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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

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 der Titelseite).
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.
Lesen Sie mehr darüber in dem Artikel
von Klaus-R. Rose auf Seite 12.

in dieser Ausgabe kommen erneut Zeitzeugen aus der Region zu
Wort, die ihre Kindheit und Jugend in schwierigen Kriegs- und
Nachkriegsjahren verbringen mussten. Manche konnten ihre
Erlebnisse erst im hohen Alter vergegenwärtigen und darüber
sprechen. Aber auch Erinnerungen an die jüngere Vergangenheit
der 1950er und -60er Jahre werden geweckt.
Betreten verboten: Immer mehr Landschaft vor unserer Haustür
wird unter strengen Naturschutz gestellt. Wir sperren uns selbst
aus, um seltene Flora und Fauna für nachfolgende Generationen
zu erhalten. Doch wo und wie sollen unsere Enkel intakte Natur
spielerisch erkunden und wertschätzen lernen - zwischen Schottergärten und vollautomatisierter Landwirtschaft? Helfen wir ihnen
dabei! Zum Beispiel bei einem Spaziergang auf dem Estewanderweg, der auch im Winter viel zu bieten hat.
B.G.
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NATUR & UMWELT

Plötzlich Naturschutzgebiet …
von Barbara Gerhold
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Fotos: Gerhold

Fotos: Gerhold (3), Hohmann (1)

E

s kam ja eigentlich nicht überraschend: Vor knapp zwölf
Jahren als wir hierher aufs Land zogen, wurden wir darüber
informiert, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite unseres Grundstücks ein Naturschutzgebiet beginnt. Das Flüsschen
Wümme sollte wenige 100 Meter entfernt hindurchfließen.
Das fanden wir spannend - und doch sollte es einige Jahre dauern, bis wir tatsächlich einmal den Weg dorthin erkundeten und
den Bach persönlich in Augenschein nahmen. Es ging über Kuhweiden und entlang einiger Trampelpfade, und man spürte
schon, dass hier ein Stück besondere Natur erhalten geblieben
ist. Unsere gelegentlichen Besucher aus der Stadt waren begeistert: Es gab Libellen und Wildschweinspuren zu sehen, der
Kuckuck rief im Mai, am Himmel kreiste der Rotmilan.
Wir selbst hatten uns schon ein wenig an die Idylle der hiesigen Landschaft gewöhnt, wunderten uns jetzt eher über die
zahlreichen Jagdansitze und die frühen Mäharbeiten auf den
Wiesen - hatten wir nicht gelernt, dass hier bis zum Johannistag die Bodenbrüter geschützt sind? Aber wer weiß schon
genau, welche Ausnahmeregelungen gewährt werden. Nicht
viele Besucher verirren sich an die „Obere Wümmeniederung“
- einige Naturschützer und Tierfotografen und an den Wochenenden Radwanderer, die auf den schmalen Straßen vorbeikommen und hier kaum Rastplätze finden.
Und dann waren sie plötzlich aufgestellt über Nacht: die kleinen roten Schilder mit dem Fischotter drauf - jetzt war es also
amtlich! Und schon hatte jeder irgendeine Beobachtung gemacht: Unangeleinte Hunde im Wald, nächtliche Stimmen und
Flaschenklirren am See, abgeladener Gartenschnitt am Wegesrand. Das war leider in den Jahren zuvor auch schon vorgekommen. Und dann kam natürlich sofort die ängstliche Frage auf:
„Gibt es denn jetzt bei euch auch schon den Wolf“?
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Fotos: Müller (2), Gerhold (2)

Ja, es gibt ihn schon länger, aber er hält sich (noch) im Verborgenen
und wird bestenfalls von Jägern gesichtet. Genauso wie Waschbär,
Marderhund, Dachs und Fuchs, die sich nur nachts und in der Dämmerung aus ihren Bauten wagen und dann auch schon mal einen
Abstecher auf die Grundstücke der Menschen machen, um zu sehen,
was dort zu holen ist.
In diesem Naturschutzgebiet gibt es allein im Bereich des Landkreises Harburg sechs Straßenquerungen über die Wümme, aber
keinen einzigen Reit- oder Wanderweg entlang des Flusses, von
dem man einen Blick auf das Wasser erhaschen könnte. Das Gebiet ist absichtlich touristisch unerschlossen - so will man seltene
Tier- und Pflanzenarten, wie zum Beispiel den Fischotter und die
Hochmoorflora erhalten oder neu ansiedeln. Wenn es heißt: „Die
Wege nicht verlassen“, muss man feststellen: Es gibt gar keine,
denn Treckerspuren und Wildtierpfade zählen nicht dazu.
„Früher haben die Leute schon mal ein Schrottauto im Moor versenkt“, erinnert sich ein älterer Anwohner. „Der ganze Bauschutt
aus den 70er Jahren ist auch an der Wümme vergraben worden
- all die Asbestplatten, mit denen damals jeder zweite Schuppen gedeckt wurde. Wenn das mal hochkommt …“

Morgenstimmung über den Wümmewiesen und bei der Frischlingstruppe
auf Nahrungssuche am Waldboden. Uferschilf und Hochmoore sowie der nasse
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Aber das sei lange her meint er, und die Generation, die diese
Stellen noch gekannt hat, wäre inzwischen verstorben.
Verlässt man heute das Auto mit der Kamera, um seltene Vögel
oder Pflanzen am Straßenrand zu fotografieren, dauert es nicht lange, bis ein argwöhnischer Bauer mit gezücktem Handy auftaucht.
Auswärtige Kennzeichen werden von den Anwohnern kritisch beäugt - auch man selbst ist nicht ganz frei davon. Die Grundbesitzer
sind verärgert, hat man ihnen doch auf ihrem eigenen Land viele
Auflagen verordnet. Extensive Landwirtschaft wird gefördert, aber
hauptberuflich davon überleben kann nur, wer anderswo Weiden
und Felder im Rücken hat, die er verpachten oder konventionell
bewirtschaften kann.
So haben also auch wir beschlossen, in Zukunft für unsere Naturspaziergänge ein entfernteres Ziel anzusteuern. Ein bisschen Wehmut ist dabei, wenn wir uns zurückerinnern an die eigenen unbeschwerten Kindertage in noch unbelasteter Natur. Als wir Mädchen
im Fluss oder im Waldsee gebadet, und die Jungs heimlich zum
Ärger des Bauern einen Feldbach aufgestaut hatten. Heutige Kinder
scheinen derartige Abenteuer weniger zu vermissen - nie sehen wir
sie über Wiesen rennen oder in Bäume klettern, geschweige denn

Bruchwald sind das ideale Rückzugsgebiet für Kranich & Co. Die Tierfotos
stammen wieder einmal aus der Wildbeobachtungskamera von Jagdpächter Alois Müller
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Und wie sieht es heute im Estetal aus, nachdem weite Flächen um
den Fluss herum seit 1. Februar 2020 ebenfalls vom Landschaftsschutz zum strengeren Naturschutzgebiet erklärt wurden? Wir
haben das Glück, auf dem „Estewanderweg“ einen wunderbaren
Pfad begehen zu können, der sich an den Außenkanten des Naturschutzgebietes entlang schlängelt, und es nur an den Brückenquerungen kreuzt. Hier ist zwar der Abenteuerfaktor in Bezug auf
eine Begegnung mit der örtlichen Tierwelt eingeschränkt, aber vor
allem in den Auenbereichen und im Wald zeigt sich die Natur in
vielen Durchblicken auch auf die Entfernung von ihrer schönsten
Seite. Und man verliert den Fluss fast nie aus den Augen!
Zudem gibt es - gerade auf dem Abschnitt zwischen Hollenstedt und
Bötersheim - auch manch kulturelle Sehenswürdigkeit am Wegesrand zu entdecken. Die eindrucksvollen Viadukte der ehemaligen

Bahnstrecke nach Bremervörde sowie den historischen Ringwall
der „Alten Burg“. Hier engagiert sich der HVV Estetal in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Archäologischen Museum Hamburg seit vielen Jahren mit dem Aufstellen
und der Pflege hochinteressanter botanischer und geschichtlicher
Lehrtafeln und dem Instandhalten der Sitzbänke und des „Mittelalterlichen Gartens“. Obwohl dieser Platz in das Naturschutzgebiet
fällt, heißt es in der Verordnung des Landkreises Harburg über das
Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Estetal“ in § 4 /Absatz 10
„Freistellungen“: Freigestellt ist die Nutzung, Pflege und Instandsetzung des Bodendenkmals „Alte Burg“ auf den Grundstücken
Gemarkung Hollenstedt, Flur 7, Flst. 76 + 82 in bisheriger Art und
im bisherigen Umfang. Das Wort „Nutzung“ lässt also einen touristischen Abstecher hierhin durchaus zu, und auch der Grillplatz
darf in gewohnter Weise genutzt werden. Er wurde vom Verein in
Absprache mit der Behörde zwischen großen Findlingen extra neu
hergerichtet - sogar nach aktuell heute gültigen Abstandsregeln
(siehe Artikel S.60 „Aus unserer Arbeit“).
Engagierte Naturschützer sind seit langem dabei, geführte Wanderungen - gerade auch mit Kindern - in Naturschutzgebieten

NSG „MITTLERES ESTETAL“

Fotos: Gerhold (3), Hauschild (1)

im Sommer die Bäche erobern. Die Natur kann natürlich davon
profitieren, aber wird sie auch späterhin von kommenden Generationen entsprechend wertgeschätzt werden? „Man liebt nur, was
man kennt, und man schützt nur, was man liebt.“ Ein viel zitierter
Spruch von Verhaltensforscher Konrad Lorenz.

Ein Spaziergang auf dem Estewanderweg lohnt sich zu jeder Jahreszeit:
Mit vielen Durchblicken zum Wasser und vorbei an historischen Sehenswürdigkeiten
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Auf dem Gebiet des Ringwalls „Alte Burg“ gibt es den „Mittelalterlichen Garten“
und zahlreiche Infotafeln zu Botanik und Geschichte zu besichtigen
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Foto: Gerhold

zu veranstalten, damit diese wieder einen Bezug zu ihrer
heimischen Umwelt bekommen, denn nicht nur Stadtkinder
können oftmals keine Gans von einer Ente unterscheiden.
Sowohl der AKN (Arbeitskreis Naturschutz in der Samtgemeinde
Tostedt) als auch der Heimat- und Verkehrsverein Estetal haben
jahrelang Exkursionen an Wümme und Este organisiert. Dies
ließe sich bei entsprechender Nachfrage bestimmt wieder auffrischen.
Ein einziger Wermutstropfen trübt jetzt
noch den Rückblick auf die Wandersaison 2020: Die marode Este-Brücke
bei der „Alten Burg“ wurde entgegen
anderslautenden Versprechungen im
letzten Frühjahr nicht erneuert!
Baff erstaunt war man, als bei einer
Begehung im August auch Prominenz
aus Behörde, Gemeinde und Vereinen dieser Tatsache ins Auge
sehen musste. Ja, wie baut man auch eine Brücke im Naturschutzgebiet, ohne die sensiblen Randbereiche des Flusses
zu beinträchtigen? Hatte man anscheinend im Mai 2019 noch
beide Augen zugedrückt bei der Anlieferung und Einschüttung
von Lesesteinen in die Este mit schwerem Gerät (siehe Heft
Nr. 11), fehlte bis September 2020 immer noch eine der zahlreichen Unterschriften auf der Baugenehmigung. Das Gerücht,
eine fertige neue Brücke solle längst beim Schreiner unterstehen, hatte sich leider nicht bewahrheitet - im Oktober wird nun
erst einmal Holz bestellt…
Ein vom Verein geplanter Flyer zum Estewanderweg mit
Detailkarten und einer Anleitung für Verhaltensmaßregeln im
Naturschutzgebiet konnte bislang nicht veröffentlicht werden,
da wir ohne Brücke keine Wegegrundlage haben. Da hilft es
auch nicht, wenn sich nun alle einig sind, dass im entscheidenden Abschnitt direkt am Fluss ein Holzbohlenweg zum Schutz
der Natur vor Wanderern eingerichtet werden soll.
Fortsetzung folgt im nächsten ESTETALER.
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Daraus würde er geringhaltige Kleinmünzen prägen und den
Gewinn einstreichen. Im Nachhinein waren diese Bedenken
nicht unbegründet, denn dies tat er später regelmäßig - wie
andere regierende Häuser ebenfalls.

REGIONALGESCHICHTE

Der Taler aus der Moisburger Münze
Ein altes Geldstück macht Karriere
von Klaus-R. Rose

Gleich zu Beginn des 30-jährigen Krieges (1618) begann eine
Zeit der Inflation, die man damals schon als „Kipper- und Wipperzeit“ bezeichnete. Das Kippen und Wippen mit der Waage
tat man, um die schweren und guthaltigen Münzen auszusortieren, einzuschmelzen und daraus immer schlechtere kleine
Sorten zu prägen. Dieses Kleingeld, welches aus geringer Legierung mit wenig Silber und viel Kupfer und Zinn geprägt wurde,
waren Groschen, Sechsling, Witten, Pfennige und letztlich die
verhassten 12 Kreuzer, die man damals auch als „Schreckenberger“ bezeichnete. Das war möglich, da die kleineren Nominale nach den Bestimmungen des Niedersächsischen Kreises
geprägt wurden, letztlich nach Order des Herzogs. Die höheren
Nominale wie Taler, Viertel- und Halbtaler unterstanden einer
höheren staatlichen Aufsicht und wurden noch regelmäßig auf
ihren Silbergehalt überprüft.

E

Alles liegt weit zurück und begann in der Zeit kurz vor Ausbruch
des 30-jährigen Krieges. Der letzte der drei Harburger Herzöge,
Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg – er regierte von 1603 bis
1642 – war mal wieder in Geldnot und dachte darüber nach,
wie er seine finanziell klamme Situation aufbessern könnte.
In der damaligen Zeit war bei den herrschenden Häusern die
Gründung von Münzstätten in Blüte gekommen, denn hier ließ
sich durch das Prägen, insbesondere niedriger Nominalwerte,
ein satter Gewinn einstreichen.
Trotz erheblicher Widerstände des Kaisers und anderer Fürsten
erhielt im September 1615 Herzog Wilhelm die Erlaubnis zum
Prägen von Münzen in seiner Residenzstadt Harburg. Die Bedenken wurden damit begründet, dass Herzog Wilhelm keine
eigenen Silbergruben besaß. Sie befürchteten, dass er nicht
genügend Silber für die Prägungen durch Händler beschaffen
lassen könnte. Das hieße dann, er würde gute alte Silbertaler
von hohem Gehalt aus dem Markt nehmen und einschmelzen.
12

Abb. aus: Tauber, Moisburg unser Dorf

in Taler des Herzogs Wilhelm von
Harburg schmückt die Titelseite
des Mitteilungsblattes des Heimatund Verkehrsvereins Estetal e.V., denn
das Magazin leitet seinen Namen zwar
zum Einen von unserem schönen Estetal ab,
zur anderen Hälfte aber auch von diesem Geldstück. Auf der Innenseite gibt es eine kurze
Erläuterung dazu, doch die eigentliche Geschichte, wie es zu dem Rückgriff auf den Namen und diese
prägende Ausschmückung kam, ist noch nicht erzählt worden.

Auf dem Höhepunkt dieser Kipperzeit sah Herzog Wilhelm seine Chance gekommen, nun noch eine zweite Münzstätte einzurichten. Am 25. August 1621 setzte er sein Vorhaben um und
errichtete in der vorhandePapiermühle
nen Papiermühle in Moisburg
einen zweiten Münzbetrieb.
Dieses bot sich an, da die
vorhandene Wasserkraft des
Flusses Este für die Münzarbeiten vorteilhaft genutzt
werden konnte. Sein kleines
Herzogtum, was damals nur
aus den Ämtern Harburg
mit Tostedt und aus dem
13

GmbH

Amt Moisburg mit insgesamt 90 Dörfern sowie der mittelgroßen Stadt Harburg und sieben Elbinseln bestand, war im
Jahre 1527 nur dadurch entstanden, dass sein Großvater
Otto diese Ämter als Abfindung für seinen Verzicht auf das
Herzogtum Braunschweig-Lüneburg in Celle erhalten hatte.
Eigentlich sollte mit dem Ableben des Großvaters die welfische
Nebenlinie in Harburg wieder in das Celler Herzogtum eingegliedert werden, doch andere Entwicklungen verhinderten das.
Erst mit dem Ableben des damaligen dritten Harburger Herzogs
Wilhelm, der keine Kinder hatte, fiel es 1642 an das Haus Celle
zurück.
Dieser letzte Harburger Herzog ging nun mit Tatkraft daran,
in Moisburg eine zweite Münzstätte einzurichten. Der Herzog
wollte aber nicht selbst als Unternehmer der Münze auftreten,
sondern beschloss, die Münzstätte an zwei Pächter aus Harburg

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
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und Wandsbek zu verpachten. Er behielt sich aber weitgehende
Rechte vor. Nach Fertigstellung des Umbaues des Hauses hieß
der erste für Moisburg eingestellte Münzmeister Hans Raders.
Diese Anstellung stand aber nicht unter einem guten Stern.
Nach einem Monat wurde er wegen Unfähigkeit wieder entlassen und als „ein verdorbener Goldschmied“ aus Hannover
betitelt. Auch der zweite Versuch misslang. Am 1. Januar 1622
wurde Hans Georg Meinhard aus Eisleben in Moisburg als
Münzmeister eingeführt. Doch nun gab es Schwierigkeiten mit
den beiden Pächtern. Unter Mitnahme des in der Münze vorrätigen Silbers, das dem Herzog als Bürgschaft dienen sollte,
machten sie sich aus dem Staube. Wenige Monate später gab
es eine neue Überraschung: Münzmeister Meinhard floh unter
Hinterlassung von Schulden in Höhe von 2.666 Taler nach
Polen. Diese bösen Erfahrungen nahm nun Herzog Wilhelm
zum Anlass, die Verwaltung der Münze selbst in die Hand
zu nehmen. Wie sich im Folgenden zeigte, zahlte sich diese
Entscheidung positiv aus.
Der Nachfolger von Meinhard hieß Hans Rücke. Er wurde zum
10. Juli 1622 eingestellt und mit ihm trat dann eine gewisse Kontinuität in dem Betrieb der Münzstätte Moisburg ein. Über ihn
heißt es: Er war ein fleißiger und strebsamer Mann. Von 1622
bis 1626 prägte er das ganze Programm: Reichstaler, ½ und ¼
Reichstaler, Groschen, Witten, Dreier und Pfennige. Ihm haben
die Münzensammler einige gute Stücke zu verdanken. Hans Rücke blieb in Moisburg bis Michaelis 1626. In gleicher Eigenschaft
trat er dann in die Münzstätte Harburg über. Die Moisburger
Taler haben ein Raugewicht von 28,23 g. Der reine Silbergehalt,
das sog. Feingewicht, betrug 25,98 g. Der Taler war damals die
höchste Währungsnominale für die gemeine Bevölkerung und
bedeutete die Entlohnung eines Schneidergesellen für die Zeit
eines halben Monats.
Die letzte Geschichte der Münze in Moisburg ist schnell erzählt.
Nachdem der tüchtige Hans Rücke Mitte 1626 seine Wirkungs15

Für uns sind die schönen Reichstaler von Hans Rücke, die er in
der Zeit von 1622 bis 1626 in Moisburg schlug – die Spindel war
damals noch nicht im Einsatz – von besonderem Interesse. Neben
der Jahreszahl ist auf das Münzmeisterzeichen zu achten, was
bei Hans Rücke mit HR und der Fahne über den Buchstaben
sehr markant ist.
Münzen aus der Münzstätte Moisburg sind selten im Angebot
zu finden. In den Auktionskatalogen werden alle Stufen, nicht
nur die Reichstaler, regelmäßig mit dem Prädikat „von großer
Seltenheit“ ausgezeichnet. Nach meiner Erkenntnis dürften
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heutzutage nicht mehr als 30 Stück in privaten Sammlerhänden sein. Darüber hinaus gibt es einen namhaften Bestand
von Talern (20 Stück) im Niedersächsischen Münzkabinett in
Hannover mit dem Münzmeisterzeichen von Hans Rücke. Einige
weitere Stücke liegen sicherlich noch in weiteren großen staatlichen Sammlungen.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang das
Bemühen der damaligen
Kreissparkasse
Harburg
im Jahre 1983 den Taler
des Hans Rücke als Münze nachprägen zu lassen
(siehe Foto rechts). Anlass
dazu war der Abschluss der
Renovierungsarbeiten am historischen Amtshaus in Moisburg.
Die Nachprägung (mit Datum 1624) ist aus Feinsilber hergestellt
und wiegt 30 Gramm. Die Auflage wird mit 750 Stück angegeben. Die Münze selbst zeigt das Brustbild des Herzogs Wilhelm
zu Harburg im Harnisch. Auf der Rückseite erkennt man das
sechsfeldige Wappenschild mit der Umschrift „dominus providebit“ (Der Herr wird sorgen). Das unverwechselbare Münzmeisterzeichen von Hans Rücke ist deutlich zu erkennen.

Fotos: Rose (4)

stätte verlassen hatte, hieß sein Nachfolger Wilhelm Quensel.
Einige Monate später wurde er gleichzeitig auch Münzmeister in
Harburg und verwaltete beide Münzstätten bis zum 9. Oktober
1629. Während die Münze in Moisburg daraufhin für immer
geschlossen wurde, fristete die Harburger Münze noch zwei
weitere Jahre lang ein kümmerliches Dasein, bis auch sie
ihre Pforten für immer schloss. In dem Moisburger Gebäude
wurde der alte Zustand hergestellt und fortan die Papierherstellung wieder aufgenommen.

Quellen:
Bahrfeldt, Max von: Beiträge zur Münzgeschichte der Lüneburgischen Lande im ersten Drittel des
17. Jahrhunderts, 1893
Battenberg, Christoph: Die Münzstätte Moisburg. In: Harburger Kreiskalender 1987, S. 56-70
Kausche, Dietrich: Harburg und der süderelbische Raum, 1967
Scharenberg, Klaus: Winsen 1619-1626. Die Münzen und die Jahre der Not, 2000
Tauber, Erich: Moisburg unser Dorf, 2007

17

FUNDSTÜCKE 1
Eine Schülerarbeit aus dem Jahr 1959

Hollenstedt,
meine zweite Heimat
Von Joachim Schulze

DER

ESTETALER Extra

Diese Schülerarbeit entstand im
Jahre 1959 und fiel uns bei Aufräumarbeiten unseres Archives in
die Hand. Der Autor, Herr Joachim
Schulze, ist heute 78 Jahre alt und
lebt in Appel Eversen-Heide. Er hat die
Arbeit in der 10. Klasse der Realschule
Woellmerstrasse/Harburg geschrieben.
Der Heimat- und Verkehrsverein hat die 45
DIN A4-Seiten mit Text, Zeichnungen, Fotos und Karten
zu einer gedruckten Broschüre zusammengefasst, die wir gerne an
Mitglieder und interessierte Freunde abgeben. Wir bedanken uns für
die Veröffentlichungsrechte - zeigt diese Arbeit doch, dass auch schon
junge Leute mit dem Herzen an der Heimat hängen können, wenn sie
ein Interesse an ihrer Natur und der Geschichte haben.
Lesen Sie hier einige Ausschnitte zu diesem Thema, in denen der
Autor sein Verhältnis zu Hollenstedt als 16jähriger Junge beschreibt.

„Hollenstedt, meine zweite Heimat“
von Joachim Schulze

A

ls es eines Tages in der Schule hieß, alle Schüler des zehnten Schuljahrganges müssen eine Jahresarbeit abliefern,
entschloss ich mich, über das Dorf Hollenstedt, welches an der
Este liegt, zu schreiben. Fast jeden freien Tag, am Wochenende
und in den Schulferien, bin ich in Hollenstedt anzutreffen. Dieses Dorf ist meine zweite Heimat geworden, denn zuvor wohnte ich in Maschen und Harburg. Alles in Hollenstedt ist mir so
vertraut geworden, die Menschen, die Umgebung, die Häuser,
als ob ich dort schon mein ganzes Leben lang wohne. Und mit
frischem Mut und der Liebe zu diesem Dorf ging ich an die Arbeit.
Hollenstedt ist äußerlich ein Dorf wie jedes andere. Es besitzt
nichts Außergewöhnliches: eine lange Hauptstraße, einen alten
18

Marktplatz, alte und neue Geschäfts- und Bauernhäuser, eine
Kirche, eine Molkerei und einen Bahnhof. Alle typischen Zeichen
eines heutigen Dorfes.
Das Dorf schreitet auch mit der Zeit mit. Es modernisiert seine
Anlagen, um die Anforderungen der Zeit erfüllen zu können.
Es rückt der Stadt wirtschaftlich näher, und dann werden die
Dörfer zur Kleinstadt ernannt. Ganz werden sie nie aussterben,
denn das Volk braucht die Bauern zu seiner Ernährung. Aber
Hollenstedter Bewohner sind nicht die gleichen wie die eines
anderen Dorfes. Jedes Dorf hat eigene Sitten und Gebräuche
und Unterschiede in der Sprache, auch Hollenstedt. Die sprachlichen Feinheiten und Sitten verschwinden langsam durch den
starken Fremdenverkehr und die vielen Neulinge, die zugezogen sind. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die alten Sitten
verschwinden werden, vielleicht für immer.
Wie viele andere Menschen, so habe auch ich einen Platz,
wo ich fast jeden Feiertag verbringe. Ich bin in Hollenstedt,
wo mein Vater ein Grundstück mit einem großen See besitzt,
in dem wir Edelfische züchten; er besitzt dazu noch ein schönes Haus. Mir gefallen Dorf und Umgebung sehr gut. Aber vor
allem liebe ich die dortige Einsamkeit. Ich freue mich immer
wieder, wenn ich ganz allein mit unserem Hund,
abgeschnitten von der Welt des Trubels, in der
schönen Wald- und Heidelandschaft bin. Ich bin
ein Tier- und Naturfreund.
In den Ferien stehe ich morgens schon um fünf
Uhr auf, ziehe mich warm an, da der Morgen sehr feucht und kühl ist, und begebe
mich auf einen ausgedehnten Morgenspaziergang. Ich streiche dann durch
den Wald und beobachte, wenn es
möglich ist, herumstreifendes Wild.
Meistens habe ich auch das Glück,
einiges zu Gesicht zu bekommen.
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Unser Autor als Konfirmand 1958
und beim Abfischen
auf dem väterlichen Seegrundstück

Fotos: privat

Oftmals nähere ich mich den
Tieren bis auf wenige Meter,
ohne daß diese mich bemerken.
An anderen Tagen gehe ich um
unseren Teich und schaue, ob nicht schon wieder eine Ratte
einen Gang durch den Deich gegraben hat und nun das Wasser
langsam die Erde mit sich fortschwemmt. Oder ob Fischreiher
oder Fischadler sich Fische aus dem Teich holen, ob nicht tote
Fische auf dem Wasser treiben, denn manchmal ist einer krank
oder vom Fischreiher verletzt worden, und ob die Fische wieder
gefüttert werden müssen. Ja, es muß an alles gedacht werden.
Es geschieht auch, daß ich mit einem unerfreulichen Ergebnis
zurück kehre und den Schaden, wenn es möglich ist, noch am
gleichen Tag behebe.
Hollenstedt ist meine Heimat geworden. Ich brauche nicht
nach Venedig oder Majorca zu reisen. Eine Fahrt nach Hollenstedt ist für mich das gleiche Erlebnis. Im Sommer bade ich im
See oder rudere auf ihm und erhole mich auf unserem Grundstück. Meint das Wetter es nicht so gut mit mir, so bastele
ich, und baue ich im Haus. Ich bin unabhängig vom Wetter.
Hollenstedt ist mein Lieblingsplatz bei Sonnenschein, Regen
und Schnee.

FUNDSTÜCKE 2

Auch Sie können mithelfen,
Zeugnisse der Geschichte zu erhalten!

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

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.

Regesbostel in den 60er Jahren: Ein stilles Dorf, aus dem man
Urlaubsgrüße versandte. Die frühere Heidelandschaft hinter dem
Friedhof ist Wald- und Ackerflächen gewichen, und die Esso-Tankstelle
von Borchers dem KFZ-Service Wagner am selben Platz.
Das anschließende rote Backsteinhaus beheimatet heute das griechische
Restaurant „Nefeli“ – damals war dort die Dorf-Gaststätte mit Tanzsaal.
Rechts oben auf der Postkarte ist der Gemischtwarenladen von
Willi und Frida Subey abgebildet. Es ist das Elternhaus von Wilhelm
Subey, dem Senior-Chef von mittlerweile drei Filialen „EDEKA Subey“
in Buchholz. Das Geschäft in Regesbostel hatte in den 80er Jahren
sein Bruder Gerhard übernommen und weitergeführt, bis es im Jahr
1996 geschlossen wurde.
Der Natur-Badeteich an der Straße
nach Holtorfsbostel ist inzwischen
ummauert und mit einem Sandstrand versehen. Er wird aus dem
Speckmoorgraben gespeist und fällt
in regenarmen Sommern manchmal
trocken. B.G. / M.T. / H.M.
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von Haus zu Haus, um nachzufragen, ob nicht auf einem Hof
eine Wiege leer stand und ein junges Paar vielleicht eine lütte
Deern oder einen lütten Jung bestellen wollten? Natürlich
konnten die Älteren im Haus Auskunft geben, denn sie wussten genau Bescheid, wie es um den Wunsch der jungen Leute
bestellt war.
Bald nachdem die Gode Witte Fro fort war, wurde es im Krusen
Boom lebendig. Es huschte, knisterte und knackte im Astwerk
des Baumes und einige Immenbecker behaupteten sogar, sie
hätten dort – wenn auch recht leise – fröhliches Lachen gehört.

SAGEN & BRAUCHTUM

Der Kruse Boom in Immenbeck

Foto: Marquardt

von Walter Marquardt

F

rüher kannten ihn selbstverständlich alle Immenbecker:
den Krusen Boom am Ardestorfer Weg. Der Kruse Boom,
eine gewaltige Eiche mit sonderbar verschlungenem, absonderlich gekrümmtem und geradezu wirr anmutendem Astwerk,
war Jahrhunderte alt geworden, bis er einem heftigen Orkan
zum Opfer fiel. Der Baum aber hatte vorgesorgt und unter
seiner Krone Nachwuchs gezogen. Heute steht immer noch am
Ardestorfer Weg ein Kruser Boom. Leicht ist er an seinem bizarren Astwerk zu erkennen.
In uralten Zeiten bekam der Kruse Boom oftmals Besuch von
der Goden Witten Fro aus Hollenstedt. Die alten Leute im Dorf
wussten, dass niemand anders als Frau Holle zum Krusen Boom
kam, um sich dort von ihrem weiten Weg über die Vilsenheide
auszuruhen. Zur Schummerstunde ging sie dann in Immenbeck
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Meine älteste Schwester ging mit mir eines Tages zum Krusen
Boom. Sie wollte mir erzählen und auch zeigen, wo die kleinen
Kinder herkämen. Ich ging noch nicht zur Schule und mir war die
Geschichte vom Krusen Boom viel plausibler als das Märchen
vom Klapperstorch, der die Kinder aus dem Dorfteich holte.
Babys im kalten Wasser? Nein, nicht vorstellbar. Aber dort oben
im Baum? Ja, das konnte ich mir vorstellen. Es war doch für den
Storch viel einfacher, ein Kind aus dem Baum abzuholen, statt
im Dorfteich mühselig nach ihm zu fischen. Meine Schwester
hatte keine Mühe, mich in Spannung zu versetzen, dass sich
bei uns in der Familie bald ein Baby einfinden würde. Und
so geschah es. Ich wurde zum ersten Mal Onkel und war fest
davon überzeugt, dass die kleine Nichte vom Storch aus dem
Krusen Boom geholt war. Ein bisschen „Heuhnerschiet“ auf der
Fensterbank war obendrein für mich Beweis genug.
Bäume, die ich gekannt habe
Die Erzählung vom „Krusen Boom in Immenbeck“ ist in
gekürzter Form dem nebenstehenden Buch entnommen.
Hierfür hat die Buxtehuderin Marlis Dammann 30 Autorinnen
und Autoren aus der Region gewinnen können, die ihre ganz
persönlichen „Baumerinnerungen“ in Worte gefasst haben.
Lesenswert! Kontakt: marlis.dammann@ewetel.net
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Als die Deiche brachen in Neuenfelde
REGIONALGESCHICHTE:

ZUR FLUTKATASTROPHE 1962 AN DER ELBE

A

Foto: privat

nlässlich einer Gedenklesung in der Nacht des 16. Februar
2002 hat mir unser ehemaliger „Uddel“ in Neuenfelde, der
Polizeimeister Fritz Hilke, unser „Fritz-Schandarm“ - er war damals 90 Jahre alt - einige dramatische Geschehnisse über den
Hergang der Flut 1962 und seine persönlichen Erlebnisse während und nach der Flutnacht 16./17. Februar 1962 anschaulich
erzählt. Ich habe diese aufgezeichnet und Fritz hat mir auch
erlaubt, sie in meinem Buch „Der Baum Neuenfelde“ mit aufzunehmen und zu veröffentlichen.

Erlebnisbericht des damaligen Dorfpolizisten Fritz Hilke
über die Sturmflutnacht am 16. Februar 1962 und
über seine wagemutige Menschen-Rettungsaktion am Morgen
des 17. Februar 1962 im Neuenfelder Rosengarten.
von Monika Genz
Monika Genz, geb. Oellrich, wurde in Hamburg-Neuenfelde
geboren und wuchs dort mit den Erzählungen ihrer Mutter
und Großmutter auf. Sie zeichnete über Jahre hinweg lokale
Lebensgeschichten auf und bündelte sie alle 2010 in dem Buch
„Der Baum Neuenfelde“.
Mit 20 Jahren erlebte sie selbst 1962 hautnah die Flutkatastrophe im Haus ihrer Eltern an der Hasselwerderstraße.
Sie hatte damals gerade ihren heutigen Ehemann HansHeinrich kennengelernt und kam zusammen mit ihm aus dem Kino, als das Wasser
bereits an der Deichkrone stand.
Das umfangreiche und außerordentlich informative Buch ist erhältlich für 55 Euro
direkt bei der Autorin unter www.der-baum-neuenfelde.de
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Sein Name wird stets mit Neuenfelde verbunden sein: Er war
und ist unser Held der damaligen Tage und bleibt für immer
unserer Bewunderung, Ehre und Anerkennung wert.
Auch offiziell ist Herrn Fritz Hilke für sein selbstloses Handeln
zur Rettung von sechs Menschen höchste Anerkennung zuteil
geworden. In einer Feierstunde im Hamburger Rathaus dankten der damalige Bürgermeister von Hamburg, Herr Paul Nevermann sowie der damalige Bundespräsident Herr Dr. Heinrich
Lübke unserem Fritz Hilke sowie allen anderen Rettern, für ihr
hervorragendes und vorbildliches Verhalten während der Flutkatastrophe 1962. Fritz Hilke wurde mit dem Polizei-Verdienstabzeichen mit rotem „V“ ausgezeichnet!
Bis heute, knapp 60 Jahre nach den Schreckenstagen von 1962,
hat Fritz auch meine größte Hochachtung für seine wagemutige
Rettungstat. Fritz Hilke ist im März 2010 im Alter von 98 Jahren
in seinem Altersruhesitz in Moisburg gestorben.
Hier nun meine Nacherzählung über die Erinnerungen des
Herrn Fritz Hilke:
Den ganzen Tag hatte es am 16. Februar 1962 enorm gewittrig
gestürmt und geregnet. Das Hochwasser stand um 23:45 Uhr
fast auf gleicher Höhe mit der Deichkrone des Rosengartens,
der hohe Wellengang und die Gischt schwappten schon über
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Neuenfelde ist ein Stadtteil im Süden von Hamburg. Er liegt östlich der EsteMündung am Mühlenberger Loch zwischen Cranz und Finkenwerder. Mit Cranz und
Francop stellt Neuenfelde den Hamburger Teil und Osten der ElbmarschKulturlandschaft „Altes Land“ dar. Neuenfelde entstand aus den Dörfern Saschfeld/
Niefeld, auf der ehemaligen Elbinsel Hasselwerder, bis diese später zusammen mit
Nincop zu Neuenfelde wurden. Nordöstlich von Neuenfelde liegt das Airbus-Werk
Finkenwerder, dessen Startbahn heute bis in den Rosengarten hinein reicht.
Zur Geschichte: Durch die Wechselwirkung von Ebbe und Flut, hatten sich seit dem
Rückgang des Eiszeiteises (vor ca. 10 000 Jahren) über Jahrtausende Segmente abgelagert, so dass die Uferränder der Elbe und ihrer Nebenflüsse sich ständig erhöht
hatten.
Vermutlich waren anfangs die Geestbewohner (Chauken, Langobarden und später
die Sachsen vom nördlichen Elbufer) in die Elbniederungen nur zum Jagen, Fischen
und Ernten von Beeren und Nüssen gegangen. Bis sie auf den erhöhten Uferrändern
auch ihre Wohnstätten bauten und sie das extrem fruchtbare Marschland für sich
auch zum Getreideanbau nutzten.
Durch das Vordringen der Fluten der letzten 3.000 Jahre begannen aber hier schon
die Völker-Abwanderungen (ab ca. 100 n. Chr.) mancher Stämme, wie z.B. die
Chauken oder die Langobarden, die über Ost-Europa bis nach Italien (Lombardei)
zogen und dort dann sesshaft wurden. Währenddessen gingen die Reste der hier
verbliebenen Stämme in dem Verband der neu Hinzugezogenen (z.B. die Sachsen)
auf. Gemeinsam versuchten sie nun ihre urbar gemachten Ländereien zunächst mit
Erd-Aufwerfungen (Warften) zu schützen. Später verbanden sie diese Erhöhungen
miteinander, so dass die ersten Ringdeiche, mit Gebietsbezeichnungen, entstanden
(z.B. Rosengarten=Rossgarten/Pferdeweide)
So war der „Rosengarten“ ein vorgelagerter Koog des Hauptdeiches in Hasselwerder, direkt an der Elbe gelegen. Die Bewohner am „Rosengarten“ waren jedem
Hochwasser vermehrt ausgesetzt, aber er gab auch Schutz.
Der Großteil der Häuser hier stand auf dem Deich, mit dem Hauseingang direkt
vom Deich aus zu begehen. Ein Teil des Wohntraktes war binnendeichs in den Koog
gebaut, sodass bei extrem hohen Fluten das Elbwasser durch die Häuser wogte und
zum Keller (im Koog) wieder hinaus floss, bis der Koog vollgelaufen war.
Die Stallungen zu diesen Höfen/Häusern waren meist einige Meter hinter den
Häusern im Koog gelegen. In diesen Stallungen versuchten nun, in der Nacht des
16. Februars 1962, einige Bewohner des Rosengartens den Frontal-Angriffen der
gefährlich wogenden Fluten in den Häusern zu entgehen. Als aber während der
ganzen Nacht der Koog voll lief, hatten diese Geflüchteten- in den Ställen von Wasser
umgeben - keine Möglichkeit mehr zurück auf den Deich zu kommen.
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den Deich. Und das Wasser stieg unaufhörlich, sogar während
der Zeit der letzten Ebbe. Jeder konnte berechnen, dass, da die
höchste Flut erst 4:00 Uhr am 17.02.1962 angesagt war, diese
Nacht zur Katastrophe führen würde.
Die große Gefahr erkennend, dass es in dieser Nacht an den
Deichen dramatisch werden würde, machte Fritz Hilke sich mit
seinen Helfern auf, die Menschen in der Hasselwerder Straße in
Richtung Schleuse (Neuenfelder Hafen), Haus für Haus zu wecken und zu warnen, damit sie sich schnellstens zur Kirche (die
auf einer Elbsand-Düne liegt), in Sicherheit begeben.
Noch vor 24 Uhr versuchten Fritz Hilke und einige Helfer der
Freiwilligen Feuerwehr Neuenfelde, den jungen Holger Lingnau
von dem Dach des ersten linksstehenden Hauses am Eingang
des Rosengartens bei der Kirche, mit einem Boot zu retten.
Mit Kurt Mahn, dem Bereichsführer der Feuerwehr, befand sich
Fritz Hilke an der gefährdeten Deichstelle bei Familie Peters
(Hasselwerderstraße), als sie mit
Handscheinwerfern die Fenster der Straßenfront des Hauses
beleuchteten. Obwohl sie meinten, erkannt zu haben, es wäre
bereits von Menschen verlassen, sahen sie eine Bewegung
im Fenster des Peterschen Hauses, liefen nochmals zum Haus
und erkannten aber nur eine
im Wind wehende Gardine. Sie
rannten wieder auf den Deich, in
Richtung Kirche. Als sie in Höhe
der Einfahrt Organistenweg waren, brach mit gewaltigem Tosen
und Zischen der Deich, genau vor
dem Peterschen Hause (Foto).
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Foto: privat

Neuenfelde und der „Rosengarten“

Fritz und Kurt flohen vor dieser Urgewalt und suchten eine
vermeintlich sichere Stelle auf dem Deich. Beim damaligen
„Schützenhof” von Nico Bundt (heute Bundts Garten-Restaurant) versuchte Fritz Hilke dann telefonisch den Kollegen in der
Dienststelle Neugraben zu berichten, was sich hier zutrug, als
um 00:30 Uhr auch zwischen Bundt und Buchholz der Deich
von den Wassermassen mit brachialer Gewalt ins Land geschoben wurde und die Häuser von Familie Homann (heute Harms)
und Familie Buchholz sowie die Kegelbahn des „Schützenhofes“
total zerschlagen wurden (siehe Foto auf S. 24).

stumm und verängstigt auf Resten der Betondecke des Schuppens hinter dem Schornstein hockend, vom Schrecken und vor
Kälte zitternd.
Aus einem Nachbarhaus raffte er Taue und Leinen zusammen,
verband sie miteinander, stürzte sich halbnackt (nur mit Unterhose und Mantel bekleidet) in das eiskalte Wasser und versuchte zum Schornstein zu schwimmen, was äußerst beschwerlich
und auch gefährlich war, da immer noch hoher Wellengang
herrschte. Doch er kam rüber, band die Taue um den Schornstein, schwamm wieder mit den Tauenden zurück und schlang
sie auf der Deichkrone um einen Baum.
Dann banden er und seine Helfer an den Tauen eine große
Holzwand fest (evtl. eine der Seitenwände des Hauses von Kapitän Eul, welches in der Nacht von den Fluten zerschlagen und
vom Deich geschwemmt worden war - dieses wusste Herr Hilke
aber nicht mehr mit Sicherheit zu sagen). Auf dieser Holzwand
befestigten Fritz Hilke und seine Helfer dann einen eiligst herbeigeschafften leichten Küchentisch. Er legte sich auf dieses
„Wand-Tisch-Floß“, es trug ihn, und es schwamm sogar!
Vom Wellengang und Ungleichgewicht schwappte aber ständig
Wasser hinein. Trotzdem ließ er sich von seinen Helfern zum
Schornstein ziehen, um die bedauernswerten Menschen aus
ihrer Notlage zu retten.

Foto: privat

Als der nächste Morgen graute, erfuhr Fritz Hilke von Gustav
Oben, der bei seinen Schwiegereltern Rüther im Rosengarten
die schreckliche Nacht verbracht hatte, dass sich noch lebende,
hilflose Menschen dort auf dem Schuppen des Häuslingshauses
von Bauer Cord Quast befanden. In dem Haus direkt am Rosengarten-Deich wohnten der Gehilfe von Quast Henry Heitmann
mit seiner Familie und das Ehepaar Schmudde.
Fritz Hilke eilte nun mit einigen Helfern hin, sah die Menschen

Am nächsten Morgen an der Hasselwerderstrasse: Helfer inspitzieren den
durchbrochenen Deich. Häuser, Autos, Bäume versanken in den Fluten
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Es befanden sich auf dem noch verbliebenen Teil dieser Betondecke hinterm Schornstein sechs Menschen: Zwei Erwachsene,
zwei Jugendliche und zwei Babys, welche man in eine Apfelkiste
gelegt hatte. Ein Baby war ca. ein Jahr alt, das andere gerade
drei Monate.
Als ersten wollte Fritz Hilke den 13-jährigen Gerhard Schimankowitz in das „Wand-Tisch-Floß“ setzen. Der sollte dann die Apfelkiste mit den Babys halten, was allergrößtes Gejammer und
Geschrei auslöste. Der Junge wollte nicht und die Mutter und
Großmutter weigerten sich, die Kiste mit den Babys loszulassen.
Vor Kälte und Aufregung zitternd, eindringlich auf alle einre29

Foto: privat

dend, ließen sie sich schließlich von Fritz Hilke überzeugen, dass
es keine andere Möglichkeit gab. Der Junge legte sich flach aufs
„Wand-Tisch-Floß“ und somit auch ins Wasser. Dabei musste er
sich und auch noch die Kiste mit den Babys festhalten.
Nach und nach zogen nun Fritz Hilke und seine Helfer, unter
höchster Gefahr und größter Kraftanstrengung, diese sechs
Menschen auf den sicheren Deich und retteten ihnen somit das
Leben. Die Geretteten waren Agnes Heitmann, die Ehefrau von
Henry Heitmann, ihre Kinder Gerhard Schimankowitz (13 Jahre) und Christa (11 Jahre), außerdem ihre erwachsene Tochter
Gerlinde sowie die zwei Säuglinge Jutta und Monika.

Henry Heitmann, die
Besucherin der Familie, Minna Schnitger
(die
Schwiegermutter des Sohnes Kurt
Schimankowitz) aus
Buxtehude und das
Ehepaar
Schmudde
lagen tot am Fuße des
Schornsteins des zerstörten
Schuppens.
Alle zusammen waren
Die Überreste der Ruine des Holzhauses von Kapitän sie in der Nacht vor
Georg Eul. Er ertrank zusammen mit seiner Frau Luise. den stets ansteigenden Fluten bis auf den
Dachboden des Schuppens geflüchtet, sie wurden durch das
Teil-Wegbrechen der Betondecke in die Tiefe gerissen und kamen so zu Tode.
Die Geretteten sind mit großer Wahrscheinlichkeit diesem entsetzlichen Unglück entkommen, weil sie noch vor dem Wegbrechen der Betondecke bis ins Dachgebälk (bis in die Dachsparren) geklettert waren, wozu evtl. die älteren Leute damals nicht
mehr in der Lage waren.
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Völlig erschöpft und vor Kälte erstarrt wurde Fritz Hilke nach
seinem heldenhaften Einsatz dann zum Haus der Familie Harms
(hinter der Gaststätte „Rosengarten“) gebracht und von deren
Mietern und Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Neuenfelde
versorgt. Sie rubbelten ihm die Haut so lange, bis sie wieder
rot, warm und durchblutet war, flößten ihm heiße Getränke ein
und ließen ihn warm eingepackt zwei Stunden schlafen. Anschließend fuhr Fritz Hilke mit einem Boot in Begleitung von
Otto Wriedt bis in die Nincoper Straße. Er setzte Otto Wriedt bei
der Gaststätte Pien ab, wo der damals einquartiert war. Dann
paddelte „Fritz Schandarm“ allein, aber unverdrossen weiter,
bis ins gegenüber liegende „Ortsamt Neuenfelde“, in dem er
damals mit seiner Familie wohnte. Er band das Boot im Hause
(am Treppengeländer) fest und legte sich total erschöpft in sein
eigenes Bett.
Wie er mir erzählte, hatte er nicht einmal einen Schnupfen
bekommen nach seiner abenteuerlichen Rettungsaktion. Am
Sonntag, dem 18. Februar 1962 war Fritz Hilke schon wieder
im Einsatz bei der Bergung der acht ertrunkenen Bewohner im
Rosengarten. Es ertranken in der schrecklichen Flutnacht im
Rosengarten acht Menschen: Luise Eul, 61 Jahre / Kapitän Georg
Eul, 73 Jahre / Henry Heitmann, 38 Jahre / Margarete Klocke,
73 Jahre / Johann Klocke, Emil Schmudde, 63 Jahre / Emilie
Schmudde, 61 Jahre / Minna Schnittger, 50 Jahre.
Nachwort der Red.: Der Autorin lag es besonders am Herzen,
schon mal ein Jahr vor der Wiederkehr des 60. Jahrestages der
damaligen Ereignisse, die Aufmerksamkeit der Leser und deren
Interesse für das Jahr 2022 vermehrt zu wecken.
Das Ehepaar Genz lebt heute in Moisburg, in dessen Umgebung viele ausgesiedelte Bürger aus Altenwerder, Neuenfelde,
Moorburg und aus dem ganzen Alten Land zugezogen sind - sei es durch
die Folgen der Flutgeschehnisse, der Hafenerweiterung u.v.a.m.. Teilweise
haben diese Menschen selber die Katastrophe miterlebt und erinnern sich
noch heute dankbar, dass sie damals alles lebend überstanden.
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NATURSCHUTZ

Achtung, Krötenwanderung!
von Peter Ropucha

W

enn das Frühjahr die ersten etwas wärmeren Tage und
frostfreie Nächte bringt, kann man neben manchen Straßen Plastikabsperrungen finden, die parallel zur Straße laufen.
Es sind sogenannte Krötenzäune. Mancher mag sich fragen,
welcher Zweck damit verfolgt wird und warum er sich nur auf
einer Seite der Straße befindet? Kröten, Frösche und Molche
halten Winterschlaf, meist in Wäldern unter Laub, unter Steinen
und unter Hecken. Wenn es wieder wärmer wird, wachen sie
auf und wollen zur Eiablage in ein stehendes oder langsam fließendes Gewässer. Dort paaren sie sich und legen ihre Eier, den
Laich, ab. Aus dem Laich werden die Kaulquappen und später
die jungen Frösche und Kröten.

Sie haben ein Computerproblem?

Jan-Niclas Brehm
Hollenstedter Str. 47, 21255 Dohren

Einrichtung u. Reparatur von Computern u. Notebooks
Installation von Router u. Telefonen sowie Hilfe bei Anbieterwechsel
Einrichten von Smartphones sowie Hilfe bei der Bedienung
und vieles mehr.

Rufen Sie an, ich komme zu Ihnen ins Haus!
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Foto: NABU Pressefoto/Fieber

Tel.: 04182 - 286 952 ◆ Mobil: 0170 7311 038
E-Mail: info@brehm-edv.de ◆ Internet: www.brehm-edv.de

Kröten sind bei der Auswahl
ihres Laichgewässers sehr
wählerisch, sie laichen bevorzugt in dem Teich ab, in dem
sie selbst aufgewachsen sind.
Nach dem Winterschlaf wandern die Kröten möglichst auf
dem direkten Weg zu ihrem
„Lieblingsteich“. Manchmal
ist eine Straße im Weg, die zu
überqueren ist. Hier besteht
Kröten wandern vornehmlich
die Gefahr, dass sie überfahren nachts und sind auf den Straßen
werden. Die Gefahr ist leider besonders gefährdet
sehr groß und viele schaffen
es nicht. Um das zu verhindern werden an Stellen, von denen
bekannt ist, dass dort viele Amphibien wandern, Krötenzäune
aufgebaut.
➤
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Hier gibt´s Hilfe für
die „Zaungäste“

Fotos: Gerhold (4)

Am „Schützenholz“ an der Straße
zwischen Hollenstedt und Moisburg
werden in privater Initiative von
Naturfreunden Schutzzäune für die
Kröten aufgebaut und betreut.

Fotos: Ropucha (4)

Die am Zaun gefundenen
Amphibien sind in erster Linie
Erdkröten (Bufo bufo, Fotos).
Sie plumpsen in die Eimer und
werden dann frühmorgens
dort herausgenommen. Es
handelt sich um einzelne Tiere
und bereits verpaarte Kröten
auf dem Weg zum Laichgewässer. Die zum Teil unterschiedliche Hautfärbung ist
einerseits Individuumsbedingt
und zum anderen Teil
abhängig vom Untergrund.
Weiterhin erfasst wurden
Grasfrösche (Rana temporaria) und zahlenmäßig an
dritter Stelle Teichmolche
(Triturus vulgaris).
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Krötenzäune zwischen
Holm (Stadt Buchholz)
und Inzmühlen sowie am
Riepshof (Samtgemeinde
Tostedt). Hier kümmern sich
seit Jahren ehrenamtliche
Helfer verschiedener Naturschutzorganisationen (wie
z.B. des AKN oder des
NABU) um die Tiere
und begleiten deren
Weg zu den jenseits
der Straße gelegenen
Teichen.
Erklärende Hinweisschilder informieren
interessierte Spaziergänger und Autofahrer
über die Aktion.
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➤

Paarung der Erdkröten: Das Männchen lässt
sich hukepack zum Gewässer tragen. Der
Laich wird in Form von Schnüren abgegeben,
die vom Krötenpaar um unter Wasser befindliche Pflanzen o.Ä. gewickelt werden. Erst
danach befruchtet das Männchen den Laich

Kröten wandern vornehmlich nachts. Am liebsten bei 8 Grad
plus und leichtem Regen. Sitzen sie im Eimer, müssen sie ihre
Wanderung für diese Nacht unterbrechen und bis zum nächsten Morgen warten, bis die Betreuung des Krötenzaunes zur
Kontrolle kommt. Dann werden Kröte, Frosch und Molch aus
ihrer misslichen Lage befreit, über die für sie gefährliche Straße
gebracht, und auf der anderen Seite wieder ausgesetzt. Dabei
werden im Idealfall die Art der Tiere, die Anzahl sowie ihr Geschlecht notiert. Je nach Wetter variiert die Menge der Tiere.
Bei optimaler Witterung über Nacht und zur Hauptwanderzeit
können so bis zu 200 Kröten in einer Nacht zusammenkommen.
Da das Einsammeln der Tiere früh morgens geschieht, werden
Spaziergänger, die später am Zaun entlang gehen, zu ihrer Verwunderung feststellen, dass die Eimer alle leer sind. Nachdem
sie auf die andere Straßenseite gebracht wurden, suchen sich
die Kröten in aller Regel für den Tag einen Platz unter altem
Laub oder Gras und setzen in der folgenden Nacht ihre Wanderung fort. Auf diese Weise ist dafür gesorgt, dass sie ihren Teich
erreichen und die Vermehrung sichergestellt ist. Gäbe es den
Krötenzaun nicht, würde die Population durch die Verluste auf
der Straße in absehbarer Zeit aussterben.
Der Hollenstedter Krötenzaun am Schützenholz hat geholfen,
dass die Zahl in den letzten 30 Jahren stabil geblieben ist. Die
Anzahl der eingesammelten Kröten schwankt zwischen 500 und
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Fotos: Ropucha (3)

Hinter diesen meist 20 cm hohen Barrieren sind in ca. 10 bis
15 m Abständen Eimer eingegraben, so dass die Oberkante des
Eimers mit der Erde bündig abschließt. Wenn die Kröte mit dem
Ziel Laichgewässer an den Zaun kommt, ist es für sie ein Hindernis, das sie umgehen möchte. Darüber hinweg hüpfen geht
nicht, dazu ist der Zaun zu hoch. Sie wandert am Zaun entlang
in der Hoffnung, einen Durchgang zu finden. Kommt sie an einen der eingegrabenen Eimer am Zaun an, fällt sie hinein und
kommt auch nicht wieder heraus.

800 Tieren pro Frühjahr. In einem Spitzenjahr waren es schon
mal über 1.000 Tiere. Nach der Wanderung werden die Zäune abgebaut und für das nächste Jahr eingelagert. Nun mag
die Frage auftauchen, warum es die Zäune nur im Frühjahr
gibt? Es ist das Hauptanliegen, die Vermehrung sicherzustellen. Nach der Eiablage verlassen die Kröten das Gewässer und
suchen sich für den kommenden Sommer Jagdreviere, wo sie
des Nachts Jagd auf Schnecken, Würmer und Insekten machen.
Zum Herbst suchen sie wieder ihre Überwinterungsquartiere
auf. Das geschieht jedoch nicht so konzentriert wie die Frühjahrswanderung. Da es dann noch sehr viel wärmer ist, sind die
Tiere im Spätsommer schneller unterwegs und die Straße ist
keine so große Gefahr. Den Winter verbringen die Tiere unter
Laub, Steinen oder ein wenig eingegraben in der Erde. Sie halten Winterruhe. Im Frühjahr sieht man sie dann hoffentlich in
den Eimern wieder.
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Frühstück, hausgemachte Kuchen und Torten
sowie vieles mehr aus unserem Hofladen und Café

SAMTGEMEINDE HOLLENSTEDT

Das Wappen der Gemeinde Halvesbostel
Serie, 3. Teil - von Manfred Thiel

D

Öffnungszeiten: Do. bis So. 9.00 bis 18.00 Uhr
Anschrift: Kampweg 2B, 21279 Hollenstedt Ochtmannsbruch
Tel.: 04165 - 2186325 od. 2186324 (Büro), info@wilkenshoff.de

ie Gemeinde Halvesbostel umfasst die Ortschaften Holvede und den namengebenden
Hauptort Halvesbostel. Die Gemeinde hat ca. 750
Einwohner*innen auf über 18 km2 und ist eine
der eher dünn besiedelten Mitgliedsgemeinden
der Samtgemeinde Hollenstedt (ca. 12.000 Einwohner*innen).
Der erste Teil des Gemeindenamens ist unklar. Deutungen, dass
die erste Silbe, nämlich Halves-, dem Wort halb entspreche,
beschreibt Wilhelm Marquardt, der Verfasser der Gemeindechronik, als puren Unsinn. Auch einen Bezug zur germanischen
Göttin der Milde, der Holda, zweifelt er stark an. Hingegen ist die
Erklärung für das Grundwort -bostel eindeutig. Bûrstal bedeutet nämlich im Niederdeutschen „bäuerliche Hausstelle“. Durch
Lautverschiebungen entstand später -bostel.
Das Wappenschild der Gemeinde Halvesbostel ist bei Draufsicht
von links unten nach rechts oben geteilt. Die Zweiteilung des
Erkennungszeichens weist auf die beiden Orte hin.
Im oberen Bereich sieht man auf grünem Grund den sehr seltenen Sumpf-Porst mit rotem Stängel und Blättern sowie fünf
silbernen Blüten einschließlich goldenen Staubgefäßen. Der
Sumpfporst ist ein unter Naturschutz stehender Strauch, der in
der Gemarkung von Halvesbostel früher häufiger vorkam (siehe
Artikel auf der nächsten Seite).
Das untere Feld bildet auf goldenem Hintergrund ein schwarzes Damhirsch-Schaufelgeweih ab. Der Wald- und Wildreichtum
wird durch diese Damhirsch-Schaufel symbolisiert. Mehrere
Damwildrudel werden seit Jahrzehnten in der Gemeinde gepflegt,
die Tiere auch erlegt und zur weiteren Verwertung verkauft. ➤
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von Ludwig Hauschild

nde Mai lud mich ein Sangesbruder ein,
die Wappenpflanze von Halvesbostel in
Natura zu bestaunen, die in seinem Jagdrevier heute selten noch vorkommt. Gern
nahm ich diese Gelegenheit wahr, ein
Moorgebiet zu besuchen, das sonst nicht
zugänglich ist. Ich habe mir die Pflanzen
genauer angesehen: kleine gedrungene
Sträucher mit rostfarbenen, behaarten
Sprossen. Die schmal eiförmigen bis
linearen Blätter sind ca. 1,5 cm lang, oberseits dunkelgrün, unterseits rostig braun
behaart. Das mag den Grafiker
Rolf Sander veranlasst haben, in seiner
Wappen-Zeichnung die ungewöhnliche
Farbe Rot für Stängel und Blätter
verwendet zu haben.

Die Blüten des Sumpf-Porstes stehen
am Ende der Sprosse in zahlreichen sog.
„Schirmrispen“. Eine Einzelblüte mit fünf
weißen oder rosaroten Blütenblättern
wird nur 0,5 cm bis 2,5 cm groß.
Die Blütezeit ist etwa von Mai bis Juli.
Später finden sich kleine bräunliche,
hängende Kapselfrüchte in der Rispe.
Der Sumpf-Porst, der streng unter
Naturschutz steht, gehört zur Familie der
Ericaceae (Heidekrautgewächse). Er liebt als Standort Moore oder feuchte
Nadelwälder. Seine Verwandtschaft zu den bekannten Rhododendronbüschen kommt dadurch zum Ausdruck, dass er auch Rhododendron
tomentosum genannt wird. Der Sumpf-Porst hat eine Reihe von volkstümlichen Namen, die z.T. auf seine frühere Verwendung schließen lassen, wie
z.B. „Warzenkraut“ oder „Mottenkraut“.
Die Heimat ist Mittel- und Nordeuropa, Sibirien und Nordasien. In der
Umgebung um Halvesbostel war der Sumpf-Porst früher eine häufig
vorkommende, gebietsprägende Pflanze. Heute steht er in vielen Ländern
auf der „Roten Liste der gefährdeten Pflanzen“, in Niedersachsen in der
Kategorie 2 als „stark gefährdet“.
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Foto: Wikipedia Commons / Miyam, Abb. aus: Wilhelm Thomé, Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885

E

Reibungspunkte zwischen Jägern
und Landwirten gibt es, wenn das
Wild den Wald verlässt und auf
den Äckern äst. Im Herbst letzten
Jahres machte eine albinotische
Kuh auf sich aufmerksam, die am
Rande von Maisfeldern sporadisch auftauchte und wieder verschwand.

Damhirsch im 7. oder 8. Lebensjahr.
Das Gewicht des Geweihs beträgt
in der Regel zwei Kilogramm, es
erneuert sich jedes Jahr

Halvesbostel führte als 111. Gemeinde des Landkreises Harburg
erst 1978 das Wappen ein, nachdem die beiden Realgemeinden auf Grundlage der niedersächsischen Gebietsreform zusammenfanden. Initiator war der damalige Bürgermeister
Helmut Heins. Unter seiner Federführung wurde das Wahrzeichen entwickelt. Der Grafik-Designer und Maler Rolf Sander
aus Nenndorf entwarf das Gemeindewappen. Insgesamt schuf
Sander über 40 Erkennungszeichen
im Landkreis Harburg. Mit seiner
künstlerischen Schrift pflegte er
auch das Goldene Buch der Schützengilde in Harburg.
Der Gemeinderat beschloss damals
einstimmig den vorgelegten Entwurf. Alternativen standen nicht
zur Diskussion.
Quellen:

Marquardt, Wilhelm: Chronik der Gemeinden Halvesbostel mit Holvede Regesbostel mit
Holtorfbostel und Rahmstorf. Hamburg 1989,
https://de.wikipedia.org/wiki/Damhirsch
www.abendblatt.de/hamburg/harburg/article106876795/Rolf-Sander-pflegt-dasGoldene-Buch.html
Baumschule Lorenz von Ehren, Hamburg - Katalog 2001
Dumont, große Pflanzenenzyklopädie, 2. Aufl.; Köln 1999
https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Liste_gef%C3%A4hrdeter_Arten
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Fotos: Thiel, Wikipedia Commons / Hobern

Der Sumpf-Porst (Ledum Palustre L)

„Was hüpft und rennt denn da?“
Leuzismus - eine Laune der Natur
von Manfred Thiel

W

ährend eines leckeren Sonnabend-Frühstücks schweifte
der Blick meiner Frau aus dem Küchenfenster in den
frühherbstlichen Garten. „Was hüpft und rennt denn da“, rief
sie plötzlich erstaunt. Unverzüglich schaute ich auch neugierig
nach draußen. Ja, so etwas hatte ich bisher auch noch nicht
beobachtet: ein Vogel, der sich wie eine Amsel fortbewegte,
hier und dort rumpickte, hüpfte und rannte, aber kein komplettes schwarzes oder dunkelbraunes Federkleid trug. Zu unserer
großen Überraschung war das Gefieder weiß gefleckt. Der zweibeinige Gartenbesucher war zweifelsohne eine Amsel (Turdus
merula), vermutlich ein Weibchen, denn der Schnabel war
blassbräunlich, nicht wie bei einem Männchen kräftig orange
gefärbt.
Unverzüglich fingen wir an zu spekulieren: Die Amsel hielte sich
womöglich im Mörtelstaub auf; ätzende Chemikalien wären
die Ursache, eine ernsthafte Viruskrankheit vielleicht oder eine
genetische Fehlbildung eventuell oder … ? Am anderen Tag war
die Besucherin wieder zu beobachten. Eine krankhafte Veränderung im Verhalten konnte augenscheinlich nicht festgestellt
werden. Nun war das Internet gefragt, um Antworten zu finden.
Als Suchbegriff gab ich „Amsel gefleckt“ ein. Ein Fachbegriff fiel
dann beim ersten Lesen sofort ins Auge: Leuzismus.
„Leuzismus - eine hübsche Laune der Natur. Schwarz-weiß gefleckte Amseln kein Grund zur Beunruhigung“.1 Insbesondere
bei Amseln und Staren sei diese harmlose Defekt-Mutation hin
und wieder zu beobachten. Das Gefieder ist wegen der fehlenden farbstoffbildenden Zellen (Melanozyten) stellenweise weiß,
die Haut rosa. Mit Albinismus ist dieser Effekt nicht zu verwech42

seln, denn Augen und Schnabel sind wie bei gewöhnlichen
Schwarzdrosseln arttypisch gefärbt.2 Einige Vogelkundler nennen solche Drosseln auch Dalmatiner-Amseln. Ein Hinweis der
Fachleute vom NABU (Naturschutzbund Deutschland) machte
mich stutzig. Albino-Amseln und weiß-gefleckte Amseln wären
kaum zu finden, da sie schnell Opfer von kleinen Beutegreifern
wie Marder, Fuchs und Katzen sowie von Raubvögeln würden.
Die offensichtliche Seltenheit dieses Vogels weckte beim Autor
nun den Jagdinstinkt. Also schnell die kleine Pocketkamera her
und ein Foto geschossen. Leider war der Akku leer – also erst
aufladen, bevor Beute machen! Der Vogel hatte für den nachlässigen Fotografen leider keine Zeit - weg war er wieder, einfach unaufgefordert davon geflattert. Starallüren?!
Schließlich nach mehreren Tagen des Wartens werden vom
Küchenfenster aus einige Fotos geknipst - leider qualitativ
eher bescheiden. Dann zeigte sich die besondere Amsel nicht
mehr, aber nach einigen Wochen tauchte sie plötzlich wieder
auf. Ob es dieselbe gefiederte Freundin war oder die gleiche –
wer weiß?

Fotos: Thiel

HAUS & GARTEN

Quellen:

1) https://www.lbv.de/ratgeber/naturwissen/leuzismus/
2) https://www.nabu.de/news/2018/08/25017.html
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Es geht doch. Vier tolle Beispiele

JUNI

Blütenpracht
nur für die Insekten
Ob nun Gründüngung,
Blühstreifen oder landwirtschaftliche Ausgleichsfläche:
Hier leuchtet ein ganzes
Feld voll violetter
Phacelia (auch
„Bienenfreund“
genannt) und
bietet Nahrung,
nachdem Raps
und Obstbäume
abgeblüht sind.
Gesehen bei Holvede/
SG Hollenstedt

JULI

Ein Getreidefeld
wie vor 100 Jahren
Die Kornblume ist selten
geworden; unter anderem
durch die Verkleinerung der
Anbauflächen für Roggen
und die Entwicklung der
Getreide-Reinigungsverfahren.
Für ihre Besucher, die
Hummeln, Bienen und
Falter, halten Kornblumen viel Nektar
und sehr viel Pollen
bereit. Gesehen
bei Steinbeck/
Stadt Buchholz

Fotos: Gerhold
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in Feld, Flur und Garten. Nachahmung erwünscht!

AUGUST

Insektenhotel in der
Obstbaumpflanzung
Angebohrte Holzbohlen,
ein sonniger Standort
und ein Schutz gegen
Regen - das reicht schon,
um vielen Wildbienen einen
geeigneten Unterschlupf
zu gewähren. Eine Initiative
des AKN (Arbeitskreis
Naturschutz). Hier wurden
bereits vor Jahren alte
Apfelsorten kultiviert und
Wildblumen ausgesät.
Gesehen bei Wistedt/
SG Tostedt
Im Garten von Andrea
und Uwe Albers in
Todtglüsingen/
Gemeinde Tostedt
Die weitläufige
Hofanlage wurde
in zahlreiche Gartenelemente gegliedert,
in denen das ganze
Jahr insektenfreundliche
Pflanzen leuchten. Der
spätblühende amerikanische
„Große Wasserdost“ lockt
viele Schmetterlinge an,
und auch auf der naturbelassenen „Bienenwiese“
gibt es im Spätsommer noch
bunte Blühvielfalt. B.G.
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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

KÜNSTLER DER REGION

Karsten Müller: Holz, Steine, Kunstmetall
Das Motiv des
Steine rollenden Sisyphos
aus der griechischen
Mythologie zieht sich
quer durch das Werk
von Karsten Müller

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

K

arsten Müller, Metallkünstler mit der Fähigkeit, altem Eisen
Poesie zu verleihen, hat eine Ausbildung zum Maschinenbautechniker absolviert, und nach einem späten Studium als
Werk- bzw. Techniklehrer u.a. an der Hauptschule in Nenndorf/
Rosengarten unterrichtet. Sein Markenzeichen sind humorvolle
szenische Darstellungen mit philosophischem Hintergrund.
Seine Objekte sind überwiegend zusammengesetzt aus alten
Werkzeugen oder anderen ausgemusterten Metallteilen. Er gibt
ihnen in seinen Skulpturen eine völlig neue Funktion und eröffnet dem Betrachter dadurch neue Blickwinkel auf vertraute
Gegenstände mit jeweils sehr persönlicher Interpretation der
Objekte. Es gelingt ihm, dem alten Eisen eine durchaus poetische
Note zu verleihen. Sein Themenspektrum reicht von abstrakten Motiven bis hin zu symbolischer Darstellung menschlicher
Interaktion – allerdings stets mit einem Augenzwinkern.
Da der Künstler seine Rohmaterialien nicht einfach in einem
Laden kaufen kann, geht er stets mit offenen Augen durch die
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Einstein (links) und
Never give up (unten)
Rund geschliffene
Ostsee-Steine bilden
einen wunderbaren
Kontrast zu
altem Stahl

Fotos: Müller

Shopping Queens (oben) Zwei alte
verstellbare Schraubenschlüssel
(Engländer) werden durch kleine
Ergänzungen zu eleganten Damen

Broken
window
Ein altes
Stallfenster
wird zu einer
geheimnisvollen Kulisse

Welt – immer auf der Suche nach interessanten Fundstücken.
Flohmärkte, Schrottplätze und die Keller und Scheunen von
Menschen, die ihm gerne ihre ausgemusterten Werkzeuge
überlassen, sind seine häufigsten Bezugsquellen. In seiner
Werkstatt werden dann erst einmal die „Schätze“ gelagert bis
eine neue Idee auftaucht und z.B. aus einer alten Zange eine
Figur entsteht. Am interessantesten sind die Objekte, in denen
altes Eichenholz, Ostseegranit und rostiger
Stahl eine Symbiose eingehen und in ihren
neu geschaffenen Funktionen die Fantasie
beflügeln.
Die meisten der großformatigen Objekte,
die bis zu 2 Meter hoch werden, sind für den
Außenbereich gedacht und entsprechend
gefertigt. Sonne und Regen werden dennoch
am Erscheinungsbild arbeiten und im Laufe
der Zeit unmerklich eine Patina entstehen
lassen, die dem aufmerksamen Betrachter
Auf Messers Schneide
bei wechselndem Lichteinfall immer wieder
interessante Aspekte vermittelt. Eichenholz, Granit und massiver
Stahl zeichnen sich jedoch durch ihre beinahe Unvergänglichkeit aus und können dadurch dem Besitzer für sehr lange Zeit
Freude bereiten. Die Skulpturen, die besser im Innenraum zur
Geltung kommen, sind durch Leinöl bzw. Klarlack präpariert und
verändern ihr Erscheinungsbild dadurch kaum.

Rolling Stone Das Lieblingsmotiv
des Künstlers als Wortspiel
Die Preise der Objekte belaufen sich je nach
Aufwand und Größe zwischen 200,- und 700,- Euro
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Karsten Müller ist Gründungsmitglied des AKN und gehört dem
Vorstand des Vereins „HeideKultour“ an. Für den Fall, dass
jemand eine eigene Idee realisiert haben möchte, ist der Künstler gerne bereit, gemeinsam ein Konzept zu entwickeln und ein
K.M.
entsprechendes Wunschobjekt anzufertigen. 
Kontakt: Karsten Müller, Quellner Weg 51 / 21255 Tostedt
Tel.: 04182 7078718 / E-Mail: karsten@kmueller.net
www.karstenmueller-kunstmetall.de
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Hollenstedt noch 9 ehemalige Klassenkameradinnen. Viele davon sind fit und mobil und hatten sich zuletzt im Oktober 2019
bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde getroffen. Aus
aktuellem Anlass wurde zu der Zeit viel über den Kriegsbeginn
von 1939 in den Medien berichtet. Und so kam es, dass sich die
Damen an ihre erlebten, grausigen Geschichten mit ihrem
„Schulzug“ erinnerten.

ZEITZEUGEN

Erinnerungen auf einem Klassentreffen:
„Unser Schulzug unter Tiefflieger-Beschuss“
von Erika Pien, aufgeschrieben von Jörg Jennrich
nter der Last von Schuld und Scham als Folgen der Naziverbrechen war ein jahrzehntelanges Schweigen der Kinder
von damaligen Tätern und Mitläufern über eigene Kriegserlebnisse in Deutschland üblich. Die Gefahr, dass deutsches Leid mit
dem der Holocaust- und anderer Naziopfer aufgerechnet wurde, verschloss ihnen den Mund. Viele Betroffene verharrten in
ihrer Opferrolle und lebten einsam und traumatisiert ihr Leben
bis ins hohe Alter. Die Erinnerungen an die Kriegsschrecken
blieben unverarbeitet.
Diese kollektiven Traumata könnten sich zu Ressentiments
wie Hass und Gewalt niederschlagen. Ähnlich wie bei Blindgängern, Giftmülldeponien und Grundwasserverseuchungen
bestünde verantwortliches Handeln darin, die Gefahr zu entschärfen, bevor sie zum Ausbruch kommt. Menschen gelingt
es am besten, ihr Leid zu verarbeiten, wenn sie die Unterstützung der Gemeinschaft spüren. Dazu gehört die Vergangenheitsbewältigung. So ist es Fakt, dass Nazideutschland Europa mit einem grausamen Krieg überzog und viele Menschen
ermordete. Aber es gab auch millionenfache deutsche Opfer
von Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung.
81 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges sollten
wir zuhören, was uns die letzten lebenden Zeitzeugen dieser
Katastrophe, die damaligen Kriegskinder, zu berichten haben.

In einem Zug
wie diesem
fuhren die Kinder
von Hollenstedt
nach Buchholz
zur Schule

Foto: Archiv Eisenbahnstiftung

U

Die damalige Hollenstedterin Erika Pien (geb. Johannsen),
heute 89 Jahre alt, hat mir nun ihre Kriegserinnerungen aus
dieser Zeit erzählt:
Nach der vierten Klasse war Erika stolz, dass sie auf die Mittelschule nach Buchholz wechseln durfte. Von Hollenstedt fuhr das
Mädchen mit ihren Schulkameraden mit dem Zug nach Buchholz. Nicht weit vom Bahnhof entfernt konnten die Kinder das
Schulgebäude zu Fuß erreichen. Diese Bahnverbindung wurde
extra für die Schüler und Schülerinnen aus dem ländlichen Umfeld von Buchholz eingerichtet. Man nannte ihn den „Schulzug“.

Wenige trauen sich nun im hohen Alter mit ihren Kriegserlebnissen an die Öffentlichkeit. Seit ewigen Zeiten verabreden
sich in Hollenstedt einige rüstige ältere Damen zum jährlichen
Klassentreffen. Aus dem Jahrgang 1931/32 leben rund um

Von Harsefeld bis Buchholz sammelte er die Schulkinder an
den Haltepunkten Beckdorf, Rahmstorf, Staersbeck (Moisburg),
Hollenstedt, Drestedt, und Trelde ein. Der Zug brachte die Jungen und Mädchen morgens zur Schule und nachmittags wieder
zurück in die heimatlichen Dörfer.
Erikas Vater war schon seit 1941 Soldat der Wehrmacht und
kaum zu Hause. Durch die ständige Abwesenheit des Vaters
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und die Angst, dass ihm im Krieg etwas zustoßen könnte, waren der Familie die Geschehnisse zwar bewusst, aber außer
Entbehrungen blieben sie von Kriegsszenarien verschont. Mit
den Luftangriffen der Operation Gomorrha, die hauptsächlich
von englischen Bombern im Juli und August 1943 auf Hamburg
ausgeführt wurden, änderte sich die Situation. Auch die Randbezirke von Hamburg wurden bombardiert und die englischen
Tiefflieger nahmen gnadenlos alles unter Beschuss, was sich
bewegte.
So wurde auch der morgendliche Schulzug von Hollenstedt nach
Buchholz für die Schulkinder völlig überraschend beschossen.
Erika erzählt, dass sie unter den Sitzen mit ihren Schultaschen
über ihren Köpfen in Deckung gegangen sind. Bis die Tiefflieger
ihren Beschuss auf den Zug einstellten, verharrten die Fahrgäste völlig geschockt in ihren Deckungen. Nun war der Krieg auch
in Hollenstedt angekommen. Immer wieder kamen die Tiefflieger und beschossen die Menschen wie Hasen, wenn sie sich
nicht rechtzeitig in Deckung begeben konnten.
Trotz dieser Gefahren sollten die Schulkinder weiterhin mit
der Bahn nach Buchholz fahren. Am Ende des Zuges wurde zur

Abwehr der Luftangriffe ein Waggon angehängt, auf dem eine
Flak montiert war. Allerdings haben sich die älteren Flakhelfer
bei einem Angriff lieber unter den Waggon vor dem Beschuss
versteckt. So konnten die Flugzeuge ungehindert die Waggons
und deren Fahrgäste beschießen. Die Kinder rannten nach dem
ersten Beschuss aus den Abteilen und hofften, nachdem die
Flugzeuge eine Schleife gedreht hatten und beim Rückflug den
Beschuss fortsetzten, irgendwo Deckung zu finden. Vor Angst
eingenässt und eingekotet krochen die überlebenden Kinder
völlig verstört nach einem Angriff wieder aus ihrer Deckung.
Zum Glück wollten die Verantwortlichen den Kindern diese
Kriegsangriffe nicht länger mehr zumuten. Der Schulzug wurde
Ende 1944 eingestellt. Erika und die anderen Kinder besuchten
nun wieder die Volksschule in Hollenstedt.
Nur ein einziges Schuljahr konnte Erika in Frieden erleben. 1946
wurde sie dann in Hollenstedt konfirmiert und ihre Schulzeit war
zu Ende. Tapfer hat die Arme bis ins hohe Alter die Geschehnisse und die Todesangst, die sie bei jedem Luftangriff spürte,
weggesteckt. Eine Opferrolle nahm sie nicht an. Das Trauma
wird sie allerdings bis an ihr Lebensende begleiten.

Fotos: privat, Archiv Eisenbahnstiftung

Die Bahnstrecke Hollenstedt nach Buchholz/Nordheide
Die Bahnstrecke ist ein Gleisabschnitt der gesamten Bahnlinie zwischen
Bremervörde und Buchholz. Die Eröffnung und der Betrieb dieser Linie
fand am 01. Februar 1902 für den Personen- und Güterverkehr statt. Die
Strecke sollte ursprünglich Bestand einer durchgehenden Bahnlinie von
Bremerhaven (früher Wesermünde), Lüneburg, Dannenberg, über die
Dömitzer Elbebrücke und über Wittenberge nach Berlin sein.
In der Region Hollenstedt wurden zusätzlich vom Bahnhof Drestedt Mitte
der 1930iger Jahre zum Flughafen Wenzendorf Gleise für den Güterverkehr
gebaut, und es gab eine Stichgleisstrecke zum Bötersheimer Holz.
Der Streckenabschnitt zwischen Harsefeld und Buchholz wurde am
25. Mai 1968 für den Personenverkehr stillgelegt. Danach fuhren nur noch
sporadisch wenige Güterzüge von Bremervörde aus. In den Jahren 2008/09
wurden die Gleise herausgenommen.
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Der Hollenstedter Bahnhof um 1902.
Heute beherbergt das Gebäude eine Niederlassung des Pflegedienstes Lebensbaum
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Auf Waggons montierte
Flak-Geschütze, die ans Ende
der Züge angehängt wurden

Foto: Hohmann

NACHRUF

PLATTDÜÜTSCH / Hoppen Lore vertellt

Wir trauern um Hannelore Geißler

H

annelore Geißler, vielen älteren Hollenstedtern bekannt als
„Hoppen Lore“, wuchs als Tochter der Wirtsleute Heinrich und
Alma Hoppe im „Hollenstedter Hof“ (damals „Hoppes Gasthof“ ) 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
Plattdeutsch niedergeschrieben und bei Feiern vorgetragen. Jetzt ist
sie im Juli 2020 im Alter von fast 92 Jahren in Tostedt verstorben.
Mit ihren Vorträgen und Erzählungen hat sie den Gästen des Hollenstedter Hofes und auch unseren Lesern viel Vergnügen bereitet und
als Zeitzeugin fast ein ganzes vergangenes Jahrhundert wieder aufleben und noch einmal Revue passieren lassen.
Wir werden die Reihe der Kurzgeschichten in loser Folge fortsetzen
und bedanken uns noch einmal ganz herzlich - auch bei ihrem Sohn,
Heinz Meyer-Hoppe, der uns hierbei unterstützt. Zur Erinnerung hat
er uns einen kurzen Einblick in die Lebensabschnitte seiner Mutter
geschickt - wir wollen sie gerne stichworthaft wiedergeben. Das
meiste erzählt sie ja auch am liebsten selbst: in ihrer ganz eigenen
B.H. / B.G.
Art, und natürlich op Platt!

Zusammengestellt von Dr. Berthold Hohmann

Teil 4: Nu tou us Tied, 1934 bis 1949
Ass ik mit süß Johr no School hinkeum, güng dat iesrtmol no
Kark tou Insegnung. Pastur Steeger har an sien Talar ganz wiede
Ärmels, erinner ik noch. Ick stünn genau dorvör, wür meist midn
Kopp dorin un kunn gonnix mier sehn. Inne Konfirmandentied
hebbt wie tou Wiehnachten een Krüppenspeel uppführt, ick
wür de Erzengel Gabriel, kreech mien Mudder er wiedet, wittet, mit Locharbeit gesticktes Nachthemd an. Mien langen Zöpp
würn losmokt, und dat Hoor hüng mie lose üm de Schullern.
Schöne gulden Schleif üm de Stiern, un ick güng singent von de
Ingangsdöör beet no den Altar mit Arms hoch un wied, un süng:
„Vom Himmel hoch, dort komm ich her“. Mit twölf Johrn kann
man sowatt!. Son Bravour hebbt de Groden nich. Wie harn in
Kriech as Pasturn den Missionar Heringslack, denn wie all giern
lieden kunn´n. Müssen ober ook düchtig allns utwendig liern,
he wür streng.

◆ Geboren 1928 als jüngstes Kind von Alma und Heinrich Hoppe. ◆ Die älteste Tochter
Helma war zeitlebens ihr großes Vorbild. ◆ Den Bruder Heinz und den Cousin Wilhelm
Hoppe hat sie immer angehimmelt (beide 1944 gefallen), ◆ 1944 hat sie mit Wilhelm
Tödter den brennenden Kirchturm gelöscht. Die Feuerwehr war in Hamburg. ◆ Während
des Krieges ging sie zur Handelsschule in Harburg. Viele Stunden im Schutzbunker.
◆ Nach dem Krieg musste die ganze Familie dreimal das Haus verlassen, da es von der
Royal Army beschlagnahmt wurde (3 Jahre lang), ◆ 1947 Ausbildung im Weißnähen bei
Jaeger & Mirow, Hamburg. ◆ 1948 - 1951 Ausbildung zur Köchin bei Berta Rieckmann,
Hanstedt und Seepavillon, Cuxhaven. ◆ 1952 - 1975 Leitung des Hollenstedter Hofes
(Kegelbahnbau. Erweiterung des Hotels auf 22 Zimmer). ◆ Hobbies: Reiten (einziges
Mädchen unter den ganzen Jungs), Handball im TUS Jahn (Torwartin),
◆ Leidenschaften: Reisen, Reisen, Reisen. Plattdüütsch. Volkstanzgruppe, Asbach Uralt.

De Lüüd, de Hoppen ehr Bloud inne Adern harrn sünd all jümmer lustige Lüüd ween. Mien Großmudder eer Snackk wür
jümmer: “Iss ober doch rein watt tou dull, de Hoppen sünd entweder mall oder dull.“! Se kun´n ook jümmer feine Geschichten
vertelln oder ook Witze!
Mien grode Koseng, datt wür mien Swarm! So grode swatte
Ogen heff ick naher nur noch mol bie sien Dochter seen. Hee
hülp ook öft bie sien Unkel Heini un Tante Alma inne Wirtschaft.
Wenn inne Autobohnbautied dee duunen Lüd, Schachmeisters
usw. kabarietsch warn dän, denn sprüng Willi mit een Satz öber
de Schink un steuv jüm oder smiet jüm rut.
Dor wör ook een Hermann, de mie as lütt Diern nich duller argern däh, as wenn he sengen däh „Lore hett een Piekslock!“
Denn zeich he mit sein Stock upp mien Lock inne Strümp.

54

55

„Hoppen Lores“ ereignisreiches Leben

De Kriech wür jümmer grausamer worn, jümmer öfter wür Gedenkstunn inne Kark vör all de Jungs de in´n Osten oder Westen follen sünd. Mien Broder un twee Cousins würn ook dorbie.
Datt kunn ik mit föftein Johr allns gonnich begriepen.
De Tommi stünn all bi Töst, dor kreech mien Vadder ne Spirituosen Lieferung ut Winsen för alle Gastwirten rund üm Hullnst.
Wohin bloß mit denn ganzen Schnaps? De Hennessy wür inkult
in Wossbossel inne Sandkuhl! Obers de Polen oder sonstwelke
hebbt em klaut un utsopen. (Gout datt datt keen Asbach wür!)

Fotos: privat

miene Cousine harr een Dack öbern Kopp, und in Kammanns
Loden kunn man noch datt Allernötigste inköpen. Jo, Unkel un
Tante würn von Harten gout! Denn as miene Cousine mit ehr
Öllern wedder bie sick tou Hus intrekken kun´n, müssen miene
Öllern, Alma und Hein Hoppe, ut ehr Gastwirtschaft rut und tröcken bie Kammanns in. De Tommies harn datt Hotel besett, und
datt dree Johr lang. Aber so langsam güng allns wedder sien gewohnten Gang. Loter, as se old wör un ehre Zipperlein har, säch
miene Tante jümmer: Wenn du old warst, kriss du watt! Sonst
warst du gonnich ierst old.
Ass endlich no dree Johrn de Tommys afftrocken würn, güng
de Arbeit ierst recht los in uns oolet Gasthus. Datt wür wie een
Kaserne worn, innen un buten olivgreun. Datt hätt ollich Insatz
köst. Sünnachsmorgens kommt wedder de Karklüd. Nur de
schöne Peer un Wogentied iss vorbie.

Hoppes Gasthof 1938

Hotel

32 gemütliche Zimmer
Superior

Hannelore beim Volkstanz 1942 und als Reiterin 1949

Endlich wüer de schreckliche Kriech vörbie, obers ierstmol
brenn uns halbet Dörp aff. De Tieffliegers von de Engländers
bruken blos in uns strohgedeckten Buernhüs tou scheeten, un
dorbie sünd twölf Hööv affbrennt, insgesamt veerundtwintig
Gebäuden. Ober dat kennt jie jo out annere Berichte. Un ok datt
de Karkturm düchtig räukert hett. Jo, wie würn lüdde Helden
mit süsstein, mit Ammels vull Woder öber datt Füer stiegen un
löschen! Na, wie hebbt unsen Turm jedenfalls noch. Bald keum
een annere Tied! Hullnst brennt! Veele Burn und Strohdackhüs stünn in Flammen, so ook de Hoff von miene Cousine. Datt
Veeh wür losmokt un leup, de üllste Kou vöran, no jümer Weih,
sogar de Peer sünd achterran lopen.
Aber watt wür mit de Minschen? Gout datt datt inde Nobersschaft Unkel un Tante gäv! Dor wür Platz mokt un de Familie von
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Restaurant

Hotel

32 gemütliche Zimme
Superior

Restaurant
Mo. – Sa. 12:00 – 14:30 und 18:00 – 22:00
Mo.
– Sa. 12:00 – 14:30 und 18
Sonntag von 12:00
– 21:00
Sonntag von 12:00 – 21
Mittagstisch

Montag – Freitag von 12:00 – 14:30 Mittagstisch
Montag – Freitag von 12:00

Am Markt 1 in Hollenstedt · Telefon 04165 / 21370 · www.hollenstedterhof.de
Am Markt 1 in Hollenstedt · Telefon 04165 / 21370 · www.hollen
Hotel
Hotel
32 gemütliche Zimmer
32 gemütliche Zimmer
Superior
Superior

Restaurant

Restaurant

Mittagstisch

Mittagstisch

Mo. – Sa. 12:00 – 14:30
Mo. –und
Sa. 18:00
12:00 –– 22:00
14:30 und 18:00 – 22:00
Sonntag von 12:00 –Sonntag
21:00 von 12:00 – 21:00
Montag – Freitag von
12:00 –– Freitag
14:30 von 12:00 – 14:30
Montag

Am Markt 1 in Hollenstedt
Telefon
04165 /·21370
Am Markt· 1
in Hollenstedt
Telefon· www.hollenstedterhof.de
04165 / 21370 · www.hollenstedterhof.de
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To ´n Andinken an Jochen Müller-Roselius
von Dr. Heinrich Kröger

A

n´n 18. September 2020 is Jochen Müller-Roselius mit 78
Johr storven. He wöör an´n 10. Januar 1942 in Lüünborg
gebooren. Bi´t Studeern in Göttingen liehr he Engel Roselius ut
een bremische Fomielje kennen. An´n 3. Oktober 1967 hebbt
de beiden heiraadt un von dor an in Nindörp, Apenser Straat
in´t Schoolhus wohnt. Se hett dor ünnericht, un he kööm an
dat Gymnasium in Hamborg-Neegraaven. As de Dörpsschool
oplööst wöör, kunnen de beiden Huus un Hoff kööpen un sik
dor op Duuer inrichten. Lange Johren hüüren dor ok´n poor
Peer mit to.
As Johann Diedrich Bellmann (1930 – 2006) 1982 schrääg gegenöver sien Öllernhuus un 60 Morgen Land arven dää, hett
he bald sienen Nahber Müller-Roselius kennen liehrt un in em
enen kompetenten Gesprächspartner för sien literarische Arbeit
funnen. To dat Book „Lüttjepütt“ (Fischerhude 1983) – düsse
Novität in de plattdüütsche Literatur – schreev Müller-Roselius
de ierste groote Rezension un möök dat Wark in ganz Noorddüütschland bekannt.
Sien leste Opsatz har dat Thema: „These! Antithese! Synthese?
Über Widersprüche oder Dialektik in Leben und Werk von
Johann D. Bellmann (in: De Kennung 42 / 2019 / S. 60 – 94).

Verlag „Plaggenhauer“ 2008 to´n Druck kööm. Müller-Roselius
un Ingrid Bellmann hebbt een Johr laater „Lüttjepütt“ in de
hochdüütsche Ümgnagsspraak överdraagen. To´n 90. Geburtstag, an´n 8. Mai 2020 is J. D. Bellmann vun sienen Fründ as
„plattdüütsche Goethe“ würdigt worden.
An´n 3. Oktober 2020 het dat för Jochen Müller-Roselius in sienen Gaarden een plattdüütsche Truuerfier geven. Sien Graff
is op´n Nindörper Karkhoff – schrääg gegenöver vun J. D. Bellmann. De Fomielje hett in´n Truuerbreef schreven: „Statt Blumen bitten wir um eine kleine Spende an den Heimat- und
Verkehrsverein Estetal e.V.“ to´n „Andinken an Jochen MüllerRoselius.“
Anm. der Red.: Durch diesen Aufruf kam eine stattliche Summe an Spenden zustande,
sodass wir sehr gerne den vorliegenden Nachruf abgedruckt haben. Der Heimat- und
Verkehrsverein bedankt sich ausdrücklich ganz herzlich bei allen Trauergästen.

Allens, wat Bellmann nah sien Pengschoon in´n Hinstorff Verlag,
Rostock drucken leet, hett he mit Müller-Roselius dörchsnackt
un diskuteert. Noch an sienen letzten Obend wüür de Dichter bi
sien Nahberslüüd to Gast. De „Loccumer Trilogie“ (in: De Kennung, Biheft 13) wüür jüst op´n Weg kaamen un bruuk bald een
twete Oplaag. Nah´n Dood hett sik Müller-Roselius ierst recht
üm Bellmann sien poetisch Wark kümmert. Em is to danken,
dat postum dat Manuskript „Windsinfonie“ in Jan Graf sienen
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AUS UNSERER ARBEIT

In und um Hollenstedt herum
Aufräumen, Pflanzen, Neugestalten in schwierigen Zeiten
von Ludwig Hauschild und Barbara Gerhold

M

an glaubt ja nicht, auf welche Ideen die Leute kommen: So
wurde zuletzt der Grillplatz im historischen Ringwall „Alte
Burg“ als Sperrmüllverbrennungsplatz genutzt. Überreste von
Küchenschränken fand Lutz Hauschild, daneben immer wieder
Müll und Plastikabfall verstreut über die gesamte Anlage. „Ich
komme immer montags her zum Aufräumen, da kann ich einen
ganzen blauen Sack zusammensammeln. Flaschen sind dabei,
Zigarettenkippen ohne Ende, und was am Schlimmsten ist: Die

2

3

vom Verein gestifteten Lehrtafeln am Estewanderweg werden
beschmiert und mit Steinen zerdeppert, manchmal sogar als
Brennholz verwendet. An die „Verzierungen“ des Wetterhäuschens (1) haben wir uns inzwischen gewöhnt - zweimal wurde
hier bereits überstrichen.“

4

5
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Fotos: Hauschild (3), Gerhold (3)

Der neue Grillplatz in der „Alten Burg“

Im vergangenen Jahr machte der Verein nun Nägel mit Köpfen:
Der Grillplatz wurde mithilfe der Firma Alfred Helms völlig
neu gestaltet, sodass nicht mehr PKWs direkt anfahren und
abladen können. Aus der maroden Feuerstelle ist ein Treffpunkt für Wanderer und Schulklassen geworden, die hier auch
mal ein Würstchen grillen können (Holzkohle ist mitzubringen).
Die Findlinge wurden vom Heimat- und Verkehrsverein kostenpflichtig erworben - sie stammen aus der näheren Umgebung
und wurden unter der fachlichen Beratung von Dr. Jochen
Brandt vom Archäologischen Museum in Hamburg nach altem
Vorbild positioniert. Im Spätsommer war der Platz bereits eingewachsen, die Steine hatten Patina angenommen, als hätte es
hier nie etwas anderes gegeben (Fotos 2-6).
Außerdem formulierte der Verein zusammen mit Dr. Brandt
und in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde einen Aufruf, der Besuchern vergegenwärtigen soll, auf welch
sensiblem und naturgeschütztem sowie historisch einmaligem Boden sie sich befinden, der ein angemessenes Verhalten
erfordert. Lutz Hauschild: „Wir sind zuversichtlich, dass dies
einigen gedankenlosen Leuten die Augen öffnet und können
erste Erfolge bei der Müllvermeidung bereits registrieren.“ ➤
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Foto: Hauschild (3), Matthiesen(1), Benecke (1), Gerhold (1)

1

Erschwertes Arbeiten in Corona-Zeiten:
Nicht viele Helfer fanden sich, die es wagten,
auch unter zeitweiliger Vernachlässigung der
Abstandsregeln dabei zu sein, um Schilder
auszutauschen oder neue Bäume zu pflanzen
(Foto 2: Lutz Hauschild mit Werner Schruhl).
Dies wurde z.B. notwendig an der Apfelallee
in Wohlesbostel (1), wo während Ausbesserungsarbeiten ein kurz abgestelltes Schild mit
den Namen der Baumspender komplett verschwand.
Auch im Waldlehrpfad waren einige der botanischen Lehrtafeln marode geworden oder
durch Vandalismus beschädigt und mussten
ersetzt werden (3). Zudem gab es wieder einen
neuen „Baum des Jahres“ zu kennzeichnen
(die Robinie) und durch Wühlmäuse beschädigte Apfelbäume in der Patenschaftsallee
bei Ochtmannsbruch auszutauschen.

Glänzte als
Gertrud Schluderig:
Anette Meyer
6

Auf der pandemiebedingt in den September
verlegten Jahres-Hauptversammlung (4) wurden
Helmut Schultz und Dr. Berthold Hohmann
für ihre aufopfernde Vereinsarbeit geehrt.
Wir bedanken uns noch einmal recht herzlich.
In Halvesbostel pflanzten wir am Rande der
Blühwiese des verstorbenen Hartmut Klindwort
im November sechs größere Apfelbäume (5). Im
Foto v.l.n.r.: Werner Schruhl, Jochen Bade, Ludwig
Hauschild und Bürgermeister Jürgen Ravens.
Nicht mit im Bild: Fotograf Heinrich Benecke.
Ein Projekt, für das die Trauergäste zur Beisetzung im Februar zweckgebunden eine größere
Summe an den Verein gespendet hatten.
Startschuss am 28.11. für den ersten Plattdeutschen Abend per Livestream. Initiiert von Rike
Henties, Plattdeutsch-Koordinatorin des Landkreises Harburg, mit Künstlern und Akteuren aus
der Region. Mit dabei der HVV-Estetal (6).
➤

Carsten Vollmers
Appelbeck 14
21279 Hollenstedt
Tel. 04165 - 83 77
Fax 04165 - 82 139
E-Mail
AppelbeckamSee@t-online.de
www.AppelbeckamSee.de

Appelbeck am See

Das Restaurant & Cafe mit Erholungswert

62

63

Hollenstedter

3.10.2000

Treffen der Vereine bei der „Einheitseiche“

Post-Kiosk-Bank

Otto Thiele (Altbürgermeister),
Inge Buggenthien (Kulturverein),
Elke Müller (Wanderverein),
Harry Müller (Liedertafel und HVV
Estetal), Ludwig Hauschild (HVV
Estetal), Erich Bade (Schützenverein) Helmut Schultz (Liedertafel und
HVV Estetal), Karin Ressel (Frauenchor), Herbert Brockmann (Schützenverein und Liedertafel), Ursula
Felten (Bürgermeisterin), Peter von
Osten und Norbert Brockmann
(TuS Jahn Hollenstedt)

Partner Filiale DPAG, Inh. Mithat Kirik

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

Harry Müller (Liedertafel Estetal

3.10.2020 u. Wanderverein), Heiner Thomas

Postfiliale 527, Estetalstraße 6, 21279 Hollenstedt

(ehemaliger Vorsitzender Liedertafel), Elke Müller (Wanderverein),
Karin Thomas (ehemalige
Vorsitzende Wanderverein),
Norbert Brockmann (Vorsitzender
TuS Jahn Hollenstedt) und
Herbert Brockmann (ehemaliger
Schützenpräsident u. Liedertafel),
Ursel Wesemann (Vorsitzende
Frauenchor) sowie Ludwig
Hauschild (Vorsitzender HVV
Estetal)
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 09:00-12:30 und 14:30-18:00, Sa.: 09:30-12:30

Fotos: Arnold, Stelling

Viele wussten es vielleicht gar nicht: Aus Freude über die Deutsche Einheit wurde von den Hollenstedter Vereinen am 3. Okt.
1990 auf dem Rasenplatz am Stinnberg eine Eiche gepflanzt
und ein Gedenkstein gesetzt. Die Stelle war damals noch frei
von umstehenden Gehölzen. Altbürgermeister Otto Thiele hatte
den Platz ausgesucht und zusammen mit Ludwig Hauschild
das tiefe Ballenloch gegraben. Der per LKW angelieferte und mit
einem Kran eingesetzte Baum war bereits 1990 stattliche vier
Meter hoch. Der Stein wurde von der Firma „Granit Anacker“
gestiftet. Alle zehn Jahre traf man sich dort zum Fototermin,
leider war nur noch das Gruppenbild von 2000 auffindbar. Aber
letztes Jahr (Foto unten) war es wieder einmal so weit: Mit
Corona-Abstand passten alle Teilnehmer gerade so ins Format.
Die Eiche ist erheblich stämmiger geworden.

● Sisha & Zubehör
● E-Zigaretten/Liquids
● Tabakwaren
● Handyzubehör, -Reparatur,
und -Entsorgung
● Snacks/Getränke/Eis
● Kaffee to go
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Unterstützen Sie unsere Arbeit durch
Ihre Mitgliedschaft!
BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.
Als förderndes Mitglied

Ich möchte im Verein auch aktiv mitarbeiten

Name
Straße
PLZ Wohnort
Geburtsdatum
E-Mail:

Telefon:

Mitgliedsbeitrag

15,- € jährlich

Paare 21,- € jährlich

Gewerbetreibende 25,- € jährlich
Ich bin unter 18 Jahre alt und beitragsfrei
Der Beitrag soll bis auf Widerruf bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos eingezogen werden:

BIC

IBAN
Name der Bank
Ort, Datum

Unterschrift

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 vereinsrelevanter 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.

Bitte ausschneiden und senden an:
Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V., Heideweg 5, 21279 Hollenstedt
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UNSERE
UnsereZIELE
Ziele
Schwerpunkte kurz dargestellt:
➤ Rad- und Wanderwege: Der Abschnitt des Estewanderwegs
zwischen Bötersheim und Moisburg wird durch der Verein betreut, 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 Schützenholz zeigt Erläuterungen zur Ökologie des Waldes.
➤ Ringwall Alte Burg: Diese mittelalterliche Anlage des Archäologischen Museums Hamburg südlich von Hollenstedt pflegt der
Verein und unterhält dort einen Mittelalterlichen Garten.
➤ Apfelpatenschaftsalleen: In Ochtmannsbruch, bei Wohlesbostel, 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 Estewanderweg. 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 erscheinen in der lokalen Presse; Interessenten können sich die Termine
regelmäßig per E-Mail zusenden lassen. Sprechen Sie uns an,
oder schicken Sie eine Mail an: info@hvv-estetal.de
Für Kindergärten, Schulen oder Interessierte können plattdeutsche Lesungen arrangiert werden.
➤ Kulturelles: Konzerte und Ausstellungen, meist im Kontakt
mit anderen Organisationen durchgeführt, tragen zum kulturellen Leben im Ort bei.
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Nachhaltig
anlegen
ist einfach.
Nachhaltigkeit liegt uns
am Herzen – auch bei der
Geldanlage.
Sprechen Sie mit uns.
ter
Termin un 1-0
9
6
6
+ 0 40 7

spkhb.de/nachhaltigkeit

