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Liebe Leserinnen, liebe Leser
im vorliegenden Heft 5 haben wir wieder eine Reihe unter- 
schiedlicher Artikel zusammengestellt. So finden Sie Berichte 
zur Geschichte unseres Landkreises, über Pfingstbräuche, 
Gartengestaltung, Gründüngung, Heimatkundliches aus Hollen- 
stedt, Plattdeutsches und manches andere. Dank der Mithilfe 
unseres neuen Redaktionsmitgliedes, der Grafikerin Frau 
Barbara Gerhold, konnten wir das Layout des Heftes verbessern. 
Wir hoffen, Sie finden wiederum Gefallen an den Artikeln.
Hollenstedt, im Dezember 2016
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Ihr Artikel für den ESTETALER ?!

Haben Sie vielleicht auch einen Beitrag, eine Geschichte aus 
alter Zeit,  Begebenheiten der Eltern oder Großeltern,  etwas 

Geschichtliches oder Heimatkundliches, etwas über Pflanzen 
und Tiere, etwas Plattdeutsches, eine nette Geschichte?  
Blättern Sie den ESTETALER doch einmal durch,
und wenn Sie meinen,  
etwas Ähnliches können 
auch Sie beitragen, dann  
lassen Sie es uns bitte  
wissen. Senden Sie uns Ihr 
Manuskript oder erzählen 
Sie uns Ihre Geschichte, wir 
schreiben sie gern auf.   
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Allen Spendern danken wir für die finanzielle Unterstützung  
Der ESTETALER erscheint etwa zweimal im Jahr in unregelmäßiger Folge und  
wird an Mitglieder und Freunde des Vereins HVV ESTETAL kostenlos abgegeben.

Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Artikel eigenverantwortlich.
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Der Landkreis Harburg
Seine Entwicklung von den Vogteien der Welfenherrschaft 
bis zur Kreisverwaltung in Winsen
von Wolfhard Wagener

Ist unser Landkreis Harburg eine sehr alte Institution? Keines-
wegs! Zwar gab es bereits Ende des 19. Jahrhunderts einen 

Kreis Harburg, wie er uns aber heute geläufig ist, besteht er erst 
seit  44 Jahren mit seinen 6  Einheits-/ Stadtgemeinden und sei-
nen 6 Samtgemeinden. Wie sich das Gebiet bis dahin  politisch 
und administrativ entwickelt hat, mit seinen vielen gebietlichen 
Zufügungen, Abtretungen und Zusammenlegungen, soll im Fol-
genden dargestellt werden.

In den alten  Zeiten unter der  Welfenherrschaft  im  Herzogtum  
Braunschweig-Lüneburg-Celle, das 1705 Teil des  Kurfürstentum  
Hannover (später ab 1815 bis 1866  Königreich) wurde,  gab es  
Vogteien mit meist mehreren Ortschaften als unterste Verwal-
tungsinstanz. Diese unterstanden einem Amt,  (z.B.  Amt  Mois-
burg mit den Vogteien  Moisburg,  Hollenstedt und Elstorf),  das 
direkt den Weisungen der Landesregierung unterstand. Die  
Amtsleute, auch zeitweilig als Amtsschreiber bezeichnet, übten  
polizeiliche und  gerichtliche  Funktionen aus.  Sie mussten die 
Leistungen der abgabepflichtigen Bauern einziehen und die 
Bewirtschaftung der für den  Landesherrn eingerichteten Vor-
werke leiten.  Man muss sich diese  autoritären  Organe mit 
einem Minimum an Beamten und Mitarbeitern vorstellen. Das  
Gehalt der Amtsleute war nominell gering, sie hatten  aber  An-
sprüche auf  verschiedene  Leistungen der  Bauern und  zudem 
eine mit dem Amt verbundene eigene Hofstelle, so dass sie aus-
kömmlich leben konnten.

Da aber die Landesherren stets geldbedürftig waren, kam es 
zu häufigen Verpfändungen eines Amtes, meist an Städte oder  
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adelige  Grundbesitzer.  Diese übten für die Dauer des Pfand-
besitzes  auch aus  eigener  Macht die  landesherrlichen  Funk-
tionen  aus.  Das  Amt Moisburg  z.B. war von 1438 – 1518 an 
die Stadt  Lüneburg verpfändet,  anschließend an verschiedene  
Adelsfamilien bis 1566. Danach wurde das Amt dem kleinen 
Titular-Herzogtum  Braunschweig-Lüneburg-Harburg  zugeord-
net als  Folge  eines familieninternen  Vergleichs.
 
Zu einem politischen Intermezzo gestaltete sich die franzö-
sische  Besetzung eines großen Teils von Norddeutschland.  Da 
unser Land unter der Herrschaft des  britischen  Königs, des ein-
zigen  ernstzunehmenden Gegners von  Napoleon stand, wurde 
dessen  deutsches Land besetzt und dem  Kaiserreich  Frank-
reich einverleibt.  Unsere Region mit  Einschluss von  Hamburg, 
Lüneburg, Lauenburg und Lübeck  sowie Stade und  Cuxha-
ven wurde zum „Departement der Elbmündung“ erklärt. Das 
dauerte von 1806 bis 1813. In dieser Zeit gab es Arrondisse-
ments (unser Kreis lag im Arrondissement  Lüneburg), Kantone 
und Gemeinden, sogar eine Art von Gemeinderäten wurde  
installiert als vordemokratische Übung.

Niedersachsen 
1812:

Für kurze Zeit  
zugehörig zum  
„Kaiserreich  
Frankreich“.
Viele, noch heute  
existierende  
Straßen im  
Landkreis Harburg 
wurden von  
Napoleon  
errichtetK
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Nach der  Vertreibung der  Franzosen  kehrte man zurück zu 
den  alten  Verhältnissen. Es entstand 1816 eine  übergeordnete  
Instanz für die Ämter:  Die Provinzialregierungen,  die ab 1823 
als Landdrosteien bezeichnet wurden. Nach der preußischen  
Annexion firmierten sie als Regierungsbezirke.  Das Gebiet des  
heutigen  Landkreises  Harburg gehörte zur  Landdrostei  Lüne-
burg.  Die Zahl der Ämter wurde 1859 stark  reduziert, so dass 
es in unserem Gebiet nur noch drei gab: Winsen, Harburg und 
Tostedt, wohin der Amtssitz von Moisburg bereits verlegt wor-
den war.
Die preußische Kommunalordnung von 1874 wurde in der  Pro-
vinz Hannover erst 1884 eingeführt, wodurch hier erstmals 
Landkreise gebildet wurden. Unser Gebiet bestand dann aus   
dem Landkreis Harburg mit der Kreisverwaltung in der selbst-
ständigen Stadt Harburg und dem  Landkreis  Winsen,  verwal-
tet aus der  ebenfalls  selbstständigen Stadt  Winsen.  
Wenn auch dadurch ein Schritt hin zu einer Selbstverwaltung 
mit allgemeiner Beteiligung erfolgte,  so genossen der  ländliche  
Adel und die von der  Regierung  ernannten  –  meist adeligen – 

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 WPA8



Landräte  noch immer ein starkes Übergewicht gegenüber der 
breiten bürgerlichen und bäuerlichen Bevölkerung, denn Wahl-
en fanden bekanntlich nach dem Dreiklassen-Wahlrecht  statt 
und somit gemäß dem recht einfachen Motto: Wer viel hat,  soll 
auch viel politische Macht haben! Das änderte sich erst nach 
dem 1. Weltkrieg.
1925 wurde Wilhelmsburg zur kreisfreien Stadt erklärt und 
schied somit aus dem Kreisverband aus. Dieses Glück währte 
aber nur zwei Jahre, denn 1927 wurde die Stadt mit Harburg zu-
sammengelegt  zu einer  Großstadt von 110.000  Einwohnern.  
Kommende gravierende Veränderungen deuteten sich damit 
an. 
In dieser Zeit wurde bereits an Plänen gearbeitet, eine Art über-
greifender politischer Organisation für die Stadt Hamburg und 
die sie umgebenden Randgemeinden zu schaffen. Besonders 
naheliegend und nötig schien das für  Wandsbek und  Altona 
mit ihren  nahtlosen  Verbindungen zu Hamburg. Die preu-
ßische Regierung schätzte diese  Arbeiten weniger, da  sie mit  
Gebiets- und vor allem  Steuerverlusten  rechnete.  Die  Pläne  
wurden  vorerst nicht weiter verfolgt.

Seit  1929  wurde aber über eine gründliche Kreisreform disku-
tiert.  Die  weitest gehende Forderung war die  Zusammenle-
gung der Kreise  Harburg,  Winsen und Jork. Obwohl Einwände 
gegen  diesen  Plan aus  verschiedenen  Richtungen  kamen,  
wurde durch eine Verordnung der preußischen Regierung  vom 
1.8.1932 eine  allgemeine  Kreisreform per  1.10.1932 in Kraft 
gesetzt. Die Absicht war, Verwaltungskosten einzusparen, denn 
die Lage im Deutschen Reich auf dem Höhepunkt der Wirt-
schaftskrise war äußerst  schwierig. Die 46 Kreise der  Provinz  
Hannover (und  Hannover hatte besonders viele „Zwergkreise“ 
mit einer geringen Bevölkerungszahl)  wurden zu 22 neuen Krei-
sen zusammengefasst.
Für den Kreis Harburg galt:  Anschluss des Kreises  Winsen und, 
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nach Auflösung des Kreises Jork, die  Angliederung der Gemein-
den  Francop, Hove, Neuenfelde, Rübke und Moorende an den 
neuen Landkreis Harburg,  der danach  knapp  80.000  Einwoh-
ner zählte. Die Kreisverwaltung verblieb in der kreisfreien Stadt 
Harburg.

Im  Altkreis Winsen nahm man diese  Entwicklung nicht gelas-
sen zur Kenntnis.  Durch die Auflösung der Kreisverwaltung, den 
Wegzug der Beamten und der dadurch bedingten geringeren 
Besuchsfrequenz der ländlichen Bevölkerung befürchtete man 
- wohl nicht zu Unrecht - wirtschaftliche Rückschläge für den 
Standort.  Der Bürgermeister und einige  Notabeln versuchten 
persönlich in Berlin wenigstens einige Milderungen durchzuset-
zen und als Verwaltungsitz die Stadt  Winsen auszuhandeln. Das 
preußische Innenministerium verweigerte aber jede Diskussi-
on, denn die Winsener Vertreter waren nicht die einzigen, die  
persönlich gegen die  Kreisreform intervenieren wollten, und 
die prekäre Finanzlage erforderte rigorose Methoden. 
Verbände und Vereine des  Altkreises Winsen gaben aber nicht 
auf und erstellten eine umfangreiche Denkschrift gegen den 
Anschluss,  die an den Minister, den  Provinz-Oberpräsidenten 
und den Regierungspräsidenten gesandt wurde. Das Echo war 
so gering, dass der Altkreis  Winsen, gemeinsam mit anderen 
betroffenen Kreisen, eine Klage  beim preußischen  Staatsge-
richtshof einreichte, um die Verfassungswidrigkeit der Verord-
nung feststellen zu lassen. Die  Klage  wurde am  24.10.1932  
abgewiesen mit der  Begründung,  dass die  Verordnung dem 
Wohl des  preußischen Staates diene,  hinter dem die Interes-
sen der  Kreise zurück zu stehen haben. Die Ruhe dauerte aber 
nur kurz. 

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, sie 
hatten in Wahlen die Restitution des Kreises Winsen verspro-
chen, kam es zu neuen  Forderungen,  wobei man sich in den 
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eigenen Reihen  der  Partei  nicht einig war.  Der  Gauleiter er-
klärte schließlich in einer Bekanntmachung vom  27.3.1934 das  
definitive  Ende der  Erörterungen und die  Verbindlichkeit des 
status quo.
Erst im Jahre 1937 kam es zu neuen  Veränderungen. Die Reichs-
regierung griff die Pläne aus den 20er Jahren für eine Gestal-
tung eines politischen Großraums Hamburg auf,  die der neuen  
Herrschaft  sehr  dienlich waren.  Mit der Schaffung einer  kon-
zentrierten Stadt Hamburg mit Einschluss der vielen Industrie-
betriebe in  Harburg und  Altona könnte nicht nur eine bessere 
Infrastruktur geschaffen werden. Es würden auch große Gelän-
de für Hafenerweiterungen, für die Ansiedelung der Rüstungs-
industrie und für den Bau von Arbeiterwohnungen zur Verfü-
gung stehen. 
Unter diesen  Aspekten befürwortete der damalige Reichs-
marschall  Hermann Göring, als Chef des sog.  „4-Jahresplans“ 
die  Pläne einer  Eingemeindung der  Stadt  Harburg und  ver-
schiedener  Randgemeinden südlich der  Elbe. Der Landkreis 
Harburg verlöre dadurch insgesamt knapp 7% seines Gebietes. 
Mit dem  Groß-Hamburg-Gesetz vom  26.1.1937 wurden diese  

Der Landkreis Harburg in seiner heutigen Ausdehnung
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Pläne durch einen Federstrich Realität. Forderungen der Kreis-
verwaltung nach Ausgleichszahlungen für den hohen Verlust an   
Steuerkraft bei nahezu unveränderten Ausgaben blieben uner-
füllt. Im zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude der  Kreisver-
waltung im Jahre 1944 in  Harburg durch Bomben zerstört, und 
die Verwaltung wurde in das Schloss in Winsen verlegt.  
Erst  1959 wurde endgültig beschlossen, den Sitz des  Kreises 
offiziell nach  Winsen zu verlegen,  nachdem vorher auch Buch-
holz als Kreisstadt ins Gespräch gebracht worden war.
Schließlich  kam es 1972 im Zuge der  Gebietsreform noch zu 
kleinen Veränderungen im Bestand des Kreises Harburg: Die 
Gemeinden Hove und Moorende wurden dem Kreis Stade  
angegliedert und die Gemeinden Immenbeck, Pippensen, 
Daensen, Ovelgönne und Eilendorf wurden Ortsteile der 
Stadt Buxtehude.  An den Kreis Lüneburg wurden abgegeben: 
die Gemeinden Radbruch, Handorf, Soderstorf, Wetzen und  
Raven-Rolfsen,  während die Gemeinde Tespe dem Kreis  
Harburg angeschlossen wurde.

Damit endet vorläufig die Geschichte der Entwicklung des  
Landkreises Harburg. Der  Regierungsplan von 1976 für eine 
erneute  Kreisreform,  die auch eine Vereinigung der Landkreise 
Lüneburg und Harburg vorsah,  scheiterte aber an dem  Regie-
rungswechsel in Hannover, der im selben  Jahr erfolgte. Danach 
waren die Pläne  (vorläufig?)  vom Tisch.
Der Landkreis Harburg mit seinen heute knapp 250.000 Ein-
wohnern liegt, obwohl überwiegend ländlich strukturiert, im 
oberen Bereich der Kreis-Bevölkerungszahlen in Niedersach-
sen, flächenmäßig im guten Mittelfeld. Durch die Aufhebung 
der Regierungsbezirke in unserem Bundesland per 1. 1. 2005 
wurde bereits eine deutliche Rationalisierung der  Verwalung  
durchgeführt.  Weitere  Anstrengungen in dieser Hinsicht wären 
nur zulasten der Einwohner und ihrer berechtigten Ansprüche 
an einen bürger- und verkehrsnahen Zugang zu den Behörden 
durchführbar.  
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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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Alles grün! - Gründüngung
Was blüht denn im Herbst noch auf den Feldern?
von Ludwig Hauschild

Oftmals sieht man im Herbst (meist Ende August oder im 
September) plötzlich ein ganzes Feld gelb blühen. Später, 

wenn der erste Frost zugeschlagen hat, sind diese Felder den-
noch grün. Hier wurde nach dem Abernten des Ackers noch-
mals eine Saat ausgebracht, nämlich  „Gelbsenf“ (Sinapis alba 
L.), nicht etwa Raps, wie mancher meint. Dieser „Gelbsenf“, 
auch „weißer Senf“ genannt, gehört zur botanischen Familie 
der Kreuzblütler (Brassicaseae). Er besitzt gelbe Blüten, die für 
ein „gelbes Meer“ auf dem Acker sorgen. Seinen Namen hat 
er  von den hellgelben Samen (Senfkörner), die normalerweise  
in den grünen, behaarten Schoten heranreifen und als Grund-
substanz für Speisesenf oder als Gewürz, z.B. in  Senfgurken 
u.a. dienen. Seit einigen Jahren wird Gelbsenf als Gründüngung  
genutzt. 
Warum Gründüngung mit Gelbsenf? Im Spätsommer herrschen 
für den Gelbsenf nach dem Abernten eines Feldes im Boden 

noch optimale Wachstums-
bedingungen, nämlich genü-
gend Feuchtigkeit, Wärme 
und ausreichend Nährstof-
fe. Er erreicht eine Höhe 
von etwa 1,30 m. Da er spät 
im Jahr ausgebracht wird, 
kommt er zwar noch zur Blü-
te, kann aber keine Samen 
mehr bilden. Der Frost macht  
dem Wachstum ein Ende, 

Der Gelbsenf wird oft  
mit Raps verwechselt A
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und die Pflanzen sehen dann oft etwas glasig aus. Ein Teil eines 
Senffeldes wird zur Nutzung in Biogasanlagen abgemäht, der 
größere Teil bleibt aber meist stehen. Die erfrorenen Pflanzen 
bieten im Winter vielen Tieren Futter und Schutz. Auch leichter,  
sandiger Boden, der sonst durch  Wind oder starke Regengüsse 
abgetragen werden würde, bleibt durch die Grünpflanzen be-
deckt. Wenn im Frühjahr die erfrorenen Pflanzen untergepflügt 
oder in den Boden eingearbeitet werden, „freuen“ sich die Bo-
denbakterien, welche  die Pflanzenteile verrotten lassen und so 
Humus und  Nährstoffe in den Boden bringen. Darüber hinaus 
leiten die abgestorbenen Wurzeln Regenwasser in  den Boden 
und sorgen für eine bessere Bodenbelüftung. Die Neuaussaat 
auf einem so gedüngten Feld profitiert dadurch und bringt hö-
here Erträge. Ausbringen von Kunstdünger hätte hingegen zur 
Folge, dass ausgespülte Chemikalien das Grundwasser belas-
ten. Durch die Fruchtfolge mittels Gründüngung aber haben alle 
gewonnen. 
Gründüngung wird hauptsächlich zur Erholung eines ausge-
laugten Bodens angewandt, z.B. nach einer Maispflanzung oder 
in Baumschul- oder Weihnachtsbaumkulturen. Dazu dienen 
hauptsächlich drei Pflanzenarten: neben dem Gelbsenf (Sinapis 
sp.) noch Büschelschön (Phacelia sp.) und Lupine (Lupinus sp.), 
aber auch Sonnenblumen, Wicken,  Klee und Gräser werden 
verwendet. 

Die „blaue Lupine“ (Lupinus angustifolius L.), auch „schmal- 
blättrige Lupine“ schenkt uns im Sommer als Gründüngungs-
pflanze einen blauen Blütenteppich. Sie gehört zur botanischen 
Familie der Schmetterlingsblütler (Fabaceae). Wie die Namen 
sagen, hat sie blaue Blüten und schmale Blätter. Diese einjäh-
rige Pflanze stammt aus dem Mittelmeerraum und wächst auf 
unseren leichten und schwach sauren Böden hervorragend. Sie 
wird bis ca. 1 m hoch und ihre Wurzeln dringen bis zu 1 m tief 
in den Boden ein; sie gehen eine Symbiose ein mit sog. „Knöll-
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chenbakterien“  (Rhizobien), die 
im Boden zu finden sind. An den 
Wurzelenden findet man klei-
ne Knollen, die diese speziellen  
Bakterien beherbergen und die 
den Luftstickstoff binden können. 
Damit reichern sie den Stickstoff 
im Boden an, ein Kunststück, 
das nur wenigen Pflanzenarten  
gelingt. Durch die tiefe Wur-
zelung und die Stickstoffan- 
reicherung stellen Lupinen einen 
kostbaren Dünger für die Land-
wirtschaft dar. Bei uns  kommen 
die Samen meist nicht zur Reife, 
sie werden in großen Mengen 

z.B. in Ungarn herangezogen. - Übrigens, schon Friedrich der 
Große hatte 1781 die Gründüngung für die Felder befohlen. -  
Seit Ende der 1990er Jahre befällt die  Pilzkrankheit Anthrak-
nose (hervorgerufen durch  Colletotrichum sp.) die Stängel der 
Lupine, wodurch diese umknicken.  

Unter anderem aus diesem Grund wird seit den 1990er Jah-
ren eine weitere Pflanze als Gründünger gesät und sorgt 
für ein blauviolettes Blütenmeer auf den Feldern. Es ist die  
„Phacelia“ oder  die „Phazelie“, auch „Büschelschön“,  
„Bienenweide“, „Bienenfreund“ oder „Büschelblume“ genannt. 
Ihr botanischer Name ist Phacelia tanacetifolia BENTH., sie ge-
hört zur Familie der Raublattgewächse (Boraginaceae). Ihre Hei-
mat ist Nordamerika, man kennt ca. 150 bis 200 Phacelia-Arten.  
Büschelschön wurde in den 1990er Jahren bei uns ausgesät als 
Untersaat in Baumschulkulturen oder in neu angelegten öffent-
lichen Grünanlagen, oft zusammen mit Buchweizen. Das Saatgut 
war teuer, aber nach Jahren mit guter Erfahrung wird Phazelia  

Auch oft in Naturgärten  
und am Bahndamm anzufinden: 

die Blaue Lupine
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heute großflächig als Gründüngung verwendet. Die bestäuben-
den Insekten haben sich auch mit ihr angefreundet, denn als 
Bienenweide ist sie dem Raps ebenbürtig. Ebenso wie Gelbsenf 
wird ein Teil des Phazelia-Feldes zur Verwendung als Viehfut-
ter oder für die Biogasanlage abgemäht. Ansonsten werden die 
Pflanzen untergepflügt. Da sie die vorhandenen Nährstoffe gut 
nutzen und den Boden gut durchwurzelt haben, sorgen sie nach 
der Verrottung für gute Wachstumsbedingungen der Nach- 
folgefrucht. Phazelia hat außerdem eine hemmende Wirkung 
auf sog. Rübenälchen (Nematoden). In den Baumschulkultu-
ren und in den Grünanlagen  bleiben die erfrorenen Pflanzen  
liegen. Sie schützen so den Boden vor Austrocknung, bilden  
Humus und verhindern Unkrautwuchs. 

In der modernen Landwirtschaft wird durch gezielte Aussaat 
von Gründüngungspflanzen der viel teurere Einsatz von Kunst-
dünger vermindert, der Boden wird verbessert und damit der 
gesunde Ertrag erhöht – letztlich zum Wohle des Verbrauchers.

Phacelia  
auf dem Feld als 
Gründüngung 
oder Blühstreifen, 
der gern  
von Bienen  
angenommen 
wird 
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Vor 50 und vor 100 Jahren:
Der Weg des Korns vom Feld zum Mehl
Ein Schulaufsatz aus dem Jahre 1966 
von Ursel Enderstein

Das Ehepaar Enderstein aus Moisburg hat uns freundlicher-
weise den folgenden Schulaufsatz, betitelt „Beim Müller“ zur 
Verfügung gestellt. Frau Enderstein hat ihn 1966 im Alter von  
14 Jahren in der 8. Klasse geschrieben, also heute vor genau 
50 Jahren! Wir drucken ihn hier – etwas gekürzt – ab, denn er 
gibt interessante und wissenswerte Einblicke in das Treiben 
am Hafen von Buxtehude zur damaligen Zeit und - anhand von  
alten Fotos aus dem väterlichen Betrieb - aus der entfernteren 
Vergangenheit fast weitere 50 Jahre zuvor.

Ursel Enderstein, geborene Meyer, ist die Tochter des letzten 
Betreibers der im Buxtehuder Hafen gelegenen Kattau-Mühle.
Im Jahre 1931 erwarb der Ingenieur Erich Meyer die von 
Kaufmann und Senator Wilhelm Matthies 1913/14 erbaute 
Dampfmühle. Er benannte sie Mühlenwerke F.A. Kattau, nach  
seinem Schwiegervater, der nahe der Ostviver eine Dampfmühle  
besessen hatte. Bis 1964 wurde die Kattau-Mühle von der Familie 
Meyer betrieben. Heute finden sich hier Wohn- und Geschäfts-
räume. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude gilt als  
Industriedenkmal.

Formal bemerkenswert, wie sich die Rechtschreibregeln  
geändert haben. Z.B. das Wort  „muss“, wie es  
nach Duden heute mit „ss“ geschrieben  
wird, wurde damals als  
Fehler angestrichen  
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„Beim Müller“
Der Bauer bildet den Grundstock für die Müllerei. Er erntet das 
von ihm angebaute Getreide auf seinen Feldern und bringt 
es zur Vermahlung zur Mühle. Bedingt durch den Einsatz der 
Mähdrescher wird das Getreide heute fast nur noch lose ange-
liefert und gelangt nur noch über einen Mähdruschaspirateur 
zur weiteren Verarbeitung in die Mühlenbetriebe. 

Die älteste Art der Müllerei ist die Wind- und Wassermühle. 
Heute treten als Antriebskraft noch der elektrische Strom, 
Dampf- und Dieselmaschinen dazu. Die Zerkleinerung des Ge-
treides zu Futterschrot erfolgt mit Mahlsteinen, neuerdings mit 
Hammermühlen. Die Mahlsteine werden künstlich hergestellt 
und mit Schärfen versehen. Der Bodenstein wird in der Mühle 
fest verankert, der Läufer wird angetrieben. Die Hammermühle 
arbeitet mit Metallschlägern, die das Mahlgut nach der Zerklei-
nerung durch ein Sieb treiben. Das so gewonnene Futterschrot 
wird heute fast nur noch zu Mischfutter verarbeitet. 

Soll nun Roggen und Weizen für die Herstellung von Brot und 
Backwaren zu Mehl verarbeitet werden, gehört hierzu in der 
Mühle ein umfangreiches Programm. Das vorgetrocknete 
Getreide muss mit Hilfe von Reinigungsmaschinen vom Fremd-
besatz 100%-ig befreit werden. Durch Schälmaschinen werden 

Hier der Aufsatz von Ursel Enderstein: 
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die Spitzen beziehungsweise Keime entfernt. Das so vorberei-
tete Getreide gelangt dann auf Walzenstühle, wo der Kern von 
seinen Schalen befreit wird.  
Abfall ist die Kleie, die zu Viehfutter verwendet wird. Der Mehl-
kern passiert einige Durchgänge auf den Walzenstühlen und 
wird nach jedem Durchgang auf verschiedenen Plansichtern, 
die mit Seidengazen bespannt sind, abgesiebt. Abfallprodukt 
hiervon ist das Futtermehl. 

Die Güteklasse des Mehles wird nach dem Aschegehalt bewer-
tet. In einem Laboratorium, welches jeder Feinmühle angeglie-
dert ist, wird eine genau abgewogene Kleinstmenge Mehl in 
einem Veraschungsofen verbrannt. Aus der zurückgebliebenen 
Asche wird an Hand von Tabletten die Qualität bestimmt. Je 
weniger Asche desto besser das Mehl. Auch werden hier im 
Laboratorium die Mehle auf Backfähigkeit untersucht und 
Backproben gemacht. Früher wurde das Mehl in 100kg-Säcken 
verpackt und befördert. Heut kennt man nur noch die  
Verpackung in 50kg-Papiertüten.   

Nachstehend beigefügte Bilder aus dem väterlichen Betrieb 
zeigen auf Bild 1 die Beförderung des Getreides mit Lastwa-
gen in den Jahren um 1920. Hier Entladung an der Windmühle 

in Bredenhorn bei Sauensiek. 
Die Fahrzeuge sind mit Voll- 
oder Hartgummi bereift, der 
Anhänger musste von Hand 
gebremst werden, der Bei-
fahrer musste also bei jedem 
Wetter ungeschützt auf dem 
Anhänger sitzen.

Bild 2. Der Betrieb im Buxtehuder Hafen. Hier wurden die aus 
Hamburg kommenden  Schiffe mit ausländischem Getreide 
entleert. Die Aufnahme ist in den Jahren um 1925 gemacht. 

1
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Die Schiffe hatten zu der Zeit 
noch keine Motorkraft, waren 
Segelschiffe oder wurden 
bei Windstille getreidelt, das 
heißt, durch Menschenkraft 
von Land aus gezogen. Das 

Fassungsvermögen dieser Schiffe betrug auch damals schon 
ca. 1000 Zentner. Die Entleerung dieser Kähne erfolgte mittels 
Becherelevator. Von diesem Betrieb am Hafen wurde das Ge-
treide mit Lastwagen zur Mühle in der Langen Straße gefah-
ren. Hier erfolgte die weitere Verarbeitung zu Futterschrot.  
Die Antriebskraft war eine Dampflokomobile.

Bild 3 zeigt den Transport von 
Futtermitteln mit eisenbereif-
ten Gespannfahrzeugen um 
1930, während wir ca. 5 Jahre 
später schon den luftbereif-
ten Wagen auf nachstehen-
dem Bild erkennen können. 
Durch das heutige Zeitalter 
der Motorisierung sind die 
Pferde aus dem Straßenbild 
gänzlich verschwunden. Die 
Beförderung erfolgt nur noch 
mit luftbereiften Lastwagen, 
deren Anhänger vom Trieb-
wagen automatisch gebremst 
werden. 

Bild 4 zeigt den luftbereiften 
Wagen. 

Bild 5 zeigt die Übernahme 
von Futtermitteln im  
Hamburger Hafen. 

3

5

4

2
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Auf Bild 6 liegt ein Küsten-
motorschiff (Kümo)  zur 
Löschung an der Mühle in 
der Estebrügger Straße. Die-
ses Schiff faßt ca. 250 to. Die 
Höchstgrenze der Tonnage 
für die Esteschifffahrt liegt bei 
ca. 300 to. An der Kaimauer 
liegt Motorschiff „Marianne“ 

des Kapitäns Hans Wegener vom Schützenhofsweg. Es hat eine 
Tragfähigkeit von ca. 60 -70 to und ist das letzte in Buxtehude 
stationierte M.S. 

Bild 7 zeigt die heute moder-
ne Löschung des Getreides 
mittels Pneumatik (Luftpum-
pe). Aus dem im Strom liegen-
den Motorschiff wird das Gut 
in den Betrieb gesaugt, wäh-
rend zu gleicher Zeit das an 
der Mühle liegende Schiff mit 
Roggen für Hamburg beladen 

wird. Im Durchgang wird das von Bauern angelieferte Getreide 
von einem Anhänger entladen. Der Bauer ist also der wichtigs-
te Mann für die Herstellung und Vermahlung von Getreide.

Vom Lehrer signiert am 7.10.66, also genau vor 50 Jahren!

6

7
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Zeugnisse der Geschichte erhalten 
Sie können dem Heimat- und Verkehrsverein dabei helfen!

Zeitzeugnisse der Geschichte sollten nicht verloren gehen! 
Wir hatten verschiedentlich aufgerufen, dem Heimat- und 

Verkehrsverein alte Unterlagen, insbesondere von Hollenstedt 
und Umgebung,  zur Verfügung zu stellen, entweder leihweise 
oder zur Archivierung. 
Mehrere interessante Schriftstücke (wie zum Beispiel den  
nebenstehenden Schulaufsatz) haben wir in letzter Zeit bereits 
erhalten. Diese Zeitzeugen sollen einem später einzurichten-
den Gemeindearchiv übergeben werden. Bitte helfen auch Sie 
uns. 
Stellen Sie uns bitte zur Verfügung: alte Dokumente, wie  
Urkunden, Rechnungen, Haushaltsbücher, Schulunterlagen 
udgl., auch  alte Fotos, Postkarten, Zeitungen, Zeitschriften, 
oder historische Gegenstände, wie Münzen, Orden usw. 
Bevor Sie etwas wegwerfen oder Haushalte auflösen, lassen 
Sie uns doch bitte einen Einblick gewähren.  Für jedes Zeitzeug- 
nis, das die Kriege und Nachkriegszeiten überlebt hat, sind wir 
dankbar. 
Bitte wenden Sie sich an: 
      Helmut Maack, Moisburg,             Tel.: 04165  971 055 
      Ludwig Hauschild, Hollenstedt,    Tel.: 04165  80 319 
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KLEE – Klimaanpassung Einzugsgebiet Este
- ein Forschungsprojekt für die Zukunft 

Der Verbund KLEE (Klimaanpassung Einzugsgebiet Este) ist 
ein Projekt, das vom Bundesumweltministerium (BMUB) 

im Rahmen des Förderprogramms für „Maßnahmen zur Anpas-
sung an den Klimawandel“ unterstützt wird. 
Dem KLEE-Bericht und seiner Homepage entnehmen wir sinn-
gemäß die nachfolgenden Erläuterungen:  
Die Este, Nebenfluss der Elbe, zeichnet sich durch eine deutlche 
Zweiteilung aus: Von der Quelle bis zur Hansestadt Buxtehu-
de durchfließt die „Obere Este“ die Geest. Dieser Abschnitt ist 
geprägt durch teilweise intensive landwirtschaftliche Nutzung, 
viele kleine Ortschaften und einen relativ hohen Waldanteil. 
Von Buxtehude bis zur Mündung in die Elbe bei Cranz durch-
fließt die „Untere Este“ die Marschlandschaft. Der Tideeinfluss 
der Elbe hat diesen Abschnitt der Este in früheren Zeiten ge-
prägt mit einer durchgehenden engen Eindeichung sowie histo-
rischer Bebauung auf und teilweise sogar vor dem Deich.

Der Klimawandel wird weitreichende Auswirkungen auch in 
Norddeutschland haben. Höhere mittlere Temperaturen, eine 
veränderte Verteilung von Niederschlägen sowie veränderte 
Windbedingungen sind räumlich und zeitlich zu erwarten. 
Als Folge hiervon werden sich künftig unter anderem auch die 
Abflussbedingungen der norddeutschen Flüsse verändern. Die 
teilweise jetzt schon bestehenden Schwierigkeiten, wie eine 
Wasserknappheit am Oberlauf der Este - entstanden durch die 
zunehmende Entwässerung der Flächen im Umkreis und der 
massiven Grundwasserentnahme - sowie eine Hochwasserpro-
blematik am Mittel- und Unterlauf - enstanden durch verän-
derte Fließgeschwindigkeiten, Begradigung und Sedimentein-
tragungen  werden sich in der Zukunft verschärfen. 
KLEE hat diese Situation erforscht und einen Maßnahmenkata-
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log vorgelegt. Hierin werden konkrete Handlungsempfehlungen 
hinsichtlich der Umsetzung struktureller Anpassungsmaßnah-
men im KLEE-Modellgebiet ausgesprochen. Er richtet sich an: 
kommunale Fachbehörden und Vertreter/innen aus Politik und 
Landwirtschaft, Verbände, Nicht-Regierungs-Organisationen, 
Este Anwohner/innen  sowie an die interessierte Öffentlichkeit. 
Durch den modellhaften Charakter von KLEE sind die gewonne-
nen Erkenntnisse und Forschungsvorhaben auf andere Regio-
nen in Deutschland übertragbar.  

Perspektiven für die Este von morgen
- Maßnahmenkatalog gegen zunehmende Probleme durch 
Hochwasser und Versandung vorgestellt 
von  Jürgen Becker, TuTech, Koordination KLEE

Über 90 Personen waren bei der Abschlussveranstaltung 
des Projektes KLEE (Klimaanpassung Einzugsgebiet Este) am  
22. Juni 2016 in der Hollenstedter Estetalschule dabei.   
Kreisrätin Monika Scherf betonte in ihrer Begrüßungsanspra-
che, dass die Situation an der Este und ihren Nebengewässern 
künftig noch größere Aufmerksamkeit erfordern werde. Der 
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Patient Este
Die Problematik 
von Überschwem-
mungen, wie  
hier nahe der 
 „Alten Burg“ 
zwischen  
Bötersheim und 
Hollenstedt,  
könnte sich in 
Zukunft noch  
verstärken
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Klimawandel führt in den kommenden Jahrzehnten häufiger 
zu starken Niederschlägen, zu mehr Hochwasser und vermehrt 
zum Eintrag von Sedimenten. Monika Scherf: „Diese Situation 
meistern wir nicht durch Einzelmaßnahmen innerhalb politi-
scher Zuständigkeitsbereiche, sondern nur durch die Umset-

zung eines integrierten Maßnahmenpakets in 
den Landkreisen Harburg und Stade.“   
Und genau dieses hat der KLEE-Verbund nun  
vorgestellt. Drei Jahre lang wurde geforscht,  
gemessen, mit Modellen gerechnet und 
mit allen Beteiligten in der Region gespro-
chen. Die Ergebnisse sind in dem Abschluss- 
bericht „Perspektiven für die Este von mor-
gen – Bausteine für die Anpassung an den 
Klimawandel“ zusammengefasst und für die  
Öffentlichkeit zugänglich. Entweder zum 

Herunterladen  auf  der  Homepage >www.klee-este.de<  
oder als gedrucktes Exemplar (106 Seiten, zahlreiche  Abbildun- 
gen) abzuholen bei den beteiligten Projektpartnern - solange 
der Vorrat reicht. 
 
Prof. Dr. Peter Fröhle und Wasserbauingenieur Josef Oberho-
fer (beide Institut für Wasserbau, Technische Universität Ham-
burg) stellten das gemeinsame Maßnahmenpaket in den Ein-
zelheiten vor. Die Grundlage für die „Perspektiven“ bildet eine  
Bewertungsmatrix, in der die einzelnen Maßnahmen hinsicht-
lich ihrer Wirksamkeit, ihrer Zukunftsfähigkeit, der Beurtei-
lung aus Sicht der Betroffenen und ihrer Realisierungschancen 
priorisiert sind. Eine sehr hohe Priorität bezüglich der Hoch-
wasserproblematik haben Rückhaltebecken im Oberlauf der 
Este sowie gesteuerte Becken in der Marsch. Hinsichtlich der 
Sedimentproblematik wurden eine Erhöhung der Rauigkeit im  
Gewässer und eine angepasste Landbewirtschaftung mit der 
Priorität „sehr hoch“ eingestuft. Und weiter: eine hohe Priori-
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tät zur Linderung der Hochwasserproblematik erhielt eine An-
passung der Este-Schöpfwerke, eine dezentrale Regenwasser-
bewirtschaftung und die Entsiegelung befestigter Flächen. Mit 
„Priorität Hoch“ für die Sedimentproblematik bewertet wur-
den Gewässerrandstreifen, eine angepasste Landnutzung, eine 
dezentrale Regenwasserbewirtschaftung und Sedimentfallen.

Gunnar Peter (Leiter Abteilung Boden/Luft/Wasser Landkreis 
Harburg) betonte, dass durch die Verbindung von Öffentlich-
keitsbeteiligung und wissenschaftlicher Forschung der Grund-
stein für die Klimaanpassung an der Este gelegt werden konnte. 
In Lern- und Aktionsallianzen (LAA) wurden Anwohner, Land-
wirte, Verbände, Fachbehörden und Gemeinden während 
der dreijährigen Laufzeit mit ins Boot geholt. Nun gelte es,  
gemeinsam die Umsetzung anzupacken: „Die Umsetzung  
unserer Perspektiven wird noch viel Planung, Engagement und  
Geduld erfordern. Die Finanzierung ist dabei weniger proble-
matisch. Deutlich schwieriger wird die Umsetzung aus rechtli-
cher und vor allem organisatorischer Sicht.“ 
Die Landräte Rainer Rempe (Landkreis Harburg) und Michael 
Roesberg (Landkreis Stade) haben im August über das weite-
re Vorgehen gesprochen und beschlossen, die im KLEE-Prozess 
beteiligten, im Einzugsgebiet der Este liegenden Gemeinden zu 
einem Fachgespräch „Hochwasserschutz“ im Dezember 2016 
einzuladen, um einen Prozess der interkommunalen Zusam-
menarbeit auf diesem Gebiet anzustoßen. Hilfreich wird sein, 
dass den Gemeinden und den auf dem Gebiet der Gewässer- 
unterhaltung tätigen Verbänden über die niedersächsische  
Förderrichtlinie „Hochwasserschutz Binnenland“ Finanzie-
rungsmöglichkeiten geboten werden. 

Unter dem gemeinsamen Banner KLEE (Klimaanpassung Ein-
zugsgebiet Este) entwickelten die Landkreise Harburg und Sta-
de, die Hansestadt Buxtehude, das Institut für Wasserbau der 
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TUHH und die Technologietransfergesellschaft TuTech Innova-
tion GmbH von April 2013 bis Juli 2016 praxistaugliche Lösun-
gen für den künftigen Hochwasser- und Gewässerschutz. Sie  
werden durch eine intensive Öffentlichkeitsbeteiligung von 
den Este-Anrainern breit mitgetragen. 

Für das Projekt standen rund 500.000 Euro inklusive einer För-
derung des Bundesumweltministeriums in Höhe von 300.000 
Euro zur Verfügung. Das Maßnahmenpaket „Perspektiven für 
die Este von morgen“ mit allen weiteren Informationen zum 
Vorgehen sowie Einzelergebnissen und Handlungsempfeh-
lungen  steht allen Interessierten auf der Projektinternetseite 
www.klee-este.de zur Verfügung. 
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Poesie in Hollenstedt: Manuela Niederhofer
In loser Folge wollen wir Künstler aus unserer Region vorstellen

Manuela Niederhofer: Ich bin Baujahr 1971 
und entstamme dem schönen Städtchen 
Zittau in der sächsischen Oberlausitz. 1992 zog ich 
nach Hamburg und seit 2003 wohne ich mit meinem 
Mann und meinen beiden Kindern in Hollenstedt. 

Das Schreiben und die Dichterei begleiten mich eigentlich schon 
seit meiner Kindheit und seit 2013 ist dies ein intensives und 
nicht mehr wegzudenkendes Hobby für mich geworden. Ich lese 
meine Texte regelmäßig im Literarischen Café in Buxtehude und 
gelegentlich nehme ich an Wettbewerben teil.
Mein größter Wunsch ist es, einmal einen eigenen Lyrikband zu 
veröffentlichen.“

Halmig
Ein Strohhalm ging spazieren,
im tief verschneiten Wald,
er dachte nichts, er fühlte nichts
und ihm war auch nicht kalt.

Ein Grashalm folgte seinen Spuren,
im weißen Pulverschnee,
er fror bis über beide Ohren,
die Kälte tat ihm schrecklich weh.

Der Strohhalm nun zum Grashalm sprach:
„Schnell, schlüpf in mich hinein.“
Der Grashalm dachte nicht lang nach:
„Wie nett, Du willst mein Mantel sein.“

Gemeinsam zogen sie von dannen,
behüteten einander sehr,
es seufzten leis verschneite Tannen:
„Das ist Freundschaft seht nur her!“

©Manuela Niederhofer
15.10.2014

Morgenstund  
hat Gold im Mund
Zwischen meinen Zwischenräumen
tummelte sich allerlei,
nicht in meinen kühnsten Träumen
dacht ich, dass es wichtig sei.

Just mein Zahnarzt war begeistert,
hat geplant, sehr motiviert,
schnell die Lücken zugekleistert
und in Aktien investiert.

Später baute er ein Häuschen,
war sehr früh schon pensioniert,
auch daheim sein kleines Mäuschen
hatte davon profitiert.
Zwischen meinen Zwischenräumen,
ja ich hatte keinen Schimmer,
nicht in meinen kühnsten Träumen -
fanden sie das Bernsteinzimmer. 

©Manuela Niederhofer
15.09.2016

Hier zwei Kostproben von ihren Gedichten: 
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Viadukte als Reste der ehemaligen  
Eisenbahnstrecke  Buchholz - Bremervörde
Gastarbeiter schon um 1900 in Hollenstedt?
von Dr. Berthold Hohmann

Bereits um die Jahrhundertwende (1899-1902) arbeiteten 
„Gastarbeiter“ in Hollenstedt, wieso das?  Ende des 19 Jh. 

entschloss sich die Eisenbahnverwaltung, eine Bahnstrecke  
zwischen Buchholz/N. und Bremervörde anzulegen. Bauseitig 
war dies ein schwieriges Unterfangen, unter anderem weil die 
Strecke z.T. durch Moorgebiete verlaufen sollte und über die 
Este an verschiedenen Stellen sehr hohe Brücken  - „Viadukte“ 
-  erstellt werden mussten.   
Wie der Bau begann, und mit welchen Schwierigkeiten man 
damals zu kämpfen hatte, beschreibt Wilhelm Marquardt  
anschaulich: 
   „Im August 1899 erfolgte der erste Spatenstich für den    
   Damm, und nach mühevoller Vorarbeit begann der 
   Streckenbau. Große Erdarbeiten waren notwendig. Es 
   musste allein bei der Überquerung des Estetales bei 
   Hollenstedt ein 19 Meter hoher Damm aufgeschüttet 
   werden. Bei der Bewältigung des großen Projektes war 
   man vorwiegend auf den Einsatz menschlicher 
   Arbeitskräfte angewiesen, die aber in den Dörfern  nicht 
   zur Verfügung standen. Die Bauunternehmer Becker und 
   Eberhard bemühten sich, die Brüder der Landstraße - die 
   Monarchen -, die täglich durch die Lande wanderten und 
   von der Tostedter Herberge zur Heimat nach Harburg  
   stolzierten, zu gewinnen. So zog eine neue Welt in unsere 
   Dörfer ein, und die Leute mussten in Hollenstedt 
   untergebracht werden, in Baracken, Gasthäusern und zum 
   Teil auch in Bauernhäusern. Schwieriger war es noch, für 
   die Bauarbeiten im Beckdorfer Moor Leute zu gewinnen. 
   Erst, wenn die Unternehmer zusätzlich eine Flasche 
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   Schnaps versprachen, fanden sich die „Schwerarbeiter“ 
   ein. „Groß- und Klein-Lausewitz“ nannte der Volksmund 
   die Hütten im Beckdorfer Moor. (…) Mit diesem bunt 
   zusammen-gewürfelten Volk kam man im Allgemeinen gut 
   zurecht. Eine besondere Gruppe bildeten die italienischen 

Alte Postkarte, zeigt den Bau der Bahnstrecke und den heutigen 
Hollenstedter Hof (früher Hoppe‘s Gasthof)

Das Viadukt am Glockenberg auf einer alten Postkarte
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   Saisonarbeiter, die vornehmlich beim Brückenbau tätig 
 waren und bei Gastwirt Hoppe (heute Hollenstedter Hof)    
 wohnten. Sie lebten äußerst sparsam und ließen sich von  
  einem Koch ihre heimatliche Polenta zubereiten.

   Tag für Tag wurde elf Stunden lang schwer gearbeitet.  (...) 
   Die ungeheuren Erdbewegungen schienen kein Ende zu
   nehmen. Allein 90.000 m3  Boden mussten vom heutigen    
   Bahnhofsgelände in Hollenstedt zur Aufschüttung eines       
   19 m hohen Dammes an der Estebrücke abtransportiert 
   werden. Fuhrunternehmer verdienten gut (…) Der 
   Brückenbau über die Este bei Hollenstedt war eine 
   besonders schwierige Sache und währte ¾ Jahr lang. Der 
   Zimmermann Heinrich Wilhelm Heins  (…) wurde am 24. 
   Januar 1901 von Sandmassen verschüttet, und bei  
   Rangierarbeiten verunglückte der Schachtmeister Jüttner 
   tödlich. Im strengen Winter 1901 mussten die Arbeiten 
   zeitweilig eingestellt werden.“ 
 
Damals hoffte die Bauleitung, die Arbeiten würden zum   
1. Dezember 1901 beendet sein.  Doch ein Dammrutsch bei 
Buchholz ließ das Projekt um weitere acht Wochen verzögern.  
Die Bevölkerung wartete gespannt auf den großen Tag der  
Eröffnung, der dann  endlich am 1. Februar 1902  begangen 
werden konnte.  

66 Jahre lang war diese Bahnstrecke danach voll in Betrieb. Die 
Elektrifizierung der Strecke Hamburg-Bremen bedeutete aller-
dings das Aus für das Teilstück Buchholz – Hollenstedt, unter 
anderem, weil die Überführung bei Buchholz hierfür zu nied-
rig war und ein Neubau damals als zu teuer angesehen wurde. 
Ab 1968 fuhren nur noch sporadisch wenige Güterzüge auf der 
Stichstrecke von Bremervörde aus, bis auch diese zum Erliegen 
kam.  In den Jahren 2008/09 wurden die Gleise herausgenommen.
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Viele Stücke des Bahndamms und auch die Brücken über die 
Este - die Viadukte - sind bis heute erhalten. 

Drei Viadukte finden sich heute in Hollenstedt:
• ein  Doppelviadukt am Ende der Straße Am Glockenberg 
• ein kleines Viadukt in einem Waldstück hinter den   
   Tennisplätzen an der Dierstorfer Straße 
• ein Viadukt in einem Waldstück bei Staersbeck, 
   ausgehend vom Forstweg 

Diese Viadukte sind oftmals das Ziel von Kurzwanderungen. 
Sie sind aber nicht nur eine touristische Attraktion, sondern 
sie stellen technische Baudenkmale dar, die wohl verdienen,  
erhalten zu bleiben.

Das Viadukt bei Staersbeck im Jahre 2010  
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Quelle:  
Marquardt, Wilhelm: Chronik der Gemeinde Hollenstedt;  
herausgegeben 1986 von der Gemeinde Hollenstedt  
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Gartengeschichte(n)
Steinwüsten statt Vorgärten?
von Barbara Gerhold

Was haben denn SIE für einen Garten? Wenn man so über 
die Dörfer fährt, bekommt man ja allerhand zu sehen: 

zugepflasterte Höfe, eingezäunte Rasenflächen, Hecken aus 
zu groß gewordenen Nadelbäumen. Und Beete, in denen auf 
blank gehackter Erde im Frühling die Stiefmütterchen, im Som-
mer die Tagetes und im Herbst die Heide ein- und ausgepflanzt 
werden. Noch schlimmer, wenn Kieselflächen oder Betonplat-
ten die Pflanzen ganz ersetzen und der Vorgartenbereich als 
pflegeleichte Zone nicht mehr blühendes Aushängeschild ist, 
sondern zur Steinwüste mutiert. Ein Trend, den auch der NABU 
beklagt. Denn diese Art von Gartengestaltung gibt Insekten und  
Kleinstlebewesen keine Chance zum Überleben und entzieht 
somit unseren heimischen Vögeln und Kleintieren Nahrung und 
auch Unterschlupf.
Wir sind auf dem Land und ich verstehe, dass man im Kleinen 
eher vernachlässigt, was im Großen ein paar Autominuten ent-
fernt so reichlich geboten wird. Doch nutzen wir die Natur auch 
entsprechend? Gehen wir spazieren, sammeln wir Pilze und 
Beeren, bestaunen wir Tiere und Pflanzen? Oder wäre es nicht 
doch sinn- und wertvoll, ein Stück davon ans Haus zu holen, 
es zu pflegen und - sozusagen vom Liegestuhl aus - im eigenen 
Garten die Natur Revue passieren zu lassen? Gleichzeitig auch 
mitzuhelfen, Lebensräume zu erhalten oder wieder herzu-
stellen, die womöglich andernorts bereits verloren gegangen 
sind? 

Immerhin wurde doch hier auf dem Land bereits gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts der „Bauerngarten“ erfunden, der mit 
seiner Kombination von Nutz- und Zierpflanzen die Grundlagen 
sogar noch für heutigen biologischen Landbau liefert und der 
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in seiner prallen Schönheit viele norddeutsche Künstler des Ex-
pressionismus begeisterte. 

Die Geschichte des Gartens beginnt mit der Kultivierung von 
Nahrungs- und Heilpflanzen. Sie reicht von beengten Burg- und 
Klostergärten des Mittelalters bis hin zu den repräsentativen 
Parks der Königs- und Fürstenhäuser in Renaissance und Barock.
Ab dem 16. Jahrhundert leisteten sich in Europa auch reiche 
Kaufleute und Grundbesitzer private Gärten. Man wetteiferte 
um die neuesten Züchtungen - die ersten eingeführten Pfan-
zen und Samen aus den Kolonien wurden in zum Teil gewaltigen 
beheizten Glashäusern über den Winter gebracht, um dann 
während des Sommers für kurze Zeit in sogenannten „Teppich- 
beeten“ ausgestellt zu werden. Auf den großen englischen 

Naturnaher Garten mit insektenfreundlichen Pflanzen wie 
Lichtnelken, Stockrosen, Königskerzen und ungefüllten Dahlien.
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Landgütern war es während der viktorianischen Zeit nicht un-
üblich, am Samstag die Beetblumen auszuwechseln wie inner-
halb des Hauses die Bettwäsche.

Der vorherrschende Stil der exakt nach geometrischen Formen 
und Linien ausgerichteten Anlagen wurde aber erst um 1880 
durchbrochen, als Gartengestalter wie William Robinson und 
Gertrude Jekyll mit der Erfindung des „Romantischen Wildgar-
tens“ bzw. des „Cottagestyle“ den britischen Gartenbau völlig 
revolutionierten. Erstmals wurden unscheinbare Wildpflanzen 
in Rabatten integriert, Waldlandschaften nachempfunden, und 

  

Aus dem östlichen Mittelmeerraum:
1550: Anemone, Hyazinthe, 
           Kaiserkrone, 
           Krokus, Stockrose, Tulpe
1702: Türkenmohn
1731: Alpenveilchen, Lupine
Aus dem östlichen Nordamerika:
1600: Herbstaster in 
           verschiedenen Arten
1730: Phlox, Sonnenbraut 
1920: Purpur-Sonnenhut 
Aus Mexiko:
1596: Tagetes
1789: Dahlie in verschiedenen
           Arten
1837: Fuchsie 

Missionare, Mediziner, Botaniker und professionelle „Pflanzenjäger“ 
brachten ihre Schätze unter z. Tl. abenteuerlichen Umständen aus 
fernen Ländern nach Europa. Die Arten aus den gemäßigten Zonen der 
nördlichen Welt fassten schnell Fuß - man nimmt an, dass viele von 
ihnen vor den Eiszeiten auch bei uns heimisch gewesen sind. Andere, 
wärmeliebende Vertreter aus den südlichen Gefilden, überwintern 
entweder als Zwiebel im Erdboden, oder wurden als Jahres- oder 
Kübelpflanzen kultiviert. Diese nach 1492 eingeführten Gewächse 
werden Neophyten („Neu-Pflanzen“) genannt. Einige Beispiele:

Unsere Gartenblumen - woher sie alle kamen

Aus Südafrika (Kapland):
1690: Perlagonie (Geranie)
1774: Erica in verschiedenen Arten 
Aus Asien (Russland/Sibirien):
1500: Rittersporn 
Aus Asien (China):
1800: Chinesische Rosen
1829: Funkie (Hosta), Chrysantheme
1844: Forsythie,  
           Japan. Herbstanemone,  
           Schneeball, Winterjasmin
1880-1918: Rhododendron und 
           Primel  in verschiedenen Arten
Aus Asien(Japan):
1840: Azalee in verschiedenen Arten, 
           Ahorn, Magnolie, 
           Blütenkirschen
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für die erst relativ spät aus Zentralasien mitgebrachten winter-
harten Gewächse völlig neue Garten-Umgebungen geschaffen.  
Die neuen „Mode-Pflanzen“ aus den fernen Länden fanden 
sich bald in den Baumschulen und Gärtnereien  ganz Europas, 
wurden vielfach weiter entwickelt und veredelt und landeten 
schließlich in „Jedermanns“ Garten. Heute wissen oft nur noch 
Fachleute um deren genaue Herkunft - inzwischen sind min-
destens 80% aller gepflanzten Gartengewächse bei uns nicht 
heimisch! Viele von ihnen haben wir ins Herz geschlossen wie z. 
Bsp. Rhododendron und Forsythie - ohne zu ahnen, dass diese 
von den Hängen des Himalaya, bzw. aus chinesischen Gärten 
über Japan den Weg zu uns gefunden haben. 

Was Gartenliebhaber heute nicht mehr missen möchten, läßt 
allerdings unsere Insekten- und Vogelwelt weitestgehend kalt. 
Im Laufe einer langen gemeinsamen Entwicklungsgeschichte 
hat sich das ökologische Gefüge zwischen heimischen Tieren 
und Pflanzen sehr eng aufeinander eingespielt, und einige Jahr-
hunderte haben offensichtlich noch nicht ausgereicht, um die 
Neuzugänge genügend zu integrieren.
Wollen wir also unseren Vögeln geeignete Nahrung und Unter-
schlupf, den Insekten Nektarpflanzen und Futter für die Rau-
pen und vielen Klein- und Kleinstlebewesen artgemäße Biotope 
bieten, sollten wir auf heimische Pflanzen und Sträucher set-
zen, oder sie zumindest mit den Exoten kombinieren. Denn - 
wie so oft - bestätigen auch hier die Ausnahmen die Regel: So 
sind der Schmetterlingsflieder, die ungefüllte Dahlie, Lavendel, 
Sonnenhut (Echinacea) und Strauchbasilikum allesamt bei uns 
nicht heimisch, bilden aber doch im Hochsommer attraktive  
Anziehungspunkte für Falter und Bienen.

Quellen: 
„Naturnaher Garten“ / NABU Niedersachsen
„Das große Buch der Gartenkunst“ (Hugh Johnson/Hallwag Verlag),   
Auszug  aus „Der naturnahe Garten“/Barbara Gerhold,  (AKN, Arbeitskreis 
Naturschutz in der Samtgemeinde Tostedt, Mitteilungsheft Nr. 37, 1/2013) 
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Für 12 Gutegroschen von Appelbeck nach Celle
Paketbegleitbrief aus Hollenstedt 
an die Ritterschaftliche Credit-Casse in Celle vom Mai 1824
von Olaf Beecken

Pakete wurden Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Fahr-
post befördert, d.h. mit der Postkutsche. Meist lag diesen 

Sendungen, oftmals waren es Beutel mit inliegendem Geld, ein 
Schreiben bei, ein sogenannter Paketbegleitbrief.
Einen solchen Paketbegleitbrief finden Sie auf der rechten Sei-
te  abgebildet. Ein gewisser Herr Hennig aus Hollenstedt schickt 
Anfang Mai 1824 einen „beykommenden Beutel“, in dem sich 
150 Reichsthaler befinden, auf die Reise nach Celle an die 
„hochlöbl(iche) Ritterschaftliche Credit Casse “.
Das Geld steht in Zusammenhang mit Einkünften eines zuvor 
in Bötersheim erworbenen Guts und Hennig bittet in seinem 
Schreiben vom 9. Mai 1824 die Bank in Celle, das Geld dort für 
ihn zu verbuchen.

Hollenstedt hatte um die damalige Zeit noch kein eigenes Post-
amt, und so wurde die Sendung privat nach Harburg gebracht, 
wo die sie aufgegeben wurde. 
Der Beamte in Harburg stempelte den Briefbogen (er wurde so 
gefaltet, dass er auch als Umschlag diente) mit dem einzeiligen 
Stempel „HARBURG“  ab, vermerkte oben links das Gewicht 
des Beutels (11 Pfund und 7 Loth) und in der Mitte  das in bar 
zu entrichtende Porto in Höhe von 12 Gutegroschen; zu den 6 
Gutegroschen für das Geldpaket bei einer Entfernung bis zu 18 
hannoverschen Meilen kamen weitere 6 Gutegroschen Briefträ-
gergebühr hinzu.  
 
Von besonderem Interesse ist bei diesem Beleg das verwende-
te Briefpapier, stammt es doch aus der Papiermühle in Appel-
beck. Die Wasserzeichen dieser Papiermühle sind laut Herrn 
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Paketbegleitbrief geöffnet und (oben eingeklinkt) zusammengefaltet
In der Übersetzung aus dem Süterlin: Euer Wohlgeboren übersende ich in beykommenden  
Beutel an Revenuen des Bötersheimischen Guths 150 Rtl. Courant Münze, die ich in der Rech-
nung des gekauften Guths zu buchen bitte. Hochachtung empfehle ich mich  Euer Wohlgeboren.
Hollenstedt  den 9. May 1824, gehorsamst M. Hennig.
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Thomas Kühn (Mu-
seum Hagenow), 
einem Experten 
auf diesem Gebiet, 
nur fragmentarisch  
belegt. Von den 
hier gezeigten zwei 
Wasserzeichen aus 
Appelbeck, die sich 
beide auf einem  

Bogen Papier finden,  ist das eine in der Literatur unbekannt. 
Die Buchstabenabfolge „J C L Appelbeck“ (hell zu erkennen) 
steht dabei für Johann Christian David Landrock (geb. 1778, 
gest. 1846), der die Papiermühle in Appelbeck von seinem 1814 
verstorbenen Vater Johann Georg Landrock übernahm. 

Das zweite Was-
serzeichen auf 
dem Bogen ist 
ein sogenanntes  
„Pro Patria“- Was-
serzeichen, wel-
ches in Variationen 
des Motivs mit  
Hollandia und 
Schwert führen-
dem Löwen weit 

verbreitet war (Abb. hell zu erkennen). Es ist u.a. für die Papier-
mühle in Staersbeck für das Jahr 1785 belegt und wurde auch 
in Moisburg bis 1843 geführt. Für Appelbeck liegt  ein weiterer 
Beleg für dieses Wasserzeichen aus der Zeit 1850/51 vor, der  
allerdings Johann Georg Benjamin Landrock zuzuordnen ist, 
dem Sohn des Johann Christian David Landrock. 
Übrigens: Papier wurde damals aus Lumpen hergestellt!
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Pfingsten  *)
von Barbara Gerhold

Die schönste Zeit auf dem Land war ohne Zweifel über 
Pfingsten. Egal ob es „früh oder spät lag“, in meiner 

Erinnerung schien immer die Sonne. Alles blühte - der Flieder 
in den Gärten und Mohn und bunte Wiesenblumen am 
Wegesrand. Gelber Ginster duftete um die Wette mit leicht 
stinkigen Weißdornsträuchern und zarten Heckenrosen. Auf 
den Weiden gab es Fohlen und Kälber zu bestaunen, die jetzt 
ins Freie durften. Für uns Kinder eine ganz besondere Zeit - zum 
ersten Mal barfuß in den Sandalen und schon eine Ahnung 
vom nahen Sommer in der Nase. Wenn ich mit Opa und den 
Hunden unterwegs war, hörten wir den Kuckuck rufen - das gab 
es daheim in Hamburg nicht!

Und dann das Fest selbst. An sich eher unspektakulär, 
aber hier regional doch mit einer Attraktion gewürzt, dem 
„Pfingstochsensingen“. Dabei handelte es sich nicht um das 
Besingen eines ausgeschmückten Tieres, sondern die Kinder des 
Dorfes führten den Jüngsten von Haus zu Haus und sammelten 
für ihren Gesangsvortrag Geld, Eier oder Bonbons ein. 

Seit Ostern waren sie mit den Planungen zugange gewesen: 
welches Kind unter 5 Jahren soll „Pfingstochse“ („Pingsoss“, oder 
„Pingsbötel“) werden, wer darf klingeln und wer den Eierkorb 
tragen? Und welcher Weg durchs Dorf sollte eingeschlagen 
werden? Natürlich wollte man dieses Jahr schneller sein 
als die Jungs (oder die Mädchen), die letztes Mal auf einer 
geschickteren Route die besten Leckereien bereits abgestaubt 
hatten. Schließlich die letzten Vorbereitungen: Probesingen 

*) Auszug  aus „Meine Kindheit auf dem Land – 
     Zeitreise in die Nordheide der 50er und 60er Jahre“, 
     Barbara Gerhold, 2016
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und „Lecksen“ basteln. Das waren diese mehrschichtigen 
bunten Papierrosetten, die an die Leute verteilt wurden, und 
mit denen die Kinder sich selbst, und vor allem den „Pingsbötel“ 
schmückten (die Mädchen mit sternförmigem Rand, die Jungen 
mit einfachem rundem). 
Jungs und Deerns machten sich dann getrennt auf den Weg und 
schon am Frühstückstisch wurde bei den Großeltern spekuliert, 
welche „Pfingstochsen“ wohl zuerst erscheinen würden. Auch 
das Mittagessen verschob sich, und der Sonntagsbraten musste 
warten, wenn bis dahin eine  Gruppe noch ausstand.
Von weitem hörte man sie dann schon den Mühlenberg 
hochziehen. Als wir späterhin mehrere Nachbarn hatten, konnte 
selbst ich das Lied bald auswendig - „Pingstbötel, Hawergarf, 
Bokwetenstroh…“- wie ging der Plattdeutsche Text noch mal, 
und was sollte das überhaupt bedeuten?

Vor der Haustür bauten sie sich auf, manchmal bis zu 30 Kinder 
nach Größe aufgestellt, hinter sich den mit Flieder umrankten 
Bollerwagen, in dem sie ihre Einnahmen verstauten. Am Ende 
des Liedes wurde der „Pingstbötel“ an den Armen nach oben in 
den Himmel geschwenkt, dass man sich sorgte, er würde den 
Tag nicht ohne ausgekugelte Gelenke überstehen. 
Dann blickten sie alle erwartungsvoll in die begeisterten 
Gesichter der Großeltern und wenn es ganz dick kam, musste 
ausgerechnet ich den Obulus überreichen, die ich ja so gut wie 
niemanden aus der ganzen Rasselbande kannte und in meinem 
Räuberzivil doch so sehr abstach gegenüber den hübsch  und 
festlich herausgeputzten Mädchen und Jungen. 

Als ich noch sehr klein war, ist Opa mit mir huckepack hinter 
den Kindern hergelaufen und meine Begeisterung kannte 
wohl keine Grenzen, bis dass der letzte Hof und das hinterste 
Wochenendhaus abgeklappert waren, und es erst nach Stunden 
in der Mittagshitze über die Felder zurück nach Hause ging. 
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                          Plattdüütsch

Von‘n Pingsbötel, Arfenbusch un Eier kaken 
Von Barbara Gerhold,  
ins Plattdeutsche übertragen von Dr. Berthold Hohmann

Männich een denkt seker noch an dat Singen to Pingsten, 
dat wöör fröher in Neddersassen wied verbred. 

Dat Pingstsingen wöör over in de verscheden Dörpen op 
ünnerschedlich Oort un Wies fiert  un de Dörpen harrn to´n Deel 
ehr eegen Leeder (un hütigen Doogs is dat ton Deel jümmer 
noch so). Wo kummt disse Bruuk her?

Eduard Kück schrifft in sien Book „Bauernleben in der Lüneburger 
Heide“ von 1906 (op Hoochdüütsch): „In de Gemeen Hassbossel 
(Halvesbostel, Kirchspiel Hollenstedt) nööm se  denjennen 
Kohheeder „Pingsbötel“ , de an´n Obend vör Pingsten as de 
letzt mit sein Hood no Huus kööm; wenn dat Veeh dor no 
Huus dreven wöör, denn har een von de Köh in jede Veehhood 
(meist de best) een Kranz ut Wischenbloomen üm de Hüürn. 
In Emm (Emmen) bi Hullnst (Hollenstedt) kreeg dejenne Koh 
een Bloomenkranz, de an´n Pingsmorgen as de letzt opstünn. 
Inne Südheid (Südheide) hett´n fröher den Bruuk kennt – un 
se kennt em to´n Deel ok hüüt noch – dat de Slachter mit den 
Pingstossen (Pfingstochsen) an´n Pingstsünnobend dör´t Dörp 
gohn is; disse Oss wöör mit een Kranz ut frisch Loof smückt. In 
de Göhrde (Nober von de Südheid) hett een von de Kinner sik 
een Immenkorf (Pingstkarn, mnd. Kar = Korb) över den Kopp 
stülpt, wenn se för een Goov sungen hebbt.“

Dat Erinnern an dat Leven von de Heeder or an dat Opdrieven 
von´t Veeh to Pingsten steiht in Verbinnung  mit den Begünn 
von dat  Ümsingen (Umsingen) von de Knechten, Deenstdeerns 
un Armen in´t Dörp. De materiell  Hintergrund wöör düütlich to 
sehn un  is dat hüüt noch.
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Von welk een Deert de Noom up´t letzt komen is, is 
ünnerscheedlich un wörr mit de Tiet jümmer ungenauer. De 
Pingsoss wörr denn de „Pingstvoss“ nöömt, or ok „Pingskalw“, 
un de Pinkstbötel (dat weer een utklöten Hammel) schull in 
dat een Leed slacht warrn; in een anner Leed schull he fuddert 
warrn, dormit sien Been wedder beter ward; bi dit Leed harr 
dat arme Kind een „Bandage“ üm´t Been, un he müss de ganze 
Tiet in´n Bollerwoogen sitten, bit em reinweg allens weh doon 
hett. De Wöör „Pingskar“ un „Pingtsbötel“ hebbt de Minschen 
mit de Tiet denn op den jüngsten von de Kinner öberdroogen, 
un an´n Enn harr de ganze Utrichten dissen Noom.

Keen as Kind eenmol sülvst to Pingsten mit lopen is, de kennt den 
Text woll noch utwennig – wiel de Stroph vör all de Huusdöörn 
wedder un wedder sungen worrn is. Mennich een plattdüütsch 
Woort hebbt de Kinner gor nich so recht verstohn, over se hebbt 
dat eenfach „phonetisch“  nosungen. So is dat denn woll komen, 
dat elk een „Ungereimtheit“ sik mit de Tiet insleken hett. Keen 
een nu an´n Enn kaken worrn is, of de Pingstbötel, or de Korf or 
de Eier, dat wöör för de Kinner een Doon. De Hauptsook wöör 
de Spooß, un dat de Bollerwoogen or de Eierkorf vull wöörn mit 
Geschenken! 

Pingskar-Jungs un -Deerns üm 1930 in de Gegend vun Dibbersen
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x

Un dütt sünd de Texten vun de Leeder:
Pingstbötel
Pingstbötel, Hawergarf, Bokwetenstroh            Pfingstbötel, Hafergarbe, Buchweizenstroh 
tokern Johr is`t ok noch so                                nächstes Jahr ist´s auch noch so
Rippe-rappe-ritz,                                            Rippe-rappe-ritz(e)
Eier in de Mütz!                                              Eier in die Mütze!
O, wat is uns Pingsbötel hübsch!                  Oh, wie ist der Pfingstbötel hübsch!
Fif Schock Eier un teihn Pund Speck,           Fünf Schock Eier und zehn Pfund Speck,   
dat makt unsen Pingsbötel fett.                     das macht den Pfingstbötel fett.
Morgen fröh wüll we`n Pingsbötel kaken,  Morgen früh wollen wir `n Pfingstbötel kochen,
wüllt em mit de Ben in de Luken haken,    wollen ihn mit den Beinen in die Luke hängen,

Pingstbötel hett dat Been afbraken,             Pfingstbötel ist ein Bein abgebrochen,               
Mor‘n willt wi dor Supp von kaken.             Morgen wollen wir davon Suppe kochen.
Hebbt ji Eier un’n Stück Speck?                     Habt ihr Eier und ´n Stück Speck?
Smeckt den Pingstbötel ok so nett,              Schmeckt dem Pfingstbötel auch so nett,  
Hawerstroh, Bookwetenstroh                        Haferstroh, Buchweizenstroh
tokern Johr noch enmol so!                         Nächstes Jahr ist´s auch noch so!

Pingskar                                               
Pingskar, Haberkarf, Baukweetenstroh,       Pfingstkorb, Hafergarbe, Buchweizenstroh,  
tooken Johr üm disse Tied                             nächstes Jahr um diese Zeit
noch mal wedder so.                                       nochmal wieder so.
Arfenbusch un Bauhnenstaaken,                  Erbsenbusch und Bohnenstangen,
morgen wüllt wi Eier kaken,                          morgen wollen wir Eier kochen,
denn wüllt wi uns lustig maken,                   dann wollen wir uns lustig machen,
Hurra!                                                               Hurra!

Hett de Fro (oder böser: dat Wief) nix geven or bleev de Döör versloten,
denn sungen se bi´t Wiedergahn disse Spottversen:
Rull, rull, rull!                                                    Rolle, rolle, rolle! (nämlich der Wagen)
Dat ull Wief is dull.                                             Das alte Weib ist “komisch”. (oder “böse”).
Witten Twirn, swatten Twirn,                                Weißer Zwirn, schwarzer Zwirn,
Dat ull Wief dat gift nich girn                              Das alte Weib gibt nicht gern.   

Quellen:   Eduard Kück / Das alte Bauernleben der Lüneburger Heide,
Archiv Arbeitsgruppe Ortschronik Dibbersen und Dangersen (Sammlung 
zeitgeschichtlicher Texte und Fotos),
Gerhard Kegel / Pfingstbräuche in der Nordheide
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                          Plattdüütsch

Geschichten ut de Kinnertied – Teil 3
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 werden.

Dat Johr 1888 würn ganz strengen un langen Winter. Dat wür 
so recht wat för uns Jungs, obglick ick irst 8 Johr olt wür, heff 

ick mi so recht ob Iis und Schnee uttoft und dat Schlittschoh-
lopen liert. Wenn wi achtern ut Finster keken, to läg dor’n Wisch 
mit Grüppen 1) un Graben. An de Wisch wür de School.  
Up’n Sünndagmorgen kiekt Mudder ut’n Finster und seggt: Wat 
mokt Kösters Addi dor denn ? Dat har frorn un he seht an de 
Ier. To, wie denn hin, Broder Edje un ick. Addi wot mokst du 
denn hier? Ick will mol glintschen, dat Iis hult. De Schoh har he 
all uttagen, nu kömen de Strümp ran un denn güng Barffot upt 
Iis. Dat wull aber nich recht rutschen. He stünn noch’n beten 
upt Iis, plumps brök dat weg un Addi stünn mit beid Föt in’n 
Graben. So deep wür dat nich. Schoh un Strümp har he nich 
an, blos de Bücks wür’n beden nat worn. Kotte Bücksen kenn’n 
wie to nich. Dat gef blos lange. Addi tög sin Strümp un Schoh 
weller an, un to güng dat mit alle Mann wedder up de Grabens. 

1) Rinne; 2) Quelle; 3) wohl die Schultoilette; 4) Ständer
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Ho, dat Iis wör öllig glatt, watt kunn wie dor glintschen. Addi 
hett son’n langen graben, Heini und Edje achterran. An En’n is 
aber son Bornstäh 2) . Dor ist Malleur ok all dor. Alle 3 sind se 
insackt. Nu hept se all  Schoh fullfüllt. Oh seggt Heini, wenn wi 
nu no Hus kommt gift dat’n Dragt Schläg. Addi seggt aber, dat is 
nich so schlimm, dat kriegt wi flink weller drög. Addi güng mit 
uns non’n Scholparomann 3) , dor leg son groden Hümpel Sand. 
Wi tögen de Strümp ut, würn öllig mit Sand inreben un denn so 
lang üm den Stinner 4)  schlahn bit se drög würn. Denn kommt 
de Schoh an de Tour. Ihrst öllig full Sand stoppt, denn so lang hin 
und her schüttelt, bit se drög würn. To würn se in Hus nix ge-
wohr von uns natten Feut. Wenn dor’n poor Löcker in kommen 
würn, de stoppt Mudder jo weller dicht. Wi tögen uns an un 
denn güng dat wieter. De Sünndag güng to En’n un wi mussen 
weller en Wek no School. 
Aber den’n Sündag Morgen kummt Addi all fröh an. He sütt 
son’n beten bedröft ut un druckst so rüm. Vadder seggt, Addi 
watt fehlt di denn, du süttst son bedn bedrofft ut. Ja, Sattlers 
Vadder, uns Kaiser ist dot, Kaiser Willem? Ja uns Kaiser Willem 
is dot. Wi hebt Noricht kregen 3 Weeken schüllt de Klocken lüh-
den. De Befehl wür utgeben in ganz Dütschland möt de Klocken 
3 Weeken  Middags 20 Minuten lühden. Dat wür ok weller so 
wat för den Köster. He mut inne School wesen un de Nacht-
wächter har denn noch nich utschlopen. So gift blos einen Weg. 
Sin  groten Kuffermanten kregen dat ferdig. Dor würn 3 forsche 
Jungs, Bäckers August, Meiers Heinrich un Lütens Johann ut 
Mongensbrok. 2 Mann kunn’n lühden un de dritte wür ton aflö-
sen dor. Se harrn jo all mirmals lühd. Aber de Köster güng dat 
irste Mal noch mal mit und wies jümm an.  

So güng dat denn los. Half 12 müssen de dre Mann no’n Turm 
un Lühden. So güng dat nu all 10 Dag. To up’n Fredagmorgen, 
as se so half klor sünd, ist ob eenmal vorbi. Dat dor wat pussiert 
wür, kun’n all hürn. To kreg de Köster dat aber hill. Irst würd woll 
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betn bunt för de Ogen, aber to 
seggt he to sin Dochter Doris, 
dat wür ok Kuffermant. Über-
nehm die Klasse mal so lange 
bis ich wieder komme. Wenn 
ich um 12 Uhr nicht wieder hier 
bin geht man nach Hause. 
To kreg de Köster dat hill, he löp 
so flink he kunn no’n Turm. As 
he  de Trepp rup köm süt he de Bescherung. In’n Klockenstohl 
wür en Balken dörbraken un de Klock wür up den irsten Böhn 
rünner suhst. Een von de Jungs har sick fastholn, de stünn noch 
baben bi den Klockenstohl. De anner beiden würn mit rünner 
suhst. Is aber all so wiet got gahn. Een har sick dat Behn bitten 
quetscht un de drütte kunn nich los kommen, de har dat Behn 
twüschen de Klock un den Pümpel. De Köster hülp em los, so 
wür dat ohn en groden Unfall afgahn. De Klock leg aber fast, de 
har en Lock in’n Böhn reten un een Riss kregen. Irst mol güng 
dat Lühden nich mir. Dat schull aber nich lang durn. De Köster 
nöhm sin groden Kuffermanten mit un de Klock wür ut dat Lock 
rutwracht. De mut jonu freh wehn. De Reep köm an den Püm-
pel und dat Lühden güng wedder los. So rechten Klang har’t jo 
noch nich. De Klock hüng nich richtig un denn har se ja ok noch 
een Riss. No een längere Tied is allens repariert worden un de 
Klock hett ehr Deenste dahn. 

De Nabersgemeinden heppt dor jo veel öber rumspetakelt, 
aber datt hett all nicks nützt. In den’n irsten Weltkrieg is se 
denn ok intagen worn un as Kanonenfutter dör de Luft flogen. 
De olen Kuffermanten wür’n aber lang dort twüschen. Se sünd 
aber alle weller kommen, blot de Klock de ole Kamerad is as 
Kanonenfutter dör de Luft flogen. Is ok möglich dat een von de 
Kuffermanten de Klock mit dör de Luft jogt hett, de würn ok all 
bi de Kanonen.
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Die Hollenstädter Kirche heute
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  Lang´s  Hoff  Apotheke 
Peter Globuschütz      
    Hauptstraße 4   
21279 Hollenstedt 
 Tel.: 04165/80576  
FAX:  04165/ 82121     

Immer im Dienste Ihrer Gesundheit 
          Mo. – Fr. 8.00 ‐ 12.30 Uhr   und   14.00 Uhr ‐ 18.30 Uhr   
                                               Sa. 8.00 ‐ 12.00 Uhr 
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               Befreundete Vereine

TuS “Jahn“ Hollenstedt-Wenzendorf von 1909 e.V.
Ein Verein, der für Jung und Alt etwas zu bieten hat!
von Sabrina Schalowski

Beim TuS „Jahn“ finden die derzeit rund 1.500 Mitglieder in
12 verschiedenen Sparten eine Gelegenheit, sich sportlich

zu betätigen. Die jüngsten Mitglieder können zum Beispiel 
beim Mutter/Vater-Kind-Turnen, den Superminis beim Hand-
ball oder der U06 beim Fußball aktiv aufwachsen.
Der Verein erlebte in den Jahren seines Bestehens eine wechsel-
volle Geschichte. Viele Höhen und Tiefen haben den Verein in den 
unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Phasen auf die Probe 
gestellt. Durch das Engagement aller Trainer, Übungsleiter und 
Eltern können wir viele Sportarten anbieten. Von Badmin-
ton, Kraftsport, Fußball, Handball, Gesundheitssport, Judo, 
Leichtathletik, Schwimmen, Sportabzeichen, Tennis, Tisch- 
tennis bis hin zu Turnen sind wir breit aufgestellt.

Aber neben den benötigten Trainern und Übungsleitern war 
die Frage nach geeigneten Sportstätten auch immer ein großes 
Thema im TuS „Jahn“. Am Anfang gab es keine Möglichkeiten, 
und so wurde bei Hoppe (heute Hollenstedter Hof) auf dem 
Saal geturnt. Ballspiele fanden auf der Straße vorm Lokal und 
auf dem Sportplatz Appeler Straße statt. Waschgelegenheit bot 

damals ein Brunnen. Das
kann man sich heute kaum 
noch vorstellen.
1959, als der TuS „Jahn“ 
sein 50-jähriges Bestehen 
feierte, wurde die kleine 
Hollenstedter Sporthalle 

Straßenumzug zum Jubiläum 1959
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eingeweiht. Dieses Ereignis zusammen mit dem Engagement 
von Heinz Viek (damaliger Vorsitzender) und dem Sportlehrer 
Günter Wendisch waren Meilensteine für den Erfolg und für das 
Wachstum des Vereins. Die Sparten Turnen und Handball erleb-
ten durch ihren Einsatz einen richtigen Boom.

In dieser Zeit war Kurt Schacht die treibende Kraft der Sparte 
Fußball. 1963 ging die Fußballabteilung eine Spielgemeinschaft
mit dem TSV Wenzendorf ein.
Im Jahr 1967 übernahm Heiner Peters das Amt des 1. Vorsitzen- 
den und erweiterte den Vorstand, damit die viele Arbeit auf 
mehrere Köpfe verteilt werden konnte. 1971 wurde Peter von

Osten 1. Vorsitzender 
und die Vereinszei-
tung „Buttje“ wurde
geboren.

Ein weiterer Meilenstein war 1985 die Einweihung der großen
Sporthalle. Viele Sportler haben bis dahin nur in der kleinen 
Halle trainieren können oder haben teilweise in Nachbarge-
meinden, wie zum Beispiel Neu Wulmstorf, Hallenzeiten be-
kommen.
1986 wurde die Tennishalle eingeweiht und brachte, nur ein 
Jahr danach, der Sparte Tennis sportliche Erfolge. Die Junioren 
stiegen in die Verbandsklasse auf und die Alten Herren wurden 
Meister ihrer Klasse. Die Sparte boomte, und schon bald muss-
te die Halle um einen weiteren Platz aufgestockt werden.
1997 haben sich viele Sportler vom TuS „Jahn“ und die Volley-

Kunstkraftsport in den  
70er Jahren. 1971 wurde der 
Verein in dieser Disziplin  
Deutscher Meister.
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baller des MTV Moisburg zusammengetan und ihre „Sand-
kiste“, wie sie liebevoll genannt wird in Eigenbau geschaffen. 
Hier werden seitdem Beach-Handball, -Volleyball und -Socker  
trainiert und Turniere ausgetragen. Dank errichteter Flutlicht-
anlage manchmal bis spät in die Nacht.

Wenn wir die folgenden Worte hören, werden bestimmt 
bei vielen die Ohren klingeln: „Halle II, wir sind dabei!“ Eine  
eigene Vereinshalle sollte/musste her, damit wir das sportliche 
Angebot den stetig steigenden Mitgliederzahlen ermöglichen 
konnten. Nachdem die Finanzierung innerhalb des Vorstan-
des, vor allem durch Zuschüsse der einzelnen Gliedgemeinden 
der Samtgemeinde und einer großzügigen Spende von Max 
Schmeling stand, die lange Planungsphase abgeschlossen war 
und viele freiwillige Helfer auf dem Bau mit Unterstützung der  
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ansässigen Firmen gear-
beitet hatten, konnte im  
Oktober 2001 Grundstein-
legung gefeiert werden. Das 
Engagement war einzig- 
artig und hat uns mal wie-
der gezeigt, wie groß die 
TuS-Jahn-Familie ist. Über 
350  Helfer haben in über 10.000 Stunden ermöglicht, dass in zwei  
Jahren Bauzeit die Halle fertig gestellt wurde.  Im Mai 2003 konnten 
die Max-Schmeling-Hallen dann offiziell eingeweiht werden. 
Hier hat sich gezeigt, wie viel der Leitsatz des Vereines bedeutet:  
„Das Höchste ist die Kameradschaft“.

Seitdem ist das sportliche Angebot weiter gewachsen. Um mit
dem Wandel der Zeit zu gehen, haben wir die Sparte Gesund-
heitssport ins Leben rufen können. Hier werden Kurse im  
Bereich Reha, Funktionstraining und Präventionssport an-
geboten. Wir sind sicher, dass der Verein auch in Zukunft  
seiner Zielsetzung nachkommt, den Mitgliedern ein breites  
Betätigungsfeld zu bieten, den Aktiven weiterhin die sportliche  

Herausforderung zu ermöglichen, 
sowie vor allen Dingen das  
Zusammengehörigkeitsgefühl und 
das menschliche Miteinander zu 
fördern und zu stärken. Wenn wir 
Euer Interesse geweckt haben, 
schaut doch gerne mal auf unserer 
Internetseite vorbei. Dort könnt 
Ihr Euch genau über das sportliche 
Angebot schlau machen und findet 
die richtigen Ansprechpartner.

(www.tus-jahn-hollenstedt.de)Handballerinnen um 2010
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Aus unserer Arbeit
Ehrenamtliche das ganze Jahr für Sie im Einsatz!
von Ludwig Hauschild

Das Jahr hat begonnen. Es ist Winter. Zurücklehnen gilt nicht – 
oder doch? Nein, der mittelalterliche Garten  ruft, und dann 

sind da ca. 200 Obstbäume, die auf Schere und Säge warten. 
Der eine oder andere Pfahl ist durchgerottet – muss neu! In der 
alten Burg muss der Weidenzaun ausgebessert werden, d. h. 
Weidenruten schneiden.
Dann die ca. 140 Bänke kontrollieren, denn es gibt immer wie-
der zerstörte Sitzflächen. Für unser Mitglied Helmut Schultz 
heißt das: hinfahren, abschrauben, in der Werkstatt reparieren 
und wieder anschrauben, denn nur eine heile Bank ist eine Sitz-
bank.

Am Este-Wanderweg sind die letzten zwei Baumtafeln für 
die Sommerlinde und die Robinie aufgestellt. Jetzt ist die Aus-
schilderung von Bötersheim bis Moisburg komplett – wie in 
unserem Buch „Bäume und Sträucher am Este-Wanderweg“ 
beschrieben. Es gab viel Lob dafür. Die 500 Exemplare der drit-
ten Auflage sind schon fast vergriffen. Dank an die Helfer um  
Dr. Berthold Hohmann! Die Schilder am Este-Wanderweg – so-
wie  diejenigen am Waldlehrpfad – müssen ab und zu gereinigt 
und mit Farbe versehen und manche Pfähle ersetzt werden.  
Einige abgebrochene Einschlaghülsen haben wir erneuert.
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Noch bei Frost hatte die Tischlerei Lars Versemann die vom  
Ankerherz-Verlag gesponserte Tafel „Knick“ in Podendorf  
angeliefert. Bei weniger Frost – leider Matsch – haben wir die 
Tafel aufgestellt. Sie ist jetzt ein Hingucker.

Eine tolle Nachricht kam von Wolfgang Meyer, Hollenstedt. Er 
hat das vom Denkmalamt stillgelegte Pfarrwitwenhaus erwor-
ben. Am 3. März war Tag der offenen Tür. Einige „Schandtaten“ 

des Vorbesitzers sind inzwi-
schen beseitigt. Das Dach 
ist wieder dicht und ein 
schöner Zaun wurde um das 
Haus gezogen. Möge Wolf-
gang weiterhin viel Spaß an 
den Restaurierungsarbeiten  
haben und irgendwann in 
dem Haus wohnen.Fo
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Nach getaner Arbeit: (v. links n. rechts) Karl Röhrs, Lothar Siegel, 
Helmut Schultz, Ludwig Hauschild
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Eine weitere tolle Nachricht 
war, dass die Brücke zwischen 
Emmen und Appelbeck „ge-
tauft“ wurde. Jetzt heißt sie 
„Appelbeeker Estbrügg“.

Im Ringwall „Alte Burg“ ist der im Herbst 
2014 vom Archäologischen Museum 
vorgenommene Durchbruch durch den 
Wall gut geschlossen. Von dem Eingriff 
ist nichts mehr sichtbar. Der Garten 
sieht dank Helmtraut Hauschild gut aus. 
Die Pflanzen sind z. T. doppelt so groß, 
wie es in den Fachbüchern angegeben 
ist. Der Alant (Inula helenium L.) ist   z. B. über zwei Meter hoch. 
Hummeln und Schmetterlinge kommen von weit her. Es liegt 
wohl an der liebevollen Betreuung der Pflanzen.

Lichtblicke sind auch die „Plattdeutschen Abende“. Es hat sich 
wohl herumgesprochen, was dort geboten wird, denn an man-
chen Abenden kommen bis zu 70 Zuhörer – Platt lebt! 
Die Zusammenarbeit mit den Vereinen entlang der Este klappt 
gut. Durch den KLEE-Verbund (Klimaanpassung Einzugsgebiet 
Este) haben sich bei den Veranstaltungen einige Türen geöffnet,  
halten wir sie offen.

Unsere vier Schautafeln, mit denen wir unseren Verein vorstel-
len, haben wir in diesem Jahr in Moisburg beim Mühlenfest 
und beim Herbstmarkt in Hollenstedt aufgestellt und mit inter-
essierten Gästen gute Gespräche geführt – die hoffentlich auch 
neue Mitglieder bringen. Wir brauchen jüngere Leute, die uns 
helfen, die vielen Aufgaben zu lösen. Dazu gehört z. B. auch das Fo
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Gemeinde-Archiv. In Moisburg wurde jetzt der Anfang gemacht. 
Aber auch dort ist Unterstützung gefragt. Helmut Maack wartet 
darauf. Unser Vereinsmagazin, der ESTETALER mit vielen un-
terschiedlichen Berichten – zusammengestellt von Dr. Berthold 
Hohmann und seinen kompetenten Helfern -  erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit. Heft 4 war bereits im Spätsommer vergriffen.

Manche Arbeitsbereiche am Estewanderweg - wie das Mähen 
oder das Freischneiden der Obstbäume -  müssen von uns  
übernommen werden, da die Mitarbeiter vom Bauhof nicht 
überall hinkommen. Auch hier wären Helfer willkommen. 
Wir freuen uns, wenn wir Besuchern unser Estetal zeigen kön-
nen. Immer wieder gibt es positives Erstaunen über den Weg 
und den mäandernden Verlauf der Este. Sogar das tolle Essen 
und die großen Tortenstücke in den umliegenden Gasthäusern 
begeistern die Wanderer. Auch wenn sie oft über die vielen 
Zäune und  Monokulturen  schimpfen, sie kommen  stets gern 
wieder.

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

Die Aktivitätsfelder des Vereins reichen 
von der Natur- und Landschaftspflege 
über Heimatkunde bis zur Förderung 

der Kultur und der Plattdeutschen Sprache.

Schwerpunkte:

Este-Wanderweg 
Der Este-Wanderweg beginnt bei Bötersheim und endet an der 
Mündung der Este bei Cranz. Der besonders reizvolle Abschnitt 
zwischen Bötersheim und Moisburg wird vom Verein betreut. 
Hier haben wir z.B. etwa 50 Lehrtafeln an Bäumen und Sträu-
chern und ca. 20 Bänke aufgestellt.  

Este-Radweg
Der Este-Radweg - vom am Bahnhof Wintermoor  bis zur  
Mündung der Este bei Cranz - wird vom Verein betreut. Der 
Streckenverlauf ist mit den ADFC-Wegweisern in Kombination 
mit dem Este-Radweg-Logo „E“ ausgeschildert.

Waldlehrpfad
Ein etwa 4,5 km langer Rundweg im Schützenholz (am Ortsaus-
gang Hollenstedts Richtung Buxtehude) dient als Waldlehrpfad 
mit Erläuterungen über die Ökologie des Waldes. Eine Beson-
derheit ist das große Insektenhotel, das vielen Insektenarten 
Brutgelegenheit und Unterschlupf bietet.

Ringwall Alte Burg 
Ein heute noch zu erkennender Erdwall mit Graben liegt süd-
lich von Hollenstedt (erreichbar vom Estewanderweg oder von 
der L 141 Richtung Tostedt). Der Verein pflegt diese mittel- 
alterliche Wallanlage des Archäologischen Museums Hamburg,  
sowie einen Mittelalterlichen Garten mit alten Nutzpflanzen. 
Zwei Schautafeln geben Auskunft.
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Apfelpatenschaftsalleen
In Ochtmannsbruch Richtung Heidenau, bei Wohlesbostel, bei 
Podendorf sowie zwischen Emmen und Wohlesbostel pflegt der 
Verein Patenschaftsalleen zur Erhaltung und Darstellung alter 
Apfelsorten. 

Führungen
Der Verein bietet Führungen, Rallyes und geführte Wande- 
rungen an.
 
Schriften und Veröffentlichungen  
   ✸ Bäume und Sträucher am Estewanderweg, 3. Auflage,  
Texte und Abbildungen der Lehrtafeln am Estewanderweg, u.a. 
als Begleitung bei Wanderungen oder Rallyes.   
 ✸ Veröffentlichungen und Mitteilungen werden vom  
Verein  etwa zweimal jährlich in unregelmäßiger Folge als Heft  
DER ESTETALER herausgegeben.

Plattdeutsch
Die Pflege der Plattdeutschen Sprache ist dem Verein ein  
besonderes Anliegen: neunmal im Jahr findet ein Plattdeut-
scher Abend mit Lesungen, Vorträgen, Erzählungen und Liedern  
plattdeutscher Autoren statt. Orte und Termine der Abende 
werden in der lokalen Presse bekanntgegeben; Interessenten 
können sich von uns die Termine regelmäßig per E-Mail zu- 
kommen lassen. Senden Sie eine Mail an: info@hvv-estetal.de
Für Schulen, Kindergärten oder Interessierte können plattdeut-
sche Lesungen arrangiert werden. 
 
Kulturelles
Konzerte und Ausstellungen, vom Verein meist im Kontakt mit 
anderen Organisationen veranstaltet, tragen zum kulturellen 
Leben im Ort bei. 
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Plattdeutsche Abende 2017
✸ Montag, 2. Januar 2017 – 19°° Uhr
Gasthof „Deutsches Haus“/ An der Kreisstr. 29, 21279 Appel (Hollenstedt)
mit Heinrich Gerken aus Bargstedt

✸ Donnerstag, 2. Februar 2017 – 19°° Uhr
Gasthof „Ferien auf der Heid“/ Karlsteinweg 45-47, 21279 Eversen-Heide
mit Peter Paulsen aus Lauenburg

✸ Donnerstag, 2. März 2017 – 19°° Uhr
Gasthof „Tödter“ / Birkenweg 32, 21646 Halvesbostel (Hollenstedt)
mit Hermann Tödter aus Zeven

✸ Donnerstag, 6. April 2017 – 19°° Uhr
Gasthof „Hollenstedter Hof“ / Am Markt 1, 21279 Hollenstedt
mit Heiner & Heiner (Heinrich Evers und Heiner Dreckmann)

✸ Dienstag, 2. Mai 2017 – 19°° Uhr
Gasthof „Appelbeck am See“/ Appelbeck 14, 21279 Hollenstedt (Appelbeck)
mit „Jott Em“ (Jürgen Müller) aus Gödensdorf

✸ Donnerstag, 1. Juni 2017 – 19°° Uhr
Mühlenmuseum Moisburg / Auf dem Damm 10, 21647 Moisburg
mit Christa Heise-Batt aus Norderstedt

✸ Mittwoch, 4. Oktober 2017 – 19°° Uhr
Gasthof „Ferien auf der Heid“/ Karlsteinweg 45-47, 21279 (Eversen-Heide)
mit Elsabe Rolle (Salzhausen) & Claus Peper (Egestorf)

✸ Donnerstag, 2. November 2017 – 19°° Uhr
Gasthof „Deutsches Haus / An der Kreisstraße 29, 21279 Appel (Hollenstedt)
mit Walter Marquardt aus Immenbeck

✸ Mittwoch, 6. Dezember 2017 – 19°° Uhr
Gasthof „Emmen / Koppelweg 2, 21279 Hollenstedt (Emmen)
mit Gerd Pillip (Regesbostel) & H.H. u. Monika Genz (Moisburg)

60



61



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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