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1. Vorwort  
 
Als Amateurhistoriker bin ich immer einmal wieder damit beschäftigt, bestimmte Themen-
gebiete aus meinem Umfeld näher zu beleuchten, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. 
Eines dieser Themen ist das frühere Lager des RAD an der Düpe zwischen Negenborn und 
Resse. An dem Gelände bin ich ab Ende der 1960er Jahre auf meinem Weg mit dem Bus 
zur Schule nach Hannover viele Jahre lang vorbeigefahren, ohne es richtig wahrzunehmen. 
Ich wusste von meinem Vater, der damals Vorsitzender des örtlichen Wasser- und Boden-
verbandes Neue Auter war, dass das Lager ursprünglich errichtet wurde, um für den 
Verband Gräben auszuheben. Anschließen war er beim Bau der alten Reichsautobahn, der 
Strecke 24, mit deren Bau vor dem Krieg begonnen wurde, eingebunden. Als ich vor einigen 
Jahren angefangen habe, deren Entstehen und auch ihren Niedergang zu erforschen, kam 
ich auch mit dem Reichsarbeitsdienstlager in Kontakt und habe dieses Kapitel aus der 
Geschichte zur Autobahn herausgelöst. Als dann auch noch im Internet ein Erinnerungs-
spaten eines in dem Lager tätigen Arbeitsdienstlers auftauchte, wurde meine Neugierde 
nochmals befeuert.  
 
Nach und nach fügten sich einzelne Mosaiksteinchen zu einem immer vollständiger wer- 
denden Bild zusammen. Vieles war nur schwer zu erahnen und oft war es so, wie mit alten 
Münzen, die lange in der Erde gelegen haben. Wenn man sie putzt, glänzen sie und können 
so zu Kostbarkeiten werden. 
 
In meinem Text sind nach meiner Kenntnis alle bisher bekannten Informationen über die 
Autobahn 24 in der Wedemark zusammengeführt. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass 
der hier vorliegende Inhalt wissenschaftlichen Anforderungen nur in eingeschränktem Um-
fang genügen dürfte, etwa bei Zitaten oder anderen Quellennachweisen. Mir selbst war es 
wichtig, durch Recherchen in meinem Umfeld Dokumente, Zeitzeugen-Aussagen und andere 
Informationen zu sammeln und zu sichern. Darüber hinaus habe ich leicht verfügbare Lite-
ratur aus meinem Umfeld genutzt und im Internet recherchiert. Diese schriftlichen Quellen 
und Bilddokumente sind teils im Text, insgesamt aber am Ende des Textes aufgeführt.  
 
Jetzt wünsche ich viel Freude beim Lesen.  
 
 

Eckhard Martens 
 
(Im September 2022 aktualisiert) 
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2. Überblick 
  
Im Zusammenhang mit der Banken- und der daraus erwachsenen Weltwirtschaftskrise von 
1929/32 hat man in Deutschland darüber nachgedacht, wie man die daraus entstandene 
hohe Arbeitslosigkeit insbesondere bei Jugendlichen eindämmen könnte. Dafür wurde in der 
auslaufenden Weimarer Republik 1931 ein Freiwilliger Arbeitsdienst (FAD) eingerichtet. Der 
sollte gemeinnützige Arbeiten übernehmen, die der gewerblichen Wirtschaft keine Kon-
kurrenz machten, daneben Jugendliche körperlich durch ein umfangreiches Sportangebot 
ertüchtigen und auch Defizite in ihrer Erziehung ausbügeln. Auch Alltagskompetenzen 
sollten vermittelt werden. Nach der Übertragung der Regierungsgeschäfte auf die National-
sozialisten schalteten die den FAD 1933 gleich, um ihn auch im Rahmen der Erziehung zur 
Volksgemeinschaft für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Mit der Einrichtung des Reichs-
arbeitsdienstes (RAD) im Jahre 1935 wurde es für junge Männer verpflichtend, sich diesem 
Arbeitseinsatz zu stellen. Leiter des Arbeitsdienstes bzw. später des Reichsarbeitsdienstes 
war von Beginn an bis zum Kriegsende der Ex-Militär Konstantin Hierl, der auch NSDAP-
Mitglied war. 
                                                         
Mit dem Arbeitsdienst wurden von Anfang an mehrere Ziele verfolgt. In erster Linie ging es 
um den Abbau des riesigen ‚Arbeitslosenheeres‘, welches im Deutschen Reich bis 1932 auf 
über sechs Millionen Menschen angewachsen war. Immerhin war jeder dritte Erwerbsfähige 
damals arbeitslos, unter den Jugendlichen sogar jeder zweite – in den Städten mehr und auf 
dem Land weniger. Dazu kam eine Dunkelziffer von Menschen, die sich nicht offiziell 
arbeitslos meldeten, weil sie sich davon keinen Vorteil versprachen. Zweitens strebte die 
Reichsregierung die Absicherung des Reiches gegenüber einer Hungerkrise an. Mit einer 
ertragreicheren Landwirtschaft wollte man möglichst autark, also unabhängig von Einfuhren 
aus dem Ausland, werden. Die Ernährungskrise während des Ersten Weltkrieges mit dem 
sogenannten Steckrübenwinter 1916/17 und danach dem großen Hunger von 1919 war 
längst nicht vergessen.  
 
Ein Baustein dazu war die Einrichtung leistungsfähiger Grabensysteme, um Feuchtgebiete 
trocken zu legen. Diese Arbeiten sollte der Arbeitsdienst übernehmen. Es galt, Gräben 
auszuheben auch als Voraussetzung für Drainagen, um Ödland zu kultivieren und Dauer-
grünland in ertragreicheres Ackerland umwandeln zu können. Drittens wollte man mit 
speziellen Schulungen Allgemeinwissen und Alltagskompetenzen junger Menschen ver-
bessern. Viertens sollte mit dem Arbeitsdienst junge Männer körperlich ertüchtigt werden, 
was sonst Aufgabe des Wehrdienstes gewesen wäre, den es im Deutschen Reich seit dem 
Versailler Vertrag bis 1935 nicht mehr gab. Das fünfte Ziel trat während der NS-Zeit hinzu: 
Im Sinn der damals herrschenden Ideologie sollte der „neue nationalsozialistischen Mensch“ 
geformt werden.  
 
Ab 1935 musste jeder junge deutsche Mann, nachdem seine körperliche Eignung durch 
ärztliche Untersuchung festgestellt worden war, sechs Monate Arbeitsdienst leisten, bevor er 
anschließend zum Wehrdienst einberufen wurde. Nach Inkrafttreten der neuen Bestim-
mungen wurde 1935 als erster der Jahrgang 1915 eingezogen. Für junge Frauen galt die 
Dienstpflicht mit Kriegsbeginn ab 1939.  
 
Es fügte sich, dass schon in den 1920er Jahren überlegt wurde, die Große Heide südlich von 
Negenborn zu entwässern, um sie landwirtschaftlich besser nutzen zu können. Daneben 
sollten auch Ödland in Randbereichen des Helstorfer und des Otternhagener Moores zu 
Kulturland aufgewertet werden – auch um die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln zu 
stabilisieren. Außerdem waren sieben Kilometer Straßen und Wege auszubauen. Zur Koordi-
nation dieser Aufgaben wurde 1932 der Wasser- und Bodenverband Neue Auter gegründet, 
der den Arbeitsdienst mit den Arbeiten betraute. Man begann noch im gleichen Jahr, an der 
Landstraße zwischen Negenborn und Resse / Ecke An der Düpe ein Barackenlager für 
zunächst 50 Arbeitsdienstmänner zu errichten, das bald auf eine Kapazität von 216 Perso-
nen erweitert wurde.  
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Um dem Ziel, die Arbeitslosigkeit nachhaltig abzubauen, zu genügen, wurden die Tätigkeiten 
ausschließlich per Handarbeit meist mit dem Spaten ausgeführt. Die Arbeit war hart und der 
Lohn gering. Das klar strukturierte Tagesprogramm in den Arbeitsdienstlagern, die auch 
einen Teil der Erziehung der jungen Männer übernommen haben, bestand in der Regel am 
Vormittag aus harter körperlicher Arbeit beim Graben- und Straßenausbau, während am 
Nachmittag und Abend Schulungen und Sport anstanden. Von Beginn an war der 
Tagesablauf von einem gewissen Drill geprägt, den man sonst von Kasernenhöfen kannte. 
Der Spaten war das allgegenwärtige Erkennungszeichen des Arbeitsdienstes, was nicht 
zuletzt dadurch zum Ausdruck kam, dass die Männer oft mit dem geschulterten Spaten im 
Gleichschritt zur Arbeit marschierten und auch mit dem geschulterten Spaten an den Toren 
des Arbeitsdienstlagers Wache standen. Die hiesige Dorfbevölkerung bekam einen Eindruck 
vom Arbeitsdienst, wenn die uniformierten Männer mit geschultertem Spaten Lieder singend 
auf einem Rund-kurs durch Negenborn, Brelingen, Wiechendorf und Resse marschierten.  
 
Bis 1936 hatten die im Negenborner Arbeitsdienstlager untergebrachten Männer über 50 
Kilometer Gräben im Randbereich der Moore ausgehoben und sieben Kilometer Wege und 
Straßen ausgebaut. Dann ging es 1936/37 an den Ausbau der 100 Meter langen Klein-
kaliber-Schießbahn für den Negenborner Schützenverein. Ab 1938 war der Arbeitsdienst 
beim Bau der Reichsautobahn eingebunden, die damals als RAB 24 von Hamburg kommend 
bei Rodenbostel die Wedemark erreichte, dann über Brelinger, Negenborner und Resser 
Gebiet verlaufen sollte, um schließlich über Osterwald und Garbsen auf die heutige  A 2 zu 
treffen. Unter der Regie der Firma Mehmel-Bau übernahm der Arbeitsdienst einen Großteil 
der Erdarbeiten und die Vorbereitung der Trasse für den Endausbau. 1940 kamen die 
Arbeiten an der Autobahn kriegsbedingt zum Erliegen. Das Lager wurde zum reinen 
Ausbildungslager und diente wohl auch als Unterkunft für die nebenan stationierte Schein-
werferstellung der Flugabwehr.  
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren im Lager Flüchtlinge und Heimatvertriebene aus den 
deutschen Ostgebieten untergebracht, deren Kinder in Negenborn zur Schule gingen. 
Nachdem sich die Flüchtlingssituation entspannt hatte, wurden die Baracken Ende der 
1950er Jahre abgebaut und das Gelände weitestgehend sich selbst überlassen, sodass auf 
den freigewordenen Flächen Birken aufliefen. Wer es nicht weiß, vermutet heute nicht mehr, 
welch reges Treiben in den 1930er bis 1950er Jahren an dieser Stelle geherrscht hat.  
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3. Die Anfänge des Arbeitsdienstes in der Wedemark  
 
In der Wedemark wurden schon länger Überlegungen angestellt, wie man landwirtschaftlich 
genutzte Flächen aufwerten (meliorieren) könnte, um Erträge zu steigern. Nach einer Idee 
des Kreiswiesenbaumeisters Weber aus dem Jahr 1914 wurde die Gründung eines Wasser- 
und Bodenverbandes erwogen, der die Aufgaben koordinieren sollte. Die Verwirklichung des 
Planes scheiterte zunächst durch den Ersten Weltkrieg und wurde anschließend wegen 
Finanzierungsschwierigkeiten mehrfach verschoben. Im Zuge der Etablierung des Freiwil-
ligen Arbeitsdienstes ist die Gründung des Wasser- und Bodenverbandes ´Neue Auter´ 
beantragt worden, im Herbst 1931 genehmigt und ab Mitte 1932 in Negenborn umgesetztg). 
Es sollten rund sieben Kilometer Wege und Straßen zwischen Brelingen und Scharrel 
ausgebaut und in der Nähe der hiesigen Moore ein leistungsfähiges Grabensystem angelegt 
werden. Weber war daran gelegen, besonders das einschließlich der Randbereiche etwa 
1.000 Morgen bzw. 250 Hektar umfassende Gebiet der Großen Heide südlich von 
Negenborn zu entwässern und so einer besseren wirtschaftlichen Nutzung zuführen. Die 
Entwässerung sollte über die zwischen dem Helstorfer und dem Otternhagener Moor 
durchfließende Neue Auter, die frühere Bohmbeeke, nach Westen in die Leine erfolgen. Es 
bot sich an, auch die im Einzugsgebiet der Neuen Auter gelegenen feuchten Flächen im 
Neustädter Bereich ins Verbandsgebiet einzubeziehen. Umsetzen sollten die Arbeiten, die 
ausdrücklich per Hand erfolgen sollten, der Freiwillige Arbeitsdienst. Für dessen Unterbrin-
gung wurde im September 1932 ein Arbeitsdienstlager zwischen Negenborn und Resse 
errichtet. Dieser Ort lag verkehrsgünstig an der Landstraße und recht zentral im Wedemärker 
Teil des Verbandsgebietes. Das Lager war dem Arbeitsgau Niedersachsen-Ost mit seinem 
Generalarbeitsführer Dr. Wagner als seinem oberstem Dienstherren untergeordnet.  
 
 
4. Ein Lager für 216 Arbeitsdienstler  
 

Die für das Arbeitsdienstlager vorgesehene etwa zwei 
Hektar große hinten spitz zulaufende Fläche Resser Stra-
ße / Ecke An der Düpe stellte Friedhelm Möller aus 
Negenborn zur Verfügung. Als ´Düpe´ bezeichnet man die 
Bodensenke (die Tiefe, niederdeutsch ´deip´ oder ´deep´ 
für tief), in welcher der an der nördlichen Spitze des 
Lagers verlaufende Graben sein Wasser sammelt und 
dann zum Moorrandgraben ableitet. Zugänge zum um-
zäunten Gelände waren von zwei Seiten aus vorgesehen 
– einer von der Landstraße und zwei von dem davon 
abzweigenden Weg. Der Zaun betonte den Charakter 
einer abgeschlossenen Anlage.  
 

Position Lager und Sportplatz (4)  Im März 1933  kamen  die  ersten 25  Männer und  bauten   

                                                       weitere  Unterkünfte  zunächst für  50 Arbeitsdienstler so-
wie Nebengebäudel). Schon nach kurzer Zeit konnten sie untergebracht werden. Es dauerte 
nicht lange, bis die Erweiterung des Lagers anstand. Im Winter 1933/34 wurde das Lager 
dann zu einem sogenannten Volllager für 216 Beschäftigte ausgebaut. Dazu gehörten vier 
Züge mit je drei Trupps à 16 Mann (darunter zwei Vormänner), vier Zugführer und zwölf 
Truppführer mit ihren Vertretern sowie jeweils ein Lager- beziehungsweise Abteilungsleiter, 
ein Verwalter mit Vertreter, Quartier- und Zeugmeister, Heizer und Heilgehilfe. Aus 
umliegenden Orten kamen noch ein oder zwei Köche und drei bis vier Küchenfrauen hinzu. 
Die Belegung des Lagers mit 216 Männern des Arbeitsdienstes war im Vergleich zur 
Einwohnerzahl Negenborns von damals rund 350 recht hoch. 
  
Die Unterkünfte waren genormt. Da man im Einsatzgebiet des Arbeitsdienstes, meist Moor 
und Heide, nur selten auf vorhandene Unterkünfte zurückgreifen konnte, musste man vor Ort 
neue errichten. So auch in Negenborn. Um die große Anzahl der erforderlichen Holz-
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baracken in relativ kurzer Zeit verfügbar zu haben, waren diese nach einem Baukasten-
prinzip vereinheitlicht und im gesamten Reichsgebiet einsetzbar2). Dafür griff man auf 
Erfahrungen der Vergangenheit zurück. Im Vorfeld der Weltausstellung 1885 in Antwerpen 
hatte das Internationale Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit dem preußischen Militär einen 
Architektenwettbewerb ausgelobt, bei dem das am besten geeignete „Bauwerk zur 
Behandlung von Verwundeten und Infektionskranken für Kriegs- und Friedenszwecke“ gekürt 
werden sollte3). Als Gewinner bestimmte die Jury aus europäischen Militärärzten die 
„versendbare Baracke“ des dänischen Rittmeisters Johann Gerhard Clemens Doecker. Sein 
Entwurf war äußerlich schlicht, in der Nutzung aber enorm vielseitig. Doeckers leichte Holz-
Architektur basierte auf einem modularen Wandtafelsystem, war transportabel und für Laien 
in wenigen Stunden aufzubauen, um anschließend sofort bezugsfertig zu sein. Außerdem, 
auch das war ein wichtiges Argument, war sie vergleichsweise preiswert. 
 
Um 1900 wurde Doeckers ursprünglich für Lazarettzwecke entwickelte transportable 
Lazarett-Baracke nach einer kurzen Phase ausschließlich militärischer Nutzung auch als 
praktikable architektonische Lösung für drängende bevölkerungspolitische, stadtplanerische 
und infrastrukturelle Probleme attraktiv. Man erkannte, dass transportable Baracken das 
Funktionieren von Städten in Ausnahmesituationen gewährleisteten, wenn die durch Kriege, 
Epidemien, Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen oder einfach durch einen kurzfristig rasan-
ten Anstieg der Bevölkerung verursacht waren. Auch durch Erdbeben zerstörte Gebäude, wo 
Menschen rasch ein neues Dach über dem Kopf brauchten, waren Einsatzgebiete. 
 
Erst die Produktion in Großserie erlaubte den massenhaften Einsatz vorgefertigter Baracken 
für den Reichsarbeitsdienst und später auch, für Truppenlager der Wehrmacht, aber auch für 
Gefangenen- und Zwangsarbeiterlager sowie für Konzentrationslager. Im Zweiten Weltkrieg 
sind in Deutschland und den besetzten Gebieten über vierhundert Holzbauunternehmen in 
einem Produktionsnetzwerk eingebunden gewesen, die alle nach dem gleichen Bauplan 
gefertigt haben3). 
 

   
 

Längsansicht, Giebel, Querschnitt und Grundriss der Mannschaftsstuben (5 und 6) 
 
Die damals für den Arbeitsdienst hergestellten Holzbaracken hatten eine Breite von 8,14 m, 
eine Traufhöhe von 2,55 m und eine Firsthöhe von 3,35 m. Die Gebinde waren leicht auf- 
und auch wieder abzubauen, um sie an eine andere Stelle umzusetzen und dazu von gerin-
gem Gewicht, um Transportkapazitäten zu schonen. Die Vereinheitlich betraf sowohl die 
Unterkunftsbaracken als auch die Verwaltungs- und Führergebäude, die Vorratsräume, die 
Küche mit Essbereich, der zugleich Schulungen und Freizeitgestaltung diente, den 
Gesundheitsbereich, die elektrotechnischen und Sanitäreinrichtungen. Auch die Geräte des 
täglichen Bedarfs, wie Betten, Schränke, Tische, Hocker, Kücheneinrichtungen mit ihren 
riesigen Kochkesseln und auch das Essgeschirr waren genormt. 
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Die Baracken des Lagers in Negenborn waren in typischer Weise übersichtlich im Karree um 
einen offenen Appellplatz herum angeordnet.  
 

Auf einer Seite stand eine Baracke 
für die Verwaltung und den Ver-
sammlungsraum, der auch als 
Speisesaal genutzt wurde, und der 
Küche mit Vorratsraum. Die drei 
anderen Seiten dienten der Unter-
bringung der Mannschaften mit 
Schlaf- und Waschräumen samt 
Brausebädern. Angegliedert waren 
ein    Sanitätsraum,   ein    Fahrrad-  

          Anordnung der Baracken und der Wege (7)            schuppen   und  eine  kleine  Werk- 
                                                                                           statt. Abseits standen Toiletten-
häuschen mit ‚Plumpsklo‘. Auf dem Gelände war auch ein kleiner Teich angelegt worden, der 
als Feuerlöschteich diente, in dem sich die Arbeitsdienstler aber auch Abkühlung verschaffen 
konnten, was besonders an warmen Tagen nach der harten körperlichen Arbeit eine Wohltat 
war. Weil diese Lager auch die Möglichkeit zur Ausübung sportlicher Aktivitäten, damals 
„Leibesübungen“ genannt, ermöglichen mussten, befand sich auf der gegenüberliegenden 
Seite des Weges ein Sportplatz.  
 
 
 

 

Luftbild R.A.D.-Lager (8) 
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Eingangsbereich R.A.D.-Lager Negenborn, wo ein unbekannter Wachmann mit     

   geschultertem Spaten vor einem Wachhäuschen Wache steht (9). 

 

 

 
 

 

                   

             Im Gemeinschaftsraum des Negenborner Lagers sorgten Fachwerk, 

             Tischdecken, Tischschmuck und ein Kamin für wohlige Atmosphäre. 

                       Parolen auf Bannern sollten zur Arbeit ermuntern (10). 
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                                                                      An der Decke hing ein Kronleuchter mit                 

                                                                nationalsozialistischen Zeichen unter dem von   

                                                                Ähren umrahmten Emblem des Arbeitsdienstes  

                                                                       – unterlegt von einem Hakenkreuz (11). 

 

 

Angetreten zum Appell.                                                                                                          

Oben rechts ist die mit Birken besäumte Straße                                                                      

von Negenborn nach Resse zu erkennen (12). 
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An der Decke des Gemeinschafts- und Speiseraumes hingen Pflug, Spaten und Schwert. 
Der Pflug verkörperte, wie auch der Spaten, die starke Verbindung des Arbeitsdienstes mit 
dem Boden, dem als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen 
von der NS-Ideologie eine hohe Bedeutung beigemessen wurde. Der Pflug war in Verbin-
dung mit dem Schwert seit Ende der 1920er Jahre das Symbol der sogenannten Landvolk-
bewegung1), in der sich Bauern von Schleswig-Holstein ausgehend im gesamten norddeut-
schen Raum radikalisiert und auf ihre damals wirtschaftlich existenzbedrohende Situation 
hingewiesen haben. Ihr Symbol war eine schwarze Fahne mit silbernem Pflug und rotem 
Schwert – als Fahnenstangen dienten häufig Sensen, wie sie seit den Bauernkriegen als 
Kampfsensen bekannt waren. Das Schwert sollte zusätzlich die Wehrhaftigkeit des Bauern-
standes unterstreichen.  
 

 
 

Hinten an der Wand hingen Fotos von Hierl und Hitler. Pflug, Spaten und Schwert  

hatten ihre zentralen Plätze. Die Tische waren mit Porzellantellern eingedeckt,  

die speziell für den Arbeitsdienst hergestellt waren und unter dem Boden den  

Namenszug „Arbeitsdienst“ bzw. ab 1935 „Reichsarbeitsdienst“ trugen (13). 
 

 

Das Schwert hatte auch auf 
dem bronzenen Schutzwall-
Ehrenzeichen (links) seine 

Bedeutung, auf dem es sich 
zwischen dem Reichsadler 

und einem Bunker mit        
einem Spaten kreuzt –  

verliehen an Teilnehmer 
beim Bau des Westwalls. 
Eine bronzene Dienstaus-

zeichnung (rechts) gab es für 
vier Jahre Wirken beim  

Arbeitsdienst. 
 

     Schutzwall-Ehrenzeichen (14)                                                          Dienstauszeichnung (15) 
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5. Lageralltag und Tagesablauf 
 
Bei seiner Einkleidung bekam jeder eine Arbeits- und eine Ausgehuniform, Unterwäsche, 
Bettwäsche, Stiefel und einen Spaten. Der Tagesablauf in den Arbeitsdienstlagern,  der  sich  

von einem zum anderen leicht unterschied, war  minu-
tiös geregelt4). Geweckt wurde morgens zwischen 5.00 
und 6.00 Uhr, im Sommer früher, im Winter sowie, 
samstags und sonntags später. Dann war Morgen-
appell mit Trompetensignal und dem Hissen der 
Arbeitsdienstflagge, die den charakteristischen Spaten 
mit umrahmenden Ähren in einem runden weißen Feld 
auf rotem Grund zeigte, auf dem Antreteplatz.  

         

         Arbeitsdienstflagge (16) 
 

Anschließend ging es zum Frühsport, dann Waschen, Anziehen und Bettenmachen. Um 
7.00 Uhr gab es Frühstück und um 7.30 Uhr erfolgte für einen Teil der Ausmarsch zur Arbeit 
ins Gelände. Andere mussten die Stube putzen, bevor Spind-, Betten-, Kleidungs- und 
Stiefelkontrolle anstanden. Danach ging es auch für sie zur Arbeit ins Gelände – in Kolonnen 
im Gleichschritt – in der Regel mit dem geschulterten Spaten.  
 

 

Reichsarbeitsdienstler marschieren zwischen Negenborn und Resse                                         

zum Einsatzort – hier in heller Sommeruniform und ohne Spaten (17). 
 
Die Arbeit wurde nur kurz für ein zweites Frühstück unterbrochen. Zum Mittagessen ging es 
um 13.30 Uhr wieder zurück ins Lager, wo vorm Essen noch das Waschen anstand. Einige 
Männer blieben ganztags im Lager, weil sie für Aufräumarbeiten, zum Küchendienst, im 
Winter zum Schneeräumen oder zur Wache eingeteilt waren.  
 
In der Regel gab es um 14.30 Uhr Mittagessen. Danach war von 15.30 bis 16.30 Uhr 
Bettruhe, anschließend folgte für einen Teil der Belegschaft der theoretische und für den 
anderen der Sportunterricht. Um 19.00 Uhr wurde Abendbrot gegessen. Von 20.00 Uhr bis 
22.00 Uhr war nochmals Zeit für die Weiterbildung, Vorträge, Liedersingen oder Basteln 
standen auf dem Plan. In eingeschränktem Umfang war auch eine individuelle Feierabend-
gestaltung möglich. Dafür standen Rundfunkempfänger, Zeitungen und Zeitschriften, eine 
kleine Wanderbücherei sowie Spiel- und Sportangebote zur Verfügung.  
 
Regelmäßig wurden Filme gezeigtd) und etwa einmal im Vierteljahr soll auch eine Theater-
aufführung stattgefunden haben. Um 22.00 Uhr – samstags und am sonntags später – wurde 
die Fahne eingeholt und zum Zapfenstreich geblasen, bevor es zu Bett ging.  
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Einmal die Woche besuchte ein Arzt das Lager. Meist übernahm Dr. Hahn sen. aus Bissen-
dorf den Dienst, der mit seinem ´Hanomag Kommissbrot´, gelegentlich in Begleitung seines 
damals noch kleinen Sohnes Hellmuth, dort hinfuhre).  
 
Die Kirchen hatten zu den Lagern kaum Zugang, da das NS-Regime den Standpunkt vertrat, 
die Kirchen sollten sich aus der Erziehung der Jugendlichen heraushalten. Wenn jemand am 
Sonntag eine Kirche in den umliegenden Orten besuchen wollte, wurde das allerdings 
geduldet.  
 
In den Betten sorgten Strohsäcke für individuelles ‚Wohlbefinden‘. Jeder stopfte seinen Jute-
sack gemäß eigenen Ansprüchen. Geheizt wurden die einzelnen Baracken jeweils mit 
Kanonenöfen.  
 
Nicht immer konnten die Arbeitsdienstler durchschlafen. In manchen Nächten gab es Alarm-
übungen, wo sie in voller Montur antreten mussten, bevor es wieder ins Bett ging. Von 
Samstagnachmittag bis Sonntagabend war in der Regel dienstfrei, aber hin und wieder 
wurden auch zu dieser Zeit Dienste angesetzt – was für die Wachhabenden und den 
Küchendienst ohnehin galt. Wenn dienstfrei war, kehrten die Männer gern im benachbarten 
„Rosengarten“ eink), dem an der Landstraße gelegenen Ausflugslokal, das seine Blütezeit 
später in den 1960er und frühen 1970er Jahren erlebte, als viele Hannoveraner den Sonn-
tag gern nutzten, um hierher ins Grüne zu fahren.  
 
Wenn etwas nicht zur Zufriedenheit der Vorgesetzten ablief, gab es Sanktionen wie bei-
spielsweise Stubenarrest, Ausgangssperre oder auch Küchendienst. 
 
  
6. Mühselige Handarbeit und karger Lohn  
 
Bei der Arbeit ging es gediegen zu. Die Erdarbeiten wurden per Hand mit Spaten, Schaufel, 
Hacke und Schubkarre ausgeführt. Der Maschineneinsatz war ausdrücklich verboten, denn 
bis Mitte der 1930er Jahre standen der Abbau der Arbeitslosenquote sowie die körperliche 
Ertüchtigung der jungen Männer im Zentrum des Geschehens. Die Arbeitsbedingungen auf 
den Baustellen waren hart. Selbst das NS-Propagandablatt „Die Straße“ kritisierte 1937, 
dass sie jeder Würde entbehrten.  
 
Berüchtigt war die sogenannte Schipperkrankheit1), der durch Über- oder Fehlbelastungen 
ausgelöste Ermüdungsbruch von Dornfortsätzen an der Wirbelsäule bei Menschen, die nicht 
an schwere Arbeit gewöhnt waren. Nur wer schon einmal tagelang mit Stiefeln in flachem 
Wasser stehend mit Spaten und Schaufel gegraben hat, kann nachvollziehen, wie es den 
Männern beim Trockenlegen von Sumpfgelände und Moor oder beim Grabenausbau 
ergangen ist und welche Strapazen damit verbunden waren. Das galt ganz besonders bei 
widrigen Witterungsverhältnissen und wenn Mücken oder Bremsen zur Plage wurden – oder 
dann, wenn die Sonne hoch stand, denn schützenden Schatten gab es im Gelände oft nicht.  
 
Die Straßen, Wege und Gräben, die der Arbeitsdienst damals in der hiesigen Gegend 
angelegt hat, gibt es heute noch. Sie wurden in den nachfolgenden Jahrzehnten weiter 
ausgebaut. Viele Feldwege sind in den 1960er und 1970er Jahren asphaltiert worden. Der 
Scharreler Weg bekam östlich vom Waldeseck erst in den 1980er und 1990er Jahren eine 
Asphaltdecke. Viele Vorflutgräben wurden in den 1960er und 1970er Jahren mit Hilfe von 
Baggern vertieft, wodurch das Grabensystem noch effizienter gestaltet wurde. Bis heute 
kümmert sich der örtliche Wasser- und Bodenverband um die Pflege der Gräben. Finanziert 
wird das durch Mitgliedsbeiträge der im Einzugsgebiet liegenden Grundeigentümer.  
 
Um die Verhältnisse vor Ort, auf die die Männer vom Arbeitsdienst trafen, stelle man sich die 
heute auch der Naherholung dienende Landschaft ohne die beschriebenen Eingriffe vor – 
feucht bis nass, unwegsam, unfruchtbar, unwirtschaftlich und wenig einladend.  
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Im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wurden Arbeitslose beim Arbeitsdienst 
anfänglich für 20 Wochen und im Zusammenhang mit der Einführung des verpflichtenden 
Reichsarbeitsdienstes ab 1935 für ein halbes Jahr, also für 26 Wochen, eingestellt1). Die 
geringe Arbeitslosenunterstützung blieb ihnen erhalten, darüber hinaus zahlte man einen 
eher symbolischen Lohn in Höhe von täglich 50 Pfennigen bis zu zwei Reichsmark, je nach 
Dienstgrad. Ein Teil wurde ausbezahlt, ein Teil für Essen, Unterkunft, Heizung und Arbeits-
kleidung einbehalten und der Rest einem Sparkonto gutgeschrieben. Zum Vergleich: Der 
Industriearbeiterlohn lag damals bei rund 40 bis 60 Pfennigen pro Stunde. Wenn jemand vor 
Ablauf der Anstellung beim Arbeitsdienst eine Arbeitsstelle gefunden hatte, konnte er den 
Dienst vorzeitig beenden.  
 

Der Arbeitsdienst wurde als „Ehrendienst am deutschen Volk und Vaterland“ eingestuft4), um 
den Arbeitsdienstlern nicht das Gefühl zu geben, als billige Arbeitskräfte missbraucht zu 
werden. Trotzdem waren die Motivation und die Produktivität eher gering. Sechs Stunden 
pro Tag waren der Arbeit vorbehalten. Bei den Planungen ging man davon aus, dass ein 
Arbeitsdienstler etwa ein Drittel bis die Hälfte eines voll entlohnten Arbeiters leisten könne. In 
der Realität war es oft weniger. Im September 1939 wurde von offizieller Stelle eingeräumt, 
dass vier beim Arbeitsdienst Beschäftigte etwa die Arbeitsleistung erbringen würden, die ein 
gelernter Arbeiter schaffe. Doch wichtiger war, dass die Männer überhaupt eine Beschäf-
tigung hatten. Bei der tendenziell gebremsten Leistungsbereitschaft ist zu bedenken, dass 
der Arbeitsdienst der Privatwirtschaft keine Konkurrenz machen sollte. Ein positiver 
Nebeneffekt war, dass die beim Arbeitsdienst Beschäftigten die Arbeitslosenstatistik und die 
Arbeitslosenkassen entlasteten.  
 

Die Arbeitsdienstpflichtigen wurden auch vereidigt. Der Diensteid lautete1): „Ich schwöre: Ich 
will dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, unverbrüchliche Treue 
wahren, ihm und den von ihm bestellten Führern unbedingten Gehorsam leisten, meine 
Dienstpflicht gewissenhaft erfüllen und allen Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes ein 
guter Kamerad sein!“ Auch hier spiegelt sich der Charakter einer vormilitärischen Ausbildung 
wider. Dass der Arbeitsdienst von Beginn an gewisse militärische Züge aufwies, war gewollt. 
  

Ihr Arbeitsgerät, den Spaten (oder die Schaufel), mussten die Arbeitsdienstmänner selber 
kaufen. So wurde der sorgsame Umgang mit dem Gerät sichergestellt. Auch die pflegliche 
Behandlung der gestellten Arbeitskleidung war dadurch gewährleistet, dass die Hälfte der 
einschlägigen Kosten im Rahmen der ersten Lohnabrechnungen in kleinen Teilbeträgen 
abgezogen wurde. 1934 wurden einheitliche, graubraune Uniformen eingeführt. Diese Farb-
gebung sollte auf die Verbundenheit mit Erde und Acker hinweisen.  
 

Am Ende ihrer Dienstzeit erhielten die jungen Männer einen Arbeitspass, der ihnen die 
Arbeitssuche beziehungsweise die Aufnahme in die Wehrmacht erleichtern sollte.  
 
 
7. Mitdenken und Eigeninitiative waren nicht erwünscht  
 

Die zuvor variablen Eintrittstermine wurden im Zusammenhang mit der Einführung des 
Wehrdienstes und des verpflichtenden Reichsarbeitsdienstes ab 1935 jeweils auf den          
1. April und den 1. Oktober festgelegt. Die Entlassungstermine der vorangegangenen Durch-
gänge lagen entsprechend kurz davor. Die nach dieser Reform neu eingerichteten Arbeits-
dienstlager waren nicht mehr für 216 Männer ausgelegt, sondern jeweils für 150 bis 160. Es 
gab nicht mehr vier, sondern nur noch drei Züge je Strandort. Es hatte sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass man mit der kleineren Einheit flexibler agieren konnte. 
 

Der Tagesablauf in den Arbeitsdienstlagern war immer weniger auf ökonomische Effizienz 
und dafür mehr auf Erziehung und Persönlichkeitsbildung5) ausgerichtet. Die Kommandos 
wurden denen der Wehrmacht immer stärker angepasst. Im Laufe der Jahre erlangte die 
Ausbildung mit militärischem Drill, Schliff, Schikanen und Kasernenhofton immer mehr an 
Gewicht. Die Wachdienste mit geschultertem Spaten sollten das Verantwortungsbewusstsein 
des Einzelnen gegenüber der Gruppe fördern. Es hieß „den Spaten über!“, „den Spaten ab!“ 
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und „präsentiert den Spaten!“ Die Funktion des Arbeitsgerätes als eine Art Ersatzgewehr war 
unverkennbar.  
 

Bisweilen wurde Kadavergehorsam eingefordert – jeder Befehl musste ohne eigenes kriti-
sches Denken ausgeführt werden. Schließlich hieß es in den damaligen Richtlinien1): „Jeder 
einzelne Mann hat jede befohlene Bewegung so einwandfrei wie möglich auszuführen. Er ist 
nicht mehr ein selbständiges ‚Ich‘, sondern nur noch ein Glied der Mannschaft. Die Übungen 
werden wiederholt, bis sie in Fleisch und Blut übergegangen sind. Die Ordnungsübungen 
erziehen zu Gehorsam, Selbstbeherrschung und Einfügung in die Gemeinschaft.“  
 
 
8. Hierarchien und pädagogische Ansprüche  
 

Anfangs bestand die Führung beim Arbeitsdienst aus Zivilisten, die mit gleichen Rechten und 
Pflichten ausgestattet waren, wie Beamte. Sie wurden auch wie Beamte besoldet und 
konnten jederzeit versetzt werden, waren allerdings nicht auf Lebenszeit angestellt. Vielfach 
griff man auf ehemalige Berufssoldaten zurück, die nach dem Ersten Weltkrieg nur geringe 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt hatten. Ab Mitte der 1930er Jahre rekrutierte man die Füh-
rungskräfte – bei zunehmender Entspannung auf dem Arbeitsmarkt – meist aus den eigenen 
Reihen – befördert im Rahmen der durch eigene Dienstgrade ausgewiesenen Laufbahn. 
Solche waren – mit regionalen Abweichungen – ab 1935 in der unteren Laufbahn Trupp-
führer, Obertruppführer, Haupttruppführer sowie Unterfeldmeister, in der mittleren Laufbahn 
Feldmeister, Oberfeldmeister und Oberstfeldmeister6). Die gegenseitige Anrede der jungen 
Männer hatte mit Nennung des Dienstgrades zu erfolgen, der an den jeweiligen Schulter-
klappen abgelesen werden konnte. Bei Beförderungen wurden linientreue Kandidaten mit 
NSDAP-Parteibuch bevorzugt. Erst nachrangig entschied die leistungsbezogene Einschätz-
ung durch den Vorgesetzten. 
 

Mehrere im Negenborner Reichsarbeitsdienstlagers tätige Arbeitsdienstführer kamen aus 
den umliegenden Dörfern Negenborn, Brelingen und Resse. Doch selbst wenn sie hier nicht 
ansässig waren, wohnten sie nicht im Lager, sondern in den Dörfern zur Miete. Sie sollten 
einen guten Kontakt zur Dorfgemeinschaft herstellen, um die im Gelände vom Arbeitsdienst 
durchzuführenden Maßnahmen mit den Grundbesitzern besser abstimmen zu können.  
 

Der Negenborner Friedrich Meyer beispielsweise hat seine Karriere im Negenborner Lager 
begonnen und wurde Oberstfeldmeister, bevor er Ende 1938 nach Aachen und 1941 nach 
Warschau versetzt wurdej). Und der Truppführer Karl Heinz Herrmann lernte damals in 
Negenborn seine spätere Frau kennen g). Beide haben nach dem Krieg ein Haus in 
Negenborn gebaut und eine Familie gegründet.  
 

Gern wurden aus der Landwirtschaft stammende junge Männer, die nicht Hoferbe waren, für 
mehrere Jahre zum Arbeitsdienst verpflichtet. Ihnen wurde in Aussicht gestellt, nach Ablauf 
ihrer Dienstzeit eine Siedlerstelle in den früheren deutschen Ostgebieten übernehmen zu 
können, wenn man die zurückerobert hatte.  
 

Der ‚Pädagogik‘ des NS-Regimes ging es darum, die Arbeit im Sinne der Nationalsozialisten 
zur sinnstiftenden Orientierung und körperlichen Ertüchtigung zu nutzen, die Kameradschaft 
in der Gemeinschaft zum Training des Sozialverhaltens einzusetzen, den Gedanken des 
Dienens als ein Teil des sozialen Orientierungsmusters zu etablieren und die ideologische 
Ausrichtung Jugendlicher auf ihre Funktion in der Volksgemeinschaft zu gewährleisten. Der 
theoretische Unterricht, damals auch „geistige Ertüchtigung“ genannt, fand vornehmlich im 
Anschluss an die körperliche Tätigkeit in den Nachmittag- und Abendstunden in eigentlich 
viel zu großen Gruppen statt. In der Folge war der Wert eher begrenzt.  
 

Ein Arbeitsdienstführer sollte nichts weniger als verantwortungs- und pflichtbewusst, tat-
kräftig und tatbereit, mitreißend, willensstark, diszipliniert, durchsetzungsfähig, geistig aufge-
schlossen, rege, besonnen, ernst, still, fleißig, bescheiden, uneigennützig, gerecht, ehrlich 
und anspruchslos sein, dabei Einfühlungsvermögen, Ehrgefühl und Mut besitzen und sich 
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auch in schwierigen Situationen vorbildlich verhalten. Die drei Tugenden Treue, Gehorsam 
und Kameradschaft wurden als das „Grundgesetz des Arbeitsdienstes1)“ bezeichnet.  
 

Vier Themenkomplexe sollten in inhaltlicher Hinsicht vermittelt werden: 

     • Wirtschafts- und Staatsbürgerkunde,  

     • Weltanschauung und Lebensgestaltung,  

     • Landwirtschafts- und Heimatkunde sowie  

     • berufliche Fortbildung.  
 

Im Vordergrund stand dabei die Vermittlung des Sinns der Arbeit, denn es wäre sinnlos, viele 
Kubikmeter Erde zu bewegen, wenn nicht der, der sie bewegt, weiß, warum und wofür sie 
bewegt werden muss. Täglich wurde eine neue Parole ausgegeben, deren Bedeutung im 
jeweiligen Nachmittagsunterricht vertieft wurde.  
 

Zum Ausbildungsprogramm gehörten auch Märsche über längere Distanzen, beispielsweise 
über die 18 Kilometer lange Strecke vom Lager über Negenborn, Brelingen, Wiechendorf, 
Resse und wieder zurück zum Lager. Wenn die Kinder in den Dörfern die uniformierten, mit 
blankgeputzten geschulterten Spaten im Gleichschritt marschierenden und aus 50, 100 oder 
sogar 200 Mann bestehenden laut singenden Arbeitsdienstkolonnen hörten, liefen sie zur 
Straße und schauten sich das Spektakel ehrfurchtsvoll aus der Nähe anb).  
 

Beim Nachmittags- und Abendunterricht bestand der Anspruch, dass jeder jeden ersetzen, 
also ebenso gut lehren wie lernen könne. Das klappte jedoch nur begrenzt. Pädagogisch 
kaum ausgebildete und insofern eher inkompetente Anführer erwiesen sich häufig als 
Problem, da sie mit dem zu vermittelnden Stoff vielfach selbst überfordert waren, sodass die 
Vermittlung der Inhalte meist ein oberflächliches Stückwerk blieb – nicht selten plump, 
stümperhaft und wenig anspruchsvoll vorgetragen. Es war aber auch nicht viel besser, wenn 
qualifiziertere Kräfte mit lebendigem und ansprechendem Unterricht aufwarteten, dem die 
schwächeren Arbeitsdienstler häufig nicht folgen konnteng). Weil bei dem geisttötenden Drill 
und einer künstlich geschaffenen Zeitknappheit kaum Raum für Kreativität, Flexibilität und 
ein Nachgehen der eigenen Interessen blieb, empfanden viele Arbeitsdienstler das Lager-
leben als eintönig, stumpfsinnig und wenig anspruchsvoll.  
 
 
9. Der Arbeitsdienst prägte eine ganze Generation  
 

Bis 1938 standen pro Jahrgang bis zu 240.000 Männer im Dienst des Reichsarbeitsdienstes. 
Danach stieg die Zahl an, weil mehr als nur ein Jahrgang eingezogen wurde und das 
Einzugsgebiet durch die Einverleibung Österreichs ins deutsche Staatsgebiet vergrößert 
worden ist. Im April 1939 war mit rund 380.000 RAD-Männern der Höhepunkt erreicht. Sie 
waren in circa 1.700 über das ganze Reich verteilten Lagern untergebracht. Bis 1940 hatten 
rund 2,75 Millionen junge Männer den Arbeitsdienst durchlaufen. Dazu kamen die jungen 
Frauen oder „RAD-Maiden“. Anschließend wurden die Zahlen kriegsbedingt wieder geringer.  
 

In späteren Umfragen gaben Arbeitsdienstler überwiegend an, dass die Dienstzeit zwar 
durch nervtötenden Drill und manchmal auch von Schikanen gekennzeichnet gewesen sei, 
aber für ihre persönliche Prägung durchaus einen positiven Wert gehabt habe. Gelobt wurde 
auch das Zusammenspiel von körperlicher Arbeit, Ordnungsübungen und Sport, was es 
begünstigt habe, in Krieg oder Gefangenschaft körperliche Extremsituationen besser auszu-
halten, auch wenn das damals noch niemand geahnt hat. Einigen hat die harte Schule so 
das Leben gerettet. Die körperliche Arbeit sahen die meisten Betroffenen als grundsätzlich 
sinnvoll an – zumal der sichtbare Erfolg auch Stolz hervorrufe und das Selbstbewusstsein 
stärke. Besonders positiv wurde empfunden, dass Konstantin Hierl den Vorgesetzten in den 
Lagern lautes Schreien und Schimpfen weitgehend untersagt hatte. Einige fühlten sich beim 
Arbeitsdienst nicht wohl, weil sie starkes Heimweh hatten, auch wenn die Verbindung zu den 
Lieben zu Hause über die fast täglich zugestellte Feldpost funktionierte. Die offizielle Feld-
postadresse des Negenborner Lagers lautete: „R.A.D. Lager Negenborn über Hannover“. 
Auch das gute und reichhaltige Essen beim Arbeitsdienst wurde positiv hervorgehoben. Aus 
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amtlichen Statistiken geht hervor, dass über 80 Prozent der Männer während ihrer Zeit beim 
Arbeitsdienst an Gewicht zunahmen.  
 
 
10. Parole: „Heimat“  
 

Bis 1936 waren die für den Wasser- und Bodenverband Neue Auter geplanten sieben 
Kilometer Straßen und Wege ausgebaut und über 50 km Gräben ausgehoben, begradigt und 
vertieft worden, davon etwa zwei Drittel auf Wedemärker Gebiet und ein Drittel im Raum 
Neustadt. Damit waren über 1.000 Hektar zuvor feuchte Flächen am Rand des Helstorfer 
und des Otternhagener Moores – im Sinne einer landwirtschaftlichen Nutzung – deutlich 
aufgewertet worden.  
 

Bei der Entlassung aus dem Negenborner Lager lautete die Parole: „Heimat“ – so auch am 
25. März 1939. Die jungen Männer waren am 1. Oktober 1938 angekommen und wurden 
jetzt, nach einem halben Jahr in relativer Abgeschiedenheit, wieder in die Heimat entlassen. 
Dann folgte in der Regel die Grundausbildung bei der Wehrmacht folgte. Zum 1. April 1939 
kam der nächste Durchgang. Viele hatten am Tag der Entlassung gemischte Gefühle – nicht 
nur wegen des Wetters an diesem kühlen, bewölkten, etwas regnerischen Samstag. 
Mancher, der dort neue Freunde kennen gelernt hatte, war traurig, weil sich ihre Wege jetzt 
wieder trennten. Andere haben diesen Tag aber auch herbeigesehnt, weil die Schinderei 
endlich ein Ende hatte. Was alle damals noch nicht wussten: Es war der letzte Durchgang, 
der noch in die Friedenszeit fiel. Die Stimmung im Deutschen Reich war damals noch 
ausgezeichnet, denn kurz zuvor war es dem NS-Regime gelungen, die ‚Resttschechei‘ und 
das ‚Memelland‘ jeweils ohne Gewaltanwendung an das Reich zu binden.  
 

Bei ihrer Entlassung bekamen die Arbeitsdienstler, die darauf Wert legten, zur Erinnerung an 
einen in der lagereigenen Werkstatt aus Holz gefertigten, kleinen, 40 Zentimeter langen 
Erinnerungsspaten mit Widmung sowie ein Mannschaftsfoto. Derartige Mannschaftsfotos 
sind selten überliefert.  
 
 

 

 

Erinnerungsspaten anlässlich der Beendigung der Zeit beim Reichsarbeitsdienst am 

25.3.1939 im R.A.D.- Lager Negenborn mit schmückenden Ornamenten – Kordel mit Bommel. 

In der unteren Ecke sind unter dem Datum die Initialen K.D. eingeritzt. Zugehörige Ketten 

und Schlaufen waren für das Aufhängen des Spatens an der Wand vorgesehen (18). 
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Erinnerungsfoto der Mannschaft des R.A.D.- Lagers Negenborn mit Widmung  

– aufgenommen am 25.3.1939 auf dem Antreteplatz zwischen den beiden Fahnenmasten. Die 

Spuren des einstigen Besitzers von Spaten und Bild (K.D.) verlieren sich in der Nähe von 

Gera. Solche Mannschaftsfotos sind selten. Dieses dürfte eines der letzten überhaupt sein. Die 

Entlassung des Folgedurchganges fiel schon in den Krieg, der am 1.9.1939 begann (19). 
 
 
 
 
11. Der Bau des Negenborner Schießstandes  
  

Nachdem der Arbeitsdienst den 
Graben- und Straßenausbau 
weitgehend fertiggestellt hatte, 
widmete er sich 1936/37 dem 
Ausbau des Negenborner 
Schießstandes „Auf der Heid-
koppel“ westlich des Hühner-
berges, für den seit 1918 beste-
henden Negenborner Schützen-
verein. Die Grundbesitzer  
Denecke (heute Heins), Kuhls 
und Rust stellten das erforder-

liche   Gelände  für   die  100  m     Negenborner Schießstand westlich vom Hühnerberg (20) 
lange   Schießbahn   zur   Verfü- 
gung. Als Gegenleistung wurde den jeweiligen Grundeigentümern die kostenlose Mitglied-
schaft im Negenborner Schützenverein eingeräumt.  
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12. Die Einbindung in den Bau der Reichsautobahn 
 

Nach dem Bau des Schießstandes standen für den Arbeitsdienst hier eigentlich keine 
gemeinnützigen Arbeiten mehr an. Da passte es, dass in der Nähe eine der damals geplan-
ten Reichsautobahnen gebaut werden sollte und sich damit ein neues Betätigungsfeld auftat.  
 

Der ursprüngliche Gedanke der Beschränkung der Tätigkeiten des Arbeitsdienstes auf 
gemeinnützige Arbeiten geriet angesichts zunehmenden Arbeitskräftemangels mehr und 
mehr in den Hintergrund. 1938 war im Deutschen Reich Vollbeschäftigung erreicht. Die 
Reallöhne wurden allerdings nicht von Angebot und Nachfrage bestimmt. Ein 1933 erlas-
sener Lohnstopp verhinderte Lohnsteigerungen. Als im Deutschen Reich keine zusätzlichen 
Arbeitskräfte mehr gefunden wurden, warb man deutschsprachige ‚Gastarbeiter‘ im 
europäischen Ausland an – beispielsweise in der Freien Stadt Danzig oder in Litauen.  
 

Auch wenn der für den Bau der Reichsautobahnen zuständige Generalinspekteur für das 
deutsche Straßenwesen, Fritz Todt, dem Nutzen des Reichsarbeitsdienstes für den Auto-
bahnbau wegen mangelnder Erfahrung beim Straßenbau eher skeptisch gegenüberstand 
und auch dessen Produktivität anzweifelte, lag der Führung des Arbeitsdienstes immer sehr 
daran, beim Bau der Autobahnen mitzuwirken. Schließlich handelte es sich um ein mit 
großem Propagandaaufwand in Szene gesetztes, besonders prestigeträchtiges Bauvor-
haben des NS-Regimes. An dieser Dynamik und dem damit verbundenen hohen Ansehen 
sollten die Arbeitsdienstler gern teilhaben.  
 

Das Bauprojekt war darauf ausgelegt, jedes Jahr 1.000 Kilometer neue Autobahnen zu über-
geben. Die Zahl 1.000 besaß eine große Bedeutung – auch das ‚Dritte Reich‘ sollte bekannt-
lich 1.000 Jahre bestehen. An 90 Baustellen wurde damals zeitgleich gearbeitet. Von 1936 
bis 1938 wurde das Ziel der Fertigstellung von jährlich 1.000 Kilometern neue Autobahnen 
erreicht. Bei Kriegsbeginn waren rund 3.500 Kilometer im Deutschen Reich fertiggestellt.  
 

Von der ersten Planung bis zur Fertigstellung einer Autobahn vergingen damals in der Regel 
drei Jahre. Die dafür benötigten Flächen wurden kurzerhand enteignet. Im Mai 1938 begann 
der Bau der Nord-Süd-Autobahn, der „Strecke 24“, über Negenborner, Brelinger und Resser 
Gebiet. 1941 sollte sie fertig sein. Dazu wurde das Negenborner Arbeitsdienstlager unter die 
Regie der 1918 gegründeten Friedrich Mehmel KG aus Hannover gestellt. Diese eingeses-
sene hannoversche Straßenbaufirma hatte nach der Ausschreibung den Zuschlag für den 
Bau des in der Nähe des Lagers gelegenen Autobahnabschnitts erhaltenb). Das Lager lag 
nur etwa einen Kilometer von der damals östlich davon geplanten Autobahntrasse entfernt, 
die somit fußläufig gut erreicht werden konnte.  
 

 
 

Appell an der Autobahnbaustelle zwischen Negenborn und Resse.                                       

Hier stand das Roden von Baumstucken an. Charakteristisch für die Arbeiten des 

Arbeitsdienstes waren die in Gruppen aneinandergestellten Spaten (21). 
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Den Straßennamen „An der Düpe“ gab es damals noch nicht. In Anlehnung an den 500 
Meter weiter südlich gelegenen Weg nannte man es offiziell „Lager Scharreler Weg“. Es war 
nun eines von rund einhundert solcher beim Autobahnbau genutzter Unterkunftslager. Die 
meisten wurden neu errichtet; die wenigsten konnten auf ein mehrjähriges Bestehen 
zurückblicken, wie jenes hier zwischen Negenborn und Resse. Von Vorteil war, dass man 
hier auf Erfahrungen im Bodenausheben sowie Straßen- und Wegebau aufbauen konnte. 
Auch beim Autobahnbau wurde, wie in der Landwirtschaft, dem fruchtbaren oberen 
Bodenhorizont, dem Mutterboden, besonderes Augenmerk gewidmet7). Um Verdichtungen 
und Vermischungen des Bodens zu vermeiden, musste der Mutterboden von der Trasse 
sauber von Hand abgehoben, auf stabile, vergleichsweise schwere Holzschubkarren 
geladen und dann zur Seite befördert werden, um ihn parallel zur Autobahntrasse 
mietenförmig aufzusetzen. Dieser Mutterboden sollte später zum Andecken der Böschungen 
und Auffüllen der Mittelstreifen der Autobahnen dienen, um dort eine Bepflanzung zu 
ermöglichen.  
 

             
 

 

  Die Mutterbodenmieten wurden von Arbeitsdienstlern parallel zur Trasse aufgesetzt (22). 
 
 
Die Mutterbodenhochbeete waren in ihrer Höhe und Breite genormt und wurden vom 
jeweiligen Bauunternehmer mit einer Reichsmark pro Kubikmeter vergütet. Meist waren zwei 
Arbeiter hier im Wechsel tätig: Einer befüllte die Karre, der andere schob sie und setzte die 
Miete auf. Die hatte eine Grundbreite von drei Metern und eine Höhe von 1,40 Metern. Auf 
ihrer Oberseite wurde eine etwa 50 Zentimeter breite flache Mulde angelegt, damit das 
Regenwasser nicht an den Seiten ablief, sondern in die Mitte des Haufens eindringen 
konnte.  
 
Besonders schwierig war die Passage durch das feuchte und recht mückenreiche Hartbruch 
südöstlich des Lagers. Dort musste zunächst das Wasser abgeleitet werden, bevor die 
Bäume gefällt, die Stucken (Baumwurzeln) gerodet und der obere Bodenhorizont abgetragen 
werden konnte. Anschließend war der 1,5 bis 1,7 Meter tief auszuschachtende Abschnitt 
durch das südöstliche Randgebiet des Otternhagener Moores eine wohl noch größere 
Herausforderung. Bis kurz vor das Schwarze Moor war die Trasse ausgeschachtet worden, 
als der Zweite Weltkrieg begann, die Arbeiten abgebrochen wurden und das Gelände voll 
Wasser lief. Heute bildet dieser Bereich die nordwestliche Begrenzung des Moorerlebnispfa-
des in Resse, wo die Moorentwicklung vom offenen Gewässer (ehemalige Autobahntrasse) 
über Niedermoorbereiche bis hin zu Hochmoorelementen auf engstem Raum gezeigt werden 
kann.  
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„Schipp, schipp, Hurra!“ bzw. „Schub, Hub, Wurf!“ 

Das Beladen von Feldbahnloren erfolgte per Hand (23). 
 
Wegen zunehmend knapper werdender Arbeitskräfte kamen beim Autobahnbau später auch 
Maschinen zum Einsatz. Im Bereich des Brelinger Berges wurden vielfach Bagger zum 
Beladen von Feldbahnloren eingesetzt, mit denen der Sand zum Auffüllen der Rampen an 
den Autobahnbrücken transportiert wurde. Auch mussten einige tiefer gelegene Strecken-
abschnitte mit Boden aufgefüllt werden. Kleine Dieselloks zogen dabei aneinandergehängte 
Feldbahnloren über ‚fliegende‘ Gleise vom Brelinger Berg acht Kilometer nach Norden bis 
zur Brücke der Autobahn über die Bahnstrecke nördlich des Hoper Bahnhofes und ebenfalls 
acht Kilometer nach Süden zum Auffüllen der Trasse durch das Moor bei Resse.  
 
Trotzdem blieb viel Handarbeit. Waren die Loren an ihrem Bestimmungsort angekommen, 
mussten sie per Hand abgekippt werden, was umso leichter war, je höher die jeweilige Lore 
beladen war. Nach dem Entladen musste der Füllboden per Hand verteilt werden. Planier-
raupen gab es dafür seinerzeit im Deutschen Reich noch nicht.  
 
Vor Ort koordinierte und überwachte Max Hausschild die Arbeiten und den Trassenbau für 
die Friedrich Mehmel KG. Er wohnte in dem Haus schräg gegenüber vom Arbeitsdienstlager 
an der Düpe und heiratete später die Tochter seines Hauswirts.  
 
Das nächste Lager in nordöstlicher Richtung war das Arbeiterwohnlager zwischen Negen-
born und Brelingen, das unter der Regie des hannoverschen Bauunternehmens Karl Plinke 
stand. Etwa 300 m nördlich der Straße Negenborn–Brelingen waren neben der Trasse 156  
aus der Freien Stadt Danzig und aus Litauen stammende Arbeitskräfte unter-gebracht. In 
nördlicher Richtung lag das nächste Arbeiterwohnlager bei Vesbeck und in südlicher 
Richtung bei Berenbostel.  
 
Nach vier Monaten Bauzeit wurden die Bauarbeiten an der Autobahntrasse in den vom 
Arbeitsdienst zu verantwortenden Abschnitten im August 1938 unterbrochen. Der Grund 
dürfte der Ausbau des Westwalles als über 600 Kilometer lange Verteidigungsanlage von 
Basel bis Aachen gewesen sein, wo neben den Arbeitsdienstlern ein Drittel der im Reich 
verfügbaren Baumaschinen und ein Fünftel des Zementes eingesetzt wurde. Am Westwall 
erhielten die Reichsarbeitsdienstkräfte täglich 25 Pfennige Erschwerniszulage, was dem 
Gegenwert von zehn Zigaretten entsprach.  
 
Mitte 1939 wurden die Bauarbeiten an der Autobahn durch den Arbeitsdienst in der hiesigen 
Gegend wieder aufgenommen. 1940 sind sie kriegsbedingt erneut unterbrochen worden. 
Man glaubte, den Krieg bald beenden zu können, doch das erwies sich als völlige Fehl-
einschätzung. Damals ahnte niemand, wie lange dieser Krieg noch dauert würde. 
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13. Neue Aufgaben während des Zweiten Weltkrieges  
 
Während des Zweiten Weltkrieges diente das Negenborner Arbeitsdienstlager als reine 
Ausbildungsstätte, was den Erfahrungen im sogenannten ‚Polenfeldzug‘ im September 1939 
geschuldet war. Man hatte festgestellt, dass die dort eingesetzten Einheiten des Arbeits-
dienstes mit ihrer Aufgabe völlig überfordert waren8). Zum einen konnten sie zu Fuß mit dem 
Tempo der rasch vorrückenden deutschen Wehrmacht meist nicht mithalten und zum 
anderen schafften sie es nicht, zerstörte Straßen und Brücken in der erforderlichen 
Geschwindigkeit und Qualität wieder instand zu setzen. Die Männer waren auf solche 
Einsätze einfach nicht vorbereitet. Das besserte sich zwar etwas, nachdem sie mit Fahr-
rädern ausgerüstet worden waren, aber von zufriedenstellenden Leistungen waren sie auch 
da noch weit entfernt. Auch die Bewachung von Kriegsgefangenen verlief nicht reibungslos.  
 
Schon bald nach Kriegsbeginn ist der Arbeitsdienst Ende 1939 organisatorisch in die Wehr-
macht integriert worden. Auch das Führungspersonal wurde zum großen Teil ausgetauscht. 
Neben den theoretischen Unterweisungen der Arbeiter oblag dem Arbeitsdienst jetzt auch 
der Bau von Verteidigungsanlagen wie West-, Süd- und Atlantikwall, der Bau von Straßen, 
Flugplätzen und Luftschutzkellern sowie die Tarnung solcher Objekte.  
 

Man kann davon ausgehen, dass der 
Negenborner Arbeitsdienst 1940 auch den 
Scheinflugplatz am Weg von Negenborn nach 
Ohlenbostel südlich des Speckweges einge-
richtet hatb). Mit 1,4 Kilometern Entfernung 
vom nächsten Dorf war der dafür damals ge-
forderte Mindestabstand von einem Kilometer 
eingehalten worden. Solche Scheinflugplätze 
mit Hangars und Flugzeugattrappen aus Holz 
und Dachpappe sowie einer angedeuteten 
Graslandebahn mit nächtlicher Befeuerung 
mittels Petroleumlampen sollten feindliche 
Flugzeuge von richtigen Flugplätzen ablen-
ken.  
 
Um Hannover herum gab es mehrere solcher 
Scheinflugplätze – so  auch  in  Neuwarmbü- 

                                                                           chen und in Heitlingen.  Sie  sollten  in  erster   

            Scheinflugplatz Negenborn mit                Linie  von  dem   ab  1934  in   Langenhagen-                                                                        

         Hangars und Bombeneinschlag (24)         Evershorst      eingerichteten    Militärflugplatz                                                                               

                                                                           ablenken,  der  nach  dem  Krieg  1952   zum 
zivilen Flughafen Hannover-Langenhagen ausgebaut  worden ist, in zweiter Linie auch vom 
Flughafen Hannover-Vahrenwald und dem ebenfalls ab 1934 angelegten Fliegerhorst bei 
Wunstorf. Die Scheinflugplätze unterstanden dem Kommandanten des Flugplatzes, zu 
dessen Schutz sie eingerichtet worden waren – im Fall Negenborn also dem in Evershorst. 
 
Evershorst lag Luftlinie neun Kilometer vom Negenborner Ablenkungsflughafen entfernt. 
Obwohl das dortige Gelände mit seinen vier angedeuteten Flugplatzgebäuden mehrfach von 
feindlichen Flugzeugen beschossen und gemäß Luftlagebericht für das Reichsgebiet am 26. 
September 1940 auch einmal bombardiert worden war, hatten solche Einrichtungen einen 
eher mäßigen Erfolg. Zum einen konnten sie tagsüber bei guten Sichtverhältnissen zumin-
dest von niedrig fliegenden Flugzeugen aus leicht erkannt werden und zum anderen fiel auf, 
dass hier in der Dunkelheit die Petroleumlampen bei sich nähernden Flugzeugen vom 
sogenannten Einschalter nicht oder nur verzögert gelöscht wurden, während die elektrisch 
betriebenen Landebahnbefeuerungen auf echten Flugplätzen bei Gefahr auf Knopfdruck 
ausgeschaltet wurden. Ab Mitte 1942 waren die meisten Scheinflugplätze bei den Alliierten 
als solche bekannt und wurden in deren Karten als „Dummy Airfield“ eingezeichnet.  
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Bevor Hitler sich nach der damals als aussichtslos erachteten Luftschlacht um England im 
Juni 1941 seinem nächsten Gegner Russland zuwandte, musste dieser Feldzug zunächst 
vorbereitet werden. Dazu gehörte es auch, das für den Autobahnbau an der Trasse 
zwischen Negenborn und Brelingen eingerichtete Unterkunftslager abzubauen, damit es in 
Polen wieder aufgebaut werden konnte. Im Frühjahr 1941 war es die Aufgabe der Männer 
des R.A.D.-Lagers ´An der Düpe´, die Baracken auseinanderzuschrauben, in Einzelteile zu 
zerlegten und auf Militär-LKWs zu laden, die alles zum Bahnhof in Mellendorf gebracht 
haben. Mit der Bahn sind die Einzelteile nach Polen verfrachtet worden, wo sie als Baracken 
auf einem grenznahen Feldflugplatz wieder zusammengeschraubt wurden, um anschließend 
der dort stationierten Mannschaft, die zum Aufmunitionieren von Bombern und Jagdmaschi-
nen eingesetzt war, als Unterkunft zu dienen. Hier zeigte sich der Vorteil der genormten 
Baracken, die auch von Laien in kurzer Zeit auf- und wieder abgebaut werden konnten. 
 
Das Kriegsgeschehen dominierte auch den Alltag im Reichsarbeitsdienstlager immer mehr. 
Die Schwerpunkte der Ausbildung im Reicharbeitsdienst wurden ab 1940 immer mehr in 
Richtung der vormilitärischen Ausbildung verschoben. Im September 1944 ist ihm die 
offizielle in der Regel sechswöchige militärische Grundausbildung am Gewehr und im 
Gelände übertragen worden. Damit ging die entsprechende Verkürzung der Ausbildung der 
Soldaten bei der Wehrmacht einher – weiter auf Kosten der Arbeit, der Erziehung und der 
Vermittlung von Grundwissen, also quasi allem, wofür der Arbeitsdienst ursprünglich ange-
treten war. Das Motto änderte sich beim Reichsarbeitsdienst von „Schub, Hub und Wurf“ (mit 
dem Spaten oder der Schaufel) hin zu „Schuss, Hieb und Stich“ (mit dem Gewehr, seinem 
Kolben und dem aufgepflanzten Bajonett).  
 
Die folgenden Bilder zeigen Eindrücke vom Negenborner Ausbildungslager während des 
Zweiten Weltkrieges. 
 

 
 

Vierter Ausbildungszug des Jahrganges 1923 (15.12.1940 bis 15.03.1941) 

im R.A.D.-Lager Negenborn angetreten (25). 
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Wachmann mit geschultertem Spaten des Jahrgangs 1923 

in Winterkleidung Anfang 1942 am R.A.D.-Lager Negenborn (26). 

 

 
Das folgende Foto zeigt einen Ausbildungszug des Jahrganges 1924 bei seiner Vereidigung. 
Links davor steht eine Gruppe aneinander gestellter Spaten und rechts drei Gruppen an-
einander gestellter Gewehre. Auch durch solche Symbole kommt der sukzessive Übergang 
beim Reichsarbeitsdienst von der Handarbeit mit dem Spaten zum Wehrdienst mit der Waffe 
deutlich zum Ausdruck. 

 

 

 

Vereidigung des Jahrganges 1924 (15.04.1942 bis 30.08.1942) 

im R.A.D.-Lager Negenborn (27). 



23 

 
 

Das Geschehen aus der Nähe. Das Militärische dominiert. Hier der 

Jahrgang 1924 (vom 15.04.1942 bis 30.08.1942) im R.A.D.-Lager Negenborn (28). 

 
Ab 1943 dürfte im Negenborner Reichsarbeitsdienstlager auch die unter dem Befehl der 
Luftwaffe stehende Flakhelfer-Mannschaft untergebracht gewesen sein, die den großen 
Suchscheinwerfer bediente, der östlich vom Sportplatz des Arbeitsdienstlagers aufgestellt 
war. Bei nächtlichen Bombenangriffen sollten damit feindliche Flugzeuge am Himmel erfasst 
und so für die rund um Hannover herum positionierten Flakstellungen sichtbar gemacht wer-
den, um sie gezielt beschießen zu können. Die an der Düpe untergebrachten Flakhelfer 
standen in engem Kontakt mit den beiden anderen Scheinwerferstellungen in der Negenbor-
ner Gemarkung – der auf dem Hühnerfeld südlich von Niemeyers Haus (heute Engehausen) 
am Wald und der auf der Jesskuhle südlich des Negenborner Friedhofes.  
 
Als mit zunehmender Kriegsdauer Fachpersonal zur Bedienung der Scheinwerfer immer 
seltener zur Verfügung stand, weil die Soldaten an der Front waren, wurden Luftwaffen-
helferinnen des weiblichen Reichsarbeitsdienstes „RADwJ“, aber auch Kriegsveteranen 
eingewiesen. Von Ambolds Heinrich aus Negenborn ist folgende Anekdote überliefert: Als er 
gegen Kriegsende eines Nachts bei einer Negenborner Scheinwerferstellung Dienst hatte, 
äußerte er seine eigene Logik, als er bei der Annäherung feindlicher Flugzeuge sagtec): „Lot 
de Englänners man koomen – wenn wie use Latüchten nich anmoket, dann find sei üsch ook 
nich.“ Er hatte begriffen, dass der Krieg damals für Deutschland längst verloren war. 
 
Arbeitsdienstler, die in stadtnahen Lagern untergebracht waren, sind dort häufig auch als 
Feuerwehrleute eingesetzt worden, um nach Bombardierungen der Städte Feuer zu löschen 
und Schutt zu beseitigen. Und auch beim ‚Endkampf um Berlin‘ sind viele im Umfeld der 
Stadt untergebrachte RAD-Männer als Kanonenfutter verheizt worden – ohne militärische 
Ausbildung in einem völlig sinnlosen Abwehrkampf.  
 
Im Rückblick war die Gesamtleistung des Arbeitsdienstes beachtlich. Nach Decker4) hat 
dieser Dienst damals deutschlandweit etwa 750.000 Hektar Land entwässert und dafür rund 
25.000 km Gräben ausgehoben, 50.000 Hektar drainiert und 70.000 Hektar Ödland urbar 
gemacht. 12.000 Kilometer land- und forstwirtschaftliche Wege ausgebaut, 40.000 Hektar 
Buschland gerodet, 30.000 Hektar Wald aufgeforstet und 60.000 Hektar durchforstet, auf 
21.000 Neusiedlerstellen Planierungsarbeiten durchgeführt und Fundament-gräben für die zu 
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erstellenden Gebäude ausgeschachtet sowie 10 Millionen Tagewerke Erntehilfe geleistet. In 
wie viel Kilometern Autobahnbau der Arbeitsdienst damals eingebunden war, ist leider nicht 
dokumentiert – auch nicht, an wie vielen Flak-Stellungen, Flug- und Truppenübungsplätzen 
sowie Westwallbauten er eingesetzt wurde. 
  
 
14. Der Reichsarbeitsdienst und das Lager bei Kriegsende  
 
Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht für 
Deutschland verloren. Am gleichen Tag wurde auch der Reichsarbeitsdienst durch den 
Alliierten Kontrollrat in Berlin aufgelöst. Viele Führungspersonen hatten jetzt keine berufliche 
Perspektive mehr. Die 40.000 bis 50.000 RAD-Führer der oberen Laufbahn, die den Krieg 
überlebt hatten, mussten sich den Entnazifizierungsverfahren der Alliierten unterziehen. 
Viele wurden als „aktive Mitläufer“ eingestuft, kamen aber zumeist mit einer vergleichsweise 
geringen Geldbuße davon. Der Reichsarbeitsdienstführer Konstantin Hierl wurde von den 
Alliierten verhaftet, interniert und 1948 im Zuge der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse zu 
fünf Jahren Arbeitslager verurteilt1). Sein Privatvermögen wurde eingezogen. Ihm konnte 
zwar kein Kriegsverbrechen im eigentlichen Sinn nachgewiesen werden, aber die national-
sozialistische Indoktrination der ihm anvertrauten jungen Männer und Frauen legten ihm die 
Siegermächte als Sraftat aus.  
 
Die Autobahntrasse im Bereich Negenborn–Brelingen–Resse blieb über Jahre in dem 
Zustand liegen, wie sie 1940 verlassen worden war. Vereinzelt liefen auf den Flächen Birken 
und Kiefern auf, deren Samen durch Wind angeweht worden waren. Als 1958 die 
Entscheidung fiel, dass diese Flächen für die Autobahn nicht mehr benötigt wurden, weil sie 
im Raum Hannover einen anderen Verlauf nehmen sollte, konnten die Eigentümer sie wieder 
in Besitz nehmen und bewirtschaften. Ende der 1950er / Anfang der 1960er Jahre wurde die 
heutige Autobahn A 7 in der östlichen Wedemark gebaut und für den Verkehr freigegeben.  
 
Der Bauunternehmer Friedrich Mehmel, unter dessen Regie das Negenborner Lager bis zur 
Einstellung der Arbeiten an der Reichsautobahn 1940 stand, hatte zu den Negenbornern 
einen guten Kontakt aufgebaut, den er auch nach der Verlegung der Autobahn weiter 
pflegte. Er war ein begeisterter Jäger. Bald nach dem Krieg ergab es sich, dass er einen Teil 
der Negenborner Jagd pachten konnte. Diese Pachtung endete 1966 mit Mehmels Todc). 
Sein Unternehmen existierte noch bis 2007, musste dann allerdings Insolvenz anmelden.  
 
 
15. Wohnraum für Flüchtlinge und Heimatvertriebene 
 
Nach dem Krieg diente das ehemalige Reichsarbeitsdienstlager An der Düpe als Unterkunft 
für Flüchtlinge und Heimatvertriebene aus dem Osten. Mit seinen 216 Betten, der Küche und 
dem Speise- und Gemeinschaftsraum bot es die notwendigen Voraussetzungen. Die dort 
untergebrachten Kinder gingen in Negenborn zur Schule. Bedingt durch das Lager hat 
Negenborn im Vergleich zu den umliegenden Dörfern überproportional viele Flüchtlinge 
aufgenommen. Doch sobald Bewohner anderweitig untergebracht waren, konnten im Dorf 
lebende Flüchtlinge und Vertriebene ins Lager nachrücken, was wiederum die Situation im 
Dorf selbst entspannte. Nach und nach zogen viele der Lagerbewohner in nach dem Krieg 
neu errichtete Mietwohnungen in Hannover. Viele haben auch im Umfeld von Hannover ein 
eigenes Haus gebaut, was damals durch zinsgünstige Kredite gefördert wurde. Zudem war 
das Bauland mit einem Preis von vielerorts gerade einmal einer D-Mark pro Quadratmeter in 
den 1950er Jahren günstig zu bekommen. Ende der 1950er-Jahre zogen die letzten Flücht-
linge aus dem Negenborner Lager aus und die Baracken wurden abgebaut. Vor Ort ist nur 
noch der unspektakuläre Feuerlösch- und Badeteich übriggeblieben, der den Bewohnern 
seinerzeit zur Abkühlung gedient hatte. Heute wird das Grundstück, auf dem Birken 
aufgelaufen sind, privat genutzt.  
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            Der Feuerlösch- bzw. Badeteich im Winter (29). 

 
Heinrich Uelschen sen. aus Abbensen hat 1955 die Baracke einschließlich neben- 
stehendem Schuppen für 300,- DM erworben, die bis dahin an der Westseite des Grund-
stückes standm). Nach dem Abbau, bei dem auch sein damals achtjähriger Sohn Heinrich 
jun. mitgeholfen hat, der sich daran noch gut erinnern kann, wurde der Schuppen 1956 mit 
etwas verbreiteten Maßen auf der Hofstelle in Abbensen wieder aufgebaut. Er fungiert dort 
bis heute als Geräteschuppen. Auf der Hofseite bekam der Schuppen zwei größere Tore, die 
aus ehemaligen Fußbodenbrettern der Baracke gezimmert wurden. Die kleine Eingangstür 
ist noch im Originalzustand erhalten – ebenso die gesamte Rückseite einschließlich der 
beiden kleinen Fenster.  
 

 
 

                       Der Geräteschuppen, wie er heute schräg von vorn aussieht (30).                
 
 

 
 

Schuppenrückseite (31). 
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Ansonsten sind die Außenbretter Ende der 1990er Jahre gegen neue ersetzt worden, da die 
ursprünglichen nach etwa 65 Jahren witterungsbedingt mehr und mehr marode geworden 
waren. Das zuvor flach geneigte Dach wich damals einem Satteldach, das später an der 
Rückseite um einen 50 cm breiteren Dachüberstand ergänzt worden ist. Die aus der Baracke 
ausgebauten Bimsbetonsteine haben Interessenten bekommen, die damals in Abbensen 
bauten – bis auf einen Rest, den Heinrich Uelschen jun. Anfang der 1960er Jahre beim 
Ausbau seines Dachbodens eingesetzt hat. Das nach dem Wiederaufbau übrig gebliebene 
Holz ist seinerzeit an den Helstorfer Bauunternehmer Rust verkauft worden. 
 
 

16. Relikte der alten Autobahn bei Resse 

Hier und dort befinden sich im Wald noch bis heute damals aufgesetzte Mutterbodenmieten, 

die nie zurückgebaut worden sind, wie beispielsweise nördlich von Resse. 

 
 

Rechts und links wird die von Birken bestandene ehemalige Trasse 

von Mutterbodenwällen flankiert (32). 
 
Auch der 2017 bei Resse eingerichtete Moorerlebnispfad wäre ohne die damals ausgehobe-
ne Passage durch das südöstliche Otternhagener Moor so nie entstanden. Heute kann man 
dort die Moorentwicklung vom offenen Gewässer (ehemalige Autobahntrasse) über Nieder-
moorbereiche bis hin zum Hochmoor in enger Nachbarschaft erleben. 
 

               

                           Hinweisschild auf die ehemalige Autobahntrasse                                                                                      

                             am Rand des Moorerlebnispfades in Resse (33). 
           
Inzwischen hat sich hier am Südostrand des Otternhagener Moores in direkter Nachbar-

schaft zur alten Autobahntrasse eine wertvolle Biotoplandschaft entwickelt.  
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              Mit Wasser gefüllte ehemalige Trasse – hier im Winter vereist (34). 

 
 
 
 
17. Schlussbetrachtung  
 
Am Beispiel des Negenborner Arbeitsdienstlager kann man die Entwicklung einer solchen 
Einrichtung von 1932 über das Kriegsende hinaus gut nachvollziehen. Nach dem verlorenen 
Ersten Weltkrieg, dem Versailler Vertrag und der in vieler Hinsicht von Krisen geschüttelten 
Weimarer Republik war deren Ende ab 1929/30 von der Weltwirtschaftskrise geprägt. Das 
alles hat schließlich den Aufstieg der Nationalsozialisten begünstigt. Sie haben Adenauers 
Konzept übernommen, die infolge der Weltwirtschaftskrise stark angestiegene Arbeitslosig-
keit mit Hilfe eines Freiwilligen Arbeitsdienstes einzudämmen. Für junge Arbeitslose sind 
Arbeitsdienstlager eingerichtet. 1932 entstand die Anlage zwischen Negenborn und Resse. 
Von Beginn an dominierten gemeinnützige Arbeiten und auch eine gezielte Ausbildung. die 
Tagesabläufe. Nachdem mit der Wehrmacht im Deutschen Reich 1935 auch der verpflich-
tende Reichsarbeitsdienst eingeführt worden war, konzentrierte sich die Ausbildung immer 
stärker auf die Erziehung eines ‚nationalsozialistisch geprägten‘ Menschen im Sinne der 
Ideologie des NS-Regimes.  
 
Lange stand die Arbeit im Mittelpunkt, wobei es letztlich zweitrangig war, zu welcher Tätigkeit 
die jungen Männer herangezogen wurden – in Negenborn waren das die Kultivierung land-
wirtschaftlich genutzter Flächen, der Ausbau von Wegen und des örtlichen Schießstandes 
und anschließend die Mitwirkung am Bau der ‚alten‘ Reichsautobahn. Nutzlos waren die 
Tätigkeiten nicht. Das damals eingerichtete Grabensystem trägt bis heute Früchte im Sinne 
einer landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
Weil in der im Jahr 1949 neu gegründeten Bundesrepublik nach einer gewissen Erholungs-
phase das Wirtschaftswunder einsetzte und 1955 auch die Bundeswehr eingerichtet worden 
ist, wurde ein Arbeitsdienst mit Erziehungsauftrag nicht mehr benötigt, was auch einer der 
Gründe war, weshalb heute vom Negenborner Arbeitsdienstlager vor Ort außer dem Teich 
und einem kaputten Zaun nichts mehr übriggeblieben ist.  
 



28 

      
 

               Heute unspektakulär – eine der Eingangspforten                                                                                      

                            ´An der Düpe´ im Herbst (35).     
 

                                    
Bei Kriegsende waren sämtliche Personalakten an die Lagerkommandanten auszuhändigen 
– und der Rest ‚kam ins Feuer‘. Deshalb fehlen zeitgenössische Unterlagen in den Archiven, 
was eine Aufarbeitung der örtlichen Lagergeschichte nicht einfacher macht. Mit diesem 
Beitrag ist immerhin – wenn auch nicht im strengen Sinne ein wissenschaftlicher – so aber 
doch ein Anfang gemacht. Wenn einer Leserin oder einem Leser Fehler beziehungsweise 
Ungereimtheiten auffallen sollten, bitte ich um Mitteilung. Das gilt auch für Ergänzungen. 
Bedanken möchte ich mich bei den vielen Unterstützern, die weiter unten auch namentlich 
gewürdigt werden, und ganz besonders bei Herrn Jörn Deecke aus Lachendorf, der 
Korrektur gelesen und mich mit wertvollen Tipps unterstützt hat.  
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