
Die heutige Niedersachsen-Kaserne ist eng 
mit der Geschichte des Kriegsgefangenen- und 
Konzentrations lagers Bergen-Belsen zwischen 
1940 und 1945 verbunden. Hier befanden sich die 
Kommandantur des Kriegsgefangenen- sowie 
ein Nebenlager des Konzentrationslagers. Nach 
der Befreiung diente die Kaserne bis 1950 als Dis-
placed Persons Camp Bergen-Belsen der Unter-
bringung ehemals Verfolgter. Mit der Zeit entwi-
ckelte sich dort das größte DP-Camp für jüdische 
Überlebende in Deutschland.
In dem Gebäude M.B. 89 (ehemalige „Mann-
schaftsbaracke“) waren bis zur Auflösung des DP-
Camps jüdische Überlebende untergebracht. Die 
Gedenkstätte Bergen-Belsen erweitert mit dem 
Lernort in M.B. 89 ihr Bildungs- und Informations-
angebot. Außerdem ist dort die Ausstellung „Auf-
rüstung, Krieg und Verbrechen. Die Wehrmacht 
und die Kaserne Bergen-Hohne“ zu besichtigen.
Das Gebäude M.B. 89 und vier angrenzende Ge-
bäude sind durch einen Zaun von der militärisch 
genutzten Niedersachsen-Kaserne getrennt.

The site of the Niedersachsen Barracks is inextri-
cably linked to the history of the Bergen-Belsen 
POW and concentration camp from 1940 to 1945. 
The headquarters of the POW camp and an an-
nex of the concentration camp were both located 
there. After the liberation, the barracks was used 
as a displaced persons camp which held many 
former victims of persecution until 1950. Over 
time, it developed into the largest DP camp for 
Jewish survivors in Germany.
Jewish survivors were housed in building M.B. 89  
(the former Mannschaftsbaracke or troop hut) 
until the DP camp closed. The Bergen-Belsen Me-
morial is expanding its range of information and 
educational services with the learning centre in 
building M.B. 89. The exhibition entitled “Arma-
ment, War and Crimes. The Wehrmacht and the 
Bergen-Hohne Barracks” is also on display there.
Building M.B. 89 and the four adjacent buildings 
are separated by a fence from the Niedersachsen 
Barracks, which is a military base.
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