
Dunklen Kapitel der Vergangenheit auf der Spur
Den Opfern einen Namen geben: Mariette Nölle beteiligt sich an der Aufarbeitung der Geschehnisse im KZ-Außenlager Cochem
BRUTTIG-FANKEL /
KONZ. -kat- Für Mariette
Nölle ist Geschichte ein
spannendes Hobby. Ne-
ben ihrem Beruf als Leh-
rerin widmet sie sich in ih-
rer Freizeit gerne der Er-
forschung von Vergange-
nem. Zumal, wenn es sich
um ein Stück Historie han-
delt, das bisher nur wenig
aufgearbeitet wurde. Als
Vorsitzende des „Förder-
vereins Gedenkstätte KZ-
Außenlager Cochem“ be-
gibt sie sich derzeit auf
Spurensuche. Sie sucht
nach Hinweisen zu den
Menschen, die 1944 im
Außenlager inhaftiert wur-
den. An diese Menschen
möchte sie zusammen mit
ihren Mitstreitern erinnern.

„Sie haben ein Recht, be-
nannt zu werden“, sagt Ma-
riette Nölle. „Denn Ziel der
Nazis war es, ihre Existenz
auszulöschen.“ Gemeint
sind die mehr als 2 400
Häftlinge, die von März bis
September 1944 im Bahn-
tunnel zwischen Bruttig und
Treis unter unmenschlichen
Bedingungen ausgebeutet
wurden, um Zündkerzen für
Flugzeugmotoren herzu-
stellen. Niemand erinnert
sich an ihre Namen, an ihre
Lebensgeschichte, an ihr
Leiden oder Lebensge-
schichten. Das soll sich än-
dern. Für Mariette Nölle ist
diese Spurensuche eine
„Form der Respekterwei-
sung“. Doch eines hat die
geschichtlich versierte
Gymnasiallehrerin schnell

feststellen müssen: Einfach
ist es nicht, die Hintergrün-
de zu recherchieren.
Derzeit stapeln sich Details
zu einigen Lebensge-
schichten auf ihrem heimi-
schen Schreibtisch. Eine
davon hat derzeit ihre größ-
te Aufmerksamkeit: Der
Franzose Dr. André Ragot
hat über seine Zeit als poli-
tischer Häftling der Nazi-
diktatur ein Buch geschrie-
ben. Ein Kapitel beschäftigt
sich auch mit dem KZ-Au-
ßenlager Cochem. Mariette
Nölle hat es aus dem Fran-
zösischen übersetzt und
mehr über die grausamen
Bedingungen im Bahntun-
nel erfahren. „Die Häftlinge
sind furchtbar erniedrigt
worden, mussten Schne-
cken und Gras essen, um
zu überleben“, berichtet sie
aus Ragots Memoiren.

Die Suche nach nahen
Verwandten
Aufzeichnungen wie die des
Franzosen sind besonders
wertvoll für die Recherchen.
Doch natürlich hat nicht je-
der Häftling seine Erlebnis-
se niedergeschrieben. Oft
stellen sich die Nachfor-
schungen zu Lebenshin-
tergründen als schwierig
heraus. „Die werden nicht
gerade auf dem Silbertab-
lett präsentiert“, sagt Mari-
ette Nölle. Einsicht in die
Wiedergutmachungsakten
in Bayern gibt es beispiels-
weise nur mit Zustimmung
der Nachkommen. Und die
müssen zunächst einmal
ausfindig gemacht werden.

Einige von ihnen hat die
Hobbyforscherin schon an-
geschrieben. Briefe gingen
unter anderem nach Frank-
reich und in die USA. Ant-
wort hat sie noch nicht er-
halten. „Auch die Familien
der Betroffenen haben
manchmal kein Interesse
daran, die Geschichte auf-
zuarbeiten. Das muss man
akzeptieren.“
Ganz anders war das in Ma-
riette Nölles Elternhaus. Ihr
Vater, vor der Machtergrei-
fung der Nazis geboren und
in den Kriegswirren aufge-
wachsen, beschäftigte sich
nach Ende des Krieges viel

mit den Gräueln der Ver-
gangenheit. Die Affinität zum
Hinterfragen von Zusam-
menhängen hat seine
Tochter wohl geerbt. Die
gebürtige Wirfuserin, die
heute in Konz lebt, be-
schäftigt sich in ihrer Frei-
zeit mit Geschichte, liest
viel, besucht unter anderem
Vorträge und Ausstellun-
gen. Eine davon ergreift sie
besonders. Sie trägt den
Namen „Freiheit – so nah,
so fern“ und behandelt die
Geschichte des Konzentra-
tionslagers Natzweiler-
Struthof im Elsass und sei-
ner Außenlager, zu denen

auch Cochem gehörte. Ma-
riette Nölle kennt die Hin-
tergründe zum Außenlager,
unter anderem durch das
Buch „Ich habe immer nur
den Zaun gesehen“ von
Ernst Heimes. Doch diese
Ausstellung bringt ihr ins
Bewusstsein, wie weit die
Machenschaften der Natio-
nalsozialisten reichten und
„wie flächendeckend der
Schrecken war“ – dass sie
quasi vor jeder Haustür ge-
schahen.
Während die Geschichte der
großen NS-Konzentrations-
lager weitreichend aufge-
arbeitet ist, gibt es zu vielen

Außenlagern bisher nur we-
nig Forschungen. Dass die
Geschehnisse zwischen
Bruttig und Treis nicht im
Verborgenen blieben, war
bisher vor allem zwei Auto-
ren zu verdanken. Zum ei-
nen Ernst Heimes, zum an-
deren Guido Pringnitz, der
nach jahrelangen Recher-
chen im und über den Tun-
nel 2016 seine Dokumen-
tation zum Treis-Bruttiger
Tunnel unter dem Titel
„Deckname: Zeisig“ heraus-
brachte. Die beiden Autoren
lernt auch Mariette Nölle
kennen, die sich immer tie-
fer in die Materie einarbei-
tet.
Die Aufarbeitung im Kreis
Cochem-Zell hat in den ver-
gangenen Monaten an Dy-
namik gewonnen, daran
möchte sie teil haben. Sie
zitiert den ehemaligen Bun-
despräsidenten Richard von
Weizsäcker, der in seiner
berühmten Rede zum 8.
Mai 1985 sagte: „Wer sich
der Unmenschlichkeit nicht
erinnern will, der wird wie-
der anfällig für neue Anste-
ckungsgefahren.“
Im August 2018 haben sich
rund 30 Personen zum
„Förderverein Gedenkstätte
KZ-Außenlager Cochem“
zusammengeschlossen, um
die ehrenamtliche Arbeit
rechtlich abzusichern. Die
Mitglieder der Gründungs-
versammlung des Vereins
wählten Mariette Nölle zur
Vorsitzenden. Die offizielle
Anerkennung als eingetra-
gener Verein steht derzeit
noch aus. Zum Vorstand

gehört auch Joachim Hen-
nig, der stellvertretender
Vorsitzender der Landesar-
beitsgemeinschaft (LAG)
der Gedenkstätten und Er-
innerungsinitiativen zur NS-
Zeit in Rheinland-Pfalz ist. In
dieser Funktion saß er auch
in einer Arbeitsgruppe, die
nun ein Konzept für die Ge-
denkarbeit zum KZ-Außen-
lager Cochem erarbeitet hat
(siehe separaten Artikel).
Um den Opfern einen Na-
men zu geben, braucht es
viele, die sich engagieren,
weiß Mariette Nölle. Sie ist
Teil eines Netzwerks, das

sich diesem längst fälligen
Projekt widmet. „Beteiligen
und engagieren kann sich
jeder, der sich interessiert“,
sagt sie.
Private Informationen und
Dokumente aus der NS-Zeit
sollen nicht nur gesammelt,
sondern natürlich auch der
Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt werden. „Die Men-
schen müssen informiert
werden, sonst haben wir
nichts gewonnen“, sagt die
Vereinsvorsitzender, gerade
weil sich grausame Ge-
schichte nicht wiederholen
soll.

Im vergangenen Jahr haben sich rund 30 Personen zum „Förderverein Gedenkstätte
KZ-Außenlager Cochem“ zusammengeschlossen. Sie wählten Mariette Nölle (Mitte)
zu ihrer Vorsitzenden. Foto: Platten-Wirtz

Auf Mariette Nölles Schreibtisch stapeln sich derzeit Bü-
cher und Dokumente zum Außenlager. Ihr besonderes
Interesse gilt den Lebensgeschichten der ehemaligen
Häftlinge. Foto: privat
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Der Frühling startet, die Region blüht auf.
Und mit Ihrer Zeitung sind Sie immer mittendrin.
Nutzen Sie unser Oster-Angebot und lassen Sie sich von uns
Wichtiges und Wissenswertes schon zum Frühstück servieren:

4 Wochen lesen für nur 22,90 Euro oder

6 Wochen verschenken für nur 32,90 Euro

Garantiert ohne Weiterverpflichtung, das Oster-Abo endet automatisch

Ihr Gratis-Geschenk: ein praktischer Trinkbecher für zu Hause oder
unterwegs – hochwertig, nachhaltig, in modernem Design

Rhein-Zeitung.de ist mit dabei – Sie lesen alle Artikel online kostenfrei

50 Euro Dabeibleib-Prämie, wenn Sie nach dem
Oster-Abo mindestens 12 Monate weiterlesen

Jetzt bestellen, so einfach geht’s:
Bestellkarte bis spätestens 6. Mai 2019 an:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei), Fax: 0261/9836-2222
Rhein-Zeitung.de/Ostern

Ja, ich spare rund 40% zum regulären Abo-Preis und erhalte die Zeitung 4 Wochen lang
für einmalig 22,90 Euro. Die Lieferung endet automatisch. Als Geschenk erhalte ich
einen praktischen Trinkbecher aus Bambusfasern.
A_OSTERN_2019_005, E, P_4W
Starttermin am . .2019 (letztmöglich am 10. Mai 2019)
Ja, nach dem Oster-Abo möchte ich meine Zeitung zum derzeit gültigen Abo-Preis für
mindestens 1 Jahr im Abonnement weiterlesen. Als Prämie erhalte ich 50 Euro.
A_OSTERN_2019_005, E, P_VA

Meine Adresse:

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen:
Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die
Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interes-
sante Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen informiert.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelr-
hein-Verlag GmbH, August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@
rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftsertei-
lung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zusätzlich
können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen. Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auf-
tragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie eine Einwilligung erteilt haben, genutzt wer-
den. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ja, ich möchte für einmalig 32,90 Euro das Oster-Abo für 6 Wochen verschenken und
das Gratis-Geschenk erhalten (bitte geben Sie dazu auch Ihre Adresse und den Start-
termin an). Die Lieferung endet automatisch.
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Geschenk-Lieferadresse:

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail *Pflichtfelder

Ich zahle (bitte ankreuzen):
per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)
Ich ermächtige dieMittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen vonmeinemKontomittels Lastschrift-
verfahren einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag
GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnendmit demBelastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
Maximal 2 Kurz-Abo-Bestellungen pro Haushalt in den letzten 12 Monaten. Die Aktionsan-
gebote können nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und dürfen nicht mit
einer Abbestellung in Zusammenhang stehen. Das Jahresabo ist nach der Mindestlaufzeit von
12 Monaten 6 Wochen zum Quartalsende kündbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für Abonnementverträge und dieDatenschutzbestimmungen derMittelrhein-Verlag
GmbH sowie das gesetzlicheWiderrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen
schriftlich zu. Zusätzlich sind die Informationen in unseren Servicepunkten und imVerlagshaus
einsehbar und zu finden bei Rhein-Zeitung.de/Abo. Kontakt Datenschutzbeauftragter: daten-
schutz@rhein-zeitung.net
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