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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Corona - und kein Ende! Mehrere unserer beliebten „Plattdeut- 
schen Abende“ mussten im ersten Halbjahr abgesagt werden,  
und auch für den Herbst können wir heute noch keine Entwar- 
nung geben. So entfallen in diesem Heft die Veranstaltungs- 
hinweise, dafür werfen wir einen Blick hinter die Kulissen auf 
die Arbeit unserer Pressewarte und verabschieden gleichzeitig 
Dr. Berthold Hohmann, den „Erfinder“ des ESTETALERs, der uns  
für die Zukunft jedoch als Autor erhalten bleiben wird.
Um große und kleine Steine geht es diesmal und natürlich um 
Bäume: Um historische wie die „Buche bei Todtshorn“, um tradi- 
tionelle wie den Weihnachtsbaum und umstrittene wie den 
diesjährigen „Baum des Jahres“, die Robinie. Außerdem stellen 
wir die aufregende Arbeit der Wespen- und Hornissenberater vor. 
Viel Vergnügen bei der Lektüre!   B.G. 
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Allen Spendern danken wir für die finanzielle Unterstützung.  
Von Herrn Dieter Tancré aus Ochtmannsbruch und von der Volksbank Geest/Hollenstedt  
erhielten wir wieder eine großzügige Spende. Auf die Bitte der Angehörigen des  
verstorbenen Hartmut Klindwort hin, statt für Blumen an den Verein zu spenden, kamen 
zweckgebunden 900 Euro für die Anlage einer „Apfelallee“ in Halvesbostel zusammen.  
Auch zahlreiche kleine Zuwendungen helfen, unsere Kosten zu decken.

Der Moisburger Reichstaler von 1624
Der Name unseres Vereinsmagazins DER ESTETALER ist doppeldeutig: Natürlich 
steht das schöne Estetal im Vordergrund; aber tatsächlich hat es auch einen  
„Estetaler“ gegeben (siehe Abb. des Moisburger Reichstaler auf dem Titel).  
Im Jahre 1621 ließ nämlich Herzog Wilhelm von Harburg die an der Este gelegene 
Moisburger Papiermühle zu einer Münzstätte umbauen. Unwirtschaftlichkeit, 
Unzuverlässigkeit der Münzmeister und letztlich eine Münzreform Herzog  
Christians zu Braunschweig zwangen den Herzog 
bereits 1629, die Münze zu schließen und 
wieder eine Papiermühle einzurichten.
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Steinreiches Otter
Auf Findlings-Tour am Oberlauf von Wümme und Este 
von Barbara Gerhold

Ganz im südwestlichen Zipfel des Landkreises Harburg liegt 
die Gemeinde Otter - seit der Gebietsreform 1972 mit der 

Gemeinde Todtshorn zusammengefasst und in die Samtgemein-
de Tostedt eingebettet - und lässt ab und an von sich hören, 
wenn wieder einmal ein neuer Gedenkstein eingeweiht wird. 
Findlinge gibt es offensichtlich genug, hier im Endmoränen- 
gebiet der „Hohen Heide“, am Fuße des 101 Meter hohen  
eiszeitlich entstandenen Otterberges.

Bereits seit dem Mittelalter war das Gebiet der oberen Wümme 
umstrittener Grenzbereich zwischen dem Herzogtum Braun-
schweig-Lüneburg und dem Bistum Verden. 1575 wurde die 
Grenze endgültig festgelegt und 1580 mit Steinen markiert. Der 
historische „Hauenstein“ (niederdeutsch behaven = behaue-
ner Stein) befand sich an dem „Drei-Grenzen-Eck“, wo sich das 
Amt Harburg vom Fürstentum Lüneburg mit seiner Vogtei Tos-
tedt, das Amt Winsen mit seiner Vogtei Amelinghausen sowie 
von Seiten des Bistums Verden das Amt Rotenburg mit seiner 
Vogtei Schneverdingen trafen.  Jahrhundertelang war der Stein 
dann verschwunden, vermutlich zerschlagen und als Wegebau-
material verwendet. 
Heute erinnert ein 2007 gesetzter Find-
ling an den Grenzstein. Ihn ziert - wie auch 
den ursprünglichen Stein - der Lünebur- 
ger (Welfen-) Löwe und das Verdener  
Bischofskreuz. Die Stelle befindet sich 
Richtung Wintermoor im Y-Knick des  
Ottermoorer Weges südlich der Wümme- 
Brücke.
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Herzlich willkommen zu Frühstück, hausgemachten Kuchen und  
Torten, sowie leckeren Produkten aus unserem Hofladen und Café

Öffnungszeiten Do. bis So.: Okt. bis März: 9°°-17°° Uhr / Apr. bis Sept.: 9°°-18°° Uhr
Anschrift: Kampweg 2B, 21279 Hollenstedt - Ochtmannsbruch

Tel.: 04165 - 2186325 od. 2186324 (Büro), info@wilkenshoff.de

E-Mail: r.inauen@hjmatthies.de



Knapp zwei Kilometer flussab- 
wärts gibt es eine weitere Wüm-
mequerung. Die Interessenge-
meinschaft „Historische Hin-
weistafeln im südlichen Todt“ 
hat an der Straße von Todtshorn 
nach Wesseloh eine Steinsäule 
aufgestellt und erinnert auf einer Tafel: „Diese Wümmequerung  
nutze man bereits seit 1670★ für den „Alten Postweg“ auf der  
Route Harburg - Nienburg (Weser) - Amsterdam zwischen den  
Stationen Welle und Visselhövede. Damals war sie noch eine 
tief ausgefahrene, schlammige Furt, die im Siebenjährigen Krieg 
ab 1756 ebenfalls den französischen Truppen auf ihrem Vor- 
marsch diente. 1814 erfolgte dann der Bau einer ersten Holz- 
brücke mit befestigten Auffahrdämmen“.
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Südlich des Hauptortes Otter, auf offener Flur und am Übergang 
von intensiv genutzter Kulturlandschaft zum Naturschutzgebiet 
„Obere Wümmeniederung“, hat die Gemeinde ihrem geografi-
schen Mittelpunkt 2013 einen kleinen Platz gewidmet. Begrenzt 
durch vier Eichen-Stelen findet sich der Mittelpunkt selber in ei-
nem Findling wieder, dem sog. „Mittelpunktstein“, an dem man 
an einer Windrose die Himmelsrichtungen ablesen kann. Hier 
hat der Wanderer einen herrlichen Blick über die weiträumigen  
Wiesenflächen und auf den Otter- und den Todtshorner Berg.      

Die Kornmühle in Kampen: Auch sie bekam ihren Historienstein und ist einen Besuch wert.

Noch mehr Historiensteine im südlichen Todt
Auf Anregung des in der Region bekannten Heimatforschers  
Helmut R. Tödter aus Welle (Samtgemeinde Tostedt) wurden seit 
2008 zwanzig Gedenksteine zwischen Tostedt, Handeloh und Todts- 
horn errichtet. Sie sollen an historische Ereignisse erinnern, die sich 
seit alters her an den Handels-, Heer- und Postwegen in der Gegend 
abgespielt haben. Tödter war seit 2002 als ehrenamtlicher Archivar 
und Chronist in Welle tätig. Alle Historiensteine sind mit bronzenen 
Tafeln versehen, die anschaulich Heimatgeschichte vermitteln.
Darüber hinaus schrieb Helmut R. Tödter mehrere 
Bücher, u.a. „Auf Freudenthals Spuren“ und die 
Chronik über „Kampen, Welle und Todtshorn“, 
die er - anstatt in den zunächst vorgesehenen 
zehn Jahren - wegen des bevorstehenden 900 
jährigen Jubiläums der urkundlichen Ersterwäh-
nung für Kampen und Todtshorn  binnen drei Jah-
ren fertigstellen musste. Das umfangreiche Buch 
ist für 29,80 € im PD-Verlag/Heidenau erhältlich.  
Tödter verstarb 2016 im Alter von 75 Jahren.

★Der Heimatforscher Helmut R. Tödter (s. u.) vermutete den Verlauf des Postweges 
hier aufgrund des vorherigen schlechten Zustandes allerdings erst ab 1772.
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           Auch Sie können mithelfen,

          Zeugnisse der Geschichte zu erhalten! 
Der Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V. freut sich auf Ihre Schätze.  
Seien es (entweder leihweise oder zur Archivierung): alte Dokumente, 

 Fotos, Postkarten, Zeitungen, Zeitschriften oder historische Gegenstände  
wie Münzen, Orden usw.  

Bevor Sie etwas wegwerfen oder Haushalte auflösen,   
lassen Sie uns einen Einblick gewähren. 

Bitte wenden Sie sich an: 
                                Helmut Maack, Moisburg, Tel.: 04165  971055 
                            Ludwig Hauschild, Hollenstedt, Tel.: 04165  80319 

Quellen: 
www.kreiszeitung-wochenblatt.de/tostedt/c-panorama/ein-gedenkstein-an-der-  
                          mordeiche-in-otter-erinnert-an-einen-heimtueckischen-raubmord_a76286
https://www.otter.de/verzeichnis/objekt.php?mandat=135033
https://www.schneverdingen.de/desktopdefault.aspx/tabid-7272/13706_read-53574/ 

Weitere Findlinge in der Gemeinde Otter er- 
innern an Bäume, die nach den Erzählungen 
des Heimatschriftstellers Friedrich Freudenthal 
(1849 - 1929) Zeugen bedeutsamer Gescheh-
nisse gewesen sein sollen. Da gibt es zum einen 
die „Mordeiche von Otter“. Sie wurde 1879 
vom Gastwirt Christoph Brockmann gepflanzt 
zum Gedenken an ein schauriges Verbrechen, 

das sich dort im Jahr zuvor zugetragen hatte. 2016 weihte Otters 
damaliger Bürgermeister Herbert Busch am „Tatort“ ca. 80 m süd-
lich der  Wümmebrücke an der heutigen K41 den Gedenkstein ein, 
mit dem an den „Raubmord an der Wümme“ erinnert werden soll.

An der Straße zwischen Klein- und Groß-Todts-
horn wird der „Buche von Todtshorn“ (auch 
„Napoleon-Buche“ genannt) gedacht. Bereits 
zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges soll sie 
eine imposante Größe gehabt haben. In einem 
Gedicht (siehe rechts) beschreibt um 1900 
Friedrich Freudenthal die Buche: Sie trotzte 

sowohl Napoleon als auch Tilly, den schwedischen Horden so-
wie den Kosaken. 1972 wurde der Baum Teil des Wappens der 
Gemeinde Otter. Heute steht hier wieder eine inzwischen über 
70 Jahre alte, stämmige Buche (siehe Titelblatt). Zwei große 
Findlinge würdigen sowohl den Baum als auch den Dichter.  
Alle erwähnten Gedenksteine sind übrigens mit ausführlichen 
Beschreibungstafeln versehen, deren Wiedergabe unseren Rah-
men sprengen würde. So gibt es für den Wanderer noch manch 
Neues zu lernen und Spannendes zu entdecken. Wer die Tour mit 
dem Rad unternehmen möchte, findet viele Tipps und Karten- 
material unter:  www.komoot.de/guide/50030/radtouren-rund-um-otter

„Die Buche bei Todtshorn“
Kennt Ihr die alte Buche auf dem Berge? 
Sie steht verlassen an des Weges Rand. 
Rauh ist ihr Stamm und knorrig sind die Äste,
und trotzig schaut sie in das Heideland.
Sie ist die letzte noch von jenem Walde,
wovon die Sage noch im Volke lebt,
und zweigeteilt mit dichtbelaubten Zweigen
sie starken Wuchses in die Höhe strebt.
Jahrhunderte auf ihrer Höhe einsam 
sah sie schon kommen, sah sie schon vergeh´n:
des Winters Stürme und die Frühlingswinde
durch ihr Gezweig noch immer rauschend weh´n.
Sie sah den Brand der Dörfer, sah das Landvolk
vor Tilly´s und Schwedens Horden flieh´n,
Kosakenlanzen sah sie und die Scharen 
des großen Kaisers durch die Heide zieh´n.
O trotze ferner noch, du alte Buche,
den Stürmen und der Axt in Menschenhand.
Ja, grüne lange noch auf Deiner Höhe,
Wahrzeichen für unser Heideland.

Geschrieben und abgestempelt  
um 1915 in Welle. Mit dem Gedicht von
Friedrich Freudenthal über

Eine Postkarte aus der Kaiserzeit
FUNDSTÜCKE  1
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Aus den Anfängen der Hollenstedter Sänger

FUNDSTÜCKE 2

Das waren noch Zeiten, als 1856, also ein Jahr nach Gründung 
der „Liedertafel zu Hollenstedt“ (heute:  Liedertafel „Estetal“ 

Hollenstedt v. 1855 e.V.) ein Redakteur des damaligen „Wochen- 
blattes“ vom Sängerball in Moisburg berichtete. 
Beeindruckt war dieser weniger von Gesang und Musik als von 
der Dekoration des festlich geschmückten Raumes sowie der 
Tatsache, dass „Ordnung“ herrschte beim anschließenden Tanz. 
Zitat: „Man muss es den Hollenstedter Sängern rühmlich aner-
kennen, dass sie einen großen Schritt in der Bildung fortgeschrit-
ten sind. Da war von keinem Drängen, Rauchen oder Bedeckung 
des Kopfes während des Tanzes etwas zu sehen, obgleich über 60 
Paare tanzten“.
Die Liedertafel ist der älteste Gesangverein im Landkreis Harburg. 
28 aktive Sänger und 39 fördernde Mitglieder unterstützen den 
Verein. Der Pressewart des Heimat- und Verkehrsvereins Estetal, 
Dr. Berthold Hohmann, war 10 Jahre lang dort stellvertretender 
Chorleiter. Auch Ludwig Hauschild, unser 1. Vorsitzender, singt 
heute noch in der 2. Bassstimme mit, und wurde 2017 neben 
anderen Sängern für seine 40jährige Mitgliedschaft geehrt.

Nebenstehendes Dokument wurde bereits 1990 anlässlich der  
135-Jahrfeier der Liedertafel für deren Festschrift aus dem Ar-
chiv des „Stader Tageblattes“ hervorgezaubert. 1949 war das 
„Wochenblatt für die Stadt Buxtehude“ als „Buxtehuder Tage- 
blatt“ von den Stadern aufgekauft worden. Das „Stader Tage-
blatt“, ebenfalls eine Redaktion mit langer Geschichte seit 1872,  
übernahm zusätzlich die Freiburger, die Harsefelder und die 
Horneburger Zeitung. Noch heute ist der Zeitungsverlag Krause 
GmbH & Co. KG in vierter Generation ein unabhängiger, eigen-
ständiger Familienbetrieb. B.G.
Quelle:
www.tageblatt.de/verlag/wir-ueber-uns.html



Neue Urnen von einem altbekannten Fundplatz
Über Ausgrabungen im Frühjahr 2018 in Appel
von Dr. Jochen Brandt, Archäologisches Museum Hamburg  

Im Ortsteil Eversen-Heide der Gemeinde Appel, am Karlstein-
weg, ist seit den 1930er Jahren ein Urnenfriedhof bekannt. 

Über zwei Jahrzehnte kamen dort immer wieder einzelne  
Urnen zum Vorschein, als das Gelände von Heide- in Bauland 
umgewandelt wurde. Offenbar lag dort ehemals ein Urnen-
friedhof, wie sie in unserer Gegend vor allem von der jüngeren 
Bronzezeit bis in die vorrömische Eisenzeit (1200 - 50 v. Chr.) 
häufig sind. In dieser Epoche gingen die Menschen dazu über, 
die Toten zu verbrennen und die verbrannten Knochen, den 
Leichenbrand, in Tongefäßen beizusetzen. Bis ca. 300 v. Chr. 
schützten die Hinterbliebenen die Urnen, indem sie sie in Stein-
packungen stellten. Diese bestanden aus kleinen oder großen 
Rollsteinen, gelegentlich wurden auch größere plattige Feldstei-
ne verwendet. Meist stehen die Urnen auf einem einzelnen grö-
ßeren Stein oder einem Pflaster und sind auch nach oben mit 
einem Stein abgedeckt (obwohl in der Regel auf der Urne selbst 
schon eine umgedrehte Tonschale als Deckel platziert wurde). 

Ab der Zeit um 300 v. Chr. hörten die Menschen damit auf, die 
Urnen in Steinpackungen zu setzen, auch Deckschalen fanden 
nun keine Verwendung mehr. Der Hintergrund für diesen 
scheinbar nachlässigeren Umgang mit den Überresten der Ver-
storbenen ist unbekannt. Urnenfriedhöfe können sich über eine 
größere Fläche erstrecken und mehrere hundert, ja sogar über 
tausend Bestattungen umfassen. Es gibt aber auch sehr kleine 
Friedhöfe, auf denen gerade einmal ein Dutzend Menschen bei-
gesetzt wurden. Im Landkreis Harburg und an der ganzen Nie-
derelbe kennen wir eine große Zahl dieser vorgeschichtlichen 
Denkmale. Zumeist sind sie aber nur in Ausschnitten erfasst, 
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REGIONALGESCHICHTE

wenn sie bei Bauarbeiten ausgegraben oder bei der Feldarbeit 
ausgepflügt wurden. Mit dem Einzug der modernen Landwirt-
schaft ging die Zahl der Fundmeldungen massiv zurück. Durch 
das heutige tiefere Pflügen sind wahrscheinlich viele Urnen-
friedhöfe mittlerweile zerstört. Zugleich ist die Chance, vom 
Trecker aus eine hochgepflügte Urne zu entdecken, natürlich 
viel kleiner, als wenn man hinter einem von Tieren gezogenen 
Pflug hergeht.

Auch in Eversen-Heide wurden nach den 1950er Jahren jahr-
zehntelang keine Urnen mehr gefunden. Das änderte sich im 
Jahr 2018. Im Zuge der modernen Bauverdichtung des Areals 
wurde am Karlsteinweg ein Grundstück geteilt; zwei der drei 
Parzellen wurden unmittelbar danach bebaut. 
Dabei kamen auf der einen Parzelle drei, auf der anderen sieben 
Urnengräber ans Tageslicht, als Mitarbeiter des Archäologi-
schen Museums Hamburg die Baustelle kontrollierten (auf der 
dritten, im Folgejahr bebauten, fanden sich zur Enttäuschung 
der Archäologen keine weiteren Urnen mehr). Soweit es die  

Mitarbeiter des Archäologischen Museums 
Hamburg bergen die Urnen unmittelbar, 
nachdem die Baugrube für ein neues 
Wohnhaus vorbereitet wurde.
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Erhaltungsbedingungen erkennen ließen, standen alle in Stein-
packungen. Die von anderen Fundplätzen bekannte Variations-
breite beim Grabbau und den Gefäßen ist auch in Eversen-Heide 
zu beobachten. Einige der Urnen waren von Packungen umge-
ben, die aus kleinen Rollsteinen bestanden, bei anderen scheint 
man fast gänzlich auf einen Steinschutz verzichtet zu haben, und 
es fand sich nur ein Steinpflaster unter den Urnen. Bei einer der 
Urnen war der Steinschutz hingegen sehr aufwendig gestaltet: 
Dort stand das Tongefäß in einer aus größeren Platten sorg-
sam errichteten Packung und war sogar mit zwei übereinander  
liegenden Feldsteinplatten abgedeckt worden. 
Da das geteilte Grundstück ehemals mit alten Kiefern bestan-
den gewesen war, hatte das Wurzelwerk einiges an Schäden 
angerichtet. Viele der Steinpackungen waren durch den Wur-
zeldruck verdrückt, teilweise waren die Urnen selbst auch von 
feinem Wurzelwerk durchdrungen. In einem Fall hatte ein Baum 
direkt über einer der Urnen gestanden, und das Gefäß war  
völlig zerstört worden. In den Resten des Wurzeltellers fanden 
sich nur noch kleine Scherben, etwas Leichenbrand sowie Bron-
zedraht, der von einem als Grabbeigabe dienenden Ohr- oder  
Fingerring stammt.

Durch das Wurzelwerk und den Bodendruck waren viele der 
Urnen also schon vor der Ausgrabung beschädigt. Zu weiteren 
Schäden führten die Bedingungen bei der Bergung. So fanden 
die Bauarbeiten im Februar und April statt, beide Male herrsch-
te Frost. Die plötzliche Änderung von Temperatur und Druck 
und das Trocknen führen bei den zumeist schlecht gebrannten 
Tongefäßen der Bronze- und Eisenzeit in der Regel dazu, dass 
diese noch während der Bergung kleinteilig zu zerbrechen be-
ginnen, weil es zu Entspannungsverformungen kommt. So war 
es auch in Eversen-Heide. Die Urnen wurden daher soweit 
möglich stramm in Mullbinden eingewickelt und ins Museum 
gebracht. Dort wurden sie von studentischen Mitarbeitern und 
ehrenamtlichen Helfern des Museums dann entleert und müh-

Die Steinpackung  
wird nach und nach  
abgebaut. Im Hinter-
grund wird eine  
weitere Urne geborgen

Diese beiden Urnen standen in einer Steinpackung, die auf dem Foto bereits  
abgebaut wurde. Verblieben ist nur das Steinpflaster, auf dem die Urnen stehen

Geschlossene Steinpackung 
rund um eine Urne

Die Urne schaut schon aus der 
Steinpackung heraus
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selig wieder zusammengesetzt (Abb. 
links, Breite ca. 30 cm). Typologisch 
lassen sich die Urnen nunmehr in 
die jüngere Bronzezeit (1200 - 600 
v. Chr.) einordnen. Sie sind vielge-
staltig geformt. Für die Zeit typisch 
sind kleine Ösenhenkel, die relativ tief 
am Gefäß angebracht sind. Mehrfach 

scheint es auch Deckschalen gegeben zu haben, da sich zwi-
schen den Urnenscherben mitunter weitere Scherben fanden, 
die zu einem anderen Gefäß gehört haben müssen. Von den 
Deckschalen ließ sich aber nicht eine einzige restaurieren.

Vier der Gefäße enthielten neben dem teilweise auffallend gro-
ben Leichenbrand Beigaben. Es handelt sich um zwei bronzene 
Pfrieme (kleine, als Bohrer genutzte Werkzeuge), die jeweils 
als einzige Beigabe in unterschiedlichen Urnen lagen, sowie 
um zwei Knochennadeln aus einer weiteren Urne; eine der bei-

den Nadeln ist unverziert, die andere 
trägt am unverdickten Kopf ein Or-
nament, das aus einem wechselwei-
se leeren bzw. mit Strichen gefüllten 
Winkelband besteht (Abb. links). Ge-
räte und Schmuckstücke aus Knochen 
sind damals vermutlich gar nicht so 
selten gewesen. Leider ist es bis zur 
Etablierung einer wissenschaftlichen 
archäologischen Forschung aber 
häufig so gewesen, dass Urnen bei 
der Auffindung ausgeleert wurden, 
weil man nur nach Grabbeigaben aus  
Metall suchte. Die Urnen selbst und 

der Leichenbrand wurden danach allzu häufig achtlos fortge-
worfen. Die Knochennadel aus Eversen-Heide lässt erahnen, 
dass dabei so mancher schöne Fund verloren gegangen ist.
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Deutsches Haus -  21279  Appel 
04165 / 8325Fax: 04165 / 81 4 81 

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

Deutsches Haus -  21279  Appel 
04165 / 8325Fax: 04165 / 81 4 81 

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

Geöffnet für Ihre Veranstaltung

Deutsches Haus Appel – An der Kreisstraße 29 – 21279 Appel

Deutsches Haus -  21279  Appel 
04165 / 8325Fax: 04165 / 81 4 81 

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

Knochennadel mit verziertem  
Kopf (Ausschnitt mit Maßstab 
in cm). Die Nadel ist durch die  

Hitzeeinwirkung bei der 
Verbrennung erhalten  

geblieben, aber stark verbogen



bezeichnet, und jeder wusste, 
worum es ging: möglichst viel 
und gut an Essen und Trinken 
vorgesetzt zu bekommen.

Die Einladung zur „Köst“ 
überbrachte der „Köstenbid-
der“, hier in unseren Dörfern  
Kössenbidder genannt. Ein 
Verwandter der Braut oder des 
Bräutigams überbrachte als 
„Hochzeitsbitter“ die mündli-
che Einladung zum Fest. Oft-
mals war der Kössenbidder 
ein Bruder der Braut bzw. des 
Bräutigams. Er war auf beson-
dere Art und Weise bei sei-
nem Rundgang durch das Dorf 
oder gar die angrenzenden, 
nahebei liegenden Dörfer, ge-
schmückt. Ein Hut, an den die 
Braut einen Taler genäht hat-
te oder an dem bunte Bänder 
flatterten, gehörte ebenso zu 
seinem Erscheinungsbild wie 
ein besonderer Handstock, 
der in manchen Dörfern als 
„Kössenbidderspieß“ bezeich-
net wurde. Die Eingeladenen 
schmückten den Spieß (oder 
hohen Stab) mit Bändern als 
Zeichen der Freude und des 
Dankes über die Einladung. 
Der Kössenbidder betrat mit 
lautem Juchzen den Hof, und 

Einladung zur Köst
Hochzeit in unseren Dörfern in vergangenen Zeiten
von Walter Marquardt 

Eine Hochzeit war früher wie heute immer etwas ganz  
Besonderes. Die Bauernhochzeiten auf unseren Dörfern 

waren ein gesellschaftliches Ereignis ersten Ranges. Dass eine 
Hochzeit, auf die sich im Dorf praktisch jedermann freute, ganz 
besondere Vorbereitungen verlangte, liegt auf der Hand. In der 
Tat konnte sich nahezu die gesamte Dorfbevölkerung freuen, 
denn es wurden durchweg alle Bewohner, Haus bei Haus, ein-
geladen. Dies gilt insbesondere für die kleineren Dörfer. In den 
großen Dörfern mögen andere Gesetze gegolten haben. Dort 
wurden die sogenannten „lütten Lüüd“ (die ärmere Dorfbevöl-
kerung) von gut situierten Bauernfamilien eher nicht eingela-
den. Aber diejenigen, die außen vor bleiben mussten, hatten 
immerhin als Zuschauer oder vielleicht als Helfer bei der Hoch-
zeit ihr Vergnügen. 

Im Mittelpunkt der gesamten Hochzeitsfeierlichkeiten stand 
das (zumeist opulente!) Essen. Der Leser mag bedenken, dass 
in Zeiten, in denen der Fleischverzehr alles andere als alltäglich 
war und selbst auf den Bauernhöfen als etwas Besonderes 
galt, ein Festessen mit verschiedenen Fleischsorten, köstlichem 
Nachtisch und reichlich Getränken ein Festtag höchster Güte 
war. Die „Kost“ im Sinne von Beköstigung stand im Mittelpunkt 
der Feier und war den meisten Gästen sicher noch viel wichtiger 
als der Gang zur Kirche, um beim Trauungsakt dabei zu sein und 
so dem Brautpaar Ehre und Anerkennung zu erweisen. Im glei-
chen Wortsinn wie „Kost“ ist der plattdeutsche Begriff „Köst“ zu 
sehen. Im Mittelniederdeutschen bedeutet „Köst“ Beköstigung, 
Schmaus, aber auch die mit einer Bewirtung verbundene Feier. 
In diesem Sinne wurde früher die Hochzeit schlicht mit „Köst“ 
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BRAUCHTUM

Der Kössenbidderspruch
(überliefert nach Professor Eduard Kück, Hollenstedt)

Hier komme ich her zu euch geschritten,
hätte ich ein Pferd gehabt, so wär ich geritten.

Von zwei Verlobten sind wir ausgesandt.
Es ist der Junggeselle Claas Wulkenhoor  

und die Jungfer Käthe Bursmed.*

Sie bitten euch freundlich zur Hochzeit am (Datum),
so lang es diese Zeit erlauben mag.

Die nicht können gehen, die müsst ihr tragen.
Die ihr nicht könnt tragen,

müsst ihr setzen auf einen Wagen.

So helfet uns denn alle verzehren,
was der liebe Gott uns tut bescheren

an Speise und Trank
zwei lustige Tage lang!

Da wird zugerichtet sein an Bier und an Wein,
auch fünf fette Ochsen und fünf fette Schwein,

dörtig poor Duven,
de loot sik in’n Oben schuven,
zwanzig Tonnen Branntewein,

dass daran wird kein Mangel sein.
Dann wollen wir mit Braut und Bräutigam

wohl über Heid und Felder gahn,
in der Kirche die Kopulation (=Eheschließung) zu hören,

wie sie einander sollen ehren.

Wenn dasselbige ist geschehn,
wollen wir wieder ins Hochzeitshaus gehen.
Da wollen wir uns setzen oben an den Tisch,
wo der Braten und der Wein am besten ist!

Dann werden die Pfeifen und Violinen klingen
und Jungfern und Junggesellen lustig danach springen.

Doch müssen die Jungfern geschmücket sein,
ihre Schuhe blank, ihre Schnallen fein,
ihre Wangen rot, voll Blumen der Hut,

damit es den Junggesellen gefallen tut.

Nun müsst ihr euch nicht lange bedenken
und den Köstenbiddern ein klein Trinkgeld schenken.

Auch verehrt ihr mir wohl ein Bändelein, **
so mögen in diesem Hause auch

wohl keine Jungfern und Junggesellen sein.
Und damit sage ich euch allen guten Tag!

*Die hier aufgeführten Namen sind fiktiv.
**An den Kössenbidderspieß bzw. Stock mussten die Eingeladenen 

ein buntes Band binden (siehe nebenstehenden Text).
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das Haus und er musste ein standfester Mann sein. Auf seinem 
Rundgang durch das Dorf gab es selbstverständlich in jedem 
Haus „een ut’n Buddel“. Es ist sicherlich nicht nur bei dem einen 
Schluck geblieben, denn bekanntlich kann der Mensch ja „nich  
bloots op een Been stohn“. Es geschah immer wieder, dass der 
Kössenbidder tagelang (nach getaner Feldarbeit natürlich!) un-
terwegs war. Im Dorf wurde dann wohl gefragt: „Is de Kössen- 
bidder al bi jo ween?“ „Nee, de is güstern bi Stemmanns ver-
sackt, he kunn nich wiederlopen….“ Es kam in den Dörfern auch 
vor, dass zwei Kössenbidder die ehrenvolle Aufgabe des Einla-
dens übernahmen. In einem solchen Fall dürfte der eine aus 
der Familie der Braut, der andere aus der Familie des Ehemanns 
gewesen sein.
Überliefert sind aus dem Kreis Harburg und auch aus dem 
Kirchspiel Elstorf „Kössenbiddersprüche“, die seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts bereits oftmals in hochdeutscher Sprache 
(der „Vornehmheit“ wegen?) vorgetragen wurden. Den Spruch 
übermittelte der Kössenbidder selbstverständlich „buten- 
kopps“, also auswendig, den Einzuladenden. Die beiden hier ab-
gedruckten Sprüche aus (vermutlich) Hollenstedt und Wulms-

21

torf sind in Form, Inhalt und 
Länge recht unterschiedlich 
und zeigen sicherlich auch, 
dass im Hollenstedter Spruch 
sich ein anderer Wohlstand 
der Einladenden widerspie-
gelt als im Spruch aus Wulm-
storf. Während die einen zwei 
Tage lang feiern wollen, von 
Wein und Bier, fetten Ochsen 
und Branntwein die Rede ist, 
wird in Wulmstorf „lediglich“ 
zum Frühstück eingeladen. 
Der Hollenstedter Kössen-
bidderspruch strahlt eher 
Seriosität aus, der Wulmstor-
fer hingegen ist vor allem im 
Schlussteil sehr humorvoll 
gereimt. Wenn es dort heißt, 
dass „Juden, Heiden, Türken 
und Christen“ eingeladen wur-
den, dann mag es uns heute 
wie „Multi-Kulti“ klingen, war 
aber zu damaliger Zeit völlig 
absurd und als großer Spaß 
gemeint, denn es gab weder 
Juden noch Heiden (zumin-
dest nicht offiziell) in den 
Dörfern und Türken selbstver-
ständlich überhaupt nicht. Der Schlussteil des Spruches sollte 
zum Lachen anregen. Das wird er auch getan haben.

Quellen:
Kück, Eduard, Lüneburger Wörterbuch, Band 2, S. 188.
Marquardt, Wilhelm,  Die Harburger Geestdörfer der Stadt Buxtehude, S. 232-233
Erstabdruck in „Die alte Wassermühle zu Ovelgönne“, 20. Ausg., März 2015

Spruch des „Kössenbidder“
aus dem Kirchspiel Elstorf 

(wahrscheinlich aus Wulmstorf)

Hier komme ich hergeschritten,
um euch, meine Gäste, zur Hochzeit zu bitten.

Von zwei Verlobten bin ich ausgesandt,
der Name ist euch wohlbekannt.

Bräutigam ist der ehr- und achtbare Junggesell  
Claas Wulkenhoor*

nebst der viel ehr- und tugendsamen Jungfer 
 Käthe Bursmed*

die sich ehelich versprochen und verlobt haben.
Also gedenken sie, ihr Ehewerk weiter fortzusetzen 

 und zu vollenden,
zu welchem Ende sie den hochgeehrten Hausherrn,

nebst der Frau Liebsten, Söhne und Töchter, 
 Knechte und Mägde,

in der Summe das ganze Hausgesinde gern sehen 
 und haben wollen.

Also gelingt mein dienstlich Bitten an euch,
ihr wollet am Freitag…den…(Datum)
in des Bräutigams Haus einkehren, 
daselbst das Frühstück verzehren,

hernach den Kirchgang vermehren.
(Jetzt mussten die Eingeladenen den Kössenbidder 

 zum Trunk einladen!)
Nun haben wir unsere Bitte soweit vollbracht,

nach unserer Meinung recht gut gemacht.
Wir sind gegangen weit und breit

und haben gebeten Juden und Heiden,  
Türken und Christen.

Sie haben uns aber nicht viel zugesagt.
Der eine hat die Nas` verdreht,
der andre ging ins Feld und sät.

Der Dritte war auf Ball und Schmaus,
der Vierte war gar nicht zu Haus.

*Die hier aufgeführten Namen sind fiktiv.

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



22 23

A
bb

.: 
A

da
m

 W
ol

fg
an

g 
W

in
te

rs
ch

m
id

t, 
N

ür
nb

er
g,

 1
76

7,
 F

ot
o:

 W
ik

ip
ed

ia
 C

om
m

on
s/

B
ot

au
ru

s 

Die Robinie (Falsche Akazie)
von Dr. Berthold Hohmann

Für das Jahr 2020 wurde vom „Kuratorium Baum des Jahres“ 
der Dr. Silvius-Wodarz-Stiftung die Robinie (Robinia pseudo- 

acacia L.) gewählt. Damit soll auf einen Baum aufmerksam  
gemacht werden, der in Bezug auf den Klimawandel als Hoff-
nungsträger gilt. Denn für die bedrohten Bienen bildet die  
Robinie zu ihrer Blütezeit im Frühsommer eine einzigartige  
Nektarquelle. Zudem besitzt der schnell wachsende Baum ein 
sehr hartes, witterungsbeständiges Möbel- und Bauholz.

Trotz dieser positiven Eigenschaften ist die Robinie ein Gehölz, 
das „die Gemüter von Naturschützern, Städteplanern und Forst-
leuten in Wallung bringt“, betont die Deutsche Baumkönigin, 
Charlotte Baumann. Im 17. Jahrhundert wurde die dekorative 
und sehr robuste Robinie bei uns eingeführt. Sie gilt daher als 
Neophyt, der heimische Arten bedroht oder verdrängt. Dazu 
trägt unter anderem das weit verzweigte Wurzelsystem bei; es 
besitzt zahlreiche Wurzel-Knöllchen, die Luftstickstoff zu bin-
den und im Boden anzureichern vermögen.  Für stickstoffarme  
Naturräume wird diese an sich positive Eigenschaft jedoch 

zum Problem, da die Robinie somit 
über andere Pflanzenarten domi-
niert. 

Die Robinie gehört zur Familie der 
Schmetterlingsblütler (Fabaceae), 
sie ist ein bis ca. 20 m hoher Baum, 
dessen junge Zweige Dornen besit-
zen.

BAUM DES JAHRES 2020 Ihre langen, unpaarig ge-
fiederten Blätter mit weit 
auseinander angeordneten 
Blättchen besitzen am Blatt-
grund kurze, braune Dornen. 
Die weißen Blüten stehen 
in langen Trauben (Foto), 
daraus entwickeln sich brau- 
ne Früchte (Hülsen) mit vier 
bis zehn nierenförmigen Sa-
men. Alle Pflanzenteile, be- 
sonders die Rinde und die Früchte mit Samen sind giftig, nur die 
Blüten gelten als ungiftig. 
Die Robinie wird landläufig auch „falsche Akazie“ genannt. Sie 
ist jedoch mit den „echten Akazien“, die zur Familie Acacia  
gehören, nicht  nahe verwandt.  Die beiden Arten ähneln sich 
lediglich wegen ihrer gefiederten Blätter und  Dornen.

Zweig mit Blättern und Blüten; 
Blättchen; Früchte;
Blüte, Blütenteile; Keimling 

Alle Jahresbäume von 1989 bis heute
Quelle: Baum des Jahres - Dr. Silvius Wodarz Stiftung 

1989 Die Stiel-Eiche
1990 Die Buche
1991 Die Sommer-Linde
1992 Die Berg-Ulme
1993 Der Speierling 
1994 Die Eibe
1995 Der Spitz-Ahorn
1996 Die Hainbuche
1997 Die Eberesche
1998 Die Wild-Birne
1999 Die Silber-Weide

2000 Die Sand-Birke
2001 Die Esche
2002 Der Wacholder
2003 Die Schwarz-Erle
2004 Die Weiß-Tanne
2005 Die Rosskastanie
2006 Die Schwarz-Pappel
2007 Die Wald-Kiefer
2008 Die Walnuss
2009 Der Berg-Ahorn
2010 Die Vogel-Kirsche

2011 Die Elsbeere
2012 Die Europäische Lärche
2013 Der Wild-Apfel
2014 Die Trauben-Eiche
2015 Der Feld-Ahorn
2016 Die Winterlinde
2017 Die Fichte
2018 Die Ess-Kastanie
2019 Die Flatter-Ulme
2020 Die Robinie

Quellen:
Fitschen, Jost: Gehölzflora; Wiesbaden 1997 
Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Bd. IV, 3; München 1906 ff 
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnliche_Robinie 
https://www.baum-des-jahres.de/robinie/die-schoene/
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Der Maulwurf
von Barbara Gerhold

Aus drei nominierten Wildtieren (mit im Rennen waren der 
Iltis und der Schneehase) hat die Deutsche Wildtierstif-

tung dieses Jahr den Maulwurf (Talpa europaea) ausgewählt. 
Aus unterschiedlichsten Gründen verdienen diese Tiere unsere 
Aufmerksamkeit: sei es aufgrund ihrer Gefährdung, der Bedro-
hung ihres Lebensraumes durch den Menschen oder weil es ei-
nen Mensch-Wildtier-Konflikt gibt. Der Europäische Maulwurf 
ist in seinem Bestand noch nicht bedroht, er ist aber ausdrück-
lich per Gesetz geschützt und darf weder gestört noch getötet 
werden. Trotzdem wird ihm häufig nachgestellt. 

Unbeliebt macht sich der Maulwurf einzig und allein durch sei-
ne auffällige Bautätigkeit. Die kleinen Hügel entstehen aus dem 
Aushubmaterial der Gänge, Schlaf-, Nest- und Vorratskammern, 
die der Maulwurf 40 bis 100 cm tief im Untergrund gräbt. Der 
Körper des Maulwurfs ist wie eine Walze geformt. Einzigartig 
in der Tierwelt ist die Verbindung zwischen Schlüsselbein und 
dem schaufelartigen Oberarm. Der Oberarm kann gedreht wer-
den und somit schnell und effektiv die Erde aus dem Boden 
schaffen. Außerdem gibt es an den vorderen Zehen noch einen 
weiteren sichelförmigen Knochen (Sesambein), der beim Gra-
ben behilflich ist. Mit dem Kopf bzw. dem Rüssel schiebt der 
Maulwurf überschüssiges Erdmaterial nach oben, wirft den 
„Bauschutt“ schließlich vor seine eigene Haustür. Die Löcher 
in den Maulwurfshügeln dienen zur lebenswichtigen Belüftung 
des Baus.
Fast blind, aber mit einer empfindlichen Nase und Tasthaaren  
ausgestattet, jagt der Maulwurf rund um die Uhr im 5-Stun-
den-Takt Regenwürmern, Raupen, Schnecken, Engerlingen und 
anderen Insektenlarven nach. Zu Unrecht werden dem Fleisch-
fresser Schäden an Pflanzen und Wurzeln angehängt, das Gegen- Fo
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WILDTIER DES JAHRES 2020

Meist geschützt unter Baumwurzeln befindet sich die Maulwurfsburg.  
Die Gänge nach oben (Sommer) und nach unten (Winter)  

dienen der Nahrungssuche oder führen zu Vorratskammern.
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teil ist richtig: Durch seinen ungezügelten Appetit werden Ern-
teeinbußen durch Erdschädlinge reduziert, der Boden gelockert  
und besser durchlüftet, wovon viele andere Arten wie beispiels-
weise Erdhummeln und Kröten profitieren.
Da der Maulwurf weder Winterschlaf noch -ruhe hält, legt er 
sich einen Vorrat aus Regenwürmern an, denen er die Vorder- 
enden abbeißt, damit sie überleben, ihm aber nicht mehr ent-
wischen können. Um Polstermaterial für seine Nester zu besor-
gen, ist der Maulwurf zuweilen auch über der Erde unterwegs, 
allerdings nur nachts und höchst ungern. Der Maulwurf schafft 
es sogar, Feldwege und einspurige Straßen zu überqueren, hier 
ist er allerdings gefährdet durch Eulen, Fuchs und Marder. 

Mit dem Rückgang von Wiesen und Weiden und der baulichen 
Versiegelung ländlicher Flächen verschwindet auch der natür-
liche Lebensraum des Maulwurfs. Vor allem aber die illegale 
Jagd setzt ihm zu. Seine Erdhügel verunreinigen auf Wiesen 
das Heu oder die Silage und können die Klingen des Mähers be-
schädigen. Auf feuchtem Untergrund können Maulwurfslöcher 
und -gänge  Pferde und Kühe  zum Straucheln bringen, weshalb 
im Frühjahr Landwirte diese Weidegründe oft großflächig mit  
Walzen plattfahren. So weicht der Maulwurf gern auch in unse-
re gut bewässerten und nahrungsreichen Gärten aus.
Hier sind seine Hügel eher ein ästhetisches Problem, vor allem 
auf Rasenflächen. Für den Gärtner ergibt sich die Mühe des 
Wegräumens, aber auch der Vorteil kostenlosen Nachschubs an 
wertvoller Blumenrerde. Trotzdem greift auch er zu (oft nutz- 
losen) Vergrämungsmassnahmen oder gar zur vielseitig einsetz-
baren Wühlmausfalle. Dabei wird oft verkannt, dass, sobald ein 
Vertreter der Maulwurfs-Gattung ausfällt und dessen unter- 
irdisches Revier frei wird, zügig ein neuer Kandidat nachrückt, 
um das Gangsysthem für sich zu vereinnahmen.
Quellen:
www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/wahl-zum-tier-des-jahres-2020
https://niedersachsen.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/27340.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Maulwurf

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 



In den Buchhandlungen in Buxtehude findet man immer  
wieder Hefte mit dem Titel:  „Zeit-Schrift zu Themen, die uns 

bewegen“ mit jeweils anderen Schwerpunkten wie zum Beispiel 
„Mit 66 Jahren …“ oder „Aufstehen. Für Frieden“. Herausgegeben 
sind sie von Ute Latendorf. Schaut man sich weiter um, wird 
man fündig: Ute Latendorf hat viele Veröffentlichungen her-
ausgebracht; Bücher betitelt: „Blumen – Freude an jedem Tag“, 
„Buxtehuder Waldfriedhof“  oder „Vom Klang des Lebens“.  
Untermalt sind alle diese Bücher und Hefte mit wunderschönen 
Farbaufnahmen von Pflanzen, Tieren, Menschen, Landschaften 
und mit vielen lyrischen Gedichten. Alles von ihr selbst getextet, 
fotografiert und arrangiert. 

Wir wurden neugierig. Wer 
schreibt so vielfältig, so bunt, so 
lebensnahe? Wer ist Ute Laten-
dorf? Kurz und gut, wir besuch-
ten sie auf einer ihrer Lesungen 
mit dem Titel „Frieden – Liebe – 
Mitgefühl, Lyrik und Musik“. 
Für den musikalischen Teil  des 
Abends sorgte Peter Schulze 
(im Foto rechts) mit eigenen, sehr 
stimmungsvollen Liedern, beglei-
tet auf der Gitarre.  Ein sehr besinn-
licher Abend. Kurz entschlossen 
machten wir einen Besuchstermin  
bei ihr aus. Tage später empfing sie 
uns in ihrem Heim in Buxtehude 
auf ihre entgegenkommende Art mit Kaffee und Kuchen.

Ute Latendorf - Lyrikerin und Fotografin
Von Dagmar und Dr. Berthold Hohmann

           28 xx
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Die Zeit wurde nicht zu lang ihr zuzuhören, als sie erzählt:
„Ich wurde 1951 als Nachkriegskind in Hamburg geboren. Mei-
ne Kindheit wurde, wie die vieler Gleichaltriger, durch häusliche 
Gewalt geprägt. Gerettet hatten mich damals „meine“ Lyriker: 
Hermann Hesse, Erich Kästner, Mascha Kaleko und andere. Mit 
zwölf Jahren fing ich an,  selbst Gedichte auf Löschpapier zu 
schreiben, geflüchtet in die Gedanken meiner Lieblingsdichter. 
Mit dreißig Jahren begann ich, die Gedichte zu veröffentlichen: 
in Zeitungen, Kalendern, Anthologien und auch auf Fotokarten. 
Inzwischen gibt es viele Einzelbände von mir, und meine Gedich-
te werden auch über das Internet verbreitet. 

Sozialisiert wurde ich durch die Protestbewegung der 1970er 
Jahre. Meine Lieblingssänger waren Bob Dylan, Joan Baez,  
Woody Guthrie und Hannes Wader. Bis heute glaube ich an den 
Satz: „Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.“ Mit meinen Gedichten 
und Leserbriefen appelliere ich an die Vernunft und an das Mit-
gefühl der Menschen. Wir 
leben in bedrohlichen Zei-
ten, in denen nur Freund-
schaft, Liebe und Solida-
rität die Menschheit vor 
der Vernichtung bewah-
ren können. Gewalt darf 
es nicht mehr geben, und 
Kriege weltweit müssen 
verhindert werden. Mut 
macht mir heute das En-
gagement der jungen 
Menschen, die für Frie-
den und Klimaschutz  
und gegen Kriegsgewalt,  
Rassismus und Unterdrü-
ckung auf die Straße ge-
hen.“

Zu wenig Liebe
Zu wenig Liebe und zu viel Gewalt,
überall Kriege und niemand sagt „Halt!“
Zu wenig Hoffnung, zu wenig Vertrauen,
so dass wir voll Angst in die Zukunft schauen.

Zu wenig Mut und zu viel Apathie,
wir wollen das ändern und wissen nicht, wie.
Viel zu viel Dunkel und zu wenig Licht
und groß die Gefahr, dass die Welt uns zerbricht.

So wie es ist, so kann es nicht bleiben!
Lasset uns endlich das Böse vertreiben!
Tut euch zusammen, in Liebe vereint,
seid Freunde, Geschwister und niemandes Feind.
Lasst euch nicht belügen,
steht auf und sagt: „Nein!
Wir halten zusammen,
wir sind nicht allein.“

Aus  „Aufstehen. Für Frieden“, 2018
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Danach durften wir noch einige Fragen an Frau Latendorf rich-
ten, die sie ohne Umschweife gern beantwortete: 

● Wie steht Ihre Familie zu Ihrer 
lyrischen Arbeit?  
„Mein Mann (im Foto unten bei einer 
Lesung in der Buxtehuder Buchhand-
lung „Schwarz auf Weiß“) unterstützt 
mich, weil er meine Arbeit gut fin-
det.“ 

● Wie fallen Ihnen die Themen zu 
den Gedichten ein?  
„Wenn ich von irgendetwas sehr  
bewegt bin. Es ist eine Eingebung. 
Die erste Zeile muss sofort schriftlich 
festgehalten werden, sonst ist der 
Einstieg weg.“ 

● Glauben Sie, dass unsere mensch-
lichen Gesellschaften einen  Weg 
finden werden, aus den Problemen 
dieser Erde heraus zu kommen?  
„Ich bin eher pessimistisch,  
aber die Hoffnung bleibt.“          

Weitere Infos über die Arbeit von Ute Latendorf auf ihrer  
homepage www.utelatendorf.de

In ihrer neuen Schriftenreihe „Zeit-Schrift zu 
Themen, die uns bewegen.“ veröffentlichte 
Ute Latendorf in letzter Zeit Gedichte und 
Fotos zu einem bestimmten Thema.   
Preis: 7 Euro, bez. 8 Euro + Versandkosten. 
Alle Hefte sind bei Frau Latendorf direkt zu 
bestellen: ute.latendorf@arcor.de

Vielleicht

Vielleicht
kommt der Tod
als Freund und Bruder,
als Tröster und Erneuerer,
vielleicht
ist sein Antlitz freundlich,
und er lächelt dir zu.
Vielleicht
will er lösen,
was verstrickt 
und binden,
was zerrissen ist,
vielleicht
will er heilen die Wunde,
die schmerzt.

Vielleicht
kommt der Tod
sachte und leicht,
kommt mit Wellen und Wind,
mit Sonne und Regen,
vielleicht
kommt er 
als Liebhaber
mit Rosen 
und Veilchen,
vielleicht 
sind seine Arme weich
wie ein Moosbett,
vielleicht 
sagt er: Komm,
es ist alles bereitet.

Aus   „Zur letzten Ruhe“,  
                 2020 

Leben lernen

Von der Sonne lernen
zu wärmen,
von den Wolken lernen,
leicht zu schweben,
von dem Wind lernen,
Anstöße zu geben,
von den Vögeln lernen,
Höhe zu gewinnen,
von den Bäumen lernen,
standhaft zu sein.

Von den Blumen
das Leuchten lernen,
von den Steinen
das Bleiben lernen,
von den Büschen im Frühling
Erneuerung lernen,
von den Blättern im Herbst
das Fallenlassen lernen,
vom Sturm
die Leidenschaft lernen.

Vom Regen lernen,
sich zu verströmen,
von der Erde lernen,
mütterlich zu sein,
vom Mond lernen,
sich zu verändern,
von den Sternen lernen,
einer von vielen zu sein,
von den Jahreszeiten lernen,
dass das Leben immer wieder
von neuem beginnt...

Aus   „Hoffnungszeichen“,  
                   2019

Möchten Sie mit Ihren Gedanken 
Menschen zum Umdenken bringen?  
„Ja! Ich denke sogar, dass dies meine 
Aufgabe in diesem Leben ist.“

● Haben Sie schon erlebt, dass Ihre 
Verse einen Menschen umdenken 
ließen?  
„Nicht wirklich, so etwas findet ja im 
Geheimen statt.“ 

● Was ist Ihnen ganz wichtig?   
„Freundschaft, Liebe, Mitgefühl mit 
anderen Menschen.“

● Was wünschen Sie sich für die  
Zukunft?   
„Mehr Enkel!“ 
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Nicht alle Insekten sind Sympathieträger wie etwa die Honig-
biene. So werden z.B. Wespen und Hornissen oft als reine 

Störenfriede betrachtet, obwohl auch sie wichtige ökologische 
Aufgaben erfüllen. Weil die nützliche Honigbiene den meisten 
Menschen bekannt ist (wenigstens als „Biene Maja“), entsteht 
nun manchmal in Verbindung mit der Diskussion um das In-
sektensterben die Sorge, sie sei vom Aussterben bedroht. Bald 
gäbe es keinen Honig mehr zu kaufen. Und wegen der dann 
fehlenden Bestäubung könne man in Kürze nur noch ein einge-
schränktes Lebensmittel-Sortiment bekommen. Das ist schlicht 
falsch. 
Bei der Honigbiene (Apis melifera) handelt es sich um ein seit 
Jahrtausenden von Menschen gezüchtetes, landwirtschaftliches 
Nutztier. Solange es Imker gibt, werden sie durch Zucht dafür 
sorgen, dass genügend Honigbienen vorhanden sind. Ob es 
immer genug Honig geben wird, kann man nicht mit gleicher  
Sicherheit sagen: Rund 80 % des in Deutschland konsumierten  
Honigs wird aus dem Ausland importiert. Unsere Abhängigkeit  
von politischer, ökonomischer und logistischer Stabilität hat  
dabei den weit überwiegenden Einfluss.

Richtig ist: Das Sterben der wild lebenden Insekten hat dras-
tische Ausmaße angenommen. Immer mehr wird ihr Lebens-
raum eingeschränkt durch den Menschen, der mehr Wohn- und 
Verkehrsraum beansprucht, der den Ackerboden immer besser 
ausnutzt, den er bis zum Wegrain bearbeitet, Monokulturen an-
legt und Schädlinge gezielt wegspritzt. Im menschlichen Sied-

Keine Angst vor Wespen und Hornissen!
von Prof. Dr. Peter Hornberger
(Ehrenamtlicher Wespen- und Hornissenberater
für die Samtgemeinde Hollenstedt)
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NATURSCHUTZ

Nahaufnahme vom Nesteingang der 
Gemeinen Wespe (Vespula vulgaris). 
Der Nestbau beginnt je nach Tempe-
raturentwicklung ab Ende April, und 
das Nest wird über den Sommer immer 
größer. Im Herbst stirbt das Wespenvolk 
(bis auf die befruchteten Jungkönigin-
nen, die sich frostsichere Unterschlupfe 
suchen) vollständig ab.

lungsraum gibt es keinen hohlen Baum mehr, weil der längst 
zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht abgeholzt werden 
musste.

Wespen füttern ihre Brut mit tierischen Proteinen, die sie z. B. 
bei der Jagd auf Läuse gewinnen. Ohne Wespen wäre das bio-
logische Gleichgewicht gestört – zum Schaden der Pflanzen und 
indirekt auch der Menschen. Sie sind per se also keineswegs  
unnütze Schädlinge. Wespen, Hornissen, Honigbienen und 
Wildbienen können allerdings sehr schmerzhafte Stiche verur-
sachen und vor allem Allergikern gefährlich werden. Nachlässi-
ge Missachtung von Gefahren und falsches Verhalten im Um-
gang mit den Tieren begegnen mir bei Beratungsgesprächen 
immer wieder. 
Damit die betroffene Bevölkerung hierbei fachkundige Hilfe 
bekommt, hat die Naturschutzabteilung des Landkreises Har-
burg einen Bürgerservice eingerichtet: ein Netzwerk von eh-
renamtlichen Wespen- und Hornissenberatern. Haben Hornis-
sen, Wespen oder andere Arten ihr Nest an einer ungünstigen 
Stelle gebaut? Sie sind verunsichert und wissen nicht, wie Sie 
sich im Umgang mit den ungewohnten Untermietern verhalten 
sollen? Acht ehrenamtliche Experten sind im Landkreis darauf 
eingestellt, Fragen besorgter Bürger zu Hornissen oder Wespen 
kompetent zu beantworten. Wir führen überwiegend   ➤Fo
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Die Honigbiene (Apis melifera) 
Die Honigbiene ist die einzige heimische 
Bienenart, die in sozialen Völkern lebt 
und deren Königin von den Arbeite-
rinnen gewärmt, überwintert - bis zu 
fünf Jahre lang. Die dafür erforderliche 
Energie wird in Form eines Honigvorrats 
gespeichert. Die Imker manipulieren die 
Völker nicht nur zu erhöhter Honigpro-
duktion, sondern nehmen ihnen einen 
Teil davon für den menschlichen Verzehr 

weg. Ganz falsch ist es, Bienen mit Honig aus dem Glas zu füttern, weil die 
Gefahr sehr groß ist, damit verheerende Bienenkrankheiten (z.B. die Ame-
rikanische Faulbrut/AFB), auszubreiten. Ein gutes Erkennungsmerkmal für 
die Pollensammlerinnen der Honigbienen sind die gelben Klümpchen, die 
diese ausschließlich an den dafür ausgestatteten Hinterbeinen tragen.

Die Wespe 
Unter den bei uns vorkommenden Wespen-
arten gibt es einige sogenannte Langkopf-
wespen (Dolichovespulae), die sehr fried-
lich sind. Im Herbst oft aggressiv (wenn 
die natürlichen Futterquellen zurückgehen) 
sind die Deutsche Wespe (Vespula ger-
manica / Foto) und die  Gemeine Wespe 
(Vespula vulgaris). Leider bilden beide 

Arten große Völker, die sich im Sommer auf 1.000 bis zu 10.000 Individuen 
ausdehnen können.  Jede Annäherung an ihr Nest behandeln sie als feindli-
chen Angriff, der mit der Aussendung stechfreudiger Wächterwespen beant-
wortet wird. Sie orientieren sich bei ihrer vorbeugenden Verteidigung an den 
heftigen Bewegungen und an der feuchten, warmen, CO2-angereicherten 
Atemluft der Säugetiere und Menschen. Aufgeregtes Fuchteln und wildes 
Pusten sind die genau falschen menschlichen Reaktionen. 

Die Wildbiene  
(Foto: Hosenbiene / Dasypoda hirtipes) 
Alle Wildbienenarten und die nahe ver-
wandten Grabwespen leben solitär (Bei 
günstigen Nistbedingungen findet man 
viele Individuen gleicher Art oft nahe 
beieinander). Das heißt, das befruchtete 
Weibchen ist während der gesamten 
adulten Lebensphase im Frühjahr oder 
Sommer alleine mit dem Anlegen von 

möglichst viel Brut beschäftigt, die dann sich selbst überlassen bleibt.  
75 % aller Wildbienenarten nisten im sandigen, trockenen, warmen Boden. 
Für einige der übrigen Arten kann man im Handel als „Insektenhotel“ 
vertriebene Nisthilfen bekommen. Viel naturnäher ist es, diese selbst zu 
bauen (Anleitung z.B. beim NABU) oder im Garten ein stehendes und ein 
liegendes Totholz zu behalten - aber bitte mehrere Jahre stehen lassen, 
sonst werden keine Nachfolgegenerationen durchkommen.

Die Hornisse (Vespa crabro)  
Über die Gefährlichkeit der Hornisse 
kursieren schlimme Gruselmärchen. 
Sind Hornissen furchteinflößend, weil sie 
besonders groß sind und in einem tiefen 
Ton brummen? Die Zusammensetzung 
ihres Gifts ist besonders schmerzhaft, 
aber bei einem Hornissenstich wird 
sehr viel weniger Gift gespritzt als bei 
einem Honigbienenstich. Außerdem sind 
Hornissen ganz unaggressiv; man sollte 

jedoch einen Respektabstand von drei Metern vom Nest einhalten.  
Hornissen (Foto: eine Hornissenkönigin beim Nestbau) sind im Gegensatz 
zu anderen Wespen- und Bienenarten auch nachtaktiv und werden von 
künstlichem Licht unweigerlich angezogen. Sie koten aus dem Nest heraus; 
der Kot stinkt und ist ätzend. Deswegen empfindlichen Bodenbelag unter 
dem Nest abdecken.

Was brummt denn da - oder „Who     is who“ auf dem Pflaumenkuchen?

Fo
to

s:
 O

le
g 

B
or

, W
ik

ip
ed

ia
 C

om
m

on
s:

 C
hr

is
tia

n 
Fi

sc
he

r /
 A

lv
es

ga
sp

ar
 / 

O
ld

ob
el

ix

➤



36 37

Telefonberatungen durch, falls erforderlich erfolgen auch Bera-
tungen vor Ort. Hintergrund: Hummeln, Hornissen, Wildbienen 
und viele Wespenarten gehören zu den Hautflüglern, die unter 
besonderem gesetzlichem Schutz stehen. Stellt ein Nest dieser 
wild lebenden Tiere tatsächlich eine Gefahr dar, sind die Berater 
dazu ausgebildet, diese art- und fachgerecht umzusiedeln. Ihre 
Aufgabe ist es, die Tiere zu schützen.
Die telefonischen Beratungen sind kostenlos. Die Kosten für die 
Umsiedlung eines Wespen- bzw. Hornissennestes belaufen sich 
auf 70 Euro zuzüglich Fahrt- und ggf. Materialkosten. Die Bera-
ter stehen gerne mit Informationen zur Verfügung. Eine Liste 
mit den zuständigen Hornissen- und Wespenberatern finden 
Sie im Internet auf der Infoseite des Landkreises (Tipp: mit den 
Stichworten „Wespen Landkreis Harburg“ googlen). 

Was kann man vorbeugend tun? 
Um die Ansiedlung von Wespen an ungeeigneten Stellen zu un-
terbinden, sollte man im zeitigen Frühjahr besonders aufmerk-
sam sein. Je nach Außentemperaturen beginnen die Hummeln, 
Hornissen und Wespen ab Mitte April mit dem Nestaufbau. 
Unter Vordächern, im Gartenschuppen oder versteckt im Klet-
tergerüst siedeln sich Wespen und Hornissen gerne an: jedes 
Jahr ganz neu (Alte Nester werden nie wiederbezogen!) und 
ganz klein beginnend. In diesem Zustand ist die Umsiedlung oft 
recht einfach. Es genügt häufig, die betroffene Stelle mit einem 
Wasser-Spülmittel-Gemisch zu benetzen; sie wird dann in den 
meisten Fällen von den Tieren gemieden. Zugangslöcher zu den 
anfänglichen Nestbauten können einfach verschlossen werden. 
Wenn hingegen erst im Spätsommer sehr große Nester an un-
erreichbaren Stellen, etwa im Hohlraum zwischen Dachziegeln 
und Verkleidung oder im Rollladenkasten, beanstandet werden, 
ist eine Umsiedlung nicht mehr möglich. Deswegen: Achten Sie 
im schon zeitigen Frühjahr gezielt auf die Ansiedlungsversu-
che und lassen Sie sich beraten, wie man sich schützen und im  
respektvollen Umgang miteinander leben kann! 

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

  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 

 



Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblie-hie-ben? Ein 
Schottergarten wächst nicht, nicht mal bei Regen. Auch 

atmet er nicht. Fremde Welten, fremde Ideen, vielleicht ent-
standen irgendwo über unkrautfreiem Wäscherasen und Geh-
wegplatten, zwischen Einfallslosigkeit und „mal Lust auf was 
Anderes“. Vom waschbaren weißen Kieselbereich unter der 
Dachtraufe ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Gleisbett- 
Optik im Garten, wenn eine panzertaugliche Doppel-Einfahrt mit 
unbepflanztem Randbereich allein nicht pflegeleicht genug ist.

Nun also statt Baum & Beete immer mehr Grand & Granit im 
Vorgarten? Was soll man da machen? Sich ärgern, intensive Be-
ratungsgespräche führen, sich voller Entsetzen abwenden, oder 
diese Gärten gar verbieten? Die Säulenkonifere, Gruselgehölz 
der 1980er bis 2000er, ist bis heute wacker im Einsatz, und ihre 
immergrünen Freunde samt Rollrasen haben Zuwachs bekom-
men. Von Steinen, Klumpen, Brocken, Splittern.

Schottergärten – Im Reich der Steinlaus
Eine Spottschrift von Heike Jobmann 
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NATUR & UMWELT
In früheren Zeiten wurde mit Schotter oder Kies (abgerundet) 
ein Barockgarten gestaltet, eine Auffahrt oder ein Weg befes-
tigt. Nun werden Gärten samt angrenzenden Straßenzügen im 
Sinne einer „Gestaltung“ mit harschen Brocken umrandet. Der 
dünne Straßenbaum, der sonst in Rasurgrün steht, tut dies nun 
in Grauschotter-Wüste. Grünflächen werden versteinert. 

Ist nun jeder Schotter-Vorgarten ein alpiner Steingarten oder 
Trockengarten? Nein. In unseren Breiten werden sich lediglich 
wenige „Pionier-Unkräuter“ einfinden, wie wir sie von Industrie- 
brachen oder Bahnrändern kennen - und dies nur, wenn man 
sie lässt. Ist jeder Schotter-Vorgarten ein Zen-Garten? Ebenfalls 
nein. Es geht nicht um Meditation, traditionell angewandte 
Gestaltung oder meditatives Harken auf begrenztem Raum. Es 
geht um irgendeine „gefällige“ Gestaltung und um vermeintli-
che Pflegeleichtigkeit. Am liebsten im Bausatz gleich mit Anla-
geplan und passenden Randpflasterblöcken nebst immergrü-
nen Formschnittgewächsen. Das ist ungefähr so, als würde man 
wegen Pflegeleichtigkeit sein Wohnzimmer komplett fliesen 
und sämtliche Einrichtung an die Wände malen, damit man sie 
nicht abstauben muss.

Schottergärten werden in Neubausiedlungen immer beliebter. Darunter leidet die     Artenvielfalt in den Städten und Gemeinden, diese Gärten sind ökologisch wertlos. 
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Schön finde ich in diesem Zusammenhang das Wort pflegearm. 
Oh je. Schon die Idee des Buchs- oder Zypressen- Nachschnitts 
steht leider im Widerspruch zum Vorhaben – lustig. Vor der 
Pflege muss die Armseligkeit angelegt werden. Hier ist Beratung
immer wichtig. Recherchiert man im Internet, bietet der um-
sichtige Algorithmus des ganz großen Online-Kaufhauses zum 
Marmorsplitt direkt „Gartenvlies“ an: „GardenMate. ÖKOLO- 
GISCHER SCHUTZ VOR UNKRAUT: Atmungsaktiv, durchlässig für 
Stein allein – der erdlose Garten. Wasser, Luft und Nährstoffe - 
Blockiert Sonnenlicht und verhindert damit Unkrautwuchs - Eine 
ökologische Lösung gegen Unkraut - Unkrautvernichtungsmittel 
oder Herbizide werden nicht mehr benötigt.“ Das ist ja fein.

Doch irgendwann ist es soweit: Dann merkt es auch der sorg-
los pflegearme Gartenbesitzer: Ein Kiesbeet braucht eine Rei-
nigung! Doch! Oooh! Bei viel Feuchtigkeit können sich zunächst 
Algen, dann Flechten und Moose auf den Steinen bilden. Auch 
mit Laubanflug ist zu rechnen. Oh nein! Diese grüne Natur hat 
zugeschlagen! Internet-Tipp: „Wenn der Kies stark verunreinigt 
ist, werden sie wohl nicht umhin kommen, ihn ab und an zu sie-
ben und mit Unkrautvernichtungsmittel zu behandeln.“

Ein weiteres perlend leichtlebiges Zitat: „Wollen Sie sich die  
Arbeit sparen, Blätter, Zweige & Co. mit der Hand zu entfernen, 
nehmen Sie einen Laubbläser, der tut’s auch.“ Puh! Gerade noch 
mal gut gegangen! 
Ich sah schon dieses Bild: Der Garten vom Reißbrett wird auf 
links gedreht und muss dann mühsam zurück sortiert werden. 
Wo ist überhaupt die Zeichnung? Überall nummerierte Haufen, 
Schubkarren und vor allem Siebe für Schotter? Am besten zur 
Deponie und alles neu und in bezaubernd frischen Farben. Man 
hat eine überwältigende Auswahl an ansprechenden Stein-
schattierungen. Fertig! 

Mehr Farbe könnte die reduzierte Anmutung etwas auflockern, 
jedoch auch für Pflegeaufwand sorgen. Dieser wird in jedweder 
Form zu vermeiden sein. Im Grunde sollte diese Art Garten im-
mer überdacht und hermetisch verglast sein, um unberechen-
bare Natur draußen zu halten. Kinder, die in solchen Szenarien 
aufwachsen müssen, kennen dann wohl weder Gänseblümchen 
und Ameisen noch Häuschenschnecken. Und ganz nebenbei 
sind die Lieblingspflanzen des pflegearmen Gärtners, Buchs, 
Lorbeerkirsche, Scheinzypresse, sämtlich giftig.

Wie das Hamburger Abendblatt in seiner „Harburg Land“- Ausgabe vom 28. Febr. 
2020 berichtete, haben bereits im vergangenen Jahr die Stadt Buchholz und die 
Samtgemeinde Tostedt Appelle an ihre Bürger gerichtet, keine sog. „Schottergärten“  
anzulegen. Die Stadt Buchholz informiert in einer Broschüre, die in Zusammen- 
arbeit mit dem NABU entstand (www.buchholz.de) und die Samtgemeinde Tostedt 
erklärt in ihrem Bürgerservice die Rechtslage zur Niedersächsischen Bauordnung 
(www.tostedt.de). Schottergärten werden von manchen Kommunen als teil- bzw. 
vollversiegelt eingestuft. Je nach Abdichtung können Gebühren für das überschüs-
sige Regenwasser anfallen, da jeder Grundeigentümer verpflichtet ist, das Regen-
wasser auf seinem Grundstück zu versickern. Geschotterter/abgedichteter Boden ist 
nicht per se zulässig – diese Nutzung muss beantragt werden, was u.U. dazu führen 
kann, dass man sich zwischen Schottergarten und der Bodenversiegelung durch 
Terrassenpflasterung oder Carport entscheiden müsste.                                   B.G.

Gemeinden appelieren an ihre Bürger

Stadt Buchholz

Samtgemeinde Tostedt
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Staub und Pollen kommen jedoch auch im Schottergarten vor, 
denn am Ende ist er doch an die Umgebung (diese Umwelt) an-
geschlossen, in der es regnet, die Sonne scheint und woanders
ganze Gärten blühen lässt. Nicht so im Steinreich. Schön aufge-
heiztes Trockenklima am Haus gefällig? Kein Problem. Hat man 
je jemanden im steinreichen Vorgarten neben dem verzinkten 
Kaktus-Darsteller sitzen oder abhängen sehen? Nicht? Es wäre 
zu fragen, ob jemand, der „vorne“ einfältig schottert, „hinten“ 
im Garten plötzlich zum floralen Vervielfältiger wird. Egal.
Sterile Neubaugebiete, in denen der Trend zum reinen Deko- 
Garten forciert wird, liegen überall im Trend. Und wer ein Bäch-
lein möchte, baut sich eines aus blauen Glasscherben und setzt 
Entchen drauf. So schön! Der Garten mit der Anmutung einer 
industriellen Dauerbaustelle, die aus Gründen der Sicherheit 
mit Plastikgitterfolie unterfüttert sein sollte. Unverwüstliche 
PE/PP-Unterbauten, mit denen sich dann später die ahnungs- 
lose Nachkommenschaft rumplagen muss.

Ökologie? Im Außen-Wohnbereich sind weder Dreck noch Insek- 
ten erwünscht. Zum Glück kommt durch das zähe Plastikvlies 
niemand von unten nach oben oder umgekehrt. Erdhaufen oder 
Häuflein wären eine Katastrophe! 
Auch hierzu brachte meine Recherche noch weitere wunderba-
re Abhilfe: den Alleskönner unter den heimlichen Versieglern. 
Doch lesen Sie selbst: „GARDENJO ist ein Trockengemisch zur 
Herstellung einer farbigen Steinoberfläche. In den Farben Rot-
braun, Anthrazit, Dunkelbraun und Weiß erhältlich. G. wird in 
Verbindung mit handelsüblichem Pflastersplitt (2-5 mm) und 
2,125 Liter sauberem Wasser eine schnell erhärtende, wasser-
durchlässige und vielseitig einsetzbare farbige Steinoberfläche. 
Ist nach ca. 24 Stunden begehbar. Enthält Portlandzement und 
reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und 
Augen schützen!“ Autsch! 

Auch vertikal gibt es so viel hübsch Hässliches: Vergatterung. 

Einst wurde der Blick von einer Hecke oder einem Holzzaun ge-
bremst, heute prallt er an einem Großmetallgeflecht ab, in den 
der bastelfreudige Heimbesitzer zierlich in Augenhöhe drei bis 
vier „Sichtschutzstreifen“ eingeflochten hat. Natürlich geht das 
auch in Vollfläche: „Ziegelstein - Bedruckter Sichtschutzstreifen 
für Stabmattenzaun inkl. Klemmschienen PVC frei.“ 
Bei der schauerlichen Recherche für diesen Artikel fand ich 
einen mir bis dato fremden Begriff: Gabione. Ein klangvolles 
Wort für den hässlichen, in der „Gestaltung“ erschreckend häu-
fig eingesetzten Metall-Käfig für grobe Steine. Im militärischen 
Bereich auch als Schanzkorb bezeichnet. Passt doch! Gabio-
nen sind flexibel vertikal oder horizontal einsetzbar. Da bleiben 
kaum Wünsche offen. Im Zusammenspiel mit dem Käfig oder 
dem Absperrzaun auch gern genommen: Holzabfälle aus dem 
Baumarkt. Häcksel mutet etwas freundlicher an, begünstigt  
jedoch oft weitere Monotonie. 

Verabschieden wir uns nun aus dem Lebensraum der Steinlaus 
(Petrophaga lorioti). Sie wird das Gestein zu Humor zermahlen, 
aus dem irgendwann wieder Blüten treiben werden. Denn zum 
Glück kann man natürlich auch die Jahreszeiten, den Erdboden 
und den ganzen Rest wertschätzen und sich den Garten nach 
Gusto bunt und (er)lebenswert machen.

Quelle: Heike Jobmann: Endzeitstimmung im Vorgarten,  für AKN/Arbeitskreis Naturschutz 
in der Samtgemeinde Tostedt, Mitteilungsheft Nr. 49, 1/2019

„Gabione-Felsen-Knast“. Bekannt aus der Straßensicherung  
an Felsüberhängen - nun zunehmend beliebt als Gartenbegrenzung.
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Endgültig vorbei! Die Zeiten, als wir Kinder mit dem Opa in 
den verschneiten Winterwald gingen, um einen Tannen-

baum „zu holen“. Sowohl was die Wetterlage zu Weihnach-
ten betrifft als auch das nicht ganz rechtmäßige Besorgen des  
Baumes auf eigene Faust - heute undenkbar - schon überhaupt, 
weil die gängigen Ansprüche an Sorte, Wuchs und Form in un-
serer heimischen Natur nicht vorkommen.  Bei Opa gab es noch 
die pieksige Fichte,  aber die heute so beliebte Nordmanntanne 
ist ein reiner Plantagenbaum.
In meiner Familie kamen keine Elektrokerzen an den Weih-
nachtsbaum, das habe ich lange übernommen und mich noch 
gut 20 Jahre mit tropfendem Wachs und ruiniertem Christ-
baumschmuck herumgeärgert. Die Bäume selbst kauften wir 
natürlich inzwischen ordnungsgemäß - zuletzt auch schon mal 
mit etwas schlechtem Gewissen im Baumarkt. Hatte man nicht 
gehört, dass der Großteil aller Weihnachtsbäume aus Norwe-
gen oder Dänemark importiert wurde, was uns allerdings in  
erster Linie an der versprochenen Haltbarkeitsdauer zweifeln 
ließ. Oftmals seit Oktober zwischengelagert, warfen die Bäume 
im warmen Haus nicht selten sehr schnell ihre Nadeln ab.

Dann kam es wieder in Mode, den Baum „selbst zu schlagen“. 
Als wir vor rund 10 Jahren von Hamburg hierher aufs Land  
zogen, freuten wir uns, diese Tradition wieder aufnehmen zu 
können. Das ging natürlich nicht überall - aber als wir zum ersten 
Mal die Strecke Tostedt-Hollenstedt (und auch darüber hinaus) 
abfuhren, brauchten wir uns keine Gedanken mehr zu machen. 
Eine Plantage folgte der nächsten - ja es schien, als bestehe die 
ganze Gegend (abgesehen von ein paar Erdbeerfeldern) über-
haupt nur aus Tannenbaum-Anbaufläche. Weihnachten würde 
für alle Zukunft gerettet sein!

O Tannenbaum…
von Barbara Gerhold 
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Überwältigt von dem übergroßen Angebot besuchten wir - 
ausgestattet mit Gummistiefeln und Handsäge - jedes Jahr am 
3. oder 4. Advent einen anderen Anbieter. 
Irgendwann gab es auch bei uns den Umstieg von  Wachskerzen 
auf dezente Lichterketten - aus Sicherheitsgründen und auch 
aus Bequemlichkeit. Hierfür suchten wir, wie die allermeisten 
Kunden auch, nach buschig gewachsenen Bäumen, damit die 
Strippen nicht so zu sehen waren - und wir wurden immer 
schnell fündig. Ob mit „Glühweingutschein“ oder ohne, frischer 
konnte ein Tannenbaum nun wirklich nicht sein!

Dann begannen die Berichterstattungen über den Anbau der 
Plantagenbäume - wer hatte sich vorher schon groß Gedanken 
darüber gemacht? Welche Probleme auftreten, und wie lange 
es dauert, bis ein Bäumchen aus dem Samenkorn zum statt- 
lichen Weihnachtsbaum heranwächst. Und ob dies alles über-
haupt noch in unsere Zeit des Klimawandels passe, wenn so 
ein Tännchen für 2 Wochen Glanz im Wohnzimmer viele Jahre 
auf dem Acker allen Widrigkeiten der Aufzucht trotzen muss.
Eine Plantage ist kein Wald (und auch der Wald im seltensten 
Fall ein Biotop), sondern eine landwirtschaftlich genutzte Fläche 
zum gewerblichen Gebrauch. Auch wenn hier jahrelang Bäu-
me an derselben Stelle stehen und wachsen (anders als z.B. in 
Baumschulen) ist es doch müßig zu spekulieren, ob womöglich 
Häschen und Mäuschen, Insekten und Vögel in diesem Umfeld 
ein neues Zuhause gefunden haben. In dem Moment, wo die 
Tiere dem Anbauprodukt schaden, kann man davon ausgehen, 
dass sie - wie auf jedem anderen Acker auch - auf die eine oder 
andere Art vertrieben werden. Dies ist überall auf der Welt so, 
seien es Kautschuk-, Ananas-, oder Tropenholzplantagen. Man 
mag es befürworten oder verdammen - das Procedere richtet 
sich auch hier nach Angebot und Nachfrage. 

Ein Artikel der ZEIT aus dem Jahre 2018 bringt es auf den Punkt: 
Damit die Bäume sattgrün und symmetrisch angeboten werden 

„DER NORDDEUTSCHE“  Viel Arbeit mit dem Tannenbaum

Das Saatgut für den Anbau von Nord-
manntannen wird vorzugsweise aus 
Georgien importiert. Die Herkünfte 
aus Georgien zeichnen sich durch ein 
besonders schönes Wuchsbild aus sowie 
durch einen späten Austrieb, was das 
Frostrisiko vermindert. Zur Ernte werden 
die Zapfen für die Saatgutgewinnung 
von Bäumen bis zu 60 m Höhe von Hand 
gepflückt. Nach der Aussaat stehen die 
Sämlinge zwei Jahre im sogenannten 
Saatbeet in der Baumschule. Dann wer-
den sie verschult, d. h. umgepflanzt.

Nach einem oder zwei weiteren Jahren 
im Verschulbeet wird die mittlerweile 
drei- oder vierjährige Pflanze in das 
endgültige Weihnachtsbaumquartier 
verpflanzt. Hier benötigt ein 2 m großer 
Baum noch einmal 9 bis 10 Jahre, um als 
marktgerechter Weihnachtsbaum geern-
tet werden zu können. Der Arbeitsauf-
wand für einen Hektar beträgt jährlich 
80 Stunden und besteht größtenteils aus 
Handarbeit.

Um das Spitzenwachstum zu ver-
langsamen und damit die Abstände 
zwischen den Astreihen gleichmäßig 
zu halten, wird mit einer Spezialzange 
der Saftstrom gehemmt. Durch ma-
nuelles Herauszwicken der äußersten 
Triebe wird der Wuchs der Seitentriebe 
reguliert, wodurch eine regelmäßige 
Rundung des Baumes und schmalere 
Baumformen erzielt werden. Diese 
Arbeiten werden Formschnitt genannt. 

Diese Triebverkürzung verlängert die 
Produktionszeit und das Produktions-
risiko um ein ganzes Jahr. Damit Vögel 
sich nicht auf die wertvolle Spitze eines 
Baumes setzen und sie abbrechen, 
werden als Sitzmöglichkeit für die 
Vögel per Hand an die Spitze Stäbe 
angeklemmt. Vögel landen zumeist auf 
dem sogenannten Terminaltrieb, der 
Spitze eines Baumes. Ein junger, noch 
nicht verholzter Terminaltrieb bricht 
sehr leicht.

"Der Norddeutsche" ist die Marke qualitätsbewusster Weihnachtsbaum- 
produzenten aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig- 
Holstein, die mit dem Zeichen die heimische Herkunft sowie die  
besondere Qualität und Frische der Weihnachtsbäume garantieren.

Quelle: www.der-norddeutsche.de
Hier können Sie auch die Mitgliedsbetriebe  
in unserer Region finden 
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können, ist über einen Zeitraum von rund zehn Jahren Chemie im 
Einsatz. So lange braucht eine Nordmanntanne, bis sie zweiein-
halb Meter erreicht, und sie braucht intensive Pflege. Der Baum 
darf nicht wachsen, wie er es im Wald täte, wo sein Leittrieb 
in der Vegetationszeit so viel an Höhe wie möglich gewinnen 
würde. Jene Äste, die den Christbaum buschig machen, blieben 
dürr. Gras und Unkraut, das in den jungen Christbaumkulturen 
besonders gut sprießt, weil die Sonne anders als im Wald bis 
zum Boden dringt, verhindern das gleichmäßige Wachstum der 
unteren Astreihen, die den Baum zum optischen Dreieck ma-
chen. Im Unkraut würden zudem Mäuse und anderes Kleinge-
tier nisten, das auf dem Speisezettel von Raubvögeln steht – die 
sich zum Beobachten der Beute gerne auf Baumwipfel setzen 
und dabei Äste knicken1.

Solange wir als Endverbraucher also auf dem makellos ge-
wachsenen Weihnachtsbaum (mit nur einer Spitze, versteht 
sich) bestehen, werden sich Bio-Erzeuger schwer tun. Im ge-
samten Landkreis Harburg gibt es einzig den „Minkenhof“ 
in Itzenbüttel bei Jesteburg, der Bio-Tannen anbietet. Seit 7 
Jahren werden hier die Bäume nach den strengen Richtlinien 
des Bioland-Zertifikats produziert. Chemische Spritzmittel und 
Wachstumsbeschleuniger kommen nicht zum Einsatz. Lästiges 
Unkraut unter den Bäumen wird gemäht, Schäden durch Insek-
ten oder Pilze nimmt der Biolandwirt Jan Meyer in Kauf. „Solche 
Krankheiten zerstören nicht den ganzen Baum, sie geben ihm 
nur ein individuelles Aussehen. Für den Großhandel sind diese 
nicht genormten Bäume wertlos, wir arbeiten aber fast aus-
schließlich als Direktvermarkter und da sieht das anders aus“, 
berichtet er. Er habe festgestellt, dass auch beim Weihnachts-
baum die Geschmäcker komplett verschieden seien.2

Damit kommen wir zurück zu unserer eigenen Erfahrung: Eigent- 
lich brauchen wir ja immer nur einen halben Baum - längsgeteilt 
versteht sich, sozusagen hinten platt. Leider sind unsere Zimmer 

nicht mehr so geräumig wie in der Hamburger Altbauwohnung 
und es mussten schon oft einige hintere Zweige entfernt wer-
den, damit der Blick vom Sofa auf den Fernseher frei bleibt.  
Dieses Problem kennen andere Leute vielleicht auch? 
Und gibt es nicht diese neumodischen, einzelnen, Akku-befüll-
ten Klemmkerzen, die man nach Lust und Laune verteilen kann 
(auch an weit abstehenden Ästen), ohne dass häßliche Schnüre 
zu verdecken sind? Mal sehen, ob sich das bewährt und durch-
setzt. Die gesammelten Weihnachtsschmuck-Schätze kämen 
eigentlich auch besser zur Geltung, wenn das Grün nicht so bu-
schig wäre. Also brauchen wir überhaupt den perfekten Baum?

Es wäre eine reelle Chance für den „Individual-Baum“ und bei 
größerer Nachfrage damit vielleicht ein Anreiz für weitere Höfe, 
zusätzlich auf Öko-Landbau umzustellen. „Wieso bio?“, fragt 
eine Kundin und lacht. „Ich will den ja nicht essen!“ Und: „So 
niedrig könne der Preis gar nicht sein“, sagt einer der Bauern, 
„dass sich ein hässlicher Christbaum verkaufen ließe“.1

Das bleiben hoffentlich Aussagen von gestern. Inzwischen 
wissen wir mehr über Öko-Bilanzen und wie viele Dinge zu-
sammenhängen. In Deutschland haben wir (im Gegensatz 
z.B. zu Österreich) Kennzeichnungsmöglichkeiten für Quali-
täts-Bäume. Wer ganz sicher gehen will, hält sich an die Label 
von Bioland, Naturland, FSC und Demeter. Diese Bäume gibt 
es übrigens vereinzelt auch bereits in Baumärkten. „Robin 
Wood“ hat hierzu eine Bezugsliste und viele Infos veröffentlicht. 
Schreibt aber auch: weniger als ein Prozent aller Weihnachts-
bäume wachsen unter kontrolliert ökologischen Bedingungen 
heran, in denen der Einsatz von Pestiziden, Mineraldünger und 
Wachstumsregulatoren tabu sind.3

Quellen:
1. www.zeit.de/2018/53/weihnachtsbaum-tanne-fichte-auswahl-oekologisches-
bewusstsein
2. www.kreiszeitung-wochenblatt.de/hollenstedt/c-panorama/oeko-von-stamm-bis-
spitze-der-minkenhof-produziert-bioweihnachtsbaeume_a101829
3. www.robinwood.de/schwerpunkte/ökologische-weihnachtsbäume



Wedder mol een beten watt von Freuer.
Wat mokt doch son Gehrock in all de Tieden so mit? Datt will 
ick nu mol son beten vertellen. Ierstmol, wokeen hätt dat goode 
Stück neiht? Wür dat de Kielschnie-
der1) achter de Bohn, oder Schnie-
der Albers2)  boben inn Dörp? Kann 
jo ook angohn, Hein Hopp hätt sik 
den Gehrock  in Horborch3) neien lo-
ten, denn he hätt jo ook een rieke 
Burdiern freet.  Hochtieden würn 
inn Strodakhus upp de Deel fiert, 
de Hullnster4) häppt düchtich danzt, 
mannichmol twee Dooch lang. Wie 
dat tomols so wür, die Frounslüd 
harn een streng Regiment in Hus 
un Hoff, datt wür mien Grotvadder 
mannichmol to dull.

Eenmol hätt he sick mit sien 
Gastwirtkollegen Franz Kück aff-
schnackt! De Gehrock müss uten 
Schapp, Zylinder uppn Kopp, een 
Beerdigungskranz inn Arm,  un aff 
güng dat non Bohnhoff !? Denn 
dat heet,  in Bouckholt5) wür een 
Kollech storben! Nu wulln se em 
beerdigen. Se heppt denn ober 
scheun Skot speelt mit denn Wirt 
Steiner vun de Bohnhoffswirt-
schaft, un natürlich düchtich een 
drunken! Obens, wenn de letzte 
Zuch infeuern dä,  güng datt no 
Hus. Se harn meist de ganze Strot 
nötich. Wenn een denn Beerdigungskanz nich vone Wand aff-
nohmen har, denn hüng de dor hüüt noch! 

Hoppen Vadder wür no een ganze Tied denn jo ook Witwer 
worn, obern ohn Frou is dat doch keen Leeben. He har sik denn 
in son adrette Krankenschwester verkeeken. De wür obers mit 
eern oolen Vadder no Opens6)  trokken. Dat wür för denn for-
schen Hein Hopp keen Problem! Datt beste Peerd utn Stall,  ne 
scheune Kutsch, fein Geschirr wür anspannt, un los güng datt 
dörch  Holvede no Opens. In Holv7)  stünn utgerekend de Wirts-
mann Willi Heins vör de Dör,  as Hein mit sien Kutsch vörbie 
keum. Nu müss he jo „Gooden Dach“ seggen. Un nu güng de 
Frogerei los. „Man, Hein Hopp, wott häs die feinmokt? Wo wull 
denn hin?“  De verflixte Frogerei, ……! „No Opens mit de Stut 
non Hengst“ !  „Soo“ …. sächt Willi Heins „ un worüm häs du 
denn een Wallach vörn Wogen“?!!!

Obers de Gehrock hätt ook trurige Tieden mitmokt. Denn bie 
de Hoppesche Stellmokeree hür ook de Liekenwogen. Mit twee 
schöne Hannoveraner dorvör, mit Silver beschlogen Geschirr, 
swadde lange Deuker bet öber de Uurn8)  un een groden Quast Hoppes Gasthof, Postkarte von 1925
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Teil 3: Grotvadder sien Gehrock un annere Vertellns
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Hoppen Lore vertellt   
Hannelore Geißler, vielen älteren Hollenstedtern  bekannt als  
 „Hoppen Lore“, wuchs als Tochter der Wirtsleute Heinrich und  

Alma Hoppe im  „Hollenstedter Hof“ auf.  Nach dem Krieg leitete sie  
das Hotel-Restaurant über viele Jahre.  

Natürlich kennt sie diesen Ort von Jugend auf. So manche  Geschichte 
über das alte Hollenstedt und über eigene Erlebnisse hat sie auf Platt-

deutsch niedergeschrieben und bei Feiern vorgetragen.
Eine Reihe dieser Erzählungen hat sie uns zur Verfügung gestellt.  

Wir dürfen sie in loser Folge im ESTETALER wiedergeben,  
dafür danken wir herzlich. Einrichtung Hollenstedter Hof 

 um ca. 1957
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De Stootsanwalt mutt  Platt lernen 
von Heinz Tiekötter

Bi Klaus Fründt leeg annerlest en Vörlodung vun dat Amtsge-
richt in´n Breefkassen. He müss as Tügen utseggen un kreeg 

ok Tügengeld. An de Sook, üm de dat güng, kunn Klaus sik gor-
nich glieks besinnen. Dorför leeg dat all tolang trüch. Langsom 
full em aber doch allens wedder in: He harr in´n Supermarkt 
inköfft un as he to sien Auto wull, keem he gemeensom mit´n 
junge Fro dörch de grote Döör an´n Utgang. Se weer hübsch un 
seh so smuck ut. Klaus hett he ehr fründlich tonickt. 

  Se harrn beid de sülbige Richtung to jemmer Autos un lepen 
öber den groten Parkplatz. De Hübsche müss noch ne Reeg wie-
der. Klaus weer noch bi ´n Inloden, as dat achter em düchtig 
rumsen däe. He dreih sik üm un kunn sehn, dat ´n VW-Bulli, de 
´n poor Meter wieder in siene Reeg stunn, sik bi´n trüchmors-
setten mit den Anhängerhoken in de Front vun en Lüttwogen 
bohrt harr. Jüst in den Wogen vun de Hübsche, mit de Klaus 
eben ut de Döör komen weer. He güng ´n beten neger ran un 
keek interessiert hen. De Bulli-Fohrer steeg grood ut un schree 
opgereegt rüm. He meen wull, he müss den starken Mann 
spelen. Nu würr dat Tiet, dat Klaus  ingrepen müss un de junge 
Fro bistunnen. Hett de Keerl doch driest meent, dat, wenn de 
Fro ́ n beten wieder trüch un genau twüschen de witten Streken 
parkt harr, denn harr he se gornich bereuhrt. Klaus hett den Kerl 
´n lüttbeten dolhoolt un trechtwiest. 

Un wat deiht de Lump, wo he nu nich mehr mit de Fro alleen 
is? De sett si  in sienen Wogen un fohrt weg. Klaus kunn sik grod 
noch dat Kennteken marken. Dat  geev he de junge Fro; siene 
Adresskoort dorto un säe ehr, dat se em geern anropen kunn, 
wenn se  Probleme bi de Versekerung kreeg. De Hübsche be-
dank sik düchtig bi Klaus. Dorno hett he nix mehr vun ehr heurt 
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uppn Kopp, so güng datt no Beerdigungen. No alle Dörper rund 
üm Hullnst9) un weer trüch non Karkhoff. So iss datt Leeben, un 
ook datt hürt dortou.
Nu iss ook mien Grotvadder all lang dot, obers den Gehrock givt 
dat jümmer noch. He iss all een beeten blank, obers mit de fien 
Kneup noch ganz stotsch. Vörig Johr keum he wedder tou Eh-
ren!  -  Ik lees inne Harbörger Zeitung, datt dor dat Standesamt 
125 Johr Jubiläum hätt. Se wulln dat fiern,  un oole  Sooken un 
Schriften utstellen. Se bruken een Gehrock un een oolen Zylin-
der! Stellt jou mol vör, ook dat hätt de oole Gehrock ut Hoppen 
Hus mitfiert. Eenmol, bie son Fest vun de Hullnster Volksdänzer 
häv ick as Kierl utstaffert mit Opa sien Gehrock düchtich Boh-
nenpott10) danzt.  Wott hätt dat förn Sposs mokt.

Am Markt 1 in Hollenstedt · Telefon 04165 / 21370 · www.hollenstedterhof.de

 Hotel 
32 gemütliche Zimmer

Superior
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 1) Keilschneider, er nähte Keile in zu eng gewordene Hosen
 2) Schneider Albers – Vater von Frau Anni Hammerich, die im Jahre 2020 mit 104 Jahren  verstarb
 3) Harburg,  4) Hollenstedter,  5) Buchholz,  6) Apensen,  7) Holvede,  8) Ohren,   
 9) Hollenstedt 10) ein Volkstanz
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sprechen Sie verständlich!“ hett de Stootsanwalt ropen. Klaus 
meen, he weer to liesen un legg nu ´n beten Damp op siene 
Stimm un schnack nu orrnlich wat luder: „Wenn düsse Kerl nich 
so brietig west weer……“ Nu wurr de Stootsanwalt ober luud: 
„Sie sollen hier verständlich sprechen“, ünnerbreek he Klaus mit 
´n roten Kopp, so wütig weer he nu. „Ansonsten werde ich eine 
Ordnungsstrafe gegen Sie beantragen. Haben Sie mich verstan-
den“?  „Verdorri nochmol, ik snack jowohl luud noog!“ „Hier vor 
Gericht haben Sie verständlich und Hochdeutsch zu sprechen!“   
Nu keem Klaus in Fohrt: „ Dat deit mi Leed,  ik kann blots Platt. 
Wat anners heff ik nich leernt. Denn harrn Se mi nich inloden 
müsst.“  Dat weer den Stootsanwalt to veel. Hölplos keek he nu 
to den vörsittenden Richter.  
De dreih sik no Klaus hen üm, kneep em ´n Oog to un smuster 
´n beten. Denn dreih he sik wedder no de annere Siet to den 
Stootsanwalt üm un säe in allerbestet Platt: „Djäe Herr Stoots-
anwalt, dor möten Se nu dörch!“

un dach, dat sik de Sook torechtlopen harr. Un nu keem düsse 
Vörlodung vun dat Gericht. Klaus müss as Tügen utseggen. 

As de Termin anstünn, weer Klaus rechttiedig in´n Gericht  an-
komen un seet op de Bank vör de Amtsstuuv. Kott vör´n Ver-
handlungsbeginn keem de junge Fro den Gang lang tippelt un 
op em to. Se lacht Klaus an, geev em de Hann, bedank sik för 
sien Komen un güng denn in den Sool. Se weer noch genau so 
smuck, as he se in Erinnerung harr. 
Klaus müss buten vör de Döör teuben. Tein Minuten loter hett 
´n  Luudspreker em opfordert, in den Sool rintokomen. Binnen 
seet op de ene Siet de smucke Fro un op de annere de Keerl, 
de domols utneiht weer. Klaus hett den Flööz glieks wedder er-
kannt. Rechts vun Klaus seet de Stootsanwalt. Dat weer so´n 
öberheeblichen jungen Keerl. Klaus much em nich. De Striet 
güng in den Momang loos, as düsse Stootsanwalt Klaus opfor-
der, he sull nu mol vertellen, wat he mitkregen hett, op welk 
Oort dat Geschehen aflopen is un wat nu siene Ansicht dorto 
weer.  „ Djä“, anter Klaus, „ik heff jo man bloots ingrepen, wiel 
dat düsse Keerl so brietig worrn is“.  Wieder keem he nich. „Bitte 

PS: De Europaroot hett in Februar 1995 besloten,  dat Minnerheiten, as de Friesen, de 
Plattdüütschen un de Romas  in ehr  egen Sprook Andrääg stellen  dröft. De Antwurten 
süllt se ok in jemmer Sprook bekomen.

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



Ein Leben für die plattdeutsche Bühne
von Barbara Gerhold 

L uise Hering wurde 1941 auf Nordstrand geboren und ist dort 
„total plattdeutsch“ aufgewachsen. „Nur im Schulunterricht 

wurde hochdeutsch gesprochen“, erzählt sie. „Als ich aber 1960 
nach Hittfeld kam, wurde man schief angesehen, wenn man nur 
ein Wort Platt sagte.“
Die meisten Zuschauer kennen Luise Hering aus der „Plattdüüt-
schen Runn“ (Runde), die sie 1967 zusammen mit Otto Dreves 
gründete. Mit ihm hatte sie bereits seit 1965 plattdeutsches 
Theater in der „Hittfelder Speeldeel“ gespielt. Heute sind sie 
und Annchen Kopelke (geb. 5.12.1924) aus Jesteburg die letz-
ten Gründungsmitglieder, die noch bei der Runde aktiv sind. 
Seit dem 40jährigen Jubiläum der Runde 2007 hatte Luise 
Hering die Leitung übernommen, Sketche eingeübt, plattdeut-
sche Dichter und Schreiber eingeladen und Plattlern-Kurse 
mit Günther Sepp angeboten. „Der Kreis wurde immer größer 
und schöner, wir versuchten, von den Resten der Heimatkultur 
zu retten, was noch zu retten ist - alle gingen vergnügt nach 
Hause.“ Und sie erinnert sich, dass ihr nach diesen Abenden 
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PORTRÄT:  LUISE HERING auch noch am nächsten Morgen im Spiegel 
ein Lächeln im Gesicht stand. Das sei bis  
heute so geblieben. Und früh raus musste sie: 
34 Jahre hat Luise neben ihrer Tätigkeit in der 
„Runn“ bei Edeka-Feinkost / W. Graf in Hittfeld 
gearbeitet, als „rechte Hand vom Chef“. Sie er-
zählt: „Sämtliche Alarmanlagen gingen nachts 
über mein Telefon. Trotzdem konnte ich meine  
„Plattdeutschen Abende“ immer wahrnehmen. 
Es war eine schöne Zeit.“

Seit einigen Jahren dirigiert die 79jährige rund 14 Mitwirkende 
vor und hinter der Bühne beim plattdeutschen Schattenthea-
ter-Stück „De wiede Weg na Bethlehem“, das im Landkreis zur 
Adventszeit aufgeführt wird. Ehemann Klaus Hering, mit dem 
sie seit 1963 verheiratet ist, unterstützt sie dabei zusammen 
mit ihrer „Harmstorfer Truppe“. Die Geschichte über die weih-
nachtlichen Abenteuer der neugierigen Schnecke Sophia hat 
Luise 2014 aus dem Buch der Augsburger Kinderbuchautorin 
Annegret Fuchshuber ins Plattdeutsche übersetzt. Das aufwen-
dige Schauspiel mit den schattenwerfenden Holzfiguren an lan-
gen Stangen ist für den 3. Dez.2020/Beginn 19 Uhr im Rahmen 
unseres „Plattdeutschen Abends“ im Gasthof Emmen geplant.

   
„De wiede Weg na Bethlehem“    Ein Schattenspiel in plattdeutscher Sprache

Drei Bühnenbauer legen Hand an, elf Frauen schauspielern. Die Jüngste ist 71 
Jahre alt. Die Älteste heißt Annemie Nitsche (geb. 16.11.1923) und leiht im Schat-
tentheater ihre sehr klare Stimme der Hauptfigur Sophia, in bestem Platt versteht 
sich. Ihre Mitspielerinnen schlüpfen in die Rollen von Esel, Hirte, Wolf, alter Frau, 
Schaf und Ochse - alles Figuren, mit denen die Schnecke auf ihrem Weg nach 
Bethlehem pfiffige Dialoge mit ordentlich Tiefgang führt. Drei weitere Frauen 
schieben vor einer Lichtquelle in sanftem Orange nach Regieanweisung von Luise 
Hering die schattenwerfenden Holzfiguren an langen Stangen über die Bühne - 
Schattentheater nach uralter Tradition. Quelle: www.kreiszeitung-wochenblatt.de



Heimat- und Verkehrsverein  
Estetal e.V.

Tel.: 04165 80319  /  E-Mail: info@hvv-estetal.de

Plattdeutscher Abend
Gerd Pillip & Anette Meyer:

Plattdeutsche Geschichten und Lieder zum Schmunzeln 

Mittwoch, 2. Okt. 2019 - 1900 Uhr

Gerd Pillip, geboren in Hamburg, war Studienrat im  
Hamburger Schuldienst und ist heute bekannt als  

Musiker, Sänger, Texter und Komponist. Anette Meyer aus 
Moisburg  ist Erzieherin am Bauernhofkindergarten in  

Ochtmannsbruch  und unsere zweite Vereins-Vorsitzende.  
Plattdeutsch ist ihr in die Wiege gegeben und mit  

Plattdeutsch ist sie aufgewachsen.  

Gasthof „Tödter“
Birkenweg 32, 21646 Halvesbostel
Eintritt frei  
Spenden sind willkommen

Oftmals vergeht ein ganzes Jahr oder mehr von der Planung 
bis zur Durchführung unserer Veranstaltungen. Die „Platt-

deutschen Abende“ sind bekannt und beliebt in der Region, aber 
es muss auch einiges dafür getan werden, dass „die Bude voll 
wird“. Die Termine für die Künstler müssen abgestimmt werden 
mit den verfügbaren Räumen in den Gaststätten - das ist oft nicht 
ganz einfach. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle einmal 
ganz herzlich bedanken bei unseren Gastgebern (siehe oben), 
die uns ihre Räumlichkeiten oft seit vielen Jahren kostenlos zur 
Verfügung stellen. Jetzt in Corona-Zeiten durften sie lange nicht 
öffnen, und unsere „Plattdeutschen Abende“  mussten ausfallen. 

Hinter den Kulissen des „Plattdeutschen Abends“
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AUS UNSERER ARBEIT Das konnte niemand vorhersehen, und wann es wieder losgeht, 
stand bei Drucklegung noch nicht fest. Für gewöhnlich macht der 
Verein natürlich ordentlich Werbung. Handzettel und Plakate 
werden gestaltet, gedruckt und verteilt, auf unserer Homepage 
ist stets aktuell der nächste Veranstaltungstermin  eingestellt. 
Eine Gruppe interessierter „Plattschnacker“ bekommt zusätz-
lich regelmäßig „Mailpost“ mit allen Infos. Unsere Pressewarte 
formulieren kleine Werbetexte und geben diese zusammen mit 
Fotos an die regionale Presse und lokale Veranstaltungskalen-
der wie z.B. „Platt finnt statt“ des Landkreises Harburg. 
Sobald es wieder Planungssicherheit gibt, finden alle Interes-

sierten unsere Ankündigungen in gewohnter 
Weise gedruckt oder im Internet. Bis dahin 
halten wir Sie auf dem Laufenden unter: 
www.heimatverein-estetal.de B.G.

Fo
to

s:
 G

er
ho

ld
 (7

), 
H

oh
m

an
n 

(3
)

Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.

Tel.: 04165 80319  /  E-Mail: info@hvv-estetal.de

Plattdeutscher Abend

      Silke Frakstein und Waldemar Keil:  

                Vertellens un Musik mit dat Bajan

Silke Frakstein trägt mit viel Mimik Geschichten und Dööntjes vor.

Sie ist eine „Echt Hamburger Deern“ und hat es sich zur Aufgabe  

gemacht, die Plattdeutsche Sprache nicht untergehen zu lassen. Ihre 

Muttersprache hat sie in Bayern erlernt und heute ist sie  

u.a. als Kööksch in der Szene unterwegs. Ihr Partner  

Waldemar Keil stammt aus Kasachstan, hat dort eine 

hervorragende Ausbildung auf dem Bajan (Knopf- 

akkordeon) genossen, und blickt auf eine lang-

jährige Konzerterfahrung zurück.

Montag, 4. Nov. 2019 - 19 00 Uhr 

Eintritt frei - Der Hut geht rum

Gasthof „Deutsches Haus“ 

An der Kreisstraße 29, 21279 Appel

Werbung ist wichtig:  
Handzettel, Plakate,  
Ankündigungen per Mail 
und auf der Homepage

Gasthof 
„Deutsches Haus 

Appel“,  Appel 

Gasthof „Ferien auf 
der Heid“,

Eversen-Heide 

„Gasthaus  
Tödter“,

Halvesbostel 

Gasthof 
„Appelbeck am See“ , 

 Appelbeck

„Gasthof  
Emmen“ ,

Hollenstedt/Emmen

„Ankerherz  
im Tanzsaal“, 
Hollenstedt

Amtshaus, 
Moisburg

„St. - Andreas- 
kirche“ ,

Hollenstedt

Hotel & Restaurant
„Hollenstedter Hof“,

Hollenstedt

Hofcafé  & Hofladen 
„Wilkenshoff“,

Ochtmannsbruch

Wir geben die Infos, die lokale 
Presse kündigt an: z.B. Kreiszeitung  

Wochenblatt, Hamburger Abendblatt  
und die Hollenstedter „hier“



Danke, Berthold!

von Barbara Gerhold 

A us Altersgründen - dass ich nicht lache. „Ja, wie alt sind Sie 
denn?“, platzte es vor einigen Jahren aus mir heraus, als Dr. 

Hohmann das erste Mal an unserem Küchentisch Platz nahm, 
schwungvoll den Laptop aus der Aktentasche zog und mir voller 
Engagement seine Pläne für die nächsten zehn ESTETALER-Aus-
gaben vortrug. Da lag die Zahl bereits deutlich über 80! 
Na gut, 80 ist das neue 60 - wie man so sagt. Inzwischen duzen 
wir uns natürlich, wissen, wieviel Milch jeder in den Kaffee 
nimmt, über welche Themen wir reden können und über wel-
che nicht so gut. Bei unseren redaktionellen Treffen ist er bes-
tens vorbereitet, hat einen Sack voll regionaler Zeitschriften 
und Broschüren für mich gesammelt und auf seinem Merk- 
zettel mit Bleistift Ideen für das nächste Heft notiert. Es macht 
viel Spaß, mit ihm zusammen zu arbeiten. 

Fit an allen Kommunikationsgeräten ist Berthold bis heute der 
Einzige, der meine Mammutmails beantwortet - wenn auch 
manchmal widerwillig. Seine Arbeitsstube unter der Dach-
schräge ähnelt der meinigen: der Computer mit zwei Bildschir-
men, Scanner und Drucker 
eingeklemmt zwischen 
übervollen Bücherregalen 
und einem Spinett. Nach 
draußen fällt sein Blick in 
den Waldgarten, den er 
zusammen mit seiner Frau 
Dagmar vor 40 Jahren be-
gonnen hatte zu gestalten. 

Pressewart Dr. Berthold Hohmann hat sich aus  
erfolgreicher Vorstands- und Vereinsarbeit zurückgezogen
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AUS UNSERER ARBEIT So ganz jung war Berthold schon damals nicht mehr gewesen.  
Geboren in Stade, als Kriegskind aufgewachsen, dann Studium der 
Pharmazie in München und der Angewandten Botanik in Ham-
burg. An diesem Institut arbeitete er als wissenschaftlicher Dozent 
über dreißig Jahre. 1990 wurde Hollenstedt die neue Heimat.

Der erste Kontakt mit unserem Verein bestand in einer Sitzbank, 
auf der das Schild „Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.“ prang-
te.  Aus Freude über die nette Geste dachte sich Berthold: „Hier 
trete ich mal ein“. Zunächst als nicht aktives Mitglied, dann aber 
2010, als der damalige Pressewart erkrankte, überredete ihn Lutz 
Hauschild zur aktiven Zusammenarbeit. Beide kannten sich bereits 
aus dem Gesangverein „Liedertafel Estetal“ und blieben bis heute 
privat und in der Vereinsarbeit unzertrennlich.  Berthold Hohmann 
und Lutz Hauschild - sie ergänzten sich ideal. Durch Bertholds  
Kreativität, seine botanischen Kenntnisse, viele gute Kontakte so-
wie das technische Know-how am Computer konnten die tollsten 
Ideen umgesetzt werden: Die Baumlehrtafeln am Estewanderweg, 
das „Baumbuch“, das Vereinsmagazin DER ESTETALER und die  
Bewerbung der Plattdeutschen Abende (siehe Artikel S. 58). Es 
kam Schwung in die Sache. 

Als ich dann 2016 zum ESTETALER Nr. 5 dazugerufen wurde, 
war ich erstaunt über die zahlreichen Aktivitäten des Presse-
wartes, die auch einen gut bezahlten Fulltime-Job gerechtfertigt 
hätten. Sogar den Internetauftritt des Vereins hatte Berthold 
weitergeführt und vervollständigt, außerdem begleitete er  
zusammen mit Lutz Hauschild eine ganze Reihe von Führungen 
und Wanderungen - besonders mit Kindern. Die Arbeiten der 
ehrenamtlichen Vereinsmitglieder, die früher eher im Verbor- 
genen stattfanden, wurden jetzt bekannt und öffentlich gemacht. 
Nicht zuletzt hierdurch ist so mancher - auch über die Grenzen  
Hollenstedts hinaus - zur Mitgliedschaft und zum Spenden ange-
regt worden. 
Berthold, wir danken Dir dafür! Ein Nachfolger wird es schwer  
haben, Deine Fussstapfen auszufüllen.
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Internet – Newsletter – Social Media

von Thorsten Kerth 

Im Frühjahr 2019 hatte ich begonnen, Dr. Berthold Hohmann 
bei der Betreuung unseres Internet-Auftritts „www.hvv-este 

tal.de“ bzw. „www.heimatverein-estetal.de“ zu unterstützen. 
Die Seite war bereits kurz vorher von Jens Liebelt aufgefrischt 
und modernisiert worden. Mit dessen intensiver Unterstützung 
habe ich mittlerweile die vollständige Betreuung und Adminis-
tration unserer Homepage übernommen. 
Durch die neuen Herausforderungen in Corona-Zeiten haben  
wir in Zusammenarbeit mit Barbara Gerhold Rubriken für un- 
sere „Plattschnacker“ eingerichtet, in denen sich Interessierte  
über Musik, Bücher und aktuelle NDR-Radio-Termine in platt-
deutscher Sprache informieren können. Ein kleiner Ersatz für 
die ausgefallenen beliebten „Plattdeutschen Abende“. 

Auch der Versand unseres E-Mail-Newsletters ist in meine 
Hände übergegangen. Seit Jahren gibt es wunderbare Netz-
werkkontakte mit anderen Vereinen und Künstlern. Diese zu  
pflegen und weiter auszubauen, wird eine Aufgabe für die  
nächsten Jahre sein. Dabei wollen wir vor allem unseren Mit-
gliedern und Freunden der regionalen Kulturveranstaltungen 
größtmögliche Information über das aktuelle Geschehen  
ermöglichen. Hierzu ist es unerläßlich, dass wir von allen Inter-
essierten eine E-Mail-Anschrift vorliegen haben - und sei es die 
von ihren Kindern oder Enkeln.

Und kennen Sie schon unsere Facebook-Seite? „www.face 
book.com/heimatvereinestetal“ wurde in diesem Jahr von mir 
zur Ergänzung unseres Online-Angebotes eingerichtet. Hier 
kann ich nicht nur unsere Veranstaltungen und Informationen 

Der Verein kann auch „modern“
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AUS UNSERER ARBEIT direkt einstellen, ich stelle sie i.d.R. auch zeitgleich bei ande-
ren Gruppen (wie z.B. „Hollenstedt“/713 Mitglieder, „HaRburg 
lebt“/829 Mitglieder, „Buxtehude schnackt - Das Original“/ 
12.018 Mitglieder) ein. Der Vorteil: Interessierte müssen nicht 
aktiv eine Homepage besuchen. Gruppenmitglieder bekommen 
die Informationen automatisch angezeigt und werden – falls sie 
sich Veranstaltungen vorgemerkt oder sich dafür angemeldet 
haben - vorher erinnert. Unsere Tipps erreichen über diesen 
Weg mittlerweile rund 20.000 Gruppenmitglieder in derzeit 
7 Gruppen, obwohl sicherlich viele Mitglieder mehreren der 
Gruppen angehören dürften.
Aus diesen kurzen Schilderungen erkennt man, dass auch beim 
Heimat- und Verkehrsverein die neue Zeit einkehrt ist. Sicher-
lich haben wir zurzeit hauptsächlich die reifere Generation als 
Zielgruppe im Focus. Das zeigt sich an den Besucher*innen  
unserer Plattdeutschen Abende und den Aktiven im Verein ganz 
deutlich. Aber nach und nach begeistern sich auch Jüngere – 
so wie ich mit meinen 55 Lenzen – für unsere Veranstaltungen,  
Publikationen und Hefte sowie Aktionen.

Die Auswertungen unserer „Klick-Zahlen“ (d.h. wie oft unsere 
Homepage aufgerufen wurde), die ich seit März 2020 zuge- 
schickt bekomme, lassen das zumindest ganz stark vermuten. 
Bereits im Mai zählten wir über 1.500 monatliche Besucher. 
Das sind zwar überwiegend 
Menschen (und Suchmaschi- 
nen), die wir nie sehen wer-
den, aber es geht hierbei 
eben auch um Werbung und 
das Bekanntmachen bzw. die 
Präsenz des Vereins in der 
Öffentlichkeit. Wer heute in 
Google „HVV Estetal“ eingibt, 
bekommt unsere Seite als 
Erste angezeigt!
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Bitte ausschneiden und senden an:
Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V., Heideweg 5, 21279 Hollenstedt
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Unsere Ziele
Schwerpunkte kurz dargestellt:

➤ Rad- und Wanderwege: Der Abschnitt des Estewanderwegs 
zwischen Bötersheim und Moisburg wird durch der Verein be-
treut, u.a. wurden zahlreiche Bänke und Lehrtafeln aufgestellt.
Der Este-Radweg von Wintermoor bis zur Mündung der Este bei 
Cranz ist ein Projekt des Vereins. 
➤ Waldlehrpfad: Ein etwa 4,5 km langer Rundweg im Schüt-
zenholz 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 bei Oldendorf, sowie zwischen Emmen 
und Wohlesbostel pflegt der Verein Patenschaftsalleen zur  
Erhaltung und Darstellung alter Apfelsorten. 
➤ Führungen:  Der Verein bietet  geführte Wanderungen und 
Rallyes an. 
➤ Schriften und Veröffentlichungen :
„BÄUME und STRÄUCHER am ESTEWANDERWEG“/4. Auflage: 
Karten, Texte und  Abbildungen der Lehrtafeln am Estewander-
weg. 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 Veranstaltungen erschei-
nen 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 Kindergärten, Schulen oder Interessierte können plattdeut-
sche Lesungen arrangiert werden. 
➤ Kulturelles:  Konzerte und Ausstellungen, meist im Kontakt 
mit anderen Organisationen durchgeführt, tragen zum kultu- 
rellen Leben im Ort bei. 
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UNSERE ZIELE Unterstützen Sie unsere Arbeit durch 
Ihre Mitgliedschaft!

BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.

Als förderndes Mitglied

Name

Straße

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

E-Mail: Telefon:

Mitgliedsbeitrag 12,- € jährlich Paare 18,- € jährlich

Ich möchte im Verein auch aktiv mitarbeiten

Ich bin unter 18 Jahre alt und beitragsfrei

Gewerbetreibende 20,- € jährlich

IBAN BIC

Name der Bank

Ort, Datum Unterschrift

Der Beitrag soll bis auf Widerruf bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos eingezogen werden:

Datenschutzhinweis: Die Datenschutzverordnung (DSGVO) vom Mai 2018 stärkt Ihre individuellen 
Rechte. Als Mitglied des Vereins „Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.“ verarbeiten wir Ihre  
Daten nur zur Erfüllung vertraglicher, gesetzlicher und satzungsgemäßer Pflichten. Das sind  
Führen eines Mitgliederverzeichnisses, Versenden von Einladungen und Zusendung vereins- 
relevanter Informationen. Verantwortliche Stelle Ihrer personenbezogenen Daten ist der gewählte 
1. Vorsitzende. Innerhalb des Vereins erhalten zudem die Vorstandsmitglieder sowie von diesen  
beauftragte Personen Zugriff. Mit dem Ausfüllen dieses Formulars erklären Sie sich gleichzeitig  
hiermit einverstanden. Diese Einwilligung  kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden.
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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 …

Corona - wi blievt tohus
vun Irmgard Dreiskämper, schreven 29. März 2020

Wat is dat för ne Tied. Wie hebbt noch een Week Urlaub hat und 
weun in Ostfreesland, in Großefehn in een schönes Hotel mit 

Halfpension. Wie hebbt uns den Wind üm den Nees pusten loten, de 
Sünn schient so schön, un weu‘n in Aurich inköpen un bummeln. Jo, 
un denn an‘n tweten Dag de Öberschrift in dat Keesblatt „1. Corona- 
Fall in Aurich“. No dree Dag sünd wie denn no Hus föhrt. Jo, in de 
Narichten güng dat vun Dag to Dag jümmers mehr um „Corona“.

Los güng dat ja in China, wie dat na Europa komen is, na ja - „Globa- 
lisierung“. Ut dat scheune Italien keum denn de ersten schlechten 
Narichten. Denn güng dat ok furns no Östrieg un denn no Bayern 
un wieter un wieter. Nu is dat ja in ganz Dütschland un in de Naber- 
länners un ok Amerika.

Wat makt dat mit uns? Wie dröfft uns nich mehr seh‘n mit unse-
Frünnen, Süstern, mien Papa un ok to‘n Konzert, Theoter oder in 
dat Kino künnt wi nich gahn. Spaziern könnt wie noch mit de Fami-
le oder bloß to tweit dör de Hei‘ walken. Wi hebbt Utgangssperre, 
bloß to‘n Inköpen un to de Arbeit dröfft wi, de mesten makt nu ober  
„homeoffice“. Mennigmol will ik de ganzen schrecklichen Narichten 
nich mehr hörn. 
Denn gah ik rut an de Fröhjohrsluft, frei mi wie de Vogels schon so 
flietig an Nestboon sünd, se fleiten so scheun. Nu hebbt wie ok herr-
lich blau‘n Heven, de Sünn schient wunnerbor, un de Blomen sind ok 
schon in de Goorns an bleihn. An‘n Kaudiek in de Fischbeker Hei‘ heff 
ik Sünnavend ganz veele Frösch un Kröot‘n sehn. Dat wär een Kon-
zert, sech ik ju. Ganz fein is ok, dat de Wäsch‘ so gaut drööch ward, 
morgens rut hangt, un an Namittag hol ik se weder rin, een wuner-
borer Duft geit dörch dat Hus. Nu heff ik ok mol wedder miene Puzzle 
rutkregen, dat mokt richtig Spoß un man kann de Tied vergeten. 
Ik wünsch ju vun Harten: blievt gesund!

ZU GUTER LETZT
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Hollenstedter

Partner Filiale DPAG, Inh. Mithat Kirik

Postfiliale 527, Estetalstraße 6, 21279 Hollenstedt
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 09:00-12:30 und 14:30-18:00,  Sa.: 09:30-12:30

Post-Kiosk-Bank
                           Unser Service:

● Kontoeröffnung
● Western Union
● Pakete/Päckchen/Postident
● Kopieren und Faxen
● Schulbedarf
● Schreibwaren/Bürobedarf
● Ausgabestelle Gelbe Säcke

● Sisha & Zubehör
● E-Zigaretten/Liquids
● Tabakwaren
● Handyzubehör, -Reparatur, 
    und -Entsorgung
● Snacks/Getränke/Eis
● Kaffee to go



spkhb.de/alter

Jetzt beraten lassen,  
damit Frau später  
finanziell abgesichert ist.

Unabhängig 
ist einfach.
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