im Zusammenhang mit dem War
sc haue r Aufstand verhafte t wurden. sowie Frau en
a us Ländern der Sowj etunion und andere r Nationa
litäten aus den von Deutschland besetzten Gebiet en .
Auße r den Arbe iten in den Dornierwerken erfolgte
die Montage von Flugzeugmotoren- und -Iahrgestel
len im nahege legenen Lederwerk. sowie der Einsatz
in Tarn- u nd Rollkommandos und bei Schacht- und
Erdarbeiten zum Bau von Schutzbunkern und Lauf
gräben .
Ab Mitte Februar bis Ende April 1945 trafen vor
allem Transporte mit vorwiegend jüdischen Frauen
und Mädch en aus Ungarn . Polen. der Tschecho
slowa kei, der Sowjetunion , Jugoslawien , Rumänien,
Ho lland, Deut sch land , Frankreich. Belgien , Grie
chenland und anderen Ländern ein. die aus

nach einer Luftbildkar te der US-Lufta ufklä rung von
1944 u nd nach Landka r ten und Angaben von Zeit
zeugen ausgearbe itet wurde.
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Das Außenlager Neustadt -Glewe
des Frauen-KZ Ravensbrück

Historischer Hintergru n d

Konzentrationslager wurde n in den 12 Jahren des
Nationalsozia lismus zum wic h tigsten In strumen t
des Staatsterrors. Das ideo logische Ziel war die Ver
nichtung aller Jud en in Europa, die Verfo lgung und
Ausgrenzurig von Minderhe iten und Randgruppen ,
von politi sche n u nd religiösen Gegnern .
Während des Krieges wurden die Konzentrations
lager ver stärkt zum Arbeitskräftereservoir für die
Rüstungsindustrie. Zu diesem Zweck entstand auch
das Außenlager in Ne us tadt-Glewe. I 943 erfo lgte
hier in unmittelbarer Nä he des von der Wehrmacht
errichteten Flugplatzes de r Wiederaufbau der in
Wismar zerstörten Flugzeugfabrik der Dor nier
werke. Die Spezialisten aus Wismar wurden in den
Baracken des Fliegerhorstes einquar tier t. ebenso die
in den besetzt en osteuropäischen Ländern gewor
benen Volksdeutsch en sowie Zwangsarbeiter. Fremd
arbeiter und Krieg sgefangene.

Da da s Arb eit skräftepotential nicht a usre ich te, ver
handelte der Leiter der Fab rik mit dem Führer des
Arbeitseins a tzes des KZ Ravensbrück über die Bereit
stellung von 900 weib lichen Häftlingen .
Am 1. September 1944 war das Außenlager einge
richtet.

Einen Überblick über die Anordnung des Lager s, des
Fliegerhorstes, der Dornier-Werke und vom Nordteil
des Flugpla tzes vermittelt die folgende Skizze, die


