
Übersicht 4: Unterrichtsthema, Aufgaben und 
Arbeitsblätter „Rechtsextreme Propaganda heute“ 
 
 
Doppelstunde 
 
Thema: „Rechtsextreme Propaganda 
heute“ 
 

 
 

 
AB 1a und AB 1b  Rechtsextremer Flyer: 
Bürgerinformation des Gedenkbündnisses 
Bad Nenndorf.  
 
 
 
AB 2 Ausschnitt des rechtsextremen Flyers  
*Ggf. reicht AB 2, da nur dieser Bereich von den 
SchülerInnen konkret bearbeitet wird.  

Einstieg  
 
*Als Folien für die Nutzung mit dem OHP 
ausdrucken.   
 
 

 
AB 3 Überblick: Das Verhörlager 
„Wincklerbad“ in Bad Nenndorf (1945-1947) 
 

Hauptteil 
*Für alle SchülerInnen 
 
ANZAHL DER KOPIEN  
jeweils ____  (Bitte eintragen) 
 

 
AB 4 Bilder Lager (1946)  
 

Zusätzliches Anschauungsmaterial 
*Als Folie für die Nutzung mit dem OHP 
ausdrucken. 
 

 
AB 5a-c Biographien von Häftlingen mit NS-
Hintergrund 

- Otto Dietrich 
- Nicolaus von Below 
- Oswald Ludwig Pohl 

 

Exkurs1 
*Jeweils für 1/3 der SchülerInnen 
ausdrucken 
 
ANZAHL DER KOPIEN __  x  3  (Bitte 
eintragen) 
 

 
AB 6 Tabelle  
 
 

Exkurs1 
*Für alle SchülerInnen ausdrucken 
 
ANZAHL DER KOPIEN __  x  3  (Bitte 
eintragen) 
 

 
AB 7 Zeit-Artikel „Tommys als Täter?“ 
 

Exkurs2 
*Für alle SchülerInnen ausdrucken 
 
ANZAHL DER KOPIEN __  x  3  (Bitte 
eintragen) 
 

 



Informationen für LehrerInnen: Anmerkungen zu den Materialien und 
Arbeitsaufträgen 

 
I. Einführung: Die „Trauermärsche“ in Bad Nenndorf 

Seit 2005 ruft das rechtsradikale „Gedenkbündnis Bad Nenndorf“ jährlich zu sogenannten 
„Trauermärschen“ in dem niedersächsischen Kurort auf. Ziel ist das in der Ortsmitte gelegene 
„Wincklerbad“, ein in den 1930er-Jahren errichtetes Badehaus, in dem die britische 
Besatzungsmacht in den Jahren 1946 bis 1947 ein Verhörlager betrieb. Hier inhaftierten die 
Briten u.a. hochrangige Nationalsozialisten, von denen sie sich z.B. Informationen über eine 
mögliche Partisanenarmee erhofften, die den Krieg gegen die Alliierten fortsetzen sollte. 
Dabei litten die Gefangenen zweifelsfrei unter unmenschlichen Haftbedingungen 
gekennzeichnet durch Folter, Mangelernährung und eine miserable medizinische Versorgung, 
die den Tod von mindestens zwei Gefangenen herbeiführten.  
 
Diese unhaltbaren Zustände erlauben es den Neonazis, die damaligen Geschehnisse in Bad 
Nenndorf für eine radikale Umdeutung der Geschichte zu instrumentalisieren: Sie sehen die 
Ereignisse im „Wincklerbad“ als Belege für umfassende alliierte Kriegsverbrechen an der 
deutschen Zivilbevölkerung und intendieren demnach eine Gleichsetzung deutscher und 
alliierter Kriegsverbrechen, was zugleich eine Relativierung deutscher Gräueltaten während 
des „Dritten Reiches“ beinhaltet. 
 
Um dieses Geschichtsbild öffentlichkeitswirksam zu propagieren, veranstalten die Neonazis 
die zuvor angesprochenen Demonstrationen, die sie bereits bis zum Jahr 2030 bei den 
zuständigen Behörden angemeldet haben. Offensichtlich soll die niedersächsische Kleinstadt 
neben Dresden zu einer neuen nationalen Pilgerstätte der Rechten avancieren und damit 
Wunsiedel als Identifikationsort der Rechtsradikalen ablösen. In der Tat fanden sich in 
einigen Jahren mehrere Hundert Demonstranten in Bad Nenndorf ein, die sich jedoch einer 
großen Zahl an Gegendemonstranten gegenübersahen. Dank des Engagements großer Teile 
der Bürger des Kurortes, die sich u.a. zum Bündnis „Bad Nenndorf ist bunt“ 
zusammenschlossen, gelang es so, die Zahl der Teilnehmer aufseiten der Rechtsextremen in 
der jüngsten Zeit deutlich zu reduzieren. 
 
Mithilfe der vorliegenden Materialien sollen die Schülerinnen und Schüler die von den 
Rechtsradikalen vorgenommen Instrumentalisierung und Umdeutung der Geschichte 
erkennen und vor allem die hier vorgenommene Relativierung deutscher Verbrechen während 
des „Dritten Reiches“ zurückweisen. 
 
 

II. Möglicher Ablauf der Unterrichtssequenz 
Zur Behandlung der grundlegenden Inhalte reicht es aus, mit den Schülern im Rahmen einer 
Doppelstunde den Überblickstext zu bearbeiten und anschließend die – unzulässige - 
Gleichsetzung der Inhaftierungen im „Wincklerbad“ mit den Verbrechen des „Dritten 
Reiches“ zu thematisieren. Die Biographien sowie der Artikel aus der „Zeit“ sind dagegen als 
Materialien zur Vertiefung gedacht, mithilfe derer die Verschiedenartigkeit dieser 
historischen Prozesse stärker verdeutlicht werden kann. Zunächst können sich die 
Schülerinnen und Schüler dabei in arbeitsteiliger Gruppenarbeit mit den drei bereitgestellten 
Biographien auseinandersetzen. Im nächsten Schritt studieren sie in Einzelarbeit den Zeit-
Artikel und diskutieren die Inhalte im Klassenverband. 

 



III.  Einstieg  
Als Annäherung und Problematisierung des Themas bietet sich die „Bürgerinformation“ des 
„Gedenkbündnisses Bad Nenndorf“ an. Dieser rechtsextreme Flyer (LINK AB1a und AB1b), 
der sich an „couragierte“ „Volksgenossen“ richtet und diese über „historische Tatsachen“ 
aufzuklären vorgibt, zeigt exemplarisch die Instrumentalisierung der Vorgänge im 
„Wincklerbad“ durch die extreme Rechte. So wird das Geschehen im britischen Verhörlager 
Bad Nenndorf zum Anlass genommen, die Geschichte grundlegend umzudeuten. Die 
Westalliierten werden als „verbrecherische, kriegstreibende Kräfte“ bezeichnet, welche aus 
Angst vor einem „freien, selbstbewussten und souveränen Deutschland“ einer Aufarbeitung 
der Verbrechen im Wincklerbad im Wege stehen. 
Die folgenden Angaben beziehen sich auf den mittleren Ausschnitt (LINK  AB2)  des 
kompletten Flyers. Der komplette Flyer kann zusätzlich als Folie mit einem OH-Projektor an 
die Wand geworfen werden (LINK AB1a und AB1b). Der mittlere Ausschnitt (LINK  AB2)  
kann dann zur Bearbeitung ebenso an die Wand geworfen werden. Somit ist eine Verteilung 
der rechtsextremen Propaganda (als Ausdruck) nicht nötig. 

Arbeitsauftrag  
1. Beschreiben Sie zunächst Ihre eigenen Eindrücke.  

2. Benennen Sie dann die möglichen Intentionen der Urheber des Flugblattes.  
Lösungsvorschläge  
Zu 1. 

-‐ Empathie/Mitleid für die inhaftierten Nationalsozialisten, die „schikaniert, genötigt, 
bedroht, misshandelt [und] gefoltert“ wurden. 

-‐ Ob der Bilder eines abgemagerten Mannes, Neugierde mehr zu erfahren. 
-‐ Erinnerung an andere Bilder, die man schon gesehen hat, insbesondere von NS-

Konzentrations- und Vernichtungslagern. 
 
Zu 2.  

-‐ Die Häftlinge werden zu Märtyrern verklärt („grausames Martyrium“).  
-‐ Diese Wirkung wird noch unterstrichen, durch die Auswahl der Bilder, welche 

offenkundig eine Gleichsetzung mit der Situation der Insassen nationalsozialistischer 
Konzentrations- und Vernichtungslager intendieren. (Es sollte hier ggf. darauf 
hingewiesen werden, dass die Fotos von britischen Ärzten aufgenommen wurden, um 
eine Aufklärung der von der britischen Regierung als problematisch eingeschätzten 
Vorgänge in Bad Nenndorf zu ermöglichen). 

-‐ Die Alliierten werden als verbrecherisch dargestellt („alliierte 
Nachkriegsverbrechen“). Sie gingen scheinbar willkürlich vor (Zitat) und haben das 
deutsche Volk nur scheinbar befreit (Textteile sind in Anführungszeichen gesetzt). 

-‐ Die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland wird infrage gestellt, da 
angebliche „Systemhistoriker“ die Alliierten vermeintlich nicht öffentlich kritisieren 
dürfen. 

-‐ Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Nationalsozialisten während des NS-
Regimes werden mit punktuellem Fehlverhalten der britischen Besatzungsmacht  (am 
Beispiel der Missstände im Auffanglager Bad Nenndorf) gleichgesetzt.  

-‐ Ergebnis: Eine Relativierung der nationalsozialistischen Verbrechen (Holocaust). 
 

Nebenbemerkung: Die im Flyer aufgestellten Behauptungen sind unter Umständen 
richtigzustellen. Tatsächlich wurden – entgegen der Behauptung der Neonazis – keine Kinder 



(„Jungen“) inhaftiert. Es wurden hingegen wichtige Amtsträger der NSDAP, der Wehrmacht, 
der SS, der HJ und anderer NS-Organisationen inhaftiert. Weiter ist es falsch, dass „viele“ das 
Verhörlager nicht überlebten. Bekannt ist, dass es zwei Todesfälle im Krankenhaus gab. 
Darüber hinaus kann darauf aufmerksam gemacht werden, dass durch Einschübe wie 
„Natürlich wissen wir, ...“ typische rechtsextreme Phantasien von böswilligen 
Vernichtungsplänen gegen „die Deutschen“ assoziiert werden. Unklar ist zudem, ob es ein 
entsprechendes Zitat aus den Vernehmungen überhaupt gibt.  

 
IV. Erarbeitung des historischen Hintergrundes 

Der historische Hintergrund wird in Einzelarbeit anhand des Arbeitsblattes AB 3 „Das 
Verhörlager ‚Wincklerbad’ in Bad Nenndorf (1945-1947) (Link AB 3) erarbeitet. 

Arbeitsauftrag  
Fertigen Sie eine Zeitleiste von Mai 1945 bis Juli 1948 an und tragen Sie die wichtigsten 
Ereignisse zur Geschichte des Verhörlagers in Bad Nenndorf ein.  
Lösungsvorschlag 
1. August 1945 Errichtung des CSDIC* No. 74 in Bad Nenndorf durch das britische 

Militär, ca. 2.000 Leute müssen ein ca. 25 ha großes Areal um das 
Wincklerbad und das Badehaus verlassen. Das Gebiet wird durch 
Stacheldrahtzaun gesichert. 

1945/46 Vornehmlich Internierung hoher NS-Funktionäre auf Grundlage des 
„Automatic Arrest“ ohne Einzelfallprüfung, Besatzungsbehörden 
wollen vor allem Partisanenkrieg verhindern, schwere Misshandlung 
der Gefangenen. 

1946/47 Nunmehr vor allem Inhaftierung vermeintlicher sowjetischer Spione 
oder Kommunisten, weiterhin sind Folter und Unterernährung an der 
Tagesordnung. Mind. 100 Gefangene müssen in Krankenhäuser 
überstellt werden. 

Februar 1947 Zwei Gefangene aus Bad Nenndorf sterben innerhalb von 24 Stunden 
nach ihrer Einlieferung in das Militärkrankenhaus Rotenburg/Wümme 
an Verletzungen, die ihnen im „Wincklerbad“ zugeführt wurden.  

Februar – April 1947 Beginn einer Untersuchung der Vorgänge im CSDIC No. 74 durch 
britische Militärbehörden, erste Debatte im Unterhaus. 

April 1947 Entlassung des Lagerkommandanten 

Juli 1947 Schließung des Verhörlagers  
März – Juli 1948 Vorwiegend nicht-öffentliche Prozesse gegen Angehörige der 

Lagerleitung und den Lagerarzt vor britischen Militärgerichten in 
Hannover, Hamburg und London, die mit Freisprüchen bzw. Entlassung 
aus dem Dienst enden. 

Im Rahmen dieser Phase können auch die zeitgenössischen Bilder gezeigt werden: (LINK AB 
4). Die Bilder sind von 1946 und zeigen Teile des Areals. Im Gebäude des ehemaligen 
Wincklerbades befinden sich heute einige Arztpraxen, größere Teile stehen leer. 
 
*Combined Services Detailed Interrogation Camp (genaue britische Bezeichnung des  
Verhörlagers) 
 



V. Abschluss/Vertiefung 

Abschließend sollten in jedem Fall die Gründe besprochen werden, warum die Vorgänge im 
Verhörlager „Wincklerbad“ nicht mit den Verbrechen des Nationalsozialismus gleichzusetzen 
sind, auch wenn hier zweifellos schwere Grundrechtsverstöße zu konstatieren sind. Dies kann 
entweder in Form des Exkurses geschehen, falls die Zeit im Unterricht nicht jedoch reicht, ist 
eine entsprechende Abschlussdiskussion auch bereits hier gut möglich. 
Aufgabenstellung 
Erläutern Sie, inwiefern sich die Vorgänge im Verhörlager „Wincklerbad“ und die 
Verbrechen der Nationalsozialisten unterscheiden. 
Lösungsvorschläge 

-‐ Es handelte sich beim „Wincklerbad“ um einen Sonderfall innerhalb des alliierten 
Lagersystems. In den Jahren 1945/46 wurden in der britischen Besatzungszone – 
vornehmlich aus Angst vor einem Wiederaufleben des NS – ca. 90.000 Menschen in 
„Civil Internment Camps“ untergebracht, die in der Regel entsprechend dem Genfer 
Abkommen über die Behandlung von Kriegsgefangenen nicht gefoltert wurden (vgl. 
Anhalt/Holz, S. 33) 

-‐ Im „Dritten Reich“ war – im Gegensatz zum Vereinigten Königreich - die 
Ausgrenzung, Entrechtung, Internierung und auch Vernichtung von 
„Gemeinschaftsfremden“ ein Ziel staatlichen Handelns. Daher ist eine Gleichsetzung 
unzutreffend. 

-‐ Die Vorgänge im CSDIC No. 74 wurden durch britische Behörden – ohne 
internationalen Druck – untersucht und im Parlament öffentlich diskutiert, zudem kam 
es zu Gerichtsprozessen, bei denen die Opfer durchaus aussagen konnten, d.h. die 
Verbrechen wurden mit den Mitteln des Rechtsstaats aufgeklärt und gestoppt. 

 
VI. Exkurs I: Exemplarische Biographien von Inhaftierten  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten anhand von ausgewählten Biographien (LINK AB 5) 
Einblick in die Lebensläufe einiger Inhaftierter mit NS-Hintergrund. Aufgrund der 
Zielsetzung der Unterrichtssequenz wird auf Beispielbiographien der späteren Gefangenen, 
denen man z.B. Spionage für die UdSSR vorwarf, aus.  

Anhand der hier ausgewählten Inhaftierten können die Schüler erkennen, dass sich in Bad 
Nenndorf hochrangige Vertreter des NS-Regimes befanden, die im Rahmen der Bemühungen 
um die Entnazifizierung und aus Furcht vor einem Partisanenkrieg gegen die Alliierten 
festgesetzt und vernommen wurden. In allen drei Fällen klagten die Gefangenen – wie im 
rechtsextremen Flugblatt aktuell behauptet - über Misshandlungen. Tatsächlich wird anhand 
der Häftlingsbiographien jedoch auch sichtbar, dass es Unterschiede bei der Behandlung im 
Verhörlager gab. So genoss Nicolaus von Below einige Privilegien, diese waren - 
offensichtlich der Tatsache geschuldet, dass sich die Briten von ihm besonders sensible 
Informationen erhofften. Zugleich erlaubt die Betrachtung der Lebensläufe auch einen 
Einblick in die Bestrafungspraxis gegenüber hochrangigen NS-Funktionären in der 
Bundesrepublik Deutschland.  
Die hier ausgewählten Biographien können von den Schülern – ggf. arbeitsteilig (in 
Kleingruppenarbeit) – nach den u.g. Kriterien ausgewertet werden. Die Ergebnisse werden in 
die bereitgestellt Tabelle eingetragen (LINK AB 6).  

Aufgabenstellung 



Füllen Sie die Tabelle auf Grundlage der von Ihnen bearbeiteten Biographie aus. 

Lösungsvorschlag 

	   Otto Dietrich	   Nicolaus von Below	   Oswald Ludwig Pohl	  

Position im 
„Dritten 
Reich“	  

Reichspressechef der 
NSDAP (ab 1931), 
Vorsitzender des 
Reichsverbandes der 
Deutschen Presse (ab 
1933) und Pressechef 
der Reichsregierung 
(ab 1934) 

	  

Luftwaffenoffizier in 
der „Adjutantur der 
Wehrmacht beim 
Führer und 
Reichskanzler“, 
gehörte zum inneren 
Zirkel Hitlers	  

Leiter des SS-
Wirtschafts-
verwaltungshauptamtes 
im Range eines SS-
Obergruppenführers 
und Generalleutnants 
der Waffen-SS, 
wichtiger Organisator 
des Holocaust	  

Erfahrungen 
während der 
Inhaftierung	  

- er verfasste Berichte 
über das NS-
Nachrichten- und 
Propagandasystem 
sowie 
Charakteranalysen von 
führenden NS-
Funktionären 
- Erniedrigung 
(Reinigung der 
Toiletten)	  

- er sollte Hitlers letzte 
geheime Befehle 
aufschreiben 

- erhielt daher (meist) 
Sonderbehandlung 
(beheiztes 
Einzelzimmer, später 
gewisse 
Bewegungsfreiheit) 

- berichtete über 
schlechtes Essen 

	  

- ihm wurden auf dem 
Weg zu 
(vermeintlichen) 
Verhören zwei Zähne 
ausgeschlagen, wobei 
der 
Vernehmungsoffizier 
die Schuldigen zu 
finden versuchte	  

Strafmaß	   7 Jahre Gefängnis, 
jedoch Begnadigung im 
Jahr 1950	  

-	   Tod durch den Strang	  

Weiterer 
Werdegang	  

Tätigkeit bei der 
Deutschen Kraftfahrt-
gesellschaft	  

Lebte bis zu seinem 
Tod 1984 in 
Norddeutschland	  

-	  

 
 

VII. Exkurs II: Zeit-Artikel von Heiner Wember: Tommies als Täter 
In dem Zeit-Artikel vom 30. März verwahrt sich Heiner Wember gegen die z.B. im Flyer zum 
„Ehrenmarsch“ 2013 vorgenommen Gleichsetzung der NS-Verbrechen mit den Vorgängen im 
„Wincklerbad“ (LINK AB 7).  
Aufgabenstellung 
Notieren Sie die von Wember genannten Gründe, aus denen er eine Gleichsetzung der 
Vorgänge im „Wincklerbad“ und der Verbrechen im „Dritten Reich“ ablehnt. 

Lösungsvorschläge 
-‐ Die Aufklärung der Verbrechen in Nenndorf und die Schließung des Lagers erfolgte 

durch die britischen Behörden. Dies zeige die Überlegenheit der Demokratie (Zeile 
10-2) 



-‐ Im „Dritten Reich“ wurden die Verbrechen – im Gegensatz zur britischen 
Besatzungszone – verschwiegen (14f.)  

-‐ Ein Gefangener konnte sich beschweren, was den Besuch des Lagers durch den 
Abgeordneten Stokes sowie eine Unterhausdebatte zur Folge hatte (29-35). Man kann 
sich vorstellen, wie eine ähnliche Beschwerde eines KZ-Häftlings geendet wäre 
(besonderes Quälen, sofortiges Erschießen etc.). 

-‐ Nenndorf war eine Ausnahme, was den Umgang mit (vermeintlichen) NS-Tätern 
durch die britischen Alliierten betrifft. Die insgesamt ca. 90.000 in der britischen Zone 
Inhaftierten wurden überwiegend „korrekt“ behandelt (46-50). 

-‐ ... (vgl. auch Lösungsvorschläge unter Abschluss/Vertiefung) 
 

 
 

VIII.  Weitere Informationen 
 
Anhalt, Utz und Steffen Holz, Das verbotene Dorf, Hannover 2011. 

https://www.mi5.gov.uk/home/mi5-history/the-cold-war/bad-nenndorf.html   
Etwas unkritische Homepage des MI5. 
http://www.theguardian.com/uk/2005/dec/17/secondworldwar.topstories3 
Umfassender Artikel von Ian Cobain vom Dezember 2005, der dem Thema wieder größere 
Aufmerksamkeit bescherte. 
http://www.theguardian.com/politics/2006/apr/03/uk.freedomofinformation Weiterer Artikel 
von Cobain, der die von Wember angesprochenen Fotos zeigt, auch wenn dieser Artikel laut 
der Datierung der Online-Ausgaben nach dem Zeit-Artikel erschien.	  
http://www.zeit.de/online/2006/14/bad_nenndorf,  
Der Zeit-Artikel ist die Grundlage des Arbeitsblattes AB4 „Tommis als Täter?“ (LINK AB 7) 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-44439435.html	  
Einziger Artikel im Spiegel-Archiv, der das Verhörlager (en passant) erwähnt. Man gewinnt 
den Eindruck, das Verhörlager sei allgemein bekannt gewesen.	  



Unterrichteinheit 4, Arbeitsaufträge (alle) 
 
Rechtsextreme Propaganda heute: Versuch einer Relativierung nationalsozialistischer 
Verbrechen 
 

Einstieg 
1. Beschreiben Sie zunächst Ihre eigenen Eindrücke.  

2. Benennen Sie dann die möglichen Intentionen der Urheber des Flugblattes.  
- Im Klassenverbund: Folien für den OHP: ggf. AB1a und AB1b „Rechtsextremer 

Flyer, Seite 1“ und „Rechtsextremer Flyer, Seite 2“, mindestens: AB2 „Ausschnitt aus 
rechtsextremem Flyer“ 

 
Erarbeitung des historischen Hintergrunds 
Fertigen Sie eine Zeitleiste von Mai 1945 bis Juli 1948 an und tragen Sie die wichtigsten 
Ereignisse zur Geschichte des Verhörlagers in Bad Nenndorf ein.  

- Alle: AB3 „Überblick: Das Verhörlager ‚Wincklerbad’ in Bad Nenndorf (1945-1947)“ 
- Im Klassenverbund: ggf. Folie AB4 „Bilder Lager 1946“  

 
*Abschluss/Vertiefung: Falls Unterrichtseinheit hier bereits beendet wird (sonst erst unter 
Exkurs II):  
Erläutern Sie, inwiefern sich die Vorgänge im Verhörlager „Wincklerbad“ und die 
Verbrechen der Nationalsozialisten unterscheiden.  
 

Exkurs I 
Füllen Sie die Tabelle auf Grundlage der von Ihnen bearbeiteten Biographie aus. 

- Gruppe 1: AB 5a „Biographie des Lagerinsassen Otto Dietrich“ 
- Gruppe 2: AB 5b „Biographie des Lagerinsassen Nicolaus von Below“ 

- Gruppe 3: AB 5c „Biographie des Lagerinsassen Oswald Ludwig Pohl“ 
- Alle: AB6 „Tabelle“ 

 
Exkurs II 
Notieren Sie die von Wember genannten Gründe, aus denen er eine Gleichsetzung der 
Vorgänge im „Wincklerbad“ und der Verbrechen im „Dritten Reich“ ablehnt. 

- Alle: AB7 „Zeit-Artikel ‚Tommy als Täter?’“ 
 

 

 





Das	  Verhörlager	  Bad	  Nenndorf	  (1945-‐1947)	  

Auszug	  aus	  einer	  „Bürgerinformation“	  des	  rechtsradikalen	  
„Gedenkbüdnisses	  Bad	  Nenndorf“	  zum	  „Trauermarsch“	  im	  August	  2013:	  

	  

	  

Quellennachweis:	  http://www.badnenndorf2013.trauermarsch.info/wp-‐
content/uploads/2013/02/B%C3%BCrgerinfo-‐Ansicht-‐2.jpg	  



AB1: Das Verhörlager „Wincklerbad“ in Bad Nenndorf (1945-1947) 

Am 1. August 1945, also nicht einmal drei Monate nach der 

Kapitulation des Deutschen Reiches, zog in Bad Nenndorf – 

einem traditionsreichen kleinen Kurort ca. 25 km südwestlich 

von Hannover - ein Konvoi des britischen Militärs ein, um 

hier ein Verhörlager zu errichten. Hierzu beschlagnahmten die 

Soldaten insgesamt 87 Gebäude und erklärten ein 25 ha 

großes Areal um das Wincklerbad, dem im Jahr 1930 

errichteten zentralen Badehaus, zum Sperrgebiet. Dessen ca. 2.000 Bewohner hatten das Gebiet 

innerhalb von 90 Minuten zu verlassen. In den folgenden Tagen und Wochen wurde um das neu 

geschaffene Gefängnis ein teilweise dreifacher, mitunter 4,50 m hoher Stacheldrahtzaun errichtet. 

Ebenso wurden sämtliche Badeeinrichtungen entfernt und die Baderäume zu Zellen mit Stahltüren 

umgebaut.  

Das CSDIC (Combined Services Detailed Interrogation Camp) No. 74 in Bad Nenndorf wurde 

von den britischen Besatzungsbehörden eingerichtet, um wichtige Amtsträger der NSDAP, der 

Wehrmacht, der SS*, der Hitler Jugend (HJ) und anderer NS-Organisationen zu inhaftieren und so 

die Entmilitarisierung und Entnazifizierung voranzutreiben. In erster Linie ging es dem britischen 

Militär jedoch darum, Sabotageakte bzw. die Fortführung des Krieges als Partisanenkrieg, wie er 

von der NS-Propaganda seit Herbst 1944 angekündigt wurde, zu verhindern. Dabei besaß das 

Lager in Bad Nenndorf eine besondere Bedeutung für die Informationsgewinnung durch den 

britischen Geheimdienst. 

Dementsprechend fanden sich in den Jahren 1945 und 1946 unter den Inhaftierten zahlreiche hohe 

NS-Würdenträger wie Hitlers Adjutant Nicolaus von Below (1907-83), der vormalige Pressechef 

der Reichsregierung im Range eines SS-Gruppenführers Otto Dietrich (1897-1952), der bis Mitte 

1944 amtierende Generalstabschef des Heeres Generaloberst Kurt Zeitzler (1895-1963) oder 

Oswald Ludwig Pohl (1892-1951), der als Leiter des SS-Wirtschaftsverwaltungsamtes 

maßgeblich an der Planung und Durchführung des Holocaust beteiligt war. Die Verhaftung dieser 

Gefangenen erfolgte auf Grundlage des „Automatic Arrest“. Dieses System erlaubte es Offizieren 

der westlichen Besatzungsmächte, Angehörige bestimmter Personengruppen, z.B. Mitarbeiter der 

Gestapo und andere Funktionsträger des „Dritten Reiches“, ohne Einzelfallprüfung festzunehmen. 

Nachdem die Briten im Laufe des Jahres 1946 einen nationalsozialistischen Umsturz nicht länger 

befürchteten, wurden zunehmend mutmaßliche Kommunisten oder tatsächliche bzw. 

vermeintliche sowjetische Spione in Bad Nenndorf festgehalten. 



Die Gesamtzahl der in Bad Nenndorf Inhaftierten lässt sich nicht zuverlässig rekonstruieren, es 

steht jedoch fest, dass Gefangene des CSDIC No. 74 zum Teil schwer misshandelt wurden: Sie 

wurden vielfach geschlagen oder verprügelt, manchen Häftlingen wurden im Winter Kleidung 

und Schuhe weggenommen, sie mussten nahezu nackt in der Kälte stehen oder mitten im Winter 

mit kaltem Wasser Betonfußböden schrubben. Ebenso versuchten britische 

Geheimdienstmitarbeiter, die Inhaftierten durch Daumen- oder Schienbeinschrauben bzw. 

Nahrungsentzug zu Aussagen zu zwingen. Mindestens 100 Insassen des Lagers mussten wegen 

dieser Misshandlungen in Krankenhäuser verbracht werden und zwei Gefangene starben im 

Februar 1947 unmittelbar nach ihrer Einlieferung in das Militärkrankenhaus Rotenburg/Wümme 

an ihren? Verletzungen. 

Diese hohe Zahl an schwer erkrankten Nenndorfer Häftlingen führte dazu, dass die britischen 

Militärbehörden zwischen Februar und April 1947 Ermittlungen aufnahmen. Zeitgleich befasste 

sich auch das Unterhaus mit den Missständen im „Wincklerbad“, was u.a. die Entlassung des 

Lagerkommandanten im April 1947 sowie die Schließung des Lagers im Juli desselben Jahres zur 

Folge hatte. Zwischen März und Juli 1948 kam es dann, überwiegend unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit, zu Prozessen gegen Angehörige des Lagerpersonals vor britischen 

Militärgerichten, wobei nur der Lagerarzt schuldig gesprochen wurde und als Konsequenz 

(lediglich) aus dem Militärdienst entlassen wurde.  

Rechtsradikale Kräfte versuchen seit einigen Jahren die damaligen Vorgänge im „Wincklerbad“ 

zu instrumentalisieren: Sie stellen die britischen Alliierten als Kriegsverbrecher dar, die hier ein 

Folterlager betrieben, während Deutsche ausschließlich als Opfer betrachtet werden. Letztlich 

wird das alliierte Vorgehen mit den nationalsozialistischen Verbrechen (Konzentrations- und 

Vernichtungslager) gleichgesetzt und eine Relativierung des NS-Unrechts angestrebt. Um dieser 

neo-nazistischen Umdeutung der Geschichte genügend Öffentlichkeit zu verschaffen, veranstaltet 

das rechtsradikale „Gedenkbündnis Bad Nenndorf“ seit 2006 jährlich „Gedenkmärsche“, die sie 

bereits bis zum Jahr 2030 angemeldet haben. Zwar fanden sich mitunter mehrere Hundert 

rechtsradikale Demonstranten in Bad Nenndorf ein, jedoch führten diese Demonstrationen zu 

einer dezidierten Reaktion durch engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht zuletzt im 

Rahmen des Bündnisses „Bad Nenndorf ist bunt“ massiv gegen diese Versuche, ihren Heimatort 

zu einer neuen Pilgerstätte der extremen Rechten werden zu lassen, zur Wehr setzten. 

*SS: Die Schutzstaffel war eine ordensähnliche Eliteformation der Nationalsozialisten. Sie wurde als 
Leib- und Prügelgarde genutzt und war auch für den persönlichen Schutz Hitlers verantwortlich. Ab 
1939 wurde sie als Waffen-SS für zahlreiche Gräueltaten und Kriegsverbrechen berüchtigt, zudem 
gehörten die Konzentration- und Vernichtungslager zu ihrem Aufgabenbereich . 1946 wurde die SS 
vom Internationalen Militärgerichtshof zur verbrecherischen Organisation erklärt. 

Autor: Niels Koblitz, Lehrer in Bad Nenndorf, Gymnasium Bad Nenndorf 
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Abb	  1:	  Wincklerbad	  

	  

Abb.	  2:	  Badehaus	  (heutiges	  Hotel	  Esplanade)	  

	  



	  
 

	  

Das Verhörlager Bad Nenndorf - Häftlingsbiografien 

Otto Dietrich - Hitlers Pressechef 
 
Otto Dietrich (1897-1952) studierte Staatswissenschaften und Philosophie und schloss 1921 

seine Promotion ab. Danach arbeitete er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der 

Handelskammer Essen und ab 1926 als Redakteur bei verschiedenen Zeitungen. Im April 

1929 trat er in die NSDAP ein und bekleidete bald wichtige Posten im Presseapparat der 

Partei:  So  leitete er  zunächst das neugegründete NSDAP-Blatt Nationalzeitung in Essen. Im 

Jahr 1931 wurde er dann Reichspressechef der NSDAP und  ein Jahr später Reichsleiter im 

Führerkorps der Partei. Seit 1932 war Otto Dietrich Mitglied der SS* und wurde im Jahr der 

Machtübernahme Vorsitzender des Reichsverbandes der Deutschen Presse (RDP), ab Januar 

1934 dann bereits als SS-Gruppenführer Pressechef der Reichsregierung.  

In den letzten Kriegstagen hielt er sich in einem Berchtesgadener Hotel auf. Von dort 

wanderte er ab Mai 1945 über drei Monate lang zu Fuß in die Britische Zone, wo er sich am 

18. August 1945 freiwillig den Alliierten stellte. Er  empfahl sich den Briten als „vorzüglicher 

Kenner der Psychologie und Mentalität des deutschen Volkes“. Dietrich kam zuerst in das 

Internierungslager Neuengamme, später wurde er ins Verhörzentrum Bad Nenndorf verlegt.  

Während seiner Inhaftierung in Bad Nenndorf verfasste er mehrere Berichte über das 

Nachrichten- und Propagandawesen im „Dritten Reich“  und erstellte Charakteranalysen von  

leitenden NS-Funktionären. Später berichtete Dietrich, er habe im Lager Toiletten säubern 

müssen, wobei ihm britische Soldaten zuschauten und ironische Bemerkungen über die 

„Herrenrasse“ machten. 1946 wurde er nach Fallingbostel und später, Ende Januar 1947, ins 

Nürnberger Gerichtsgefängnis verlegt.  Otto Dietrich zählte jedoch nicht zu den Angeklagten 

im Hauptkriegsverbrecherprozess, sondern wurde erst im Rahmen des sogenannten 

Wilhelmstraßen-Prozess am 11. April 1949 als Kriegsverbrecher zu sieben Jahren Gefängnis 

verurteilt. Bereits im August 1950 wurde er allerdings vom alliierten Hohen Kommissar 

General John Jay McCloy begnadigt und aus dem Kriegsverbrechergefängnis Landsberg 

entlassen. Dietrich nahm später eine Tätigkeit bei der Deutschen Kraftverkehrsgesellschaft 

auf. 

 

Basierend auf: Anhalt, Utz und Steffen Holz, Das verbotene Dorf, Hannover 2011, S. 68f. 



	  
 

Das Verhörlager Bad Nenndorf - Häftlingsbiografien 

Nicolaus von Below – Hitlers Adjutant 
 

Nicolaus Freiherr von Below (geb. 1907) war der Adjutant* Hitlers und somit sein ständiger 

Begleiter. 1928 trat er in die Reichswehr ein, wo er 1932 zum Leutnant befördert wurde. Am 1. 

Juli 1933 wurde er offiziell aus dem Heer entlassen, um der damals noch geheimen Luftwaffe 

beitreten zu können. Nach einer Ausbildung zum Jagdflieger in Italien wurde er im Herbst 1934 

zum Staffelkapitän befördert. Am 16. Juli 1937 stieg er in die engere Führungsriege des „Dritten 

Reiches“ auf, als ihn Hermann Göring in die „Adjutantur der Wehrmacht beim Führer und 

Reichskanzler“ berief. In dieser Funktion war von Below gemeinsam mit Martin Bormann und 

Joseph Goebbels bei der Unterzeichnung von Hitlers Testament vor dessen Selbstmord am 30. 

April 1945 im Führerbunker zugegen. Danach gelang ihm die Flucht aus dem von den Alliierten 

bereits fast eingeschlossenen Berlin.  

Von Below floh nach Bonn, dort wurde er jedoch am 7. Januar 1946 von den Briten verhaftet und 

im Februar - nach einem Zwischenaufenthalt im Vernehmungslager Iserlohn - für weitere 

Befragungen nach Bad Nenndorf gebracht. Hier genoss er zunächst gewisse Privilegien wie ein 

beheiztes Einzelzimmer, ein Bett sowie einen Tisch mit einem Stuhl. Diese Vorzugsbehandlung 

sei – laut Below - jedoch beendet worden, nachdem er angab, dass er keine Informationen über 

Hitlers letzte Befehle besitze. Erst als er sich bereit erklärte, eben diese letzten Anweisungen des 

„Führers“ niederzuschreiben, habe er seine Zelleneinrichtung zurückerhalten. Später wurde er 

zudem in eine Zelle im Erdgeschoss verlegt, wo er eine gewisse Bewegungsfreiheit genoss und 

auch auf andere NS-Größen wie zwei Vorstandsmitglieder der Hermann Göring-Werke, 

Diplomaten und Offiziere aus dem Oberkommando des Heeres (OKW) traf.  

Gleichwohl kritisierte von Below die Haftbedingungen, so sei das Essen unzureichend und 

schlecht gewesen, zudem habe er oft Gefangene schreien gehört. Den Offizieren hätten die 

Häftlinge die Zimmer aufräumen und das Geschirr spülen müssen, dafür hätten sie aber immerhin 

zusätzliche Essensrationen erhalten.   

Am 11. Juli 1946 wurde von Below aus der Haft in Bad Nenndorf entlassen, blieb jedoch 

weiterhin in alliierter Gefangenschaft. Er machte 1948 bei den Nürnberger Prozessen eine 

entlastende Aussage zugunsten des NS-Generalfeldmarschalls Sperrle. Am 14. Mai 1948 wurde er 

dann endgültig aus der britischen Haft, zuletzt dem Internierungslager Adelheide in Delmenhorst 

entlassen. Er lebte bis zu seinem Tod 1983 in Norddeutschland. 

 
*Adjutant: Der Adjutant ist ein dem Truppenbefehlshaber zur Unterstützung beigegebener Offizier. 
Von Below wurde auch „Hitlers Adjutant“ genannt. Die Dienststelle eines Adjutanten nennt man 
Adjutantur. 

 
Basierend auf: Anhalt, Utz und Steffen Holz, Das verbotene Dorf, Hannover 2011, S. 62ff.



	  
 

 
Das Verhörlager Bad Nenndorf - Häftlingsbiografien 

Oswald Ludwig Pohl – Hitlers Graue Eminenz 
 

Einer der gewichtigsten Gefangenen des CSDIC Bad Nenndorf war Oswald Ludwig Pohl. Er 

wurde von den Briten am 27. Mai 1946 in Verden an der Aller aufgegriffen, wo er sich unter 

falschem Namen bei Verwandten versteckt hielt. Von dort kam er über Minden nach Bad 

Nenndorf, bevor er kurze Zeit  später zum Militärgerichtshof nach Nürnberg gebracht wurde. 

Vermutlich wurde er viermal in Bad Nenndorf verhört.  

Oswald Pohl, geb. 1892, diente im Ersten Weltkrieg als Leutnant in der Marine und schloss sich 

nach der Novemberevolution einer Freikorps-Brigade an. Nach einem abgebrochenem 

Jurastudium trat er 1926 in die neugegründete NSDAP ein, stieg 1929 zum SA-Führer auf und 

wechselte dann zur SS*. Er leitete ab Mitte der 30er-Jahre in das „Hauptamt Haushalt Bauen“ der 

SS, das für den Bau von Konzentrationslagern und den Arbeitseinsatz von Häftlingen 

verantwortlich war. Am 1. Februar 1942 übernahm Pohl, der mittlerweile den Rang eines SS-

Obergruppenführers und Generalleutnants der Waffen-SS bekleidete, die Leitung des SS-

Wirtschafts-Verwaltungsamtes (WVHA), das maßgeblich an der Planung und Durchführung des 

Holocausts beteiligt war. So organisierte das von Pohl geleitete Amt den Bau der Gaskammern 

und schuf damit die technischen Voraussetzungen für den industriellen Völkermord. Seine 

Behörde koordinierte zudem den Verleih von Zwangsarbeitern an zahlreiche deutsche Konzerne 

und trug damit zur wirtschaftlichen Ausbeutung Hunderttausender bei. Pohl war ebenfalls 

zuständig für die wirtschaftliche Verwertung des Zahngolds, das  Ermordeten herausgebrochen 

wurde, und der Haare der Frauen.  

Im Nachhinein berichtete Pohl, er sei während seiner Internierung in Bad Nenndorf misshandelt 

worden. So schrieb er in einem Brief vom 1. Juni 1948, ihm seien zwei Zähne ausgeschlagen 

worden. Dabei betonte Pohl, er sei nicht während eines Verhörs misshandelt worden, sondern 

während drei vorgetäuschten Führungen zum Verhör. Der Vernehmungsoffizier, dem die 

Verletzungen aufgefallen seien, habe sofort eingegriffen und versucht, die Schuldigen bestrafen 

zu lassen.  

Pohl wurde im so genannten Nürnberger Nachfolgeprozess Nr. 4 am 3. November 1947 wegen 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Zugehörigkeit zu einer kriminellen 

Organisation zum Tode durch den Strang verurteilt. Er wurde am 7. Juni 1951 hingerichtet. 

Basierend auf: Anhalt, Utz und Steffen Holz, Das verbotene Dorf, Hannover 2011, S. 85-90.	  
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Das	  Verhörlager	  Bad	  Nenndorf:	  „Tommies	  als	  Täter“	  

Der	  folgende	  Aufsatz	  des	  Historikers	  Heiner	  Wember	  über	  das	  Verhörlager	  im	  „Wincklerbad“	  
erschien	  am	  30.	  März	  2006	  in	  der	  Wochenzeitung	  Die	  Zeit.	  

Arbeitet	  die	  Gründe	  heraus,	  aus	  denen	  –	  laut	  Wember	  -‐	  eine	  Gleichsetzung	  der	  Vorgänge	  im	  
Nenndorfer	  Lager	  mit	  den	  Verbrechen	  der	  Nationalsozialisten	  unzulässig	  ist.	  	  
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	  […]	  Am	  Montag	  bereits	  zeigte	  der	  Guardian	  auf	  dem	  Titel	  einen	  
nackten	  Gefangenen	  aus	  dem	  Verhörzentrum	  Bad	  Nenndorf:	  einen	  
zum	  Skelett	  abgemagerten,	  erbarmungswürdigen	  Menschen.	  Solche	  
Fotos	  machen	  aus	  einem	  längst	  bekannten	  Umstand	  eine	  
Riesensensation.	  Ein	  Thema	  auch	  für	  unsere	  Skandal-‐Presse.	  Ich	  
sehe	  schon	  den	  pseudo-‐historischen	  Vergleich	  kommen:	  Hier	  die	  
befreiten	  Auschwitz-‐Gefangenen,	  dort	  die	  befreiten	  Nenndorf-‐Opfer.	  
Und	  zwischen	  den	  Zeilen:	  Die	  Tommies	  waren	  auch	  nicht	  viel	  besser.	  

	  

Doch,	  sie	  waren	  viel	  besser.	  Denn	  ausgerechnet	  das	  Beispiel	  Bad	  
Nenndorf,	  genauer	  gesagt	  seine	  Schließung,	  zeigte	  damals	  die	  
Überlegenheit	  der	  britischen	  Demokratie.	  Von	  Deutschen	  wurden	  in	  
der	  Nazizeit	  im	  Staatsauftrag	  Millionen	  Menschen	  verhaftet,	  gequält,	  
zu	  Tode	  geprügelt,	  vergast.	  Keine	  deutsche	  Zeitung	  hätte	  jemals	  
darüber	  berichtet.	  In	  Großbritannien	  sollte	  das	  anders	  verlaufen.	  

	  

Die	  britischen	  Verhörzentren	  waren	  streng	  geheim.	  Opfer	  wurden	  
dort	  vor	  allem	  verdächtige	  Kommunisten	  und	  Antifaschisten,	  aber	  
auch	  suspekte	  Nazis.	  Den	  Gefangenen	  Kurt	  Parbel,	  den	  ich	  zu	  
Lebzeiten	  noch	  interviewen	  konnte,	  hatte	  man	  in	  dem	  
Verhörzentrum	  Bad	  Nenndorf	  massiv	  misshandelt.	  […]	  Die	  Briten	  
vermuteten	  in	  ihm	  einen	  Spion.	  Zu	  Parbels	  Misshandlungen	  
gehörten	  vor	  allem	  Schläge	  und	  ein	  Aufenthalt	  in	  der	  berüchtigten	  
Wasserzelle	  Nr.	  12.	  Dort	  mussten	  die	  Gefangenen	  tagelang	  mit	  
nackten	  Füßen	  im	  kalten	  Wasser	  stehen.	  Als	  Parbel	  zurückverlegt	  
wurde	  ins	  Internierungslager	  Fallingbostel,	  nahm	  der	  ehemalige	  
Nazi	  demokratische	  Tugenden	  an:	  „Wenn	  wir	  zu	  den	  
Konzentrationslagern	  geschwiegen	  haben	  zu	  Bad	  Nenndorf	  
schweigen	  wir	  nicht.“	  Er	  sprach	  den	  Lagerpfarrer	  an	  und	  der	  seinen	  
Bischof.	  Der	  Bischof	  informierte	  den	  englischen	  Kardinal	  Griffy,	  der	  
wiederum	  den	  Labour-‐Unterhausabgeordneten	  Richard	  Stokes.	  Und	  
dieser	  Stokes	  stand	  eines	  Morgens	  vor	  dem	  Lagertor	  in	  Bad	  
Nenndorf	  und	  verlangte	  Einlass.	  […]	  Stokes	  zettelte	  eine	  Unterhaus-‐
Debatte	  an,	  die	  Presse	  schrieb	  von	  Nazi-‐Methoden	  und	  dann	  wurde	  
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das	  Lager	  geschlossen,	  die	  Verantwortlichen	  wurden	  angeklagt.	  	  

	  

[…]	  Folter	  ist	  nie	  zu	  rechtfertigen,	  aber	  wo	  keiner	  hinguckt,	  da	  
entsteht	  sie,	  wenn	  extreme	  Stresssituationen	  eintreten.	  Nicht	  das	  ist	  
der	  Skandal,	  sondern	  der	  Skandal	  entsteht,	  wenn	  Gesellschaft	  oder	  
Öffentlichkeit	  so	  etwas	  durchgehen	  lassen.	  Deshalb	  hat	  sich	  die	  
britische	  Demokratie	  gerade	  im	  Skandal	  um	  Bad	  Nenndorf	  bewährt.	  

	  

Und	  das	  war	  kein	  Einzelfall:	  Noch	  heute	  behaupten	  Neonazis,	  die	  
Briten	  hätten	  in	  den	  regulären	  Internierungslagern	  für	  Nazis	  nach	  
dem	  Krieg	  Methoden	  angewandt	  wie	  die	  Nazis	  selber.	  Schließlich	  
gab	  es	  solche	  Civil	  Internment	  Camps	  mit	  insgesamt	  90.000	  
Internierten	  auch	  in	  den	  vormaligen	  KZ	  Esterwegen	  und	  
Neuengamme.	  Doch	  das	  ist	  reiner	  Quatsch.	  KZ-‐Baracken	  kann	  man	  
so	  oder	  so	  nutzen.	  Die	  Behandlung	  in	  den	  britischen	  Camps	  war	  nach	  
der	  chaotischen	  Übergangsphase	  bei	  Kriegsende	  fast	  immer	  korrekt	  
und	  unbestechlich.	  Das	  bestätigten	  selbst	  ehemalige	  Nenndorf-‐
Gefangene	  wie	  Kurt	  Parbel.	  [….]	  

	  

Was	  lernen	  wir	  aus	  alledem?	  Menschliche	  Abgründe	  gibt	  es	  überall.	  
Die	  Frage	  lautet,	  ob	  Kontrollmechanismen	  existieren.	  In	  
Großbritannien	  ja,	  damals	  wie	  heute.	  Die	  Medien	  dort	  sprechen	  
heute	  von	  Nazi-‐Methoden	  ihrer	  eigenen	  Dienste	  nach	  dem	  Krieg.	  Das	  
ist	  überzogen,	  aber	  gut	  so.	  Denn	  es	  ist	  ein	  Beweis,	  dass	  die	  Briten	  die	  
Folterer	  schnell	  zur	  Räson	  rufen	  und	  Missstände	  abstellen.	  Genauso	  
gut	  ist,	  dass	  wir	  nach	  dem	  Krieg	  solche	  Kontrollmechanismen	  von	  
den	  Briten	  gelernt	  und	  die	  Barbarei	  verlernt	  haben.	  Die	  Tommies	  
waren	  doch	  besser.	  Und	  wir,	  wir	  sind	  inzwischen	  auch	  besser	  
geworden.	  

	  

Aus:	  Die	  Zeit,	  14/2006,	  30.	  März	  2006,	  zitiert	  nach;	  
http://www.zeit.de/online/2006/14/bad_nenndorf,	  zuletzt	  besucht:	  1.	  Februar	  2014.	  

	  


