
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20220428

Liebenau, Lk. nienburg (ni). Die Dokumentations-
stelle Pulverfabrik Liebenau e.V und die Polizeiin-
spektion nienburg/schaumburg unterzeichneten 
am Donnerstag, den 21.04.22, eine Kooperations-
vereinbarung, mit der die regionale Auseinander-
setzung mit den schrecklichen ereignissen des 
ns-Regimes gefördert und dadurch zugleich die 
Demokratie gestärkt werden soll.

der im Jahre 1999 gegründete Verein dokumentiert 
auf eindrucksvolle und denkwürdige art und weise 
die machenschaften des ns-regimes rund um die 
ehemalige pulverfabrik in liebenau und leistet mit 
seinen historischen recherchen bedeutende Bil-
dungsarbeit, gerade auch zur rolle der polizei. auf 
dem gelände der pulverfabrik, auf dem während 
des nationalsozialismus über 84 km Betonstraßen, 
42 km eisenbahnschienen sowie ca. 400 gebäude 
errichtet wurden, befand sich unter anderem ein „ar-
beitserziehungslager“, geleitet durch die gestapo-
leitstelle hannover, in dem tausende häftlinge un-

erinnern bedeutet verinnern

menschlich und grausam behandelt wurden. Viele 
menschen kamen in dem lager, aber auch in der 
pulverfabrik zu tode.

„da eine tatbeteiligung der damaligen polizei histo-
risch belegt ist, hat sich die inspektion dazu entschie-
den, eine kooperation mit  der „dokumentationsstel-
le pulverfabrik liebenau e.V.“ einzugehen. so soll 
gemeinsam und langfristig die inhaltliche auseinan-
dersetzung mit den grausamkeiten während der na-
tionalsozialistischen gewaltherrschaft in der region 
gefördert werden.“ betont schröder. „lernen aus der 
ns-Vergangenheit bedeutet für jeden Bürger und 
jede Bürgerin die hinterfragung eigener aktueller 
Vorurteile und ressentiments, und eben auch die 
stetige kritische Selbstreflexion in gesellschaftlichen 
institutionen, wie der polizei, der Verwaltung oder 
der sozialarbeit“, hob martin guse im Blick auf die 
geplanten gemeinsamen informations- und Fortbil-
dungsveranstaltungen der partner hervor.

in diesem gebäude befand sich die pulverpresse
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gerade der unmittelbare räumliche Bezug mache 
den Blick auf täter und opfer noch präsenter. es 
entsteht nach Überzeugung von polizei und ge-
denkstätte noch mehr persönliche Betroffenheit. Ba-
sis der Kooperation ist darum auch nach dem Text 
der Vereinbarung „die gemeinsame erkenntnis, dass 
die todesopfer der ns-zwangsarbeit in der pulver-
fabrik liebenau und des „arbeitererziehungslagers“ 
liebenau zur wahrung des Friedens und zu unver-
äußerlichen menschenrechten mahnen.“

„gerade in der aktuellen krise mit einem neuen 
krieg in europa kann nach unserer Überzeugung 
nicht deutlich genug auf die Bedeutung der demo-
kratie und der festen Verankerung der polizei darin 
hingewiesen werden. dafür steht auch diese koope-
ration!“ unterstreicht schröder.

die Unterzeichnung fand während der Führungs-
kräftetagung der pi statt, an der über 50 Führungs- 
und Fachkräfte teilnahmen, und fand somit einen 
besonderen rahmen.

Vorangegangen war eine Besichtigung des weitläu-
figen Geländes der ehemaligen Pulverfabrik, geführt 
von martin guse, der mittlerweile hauptamtlich für 
den Verein tätig ist. insbesondere die ausführlichen 

schilderungen guses über die grausamen schick-
sale verschiedener zeitzeugen erzeugten tiefe Be-
troffenheit, regten zum Nachdenken an und zeigten 
zugleich auf, wie essentiell die demokratie für ein 
friedvolles miteinander sowie die wahrung der men-
schenrechte ist.

guse, inspektionsleiter schröder und walter eisner, 
1. Vorsitzender des Vereins und ehemaliger Bürger-
meister der sg liebenau unterzeichneten den Ver-
trag anschließend im neubautrakt der ehemaligen 
schule in liebenau, der aktuell zur gedenk- und 
Bildungsstätte eingerichtet wird. zur Untermauerung 
der kooperation überreichte schröder dem Verein 
einen mit gravur versehen besonderen kalksand-
stein, und setzte symbolisch den grundstein für eine 
fortan bestehende tiefe Verbundenheit und Unter-
stützung. eisner dankte: „dies ist der Beginn einer 
fruchtbaren kooperation, die für beide seiten Früch-
te tragen wird.“

die dokumentationsstelle pulverfabrik liebenau 
e.V. bietet regelmäßig Führungen auf dem gelände 
der ehemaligen pulverfabrik an. Für auskünfte steht 
martin guse telefonisch unter 05023-1575 (aB) so-
wie per e-mail unter pulverfabrik@martinguse.de 
zur Verfügung.
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