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Liebe Leserinnen, liebe Leser
DER ESTETALER erscheint mit dem vorliegenden Heft Nr. 7 nun  
bereits im vierten Jahr. Von 48 Seiten in der ersten Ausgabe ist er  
auf 68 Seiten angewachsen. Auch dieses Mal behandeln wir  
wieder die unterschiedlichsten Themen, hauptsächlich aus der 
Region. Neu beginnen wir mit der Serie „Zeitzeugenbefragung“. 
Ludwig Hauschild und Jens Liebelt haben vor Jahren damit  
begonnen, ältere Mitbürger aus der Vergangenheit berichten zu 
lassen und haben deren Erzählungen auf Tonband aufgezeich-
net. Geplant ist auch eine Gesamtausgabe in Buchform.  In loser 
Folge werden wir einige dieser Berichte in gekürzter Form vorab 
veröffentlichen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.  B.H.  
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Moisburger Reichstaler von 1624
Der Name unseres Vereinsmagazins DER ESTETALER ist doppelsinnig:  
natürlich steht das Estetal im Vordergrund; tatsächlich hat es aber auch  

einen Taler gegeben, der im 17.Jh.  
an der Este geprägt wurde, nämlich  
in Moisburg, das heute zur  
Samtgemeinde Hollenstedt gehört.  
Ein solcher Taler ist auch im Besitz  
der Gemeinde Moisburg. 
Herzog Wilhelm von Harburg richtete  

im Jahre 1621 in Moisburg eine Münzprägestätte ein. Wegen Unzuverlässigkeit 
der Münzmeister,  auch wegen Unwirtschaftlichkeit  
und schließlich auf Grund einer Münzreform 
von Herzog Christian zu Braunschweig und 
Lüneburg, wurde die Prägestätte bereits 
1629 wieder geschlossen und als  
Papiermühle genutzt.
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Aus dem Leben von Gerhard Dombrowski

Am 26. August 1928 bin ich in Elbing, einer alten Handels- 
und Hansestadt im heutigen Polen, geboren. Ich hatte ei-

nen jüngeren Bruder und zwei Schwestern. Eingeschult wurde 
ich im Jahr 1935, im selben Jahr begann ich auch, zum Kinder-
gottesdienst zu gehen. Meine Mutter war eine eifrige Kirchgän-
gerin, mein Vater, Werksschutzmann auf der Schichau-Werft,  
weniger, er war eher sozial geprägt und den Sozialdemokraten 
verbunden. 
Mit zehn Jahren wurde ich in den Posaunenchor aufgenommen. 
Als die Nationalsozialisten zum Jungvolk (Hitlerjugend) aufrie-
fen, kamen mir meine Fähigkeiten auf dem Flügelhorn zu Gute, 
und ich trat  in den Fanfarenzug ein, in dem ich später Zugfüh-
rer wurde. 1943 wurde ich aus der Volksschule entlassen. In 
der Schiffswerft Ferdinand Schichau begann ich eine Lehre als 
technischer Zeichner im Schiffsmaschinenbau. Das kann ich 
noch einfügen: In dem Elbinger Werk, in dem ich gelernt habe, 

nach einer Tonband-Aufzeichnung am 6. Juli 2012 
von Jens Liebelt und Ludwig Hauschild
zusammengestellt von Dr. Berthold Hohmann 
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ZEITZEUGENBEFRAGUNG

Einschulung 1935 Im Posaunenchor (untere Reihe in der Mitte)

arbeiteten auch Leute aus dem Konzentrationslager in Stutthof, 
das war südlich von Danzig angelegt worden. Jeder, der dort in 
der Umgebung gewohnt hat, der wusste, dass dort ein Konzen-
trationslager war.

Als 1944 in Elbing Verteidigungsanlagen gebaut wurden, setz-
te man mich dort als HJ-Führer ein. Im November wurde ich 
gemustert und erhielt im Wehrertüchtigungslager eine militä-
rische Ausbildung. Als Sechzehnjähriger musste ich lernen, mit 
der Angst zu leben. Bei Rückzugsgefechten erlitt ich am 3. Feb-
ruar einen Streifschuss am Kopf. In der eingeschlossenen Stadt 
Elbing diente ich dann als Melder. Am 9. Februar traf mich bei 
einem Meldegang ein Granatsplitter im linken Unterarm. Damit 
war ich kampfunfähig und machte mit der Kampfbesatzung den 
Ausbruch aus der eingeschlossenen Stadt mit, als verwunde-
ter „Mitläufer“ mit einem Notverband. Im Hauptverbandsplatz  
Dirschau wurde ich operiert und lag drei Tage im „Übergangsko-
ma“, anschließend kam ich ins Lazarett in Danzig.  Von hier ging 
es dann mit dem Lazarettzug, der eine Woche lang unterwegs 
war, nach Holzminden ins Reservelazarett. Meine Ausbildung 
als technischer Zeichner konnte ich nicht abschließen. 

Meine Eltern und Geschwister wussten zu der Zeit nicht, wo ich 
war. Meine Mutter floh aus Elbing mit meinem damals 15-jäh-
rigen Bruder und meiner 12-jährigen Schwester (die jüngere 
Schwester war verstorben) zunächst mit einem Schlitten nach 
Danzig, dort trafen sie meinen Vater wieder, der aus dem Dienst 
bei der Schichauwerft wegen Krankheit entlassen worden war.  
Sie wollten von Gotenhafen mit dem Lazarettschiff Wilhelm 
Gustloff nach Westen fahren, wurden aber nicht angenommen, 
weil das Schiff bereits überfüllt war. Im Nachhinein waren sie 
froh darüber, denn bekanntlich wurde das Schiff später mit allen 
Passagieren versenkt. Stattdessen kamen sie nach Dänemark 
in ein kaltes und nasses Barackenlager bei Düppel, wo mein  
Bruder sich eine Lungenkrankheit holte. 
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Für mich in Holzminden war 
am 20. April 1945 der Krieg 
zu Ende, als die Stadt von 
der amerikanischen Armee 
eingenommen wurde. Mei-
ne Genesung machte gute 
Fortschritte, so bin ich im 
Juli 1945 nach Munsterlager 
überstellt worden. Ich war 
immer noch Kriegsgefan-
gener und kam ins Versor-
gungsdepot nach Liebenau 
bei Steierberg an der We-
ser; und zwar ins „geheime  
Munitionswerk Bomlitz“, ein 
unterirdischer, dreigeschos-
siger Bunkerbau. Dort muss-
ten wir tagtäglich Munition 
transportieren. Wir waren 
in einem 12-Betten-Zimmer 

einer Siedlung untergebracht, vertrugen uns aber gut, und 
es begann bald die sog. „Kuppelei“, der Schwarzhandel. Wir  
verstanden es, z.B. benötigte Lebensmittel und andere  Dinge 
aus der Armeeverpflegung abzuzweigen! 

Während dieser Zeit versuchte ich, meine Verwandten wieder- 
zufinden. Als die Briefpost langsam wieder besser funktionierte, 
hatte meine Mutter von Dänemark aus einen Brief an eine be-
kannte Familie in Berlin geschickt. Auch ich schrieb dorthin. Sie 
teilten mir mit, dass meine Eltern in Dänemark untergekommen 
seien. Ich war nicht mehr allein auf der Welt, Gott sei Dank! 
Aus einer großen Suchkartei in Lübeck erhielt ich die Anschrift 
meines Cousins Horst Kaiser. Auf meinen Brief hin antwortete 
er, seine Eltern habe es während des Krieges nach Halvesbostel 

verschlagen. Sie waren mit dem Treck, mit Pferd und Wagen 
hierhergekommen. Ich durfte als Kriegsgefangener Urlaub ein-
reichen und fuhr nach Halvesbostel. Auf einer Landkarte hatte 
ich gefunden, wo das liegt. Ich fuhr von Nienburg nach Bremen, 
von Bremen Richtung Hamburg nach Buchholz. Dort stieg ich 
in die Bimmelbahn und in Hollenstedt aus. Von dort bin ich zu 
Fuß gegangen. Abends kamen dann alle zusammen: Onkel und 
Tante und die beiden Jungs.  

Als ich Onkel und Tante zum zweiten Mal besucht hatte, kam ich 
im Zug von Bremen nach Hamburg mit einem Mann aus Bremen 
ins Gespräch. Er lud mich ein, einmal zu ihm nach Hamburg zu 

Als Kriegsgefangener der Briten 
in Liebenau an der Weser
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kommen. Er hatte dort in einem Hotel ein Zimmer gemietet. 
Ich war 17 Jahre alt, als ich zum ersten Mal nach Hamburg kam. 
Mit diesem „Kumpel“ aus dem Zug hab ich dann einen richti-
gen Schwarzhandel begonnen. Er hatte Beziehungen zu einem 
amerikanischen Colonel, der uns mit amerikanischen „Camel“- 
Zigaretten, vier Reichsmark pro Stück versorgte. Im Kriegsge-
fangenenlager wurden sie dann für sieben oder acht Reichs-
mark weiter verkauft. So kostete im Schwarzhandel ein kleines 
Brot 100 Reichsmark, ein halbes Pfund Butter 200 Reichsmark.   
Meine Mitgefangenen im Lager wussten, was sie von mir be-
kommen konnten. Ich bin dann immer mal wieder nach Hol-
vede und Halvesbostel gefahren. Auf einer Geburtstagsfeier 
lernte ich meine spätere Ehefrau Annemarie kennen. 

Am 28. September 1947 wurden wir aus der britischen Kriegs-
gefangenschaft entlassen. Ich hatte einen Entlassungsschein 
nach Halvesbostel zu Tante und Onkel Kaiser. Sechs Wochen 
lang habe ich dort gewohnt und mich, leider vergeblich, nach 
Lehrstellen umgesehen. Eines Tages bin ich dann zu Bauer Mei-
er gegangen und habe gesagt: „Ich will anfangen bei euch“; bei  
denen bin ich 1 ½ Jahre als zweiter Knecht geblieben und habe 
viel von der Landwirtschaft gelernt.  

Meine Eltern  siedelten 1948 von Dänemark nach Visselhövede 
über. 1949 begann ich eine Lehre als Maurer, die ich 1951 ab-
schloss. Im Jahre 1949 zog ich auch zu meiner künftigen Familie 
Holst, nach Holvede Nr. 11 (Kauers-Hof), jetzt Brinkweg Nr. 3a, 
3b und 3c. Ich heiratete in eine kleine Bauernwirtschaft mit drei 
selbständigen Frauen ein. Da war Oma Margarethe (Schwie-
gervater Erich verstarb 1950), ihre Kinder waren Hinrich (der 
im Kriege vermisst blieb) und Anna. Die Tochter von Anna war 
Annemarie, die meine Ehefrau wurde. Es war eine schöne Zeit, 
denn wir respektierten uns gegenseitig; Mutter Anna aber hatte 
stets das letzte Wort! Heute im Ruhestand denke ich oft und 
gern daran zurück. 

1949 (15. März) Wohnungswechsel von Bauer Meier zu meiner künftigen  Familie
1949  (1. April) Beginn der Maurerlehre bei Heinrich Schmidt in Holvede. Besuch der Berufsschule in Buchholz    
1950 Eintritt in den „Reichsbund“ (heute „Sozialverband“) 
1951 Gesellenprüfung als Maurer 
1951 (6. Juli) Hochzeit mit Annemarie Holst 
1952 Geburt Sohn Alfred, 1954 Geburt  Sohn Gerhard 

1958 Einzug ins neue Bauernhaus mit Platz für 3 Kühe, 2 Stück Jungvieh, 2 Kälber,  3 Schweinebuchten 
1959 Abriss des alten Fachwerkhauses   
1961 nach Bandscheiben-OP Umschulung zum technischen Bauzeichner, ab 1.11. Angestellter der Hansestadt 
 Hamburg in der technischen Verwaltung, als Mitarbeiter in der Stadtplanung  
1962 (nach der großen Flut) im Katastrophendienst tätig,  Ausbildung zum Funker 
1963 Geburt Sohn Wilfried  
1972 Vorsitzender der hiesigen Reichsbundgruppe 
1975 Aufgabe der Viehhaltung  
1982 (bis 1994) Kirchenvorstand in Hollenstedt und  Kreiskirchenvorstand in Hittfeld 
1984 25-jähriges Dienstjubiläum   
1986 (Nov. bis Nov. 1990) Mitglied im Gemeinderat Halvesbostel; zuvor schon 10 Jahre lang Gemeindewahlleiter
1986 Anlegen des Privat-Parks in Gemeinschaftsarbeit 
1988 Abschied aus dem Arbeitsleben 
1989 Anerkennung als Schwerbehinderter und Rentner 
1993 Tod meiner Ehefrau Annemarie; Freundschaft mit Hedwig Warnke,  einer langjährigen Freundin 
1994 (bis 2000) Mitglied des Bauausschusses des Kirchenkreistages 
1994 (bis 1998) ehrenamtlicher Sozialrichter am Sozialgericht Lüneburg
1998 Freundschaft mit Karin Benecke  
1999 Das Buch geschrieben: „Kurze Strecke eines langen Lebens“, nach alten  Aufzeichnungen von 1945 bis 1947 
2000 Bruder Alfred gestorben 
2011 Sohn Wilfried durch Arbeitsunfall gestorben 
2013 Sohn Alfred an Krebs gestorben
2014  Enkel Sebastian durch Arbeitsunfall gestorben
2014 Fertigstellung des Buches: „Lange Strecke eines langen Lebens“ in vier Teildrucken  im Jahr 2014.
 Auf Anregung von Karin jetzt begonnen mit „Erinnerungen von null bis zum zehnten Lebensjahr“  
2016  Verleihung des Bundesverdienstkreuzes

Weitere Daten aus der Vita  
von Gerhard Dombrowski in Stichworten

Annemarie, sowie die Söhne Alfred und Gerhard Dombrowski im Brinkweg 1956
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Alle diese Erlebnisse habe ich in meinen Büchern „Kurze Strecke 
eines langen Lebens“ und „Lange Strecke eines langen Lebens“ 
aufgezeichnet. Jetzt bin ich dabei, meine „Erinnerungen von 
Null bis zum zehnten Lebensjahr“ aufzuschreiben.

In meiner Dankesrede zur Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes durch Landrat Rempe habe ich betont, dass ich es nicht  
allein, sondern  auch für die vielen Helfer bekommen habe, für 
die soziale Arbeit im Sozialverband, in der Kirche und im allge-
meinen Umgang miteinander. Das Singen im Männergesangver-
ein hat mir dabei immer Kraft gegeben bei den vielen „Tiefs“, die 
immer dabei waren. So nahm der Tod mir zwei Söhne und einen 
Enkel. Trotz vieler Schicksalsschläge zürne ich meinem Schöpfer 
nicht. Zu danken habe ich meinen lieben Frauen, Annemarie, 
der selbständigen Landwirtin, Hedwig als immer ruhige Teil-
nehmerin und Karin, die sehr viel jüngere mit ihrer Spontanität, 
die mich manchmal dadurch reizt, aber auch beruhigt. Wir sind 
jetzt verlobt und ich werde sehr fürsorglich und fleißig betreut.

Mein letzter Wunsch ist, dass ich im Hause, welches ich mit  
Annemarie gemeinsam geschaffen habe, im Kreise meiner  
Lieben dieses Erdenleben beschließen darf.  

„Kauers Hof“ (oben,  
Aufnahme von ca. 1915) 
wurde 1959 abgerissen.  
Das neue Haus am Brinkweg 3 wurde 1958 im ehemaligen Vorgarten gebaut 

und ist noch heute das Heim Gerhard Dombrowskis und seiner Familie 
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Ein Los für die Kreistierschau 1927
aus dem Fundus von Helmut Maack, Moisburg

Kreistierschauen haben im Landkreis Harburg eine lange  
Tradition. Wie das abgebildete Los zeigt, gab es bereits 

1927 eine Kreistierschau in Hollenstedt. Nach dem Kriege wur-
den sie alle vier Jahre in verschiedenen Orten von der Arbeits-
gemeinschaft der Tierzüchter in den Kreisen Harburg und Lüne-
burg ausgerichtet. Sie boten den Landwirten wertvolle fachliche  
Informationen. Die letzte Ausstellung im Landkreis Harburg fand 
im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Ehestorf am 29./30. August 
1998 statt. Dann mussten sie lt. Prof. Wiese wegen zu hoher be-
hördlicher und hygienischer Auflagen eingestellt werden.   B.H.

FUNDSTÜCKE

Obwohl hier eindeutig ein Schwein abgebildet ist, gibt es als  
ersten Preis eine „Starke“ zu gewinnen. So wird ein geschlechtsreifes 

weibliches Rind bis zur ersten Kalbung genannt (auch Färse, Kalbe 
oder Queene, je nach Region).



AUFRUF

Mehrere interessante Fotos und Schriftstücke haben wir in  
letzter Zeit bereits erhalten. Helfen auch Sie mit, derartige 
Zeugnisse unserer lokalen Geschichte zu erhalten!

Bevor Sie etwas wegwerfen oder Haushalte auflösen,  
lassen Sie uns doch bitte einen Einblick gewähren.
Für jedes Zeitzeugnis, das die Kriege und Nachkriegs- 
zeiten überlebt hat, sind wir dankbar. 
Bitte wenden Sie sich an: 
      Helmut Maack, Moisburg, Tel.: 04165  971 055 
      Erich Tauber, Moisburg, Tel.: 04165 6767
      Ludwig Hauschild, Hollenstedt, Tel.: 04165  80 319
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Zeitzeugnisse der Geschichte 
Hollenstedts und Umgebung 

sollten nicht verloren gehen. Seit 
Jahren ist der Heimat- und Ver-
kehrsverein Estetal e.V. bemüht, 
Erhaltenswertes zu sammeln, um  
es später in ein Gemeinde-Archiv  
in Hollenstedt einzubringen, so- 
bald dies eingerichtet wird.  
Oftmals gehen wertvolle, histo- 
rische Unterlagen, wie alte Akten,  
Urkunden, Zeugnisse, Zeitungs- 
meldungen, Ansichtskarten oder  
Fotos durch Unkenntnis verloren. 
Deshalb unsere wiederholten Auf- 
rufe an die Bürger, uns ihre Schät-
ze anzuvertrauen. Wir können sie  
fotografieren oder einscannen, 
sodass Sie die Originale auf  
Wunsch zurückbekommen. 

Unsere Archiv-Stücke sind bisher provisorisch untergebracht 
in einem Dachraum der Firma „transmit-Deutschland“ und 
wertvollere Stücke in Koffern im Tresorraum der Volksbank 
Geest (wir berichteten in Heft 6). Jetzt haben wir eine erfreu- 
liche Neuigkeit: Der Bürgermeister von Moisburg, Hans-Jürgen  
Steffens, hat uns im ehemaligen Feuerwehrhaus in Moisburg  
einen  geeigneten Raum zur Verfügung gestellt.  Der Raum ist 
gut durchlüftet, im Winter beheizbar und mit einem Arbeits-
platz ausgestattet. 

Zu Gast bei Helmuth Maack. 
Redakteurin Barbara Gerhold 

prüft, welche Dokumente  
sich für einen Abdruck  
im ESTETALER eignen

Wertvolle alte Akten müssen gerettet werden. Helmut Maack (li.) 
und Erich Tauber (re.) im neuen Archivraum bei erster Bearbeitung. 
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Ein Archiv für (die Samtgemeinde) Hollenstedt?
Von Dr. Berthold Hohmann

Unsere Mitglieder, Helmut Maack und der ehrenamtliche 
Archivar von Moisburg, Erich Tauber, haben inzwischen 
wertvolle Akten vom Boden des Amtshauses hier unter- 
gebracht und somit vor dem Zerfall gerettet. Mit einer pro-
fessionellen Archivierung kann jetzt also begonnen werden.  
Dies ist ein großartiger weiterer Schritt  in Richtung Gemeinde- 
Archiv!



Privatmuseum Jooms Hoff in Drestedt
von Barbara Gerhold

Unter knapp 200 Jahre alten Eichen und umrahmt von  
sonnenbeschienenen Weiden liegt der Jooms Hoff in  

Drestedt. Hier haben Else und Karl-Heinz Weselmann im Laufe 
der letzten 10 Jahre einen kleinen historischen Schatz zu-
sammengetragen, den sie im ausgedienten und renovierten 
Jungviehstall sowie im Getreidespeicher der großen Scheune 
präsentieren. Aus zwei Jahrhunderten kann man Werkzeuge, 
Arbeitsmaterialien und auch Dinge des täglichen Lebens auf 
dem Land besichtigen, die sorgsam beschriftet nach Themen- 
kreisen präsentiert werden. Frau Weselmann, geb. Martens 
und in der 13. Generation auf dem Hof, hatte sich für dieses 
neue Hobby sogar noch im fortgeschrittenen Alter mit dem 
Computer angefreundet. Sie führt Interessierte gerne herum 
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AUSFLUGS -TIPP und erklärt die zum Teil abenteuerlich anmutenden Gerät- 
schaften, mit denen in der Vergangenheit gearbeitet wurde.  
Manch einer der älteren Besucher mag noch selbst damit hantiert  
haben, ganz bestimmt aber unsere Groß- und Urgroßeltern. 
Vom Handbohrer bis zum Webstuhl, von der Kälber-Geburts- 
hilfemaschine bis zum Treckerquartett, vom Waschbrett bis 
zum ersten Siemens-Staubsauger kamen aus eigenen und 
benachbarten Dachböden die tollsten Ausstellungsstücke 
zusammen. Sogar eine komplette Pferdekutsche und ein ausein- 
ander genommener Ackerwagen wurden in Einzelteilen trans-
portiert - zum Teil auch renoviert - und wieder originalgetreu 
zusammengesetzt. Jedes Teil hat seine interessante Geschichte. 
Zusätzlich sind alle Wände gepflastert mit Zeitungsausschnit-
ten und Veröffentlichungen, die im weitesten Sinne Vorkomm- 
nisse aus der Region behandeln. Wer Zeit mitbringt, kann hier 
in Ruhe stöbern und ganz in die Vergangenheit eintauchen.

Kameras alt und neu. 
Pressewart Dr. Berthold 
Hohmann läßt sich  
die Herkunft des histo-
rischen Stückes erklären

Tischlerwerkzeuge für 
ordentliche Handarbeit, 
wie sie noch Ende des 
vorigen Jahrhunderts 
üblich waren

Küchenutensilien aus 
vielen Jahrzehnten bunt 
gemixt. Auch das erste 
„Kofferradio“ der  
Weselmanns ist dabei

Fahrrad mit 
Milchkannen-
halter aus den 
1950er Jahren. 

Der Webstuhl wurde 
völlig zerfleddert auf 
dem Dachboden  
gefunden und wieder  
mühsam restauriert

Jooms Hoff/Weselmann, Triftweg 1, 21279 Drestedt, Tel.: 04186-8462
Der Eintritt ist frei, Voranmeldung erbeten
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Pastor Hinricus Lange und das „Holzgericht“
von Hanna Wilde

Wer aufmerksam durch Hollenstedt geht, wird im Zentrum 
des Dorfes die „Pastor Lange“ Straße finden und sich viel-

leicht wundern, wie ein Pastor zu der Ehre der Namensgebung 
gekommen ist. Hinricus Lange hat die Ehre wahrlich verdient, 
denn er war nicht nur der erste lutherische Prediger in nieder-
deutscher Sprache, sondern ein  besonderer Freund und Helfer 
der Bauern am Ort und in den Nachbardörfern Wohlesbostel 
und Emmen. Als Kerckherr, wie er sich selber bezeichnete, war 
er durch den stattlichen Pfarrhof Mitglied der „Holtingsgenos-
senschaft“ der hiesigen Bauern. Zu der Genossenschaft gehör-
ten damals in Hollenstedt alle fünfzehn Besitzer von Hofstätten, 
ein Kätner (Neubauer), drei  Bauern in Wohlesbostel und einer 
in Emmen. Sie allein waren zur Nutzung jenes Waldstückes (de 
holting – im Volksmund  „dat Hullnster Hult“ ) berechtigt, das 
von der Este und der Staersbeck begrenzt wurde und am Wege 
nach dem Amtssitz Moisburg lag, bis heute dort liegt und den 
Wanderer durch seinen schönen Baumbestand erfreut. 

Als Pastor Lange im Jahre 1530 am Sonn-
tag nach Ostern seinen Dienst antrat, hatte  
Herzog Ernst (der Bekenner) von Braunschweig- 
Lüneburg eben erst mit seinen Landständen 
die lutherische Reformation für sein Terri- 
torium ausgehandelt. Der lutherische Prediger 
Lange sollte den „zum Predigen ungeschickten 
katholischen Priester Barthold“ im Auftrag 
des Herzogs ersetzen. Das Büchlein „1200 Jah-
re Kirche in Hollenstedt“ berichtet über den  
Wechsel des Pfarrers und des Bekenntnisses 
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LOKALE GESCHICHTE in der Gemeinde. Von dem Wechsel zeugt auch der schöne 
Abendmahlkelch mit der Eintragung des Datums 1531, den die  
Kirchengemeinde bis heute besitzt, und der den lutherischen 
Pastoren für das Abendmahl „in beiderlei Gestalt“ ( Brot und 
Wein) diente. Der katholische Vorgänger und Priester Barthold 
hatte einen so weiten Kelch nicht gebraucht.

Über Pastor Langes Predigttätigkeit wissen wir nichts, da die 
Pfarrchronik erst hundert Jahre später einsetzt. Von seiner 
Nähe zur Dorfbevölkerung zeugt aber das wunderbare Doku-
ment in niederdeutscher Sprache, das er selber nach langem 
Bemühen (1533-1544) schließlich für seine Höltingsgenos-
sen eigenhändig zu Papier brachte, womit er den Beschlüssen 
des Höltings („dat hölting“ - das Holzgericht) feste Geltung  
verschaffte:  „Der Holdenstedter, Emmeler und Wohlesboste-
ler  wilkörliche Ordeninge .“  

Es ist eben jene Satzung, „Höltingsordnung“, die der Sprach-
forscher Professor Kück vor mehr als 100 Jahren herausgege-
ben und als Perle der niederdeutschen Sprach- und Rechtsge-
schichte bezeichnet hat. Aus diesem Dokument zitieren wir 
die Originaltexte (kursiv) nach der Abschrift mit Übertragung 
ins Hochdeutsche von  Artur C. Förste aus dem Jahre 1968. Die 
Rechtschreibung der niederdeutschen Zitate folgt der originel-
len Schreibweise Pastor Langes. Das Adjektiv „wilkörlich“ ist in 
diesem Zusammenhang nicht als „rücksichtslos“ zu verstehen, 
sondern als „freiwillig“. Es ist eine freiwillig beschlossene Sat-
zung für die Markgenossenschaft. Denn frei konnten ihre Mit-
glieder, die „höltings lude“, über ihre Beschlüsse im Holzgericht 
für die Mark verfügen; ganz im Gegensatz zu ihrer gleichzeitigen 
Abhängigkeit von der adligen Grundherrschaft über ihre Felder 
und Wiesen sowie von der Gerichtsherrschaft des herzöglichen 
Amtsmannes über ihre Person. „Hern Deenste“ (Herrendiens-
te) standen freilich für diese Bauern auch nach Höltingsordnung Herzog Ernst der  

Bekenner ( 1497-1546),
Gemälde 
von Lucas Cranach
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über ihrer Pflicht zur Teilnahme am zweimal jährlich tagenden 
„Holting“ (Holzgericht). Das herzogliche Landgericht, das soge-
nannte „Gogericht“, tagte damals auch in Hollenstedt auf dem 
Hofe des Vogtes in Gegenwart des adligen Amtmannes. Der 
Name  „Gobrücke“ für die Brücke über die Este in Hollenstedt 
zeugt noch von der zentralen Bedeutung des Ortes Hollenstedt 
für den alten „Go“, den herrschaftlichen Gerichtsbezirk des Am-
tes Moisburg, der damals die drei Kirchengemeinden Hollen- 
stedt, Moisburg und Elstorf umfasste. Vom herzoglichen Gericht 
und von der Grundherrschaft war man in Hollenstedt abhängig, 
im Hölting waren die Genossen frei. In mehreren Artikeln der 
freiwilligen Benutzungsordnung für das Hölting von 1544 heißt 
es denn auch stolz: „ Item wilkör aller höltinge luden....“ (Arti-
kel 10 : Ebenso freier Beschluss aller Mitglieder.....) An anderer 
Stelle wird extra hinzugefügt: „eindregtig“ (einträchtig). Über 
den Ursprung und das Alter dieser „Freiheit“ haben wir keine  
sichere Kunde. Der Sage nach soll sie die Schenkung einer  
hohen adligen Dame als Dank für Hilfe in der Not sein. 

Zu den einfachen Mitgliedern gehörte auch Pastor Lange, 
der als schreibkundiger Kirchherr natürlich von besonde-
rer Bedeutung war. Neben ihm war auch der Küster Mit-

glied im Hölting. Wenn Schaden droh-
te, musste er die Glocken im Kirchturm 
läuten. Nach den Bekundungen von Pastor 
Lange war für das Zustandekommen der 
Höltingsordnung übrigens ein anderes Mit-
glied noch wichtiger als er selber,  nämlich 
der Kätner (Neubauer) und damalige Vorsit-
zende Cordt Witken. In seinem Dorfkrug auf 
dem Hof  Nr. 4 (Minkens)  fanden die regel-
mäßigen Versammlungen  „alle Jahr als vor 
Wynachten und vor Jakobi“ (25.7.; Artikel1) 
statt. Er wird in den Sitzungen das Holtbiel  
(Holzbeil) geschwungen haben, das noch heu-

te benutzt wird und zum Wahrzeichen der Gemeinde Hollen-
stedt geworden ist. „Item tho aller holtinge schall unnd will 
sek cordt witken schaffen up 1 Tonne rodes bers, de willn  ße 
drincken unnd betalen van de broken (Strafen) der holtinge.... 
und mit gudem frede und frölichkeit drincken. Gott geve ia mit 
frede!“ Diese Schlussartikel (Nr. 30/ 31) verstehen Hollensted-
ter Leser sicher auch ohne Kenntnis des Plattdeutschen. 
An anderer Stelle heißt es von  Witken: (der mühevollen Abfas-
sung der Höltingsordnung)  „ des was Cordt Witken ein Kostlik 
man“ (Dazu war Cordt Witken ein wunderbarer Helfer). Nach 
Cordt Witken ist in Hollenstedt leider keine Straße benannt 
worden. Neben dem Vorsitzenden standen im Hölting  „de holt 
swaren“ (die Holzgeschworenen), die in Fällen des Frevels auch 
sofort Strafen verhängen konnten und unbedingten Respekt 
forderten. Schon in Artikel 2 heißt es: „Wol schelteworte segt 
vor dem holting, schal thor straffe geven 4 Schillinge ahne 
gnade.“ (Wer Scheltworte sagt auf dem Hölting, soll zur Strafe 4    
Schilling geben ohne Gnade). Zum Holzgeschworenen konnte 
jedes Mitglied der Genossenschaft gewählt werden. 

Nach welchen Prinzipien wurde „de holting“ (die Mark), im Jah-
re 1544 und später bewirtschaftet? Darüber geben neben der 
Satzung die später angefertigten Protokolle  und Ergänzungen 
ausführlich Auskunft.  Auch für deren Aufzeichnung – übrigens 
auf  Papier der Appelbecker Papiermühle – waren Hollenstedter 
Pastoren u.a. „Pastor Heino Depenbrok“  im Jahre 1621 verant-
wortlich. Artur Foerste hat auch die Ergänzungen der Satzung 
und die fortlaufenden Protokolle der Versammlungen für den 
Hollenstedter Interessentenforst (1968) abgeschrieben und 
kommentiert, bevor alle Dokumente zusammen in das Staats-
archiv Stade gebracht wurden. 

Für die Holzgenossen war natürlich die uneingeschränkte Erhal-
tung, sorgsame Bewirtschaftung und Pflege des Höltings von 
zentralem Interesse. In Artikel 3 heißt es: „Nemandt schal uth Fo
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„Dat Holtbiel“ des  
Interessentenforsts mit 

Prägung HWE       
(Hollenstedt, Wohles- 

bostel, Emmen)



der Holting ruhmen, noch tho wi-
schen, tho garden noch thom lan-
de, bi straffe 1 Tonne Hamborger 
beers und schall dennoch liggen 
laten, wat uthgerumet is.“ Foerste 
übersetzt: „Niemand soll im Gebiet 
der Mark Teile umbrechen und zu 
Wiese, Garten oder Acker machen, 
bei Strafe von 1 Tonne Hambur-
ger Bier. Trotzdem (trotz bezahlter 
Strafe) soll er die umgebrochenen 
Stellen liegen lassen, d.h. nicht in 
seine private Nutzung nehmen.“ 
Die Grenzen der Mark wurden bei 
der feierlichen Begehung im Som-
mer laut Protokoll immer wieder 
allen Anteilseignern klargemacht. 

Man erkennt das Prinzip der Nachhaltigkeit für die Erhaltung 
der Mark. Es sollte sich über Jahrhunderte bewähren. 

Die Nutzung  der Mark zum Einschlagen von Holz wird in den 
ersten Artikeln genau geregelt und die Holzgeschworenen wer-
den aufgefordert, ihre Aufsicht genau zu nehmen. In Artikel 6 
heißt es: „Wol Holt houwet mit verlöff der Holtswaren thom 
huse, schune effte backhuse und let dat liggen bouven  ein            
veerndel jahrs, schall breeken ein t. Hamborger bers ahne            
jenige gnade“ (Wer Holz haut mit Erlaubnis der Holzgeschwo- 
renen für Haus, Scheune oder Backhaus und das liegen lässt 
mehr als ein viertel Jahr, soll bezahlen 1 Tonne Hamburger Bier 
ohne jegliche Gnade).  
Artikel 8 besagt:„Woll eken effte boken houwet ane verlöff,  
straffe eine t. Hamborger beers ane gnade.“ 

Auch zur Herstellung von hölzernen Geräten mussten sich die 
Mitglieder ihren Bedarf  von den Holzgeschworenen testieren 

lassen. Gemeinnutzung ging stets vor Eigennutzung. Kindern 
war das Schlagen und Aufsammeln von Holz nicht erlaubt. Arti-
kel 14: „Item wu de Kinder woll houwen offte hacken myth bar-
den an den bomen, up ½ t. Hamborger bers,“ (Ebenso wenn die 
Kinder trotzdem hauen oder hacken mit Beilen an den Bäumen, 
1/2 Tonne Hamburger Bier.) Auch ihren Häuslingen durften die 
Mitglieder kein Holz aus „unserem Wald“ hinfahren und „ga-
ben alle Leute mir, dem Herrn Henrico Lange, dem  Kirchherren 
von Hollenstedt, die Hand darauf,“  heißt es in Artikel 16.  Man 
erkennt den hohen Wert des Holzes in jener Zeit des bitteren 
Holzmangels, demgemäß  auch die Nutzung von Stammholz zur 
Anfertigung von Zäunen verboten war (Artikel 32). 

Viele Artikel der Satzung befassen sich mit einer heute unge-
wohnten Nutzung: der Mästung des Viehbestandes an Schwei-
nen, Schafen, Kühen und Pferden durch Eintreiben (Trifft) oder 
Hude und Weide im Hölting. Ohne diese Nutzung der Mark 
wäre bäuerliche Existenz damals nicht möglich gewesen. Auch 
die Bewohner der benachbarten Dörfer - ohne freies Hölting -  
waren damals Mitglieder in den sehr viel größeren, herrschaft-
lichen Marken des Toot und  des Stuvenwaldes. Darüber hat  
W. Meyne für die Moisburger Bauern ausführlich berichtet. 
Die Artikel 21 bis 24 regeln genau das Eintreiben der - je nach 
Hofstätte – gekennzeichneten Tiere, ihre Anzahl, Termine und 
die Einbuchtung unerlaubter Schweine im Pfandstall. Die extra 
abgesteckte Schonung durfte natürlich nicht beweidet werden: 
„item dat uth gesteken hochgewelth (?) schall man hegen; im 
falle doch: vor das schap schall man nehmen ein Wittken tho 
panden, for das swin twei d (Pennige), item dat kalf twei d 
tho panden.“ (Im Falle doch, soll man für das Schaf ein Wittken 
(kleine Münze) nehmen als  Pfand, für das Schwein 2 Pfennig 
und ebenso für das Kalb 2 Pfennig als Pfand). In den beiden 
Schlussartikeln 33 und 34 formuliert Pastor Lange den mühe-
vollen Weg des Zustandekommens der Satzung und die Erwar-
tung, dass die gemeinsamen Beschlüsse eingehalten werden:

Hamburg galt um 1500 als die  
Biermetropole der Hanse.  

Detail eines Kupferstichs der  
Hamburger Börse um 1600
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„Tho dises Holtings saken hebbe ick Hinricus Lange, de  Kerck-
her vele tho gedahn mit grotem flite, wowol mit grotemun-
dank… und ick Hinricus Lange hebbe dit alle wo vorgeschrew-
en  anteket von 33. Jahr an wente upt 44. Jahr; un is vaken 
grodt Unwille vorhanden west besonderen bi den die idt gerne 
gudt sehen wolden, dat dat holt mocht Unverhouwen bliven 
und geheget. Det was Cordt Witken ein Kostlick man, und et-
like unser  mehr wowol wenige. …...Idt were gudt dat idt so 
geholden würde. Help Gott hir tho allem.“ 
Artur Förste übersetzt: „In Sachen dieser Waldmark habe ich, 
Hinricus Lange, der Kirchherr viel getan mit großem Fleiß und 
habe viel Undank dafür geerntet…  Und ich, Henricus Lange, 
habe all das oben Verordnete aufgeschrieben in den Jahren 
1533 bis 1544. Dabei sind oft große  Streitereien entstanden; 
unter diesem Verdruss hatten besonders  diejenigen zu leiden, 
die den Wald nicht verwüsten lassen sondern  hegen wollten. 
Hierbei hat sich Cordt Witken als ein wertvoller  Helfer erwie-
sen und einige andere unter uns, wenn auch nicht  viele. …. Es 
wäre gut, wenn es so gehalten würde.  Helfe Gott hierbei zu 
allem!“ 

Pastor Langes Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Er hat die  
Arbeit in der Mark mit weiteren Beschlüssen und Protokollen 
noch lange begleitet.  Im Jahre 1585 ist er gestorben. Martin 
Luthers Schrift: „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ 
wird das Fundament seiner Gedanken und Bemühungen um 
eine freiwillige Ordnung der Bauern in Hollenstedt gewesen 
sein. Über die weitere Entwicklung der Markgenossenschaft bis 
zum heutigen Interessentenforst werden wir in einem späteren  
Artikel berichten. 
Quellen:
Förste, Artur Conrad: Inhaltsverzeichnis von dem Archiv des Höltings, Typoskript, Moisburg 1968 
Luther, Martin: Von der Freiheit eines Christenmenschen, in: Das große Lesebuch, Frft 2016  
Marquardt, Wilhelm: Chronik der Gemeinde Hollenstedt, Hollenstedt 1986
Meyne, Willi: Die ehemalige Hausvogtei Moisburg, Buxtehude 1936  
Wilde, Hanna und Westphal, Ute: 1200 Jahre Kirche in Hollenstedt, Hollenstedt 2005
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Auch heute noch:  
Holzauktion im „Hullnster Hult“
Die Hege und Pflege des Interessentenforsts liegt nach 
wie vor bei den Besitzern. Der Baumbestand setzt 
sich heute aus ca. 42 % Fichte und ca. 36 % Buche 
zusammen, gefolgt von Kiefer, Eiche, Douglasie, wobei 
der Buchenbestand zulasten der Fichte allmählich 
zunimmt. Die Holzwirtschaft des Waldes ist nachhaltig, 
denn pro Jahr sind etwa 500 Festmeter Holzzuwachs zu 
verzeichnen. Dies ist die Menge, die jeweils Anfang des 
Jahres verkauft wird. Das gefällte Holz wird im Auftrage 
der Besitzer in Längen zu 1 m oder auch auf „Ofenlänge“  
zu Kamin- oder Brennholz, oder zu Latten, Pfählen und 
Bohlen geschnitten und im „Höltingswald versteigert.  

Jeder  interessierte Bürger kann hier Holz erwerben und  sich außerdem am 
Lagerfeuer erwärmen oder ein Getränk oder eine Wurst zu sich nehmen.  
Auktionator ist der Erste Holzgeschworene Heinz Meier aus Wohlesbostel  
(Foto, mit dem „Holtbiel“), der dieses Amt seit über 40 Jahren bekleidet. B.H.

22 23

Der Interessenforst Hollenstedt (rot umrandet) 



Die Fichte - Baum des Jahres 2017
von Dr. Berthold Hohmann

Die Gemeine Fichte wird u.a. auch Rotfichte oder Pechtanne 
genannt, botanisch Picea abies (L.) H.KARST. Sie gehört zur 

Familie der Kieferngewächse – Pinaceae.  Dieser immergrüne 
Nadelbaum mit stark harzhaltigem Holz, kann eine Höhe von 
50 Metern erreichen. Die schlanken, vierkantigen spitzen  
Nadeln werden ca. 10 bis 25 mm lang. Weibliche und männ- 
liche Blüten finden sich in kleinen getrennt geschlechtlichen 
Blütenkätzchen. Die hängenden, bis etwa 16 cm langen Zapfen 
in den Baumkronen sind gut sichtbar. Den Namen „Rotfichte“  
erhielt der Baum, weil der Stamm im Jugendstadium eine rötliche  
Färbung aufweist.  

Heimisch ist die Fichte von Natur aus nur in wenigen Regionen 
Deutschlands. Aber schon früh, z.B. nach Dezimierungen der 
Wälder durch Köhler, Glashütten u.a., wurden sie mit der 
schnellwüchsigen Fichte wieder aufgeforstet.  Wegen ihres  
guten Holzertrags entstanden nach und nach großflächige 

Wälder mit reinem Fichtenbe- 
stand, oft auch auf ungeeigneten 
Böden. Diese Monokulturen be-
dingen aber eine Verarmung 
der Pflanzen- und Tierwelt der 
Wälder, und sie sind sehr an-
fällig für Schädlinge. Darüber  
hinaus sind sie sehr waldbrand- 
gefährdet. 
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Als Weihnachtsbaum diente früher hauptsächlich die Fichte, 
im Gegensatz zu heute, wo auch andere Koniferen genutzt 
werden, wie z. B. die viel verwendete Nordmanntanne.

Der Anbau von Fichten wird heute kontrovers diskutiert.  
Einerseits decken Fichtenbestände unseren wachsenden 
Bedarf an Holz, andererseits fördern sie die Verbreitung von 
Schädlingen und tragen zur Verarmung der Flora und Fauna 
bei. Die Stiftung „Baum des Jahres“ hat die Rotfichte 
für das Jahr 2017 ausgewählt, um die Diskussion über die  
künftige Entwicklung dieses Baumes weiter anzuregen. „Man  
kann zur Fichte stehen wie man will - dennoch haben wir ihr 
einiges zu verdanken“, sagte der Präsident der Stiftung „Baum 
des Jahres“, Silvius Wodarz. „Für die einen ist sie der Brot-
baum der deutschen Forstwirtschaft, für die anderen der  
Inbegriff naturferner Monokulturen“. 

A: Zweig mit männlichen und weiblichen 
Blüten-Zäpfchen; B: reifer Zapfen;  
C: Same; D: Nadeln (durchschnitten);  
E: Deckschuppen und Blütenteile



Ausflüge 

Neben mehreren Katzen, ein paar Zwerghühnern und einem 
wilden Bienenvolk unter dem Dach, gehörten zwei Schäfer-

hunde zu den Bewohnern des Grundstücks am Mühlenberg. Opa 
unternahm lange Spaziergänge mit den Hunden und wir Kin-
der waren so oft es ging mit dabei. Kaum ein Feldweg, den Opa 
nicht im Schlaf kannte. Richtung Dangersen ging es quer über 
die Wiesen, und hoch zum Nuppenberg marschierten wir auf 
sonnenbeschienenen Sandpisten parallel zur Bremer Chaussee, 
wo zu der damaligen Zeit noch nicht die Gewerbeblöcke von 

Das Haus am Mühlenberg
Ferienerinnerungen an die Nordheide der 50er und 60er Jahre

von Barbara Gerhold

Mein Großvater besaß ein Haus auf dem Mühlenberg in Dibbersen.   
Wo heute an die 200 Einzelhäuser die restaurierte Mühle umrahmen, 

war er 1935 der erste am Berg gewesen, der in Nachbarschaft der  
Müllerfamilie Meyer sein Blockhaus inmitten eines Kiefern- und  

Eichenwäldchens errichtete. Jetzt, 80 Jahre später, ist es nicht mehr 
ganz einfach sich vorzustellen, wie es damals dort ausgesehen hat,  

und wie das Alltagsleben vonstatten ging.  
Aber Opa war ein großer Geschichtenerzähler, und so war es möglich, 

meine eigenen Kindheitserinnerungen mit den seinen zu verbinden. 
In loser Folge wollen wir einige Kapitel aus der entstandenen 

 Textsammlung vorstellen

„Möbel Kraft“ und anderen Firmen den Blick rüber nach Buch-
holz irritierten. Hier  trafen wir öfter auf den Förster oder einen 
der Jäger, die wohl schon mal einen toten Hasen geschultert 
und einen Fasan im Sack dabei hatten. Viele Stunden waren wir 
so unterwegs, immer mitten durch die Natur, die Opa so gut zu 
erklären wusste und dabei Geschichten erzählte, die eigentlich 
gar nicht wahr sein konnten. Geschichten über die heißesten 
Sommer und die kältesten Winter. Von einer Zeit, als die Hühner 
noch auf den Bäumen schliefen und es auch hier Wölfe im Wald 
gab. 
Als ich noch sehr klein war, ging mein Lieblingsausflug auf die  
Autobahnbrücke an der Emsener Straße. Hier konnte ich ewig 
lang durch die Gitter des Eisengeländers starren und darauf 
warten, dass mal ein Auto des Weges kam. Natürlich durfte ich 
nicht alleine dorthin, obwohl die Brücke einen Katzensprung 
von unserem Grundstück entfernt lag. Man brauchte sich nur 
an der Mühle und der Kieskuhle vorbeischleichen, und hatte 
dann den Blick weit ins Land. Ungefähr dorthin, wo vier Jahr-
zehnte später Richtung Westen das Buchholzer Autobahnkreuz 
entstehen sollte.  Auch hier kannte Opa gute Geschichten, denn 
er hatte noch miterlebt, wie diese Brücke gebaut, und das Teil-
stück der Autobahn zwischen Dibbersen und Sittensen 1936 
fertiggestellt und - sozusagen vor seiner Haustür - eingeweiht 
wurde. Zahlreiche Bauern waren damals enteignet worden und 
mussten ihre Höfe aufgeben, und bei manchen lief die Planung 
direkt durch die Scheunen und zerteilte ihre Felder.

Wenn wir später mit dem Auto durch die Gegend fuhren, zuerst 
mit dem Fiat Gordini dann mit dem Opel Rekord, hielt Opa viele 
Vorträge über die geschichtlichen Besonderheiten der Region. 
So benannte er zu meiner Verblüffung Straßen, die noch von 
Napoleon gebaut wurden, als wenn er auch hier persönlich da-
bei gewesen wäre und gestikulierte wild, dass es meiner Omi 
auf dem Beifahrersitz angst und bange wurde. Dabei fuhr er 
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immer korrekt - schon damals genau 70 Stundenkilometer auf 
der Landstraße - und schalt jeden einen Verkehrsrowdy, der es 
etwas eiliger hatte.  Das nervte manchmal ein bisschen, da vor 
allem wir Kinder Spaß an der neuen Geschwindigkeit hatten. 
1962  besuchten wir den Vogelpark Walsrode bereits kurz nach 
seiner Einweihung und waren Stammgäste im Freilichtmuseum 
am Kiekeberg, als dieses noch gar nicht ganz fertig gestellt war. 

Noch aufregender aber waren die Fahrten durch die Lünebur-
ger Heide, wenn Opa wie bei einer Schnitzeljagd versuchte, 
die derzeitigen Standorte der Schäfer mit ihren Herden aus-
findig zu machen. Da ging es dann manchmal auch abseits der  
Asphaltstraße in Trecker-Spuren und über Feldwege,  und Omi 
schimpfte, dass wir wohl bald einen „Platten“ bekämen.  Hier 
in den Heideorten kannte Opa sich aber genauso gut aus wie 
rund um den Mühlenberg, und wieder folgte eine Geschichte 
der nächsten über eine Zeit, in der er damals Möbelstücke dort 
abgeliefert und dafür zwei Heidschnucken-Schinken oder 10 
Glas Blütenhonig bekommen hatte…
Wenn wir dann tatsächlich eine der Herden erreichten, war das 
Auto schnell umringt von unzähligen grauen Zotteltieren und 
der Schäfer versuchte mithilfe seiner Hunde, erstmal zu uns 
durchzudringen, die wir ja kaum die Wagentüren aufmachen 
konnten. Das gab ein Pfeiffen, Bellen und Mähen und schließ-
lich schüttelten sich die Männer die Hände, lachten und eine 
Flasche vom „guten Rum“ wechselte den Besitzer, die Opa für 
diese Zwecke immer „vorsichtshalber“ im Kofferraum parat 
hatte. Zum Dank dafür war er der erste im Dorf, der im Winter 
echte Schnuckenfelle auf den Autositzen vorweisen konnte. Omi  
zurrte sie mit ausrangierten Hosenträgern fest und verlor kein 
Wort darüber, dass die langen Haare ständig an ihrem dunklen 
Wollmantel kleben blieben. 

Quelle: „Meine Kindheit auf dem Land –  Zeitreise in die Nordheide der 
50er und 60er Jahre“,  Barbara Gerhold, 2016
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Fünf Jahre Mittelalterlicher Garten  
im Ringwall Alte Burg   Ein gelungenes Experiment!
von Barbara Gerhold

Nach umfangreichen Vorarbeiten im Jahre 2011 war schließ-
lich im Sommer 2012 der Mittelalterliche Garten eingezäunt, 

mit den letzten Pflanzen versehen, und konnte am 8. August 
offiziell eingeweiht werden (wir berichteten im ESTETALER  
Nr. 1). In Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Museum 
Hamburg (Helms-Museum Harburg) und Kindern und Lehrern 
der Estetalschule Hollenstedt, war es dem „Heimat- und 
Verkehrsverein Estetal“ gelungen, einen Garten zu entwerfen 
und zu bepflanzen, wie er zur Zeit Karls des Großen so hätte 
dastehen können. Dieser hatte im 70. Kapitel seiner Landgüter- 
verordnung „Capitulare de Villis“ 73 Nutzpflanzen (einschließ- 
lich (Heil-)kräutern) und 16 verschiedene Obstbäume genannt, 
die auf allen seinen Gütern von den Verwaltern angepflanzt 
werden mussten. 
Der Erlass sollte die Versorgung Karls des Großen und seines 
Hofes sichern, der sich laufend auf Reisen befand. Datiert wird 
die Landgüterverordnung auf ca. 812 n.Chr. Man kann also aus 
heutiger Sicht annehmen, dass Karl der Große selbst davon nicht 
mehr profitierte, denn er verstarb 2 Jahre später. Der Erlass je-
doch blieb bis ins hohe Mittelalter Vorbild zur Bewirtschaftung 
der Hofgüter für alle späteren Kaiser und ist die erste überlie-
ferte schriftliche Aufzeichnung, die Aufschluss gibt über damals 
bekannte Pflanzen und Bäume in Europa. Was die Korrektheit 
der Pflanzennamen angeht, kann heute allerdings oftmals nur 
spekuliert werden, da die botanische Systematik erst 1000 Jahre 
später, also im 18. Jahrhundert durch Carl von Linné entwickelt 
wurde. Ob also in der überlieferten Liste wirklich die Pflanzen 
gemeint sind, die wir heute unter ihrer modernen, botanischen 

JUBILÄUM

Zuordnung kennen, könnte z.Tl. fraglich sein. Trotzdem wurde 
für unseren Mittelalterlichen Garten eine Auswahl der Arten 
gefunden, die aller Voraussicht nach auch im norddeutschen  
Estetal gedeihen würden. Denn Karls Reich war groß gewesen 
- es zog sich von der Elbe bis ans Mittelmeer - und die unter-
schiedlichen klimatischen Verhältnisse und Bodenbeschaffen-
heiten  garantieren nicht unbedingt jeder Pflanze überall ein 
gutes Gedeihen. 

Wie ist es denn nun gegangen über die Jahre in der Alten Burg, 
ist alles gut angewachsen oder hat es auch Ausfälle gegeben? 
Haben sich z. B. einjährige Getreide- und Gemüsepflanzen 
erneut selbst ausgesät oder musste ständig nachgesät und  
-gepflanzt werden? Wie wurde in trockenen Sommern das 
Bewässern gemeistert, wenn nicht Wasserhahn und Garten- 
schlauch zur Verfügung stehen? Und war der Zaun auch hoch  
genug, um Rehe und andere Wildtiere davon abzuhalten,  sich 
an reich gedeckter Tafel zu bedienen?Fo
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Beispiele aus dem „Capitulare de Villis“ (der Landgüterverordnung) 
Karls des Großen. Heil- und Arzneipflanzen, die vielfach noch heute  

in der alternativen Medizin Verwendung finden. 
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Auf den Anbau von Feldfrüchten wurde von vornherein ver-
zichtet - sie hätte man nicht längere Zeit ohne Aufsicht in der  
Natur belassen konnen. Wir treffen uns mit Frau Helmtraut 
Hauschild, die seit fünf Jahren den Garten betreut und pflegt. 
Sie kann uns am besten erzählen, wo es Probleme gab, aber 
auch, welche Erfolge sie erzielte. 

Will man nicht den gesamten Estewanderweg entang laufen, 
gibt es - von Hollenstedt kommend - kurz vor der Siedlung Ocht- 
mannsbruch links an der L141 abgehend einen Feldweg, der 
zwar vom Verein mit dem hölzernen Hinweisschild auf die 
Alte Burg bestückt wurde, in den hinein die Einfahrt aller- 
dings nur Landwirtschaftlichen Fahrzeugen genehmigt wird. 
Hier würde es von behördlicher Seite ein Entgegenkommen 
bedeuten, wenigstens „Anliegern“ die Durchfahrt offiziell 
zu gestatten. Der Garten muss permanent gepflegt, Arbeits- 
geräte, Pflanzenabfälle und Wasserkanister transportiert  
werden - das ist schlecht auf dem Fahrrad zu bewerkstelligen.

Und es sollen ja auch Besucher kommen! Feierlich hatten  
Dr. Jochen Brandt vom Helms-Museum und Bürgermeister 
Jürgen Böhme bei der Einweihung 2012 die große Informa-

tionstafel enthüllt. Die Beete sind 
liebevoll bestückt mit Namensschildern 
der einzelnen Pflanzen und Hinweisen 
zu deren Heilanwendung. Ein lohnendes 
Ausflugsziel für alle Interessierten, auch 
für Schulklassen im Biologie- oder 
Geschichtsunterricht. Denn der umge- 

bende Wall der Alten Burg gibt bis heute viele Rätsel auf  
und wird als bedeutendstes frühgeschichtliches Denkmal im 
Landkreis Harburg eingestuft (siehe ESTETALER, Heft 3). 
Der kleine Garten ist ein mutmachendes Beispiel für alle Hobby- 
gärtner, die naturnah mit heimischen Pflanzen arbeiten möch-
ten. Hummeln und Schmetterlinge kommen von weit her, erzählt 
Helmtraut Hauschild, die allermeisten Kräuter sind gute Bienen-
weiden. Im Sommer duftet es nach Fenchel, Dill und Minze.

Dezember bis Februar: Geschützt vor Wind und Kälte durch den Ring- 
wall der  Alten Burg hat der kleine Mittelalterliche Garten den Winter gut 
überstanden. Jetzt geht es an die Planung für das neue Gartenjahr. 

März bis Mai: Aufräumen, Bestandsaufnahme der Wildschäden und 
Herrichten der Wege mit neuem Häckselgut. Die ersten Stauden haben 
bereits ausgetrieben, für die einjährigen Wildkräuter ist es noch zu kalt. 
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In den ersten Jahren sei alles am besten gewachsen, auch wenn 
(oder weil) der Boden noch völlig ungedüngt gewesen war. Später 
hatte es viel Arbeit bedeutet, für spezielle Pflanzen Kalk und Mist 
zuzuführen, verstreute Sämlinge wieder zu einzelnen Gruppen 
zusammenzuführen und das Unkraut fernzuhalten.  Nicht aufge-
gangen war wohl der Plan einer weiterführenden Betreuung des 
Gartens durch die damaligen „Pflanzschüler“.  Wegen des langen 
Anmarschweges war dies innerhalb der Schulstunden nicht mehr 
möglich. Inzwischen ist es das Hobby des Ehepaars Hauschild 
geworden, den Garten selbst zu betreuen. 
Über alle Jahreszeiten gibt es hier etwas zu tun. Im späten  
Winter müssen Weiden geschnitten werden um den Durchblick 
zur Este frei zu halten und damit den Zaun des Gartens auszu-
bessern. Anfangs noch um dicke Pfähle geflochten, ähnelt dieser 
jetzt eher einer „Benjes“-Hecke, die übers Jahr vielen Tieren wie 
Zaunkönig, Igel, Blindschleiche und Kröten Unterschlupf bieten 
kann. Manche Pflanzen, wie z.B. der Baldrian, hatten sich durch 

Ausläufer in alle Richtungen vermehrt und mussten gebändigt 
werden, und einiges sei leider auch von den Rehen abgefres-
sen worden: Im Frühjahr die Knospen der Hundsrose und der 
Zichorie und im Herbst die reifen Ähren mancher Getreide. So 
hat Frau Hauschild eigentlich in jedem Jahr Pflanzen um- und 
neu eingesetzt. Nachschub für die Kräuterfamilie gab es auf 
Pflanzenmärkten oder in speziellen Gärtnereien. Die Samen 
seltener Getreidesorten, wie z.Bsp. Emmer, konnten aus dem 
Botanischen Institut Hamburg erneut besorgt werden. 

Ist der Sommer erst einmal gekommen, und stehen die müh-
sam hochgepeppelten Pflanzen in voller Blüte, können neben 
Wildfraß und Dürre auch Sturm und Unwetter große Schäden 
anrichten. Anders als in einem Garten am Haus kann man nicht 
immer schnelle Hilfe leisten, und die Pflanzen müssen längere 
Pflegepausen vertragen. Zwei bis drei Mal in der Woche schau-
en die Hauschilds bei ihren Schützlingen vorbei - in heißen  

Juni: Baldrian und 
Beinwell stehen bereits 
hoch und blühen mit 
Holunder und Hecken- 
rose um die Wette. 

Helmtraut Hauschild (hier Fotos aus dem späten Juli 2016) vor 
dem übermannshohen Alant. Ringelblumen und die echte Kamille 
leuchten weithin, im Vordergrund der verblühte Baldrian mit seinen 
bizarren rosa Samenständen und die grünen Rispen des Hafers,  
die ab August reifen.

Juli: Völlig eingewachsen in ein Meer von Gräsern 
und Wildkräutern versteckt sich der Garten 
inmitten des Burgwalls. Zarte Farbpunkte setzen 
jetzt Muskatella-Salbei (kl. Foto), die violette 
Mariendistel und die blaue Wegwarte.
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August bis November: Die Stauden zeigen ihre Herbstfärbung und 
müssen beschnitten werden. Auch die Einjährigen sind verblüht und 
verlassen jetzt die Beete. Morgendliche Nebel umhüllen den Garten. 

Perioden womöglich auch öfter. Dann wird kanisterweise Wasser 
herbeigefahren, in Gießkannen umgefüllt und möglichst spar-
sam an den empfindlichsten Stellen verteilt. Umgekehrt muss 
rechtzeitig im Frühherbst an Frostschutz gedacht werden, denn 
hier, direkt an der Este, ist es immer ein paar Grad kälter als in 
den Hausgärten.
Sowohl die Spaziergänger auf dem Este-Wanderweg, als auch 
die archäologisch interessierten Besucher der „Alten Burg“ 
wissen das Kleinod Mittelalterlicher Garten zu schätzen - viele 
kommen mehrfach im Jahr, um sich über die Entwicklung der 
Pflanzen zu informieren. Hoffen wir, dass dies noch lange so 
beibehalten werden kann, wenn demnächst das geplante neue 
Naturschutzgebiet „Mittleres Estetal“ auch diese Region mit 
einschließt. Dass es Regelungen geben wird, die sowohl für 
die Besucher, für den „Heimat- und Verkehrsverein Estetal“ als 
pflegende Instanz, und schließlich natürlich auch für die umge-
bende Natur einen befriedigenden Kompromiss herbeiführen 
werden.
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Privater Rundwanderweg in Rahmstorf
von Dr. Berthold Hohmann

Ein „kleiner Totengrund“ bei Hollenstedt, ein kleiner Bru-
der des Naturschutzgebietes in der Lüneburger Heide? Ja, 

den gibt es! Von Hollenstedt Richtung Rahmstorf kommend,  
unmittelbar vor einer Kurve findet man auf der linken Straßen- 
seite den Eingang zu der nicht erwarteten Idylle mit dem klei-
nen Wegweiser „Heideweg“.
Wie kam es dazu?  Wilfried  und Renate Storck hatten vor Jahren 
eine stillgelegte, rekultivierte Kiesgrube, die an ihr Grundstück 
grenzte, erworben.  Im Laufe der Zeit siedelten sich Sträucher 
und Bäume rundherum an, und ein wunderschöner Bewuchs 
mit Heidekraut bildete sich in der Senke! In knapp  einer halben 
Stunde kann man bequem darum herum gehen. Bald kamen ers-
te Liebhaber und umwanderten das Gebiet. Warum auch nicht, 
sagte sich Ehepaar Storck, benannte den Weg  liebevoll „Heide-
weg“  und erlaubt heute insgeheim jedem, der Freude an die-
sem schönen Stück Natur hat, hierher einen kleinen Ausflug zu  
machen.
Zunächst führt der Rundweg an einem alten Bienenstand vor-
bei, in welchem Dipl.Ing. Wilfried Storck als begeisterter Hobby- 

GEHEIM-TIPP Imker früher seine Immen züchtete. Bald laden die ersten 
Sitzbänke zum Verweilen ein. Doch dann wird linker Hand die 
frühere Kiesgrube sichtbar. Nicht nur zur Heideblütenzeit ein 
herrlicher Anblick! Viele Schmetterlinge sind wegen der Pflan-
zenvielfalt zu beobachten. Den Blick hinab sollte man von einer  
Bank aus in Ruhe genießen!
Es gibt noch eine weitere Besonderheit: Das Grundstück 
grenzt unmittelbar an ein Teilstück der früheren Eisenbahnlinie  
zwischen Buchholz/N und Bremervörde, von der ansonsten 
heute nur noch die drei Viadukte in Hollenstedt zeugen (siehe 
ESTETALER Heft 6). Hier verläuft jetzt ein Sandweg. Sogar der 
„Bahnhof Rahmstorf“ befand sich hier, es handelte sich jedoch 
lediglich um ein Stück  befestigten Weges, an dem der Zug bei 
Bedarf anhielt. Ältere Bewohner Rahmstorfs erzählen aber, 
dass der „Bahnhof“ z.B. von Berufstätigen und Schülern zeit-
weise gut frequentiert wurde.  

Hier erblickt man auch den weiteren Teil der ehemaligen  
Grube, in dem Herr Storck Obstbäume angepflanzt hat. In  
einiger Entfernung zeigt sich schließlich ein kleines „Viadukt“; es 
handelt sich aber um eine Brücke, über welche die Straße nach 
Regesbostel  heute noch führt, und unter der die Bahn früher 
hindurch fuhr. Wenn man sich die Mühe macht und zur Brücke 
hinauf geht, kann man gut erkennen, wie die Natur sich ihren 

Renate Storck in ihrem kleinen Paradies
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Teil langsam zurückholt. 
Allmählich wird der Weg 
jenseits der Brücke von 
Stauden, Sträuchern 
und schließlich Bäumen 
überwuchert. Da stellt 
sich die Frage, wie der 
private Wanderweg in 
Stand gehalten wird. 
Es sind eifrige Nachbarn, 

die es sich  zur Aufgabe gemacht haben, das Gelände für Wan-
derer begehbar zu halten. Fast täglich – auch im Winter – ver-
bringen sie Stunden mit dieser selbst gestellten Aufgabe, die 
ihnen eine große Erfüllung gibt. Das ist besonders bewunderns- 
und lobenswert. Schließlich führt der Weg wieder hinauf zum 
Ausgangspunkt. Wohl jeder wird den Rundgang um diese Oase 
der Ruhe in Gedanken noch einmal genießen. 
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Kranich-Kinderstube

Diese Fotos stellte dem ESTETALER unser Leser Alois Müller 
aus Tostedt zur Verfügung. Sie wurden im Juni/Juli 2017 

von mehreren Wildbeobachtungs-Kameras aufgenommen, 
die er als Pächter auf der Privatjagd von Klaus Rose an der 
Wümme-Niederung bei Dreihausen installiert hat. Wir finden: 
ein weiterer erfreulicher Beleg für das Vorhandensein von 
Kranich-Brutpaaren im Landkreis Harburg, und bedanken uns 
recht herzlich.
Bereits 2015 gab es Nachweise von 85 Revierpaaren (davon 
48 allein im Raum Tostedt), 2016 erhöhte sich der Bestand 
im Landkreis auf über 100 Paare (Tostedt etwa gleichbleibend). 
Dabei ist es allerdings nicht immer möglich herauszufinden,  
ob diese Kraniche auch wirklich brüten. 
Inzwischen scheinen die optimalen Bruthabitate wie Moore 
und Bachauen in der Samtgemeinde Tostedt vollständig belegt 
zu sein, sodass neue oder jüngere Paare gezwungen sind, 
auch weniger geeignete Brutplätze aufzusuchen. Hier kann 
es leider zu hohen Ausfallraten bei den Küken kommen, z.B. 
durch Nahrungsmangel (Insekten) und Räuber wie Fuchs oder 
Marderhund. Alois Müller erzählt: von vier Brutpaaren in  
seinem Revier hat letztlich nur ein einziges Küken durch Zu- 
fütterung überlebt. Ab dem Spätsommer findet die Kranich- 
Familie auf den abgeernteten Feldern dann wieder selbst genug 
Nahrung. Wenn die letzten Maisstoppeln im November unter- 
gepflügt sind und die Lagunen der Moore morgens schon 
eine dünne Eisdecke tragen, ziehen die Kraniche in ihre 
Überwinterungsgebiete im Süden. In milden Wintern verbleiben 
viele Vögel - zusammen mit ihren Artgenossen aus dem hohen 
Norden - auch zunehmend in der Region. B.G.

Fo
to

s:
 M

ül
le

r 

NATURSCHUTZ

Quelle Kranicherfassung: Mitteilungsblatt des AKN (Arbeitskreis Naturschutz 
in der Samtgemeinde Tostedt) Nr. 42, 2/2015 sowie Nr. 45, 1/2017



Lesespaß aus der Region

HOBBY & FREIZEIT

„Keine Zeit zu trauern – 
Wie es in Buchholz 1945 
weiterging“/2012, von 
Götz von Rohr, PD- 
Verlag. Interessante 
Zeitzeugenberichte 
aus Buchholz und den 

inzwischen eingemeindeten umliegenden 
Dörfern. Auch die Entwicklung bis 1945 
wird kurz angerissen. 24,80 Euro

„Die schönsten Wanderungen 
rund um Bremen“/2013, von 
Harald Witt, Verlag: Isensee. 
Zwischen ostfriesischen Inseln 
und Lüneburger Heide. 32 
Wanderungen, alle Sehens-
würdigkeiten, viele Karten, 

Tipps und Fotos. Auch der Este-Wander-
weg wird beschrieben. 14,80 Euro

„Die Este: Von der Quelle bis 
zur Mündung“/2012, von 
Marlis und Hans-Joachim 
Dammann (Herausgeber), 
Verlag: Atelier Im Bauern-
haus. Der Fluss entspringt 
am Westrand des Natur-

schutzgebietes Lüneburger Heide bei 
Wintermoor an der Chaussee und mün-
det bei Cranz in die Elbe. 19,90 Euro

„Von Hamburg nach 
Buxtehude entlang der 
Este“/2011, von Konrad 
Schittek, Verlag: Husum. 
Impressionen aus dem 
Alten Land. Charakte- 

ristische Landschaftselemente wie die Elbe und  
die Flussläufe der Marschen, die Obstfelder,  
typische Bauernhöfe und Kirchen. 14,80 Euro

„Die Oste: von der Quelle 
bis zur Mündung“/2006, 
und „Die Farben der Oste: 
Das zweite Lesebuch zur 
Oste“/2009,von Elke Loewe 
und Wolf-Dietmar Stock 
(Herausgeber), Verlag: 

Atelier Im Bauernhaus. Ein Schatz aus Bildern, 
Geschichten, Gedichten und Erzählungen über 
die Natur und Kultur am Fluss. Je 9,90 Euro

„Die Wümme: Von der  
Quelle bis zur Mündung“/ 
2011, Kunstverein Fischer- 
hude in Buthmannshof e.V. 

 (Herausgeber), Verlag: 
Atelier im Bauernhaus.  
Einer der wenigen Quell- 

flüsse unserer Region, die von Niederha-
verbeck am Wilseder Berg kommend nach 
Westen in die Weser fließt. 19,90 Euro

„900 Jahre Tostedt“/2004, 
von Renate Dörsam und  
Ulrich Klages (Heraus- 
geber), PD-Verlag. Beiträ-
ge zur Landeskunde und 
Geschichte der Gemeinde 
und Samtgemeinde Tosted. 

Berücksichtigung finden u.a. die ältere und 
neuere Geschichte sowie Aspekte der Geo-
logie und der Landschaftskunde. 24,80 Euro

„Die Unterelbe -  
Lebensader, Land &  
Leute“/2016, von Eigel 
Wiese (Autor), Verlag: 
Koehlers V.-G. Hambur-
ger Kaufleute haben im 
Laufe von Jahrhunderten 

diesen Fluss geformt. Dafür mussten sie Verträ-
ge schließen, Geld bezahlen und notfalls auch  
zu den Waffen greifen. 24,80 Euro

„Radwandern rund um  
Bremen. Die schönsten Touren 
zwischen Hunte, Weser und 
Wümme“/2013, von Harald 
Witt, Verlag: Edition Temmen. 
Radwanderer »erfahren« auf 
idyllischen Wegen Geest und 

Marschen, urige Wälder, Bruchniederungen, 
Moor und Heide 17,90 Euro

„Geschichtsspuren zwischen 
Wümme und Oste“/2014 , von 
Stefan Hesse und Wolf-Dieter 
Tempel (Autoren), Verlag:  
Isensee. Spurensuche zu über 
100 eindrucksvollen archäologi-
schen Denkmalen an 95 Orten 

im zentralen Elbe-Weser-Dreieck. Wegbe-
schreibungen und Koordinatenangaben er-
leichtern das Auffinden im Gelände. 9,90 Euro

„Moisburg, unser Dorf“/ 
2007 von Erich Tauber. 1322 
wurde die Gemeinde erstmals  
urkundlich erwähnt. Die um  
1379 urkundlich bezeugte 
Wassermühle an der Este ist 
heute ein Mühlenmuseum. Die 

umfangreiche Ortschronik ist erhältlich im 
Gemeindebüro Moisburg. 25,00 Euro

„Die gekreuzten Pferde-
köpfe in Niedersachsen 
und Bremen“/2000, von 
Gerhard Groll, Pferde- 
sport-Verlag Ehlers. Das 
Pferd hat lange Tradition 
in der Tiersymbolik. Um 

den germanischen Gott Wotan gnädig zu 
stimmen, wurden Pferdeköpfe an den  
Hausgiebeln befestigt.  24,00 Euro

„99 Lieblingsorte in der 
Lüneburger Heide“/2011, 
von Petra Reinken, 
Verlag: Culturcon 
medien. Mit Hilfe vieler 
Einheimischer, die bereit 
waren, ihre Lieblingsplätze 

preiszugeben, hat die Autorin 99 lohnende 
Ausflugsziele in der Lüneburger Heide 
zusammengestellt. 14,95 Euro

„Auf Freudenthals Spuren“/ 
2007, von Helmut Tödter, 
PD-Verlag. In Welle un ümtoo 
... und im zweiten Teil Döntjes 
un Vertellers: Menschen, 
Anekdoten und Ereignisse aus 
den Dörfern ringsum. Ver-

gnügliche Einblicke in die „Leichtigkeit des 
Seins“ der Landbevölkerung in der Nord- 
heide über 160 Jahre. 24,80 Euro

Wenn es jetzt draußen langsam ungemütlich wird, und die Zeit 
der langen, dunklen Nachmittage beginnt, können wir uns 

schon einstimmen auf die Planung von Ausflügen und Touren im 
nächsten Jahr. Die vorgestellten Bücher geben informative An- 
regungen und vermitteln viel Wissenswertes über unsere Region 
(manche auch etwas über „den Tellerrand“ hinweg). Sie eignen 
sich darüber hinaus hervorragend als Weihnachtsgeschenk.  B.G.

Bücherstube
Schreiben & Lesen  Hören & Sehen  

Bücher online bei uns im Inernet unter
www.buecherstube-hollenstedt.de bestellen

Wohlesbosteler Straße 1    21279 Hollenstedt    04165/80822
Marktstraße 10    21698 Harsefeld    04164/3833

Jetzt ist Zeit für Gartenbücher!

Alle vorgestellten Bücher sind im Buchhandel oder online erhältlich.  
Die etwas älteren werden gerne nachbestellt - z.B. in der

Harsefeld - Hollenstedt
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Die Seenotretter
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
von Berthold Hohmann

Wenn der „Blanke Hans“ wieder wütet und orkan- 
artige Stürme über die Ost- und Nordseeküste fegen, 

wenn Wellen bei Sturmflut meterhoch schlagen und kleine 
und große Schiffe Schutz im Hafen suchen, dann sind oftmals 
die Seenotretter gefordert,  auf die raue See hinauszufahren. 
Denn wieder einmal ist ein Schiff in Seenot geraten und wieder  
einmal gilt es, Menschenleben zu retten! – So sieht der Alltag 
der Seenotretter aus – mehr als 2000 Mal im Jahr! „Rausfahren, 
wenn andere reinkommen“ - das eindrucksvolle Motto  der  
Gesellschaft. 
In früheren Jahrhunderten waren Schiffe, die in Seenot gerieten, 
meist hilflos ihrem Untergang „mit Mann und Maus“ ausgelie-
fert. Das war im 19. Jh. der Grund, weshalb  einzelne tapfere 
Männer Vereine gründeten, die sich für die Rettung Schiff-
brüchiger einsetzten. Im Jahre 1865 rief der Bremer Dr. Arwed 
Emminghaus dazu auf, die kleinen regionalen Gruppen 
zu einer Gesellschaft zusammenzuschließen. Die Gründung 
der „Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“ 
(DGzRS) fand in Kiel statt, sie erhielt ihren Sitz in Bremen, 
wo sie bis heute ansässig ist. Seit Beginn – bis heute! – 
sind die mutigen Retter freiwillig und größtenteils ehren- 
amtlich tätig, unter ihnen inzwischen auch 30 Frauen. 
Sie alle haben bislang 84 000 Menschen aus Seenot gerettet. 

Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich durch Spenden, 
ohne staatlich-öffentliche Mittel oder Steuergelder in Anspruch 
zu nehmen.  Aber sie ist stolz, den Bundespräsidenten als ihren 
Schirmherrn zu haben.  
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VEREINE VORGESTELLT

Heute kann man sich kaum vorstellen, mit welchem eisernen 
Willen, aber auch mit welcher körperlichen Kraft die Männer 
der ersten Stunde sich für Menschenleben einsetzten. Es waren 
oft nicht mehr als acht oder zehn Ruderer in einem offenen 
Boot, die, angetan mit Ölzeug, Südwester und Schwimm- 
westen, bei hohem Seegang  gegen die stürmische See kämpf-
ten, um schließlich das sinkende Schiff zu erreichen und die 
Seeleute vor dem Ertrinken zu retten. 
Erst um 1911 begann die Motorisierung der Rettungsflotte und 
nach dem ersten Weltkrieg wurde auf gedeckte Rettungsboote 
umgestellt. Heute sind rund 1000 Seenotretter auf 54 Stationen 

Ruderrettungsboot im 19. Jahrhundert (Gemälde von Claus Bergen)…

…und heute: Seenotkreuzer „Hans Hackmack“
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zwischen der Insel Borkum im Westen und der Pommer-
schen Bucht tätig. Sie erfüllen zahlreiche Aufgaben: Die DGzRS 
ist inzwischen zuständig für „SAR“ (Search and Rescue), den 
„Such- und Rettungsdienst im Seenotfall“; die „Seenotleitung 
Bremen“ der DGzRS, oder MRCC (Maritime Rescue Co-Ordi-
nation Centre) koordiniert zentral alle SAR-Maßnahmen; und 
die Seenotküstenfunkstelle „Bremen Rescue Radio“ der DGzRS 
überwacht rund um die Uhr die internationalen Funknotruf- 
frequenzen. Hochmoderne Seenotkreuzer sind heute im Einsatz. 
Sie sind mit allen notwendigen technischen Hilfsmitteln ausge-
stattet und sehr vielseitig einsetzbar. Vielerorts, in Geschäften, 
Gaststätten o.dgl., sieht man das Sammelschiffchen, das 
um Spenden für die Seenotretter bittet.

Mehr Informationen gibt‘s unter: www.seenotretter.de, 
                                                   E-Mail: info@seenotretter.de 
Spendenkonto: IBAN: DE36 2905 0101 0001 0720 16;     
                                                                     BIC: SBREDE22; Sparkasse Bremen

Hinweisen möchten wir auf ein Buch, das sehr  
informativ in einzelnen Geschichten und Berichten über  
die Arbeit der Seenotretter schreibt: „MAYDAY,“ von  
Stefan Krücken und Jochen Pioch/2017 aus dem  
Ankerherz-Verlag/21279 Hollenstedt, Estetalstr.8.
Jeweils 2,00 € des Erlöses gehen vom Verlag an die DGzRS!  

Seenotleitung Bremen: hier werden die Einsätze koordiniert
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Deutsches Haus -  21279  Appel 
04165 / 8325Fax: 04165 / 81 4 81 

www.deutsches-haus-appel.de
info@deutsches-haus-appel.de

Fitness, Lernen und Wasserspaß für die ganze 
Familie 

Das familienorientierte, 
aufeinander aufbauende 
und ganzheitliche  
Kurssystem  



Baby- und Kleinkinderkurse  ab 8 Wochen bis ca. 3 Jahren 
    Anfänger Schwimmkurse für Kinder ( ab 3 Jahre) und Erwachsene 
      Fortgeschrittenen Schwimmkurse ab: Seepferdchen, Bronze, Silber, Gold 
          AquaFitness Kurse für Jedermann/frau 
   AquaFitness Spezial für Schwangere, Senioren, Mollige, Teens etc. 
               Kindergeburtstage im Schwimmbad  
        Sauna, Wellness + Spezial Angebote 
 
Unser qualifiziertes, freundliches Team erwartet sie zu einer unverbindlichen 
Schnupperstunde nach telefonischer Vereinbarung.   
Weitere Infos  unter  www.schwimmschule-delphin.info 
 
Jahnstr. 10, 21279 Hollenstedt    Tel.: 04165 / 21 81 91 
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Geschichten ut de Kinnertied – Letzter Teil
Heinrich Reincke, geb. 14.3.1880,  hinschreben 1955

Der frühere Bauamtsleiter in der Samtgemeinde Hollenstedt Hans-Jürgen 
Cohrs hat uns freundlicherweise die Niederschrift der Erlebnisse seines  
inzwischen verstorbenen Großonkels Heinrich Reincke überlassen. 
Dazu macht er folgende Anmerkung: 
„Heinrich Reincke war der Bruder meines Großvaters Wilhelm Reincke. Dazu 
ist zu sagen, dass die Familie damals im Häuslingshaus vom Bauernhof  
„Minkens“ - heute Reinhard Heins, Estetalstraße 2 - gewohnt hat. Die Schule 
befand sich damals im heutigen Küsterhaus“. 
Auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Cohrs haben wir an diesem Artikel 
nichts verändert. Der Stil und die Schreibweise machen in dieser Form wohl 
die Sprech- und Schreibweise der damaligen Zeit in Hollenstedt deutlich.  
Insgesamt hat Heinrich Reincke uns fünf Erzählungen hinterlassen, die wir in 
den einzelnen Heften des ESTETALER wiedergeben haben. 

De Nachtwächter ward bang förn Gespenst

De Nachtwächter wür ok Kuhlengräber. Wenn en Beerdigung 
wür müss he ok mit. Dat gef ne eenfache un ne öffentliche 

Beerdigung. Von de letzte will ick nu mol vertelln. To uns Geme-
en hürn 30 Dörper. De Lieken ut de Dörper würn all ob unsen 
Karkhof  beerdigt. De Karkhof mitten in Dörp bi de Kark wür all 
ganz old.  De neete Karkhof leg direkt an’t Dörp (südwestlich). 
Bi ne öffentliche Beerdigung müssen wi mit 12 Jungens singen. 
Ne Kapelle gef dat nich. De Köster güng vorup un gef den Ton 
an, denn güng bit and Grap. Wenn de Liek in Grap loten wür 
süngen wi een Leed (So lasst uns denn den Leib begraben).

Denn güng dat no de Kark, dor höhl de Pastur de Andacht. In de 
Kark speel de Köster de Orgel un de Nachtwächter müss Belgen 
petten. De Gemeen un de Jungens süngen dor to. Ganz toletzt 
wenn’t vörbi wür güng een von de Jungens no vörn an Altar un 
beet dat Vaterunser. Ick heff 4 Johr mitsungen. Son andächtige 
Beerdigung heff ick nirgens weller andrapen. 

PLATTDÜÜTSCH



Denn is ok mal weller en Beerdigung wehn. Ick köm mit mien 
Broder Edje ut de Kark un wie goht denn non’n Turm rüm. Do 
stünn uns lütt Broder Didi un blar wat he kunn. Ick säh to em: 
Wat hest du denn, blar doch nich so. He seggt: De Nachtwäch-
ter hett mi de Uhrn afsneden. Och de sitt doch noch beide an. 
Datt blött aber. Wie kiekt to un richtig, to har de Nachtwächter 
em in’t Uhr ritzt. De har faken son Dummtüch vör mit de Kinner. 
Edje wür dull uns seggt: Töf man dor fürt wiem ok mal weller 
für an. Wott wull datt denn anfangen? Dor mut ick mie noch up 
besinnen. Ick har disse Dag all jümmer watt för un ick weit ok 
all wie wi dat mokt.
Min Grotvadder har mol son groden Steen biet Kartüffelutkrie-
gen fun’n. De seg ut at sun Minschenkopp. Wo de Näs un de 
Ogen hinhürn würn grode Löcker. Wie harrn de Dag all jümmer 
dor mit rum hantiert. De füll uns gliek up as wie no Hus kömen. 
Wie wulln dor all jümmer mol bi.Verfuhlte Eeckenwöttel harrn 
wie uns all besorgt. De verfuhlten Wöttel schient in Düstern be-
nah as son Taschenlamp. Mit de Wöttel stoppen wie de Ogenlö-
cker dicht un möken dor ok son Näs von trech. To harrn wie un-
sen Minschenkopp mit de glönigen Ogen ferdig. Abergläubisch 
un bang wür de Nachtwächter. Dat wüssen wie. He wür ok all 
mal bang worden in de Nacht von Kück sin Zegen. 

Bi uns öbern Burhoff güng School- un Karkstieg. Dor güng de 
Nachtwächter nachts ok langs. Twüschen den ohlen Karkhof un 
den Burrnhof wür’n Steenmuhr ut grode Feldsteen. Un denn 
noch en Purt un Stegels, wo’n dör gahn kann. Wie Kinner hüp-
pen gewöhnlich öbert Stegels. Den Abend wür dat stickendüs-
ter to seggt Edje nu wüllt wie em hinbringen. Wie dreihn dor 
en ohlen Sack rüm, datt de Schien uns nich verraden däh. Nu 
setten wie den Kopp boben up de Mur. Dat sehg würklich ut 
at son Gespenst. So eben för Klock 10. Klock 10 müssen wie in 
Bett lingen. As wie rin kömen seggt Mudder: Nehm kommt jii 
denn noch her? Wie sünd noch mol rut wehn un wütt nu no 
Bett. Datt ward ok Tied seggt Mudder. Den Steen harrn wie dor 
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got upstellt un Lüh güngen nich mehr öbern Hoff. Wie kröpen 
uns in de Dunen, tünen noch en beten, bit uns de Schlap fot 
kreg in uns Buts. In de anner Buts nebenan schlöpen de Öllern. 
Nachts so bi Klock 1 trummelt een bi uns an Finster un röppt: 
Sattlers Vadder mok mal open. Wokeen is dor denn? Datt bin 
ick de Nachtwächter. Na watt is denn los? Is dor Für? Nee aber 
datt spökt dor bien Karkhoff. Büs wohl narsch, hes du mi een 
Schreck in de Knoken jagt, ick meen datt brenn. Hes wohl to 
deep in Buddel keken, lot mi schlapen. Ick hef noch gor keenen 
hat. Kumm blos mal rut, du verjagst di ok. He gef datt nich no, 
nützt allens nix uns Vadder müss rut. Tög sin Tüch an un geiht 
denn mit em lang. 

De Nachtwächter zitter un beef un kummt noch gornich nit. Nu 
kumm man her seggt Vadder. Sühst du datt denn nich, seggt de 
Nachtwächter, dat Gespenst bi de Purt up de Steenmur? To krig-
gt Vadder datt ok tosehn un geiht hin. De Nachtwächter aber 
hett jo sun Angst. Nu kumm man her seggt Vadder. He dreiht 
sich üm un mokt datt he von de anner Siet von Hoff kummt. 
Den’n anner Morgen seggt Vadder to uns: Wott heppt ji denn 
mit den groden Steen mokt? He stünn dor up de Steenmur. De 
Nachtwächter meen datt wür en Gespenst un is up de anner 
Siet von Hoff lopen. Wie wulln em ok mal bang moken. He hett 
Didi för en poor Dag int Uhr ritzt, dat blöden däh.  Datt harr he 
ok nich nötig hatt. „ Un ick harr dorüm ut’n Bett rutmüsst.“
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Oortsschiller mit plattdüütsch Oortsnooms – 
wat schall dat?
von Dr. Heinz Harms

Regionaalsproken un Seggwiesen sünd Kennteken för Ge-
genden in Düütschland. De plattdüütsch Sprook hett en 

lang Traditschoon in Noorddütschland. Se hüürt to uns as de 
Heid, de stramme Wind ut West, dat platte Land un de Noord- 
un Oostsee. In disse Kant vun Düütschland snackt vele Lüüd 
jümmers noch plattdüütsch. Ober vele junge Lüüd weet blots 
noch wenig vun disse Sprook. Se köönt veelmols noch Platt ver-
stohn ober kuum noch snacken. Glieks no den tweten Weltkrieg 
wöör dat en Tiet, dor harr dat keen Schick mihr, plattdüütsch to 
snacken. In de Stadt un in Lodens wöör een as Töffel ankeken. 
Disse Tieden sünd gottloff vörbi.

Dat Ansehn vun Plattdüütsch un de Plattsnackers is in de lesten 
Johren no un no wedder anstegen. Dor deit sik wat, man dat 
langt nich. Wi mööt Plattdüütsch wedder mihr in unsen Alldag 
torüchholen. Dat warrt en swoor Stück Arbeit warrn. Dor 
mööt wi hinkomen, dat wedder junge Lüüd plattdüütsch  
snacken doot. Wenn man hüüttodoogs jichtenswo hinkummt 
un unvermodens plattdüütsch snacken deit, kiekt de Lüüd  
foken verbaast. Vele junge Lüüd weet nich mihr, wat wi dormit 
för en Kaptool hebbt, dat Noorddüütschland kennteken deit. 
Ober veelmols seggt se: „Ik kann keen Platt, ober ik verstoh dat 
un wörr dat so giern könen.“
De plattdüütschen Nooms op de Oortsschiller warrt dorbi  
helpen, dat disse Nooms nich en´n Doogs vergeten sünd.  
Dorüm schullen wi allens dorför doon, se op de Oortsschiller to 
hieven. De twete Oortsnoom kann op de en Siet Lüüd anstöten, 
sik mit de Geschicht vun jümehr Dörp to befoten. Op de anner 

Siet seht Turisten, wenn se mit´n Auto in en Dörp suust, dat se 
sik in en plattdüütsch Gegend opholen doot.

Butendem is de plattdüütsche Oortsnoom ok en Teken dorför, 
dat in disse Kant vun Düütschland uns ole Heimatsprook noch 
leven deit. Siet mihr as dusend Johren steiht Plattdüütsch al för 
uns Gegend. De Lüüd hebbt fröher tohuus, bi de Arbeit, in de 
Kark un sülvst de Kooplüüd vun de Hanse hebbt in jümehr Kon-
toren plattdüütsch snackt. Disse Sprook verbindt in uns Gegend 
de fröhere Tiet mit de tokomen Tiet.
In uns Samtgemeen hebbt de Gliedgemenen in de Twüschen-
tiet besloten, Oortsschiller mit plattdüütsche Oortsnooms op-
tostellen. Dat schall mookt warrn, wenn de olen Schiller dörch 
ne´e ersett warrn mööt. Denn köst dat keen Geld bovento.

De noorddüütschen Bundslänner hebbt in dat Gesett vun de 
„Regional- und Minderheitensprachen“ toseggt, dat se Platt-
düütsch in de tokomen Tiet düchtig ünnerstütten wüllt. Platt-

düütsch schall an Scholen 
un Universitäten as Ünner-
richtsfack anboden warrn. 
Loot uns ok jeden Dag en lütt 
beten dorför doon un mihr 
plattdüütsch snacken, wo´t 
jichtens geiht. Dormit köönt 
wi uns Heimatsprook plegen 
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Dat Bild wiest dat Oortsschild vun Dreist, 
wenn een no Trell kieken deit. Dat is en 
goot Bispeel dorför, dat uns nich blots, 
wenn man in en Dörp rinkomen deit, 
sünnern ok, wenn man rutföhrt, de platt-
düütsche Oortsnoom towinken deit.
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un dorför sorgen, dat se ok en typsch Deel vun Noorddüütsch-
land blieven deit. Wi bruukt Plattdüütsch ok in de tokomen Tiet. 
De plattdüütschen Oortsnooms op de Oortsschiller geevt de 
Richt an, wo wi hinwüllt.

Appel
Eversen   
Eversen-Heide  
Grauen 
Oldendorf 
Drestedt 
Halvesbostel 
Holvede
Hollenstedt 
Emmen 
Ochtmannsbruch 
Staersbeck 
Wohlesbostel 
Moisburg 
Appelbeck 
Podendorf 
Ruhmannshof
Regesbostel 
Holtorfsbostel 
Rahmstorf 
Wenzendorf 
Dierstorf 
Klauenburg, 
(Teil von Wenzendorf )
Wennerstorf

Appel
Everschen   
Eversche Heid  
Graun 
Oolendörp
Dreist 
Hasbosl 
Holv
Hullnst (Prof.Kück seggt „Hulnst“)
Emm 
Makensbrook 
Starsbeck 
Wosbossel 
Mosborg 
Appelbeek 
Poondörp 
Op‘n Voss
Resbossel 
Holtörp
Rahmstörp
Wenzendörp 
Dierstörp 
Klaunborg 
(Deel vun Wenzendörp)
Wennerstörp

Över de Schrievwies vun den enen oder annern Oortsnoom gifft dat verscheden 
Ansichten, wiel dat de Nooms in de Dörper ünnerschedlich utsnackt warrt. Dat is ok 
bi´t Hoochdüütsche nich anners. To´n Bispeel steiht „Hullnst“ as plattdüütsch Noom 
vun „Hollenstedt“ op de Oortsschiller. Prof. Dr. Eduard Kück dorgegen seggt, dat dat 

„Hulnst“ heten mütt (Lüneburger Wörterbuch, Bd. 1, S. 767, 1942).

1

2
3

4

5

6

7

De hooch- un plattdüütschen Oortsnooms in uns Samtgemeen.  
Disse Översicht is in Tosomarbeit mit de Börgermeesters opstellt. 
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Estetalstraße 10�+12 21279 Hollenstedt Geöff net: Do.�+�Fr. 8�–13�/�15�–18 Uhr und Sa.8�–13 Uhr

... sind die Zutaten, mit denen wir seit über 40  Jahren 
in unserer Schinkenmanufaktur einen der besten 
Schinken Deutschlands herstellen. Den Klassiker und 
weitere Köstlichkeiten, die gut schmecken und auch 
die Seele satt machen, fi nden Sie in Basedahls  kleinem 
Laden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Salz, Rauch,Salz, Rauch,
Liebe und Zeit …



Die Geschichte der Wegweiser und Schilder 
am Este-Wanderweg und in Hollenstedt 
von Ludwig Hauschild und Dr. Berthold Hohmann

Der Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.  hat sich im  
Rahmen seiner selbst gewählten Aufgaben immer wieder 

bemüht, die einmalige Landschaft und Natur des Estetals für 
den Besucher zu erschließen. So wurden  schon bald nach der 
Gründung des Vereins (1969) Ruhebänke aufgestellt und  un-
terhalten, Lehrtafeln  am Este-Wanderweg und am Waldlehr-
pfad angebracht,  der Este-Wanderweg und der Este-Radweg 
wurden durch Wegweiser und Markierungen gekennzeichnet.
Vor etwa fünfundzwanzig Jahren hatte unser mittlerweile ver-
storbenes Mitglied Hans Kose uns angeboten, die inzwischen 
verblassten Wegweiser neu zu beschriften. Er wollte mit unter-
schiedlichen Farben und Materialien die Schilder neu gestalten,  
denn als tätiger Chemielaborant verstand er etwas von Farben. 
Für Wanderer und Spaziergänger taten die farbigen Schilder 
dann auch jahrelang ihren Dienst. Doch auch ihre Farbe blätter-
te allmählich ab oder sie vermoosten, so dass sie im Laufe der 
Zeit unleserlich und unansehnlich wurden. Krankheitshalber 
konnte Hans Kose seine Arbeit aber nicht fortsetzen. Längere 
Zeit wurden die Schilder deshalb nicht erneuert. 

Es war unser Mitglied, der Malermeister Heinrich Thomas, 
der dann auf die Idee kam, geschnitzte Holztafeln aus Eichen- 
holz zu verwenden. Denn die Schrift bleibt lesbar, auch wenn 
die Tafeln vermoosen. „Heiner“ Thomas hatte solche Tafeln 
auf seinen vielen Wanderungen in Deutschland und auch im 
Ausland kennengelernt. Gesagt, getan. In mühseliger Arbeit 
hat er dann eine Vielzahl von Schildern mit einer Spezialfrä-
se bearbeitet und fertiggestellt. Die Gestalt der Wegweiser 
ist stets gleich, und sie fügen sich sehr gut in die Natur ein.  Fo
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AUS UNSERER ARBEIT

Heute führen sie u.a. zum Este-Wanderweg, zum Waldlehrpfad 
oder zum Ringwall Alte Burg. Ihre gefällige Form wird von vielen 
Besuchern der Region bewundert und gelobt. Zunächst wur-
den die Schilder auf die schon vorhandenen Kiefernholzpfähle 
geschraubt, bis der Pfahl durchgerottet war. Dann allerdings 
wurde der neue Pfahl in eine Einschlaghülse gesetzt, was die 
Standfestigkeit und Lebensdauer wesentlich erhöht. Gelegent-
lich kommt es auch vor, dass ein Pfahl ohne Wegweiser einsam 
am Wege steht. Vermutlich hat dann eines der schönen Schilder 
seinen Weg in einen Partykeller o.ä. gefunden?
Manche der Schilder müssen auch heute noch ausgetauscht 
werden, weil sie beschädigt oder unansehnlich geworden 
sind. Neue Schilder kamen ständig hinzu, „Heiner“ Thomas 
hatte viel zu tun. Doch dann musste diese Arbeit zwangsläufig 
über längere Zeit ruhen, denn die Fräse war altersschwach 
geworden und funktionierte nicht mehr. Wieder trat eine große 
Verzögerung bei der Fortsetzung der Beschilderung ein. Zwar 
hatte der Regionalpark Rosengarten im Zuge seines Wander-
weg-Programms Hinweistafeln aufgestellt, die gute Dienste 
tun, doch zahlreiche unserer Eichenholzschilder fehlten 

Heinrich Thomas in seiner 
Werkstatt. Mit der neuen 
Fräse kann er endlich  
wieder Holzschilder bearbeiten

58 59



immer noch.  Als „Retter in der Not“ trat die Volksbank Geest 
e.G. für uns ein: sie sorgte dankenswerter Weise dafür, 
dass eine neue Fräse angeschafft werden konnte.
Inzwischen hat „Heiner“ Thomas wieder neue Buchstaben ins  
Eichenholz gefräst, und die defekten oder fehlenden Schilder  
sind ausgewechselt. Auch die Pfähle wurden inzwischen ver-
bessert. Sie bestehen jetzt aus Lärchenholz, das in Härte 
und Haltbarkeit dem Eichenholz sehr nahe kommt. Außerdem 
stellte uns unser Mitglied Uwe Barkow stabilere Einschlaghül-
sen zur Verfügung, die für eine gute Standfestigkeit sorgen. 
Im Laufe der Zeit werden die Schilder dank der neuen Fräse 
und der ehrenamtlichen Arbeit von „Heiner“ Thomas in neuem 
Glanz erscheinen. Mögen sie wieder für lange Zeit den Besu-
chern, Wanderern und Spaziergängern den Weg weisen.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei allen Spendern für 
ihre finanzielle Unterstützung bedanken. Von der „Irene und Friedrich  
Vorwerk-Stiftung“ in Tostedt, von der Volksbank Geest und von Herrn  
Dieter Tancré aus Ochtmannsbruch erhielten wir jeweils eine großzügige 
finanzielle Spende, und auch etliche kleinere Spenden helfen mit, unsere 
Unkosten zu decken.

60 61

Neben der alltäglicher Arbeit: 
Unsere Heimat im Fokus von Presse und Film 
von Dr. Berthold Hohmann

Im ersten Halbjahr 2017 standen  - wie jedes Jahr – zahlreiche 
Reparaturarbeiten an Sitzbänken am Este-Wanderweg im  

Bereich Hollenstedt, Moisburg und Wenzendorf an. In alt be-
währter Weise wurden sie von den ehrenamtlichen Helfern 
Gottfried Arnold, Jens Oldenburg, Harry Müller, Karl Röhrs und 
Ludwig Hauschild durchgeführt.  Als Beispiel sei die Sitzgruppe 
an der Brücke über die Este bei  
Appelbeck genannt. Sie musste 
von Grund auf erneuert werden.  
Helmut Schultz hatte in seiner 
Werkstatt sämtliche Holzarbeiten 
vorbereitet und Jens Oldenburg 
und  Karl Röhrs erledigten den 
Aufbau. Auch die Sitzgruppe an 
der Schutzhütte bei der Alten Burg  
wurde gründlich saniert. 

Die Pflege der Bäume in den Apfel- 
alleen nahm im Frühjahr wieder 
viel Zeit in Anspruch. Im Gewerbe-
gebiet fand sich ein Apfelbaum, der 
von einem Autofahrer angefahren 
worden war und umzukippen droh-
te. Der Baum wurde aufgerichtet, 
gesichert und mit Kompost und 
Wasser versorgt; eine nicht ganz 
einfache Arbeit. Jetzt ziert er wie-
der in voller Pracht die Gewerbe-
straße.

AUS DEM VEREINSLEBEN

Karl Röhrs und Jens Oldenburg 
bemühen sich um die Sitzgruppe
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Wir sind Ihr Vertragspartner von:AutohausAutohaus
AutohausAutohaus

Gewerbestraße 1 · 21279 Hollenstedt 
Telefon 0 41 65 / 21 33 - 0 · www.opel-witt.de 

Wir leben Autos

REPARATUREN und  
 VERKAUF aller Marken

1100739_AH-Witt_47a
20.11.14 – 14.34 Uhr
vme NH 47a WPA
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Die Plattdeutschen Abende waren 
durchweg gut besucht, bis zu 60 oder 
70 Gäste konnten jeweils gezählt 
werden. Für die erkrankte Christa Heise 
-Batt sprang am 1. Juni 2017 in wahr- 
haft letzter Minute Heinz Tiekötter 
aus Börnsen ein. Er erzählte im voll 

besetzten Mühlenmuseum Moisburg auf launige Art u.a. aus 
seiner Zeit als Tallymann im Hamburger Hafen.  

Unser Artikel über die  
Viadukte der ehemali-
gen Eisenbahnstrecke 
zwischen Buchholz 
und Bremervörde im  
ESTETALER Nr. 5 stieß 
auf großes Interesse. 
Zunächst ließ sich der  
Redakteur Mitja Schra-
der  von uns die Viadukte 
ausführlich zeigen. Dar-
aufhin erschien am 29.  
April 2017 ein informa-

tiver Bericht im „Kreiszeitung-Wochenblatt“. Am 15. Juli 2017  
veröffentlichte das „Hamburger Abendblatt“ unter dem Titel  
„Urban Sketching“ neben anderen Zeichnungen aus Hollenstedt 
zwei wirkungsvolle Bilder der Viadukte.

Gleich drei „Filmemacher“ wurden von uns zu den Viadukten 
geführt. Als erster Jürgen A. Schulz aus Asendorf, der bereits 
mehrere Heimatfilme über die Region gedreht hat (über 
Hermann Löns, Hans Eidig, Pastor Bode u.a.). Im Auftrag des 
„Landkreis Harburg“ wird er einen Film über Denkmäler im 
Landkreis fertigen. Dann Alexander Kaßner aus Hamburg, der 
im Auftrag des „Regionalpark Rosengarten e.V.“ einen Film über 

die Schönheiten des Regionalparks drehen wird.  Schließlich 
Werner Schmidt aus Apensen. Er hatte bereits 2014 einen sehr 
professionell gestalteten Film über die Este mit dem Titel „Stadt-
Land-Fluss – unterwegs entlang der Este“ herausgegeben. (Der 
Film ist bei der Volksbank Geest erhältlich). In einen neuen Film, 
betitelt: „Die Este -  Von der Quelle bis zur Mündung“ will er u.a. 
auch die Viadukte und die Alte Burg mit dem Mittelalterlichen 
Garten  einfließen lassen. 

Ludwig Hauschild mit Werner Schmidt bei Dreharbeiten  
im Ringwall Alte Burg und im Mittelalterlichen Garten

Appelbeck am See
Das Restaurant & Cafe mit Erholungswert

Carsten Vollmers
Appelbeck 14

21279 Hollenstedt
Tel. 04165 - 83 77    

Fax 04165 - 82 139
E-Mail 

AppelbeckamSee@t-online.de
www.AppelbeckamSee.de
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Unsere Ziele
Schwerpunkte kurz dargestellt:

➤Rad- und Wanderwege   Den Abschnitt des Este-Wander-
wegs zwischen Bötersheim und Moisburg betreut der Verein, 
u.a. wurden mehr als 30 Bänke und etwa 50 Lehrtafeln aufge-
stellt. Der Este-Radweg von Wintermoor bis zur Mündung bei 
Cranz ist ein Projekt des Vereins. 
➤ Waldlehrpfad Ein etwa 4,5 km langer Rundweg im Schützen-
holz  zeigt Erläuterungen zur  Ökologie des Waldes.  
➤ Ringwall Alte Burg   Diese mittelalterliche Anlage des Archäo- 
logischen Museums Hamburg südlich von Hollenstedt pflegt der 
Verein und unterhält  dort einen Mittelalterlichen Garten. 
➤ Apfelpatenschaftsalleen  In Ochtmannsbruch, bei Wohles-
bostel, bei Podendorf, sowie zwischen Emmen und Wohlesbostel 
pflegt der Verein Patenschaftsalleen zur Erhaltung und Darstel-
lung alter Apfelsorten. 
➤ Führungen  Der Verein bietet  geführte Wanderungen und 
Rallyes an. 
➤ Schriften und Veröffentlichungen 
„BÄUME und STRÄUCHER am ESTEWANDERWEG“, 3. Auflage: 
Texte und Abbildungen der Lehrtafeln am Este-Wanderweg.  
Etwa zweimal jährlich: DER ESTETALER, unser Vereinsmagazin.
➤ Plattdeutsch Einmal im Monat findet ein Plattdeutscher 
Abend mit Lesungen oder Liedvorträgen, Erzählungen oder 
Vorträgen statt.  Orte und Termine der Abende erscheinen 
in der lokalen Presse; Interessenten können sich die Termine  
regelmäßig per E-Mail zusenden lassen. Sprechen Sie uns an 
oder schicken Sie eine Mail an:  info@hvv-estetal.de
Für Schulen, Kindergärten oder Interessierte können plattdeut-
sche Lesungen arrangiert werden. 
➤ Kulturelles  Konzerte und Ausstellungen, meist im Kontakt 
mit anderen Organisationen durchgeführt, tragen zum kulturel-
len Leben im Ort bei. 
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UNSERE ZIELE Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit durch Ihre Mitgliedschaft 
 
An den  
Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.     
Heideweg 5 
21279 Hollenstedt 
 

Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V. 
 
          als förderndes   Mitglied  
 
                                                     ich möchte im Verein auch aktiv mitarbeiten 
 
 Name_______________________________________________________ 
   
Straße_______________________________________________________ 
 
PLZ  Wohnort_________________________________________________ 
 
Geburtsdatum________________________________________________ 
 
E-Mail ______________________________________________________ 
 
Telefon _____________________________________________________ 
 
 Mitgliedsbeitrag             12,- € jährlich              Paare 18,- € jährlich 
                   ich bin unter 18  Jahre alt und beitragsfrei 
                                           Gewerbetreibende 20,- €  jährlich 

 
Der Beitrag von  ______ €  jährlich soll bis auf Widerruf bei  
Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos eingezogen werden: 
    
IBAN ________________________________________________________ 
 
BIC _________________________________________________________ 
                            
Name der Bank _______________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________ 
Ort/Datum                                                Unterschrift                       
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Der Eintritt für die Plattdeutschen Abende ist frei  -  Spenden sind willkommen
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Vom Hausgarten bis 
zum Stadtplatz

Wir bieten seit über 25 Jahren:
• Individuelle Beratung, 
• kompetente Ausführung, 
• fachkundige Pflege und 
• pünktliche Fertigstellung.

Unsere Leistungen: 
• Pflasterarbeiten
• Pflanzungen
• Teichbau
• Zaunbau
• Holzterrassen
• Regenwassernutzung
• Baumpflege
• Baumfällung
• Dachbegrünung
• ... und vieles mehr

Alles aus einer Hand!
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An Diek 5 · 21279 Appel · Tel. 0 41 65 - 816 33 · Fax 0 41 65 - 816 34  · info@farwick-galabau.de  · www.farwick-galabau.de

Zum 25.Firmen-Jubiläum am 18.11.17 
bedanken wir uns bei allen Kunden 

mit einem Gläschen Sekt!

Inh. Annika Dueball
Jahnstraße 3  -  21279 Hollenstedt
Tel.: 04165 - 8833
www.friseur-hollenstedt.de

✸ Mittwoch, 3. Januar 2018 – 19°° Uhr
Gasthof „Deutsches Haus“/ An der Kreisstr. 29, 21279 Appel (Hollenstedt)
mit Günter Sepp (Wistedt)

✸ Mittwoch, 7. Februar 2018 – 19°° Uhr
Gasthof „Ferien auf der Heid“/ Karlsteinweg 45-47, 21279 Eversen-Heide
mit Frauke Petershagen (Jesteburg)
✸ Montag, 5. März 2018 – 19°° Uhr
Gasthof „Hollenstedter Hof“ / Am Markt 1, 21279 Hollenstedt
mit Peter Paulsen (Lauenburg) 

✸ Mittwoch, 4. April 2018 – 19°° Uhr
Gasthof „Emmen / Koppelweg 2, 21279 Hollenstedt (Emmen)
mit Heinz Tiekötter (Börnsen) und  Gerd Pillip (Regesbostel)

✸ Mittwoch, 2. Mai 2018 – 19°° Uhr
Gasthof „Appelbeck am See“/ Appelbeck 14, 21279 Hollenstedt (Appelbeck)
mit Heinrich Evers (Neustadt/H.) und Heiner Dreckmann (Oststeinbeck)

✸ Montag, 4. Juni 2018 – 19°° Uhr
Amtshaus Moisburg / Auf dem Damm 5, 21647 Moisburg
mit Petra Wede (Seedorf)

✸ Dienstag, 2. Oktober 2018 – 19°° Uhr
Gasthof „Tödter“ / Birkenweg 32, 21646 Halvesbostel (Hollenstedt)
mit Gerd Pillip, Herbert Timm (Wulfsen), Anette Meyer (Moisburg)

✸ Donnerstag, 1. November 2018 – 19°° Uhr
Gasthof „Deutsches Haus“/ An der Kreisstr. 29, 21279 Appel (Hollenstedt)
mit Heiner Schönecke /MdL (Elstorf)

✸ Montag, 3. Dezember 2018 – 19°° Uhr
Gasthof „Emmen / Koppelweg 2, 21279 Hollenstedt (Emmen)
mit Heinrich Evers und Gerd Pillip

VERANSTALTUNGEN

Plattdeutsche Abende 2018



Wohlfühlen 
ist einfach.

spkhb.de

Wenn man einen Finanz- 
partner mit der passenden
Baufinanzierung hat, der 
von Anfang bis Eigentum  
an alles denkt.

Unser Qualitätsversprechen: 

Wir garantieren einen Termin innerhalb von 

drei Arbeitstagen. Kreditentscheidungen 

treffen wir – bei Vorliegen aller Unterlagen – 

direkt im jeweiligen Beratungsgespräch. 

Termin unter 040 76691-5678.
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