
Erinnern für die Zukunft – Arbeit für den Frieden
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. ist eine humanitäre Organisation und
und arbeitet im staatlichen Auftrag. Unter dem Motto „Versöhnung über den Gräbern – Arbeit 
für den Frieden“ betreibt der Volksbund als einziger Kriegsgräberdienst der Welt eine eigen
ständige Jugend und Schularbeit. Ausgehend von den Gräbern der Opfer von Krieg und 
 Gewaltherrschaft erfahren junge Menschen in den Projekten des Volksbundes, dass Meinungs
freiheit, Demokratie und Frieden keine Selbstverständlichkeit sind, sondern das Engagement 
 jedes Einzelnen erfordern. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.volksbund.de
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Kriegsgräberstätte Sandbostel – Entstehung und Nutzung als 
 Lagerfriedhof

Das Stalag X B (KriegsgefangenenMannschaftsStammlager B im Wehrkreis X) 

besaß bei seiner Einrichtung im August 1939 noch keinen eigenen Lagerfriedhof. 

Zu Beginn nutzte die Wehrmacht einen aus dem Ersten Weltkrieg bestehenden 

Kriegsgefangenenfriedhof in Parnewinkel bei Selsingen. Als mit dem sog. West

feldzug die Zahl der Gefangenen deutlich anstieg, wurde 1940 ein eigener 

 Lagerfriedhof eingerichtet, ab 1941 erfolgten hier die ersten Bestattungen. Den 

größten Anteil der Bestatteten bilden sowjetische Kriegsgefangene. Insbesondere 

im Winter 1941/42 war es unter dieser Gruppe – nicht 

zuletzt aufgrund der besonders schlechten Behand

lung – zu einem  Massen sterben gekommen. Ab dem 

12. April 1945 kamen mehrere Transporte mit Häft

lingen aus dem Konzentrationslager Neuen gamme im 

Stalag X B an, von denen die Toten zunächst ebenfalls 

auf dem  Friedhof in einem Massengrab verscharrt 

 wurden. Als im Zuge der Kampfhandlungen zum 

Kriegsende die Verbindung zwischen Lager und Friedhof mit Sprengung der 

Ostebrücke unterbrochen wurde, richtete die Wehrmacht Massengräber in un  

mittelbarer Lagernähe ein, in denen die Toten pietätlos begraben wurden.

Mahnmale

Bereits im Sommer 1945 ließ die Sowjetische Militäradministration in Deutschland 

(SMAD) auf dem ehemaligen Lagerfriedhof ein ca. 8 Meter hohes Mahnmal 

errichten. Die am Sockel angebrachte Inschrift war in den folgenden Jahren 

Gegenstand einer öffentlichen Kontroverse. Im Oktober 1956 wurde das Mahn

mal schließlich auf Weisung des niedersächsischen Innenministeriums entfernt 

und an seiner Stelle die heute noch existierenden Stelen aufgestellt. Auch das 

polnische Ehrenmal wurde 1960 mit der Begründung abgerissen, es sei baufällig, 

und durch ein steinernes Hochkreuz mit zwei Stelen zur rechten und linken Seite 

ersetzt.

Umgestaltung des Friedhofs

In den ersten Nachkriegsjahren wurde der Friedhof nur sporadisch gepflegt.  

Nach Beschwerden von Opferverbänden und der SMAD über den schlechten 

Zustand reagierte die Gemeinde Sandbostel im Jahr 1949, indem sie in ihrem 

Haus halt eine größere Summe für den Unterhalt des Friedhofs auswies. Im Zuge 

der sich anschließenden Umgestaltung wurden die ursprünglich 70 Grab reihen 

zu 26 Gräberfeldern zusammengefasst, die später noch einmal auf 14 Gräber

felder reduziert wurden. Der Gesamtkomplex erhielt den Charakter erst einer 

 Heide, später einer Parklandschaft. Nationale Symbole wie die oben erwähnten 

Mahnmale wurden durch christliche Symbolik ersetzt.

Umbettungen

Die Massengräber und Gräberfelder, die bei Kriegsende außerhalb des Lager

friedhofs lagen, wurden – unmittelbar nach Befreiung durch die britische Armee 

– dokumentiert, gekennzeichnet und später auf diesen Friedhof umgebettet. Im 

Laufe der 1940er und 1950er Jahre wurden alle identifizierten Gebeine Verstor

bener aus Frankreich, Belgien, Niederlande, Italien, Großbritannien und den USA 

in ihre Heimat oder auf nationale Sammelfriedhöfe überführt. Angehörige ost

europäischer Nationen sowie die Überreste nicht identifizierbarer Toter ver

blieben auf diesem Friedhof. 

Der Friedhof als Gedenkstätte

Die Zuständigkeit für den Friedhof lag bei Kriegsende bei der Gemeinde Sand

bostel, wechselte jedoch in den folgenden Jahrzehnten mehrmals. Mit Gründung 

des Landes Niedersachsen im Jahre 1946 übertrug das Land die Obhut zunächst 

auf den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Anfang 1974 wurde die Pflege 

des Friedhofes dann vom niedersächsischen Innenministerium erneut an die 

Gemeinde übertragen. Etwa zur selben Zeit begannen lokale Initiativen an das 

Kriegsgefangenenlager zu erinnern. 1992 gründete sich der Verein Dokumen

tations und Gedenkstätte Sandbostel e.V. und 2004 wurde die Stiftung Lager 

Sandbostel gegründet, die bis heute jährlich eine Gedenkfeier zum Jahrestag der 

Befreiung am 29. April durchführt. Daneben bietet die 2013 eingerichtete 

Gedenkstätte Lager Sandbostel für Schulklassen zahlreiche Projekte und Aktivi

täten zur Erinnerungsarbeit an, so z.B. das Namensziegelprojekt in Zusammen

arbeit mit dem Volksbund.

The Sandbostel War Graves Cemetery – 
Creation and Development as the Camp’s 
 Cemetery

When Stalag X B was built in August 1939 no cemetery 

 existed, so the WW1 cemetery in Parnewinkel, near 

 Selsingen was used until the Battle of France led to 

a cemetery being built in June 1940. From 1941 

Soviet POW’s formed the largest proportion of 

deceased  persons,  notably through ill treat ment 

and the harsh winter of 1941/42. From 12th April 

1945 prisoners from  Neuen gamme concentration 

camp were transferred to Sandbostel, and many 

died on arrival and are buried here. During the 

fighting at the end of the war and with the 

 destruction of the bridge over the river Oste, some 

 provisional burial sites were created in the 

immediate  surroundings of the camp. 

Memorials

In the summer of 1945 the Soviet Military 

Administration in Germany (SMAG) arranged the 

building of an 8 meter high memorial at the camp 

cemetery. In Oct 1956, after ongoing public 

controversy about the memorial and the inscription, 

the memorial was removed by the state 

government and replaced by the columns that  

still exist today. 

In 1960 the Polish war memorial was replaced by

 a high stone cross with two concrete columns on 

the right and left side. 

Redesign of the Cemetery 

In the first postwar years, the cemetery was only 

sporadically maintained. In 1949, the municipality of 

Sandbostel  reacted to complaints from victims’ 

associations and the SMAG, both denouncing the 

poor condition of the cemetery, by spending a 

larger  proportion of their municipal budget for the 

maintenance of the cemetery. In the course of the 

following redesign of the cemetery, the original 70 rows of graves were  

combined into 26 burial fields, which were later reduced to 14 burial fields.  

The entire complex received the character of a park land scape. 

National symbols such as the memorials mentioned above have been  

replaced by Christian symbols. 

Reburials 

Shortly after liberation by the British Army, the mass graves and burial sites 

located outside the camp cemetery were documented, marked and later 

transferred to this cemetery. In the 1940‘s and 50‘s the identified bodies from 

France, Belgium, Netherlands, Italy, GB and USA were either moved to their  

home countries or to National War Cemeteries. Those bodies unidentified or  

from Eastern European countries remained in this cemetery.

The Cemetery as Memorial Site

With the founding of the state of Lower Saxony in 1946, custody of the 

cemetery was transferred from local authority to the German War Graves 

Commission (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge). In the 1970’s the 

maintenance of the cemetery was once again taken over by the local 

 authorities, and at the same time local initiatives were undertaken to  remember 

the POW Camp. In 1992 the Documentation and Memorial Centre Sandbostel 

Association was founded, and in 2004 the Sandbostel Camp Foundation was 

created which to this day organizes the annual conmemoration of the camp‘s 

liberation on 29th April. Furthermore, the Sandbostel Camp Memorial Centre, 

established in 2013, offers numerous school projects and activities on memorial 

work such as the name plate project carried out in cooperation with the 

German War Graves Commission.  
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Die „Geschichts und Erinnerungstafeln“ auf der Kriegsgräberstätte Sandbostel sind 
das  Ergebnis eines 2019/2020 durchgeführten Projekts mit Schülerinnen und Schülern 
aus der 10. Jahrgangsstufe des Ratsgymnasiums Rotenburg. 
Besonderer Dank gilt der Gedenkstätte Lager Sandbostel.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.stiftunglagersandbostel.de

Dieses Projekt wurde finanziell ermöglicht durch:

Weitere Informationen  
finden Sie auf folgenden 
Infotafeln.
Further information may be 
found at the following 
 information boards.
1  Sowjetische Massengräber
 Soviet mass graves
2 Mahnmahl / Memorial
3 Jugoslawische Einzelgräber / 
 Yugoslavian graves
4 Polnische und unbekannte 
 Gräber
 Polish and unknown graves
5 KZ-Häftlinge
 Concentration  
 Camp prisoners
6   Projekt „Namensziegel“
 „Name Plates“ Project
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