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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das vorliegende Heft ist nun schon das dritte in diesem Jahr. 
Wir haben es produziert, als die Sonne noch hoch am Himmel 
stand und es war gar nicht so einfach, im Sommer bereits an 
die Vorweihnachtszeit zu denken. Nun ist es September, und 
wenn ich heute aus dem Fenster schaue, sehe ich am Wald-
rand, wie sich auf den hohen Baumwipfeln die Schwalben 
zum Abflug sammeln. Man sagt, sie werden „abgeholt“ - von 
ihren Artgenossen aus dem Norden, um gemeinsam den wei-
ten Weg nach Südafrika anzutreten. Die ersten Pilze stehen auf 
dem Rasen - unbekannte Arten, die sogar von den Schnecken 
verschmäht werden. Also wird es nun doch Herbst, die Natur 
weiß es immer zuerst. Schnell noch ein wenig Sonne tanken, 
und dann hinein ins Novembergrau, das wir für unsere Leser 
mit dem ESTETALER ein bisschen bunter gestalten 
wollen. Ein kleiner Ersatz dafür, dass auch in diesem 
Jahr die „Plattdeutschen Abende“ der Pandemie zum 
Opfer gefallen sind. Sobald sich hier etwas ändert, 
wird unser „Newsletter“ alle Interessierten natürlich 
sofort unterrichten. Wer noch nicht angemeldet ist, 
bitte über die Vereins-Homepage oder über neben- 
stehende Adressen Kontakt aufnehmen!     
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EDITORIAL

Zum Titel: Der Moisburger Reichstaler von 1624
Der Name unseres Vereinsmagazins DER ESTETALER ist 
doppeldeutig: Natürlich steht das schöne Estetal im Vor-
dergrund; aber tatsächlich hat es auch einen „Estetaler“ 
gegeben. Im Jahre 1621 ließ nämlich Herzog Wilhelm 
von Harburg die an der Este gelegene Moisburger  
Papiermühle zu einer Münzstätte umbauen. Unwirt-
schaftlichkeit, Unzuverlässigkeit der Münzmeister und 
letztlich eine Münzreform Herzog Christians zu Braun-
schweig zwangen den Herzog bereits 1629, die Münze 
zu schließen und wieder eine Papiermühle einzurichten.

Barbara Gerhold,  
Redaktionsleitung
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Mein Emblem vom Haus, mehr habe ich leider  nicht. 

 

Gruß Carsten Fock 

 

 

 

Carsten Fock sagt tschüß!
„Einst hatte mein Urgroßvater dieses Haus ersteigert,  

nun enden fast 90 Jahre Familientradition.  
Ich möchte mich auf diesem Weg ganz herzlich bei meinen Gästen  

und allen Angestellten für ihre Treue bedanken“.

 

 

 

Mein Emblem vom Haus, mehr habe ich leider  nicht. 

 

Gruß Carsten Fock 

 

 

 

carsten.fock@googlemail.com
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„Natursteinwerk Anacker“ in Appel
erzählt von Ute und Cord Matthies, Wenzendorf, 
aufgeschrieben von Barbara Gerhold

Wer heute das unscheinbare Hinweisschild an der Olden- 
dorfer Straße in Hollenstedt/Appel sieht, wird sich kaum 

vorstellen können, dass es hier in früheren Zeiten mitten durch 
den Wald zu einem „Weltunternehmen“ ging. 1951 gegründet, 
galt „Granit-Anacker“ seinerzeit als größter Arbeitgeber in der 
Region, hatte in den Folgejahren mitgewirkt bei so bedeuten-
den Bauten wie der Hamburger Lombardsbrücke, den Elb-
brücken und dem Elbtunnel, und sogar einen Zweigbetrieb in  
Nigeria/Westafrika aufgebaut. Firmengründer Bernhard Ana-
cker hatte das Glück gehabt, nahe der Autobahn-Raststätte  
Hollenstedt die noch unfertige Flugzeugmontagehalle der Firma 
Blohm & Voss übernehmen zu können,  und mit ein paar Bara- 
cken aus dem ehemaligen Wenzendorfer Flugzeugwerk auch 
Unterkünfte für seine Arbeiter zur Verfügung zu haben. Diese 
waren fast ausschließlich Flüchtlinge aus dem deutschen Osten 
und froh über einen Arbeitsplatz und ein Dach über dem Kopf. 

Das Baugeschäft boomte, in Hamburg wurden Brücken und Ge-
bäude erneuert oder Kriegsschäden ausgebessert. Naturstein 
und Granit dienten vielfältig zur Verschönerung von Fassaden, 
Treppen und Mauern. Nicht zuletzt der Austausch sämtlicher 
Kriegerdenkmalplatten in der Region (siehe Artikel S. 48) so-
wie die Arbeiten an den neuen Autobahnbrücken brachten 
beträchtlichen Umsatz. Zusammen mit seiner Frau Helene, die 
aus Wilster stammte, legte Anacker einen guten Geschäftssinn 
an den Tag. Er hatte Visionen und Ideen, einen unermüdlichen 
Schaffensdrang und auch ein entsprechendes Auftreten. Kurz 
gesagt: „Er konnte gut mit den Leuten“. So expandierte das 
Geschäft und Anacker konnte den Betrieb aufs Modernste aus-

UNTERNEHMENSGESCHICHTE
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statten. Sein Schwager Klaus Jansen kam kurzfristig dazu. Die-
ser lernte vor Ort seine zukünftige Ehefrau Elfriede Aldag aus 
Wenzendorf kennen und entschied sich dann für den dortigen 
landwirtschaftlichen Betrieb.
Das „Afrikanische Abenteuer“  begann an einem Dezemberabend 
des Jahres 1954: Wie es genau dazu kam, lässt sich heute nur 

Heiratsanzeige von 1939: Bemerkenswert ist der verkehrt 
gedruckte Familienname sowie die Tatsache, dass beide in 
verschiedenen Städten in der „Adolf Hitler-Straße“ wohnten.

Bernhard Anacker (hinten links) 
überwacht die Arbeiten  
mit den Granitblöcken

Der Betrieb in den 1950er 
Jahren mit Wohnhaus  

und Arbeiterunterkünften
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noch grob nachvollziehen, denn alle damals gesammelten 
Zeitungsausschnitte übertrafen sich gegenseitig (und wider- 
sprachen sich zum Teil auch) in der blumigen Ausmalung der 
Situation, als Steinsetzmeister Bernhard Anacker angeblich 
mitten auf der Autobahn direkt vor Hollenstedt auf den Arzt 
Dr. Oladipo Maja aus Lagos traf. Der Mann aus Nigeria, der auf 
einer Studienreise unterwegs gewesen war, soll im strömenden 
Regen ohne Benzin am Straßenrand gestanden haben, worauf-
hin Bernhard Anacker als einziger angehalten und ihm weiter-
geholfen hatte. 
Dazu muss man sagen, dass Herr Anacker als Sohn eines gro-
ßen Steinmetzbetriebes in Uelzen bereits durch Reisen in die 
USA - er hatte hier z. B. 1930/31 Erfahrungen beim Bau des 
Empire State Buildings gesammelt - keine Scheu vor Schwarzen 
kannte, wie es beim Großteil der Bevölkerung ansonsten noch 
der Fall war. Auch hatte Anacker durch seine sportliche Leiden-
schaft für das Motorradfahren bereits Kontakt zu Schwarzen 
gehabt, mit denen er sich auf Sandbahnstrecken Rennen gelie-
fert, und dabei sein rechtes Bein verloren hatte. Da Bernhard  
Anacker zudem ein großherziger und weltoffener Mensch war, 
lud er den duchnässten Maja zu sich ins Granitwerk ein, das sich 
ja nur wenige Meter hinter der Autobahn befand.

Ein paar Tage lang soll er den jungen Arzt dort bewirtet haben, 
der, wie sich später herausstellte, in Nigeria eine einflussrei-
che Persönlichkeit und der Neffe des dortigen Generaldirektors 
der Nationalbank und Mitglied der Regierung war. „Es soll dein 
Schaden nicht gewesen sein“, hätte er noch zum Abschied ge-
sagt, und tatsächlich kam wenige Wochen später ein Flugticket 
nach London, verbunden mit einer Einladung nach Lagos und 
der Möglichkeit, dort einen Betrieb aufzubauen mit deutschem 
Knowhow, nigerianischem Granit und dem hälftigen Anteil am 
Gewinn. Anacker griff sofort zu. Zwei Jahre lang pendelte er 
mehrfach zwischen den Kontinenten, hatte Maschinen im Wert 
von 100.000 Mark auf Kosten des nigerianischen Staates gekauft 

Schlagzeilen in der Regionalpresse 1954/55: Eine tolle Story hält Hollenstedt in Atem

Oben: Dahin gehts: Bernhard Anacker zeigt die Lage Nigerias auf der  
Landkarte. 40 km von der Hauptstadt Lagos entfernt entsteht das neue Werk.

Links: 1956.  
Traueranzeige des guten 
Freundes Oladipo Maja: 
„Seine Güte und Hilfs-
bereitschaft schlug eine 
bleibende Brücke von 
unserem Land zu seiner 
fernen Heimat“.
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und seine Stammarbeiter mit dorthin genommen, sodass bereits 
nach kurzer Zeit ein Steinbruch erschlossen und eine Werkshal-
le gebaut werden konnte. Bald konnte der Betrieb über 120 an-
gelernte einheimische Arbeitskräfte beschäftigen und brachte 
bescheidenen Wohlstand in die Region. Weitere Betriebe wa-
ren geplant, vor allem der Export von Granit aus Afrika nach 
Deutschland, weshalb Bernhard Anacker schon mal vorsorglich 
bei sich zuhause eine Bahntrasse zu bauen begann vom Granit-
werk zum Bahnhof Hollenstedt. Doch dann befiel Anacker eine 
Tropenkrankheit. Es war die Malaria, die immer mehr Besitz von 
ihm nahm, und der er 1956 ausgerechnet bei einem Heimat- 
aufenthalt in Hollenstedt im Alter von 57 Jahren erlag. 

Wenn auch die Wirkungsstätte in Lagos verloren ging,  
so blieb die Freundschaft der Familie mit Dr. Maja über 
Bernhards Tod hinaus bestehen. Frau Helene Anacker 
(Foto) übernahm die Leitung des Granitwerkes und 
nannte es forthin „Natursteinwerk Bernh. Anacker 
Nachf.“ Viele Jahrzehnte sollte sie noch Besitzerin 
des Werkes bleiben und es zusammen mit ihrem 
zweiten Mann, Dr. Hermann Nebel, erfolgreich weiter- 
führen. 1978 verpachtete sie das Werk an die Ange- 

stellte Irene Lehmann, die ihrer Chefin bereits 20 Jahre lang 
hilfreich zur Seite gestanden hatte, später dann an Walter 
Kasobke, einem einstigen Werksmeister der ersten Stunde. 
Dessen Sohn Teja Kasobke übernahm die Leitung 1998.
2016 verstarb Helene Nebel im Alter von 97 Jahren. Da ihre 
beiden Ehen kinderlos geblieben waren, hinterließ sie das  
Granitwerk ihrer Nichte Ute Matthies als Haupterbin. Sie ist die 
Tochter von Helenes Bruder Klaus Jansen.
Heute trifft man auf dem Gelände an einigen Tagen in der 
Woche den Stein-Bildhauer und gegenwärtigen Teilpächter Jan 
Amelung an, der hier Grabsteine und auch moderne Deko- 
Elemente aus Naturstein auf Anfrage fertigt. Eine innovative 
Fortführung der Geschichte des Werkes, die einen Hauch von 
Nostalgie erweckt.
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Mehr über den Künstler Jan Amelung  
im nächsten ESTETALER Heft Nr.17

Seit etwa 1600 waren die kleinen Silbermünzen Groschen 
und Schilling sowie die Pfennige immer geringwertiger aus-

geprägt worden, so dass sie im Sommer 1621 nur noch etwa 
1/8 ihres ursprünglichen Wertes hatten. Der Reichstaler blieb 
dagegen in seinem Wert konstant, da der Kaiser dieser „Groß-
silbermünze“ seinen besonderen Schutz angedeihen ließ. Die 
Inflation der „kleinen Münze“ hatte verschiedene Gründe, auf 
die hier nicht einzugehen ist. Sie hatte jedenfalls nichts mit dem 
Beginn des 30-jährigen Krieges zu tun, wie man oft liest. 

Leidtragende dieser Entwicklung waren alle diejenigen, de-
ren Dienstleistungen in kleiner Münze entlohnt wurden, also 
die Masse der Bevölkerung. Aber auch die Abgaben an Kirche 
und Staat (Zölle), ebenso Hypothekenzinsen, Frachttarife usw. 
wurden in kleiner Münze entrichtet, während Kaufmannswa-
ren weiterhin in harter Reichstalerwährung abgerechnet wer-
den mussten und demzufolge immer teurer wurden, da der 
Reichstaler im Vergleich zu den kleinen Münzen stetig stieg. 
Denn der Kaufmann musste seine Waren in harter Währung be-
zahlen, also in Reichstalern. Der Wert einer Münze bemaß sich 
damals nicht danach, welche Zahl oder Bezeichnung ihr aufge-
prägt war, sondern nur nach ihrem Edelmetallgehalt. 

400 Jahre Münzedikt Herzog Christians d.Ä.  
vom 14. September 1621
von Dr. Jürgen Klahn
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JUBILÄUM

Am 14. September dieses Jahres jährte sich 
zum 400. Mal der Tag, an dem der in  
Celle regierende Herzog Christian der Ältere  
(reg. 1611 - 1633) sein berühmtes Münzedikt 
publizierte. Was hatte es damit auf sich?
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Das in der Münze enthaltene Silber oder Gold bestimmte ihren 
Wert, nicht, was auf ihr zu lesen war.
Eine Besonderheit unserer Gegend spielte noch hinein. Nordel-
bien mit den Seestädten, aber auch das angrenzende südliche 
Elbtal mit Lüneburg, Dannenberg, Hitzacker, Winsen und Har-
burg gehörten zur Schillingzone, der Währung des einstigen 
„Wendischen Münzvereins“, während die Gebiete etwa südlich 
von Uelzen mit Celle sowie der Rest des damaligen Reichskrei-
ses Niedersachsen zur Groschenzone gehörten. 
Ursprünglich waren 32 Schillinge = 2 Mark = 1 Reichstaler und 
andererseits 24 Groschen = 1 Reichstaler gewesen, aber jetzt 
hatten sich die beiden Währungen auseinander entwickelt, da 
Nordelbien eine Stabilitätspolitik betrieb, die den Schilling bei 
etwa 54 auf den Reichstaler hielt, der Groschen aber sozusagen 
ins Bodenlose abrutschte. 

Ferner gab es Pfennige: Der Schilling hatte 12 Pfennige, der 
„gute Groschen“ 12 „gute Pfennige“. Die guten Pfennige waren 
also etwas mehr wert als die einfachen Pfennige, beide Sorten 
verloren aber natürlich genau so wie Schillinge und Groschen 
an Wert. Herzog Christian versuchte zusammen mit dem Nor-
den, sich dieser Entwicklung entgegen zu stemmen. Alle die-
se Münzen hatten in Reichsgesetzen festgelegte Gewichte und 
Silbergehalte, die aber, wie gesagt, je länger umso mehr nicht 
eingehalten wurden. Diese Verschlechterung versuchte man 
durch Beschlüsse der Reichskreistage, die für das Münzwesen 
zuständig waren, in Grenzen zu halten, letztlich erfolglos.

Als die Verhältnisse im Sommer 1621 unhaltbar wurden und 
die Verhandlungen auf den Kreistagen zu nichts geführt hatten, 
ging Herzog Christian unter großem politischen Druck von al-
len Seiten voran und publizierte sein Edikt vom 14. September 
1621. Darin stellte er im Wesentlichen die Verhältnisse von vor 
1600 in seinem Fürstentum Lüneburg auf Basis der Reichsge-
setze wieder her. Allerdings wollte er sozusagen im großen Stil 
aufräumen und den Fälschern und Betrügern ein für alle Mal 
ihr Handwerk legen. Gemäß Edikt sollte es nur noch Münzen 
aus Reichstalersilber (8 Teile Silber, 1 Teil Kupfer für alle Münzen 
bis herab zum Schilling) und solche aus reinem Kupfer (für alle 
Pfennignominale) geben. Die Produktion der neuen Groschen- 
und Schillingmünzen begann unmittelbar nach dem Edikt in 
Clausthal und Winsen. Aus Kostengründen wurden diese aber 
nicht exakt aus Reichstalersilber hergestellt, nur nahezu, näm-
lich 14-lötig (14 Gewichtsteile Silber, 2 Gewichtsteile Kupfer, 
also 14/16 fein).

Erst auf dem Lüneburger Kreistag (12. Juni 1622) schlossen sich 
alle Stände des Reichskreises Niedersachsen dieser Reform an, 
auch etwa Wilhelm von Harburg. Allerdings wurde beschlossen, 
die Münzen vollständig nach den alten Reichsgesetzen heraus-
zugeben, also mit all den unübersichtlich vielen Silber-Fein-



7-lötig ausgeprägt hatte.
Außerdem weigerte er sich, 
die vom Herzog nach dessen 
Edikt vom 14. September 
1621 geforderten 14-lötigen 
Groschen und Schillinge zu 
prägen, so dass er entlassen 
werden musste. Es scheint 
aber noch andere Unregel-
mäßigkeiten und Unstimmig-
keiten gegeben zu haben. 
Meinhard ging daher zum 1. 
Januar 1622 nach Moisburg, 
um seine Tätigkeit unter 
Herzog Wilhelm fortzuset-
zen (siehe auch ESTETALER 
Nr. 14). Auch dort bekam er  
allerdings Ärger, zudem wur-

de er zusammen mit den Herzögen vor dem Reichskammer-
gericht angeklagt. Um dem zu entgehen, floh er im April 1622 
nach Polen und wurde Münzmeister in der Stadt Lobsens. Auch 
dort soll er zumeist ungesetzliche Münzen geprägt haben. Die 
Schulden, die er noch immer bei Herzog Christian hatte, hat er 
übrigens nie bezahlt.

14 15

heitsgraden wie vor der Inflation. Dem musste sich auch Herzog 
Christian letztlich beugen. Auch die Pfennignominale wurden 
nun wieder nach den alten Gesetzen geprägt und enthielten 
wieder Silber. Das einzige, was anders war als in früheren Zei-
ten, war der Schillingkurs nördlich der Elbe: Statt wie früher 32 
gingen nun 48 Schillinge auf den Reichstaler, da sich die See-
städte der Radikalreform Herzog Christians nicht anschließen 
wollten. Südlich der Elbe und vor allem im Fürstentum Lüne-
burg galt nun allerdings wieder der alte Schillingkurs (32 auf 
den Reichstaler). Zur Unterscheidung hieß nun dieser „Lüne-
burger Schilling“ auch „schwerer Schilling“, da er ja einen hö-
heren Wert als derjenige etwa aus Lübeck oder Hamburg hatte.

Eine besonders undurchsichtige Rolle spielte bei alledem der 
Münzmeister Hans Georg Meinhard, der 1619 von Herzog 
Christian als Leiter der Winsener Münze angestellt worden war.  
Arbeitete er wohl zunächst ordentlich und professionell, so  
stellte sich 1621 heraus, dass er schon  seit 1620 die Doppel- 
schillinge nicht 7 ½-lötig wie vom Gesetz gefordert (7 ½ 
Gewichtsteile Silber von 16, der Rest Kupfer), sondern nur  

Fo
to

s:
 K

la
hn

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

Weitere Einzelheiten und Hintergründe der 
Münzreform Herzog Christians von 1621 und zur 
Geschichte der Winsener Münze kann man in dem 
Buch des Autors „Die Münzreform Christians, 
Erwählten Bischofs zu Minden, Herzogs zu 
Braunschweig und Lüneburg und seine Prägungen 
in der Münzschmiede zu Winsen an der Luhe“ 
nachlesen. 
Winsener Schriften, Band 20, Heimat- und Museumsverein 
Winsen (L-) und Umgebung e.V., Winsen 2016

Nach dem Reformedikt  
vom 14.09.1621 in Winsen  

geprägte vollwertige 14-lötige 
Kleinsilbermünzen

(Originalgröße)

Silberschilling 

Silbergroschen (2. Version) 

Neuer Silbergroschen (1. Version) 
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Rückbau im Sinne der Natur
Neues aus dem Kompensationsflächenpool
von Silke Hiller, Dipl. Ing. Landespflege (FH), Kompensationspool LK Harburg   

Warum Kompensation?

Die Natur im Landkreis Harburg ist vielfältig, ebenso die na-
turschutzfachliche Arbeit des landkreiseigenen Kompensa-

tionspools. Neben der Entwicklung klimaresistenter Laubwälder 
liegt unser Augenmerk weiterhin auf der Förderung naturnaher 
Fließgewässer und ihrer Auen. Hier konnten wir auf unseren 
Flächen im oberen Estetal kürzlich zwei wertvolle Maßnahmen 
umsetzen. 

Gut 400 m neue Fließgewässerstrecke haben wir Ende 2020 auf 
unseren fast 7 ha großen Flächen südlich von Welle/SG Tostedt 
geschaffen. Die Este selbst verlief hier wie ein Kanal - streng 
geradlinig, breit und mit steilen Uferböschungen. Die Gewäs-
sersohle war sandig und ohne interessante Strukturen für die 
Tierwelt. Da lag es nahe, anhand von historischen Karten zu 
schauen, wie eigentlich der ursprüngliche Verlauf der Este in 
diesem Bereich war und ob unsere angrenzenden Auenflächen 
für eine Fließgewässeraufwertung geeignet sind. Aufschluss 
gab die Kurhannoversche Landesaufnahme aus dem 18. Jahr-
hundert. Über die Landkreisflächen verlief zwar nicht die Este, 
aber diverse ihrer Zuflüsse. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Kreisverband der Wasser- 
und Bodenverbände starteten wir die konkrete Maßnahmen-
planung anhand der hydraulischen Grundlagenberechnung der 
Abwassermengen, die das Ingenieurbüro Heuer-Jungemann lie-
ferte. Kurzfristig im Oktober konnten wir so umfangreiche Fließ-
gewässer- und Auenaufwertungen umsetzen. Das Wetter spielte 
zum Glück mit und der moorige Boden war durchgängig tragfä-
hig. Die Este schlängelt sich nun in zahlreichen, naturnah aus-

UMWELT & NATURSCHUTZ

Wird durch ein Bauvorhaben in die Natur eingegriffen, muss entsprechend der 
gesetzlichen Regelung eine Kompensationsmaßnahme als ökologischer Ausgleich 
geschaffen werden. Seit der Einführung des neuen Naturschutzrechtes im März 
2010 besteht die Möglichkeit, im Vorgriff auf einen Eingriff Kompensationsmaß-
nahmen umzusetzen. Problematisch waren bisher die Flächenverfügbarkeit, der 
Zeitfaktor und das fehlende Konzept, sinnvolle und zusammenhängende Kompen-
sationsmaßnahmen in eine übergeordnete Planung zu integrieren. Nun können 
aufwertungsgeeignete Flächen unabhängig von einem Eingriff erworben und im 
Sinne der Natur entwickelt werden. Die Zuordnung zu einem Vorhaben erfolgt 
später je nach Eignung und Bedarf.
Kompensationsmaßnahmen werden zielgerichtet in bestehende Schwerpunkt- 
räume des Naturschutzes gelenkt, werten diese im Sinne des europäischen 
Schutzgebietssystems Natura 2000 auf und integrieren sie. So schaffen wir große 
zusammenhängende Flächen mit vielfältigen Habitatstrukturen. Trittsteinbiotope 
werden zu einem kreisweiten Biotopverbund eingebunden.

geformten Fluss-
schleifen durch das 
Grünland (Foto 1). 
Steilere Prallufer 
mit höherer Strö-
mung wechseln 
mit flachen aus-
geformten Gleit- 
ufern und gemäßig- 
ter Strömung ab.  
Weitere Strukturen 
bilden nun Kiesel 

unterschiedlicher Körnung in der Sohle des neuen Fließgewäs-
serlaufes sowie Lesesteine und Totholz im Uferbereich. Zur Ver-
besserung der Auensituation legten wir noch flache, zeitweise 
wasserführende Senken an. Diese sind gleichzeitig entlastend 
bei Hochwassersituationen und sind vielfältige und attraktive 
neue Lebensräume. Denn Nass- und Feuchtwiesen bieten opti-

Quelle: www.landkreis-harburg.de/bauen-umwelt/naturschutz/kompensationsflaechenpool/
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viel Platz für naturnahe, geschwungene Schleifen zu geben. 
Schon der erste Starkregen während der Arbeiten führte dazu, 
dass sich das abfließende Wasser in unseren initiierten Schlin-
gen seine zukünftigen Ufer zusätzlich weiter ausformte. Das 
ist Natur und gewollt! Weitere Strukturen für die Entwicklung 
bieten nun auch hier unterschiedlich groß gekörnte Kiesel in 
der Sohle sowie Lesesteine und Totholz im Ufer. So entstanden 
kleinere Aufweitungen mit geringer Strömung sowie Störsitu-
ationen im Gewässer, die zu kleineren, örtlichen Turbulenzen 
führen. 
Auch auf dieser Fläche führt jetzt ein gewundener, naturnaher 
Gewässerlauf zu einem langsameren Abfluss von Regenwas-
ser, in beiderseitigen kleinen Senken und Mulden bleibt Wasser  
stehen, und alles zusammen mildert dann zukünftige Dürren und 
Trockenheit ab. Direkt angrenzend pflanzten wir vor einem Jahr auf 
einem ehemaligen Ackerstandort „Wilden Wald“ an. Dieser kann 
somit auch vom zurückgehaltenen Wasser im Boden profitieren. 

male Voraussetzungen für die Ansiedlung gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten. Auch fördern hohe Grundwasserstände gleich-
zeitig eine typische Niedermoorentwicklung, die hier nur noch 
im degenerierten Zustand vorzufinden ist. Niedermoorböden 
binden Kohlenstoff und beeinflussen somit positiv das Klima. 
Wir sind gespannt, wie schnell sich die Natur nun hier ungestört 
ihren Weg bahnen kann. Den alten Verlauf haben wir übrigens 
verschlossen, nachdem per Elektrobefischung einige Groppen 
(Cottus gobio), nachtaktive Fische, umgesetzt werden konnten.

Zudem haben wir in etwas kleinerer Ausführung, aber mit 
gleicher Zielsetzung, einen kleinen Nebengraben der Este bei 
Kakenstorf naturnah verlängert. Hier konnte das Fließgewäs-
ser etwa 30 m zusätzlich Strecke gewinnen. Der Graben ver-
lief noch im Januar dieses Jahres als kanalartiges Gerinne mit  
extrem steilen Uferböschungen. Auch hier nutzten wir unsere 
angrenzenden Wiesenflächen, um dem neuen Gewässerlauf 

Fotos 2 und 3: Aufnahmen aus dem September 2020 und dem März 2021.  
Als naturferner Kanal verlief die Este an der linken Seite der Wiese am Wald 
entlang. Der Flusslauf wurde von rund 600 auf ca. 945 Meter verlängert.

Fotos 4 und 5:  
Ein renaturierter Bach in Kakenstorf im 

Bereich „Beim Ihlensoll“. Hier wurden rund 
30 Meter Fließstrecke gewonnen.
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meiden. Zwischenräume von sonnenexponierten Steinhaufen 
auf den Anhöhen (Foto 6) bieten in Dohren künftig ideale Le-
bensräume für Eidechsen. In Totholzlagern wird es in kurzer Zeit 
von Käfern wimmeln. 

In diese neuen Strukturen wurden nun per Handarbeit die Laub-
bäume gepflanzt. Das ist alles andere als ein herkömmliches 
Pflanzen und erfordert auch ein Umdenken bei den Förstern. 
Diese nehmen diese Herausforderung auf den landkreiseigenen 
Flächen gerne an. Bei der Pflanzenauswahl setzen wir konse-
quent auf das Zusammenspiel mehrerer standortgerechter, hei-
mischer, widerstandsfähiger Laubbaumarten. Wir fördern Stiel- 
eichen- und Traubeneichen, gemeinsam mit Hainbuchen und 
Winterlinden, um so Diversität zu schaffen. 
Als Besonderheit haben wir in Dohren etwa 150 Eiben gepflanzt 
(Fotos 7 und 8). Eiben sind eine der ältesten heimischen Na-
delbäume und gehören mittlerweile jedoch zu den gefährdeten 
Baumarten. Die Schattenbaumart ist sehr trockenresistent und 
damit bestens für die zukünftigen klimatischen Bedingungen 
geeignet. Umgeben ist dieser Kernwald von einem lockeren 
Waldsaum mit Weißdorn und Schlehen. Einen guten Schutz vor 
stärkeren Sonnenstrahlen in den ersten Jahren bietet zudem 
eine Roggensaat, die noch vor dem eigentlichen Pflanzen aus-
gebracht wurde. Der Roggen wird nicht geerntet, sondern die 
umfallenden hochgewachsenen Ähren bedecken den Boden 
zwischen den Jungpflanzen und schützen sie so vor zu starker 
Sonneneinstrahlung. Dauerhaft entfällt auf unseren Waldflä-
chen jegliche Nutzung, so dass der „Wilde Wald“ sich hier ohne 
menschliche Eingriffe entwickeln kann. 

Unsere Maßnahmen sollen auf lange Sicht natürlich auch sicht-
bar und erlebbar sein. So sollen sich z. B. durch Schautafeln 
oder gezielte Besucherlenkung auf Holz- oder festgelegten 
Trampelpfaden (noch in Planung) Interessierte einen Einblick in 
den Naturschutz verschaffen und die Entwicklung vor Ort mit-
verfolgen können.

Ein weiterer „Wilder Wald“ entsteht auf unserer jüngsten Auf-
forstungsfläche in der Gemarkung Dohren. Auf etwa 2 ha der 
insgesamt 7 ha großen Fläche entwickeln wir seit letzten Herbst 
einen naturnahen Laubmischwald: Bis Ende Oktober 2020 war 
die mehr oder weniger ebene Fläche noch ein aus Naturschutz-
sicht trister Maisacker. Besonderer Artenreichtum entsteht 
durch möglichst abwechslungsreiche Standortbedingungen. 
Mit maschinellen Bodenbewegungen wurde dafür eine natur-
nahe Struktur mit Senken und Anhöhen geschaffen. Der Anfang 
für diese ungewöhnliche Aufgabe war für den Baggerfahrer zu-
nächst nicht ganz einfach. Doch das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. 
Diverse Lebensstätten sind entstanden: In flachen Senken 
kann sich nun Wasser sammeln und dieses in trockenen Zeiten 
möglichst lange zurückhalten. Gesunde Böden können wie ein 
Schwamm wirken und sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzuneh-
men, zu speichern und in Trockenphasen abzugeben. Gerade 
im Zusammenhang mit einer zunehmenden Klimaveränderung 
mit langen Trockenperioden und einem bereits spürbaren Tem-
peraturanstieg ist das eine gute Grundlage für die Entwicklung 
widerstandsfähiger Wälder und um Trockenheitsausfälle zu ver- Fo
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Im letzten ESTETALER erinnerte unser Autor Manfred Thiel 
an ein vergessenes Kinderspiel aus den 1960er Jahren, das  

„Kibbel-Kabbel“. Wir fragten einmal nach, an welche weiteren 
Spiele sich unsere Leser noch erinnern und haben auch selbst 
in die Fotoalben geschaut. Wie anders damals alles war: Es gab 
kein technisches Spielzeug und bei uns zuhause auch lange noch  
keinen Fernseher. Die Wohnverhältnisse in der Nachkriegszeit 
boten Kindern wenig Gelegenheit sich zu entfalten. Die Fami- 
lien lebten oft in Behelfsunterkünften und in sogenannten  
Wochenendhäusern, oder sie waren bei den Großeltern unter-
gekommen. Eigene Spielzimmer wurden erst in den Neubauten 
eingeplant und so waren Straße und Hof, Wiese und Wald der 
Tummelplatz für uns Kinder, die wir uns mit viel Kreativität und 
wenig Material zu beschäftigen wussten.

Als wir noch draußen spielten …
von Barbara Gerhold

FUNDSTÜCKE / AUS DER KINDERZEIT Jungen und Mädchen spielten meist ge-
trennt, man lief sich aus dem Weg. Über-
schneidungen gab es bestenfalls, wenn 
der neue Tretroller oder das Fahrrad 
hergezeigt werden sollte. Eventuell auch 
beim Stelzenlaufen, oder falls ein feh-
lender Mitspieler beim „Völkerball“ zum 
„Abbacken“ gesucht wurde.

Auf den Schulhöfen verbreiteten sich 
Modeerscheinungen wie „Hula-Hoop“  
und „Gummi-Twist“ sowie Hüpf- und  

Hinkespiele, für die zum Leidwesen aller Hausmeister mit Tafel- 
oder Wachsmalkreide bunte Spielfelder auf Plattenwege und  
Garageneinfahrten gemalt wurden. Manche Mädchen balan- 
cierten in bleischweren Rollschuhen auf den wenig perfekt mit 
Asphalt bedeckten Wohnstraßen (noch war der Autoverkehr 
hier nur sporadisch), und die Jungen spielten klassischerweise 
Fußball oder „Räuber und Gendarm“.

Seilspringen 
Zum gemeinsamen Seilspringen gehörten  
Abzählreime, die die Seilschwingerinnen 
im Chor aufsagten. Es gab verschiedene  
Geschwindigkeitsstufen und Schwierigkeits- 
grade. Wehe, man kam aus dem Takt:
     „Teddybär, Teddybär, spring hinein, 
     Tedddybär, Teddybär, heb dein Bein,
     Teddybär, Teddybär dreh dich um,
     Teddybär, Teddybär mach dich krumm.
     Teddybär, Teddybär wie alt bist du?
     eins, zwei, drei,.......(Alter des Kindes)
     Teddybär, Teddybär bau ein Haus,
     Teddybär, Teddybär, ruh dich aus,
     Teddybär, Teddybär spring hinaus“.

Himmel und Hölle
Der erste Spieler steht im Feld „Erde“ und wirft einen kleinen,  
flachen Stein in das Feld Nr. 1. Bleibt der Stein im Feld liegen, darf 
er jetzt auf einem Bein hüpfen. Das Feld mit dem Stein muss er  
jeweils überspringen. In die Felder muss den Nummern nach  
gesprungen werden. Die Hölle muss übersprungen werden.  
Hat man den Himmel erreicht, darf man kurz eine Pause machen. 
In die Felder 4 und 5 sowie 7 und 8 darf man einen Grätschsprung 
machen. Auf dem Rückweg stoppt der Spieler vor dem Feld mit dem 
Stein. Hebt den Stein auf (alles auf einem Bein!) und hüpft zurück  
zur Erde. Jetzt wirft er den Stein ins Feld 2. Trifft er, darf er auf die  
1 hüpfen, 2 überspringen und auf der 3 weiterhüpfen etc. Macht  
der Spieler einen Fehler kommt der nächste Spieler an die Reihe.  
Jeder Spieler merkt sich, bei welcher Zahl er ausgeschieden ist.  
Wenn er wieder an der Reihe ist, darf er dort weitermachen.
Quelle: https://www.sportunterricht.ch/lektion/LSW/lsw40.php
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Foto: aus Helmut Blecher / Unsere Kinderspiele in den 50er und 60er Jahren / Presse-Bild-Poss

Die Autorin mit  
Freund Michi und den
Tretrollern um 1960
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Viel Zeit wurde damit verbracht, sich eigene „Behausungen“ 
zu schaffen und diese ständig zu verbessern und zu reparieren.
Verstecke spielten eine große Rolle, denn dort konnte man den 
zahlreichen Aufgaben entkommen, die zur damaligen Zeit den 
Kindern in Haushalt, Garten und auch noch auf dem Feld aufge-
bürdet wurden. Eine eher ländliche Variante war der unermüd-
liche Versuch, stabile Baumhäuser oder „Höhlen“ zu errichten, 
in denen verbotenerweise dann auch mal Äpfel und Maiskolben 
gebraten oder die erste Zigarette ausprobiert wurden. 

Auch in der Großstadt hatte man Gelegenheit der elterlichen 
Aufsicht zu entkommen, obwohl dort eigentlich alles verboten 
war, was Spaß machte („Eltern haften für Ihre Kinder!“). Die 
Grünanlagen waren tabu („Betreten des Rasens verboten!“), 
aber es gab Vorgärten, Hinterhöfe und Wäscheplätze, und wenn 
man ältere Geschwister hatte, durfte man manchmal mitkom-
men auf eines der verbliebenen Trümmergrundstücke, um dort 
nach „Schätzen“ zu suchen.  

Auf den offiziell eingerichteten Spielplätzen schossen allerorts 
würfelartige Klettergerüste aus bunten Metallstangen aus dem 
Boden, an denen „Schweinebaumel“ oder auch anspruchs- 
vollere Kunststücke geübt und vorgeführt werden konnten. Wei-
tere Highlights waren Wippen, Rutschen und Schaukeln, später 
auch karusselartige Geräte, die stets von ganzen Kindergruppen 
umlagert waren, und an denen man sich bös verletzen konnte.

Solange wir klein waren, spielten Abzählreime eine große Rolle, 
sei es beim Versteck- oder Fangenspiel oder beim Seilspringen. 
Irgendwie kannte jeder die Verse und man war unbefangen 
beim Aufsagen. „Reim dich oder ich fress dich“ - auch wenn wir 
wissentlich dummes Zeug in schlechter Grammatik daherplap-
perten,  störte sich niemand daran und viele Reime haben sich 
bis heute eingeprägt: „Ich und Du, Müllers Kuh, Müllers Esel, 
das bist Du”,  „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eine alte 
Frau kocht Rüben, eine alte Frau kocht Speck und Du bist weg.“ 
„Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein …“ usw.

Fangspiel: Hexe wo gehst?
Flüchtlingskinder brachten uns ein „Fangen“-Spiel bei:  „Hexe, wo gehst?“   
(Hexe, wohin gehst du?): Ein Kind wird als „Hexe“ ausgelost; diese geht langsam, 
gebückt und mit einem „Krückstock“  in der Hand durchs Gelände, die anderen 
Kinder folgen ihr in respektvollem Abstand  - immer auf der Hut, 
aus Angst vor der Hexe, dabei rufen sie (auf Ostpreußisch): 
„Hexe, wo gehst?“ - Hexe antwortet: „In´n Wald“ - Kinder: 
„Zu was?“ - Hexe: „zu Holz“ - Kinder: „zu was das Holz?“-  
Hexe: „zu Feuer“ - Kinder: „zu was das Feuer“? - 
Hexe: „zu Wasser“ - Kinder: „zu was das Wasser?“-  
Hexe: „zu kochen“ - Kinder: „zu was Wasser kochen?“ - 
Hexe: „für kleine Kinder kochen!“  
In diesem  Moment dreht sich die sonst so lahme  
Hexe um, wirft den Krückstock beiseite und läuft  
hinter den jetzt weglaufenden Kindern her, bis sie  
eines gefangen hat. Dieses Kind ist jetzt im  
nächsten Spiel die Hexe. B.H.

Gummitwist
Ich habe das Spiel geliebt, weil ich es  
damals immer mit meinen beiden Freundinnen 
zusammen spielen konnte. Als Zubehör benötigte man 
lediglich ein ca. 3 m langes Gummiband. Meine Mutter 
hatte immer einen hohen Verbrauch an Einzugsgummis 
für Unterhosen. Beim Gummitwist haben wir nichts dazu 
gesungen. Wir haben immer nur eine bestimmte Variante 
(„Mitte“, „Grätsche“ etc.) durchgehüpft und durften dabei 
keinen Fehler machen und das Gummi nicht berühren.  
Die Schwierigkeit lag darin, dass das Gummi immer höher 
gestellt wurde: zuerst Knöchel, dann Wade, dann Knie. 
War mal kein 3. Mädchen da, musste ein Stuhl herhalten. 
Oder ich habe das Gummi komplett über zwei Stühle 
gewickelt und konnte so alleine damit üben. G.M. 

Quellen: https://www.wisst-ihr-noch.de/80er/spielzeug-80er/gummitwist-ein-einfaches-waeschegummi-brachte-uns-alle-zum-huepfen-1081/us 
   Fotos: Helmut Blecher/Unsere Kinderspiele in den 50er und 60er Jahren, Stadtarchiv München/Rudi Dix Archiv und Archiv Helmut Blecher
               Die Spieleburg/Gummitwist-Spiele, zu beziehen z.B. über Amazon
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Andere Redewendungen und Sprüche gewannen an Bedeu-
tung, als sich unsere Bücherregale mit Erich Kästner, Karl May 
und Mark Twain füllten, und es auch für mich als Mädchen 
wichtig wurde, alle Unterarten der Apachenstämme und den 
vollständigen langen Namen des „Hadschi Halef Omar“ hersa-
gen - und natürlich das indianische „Hough“ richtig aussprechen 
zu können. In unserer Phantasie wurden wir zu Abenteurern 
und Entdeckern und zu Mitgliedern der „Schwarzen Hand“. Wir 
spielten am „Mississippi“ und am „Fuß der Blauen Berge“ und 
brauchten dazu nichts weiter als ein paar selbst geschnitzte  
Utensilien wie Pfeil und Bogen, „Geheimtinte“ aus Mutters Kü- 
che, oder Opas ausrangierte Uhr, die als „Aztekenschatz“ ver-
graben wurde. Kinder, waren das noch Zeiten!

 
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 

Erinnerungen an die 50er 
und 60er Jahre wecken 
auch diese drei Bücher aus 
dem Wartberg Verlag:   
„Unsere Kinderspiele“ von 
Helmut Blecher,  „Wir Mäd-
chen“ von Sabine Scheffer 
und „Wir Jungen“ von Bernd 
Storz. Sie sind für 6,95 Euro 

online oder über den Buchhandel zu beziehen. Die reich bebilderten groß- 
formatigen Bücher (je 64 Seiten) sind auch eine nette Idee zu Weihnachten.

Frühstück, hausgemachte Kuchen und Torten  
sowie vieles mehr aus unserem Hofladen und Café

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

50 51

Bücherstube
Schreiben & Lesen  Hören & Sehen  

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

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

Jetzt ist Zeit für Gartenbücher!

Seit 1954!



Die Wintersonnenwende ist die 
längste und tiefste Nacht des Jah-

res. In nördlichen Breiten fällt der Zeit-
raum in dem die Sonne die geringste Mittagshöhe erreicht auf 
den 21. oder 22. Dezember. Als Pendant zur Sommersonnen-
wende, die zumeist zwischen dem 20. und 22. Juni stattfindet, 
dreht sie am ewigen Jahresrad der Erdhalbkugeln und hat seit 
den Tagen der frühen Menschheitsgeschichte eine ganz beson-
dere Bedeutung.
In vielen frühen Kulturen besaßen das Universum, die Sternbil-
der, Planeten und vor allem die Sonne einen hohen Stellenwert. 
Aus bestimmten Konstellationen und Ereignissen entstanden 
unzählige Rituale oder Feierlichkeiten, die einen tiefen Glauben 
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SAGEN UND BRAUCHTUM

entwickelten. Auch die Winter-
sonnenwende war ein solches 
Ereignis, das über einen langen 
Zeitraum vergangener Jahr-
hunderte prägend wurde. 

Da nur wenige schriftliche 
Überlieferungen und kaum 
handfeste historische Nach-
weise vorliegen, gestaltet sich 
die wissenschaftliche Aufarbei-
tung schwierig. Heute gehen 
zahlreiche Experten davon aus, 
dass besonders die Kulturen 
der nordischen Volksgruppen 
die Wintersonnenwende als ei-
nen der wichtigsten Zeitpunkte 
des Jahres ansahen. Sie bildete 
einen Meilenstein im Kalender 
unserer Vorfahren. 
Die erste Hochkultur, die sich 

intensiv mit dem Lauf der Sonne in den nordischen Gefilden 
beschäftigte, waren die Kelten. Zu jener Zeit wurden wichtige 
Ereignisse, Glaube und auch Aberglaube geschürt, um von Se-
hern, Druiden, Stammesältesten, Zauberern oder auch Hexen 
verbreitet zu werden. Ohne den Rat derjenigen, die mit den 
Gottheiten in Verbindung standen, konnte kein Stammesführer 
oder Kriegsherr regieren. Die keltischen Glaubensgrundregeln 
gelangten nach England und verbreiten sich zunehmend über 
die Völker des Nordens. Im Laufe der Jahrhunderte vermisch-
ten sich einige Rituale, andere behielten ihre Bedeutung. Die 
Wintersonnenwende war ein Fest, denn mit der längsten Nacht 
des Jahres, die auch „Modranecht“ oder „Mutternacht“ hieß, 
begann die Wiedergeburt des neuen Lichtes und mit dem Licht Fo
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Die Wintersonnenwende
von Samira Aikas
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kehrte das Leben zurück. Sinnbildlich entstieg das neue Sonnen-
licht dem Schoß der Mutter Erde. Da mit dem alljährlich wieder-
kehrenden neuen Sonnenlicht der helle Schein über die Dunkel-
heit siegt, begründet sich der ewige Kreislauf des Lebens. 

Bei den Wikingern und anderen nordischen Volksgruppen war 
die Bedeutung ähnlich. Nach den Überlieferungen aus der Edda, 
den Dichtungssammlungen aus dem 12. Jahrhundert, versucht 
um die Zeit der Wintersonnenwende ein großer dunkler Wolf 
die Sonne zu vertilgen. Deshalb ist dieser Jahresabschnitt bei 
vielen noch bis heute bekannt als die Zeit des Wolfsmondes. 
Es sind die langen Nächte, in denen der Gott Odin und seine 
Gemahlin Frigg (in vielen Volksstämmen auch Frau Holle oder 
Percht genannt) sich auf die wilde Jagd begeben. Das Fest der 

Wintersonnenwende spendet dabei 
Wärme, Trost, Hoffnung und Mut, 
da das neue Licht den eigentlichen 
Kampf bereits gewonnen hat. Man 
muss bedenken, dass die Menschen 
es früher wesentlich schwerer hat-
ten, durch einen langen Winter zu 
kommen. Es gab wenig Nahrung, 
Brennholz konnte knapp werden, das 
Vieh musste versorgt werden und die 
Winter waren um ein Vielfaches käl-
ter als heutzutage.

Da die Nächte zur Wintersonnenwende lang waren, konnten 
die Menschen viele Rituale und Bräuche festigen, von denen ei-
nige in gewisser Form bis heute Bestand haben. Zur Winterson-
nenwende wurde der Tisch reich gedeckt. Es gab Obst, Nüsse 
und selbst gebackene Kuchen. Viele Volksgruppen des Nordens 
schmückten einen draußen stehenden Baum oder stellten sich 
einen gefällten Baum in das Langhaus: den Julbaum, der auf-
wendig mit Äpfeln, Rosenblüten, kleinen mit Kräutern gefüllten 
Säckchen und allerlei Firlefanz geschmückt wurde. Aus immer-

Quellen: 
„Der alte Pfad und die Raunächte“, Alexa Szeli, BoD – Books on Demand, 2. Edition, 2020 
„Die Edda – Germanische Göttersagen aus erster Hand“, Walter Hansen, Ueberreuter, 1981
Bereits erschienen in: HZV, Hamburgische Zeitschrift für den öffentlichen Dienst , 
„Sagenumwobene Nacht der Mutter Erde - Wintersonnenwende“, Samira Akiras, Dez. 2020

grünen Nadelzweigen wurden Kränze geflochten. Der Lichter-
kranz, auf dem fünf Kerzen brannten – vier, wie wir es heute 
vom Adventskranz kennen, und eine in der Mitte als Kerze für 
das Jahr – symbolisierte die Vorfreude auf das große Fest. 
Erst am Tag der Wintersonnenwende brennen alle Kerzen auf 
dem Lichterkranz. Das Sonnenwendfeuer draußen in der Nacht 
verkündet den Sieg der Sonne über die Finsternis. Die darauf 
folgende Zeit verkörpert den Übergang in die Raunächte, die 
vor allem für Hexen eine tiefgründige Bedeutung hatten. Noch 
heute ist dieser Zeitraum für spirituelle Gruppen und Natur- 
religionen wie die Paganisten und Wicca wichtig, denn in der 
ersten Raunacht findet der Geist zum Ursprung des eigenen 
Ichs zurück. Die wiedererlangte Kraft durch die Besinnung auf 
die individuelle Quelle lässt es zu, die kommenden Raunächte 
gut zu überstehen. 

Wissenschaftler gehen davon aus, 
dass Stonehenge u. a. zum Feiern der 

Winter- und Sommersonnenwende 
genutzt wurde

Ob Jesus Christus wirklich am 24. Dezember geboren wurde, lässt sich 
auch nach über 2000 Jahren nicht belegen. Sicher ist aber, dass Weihnach-
ten seit dem 4. Jahrhundert gefeiert wird. Das Christentum wurde bei uns 
nach und nach zur Staatsreligion, jedoch verlief die Christanisierung vieler 
heidnischen Völker nur oberflächlich, denn die Menschen hielten sich 
noch stark an die alten Bräuche und Riten. 

Im Laufe der Jahrhunderte haben christliche Herrscher heidnische Tradi- 
tionen übernommen, sie umbenannt oder umgedeutet. So wurden einige 
christliche Feiertage denen der Heiden angeglichen, um ihnen eine  
Verbindung zu ihrem alten Glauben zu geben. Die Wintersonnwendfeier, 
die ja im ganzen Abendland verbreitet war, kam ihnen gerade recht.  
Urkundlich belegt ist, dass Papst Julius I., der in Rom von 336 bis 352  
n. Chr. amtierte, verfügt hat, diese Feierlichkeiten durch ein christliches 
Fest zu ersetzen. Schließlich wählte Papst Liberius im Jahre 354 n. Chr. 
endgültig den 25. Dezember für den Geburtstag des Herrn.             B.G.

Für die Christen wurde das Julfest zur Geburt des Erlösers

Quelle: www.meinbezirk.at/telfs/c-lokales/die-geschichte-des-weihnachtsfestes_a3097479



Der Burgwall von Ottensen liegt oberhalb des Estetals un-
mittelbar am Geestrand. Die dreieckige Anlage mit Haupt- 

und Vorburg misst etwa 130 m x 200 m. An zwei Seiten durch 
teilweise doppelte Wallanlagen mit davor liegenden Gräben 
geschützt, ist sie zur Este hin offen. Der vorgelagerte sumpfige 
Talgrund bot ausreichenden natürlichen Schutz.
Da historische Quellen fehlen, stellte der Burgwall für die Ge-
schichtsforscher stets einen Anreiz dar, sein Rätsel zu lösen. 
Ihre Neugier sollte im August 1936 mit einer etwa vierwöchi-
gen Ausgrabung gestillt werden. Leider sind die Unterlagen in 
den Kriegs- und Nachkriegswirren verloren gegangen. Doch aus 
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VERGESSENE PLÄTZE alten Briefen, Fotos, einzelnen skizzenhaften Zeichnungen und 
brieflichen Erinnerungen von Zeitzeugen ist es möglich, An-
haltspunkte zur Bauweise zu erhalten. 
Für seine Errichtung wurde eine natürliche Spornlage geschickt 
genutzt. Der wenigstens 2 m hohe Wall besteht aus aufge-
schichteten Plaggen. Heide- und Grassoden wurden mit der 
Bewuchsseite nach unten soweit an- und übereinander gelegt, 
dass ein massiver Wallkörper entstand. Größere Steine und 
Findlinge scheinen stellenweise den Wall verstärkt zu haben. 
Ob auf dem Wall eine Palisade stand, bleibt unbekannt, ist aber 
anzunehmen.

Über die Innenfläche gibt es kaum Informationen. Die Ausgrä-
berin erinnerte sich in einem späteren Brief, dass es keine Bau-
befunde gegeben habe, in der Burg demzufolge nicht dauerhaft 
gelebt worden sein kann. Die wenigen archäologischen Funde 

Der Burgwall von Ottensen
von Dr. Bernd Habermann, Stadtarchäologe Buxtehude

Von Mittelalterlichen Fluchtburgen am Estewanderweg

Der Ringwall „Alte Burg“ südlich von  Hollenstedt ist vielen Wanderern bekannt.  
Er ist ein Wall mit Graben, der um 880 n. Chr. wahrscheinlich als sog. „Flucht-

burg“ mit langen Palisaden auf dem Wall angelegt wurde. Vom Archäologischen 
Museum Hamburg wurde er nach dem 2. Weltkrieg  restauriert und wird heute  
vom Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V. gepflegt. Fluchtburgen, die von der 

ländlichen Bevölkerung bei drohenden Überfällen aufgesucht  
wurden, gab es mehrere im norddeutschen Raum. 
So auch bei Ottensen, südlich von Buxtehude. Von dieser  
Anlage ist jedoch heute kaum noch etwas zu erkennen, sie ist 
überwuchert und wird praktisch nicht gepflegt. Wer sie finden 
will, muss ca. 150 Meter abseits vom Wanderweg auf Trampel- 
pfaden durch den Wald gehen, am besten gemeinsam mit  
einem Ortskundigen.
Erwähnt sei, dass die Anlage um 1932 von einer Jugendgruppe  
des Deutschen Turnerbundes, die sich „Adlerklaue“ nannte, für 
ihre Zwecke genutzt wurde, was aber bald verboten wurde. Auch 
die NS-Regierung fand zeitweise Gefallen an dieser „Burg“.   B.H.

Zwischen Ottensen und Heimbruch 
im Landkreis Stade:  

Dichter Bewuchs bis an das Esteufer 
versteckt heute die Anlage. Die Wälle 

sind aber noch gut zu erkennen.

Estewanderweg

Heimbruch

 Ottensen

Estewanderweg

Burg- 
Wall
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unterstreichen diese Aussage, erlauben aber immerhin eine 
Altersbestimmung. Den gefundenen Keramikscherben zufolge 
scheint der Burgwall im 8. und 9. Jahrhundert stets nur kurzzei-
tig von den Menschen der Umgebung im Falle einer Bedrohung 
benutzt worden zu sein, um sich und ihre Habe in Sicherheit zu 
bringen. 
Er könnte damit zu einer Reihe ähnlicher Anlagen gehört ha-
ben, die z. B. im Zusammenhang mit den Sachsenkriegen oder 
bei Auseinandersetzungen lokaler Führer als Rückzugsort oder 
auch als Stützpunkt gedient haben. 

Mit freundlicher Genehmigung aus: 
Die Este - Von der Quelle bis zur Mündung,  Hrsg.: Marlis und Hans-Joachim 
Dammann / Heimatverein Buxtehude und Kulturforum am Hafen,  
Verlag Atelier im Bauernhaus, 2012

Luftbild aus dem Jahre 1936: 
Das Foto ist nach Norden aus-
gerichtet. Am unteren Bildrand 
Heimbruch. Deutlich ist der 
halbrunde Burgwall zu erken-
nen, davor das Estetal mit dem 
begradigten Flussverlauf und 
den Resten der Altarme.

Wallprofil Der Blick in den Wallschnitt zeigt  
zwischen Spazierstock und Kind den massiven  
Wallaufbau aus Heidplaggen und Grassoden.

Aus einer anderen Perspektive: Rechts im Bild 
der Burgwall, links oben das Dorf Heimbruch. 
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Die Stechpalme  
von Dr. Berthold Hohmann

Jedes Jahr im Oktober wird der Baum des Jahres von der „Dr. 
Silvius Wodarz Stiftung“ (vormals „Menschen für Bäume“) 

und durch deren Fachbeirat, das „Kuratorium Baum des Jahres“ 
(KBJ), für das darauffolgende Jahr bestimmt. Das Kuratorium hat 
zum Baum des Jahres 2021 die Stechpalme (Ilex aquifolium L.) 
gewählt, eine Baumart, in die 
man eine gewisse Hoffnung 
in Zeiten des Klimawandels 
steckt. Sie liebt die Wärme 
und könnte von den höheren 
Temperaturen im Klimawan-
del profitieren. 

Abhängig von den Lichtverhält-
nissen wächst die Stechpalme 
als Baum oder  mehr strauchig. 
In unseren Breiten findet 
man  sie meist strauchig im 
Unterholz von lichten Misch- 
wäldern. Die Stechpalme steht 
unter Naturschutz. Sie ist im-
mergrün, d.h. sie wirft ihre 
Blätter im Winter nicht ab. 

BAUM DES JAHRES 2021

Zweig mit Blüten und Blättern; 
einzelne Blüten; 

Blütenteile; 
ganze und durchschnitte Frucht; 

Steinkern

➤



Die ledrigen, dunkelgrünen Blätter werden ca. drei bis acht cm 
lang; der Blattrand wellig und spitz-dornig gezähnt, kann aber 
auch ganzrandig-glatt sein. 

Sehr kleine, weißliche Blüten stehen zu 
mehreren in den Blattachseln; männli-
che (1) und weibliche (2) Blüten an ver-
schiedenen Exemplaren (zweihäusig). Die 
Blüten werden von zahlreichen Wildbie-
nenarten besucht. Die Früchte sind koral-
lenrote, kugelige Steinfrüchte mit vier bis 
fünf Kernen. Die Früchte und die Blätter 
sind giftig. Nach dem ers-
ten Frost nehmen Vögel 
die Früchte jedoch 
auf und verbreiten 
durch Ausscheiden 
der Kerne die Pflan-
ze (Zoochorie oder 
Tierausbreitung).
Das Holz ist sehr hart 
und wird als Drechsel-
holz und zu Einlegearbei-
ten verwendet. Abkochungen der jungen 
Blätter wurden in der Naturheilkunde 
gegen Magenbeschwerden und Durchfall 
genutzt. 

Von der Stechpalme existieren zahlreiche 
Kulturformen, z. B. mit roten, gelben oder 
schwarzen Früchten oder mit gänzlich  
stachellosen Blättern.

Quellen: 
https://www.baum-des-jahres.de/
https://www.sdw.de/  
https://extrablaetter.wordpress.com/tag/hollywood/
https://www.soll-galabau.de/aktuelle-news/ansicht-aktuelles/datum/2012/12/13/die- 
              stechpalme-ein-bezaubernder-weihnachtsschmuck.html 

Vor allem im nordeuropäischen Raum und in Nordamerika ist es Brauch,  
das Haus an Weihnachten mit den Zweigen der Stechpalme zu schmücken. 

Ilexzweige (auch Christdorn genannt) sind nicht nur dekorativ, sie haben auch 
den Vorzug, in beheizten Räumen lange ansehnlich zu bleiben. Manch einer 
wird vielleicht das alte englische Weihnachtslied kennen: „Deck the halls with 
boughs of holly. Fa-la-la-la-la, la-la-la-la! Tis the season to be jolly. Fa-la-la- 
la-la, la-la-la-la!“ (auf Deutsch: Schmückt das Haus mit Palmenzweigen,  
dies ist die Zeit, fröhlich zu sein).
Im englischsprachigen Raum heißt die Stechpalme „holly wood“. Die Film- 
metropole im Westen der USA soll wegen der vormals dichten Stechpalmen- 
bestände nach dieser Pflanze benannt worden sein. 
Aber warum Palmen? Im Christentum galten die wintergrünen Büsche mit den 
roten Beeren als Symbol für Leben und Blut Christi, weshalb die Gläubigen am 
Palmsonntag in Ermangelung von echten Palmzweigen zu den grünen Stech-
palmzweigen griffen.
Bereits Kelten und Germanen wurden auf den Strauch in den dichten Wäldern 
Mitteleuropas aufmerksam, der ganzen Familien Schutz vor Tieren und Feinden 
bot und dessen attraktive Zweige im Winter zum Julfest (Wintersonnwende) in 
die Häuser geholt wurden. Sie sollten böse Geister abschrecken und mit ihren 
roten Beeren Liebe und Zuneigung ins Heim bringen.
Auch das Holz des Ilex wurde schon früher eingesetzt. Johann Wolfgang von 
Goethe schätzte das feste Holz und ließ sich einen Wanderstock daraus anfer-
tigen und Fans von „Harry Potter“ wissen, dass aus dem Holz der Stechpalme 
sogar Zauberstäbe geschnitzt werden…                                                  B.G.

Der Ilex hat nicht nur mit Weihnachten zu tun
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Hollywood, Goethe und Harry Potter –

1

2

Fo
to

s:
 W

ik
ip

ed
ia

 C
om

m
om

s 
(2

) H
ill

ew
ae

rt 
/ P

hi
lm

ar
in

, H
oh

m
an

n 

Fo
to

: H
oh

m
an

n 



                                                                                 38 39

Unser insektenfreundliches HVV-Estetal/BeeNoble Koopera-
tionsprojekt „wächst, blüht und gedeiht“. Nachdem Anfang 

Mai die Frühjahrsaussaat wegen einer Regenperiode für länge-
re Zeit unterbrochen werden musste und somit sich auch die 
Keimzeit verschob, präsentierten sich dank unserer speziellen 
Saatmischung dem jahreszeitlichen Verlauf entsprechend, ab 
Juni bereits Saat-Mohn, Wiesen-Margerite und Wiesen-Flocken- 

von Johannes Matthiesen, Teil 2

AKTION

Projekt „Blühwiesen für Artenvielfalt“

blume. Artenvielfalt zu fördern, bedeutet für uns nicht nur orts- 
typische Flora zu unterstützen, sondern wir wollen mit diesem 
Projekt auch die wieder anzusiedelnde Vielfalt von Insekten in 
einem sich dauerhaft entwickelnden Biotop fördern. So haben 
wir das Projekt auf mehrere Jahre angelegt und in Kauf genom-
men, dass eine Vielzahl der Pflanzen erst im zweiten Jahr Blü-
ten tragen wird. Trotzdem konnte ich bei meinen Besuchen an 
den Blühfeldern öfter Spaziergänger beobachten, die sich einen 
wunderschönen Strauß schnitten. Diese Freude sei ihnen herz-
lich gegönnt.      
Um Naturfreunden und Interessierten die Idee unseres 
Blühwiesen-Projektes zu erklären und nahezubringen, haben 
wir an vom Publikum besonders frequentierten Stellen, z.B. 
am Estewanderweg, informative Hinweistafeln sowie plakative, 
zwei Meter große  Banner aufgestellt, welche die Projektidee 
und die unterstützenden Trägerorganisationen vorstellen. Die 
schönen hölzernen Rahmen, die Lutz Hauschild bei der Tischle-
rei Versemann fertigen ließ, fügen sich perfekt ein in das Kon-
zept der bestehenden Lehrtafeln des Vereins über Bäume und 
Sträucher. Die optische Gestaltung übernahm diesmal Barbara 
Gerhold, die Kunststoff-Banner wurden gedruckt bei der Firma 
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Projekt
„Blühwiesen für Artenvielfalt“

Hier entsteht ein Insektenbiotop auf Initiative von

Projekt: Blühwiesen für Artenvielfalt
Wir kümmern  

uns um unsere Insekten

Club Hamburg-Harburg

Kleiner Fuchs auf Eisenkraut 
Foto: NABU/Helge May

Hier entsteht ein Insektenbiotop  
auf Initiative von:

Auf dem Feld, ca. 20 Meter den Weg hinein,
befindet sich zwischen Wald und Kartoffelacker eine  

Blühwiese, die der „Heimat- und Verkehrsverein Estetal“ in 
Zusammenarbeit mit  dem Verein „BeeNoble“ und finanziert 

vom „Rotary Club Hamburg-Harburg“ angelegt hat. 
Es ist dies ein kleiner Teil von insgesamt  

ca. 7 ha Ackerflächen, die von Hollenstedter Landwirten  
zur Verfügung gestellt und bearbeitet wurden,  

damit unser gemeinsames Projekt  
„Blühwiesen für Artenvielfalt“ zustande kommen konnte.

Für die Aussaat wurde eine spezielle Blühmischung gewählt, 
die neben einigen optisch attraktiven Kulturpflanzen und  

Nektarlieferanten für Wildbienen einen wesentlichen Anteil 
an ortstypischen Blühpflanzen, Wildblumen und Wildkräutern 

enthält, sowie auch Raupenfutterpflanzen  
für viele Schmetterlingsarten.

Hier gehts zur Blühwiese: Lutz Hauschild präsen-
tiert  die neuen Hinweistafeln am Estewanderweg

Sonnenblumen, Bienenfreund, 
Korn- und Ringelblumen 
bringen Farbe in die Wiese. 
Aber auch viele Gräser und 
unscheinbare Kräuter beleben 
das Biotiop

Das erste Banner ist 
aufgebaut, die Wiese  
im Hintergrund frisch 
gesprossen
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Scharlau in Hamburg. Deren Kundenberater, Jan Wessel, begab 
sich daraufhin stehenden Fußes nach Hollenstedt, um begeis-
tert die Projekte unseres Vereins abzuwandern. Ich selbst habe 
es mir nicht nehmen lassen, in der häuslichen Garage Stände-
rungen für die Spannplakate zu zimmern und mich persönlich 
um den Zusammenbau und das Aufstellen an den Blühfeldern 
zu kümmern. Dabei behilflich waren die Vereinskollegen Lutz 
Hauschild, Gottfried Arnold und Karl Röhrs. Unser Dank gilt 
auch der Firma „Henning Meier Gartenpflege“ aus Neu Wulms- 
torf, die das vierte, Ende August fertig gestellte, große Schild an 
der Blühwiese beim Dießelkampsweg mit LKW und schwerem 
Gerät kostenlos als Spende für den Verein aufgestellt hatte.
Ganz besonderen Dank und großen Respekt an unseren Land-
wirtschaftlichen Projektpartner Jörg Meier vom Dierkens Hoff 
in Wohlesbostel, der die Aussaat und die Betreuung der ca. 7 ha 
Blühflächen übernahm. Weiterhin hat er spontan zweimal mit 
Lesesteinen aus seinem Kartoffelacker den aufgeweichten Zu-
weg zur neugebauten Estebrücke befestigt und im Sommer den 
Ackerwagen für das Konzert des Duos „Faltenreich“ am Hollen-
stedter Markt zur Verfügung gestellt.
Drei weitere interessante Saatprojekte begleitet der Heimat- und Verkehrs- 
verein Estetal e.V. anteilig. Sie seien hier zunächst kurz vorgestellt.  
In den nächsten Ausgaben des ESTETALERs  berichten wir dann ausführlicher. 

Der „Arbeitskreis Naturschutz in der Samtgemeinde 
Tostedt“ möchte auf seinen vereinseigenen Flä-

chen wieder standorttypische Wildblumen ausbringen, 
die durch frühere Wirschaftsweise verloren gingen. 
Dafür wurden Mitglieder und Freunde aufgerufen, im 
eigenen Garten die passende Saat auszubringen und 
Samen und Ableger zu produzieren. Für die größtenteils mageren Standorte haben wir die 
Anlage eines sog. Sandbeetes empfohlen, das den Standortverhältnissen am ehesten ge-
recht wird. Saat von rund 20 z.Tl. seltenen Pflanzen wurde ausgegeben - auch Mitglieder 
des „Heimat- und Verkehrsvereins Estetal“ haben sich an der „Nachzucht“ beteiligt.

Gartenbücher laufen bei uns wie geschnitten Brot - 
gerade auch Anleitungen zur Wiesenblumen- 

Aussaat, sogar als Kinderbücher. Da wurde die Idee 
geboren, eine Saatgutbibliothek in Zusammenarbeit 
mit den „Buchstützen Hollenstedt“ aufzubauen. Wir 
erarbeiteten ein Konzept zum Verleih kleiner Samen-
mengen, die nach erfolgreicher Neuernte anteilig an 
die Bibliothek zurück gegeben werden. Als „Start- 

kapital“ hat der „Heimat- und Verkehrsverein Estetal“ einen Korb mit rund 200 Saattütchen 
für Bienenfreundliche Garten- und Wildblumen gespendet. Ab dem Frühjahr soll es bei uns 
auch Saatgut für Gemüsepflanzen und Küchenkräuter geben.

So schön hat unsere Bienenblumen-Wiese hinter 
dem Feuerwehrhaus im Juli geblüht! Wie geplant, 

hatten die Kinder des nahe gelegenen Spielkreises im 
Mai aus kleinen Töpfen gemeinsam die Saat ausge- 
bracht und auch über die Zeit die Entwicklung der 
Pflanzen verfolgt. Viele Wildbienen konnten beobach-
tet werden, sodass es höchste Zeit wurde, das Insek-
tenhotel fertigzustellen. Die vom „Heimat- und Ver-
kehrsverein Estetal“ gepflanzten Apfelbäume tragen inzwischen, und bald gibt es auch erklärende 
Hinweisschilder zu den alten Obstsorten. Initiator des Projektes ist die Gemeinde Halvesbostel.

Projekt AKN: Wildblumensaat 
aus dem Sandbeet
von Karsten Müller

von Wiebke Diercks

von Heinrich Benecke

Projekt Bibliothek Hollenstedt: 
Pflanzensamen ausleihen wie ein Buch

Projekt Blühwiese Halvesbostel: 
Neues aus „Hartmut´s Apfelgarten“

➤

Insgesamt vier der großen Banner wurden gezimmert und aufgestellt. 
Oben (mit Wasserwaage) Henning Meier und unten rechts Autor Hanno Matthiesen
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Aus der Zeit gefallen: 
Manfred Schmidt alias Karl der Große

Karl der Große in Hollenstedt? Ja, im Jahre 804 n. Chr. hatte 
er hier sein Lager aufgeschlagen, er wollte den Dänenkönig 

Godfred (Göttrik) treffen, der allerdings nur eine Gesandtschaft 
schickte. Aber auch 2004, nämlich zur 1200-Jahr-Feier Hollen- 
stedts, weilte der Kaiser wieder im Orte.  – Wie das?  Der Hollen- 
stedter Manfred Schmidt kam auf die Idee, Karl den Großen 
wieder erscheinen zu lassen, würde dieser Auftritt die Feier 
doch sehr bereichern. Wer ist Manfred Schmidt und wie wurde 
seine Idee umgesetzt? 

In den 1990er Jahren besuchte Schmidt zweimal in Quedlinburg 
den sog. „Kaiserfrühling“. Er sah sich die Historienspiele vor 
dem Hintergrund des Schlossberges mit der berühmten Stifts-
kirche an. Hier traten damals alle „deutschen Kaiser“ mit ihren 
Ehefrauen auf, und sein Interesse an Karl dem Großen wurde 
geweckt. Seit der Zeit beschäftigt er sich intensiv mit dem Kai-
ser Karl, dessen Leben und Wirken ihn gefangen nimmt. Als die 
Feier zum 1200jährigen Bestehens Hollenstedts näher rückte,  
erinnerte er sich, dass Karl der Große um 804 bei Hollenstedt 
gelagert haben sollte, und es kam ihm der Gedanke, bei dieser 
Feier als Kaiser selbst aufzutreten.
Nachdem er der Gemeinde Hollenstedt seine Idee nahe gebracht 
hatte, wurde er in den Festausschuss berufen und konnte so 
sein Vorhaben umsetzen. Nicht nur Manfred Schmidt sollte als 
„Kaiser Karl“ erscheinen, sondern eine ganze Gefolgschaft für 

Nach einer Tonband-Aufzeichnung von Jens Liebelt und  
Ludwig Hauschild vom 4. 8. 2017 und nach Erzählungen  
von Manfred Schmidt im Sommer 2021
zusammengestellt von Dr. Berthold Hohmann
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ZEITZEUGENBEFRAGUNG

Manfred Hermann Wilhelm Schmidt 
(Manfredus Hermani Wilhelmus) 

wurde am 15. November 1941 als ältes-
ter Sohn des Tischlers Walter Schmidt 
und seiner Ehefrau Erika in Schlawe an 
der Wipper (Pommern) geboren. Er hat 
vier Schwestern: Hannelore, Lieselotte, 
Christa und Susanna und einen Bruder 
Gerhard. Manfreds Vater war im Welt-
krieg II als Soldat in Holland, Frankreich 
und Russland. Nach der Vertreibung 

aus Pommern kam Manfred mit seiner Mutter und einer Schwester im Jahre 
1947 nach Wenzendorf. Der Vater überlebte als Kriegsgefangener in Murmansk 
(Russland) und kam 1952 zu seiner Familie zurück.

Seit 1948 besuchte Manfred die drei- 
klassige Volksschule in Wenzendorf, die 
er 1956 mit einem Abschlusszeugnis 
verließ. Im gleichen Jahr wurde er in 
der St. Andreas-Kirche zu Hollenstedt 
konfirmiert. 
Am 1. April 1956 begann er als Post-
schaffneranwärter eine Ausbildung bei 
der deutschen Post in Buchholz/N., die 
er 1959 als Postschaffner beendete. 
Manfred war nun Beamter. Er absolvierte  
Lehrgänge, und nach einem Abschluss-

lehrgang in Bargteheide durchlief er Vertretungen in Jesteburg, Hanstedt, 
Holm-Seppensen und Sprötze mit den üblichen Beförderungen. Er selbst  
bildete Posthalter (wie sie damals genannt wurden) aus.  

Zwischenzeitlich, von 1961 bis zum 
31.03.1963 diente Manfred Schmidt 
als Wehrpflichtiger bei der Luftwaffe 
in Stade und Delmenhorst, u.a. bei der 
Betreuung von Nike Ajax und Hercules 
Abwehrraketen. 
Seine letzte Station als Postbeamter war 
Hollenstedt, wo er seit 1973 den Posten 
Betriebsleiter des Postamtes innehatte. 
Sein Berufsleben beendete er 1996 als 
Postbetriebsinspektor.  

Seit seiner Pensionierung ist Schmidt dem Ort Hollenstedt „treu geblieben“, er   
beschäftigt sich gern mit der Geschichte des Ortes. Im November 2021 feiert 
Manfred Schmidt seinen 80. Geburtstag. Wir wünschen ihm alles Gute!

Manfred Schmidt: von der Wipper an die Este

➤
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die Auftritte beim Fest zusammenstellen. Es wurden historische 
Kostüme angeschafft, die bunten „Aztekenumhänge“ z.B. er-
steigerte Manfred Schmidt bei der Hamburgischen Staatsoper, 
und ein Ziseleur in Prag fertigte die Kaiserkrone. Schließlich hat-
te er zahlreiche Persönlichkeiten zu seinem Gefolge erwählt:
Dies waren: REGINA von Ingelheim, Nebenfrau Karls des Gro-
ßen, Missionsbischof PATTO (Patrik von Pattensen), Abt im Klos-
ter Amorbach, Missionsdiakon ANDREAS  von Huldunsteti, Graf 
HELMGAUD von Mosidi, Gräfin HILTRUD, Helmgauds Frau, EIN-
HARD, Laienmönch Chronist und Biograph, HILDEBOLD, Erzbi-
schof von Köln und Erzkaplan, König LUDWIG von Aquitanien (4. 
Sohn Karls d. Gr.), Königin IRMINGARD, Frau von Ludwig, König 
KARL der jüngere von Francia (2. Sohn Karls d. Gr.), sowie Graf 
THEODERICH, Heerführer.
Alle diese Personen wurden von Hollenstedter Bürgern darge-
stellt. Die „Gruppe“ war bei fast allen Veranstaltungen während 

des Hollenstedter 
Festes anwesend. 
Eine Abordnung 
der „Wikinger“ (aus 
Schleswig) ließ es sich 
nicht nehmen, die 
Feier zu besuchen. 
Mit Ehren wurden sie  
von „Karl dem Gro-
ßen“ sowie von Bür-
germeister Böhme 
begrüßt.

Nach der Feier in Hol-
lenstedt wurde Man-
fred Schmidt mit sei-
nen Mitstreitern des 
Öfteren zu verschie-
denen Veranstaltun-

gen gebeten. Sein größtes Erlebnis in diesem Zusammenhang 
war sein eigener Auftritt als „Kaiser Karl der Große im Estetal“ 
in Nürnberg im Germanischen Nationalmuseum. Hier wurde er 
vor dem berühmten Bild „Carolus Magnus“ von Albrecht Dürer 
fotografiert und es erschien ein Artikel über „Kaiser Karl den 
Großen aus dem Estetal“ in zwei Nürnberger Zeitungen.

Aber auch weitere 
Auftritte hatte er zu 
bestreiten, so 2004 in 
Schleswig und Haitha-
bu als Gegenbesuch 
der „Karolinger“  bei 
den Wikingern, 2005 in 
Scheeßel zur dortigen 
1200-Jahr-Feier mit  
Bühnenauftritt  und 
Festumzug, in Neu 
Wulmstorf besuchten 
„Kaiser Karl“ und „König 
Karl der Jüngere“ eine Gymnasialklasse, sie nahmen an der Ju-
biläumsfeier in Wohlesbostel teil, und der „Kaiser“ besuchte 
auch die „Grüne Woche“ in Berlin. 
Im Oktober 2011 erschien er mit  Gefolge bei einem „Traktoren-
treffen“ von Traktorenvereinen in der Alten Burg in Hollenstedt. 
Er begrüßte die Treckerfahrer mit den Worten: „Zwölf Jahrhun-
derte blicken heute auf Euch herab“ (siehe Estetaler Heft 1).  
Etwa zehn Jahre lang traf man sich zur „Kaisertafel“ im Restau-
rant „Ferien auf der Heid“ in Appel und wanderte anschließend 
zum Karlstein, wo Sagen vorgetragen und manch Bürger zum 
„Ritter“ geschlagen wurde. So hielt „Kaiser Karl der Große“ sich 
noch einige Jahre im norddeutschen Raum auf.

Der Privatmann Manfred Schmidt sieht sich als Romantiker. 
Als solcher liebt er das Drama „Romeo und Julia“ von William 

2004: Bürger Hollenstedts als Karolinger verkleidet

2011: Ritterschlag beim Traktortreffen

Bürgermeister Böhme begrüßt die „Wikinger“
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Am 19.11.2006 hatte der Fotograf und 
Journalist Uwe Stelling aus Hollenstedt 

ein Foto von mir am Karlstein anlässlich  
meines 65. Geburtstag gemacht. Am 6. 8. 
2011 wurde es die Vorlage für nebenstehen- 
des Gemälde, das in Buxtehude vor dem 
Kaufhaus Stackmann der Künstler Mehmet 
aus Mostar für 300 Euro erstellte. Als Kaiser 
Karl I. oder der Große (742 - 814). König der 
Franken und Langobarden, Kaiser der Römer 
ab 800 n. Chr.
Zur Symbolik:
KRONE: Lilienkrone mit Edelsteinen und mit 
Blattgold überzogen. Kaiserbügel mit ange-
deuteten Perlen und lateinischem Kreuz auf 
der Kuppel. Messing, hergestellt von einem 
Ziseleur aus Prag. Roter Samt als Haube zwi-
schen dem Kronenreif, die Lilien Marias der 
Gottesmutter und Zeichen von Frankreichs 
Königen bedeuten auch die Dreieinigkeit 
Gottes. Modell stand die Krone im Hollen- 
stedter Wappen der Samtgemeinde.

Ein Bürger als Edelmann
von Manfred Schmidt

ZEPTER: Das lange Stangenzepter aus Mes-
sing wird gekrönt von einem Adler aus Gold, 
wie er auch Krönung bei den USA- 

Fahnen von Ex-Präsident Obama ist. Der 
römisch-deutsche Adler war das Wappen-
symbol des Heiligen Römischen Reiches.  
Es gibt auch Zepter mit der Hand Gottes 
oder der Lilie.
HAND:  Die Hand auf der Brust oder über 
den Darstellungen in Evangeliaren Karo-
lingischer Könige und Kaiser in Büchern 
stellen die Hand Gottes dar, durch die der 
Kaiser von Gottes Gnaden berufen ist und 
regiert. Beispiele: Im Bild Karl II. des Kahlen 
aus dem Codex Aureus aus St. Emmeran in 
Regensburg und im Evangeliar von Heinrich 
dem Löwen in der Bibliothek von Wolfen-
büttel. Die  Hand Gottes wurde über den 
Herrschern angebracht.
UMHANG: Die blaue Farbe war die Staats-
farbe der Merowinger und Karolinger.
Vorbild war der geteilte blaue Mantel des 
Heiligen Martin, Bischof von Tours. Dieses 
wurde von den französischen Königen 
übernommen, die ihre blauen Roben mit 
den goldenen Lilien versahen. Der Umhang 
wird rechts offen getragen und auf der 
rechten Schulter mit einer Adlerfibel 
zusammen gehalten. Der Adler ist eine 

Replik der Fibel der Kaiserin Gisela, die mit 
dem deutsch-römischen Kaiser Konrad II. 
verheiratet war.
FAHNEN: Die Europa-Fahne sowie die 
Deutsche Fahne bilden den Hintergrund  
dieses Künstlerbildes eines muslemischen 
Malers, der Kroate ist und einen christli-
chen Kaiser malte.
Ein Trinkhorn und ein schwarz-brauner 
Lederbeutel an der rechten Seite ergänzen 
das Bild. Es fehlen der Reichsapfel mit dem 
Kreuz an oberster Stelle sowie  nicht sicht-
bar als Replik das Reichsschwert von Kai-
ser Karl, welches im Louvre im Original zu 
sehen ist. Die Scheide wurde geschmückt 
mit Halbedelsteinen und dem WAPPEN 
der Karolinger, geteilt in zwei Feldern, mit 
schwarzem halben Adler des Ost- und den 
Lilien des Westreiches. Das Kostüm wurde 
bei einer Gewandschneiderin in der Nähe 
von Nienburg an der Weser in Auftrag ge-
geben. Die gelbe Tunika ist mit blau-golde-
nen Borten verziert und hat zwei Schlitze 
links und rechts.

Shakespeare, wobei er die Nachtigall lieber mag als die Lerche.  
Außerdem hält, oder besser hielt er sich für einen „Meister der 
platonischen Liebe“ und für einen Minnesänger. „Alles besiegt 
die Liebe“, ist und bleibt sein Leitspruch. Auch von ihm verfass-
te Gedichte wurden veröffentlicht, z.B. „Im Estetal“ (Hymne an 
Hollenstedt), „Oh Heimat Du mein Wennerstorf“ oder „Der Kai-
ser Karl im Estetal“ u.a.

Manfred Schmidts Hobbies sind das Reisen, das Lesen und die 
Musik. Er kennt buchstäblich die ganze Welt. Unter anderem 
bereiste er neben fast allen europäischen Ländern Ägypten, die 
USA, die Tahiti-Inseln und Hawaii, Australien und Neuseeland, 
um nur einige seiner Reiseziele zu nennen. 
Was die Literatur angeht,  liest er „alles, was gut ist“. Angeregt 

zum Lesen wurde er durch seine Mutter, die ihn schon früh 
dazu anhielt. So erhielt er einmal als Weihnachtsgeschenk von 
seinen Eltern das Buch „Deutsche Dichter und Denker“. Dieses 
Buch und die Beschäftigung mit den deutschen Dichtern und 
Denkern begründeten seinen Patriotismus.   Neben Goethe und 
Schiller  beschäftigt er sich mit  Romanen, Biografien, Märchen 
und Sagen und Kinderbüchern. Dabei interessieren ihn Bücher 
aus allen Epochen und Wissensgebieten, so auch Werke von 
Vergil, Dante, Hegel, Herder, Humboldt, Virchow und Sauer-
bruch. Die Bibel - speziell das Neue Testament - hält er für das 
beste Vorbild für Nächstenliebe.

Auf dem Gebiet der Musik ist er besonders begeistert von den 
Werken von Mozart, Verdi, Puccini, Lehar und Johann Strauß.

Anm. der Red.: Die Armbanduhr gehört 
natürlich nicht zur Originalausstattung.   



Auf einer Landpartie durch unsere Dörfer 
fallen sie in jedem noch so kleinen Weiler 

eindrucksvoll ins Auge: die sogenannten „Krie- 
gerdenkmäler“ oder auch „Ehrenmäler“,  wie  
z. B. das rechts im Bild von Groß Todtshorn in  
der Samtgemeinde Tostedt. Oft zentral gele-
gen, einige ummauert oder mit eisernen Ket-
ten eingegrenzt. Was man nicht denkt: Es gibt 
sie auf der ganzen Welt – allein über 100.000 in  
Deutschland, 136 davon im Landkreis Harburg. 
Kriegerdenkmäler, die nicht nur an Feldherren oder Offiziere, 
sondern auch an einfache Soldaten erinnern, entstanden nach 
der Französischen Revolution. In Deutschland haben sie seit den 

Kriegerdenkmäler –
ist das Kunst, oder kann das weg?
von Barbara Gerhold 
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ZUM  VOLKSTRAUERTAG

Von 1920 bis 1980: Ansichtskartenkultur  
aus den Ortschaften der Nordheideregion 
Urlaubsgrüße aus Marxen, Jelmsdorf, Suderburg, 
Hollenstedt (unten), Sauensiek, Tostedt, Trelde, Welle, 
Groß-Süßstedt und Ohlendorf (rechts).  
Neben Kirche, Schule oder Kaufmannsladen ist oft 
auch das Kriegerdenkmal imposantes Postkartenmotiv. 

Befreiungskriegen (1813 bis 1815), mit denen die Vorherrschaft 
Frankreichs unter Napoleon Bonaparte über große Teile des eu-
ropäischen Kontinents beendet wurde, große Bedeutung. Die 
Funktion eines Kriegerdenkmals ist vielfältig: Es soll die Angehö-
rigen trösten, indem es dem Tod ihrer Verwandten einen Sinn 
verleiht, es sollte die Überlebenden auf das Vorbild der Opfer 
verpflichten und den Staat und seine Ideale repräsentieren.

Durch die ungleich höhere Anzahl an Opfern, die der Erste 
Weltkrieg im Vergleich mit den vorangegangenen Kriegen ge-
fordert hatte, stand in den Ehrenmälern für die Soldaten 1914 - 
1918 zunächst das Totengedenken im Mittelpunkt. Stifter wa-
ren vielerorts die Gemeinden oder Kirchengemeinden und nur 
noch selten Kriegervereine. Die Denkmäler befinden sich darum 
auch zumeist an oder in Kirchen und beschränken sich auch oft 
auf die Auflistung der Namen der Gefallenen. Da nicht nur der 
Krieg verloren, sondern auch das Kaiserreich untergegangen 
und die alte Armee aufgelöst worden war, weisen die Denkmä-
ler üblicherweise keine nationalen Symbole auf, vielmehr zei-
gen sie Eisernes Kreuz, Eichenlaub sowie christliche Symbolik.Fo
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Nach 1933 errichtete Kriegsdenkmäler für 1914-1918 rückten 
die Forderung nach Opferbereitschaft in den Mittelpunkt. Sie 
vermitteln nicht nur eine Überhöhung von Kriegstod und Kriegs-
bild, sondern wählten in der Gestaltung und Darstellung Motive 
aus, die sich vorwiegend auf Nationalismus und Militarismus 
beziehen lassen. Die verwendete Ästhetik und Symbolik stellt 
Kampfbereitschaft, Mut und Siegesgewissheit dar - so sind nach 
1933 auch wieder verstärkt Säulen, Adler, Schwerter und Flam-
men zu finden, mitunter auch heroische Kampfdarstellungen. 

Mit und in den Kriegerdenkmälern wurde nun versucht, nach- 
träglich dem sinnlosen Opfer des Lebens einen Sinn zu verleihen. 
Der Verlust wurde mit vermeintlichen Werten wie „Vaterland“, 
„Pflicht“ und „Heldentum“ legitimiert. Die Ursachen und Erklär- 
ungen für solche Opfer blieben jedoch im Dunkeln. Die Denk-
mäler wurden nun wiederum vermehrt an zentralen Plätzen 
und abseits von Kirchen errichtet, um das „Heldengedenken“ 
von christlichen Traueraspekten zu lösen und stärker ins Blick-
feld der Öffentlichkeit zu rücken. 
Im Zweiten Weltkrieg nahm der Anteil ziviler Opfer an den Ge-
samtverlusten enorme Ausmaße an. Auch aufgrund der politi-
schen Diskussion und des Pazifismus der unmittelbaren Nach-
kriegszeit wurden Denkmäler daher zumeist nicht allein den 
Soldaten, sondern allen Opfern des Krieges gewidmet, wobei 
man überwiegend auf die Nennung der einzelnen Namen ver-
zichtete. Häufig wurden die alten Kriegerdenkmäler für 1914 - 
1918 um die Namen der Toten von 1939 - 1945 ergänzt.

Heute scheinen Kriegerdenkmäler nicht mehr in eine Zeit zu 
passen, die im siebten Jahrzehnt nur noch Frieden in unserer 
Region kennt. An die Namen, die darauf zu lesen sind, erinnert 
sich fast niemand mehr. Ins Auge stechen allein die großen 
Lettern, die Inschriften. Sie erklären, warum die Monumente 
überhaupt stehen. Doch sie irritieren: Wegen ihrer Sprache, 
die nicht mehr die heutige ist, und wegen der Pathetik, die uns Fo
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Das Moisburger  
Kriegerdenkmal

Postkarte  
aus den  
1920er Jahren

Vereinsmitglied Helmut Maack hält Gedenkplatte für die  
Gefallenen des 1. Weltkrieges in seinem Garten in Ehren
100 Jahre alt ist die Gedenkplatte inzwischen, die Helmut Maack in seinem 
Moisburger Garten unter Schutzglas und Planen aufbewahrt. Die zerbrochenen 
Einzelteile hatte er 2005 auf einem Waldgelände der damaligen Firma „Granit 
Anacker“ in Appel aufgelesen. Der Sammler regionaler historischer Schätzchen 
und Kuriositäten konnte nicht daran vorbei gehen, zeigt die Gedenkplatte doch 
noch einmal die Namen der Moisburger Gefallenen des ersten Weltkrieges, so, 
wie man es heute nur noch auf den alten Postkarten sehen kann (Abb. oben). 
Bereits 1951 hatte die Gemeinde die Marmorplatte heruntergenommen und  - 
vermutlich aus Kostengründen - auf der Rückseite ein allgemeines Angedenken 
an die Gefallenen beider Weltkriege formuliert. Beim Umdrehen eines Einzel- 
teiles kann man dies auch heute noch gut erkennen. 
Nachdem 1991 Vandalisten in Moisburg die Originalplatte zerschlagen hatten, 
wurde diese offensichtlich im Granitwerk rückentsorgt und eine identisch neue 
angefertigt, die noch heute nahe des Amtshauses in dem alten Findling aus- 
gestellt ist (Foto rechts). 
Für seine Namensplatte wünscht sich der gebürtige Hollenstedter und langjäh-
rige Moisburger Bürger Helmut Maack eine Restaurierung und für den weiteren 
Verbleib einen würdigen Ort - eventuell auf dem Friedhof?➤
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fremd vorkommt. Kriegerdenkmäler ziehen sich heute durch 
eine scheinbar „natürliche“ Allgegenwärtigkeit in eine unsichtba-
re Selbstverständlichkeit zurück. Das zeigt auch die Abbildung der 
Denkmäler auf Ansichtskarten aus unseren Heideorten. Offenbar 
in Ermangelung anderer Attraktionen zierten sie noch bis in die 
1980er Jahre die Urlaubsgrüße von Erholungssuchenden neben 
Einfamilienhäusern, Kaufmannsladen und der neuen Schule. 
Kriegerdenkmäler sind Bestandteil ihrer Umgebung gewor-

Nachdem 1922 eine vierköpfige Kommission den Bau des Ehrenmals  
begonnen hatte vorzubereiten, scheiterte das Vorhaben an der Inflation,  
die bereits gespendete Gelder für Material und Handwerker inzwischen  
entwertet hatte. Lediglich die Platten für die Inschriften konnten noch  
gekauft werden.  
Im Mai 1933 nahm man einen erneuten Anlauf. Der Entwurf wurde 
vom Wenzendorfer Zimmermann Heinrich Cohrs angefertigt. Das Stein- 
material entstammte der nahen Feldmark und wurde von den jeweiligen 
Grundbesitzern kostenlos geliefert. Am 1. Juni 1933 fand die Grundsteinle-
gung statt, am 23. Juli konnte das Ehrenmal in Anwesenheit des NSDAP- 
Kreisleiters Theodor Mahler feierlich eingeweiht werden. 
Nach Kriegsende entfernte man heimlich die Hitler-Büste. Später fügte man auf 

zwei neu angebrachten Tafeln die Namen der zahl-
reich im Zweiten Weltkrieg Gefallenen hinzu. Am 
22. August 1954 wurde das Ehrenmal unter großer 
Anteilnahme der Bevölkerung erneut eingeweiht.
2014 regte der Wenzendorfer Gemeinderat an, das 
Kriegerdenkmal zu sanieren, nachdem Frostschä-
den dem Denkmal stark zugesetzt hatten. Noch im 
selben Jahr erfolgte der Umbau des Gedenkplat-
zes dann tatsächlich. Er kostete 74.319,36 Euro. 
21.040,00 Euro erhielt die Gemeinde an Förder-
mitteln. Die Beseitigung einer vorher vergessenen 
unterirdischen Zisterne aus dem 2. Weltkrieg nahe 
dem Areal verursachte noch weitere erhebliche 
Kosten.

Das Wenzendorfer Kriegerdenkmal

Quelle: 
Chronik der Gemeinde Wenzendorf/Schriften des Freilichtmuseums am Kiekeberg,  
Nils Kagel: Dorfpolitik, Das Kriegerdenkmal 
Haushaltsplan der Gemeinde Wenzendorf 2015/16
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den und kommen uns nur ins Bewusstsein, wenn 
zum Volkstrauertag Kränze abgelegt werden, oder 
Protestler mit Aktionen versuchen, eine Diskussion 
über Sinn und Unsinn der Einrichtung zu entfachen. 
Schlimmer noch: wenn bestimmte Gruppen von 

Rechtsaktivisten diese Plätze als Versammlungs- und Erinne-
rungsorte für das Wiederaufleben nationalsozialistischen  Ge-
dankenguts missbrauchen. Zu einem Abriss kommt es aber trotz  
alledem in den seltensten Fällen. Eigentlich erstaunlich, wo man 
andernorts doch so rasch dabei ist, architektonische Elemente zu 
entfernen, die nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen oder poli-
tisch und moralisch als unkorrekt empfunden werden. 
Und es kostet auch Geld, die Denkmäler zu pflegen und instand 
zu halten. Zum Teil wurden sie sogar unter hohen Kosten um-
gesetzt, wo sie vorher buchstäblich im Wege gestanden hatten 
oder der allgemeinen Einstellung nach 1960 entsprechend we-
niger zentral positioniert werden sollten. So hatte die Gemein-
de Tostedt 1964  für rund 30.000 DM sein Kriegerdenkmal vom 
Sand an die heutige Stelle am Menkenplatz versetzt, und auch 

Im Jahre 1910 wurde vom Tostedter Krieger-
verein das Kriegerdenkmal ursprünglich für die 
Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges 
von 1870/71 für 7.000 Mark erbaut (Foto: 
Postkartenmotiv von 1941). Verbraucht wurden 
40 Tonnen Zement. Die großen Steine kamen 
aus der Umgebung. Einen Stein holte man aus 
Schillingsbostel, woraus drei Pfeiler gespalten 
wurden. Die Pfeiler für den Zaun wurden aus 
Immenbeck geholt. 
Der Abbruch des Denkmals erfolgte 1964 und 
kostete 5.000 DM. Der Wiederaufbau schlug mit 
25.000 DM zu Buche.

Das Tostedter Kriegerdenkmal

Quelle: Tostedt auf dem Todt, Katrin Kludas / Klaus-R. Rose, Aufsätze und Notizen über  
                 Tostedt aus dem Nachlass von Albert Bartels, Felicitas Hübner Verlag, 2009 

2021



Quellen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegerdenkmal
https://www.dw.com/de/ruhm-und-ehre-streit-um-deutsche-
kriegsdenkm%C3%A4ler/a-41361046
www.kreiszeitung-wochenblatt.de/rosengarten/c-politik/das-ist-reines-desinteresse-an-
unserer-geschichte_a153299
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1920
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Nenndorf

Wenzendorf gab 2014 rund 75.000 Euro für den Umbau seines 
Gedenkplatzes aus. Ein Mahnmal allerdings zu versetzen, um an 
dessen Stelle einen Kreisverkehr zu bauen, sorgte im Jahr 2007 
in Todtglüsingen/Tostedt für massive Bürgerproteste, die dazu 
führten, dass das Kriegerdenkmal von 1922, mit dem an die 94 
aus dem Ort stammenden Gefallenen der beiden Weltkriege er-
innert wird, seinen Platz in der Ortsmitte beibehielt. 

Große Aufregung gab es auch 2019 in 
Nenndorf/Rosengarten, als im Okto-
ber kurz vor dem Volkstrauertag im 
Rahmen einer Gehwegpflaster-Erneu- 
erung Teile des dortigen Mahnmales 
wie Steinpoller und Kette offenbar 
durch Missverständnisse entfernt und 
auch beschädigt wurden. Bald mög-
lichst sollte der Ursprungszustand 
des eingetragenen Kulturdenkmales 
wiederhergestellt werden. „Diese Aktion 
zeugt von Geschichtsvergessenheit!“, 
empörte sich Ratsherr Marco Stöver 
(CDU) seinerzeit gegenüber dem Wo-
chenblatt.

Helfen uns Denkmäler also, Geschichte besser zu verstehen?  
Oder lügen und verzerren, vertuschen und verfälschen sie 
nicht auch? Was machen wir mit Denkmälern, die uns politisch 
oder historisch „falsch“ erscheinen - sollen wir sie beseitigen 
oder als Denkanstoß stehenlassen? Sollen wir durch weitere, 
andere Mahnmale an Vergangenheit erinnern, oder benötigen 
wir für unsere Zukunft eine ganz neue Form der Gedenkkultur?

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

 Hotel 
32 gemütliche Zimmer

Superior

 Restaurant 
Mo. – Sa. 12:00 – 14:30 und 18:00 – 22:00

Sonntag von 12:00 – 21:00

 Mittagstisch 
Montag – Freitag von 12:00 – 14:30
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Keen hett dit schöne Wiehnachtsleed schreven?
von Dr. Berthold Hohmann

Man seggt, dat wör an´n 24. Dezember 1818 in Oberndorf, 
een lütten Ort in´t Salzborger Land.  Ganz opgeregt kommt 

de Schoolmeester un Organist Franz Gruber to den Hülfspries-
ter Joseph Mohr: „Wi könnt hüt Obend keene Wiehnachtslee-
der singen, de Orgel is twei, de Müüs hebbt den Blasebalg an- 
knabbert“.   „Oh“,  meent Joseph Mohr, „denn mokt wi dat anners. 
Ik heff för enige Tied een Leed schreven, dat passt. Schriev du 
gau een Melodie dorto un denn singt wi dat mit de Gitarr“. Un 
wohrhaftig, Gruber harr de Melodie in korte Tied trecht un se 
hebbt dat an´n Obend sungen.  

„Stille Nacht“ un de Müüs 
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So as disse Geschicht dat vertellt, is dat wiss nich ween. Un 
dat gifft vele annere wohre un nich wohre Vertellen över dit 
Leed. Sogor de Wetenschop, is dormit togang ween, un veel is 
schreven worrn. Wohr is, von Franz Gruber is de Spöölwies, un 
Joseph Mohr hett den Text woll all 1816 riemelt. Se hebbt dat 
Leed opschreven und to de Gitarr sungen. 
Woll 1819 kööm de Orgelbauer Karl Mauracher ut Tirol no 
Oberndorf un hett de Orgel repariert. Dobi hett he dat Leed ken-
nen lehrt un nööm´t  mit no Tirol. Dor hett´s  groten Anklang fun-
nen.  So ok bi de Süsters un Bröör ut de Hutmacherfamilie Stras-
ser, de ok een Gesangsquartett wöörn. Se hebbt dat Leed foken 
vörsungen; to´n Bispill, as se op de Leipziger Messe jümmer 
Handschen verköpen wullen. So kööm dat Leed no Sachsen un 
von dor in alle Lannen. Vele Sängers hebbt den 
schönen Gesang in de ganze Welt bröcht. Over 
de Dichtersmann un de Komponist bleven unbe-
kannt. De Lüüd dachten, dat is een Tiroler Leed. 
Loter is denn ober gootheten woorn, dat Joseph 
Mohr un Franz Gruber Leed schreven hebt.  

Hütigendoogs besöökt vele Lüüd de „Stille- 
Nacht-Kapelle“, de 1937 in Oberndorf boot 
worn is un an dat Leed erinert. „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ is woll een von de schöönsten 
Wiehnachtsleeder, männicheen meent, dat is 
dat schöönste. Mehr as tweehunnert Överset-
ten in annere Sproken gifft dat von dit Leed, dat 
meist de hele Welt kennt. Keen mehr weten will öber dat Leed 
un över den Dichtersmann un den Komponisten, de kann dat 
lesen in dat Book von Wolfgang Herbst.

Franz Xaver Gruber  
nach einem Gemälde von 
Sebastian Stief 1846  
(Keltenmuseum Hallein) 

Joseph Moor 
Portraitgemälde 
in der Kirche in 
Hintersee  
(Heimatmuseum 
Oberndorf)

Das Stille-Nacht-Lied 
Autograph von Joseph Moor 
(Salzburger Museum Carolino Augusteum) 

Die 1937 erbaute  
Stille-Nacht-Kapelle in 
Oberndorf (Heimatmuseum 
Oberndorf) 

Quellen: 
Herbst, Wolfgang; Stille Nacht! Heilige Nacht! Die Erfolgsgeschichte eines  
Weihnachtsliedes;  Atlantis Musikbuchverlag, Zürich und Mainz;  
2002; ISBN 3-254-00261-X
www.stillenacht-oberndorf.com/daslied  
www.stillenacht.info/de/stille-nacht/entstehung.asp 
www.stillenacht.com/de/das-lied/verbreitung/ 



Böker un Musik för de Adventstied
PLATTDÜÜTSCH

„Wiehnachten geiht 
kloor: Plattdüütsche 
Geschichten rund üm 
de Wiehnachtstiet“ von 
Günter Timm, Verlag: 
Quickborn / 2003.
Beobachtungen rund 
üm die Advents- un 
Wiehnachtstiet  -  
Günter Timm kennt 

dat Besünnere von´t  Alldäägliche un 
verkloort dat op siene ganz egene Oort 
un Wies. Oftmols mutt ´n sik frogen: as 
dat woll utgeiht, ober letzten Enns „geiht 
Wiehnachten (doch) kloor“.   
Antiquarisch ab 1,00 Euro

„Plattdeutsch: för 
Feste un Fiern“ von 
Heike Thode-Scheel, 
Verlag: Quickborn / 
2011. Plattdüütsche 
Texten för allerlei 
Anläss un Festen. 
Lütte Vertellns un 
Gedichten von ganz 
ünnerscheedliche 

Schrieverslüüd,  mol högig, nol 
besinnlig un alltiet mit Knippogen 
vertellt. Neu ab 10,00 Euro

„Weihnachten im 
Watt“: 24 Ver-
tellns to´n Fest 
/ Een literarisch 
Wiehnachtskal-
enner  in „Hoch- 

un Plattdüütsch“, von Ludger 
Abeln, Hrsg.: NACH OBEN OFFEN / 
2019. Worüm hett „Rudolph das 
Rentier“  een rode Nees, wat deit 
een Grupp ut´n Ruhrgebiet an´n  
hilligen Obend op een Sandbank, 
un wi is ut den Singer Bata Illic de  
Hillige Pater Illic worrn?  De 
Antwoorten gifft Ludger Abeln in 
24 korte Vertellns, een för jeden 
Dag in´n Advent. Un för alle echten 
Noorddüütschen  un de, de dat 
warrn wöllt, hett he se in´t Platt-
düütsche översett. Neu ab 18,00 

„Steerns an´n Heven - 
Wiehnachten in uns Tiet“, 
Verlag: Quickborn / 2011. 
Plattdüütsch Texte över de 
Vörbereden un Vörfreid 
to dat Wiehnachtsfest 
un den Johreswessel. Op 
ganz ünnerscheedlich Ort 
vertellt Helge Albrecht, 
Ines Barber, Ilka Brügge-

mann, Benita Brunert un Yared Dibaba öber 
Wiehnachten in uns Tied. To de Schrievers- 
lüüd gehört bavento Marianne Ehlers, 
Jan Graf, Annie Heger, Sandra Keck un de 
Plattdüütsch-Schrievers Thomas Stelljes, 
Matthias Stührwoldt, Heike Thode-Scheel, 
Petra Wede un Detlef Wutschik.  
Een opregend „Wiehnachts-Anthologie“,  
de so männich een Överraschung hett.  
Neu ab 12,80 Euro

„Wiehnachten 
as jümmers ...“ 
von Dora Held, 
Verlag: Quick-
born / 2013.  
Inföhlsom un 
vull Humor: dat 
Drepen von de 
ganze Familie, 
blots wiel nu 
Wiehnachten is; 

de unvermoden Besöök von e Öllern 
in een gor nich so heele Wienachts-
welt, or een Wiehnachtsobend bi 
„Beziehungs-Aus“ vull von unvermo-
den „Wendungen“. Jüst Wiehnachten 
as jümmers!  
Neu ab 10,00 Euro

CD „Dannenboom -  
Lichterdroom“ von 
Liekedeeler, Dwarslöper 
Musikproduktion / 
2007  
Dor ward di warm üm‘t 

Hart: Upnahm vun dat Liekedeler-Live- 
kunzert 2006 „Trollige Wiehnacht“. Egen-
kompositschonen mit vergnöögliche  
Melodien un Texten, de Spaaß maakt un 
den Wiehnachtsstress vergeten lett!  
Neu ab 11,95 Euro

„Schöne Wiehnach-
ten - Geschichten to 
Advent, Wiehnachten 
un Silvester von Janne 
Mommsen, Verlag: 
Quickborn / 2019  
Disse ümfassend Sam-
meln hett een grotet  
Utwahl von Vertellns 
un Gedichten ut fröhe-
re un hüütige Tieden. 

Dat sünd plattdüütsche Texten von Reimer 
Bull, Rudolf Kinau, Boy Lornsen, Ina Müller, 
Gerd Spiekermann un veele annere.  
Neu ab 10,80 Euro
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Gröten to Wiehnachten op Platt –  
Postkorten un anneret: www.platt-is-cool.de

Höörbook „Wiehnacht an de Küst“ - Plattdüütsche Vertellns un 
Gedichten to de Wiehnachtstiet, von un mit Heinrich Evers,  
Verlag: HOERMATO Medienverlag / 2017  
De Plattdüütsch-Beopdragte von den Kreis Oostholsteen Hein-
rich Evers (ok bekannt as „Heiner, der Plattsnacker“) leest 38 
plattdüütsche Vertellns un Gedichten to de Wiehnachtstiet to´n 
Smunstern, Lachen, Nodenken un Drömen.  Neu ab 12,00 Euro

CD „Plattdüütsche 
Wiehnacht“ von 
„Küselwind Von 
Lüttje Eiland“,  
Laserlight Digital 
(Delta Music) / 
2010, 

Klassische Wiehnachtsleeder wie 
„Seuter de Glocken nie klingen“, 
„Von Heven hoch“, „Alle Jahre 
weder“ un „Morgen kümmt de 
Wienachtsmann“.   
Neu ab ca. 5,00 Euro

CD „Frohe Wieh- 
nacht - Blues Op 
Platt“ mit Lars- 
Luis Linek, Ganser 
& Hanke Media 
(Membran)/ 2013, 
De besinnliche 

Stimmung to Advent, Wiehnach-
ten un Johreswessel warrt, „mit´n 
Knippoog“ (einem Augenzwinkern) 
bekeken.  Zu beziehen bei: Lars- 
Luis Linek, Tel. +49.40.69 51 002

tosamenstellt  von Barbara Gerhold un Dr. Berthold Hohmann
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Der Schülerbaum an der „Moorloge“
von Ludwig Hauschild

Die neuen Kalender jetzt bestellen!

Bücherstube
Schreiben & Lesen  Hören & Sehen  

Geschenkgutscheine
für das gesamte Angebot!
Bücher online bei uns im Inernet unter

www.buecherstube-hollenstedt.de bestellen

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

Es war im Herbst 2008: Die Lehrerin Anke Gühne von der  
Glockenbergschule in Hollenstedt wollte ihrer 4. Klasse zur 

Verabschiedung ein bleibendes „Denkmal“ schenken und wen- 
dete sich an mich. Ich schlug vor, den „Baum des Jahres 2009“, 
einen Bergahorn (Acer pseudoplatanus L.) zu pflanzen. Die Baum- 
schule Alfred Helms in Appel hatte gerade zwei Exemplare mit 
Ballen geliefert bekommen  und spendete der Schule den Baum 
zu  einem symbolischen Preis. Das Bauamt der Samtgemeinde 
Hollenstedt schlug als Standort die Straße „Moorloge“ vor. 

Die ehrenamtlichen Helfer des HVV Estetal gruben ein Pflanz- 
loch, verbesserten den Boden, setzten Pfähle und versenkten 
den Ballen in die Erde. Nun waren die Schüler an der Reihe: Die 
Kinder bemächtigten sich ihrer Schäufelchen und gemeinsam 
mit Frau Gühne und einer weiteren Lehrerin begann die müh-
same „Anfüllerei“, aber die Kinder waren mit Begeisterung da-
bei. Aus Wasserkanistern wurde der Baum anschließend  noch 
gründlich gegossen. Zur Erinnerung wurde eine Tafel vor dem 
Baum aufgestellt, auf der sich die Schü-
ler mit ihrem Vornamen eingetragen 
hatten.
Nach Jahren waren diese Namen verbli- 
chen, weshalb die Tafel 2020 erneuert 
wurde. Ob die herangewachsenen Schü- 
ler und Schülerinnen sich nach zwölf 
oder mehr Jahren an „ihren“ Baum er-
innern und ihn sogar mit Partnern oder 
eigenen Kindern einmal besuchen? Sie 
werden überrascht sein, wie prächtig  
sich der Ahorn entwickelt hat, bestimmt 
werden sie ihn mit Stolz bestaunen!

Bergahorn 
    Acer pseudoplatanus  L. Aceraceae – Ahorngewächse

    Baum des Jahres 2009 

Gepflanzt am 9. Dezember 2008  
von den Schülern der Klasse 4a
der Glockenbergschule Hollenstedt
Lehrerin Frau Anke Gühne 
mit großer Unterstützung vom Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V. 

               Weil die Original-Tafel im Laufe der Jahre ausgeblichen war,
   wurde sie im Jahre 2020 durch diese ersetzt 
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   Abb.: Sturms Flora von Deutschland / 1900 - 1907
Bergahorn: Blatt; Blütenstand; Früchte
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Appelbeck am See
Das Restaurant & Cafe mit Erholungswert

Carsten Vollmers
Appelbeck 14

21279 Hollenstedt
Tel. 04165 - 83 77    

Fax 04165 - 82 139
E-Mail 

AppelbeckamSee@t-online.de
www.AppelbeckamSee.de
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AUS UNSERER ARBEIT / RÜCKBLENDE 2

Die neuen Schautafeln für den kompletten 
Estewanderweg von Ludwig Hauschild und Barbara Gerhold

Wie lange ist es jetzt her, dass Tischlermeister Lars Versemann 
aus Otter (Foto 1) die ersten Wanderwegstafeln im Auftrag des 

Heimat- und Verkehrsvereins Estetal e.V. in und um Hollenstedt 
aufgestellt hatte? Ungefähr 20 Jahre alt sind die Fotos, die wir im 
Archiv fanden und auf denen seinerzeit zur Einweihung vor der  
Hollenstedter Kirche (Foto 2,  v. l.:) der Bgm. von Moisburg, Helmut  
Holst, Ludwig Hauschild und Heinz Meyer-Hoppe vom HVV Estetal,  
der Bgm. von Kakenstorf, Walter Westphal, sowie der Bgm. von Hol-
lenstedt, Jürgen Böhme,  zu sehen sind. Diese alten Tafeln zeigten den 

Abschnitt des Weges von Bötersheim bis Moisburg, 
der vom HVV Estetal betreut wird. In Zusammenar-
beit mit dem „Heimat- und Geschichtsverein Buxte-
hude e.V.“ und unter Mitarbeit von Vereinsmitglied 
Gerd Pillip und dessen Sohn Florian entstanden in 
diesem Jahr nun neue, grafisch attraktivere Tafeln, 
die den kompletten Verlauf des Estewanderwegs bis 
nach Buxtehude zeigen (Wie uns erst jetzt auffällt, 
hätten auch die Schutzdächer eine Renovierung nö-
tig). Die Abbildungen sind im Stil der Gestaltung des 
Trägervereins „Regionalpark Rosengarten e.V.“ ge-
halten, in dessen Gebiet auch das Estetal fällt. Sie 
wurden auf Alutafeln gedruckt, in die alten Holzrah-
men eingepasst und mit einer Plexiglasscheibe ge-
schützt. Die letzten Handgriffe hat wieder Lars Ver-
semann im Sommer verrichtet. Die Fotos 3 und 4 
zeigen die neuen Tafeln an der Hollenstedter Kirche 
und am Nindorfer Weg in Moisburg. 
Ein informativ begleitender Flyer für die Gesamt- 
strecke ist bei den beteiligten Vereinen erhältlich.

3

4
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Obwohl sich coronabedingt auch in diesem Frühjahr nur wenige 
Helfer zum Beschneiden der vielen Apfelbäume in den Paten- 

schaftsalleen einfanden, haben diese erneut üppig geblüht ( Foto 1). 
Weniger schön die Tatsache, dass die Estebrücke bei der Alten Burg 
bereits einige Tage nach ihrer Fertigstellung auf dem Geländer be-
schmiert wurde. Mit Edding-Entferner ließ sich das zwar mühsam 
richten, hinterließ aber Wut und Unverständnis bei allen Wanderern 
(2/3). Zeitgleich hat der Heimat- und Verkehrsverein Bankbeläge und 
Hinweisschilder ausgewechselt, an denen der Zahn der Zeit genagt 
hatte (Foto 4: Karl Röhrs und Werner Schruhl, sowie Foto 5: Andreas 
Wilhelmi vom „Bootsverleih Esteboot“, der ein Hinweisschild aus der 
Este fischte). 

In und um Hollenstedt herum
Sommerarbeiten unter weiterhin erschwerten Bedingungen
von Ludwig Hauschild und Barbara Gerhold

Im Mittelalterlichen Garten (Fotos 6 - 8) wurden gebietsheimische 
Pflanzen nachgesetzt, die wir bei der Firma Matthies in Wenzendorf 
erwarben. Neben dem Rollrasengeschäft hat sich das Unternehmen 
auf die Nachzucht von Wildblumensaat spezialisiert und verkauft 
auch mehrjährige Sorten im Topf. Eine schöne Idee war es gewesen, 
das Gelände um die Alte Burg durch die Schafherde von Dominik Glo-
buschütz abweiden zu lassen. Allerdings ließ sich dies gerade mal eine 
Woche verwirklichen, dann verschreckten freilaufende Hunde die Tie-
re, und wir mussten auf konventionelle Methoden zurückgreifen. Hier 
war diesmal Eckhard Höfer behilflich.
Ein kleines kulturelles Highlight gab es am 26. Juni in der Hollenstedter 
Einkaufsmitte. Der HVV mit Gerd Pillip hatte Musik vom Ackerwagen 
mit dem „Duo Faltenreich“ sowie pandemiegerechte 50 Sitzplätze 
im Freien organisiert (9). Schließlich erschien pünktlich zur Haupt-
versammlung im August das neue Sonderheft des ESTETALERs (10), 
in dem noch einmal die allerersten Ausgaben neu aufgelegt worden 
sind, die im Original inzwischen vergriffen waren.

1

6 7 8 9 10

2 3 4 5
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Es war kein Tag wie jeder andere - lange geplant in schwie-
rigen Zeiten, und dann trotz des sommerlichen Datums 

kühl und leicht verregnet, sodass die angedachte Gartenparty 
im Freien leider nicht stattfinden konnte. Und doch, wer nun 
erwartet hatte, dass vor lauter Andrang der Saal platzen, oder  
womöglich ein Bürgermeister (mindestens sieben Bürgermeis-
ter der SG Hollenstedt sind selbst Mitglied im Verein) seine 
Rede unterm Regenschirm würde halten müssen, wurde ent-
täuscht. Gerade mal 25 Getreue hatten den Weg nach Appel ins 
„Deutsche Haus“ gefunden, um ihren langjährigen Vorsitzen- 
den zu verabschieden. 
Lag es an der recht trocken gehaltenen Einladung oder hatte 
die Mehrzahl der Mitglieder nicht wirklich damit gerechnet, 
dass Ludwig Hauschild nach über 30 Jahren seine Ankündigung 
wahrmachen würde, die Verantwortung in andere Hände zu 
geben? Lange genug war darüber geredet worden, auch speku-
liert, wer ein würdiger Nachfolger sein könnte. Danach gedrän-
gelt hatte sich niemand - zu groß schien das Vorbild, die Auf-
gaben und das Engagement, das der erste Vorsitzende sich in 
den letzten Jahren selbst auferlegt hatte. Natürlich hatte es auf 
allen Gebieten immer Helfer gegeben, aber auch sie wurden 
älter und die vergangene Zeit mit Corona hatte die Aktivitäten 
nicht einfacher gemacht.

Da wirkte es wie ein Wunder, dass sich nun tatsächlich an die-
sem Abend ein Mutiger gefunden hatte (und auch gewählt wur-
de), der bereit war, das Amt zu übernehmen.
Johannes (Hanno) Matthiesen aus Hamburg. Den keiner kann-
te, dem aber Hollenstedt ungefähr genau so lange vertraut ist, 
wie es den Heimat- und Verkehrsverein Estetal dort gibt. Dessen 

Eine Ära geht zu Ende - Neuwahl des 1. Vorsitzenden
von Barbara Gerhold
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Schwiegereltern in den 70er Jahren ihren Wohnsitz dorthin ver-
legten, sodass über die Jahre regelmäßige Besuche „auf dem 
Land“ wie ein Kurzurlaub für die Seele auf den gestressten All-
round-Manager wirkten. So drückte Hanno Matthiesen in sei-
ner Antrittsrede sein Verhältnis zur Region aus. Natürlich hatte 
Nachbar und Freund Lutz Hauschild ein wenig nachgeholfen mit 
seiner Überredungskunst, denn einfach wird es nicht werden, 
diese Nachfolge anzutreten. 
Mit dem „Blühwiesen-Projekt“, für das Hanno Matthiesen sich 
sehr engagiert, hat er aber im letzten Jahr bereits viele Kontakte 
geknüpft und auch Freunde gewonnen. Und Lutz wird uns und 
dem Verein natürlich erhalten bleiben. Er wurde zum „Ehren-
vorsitzenden“ ernannt. Darf, soll und kann zukünftig aber etwas 
kürzer treten. Die Redaktion des ESTETALERs wünscht beiden 
alles Gute für die Zukunft. 

VEREIN                                HAUPTVERSAMMLUNG IM AUGUST 2021

➤

Ein letztes Mal zu Gast bei  
Carsten Fock im „Deutschen Haus“ in 
Appel. In der stimmungsvollen Diele 
haben in den letzten Jahren viele 
Versammlungen des HVV- 
Estetal stattgefunden.  
Am Tisch unten v.l.: Gerd Pillip, 
Anette Meyer, Ludwig Hauschild,  
Johannes Matthiesen, Rosita 
Grabenkamp und Siegfried  
Silberbach sowie die Kellnerin 
des Hauses, Carina König.
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Danke für 31 Jahre, 5 Monate und 3 Tage unermütlichen Einsatz 
als 1. Vorsitzender für den Heimat- und Verkehrsverein Estetal, in 

denen Du diesen Verein geprägt hast. Deiner Liebe zur Natur und dem 
Bedürfnis, diese den Menschen, die darin unterwegs sind, nahezubringen, 

verdanken wir die Entwicklung des wunderschönen Estetals zwischen Böters-
heim und Moisburg zu einer Region für Wanderer und Naturliebhaber, die weit bis über 
die Grenzen der Samtgemeinde Hollenstedt hinweggeht. Wer in dieser Region wandert, 
kommt an den vielen Spuren, die Du hinterlassen hast, nicht vorbei. 
Danke für Deine vielen Ideen und die Offenheit, Vorschläge anzunehmen, wodurch 
wundervolle  Projekte verwirklicht wurden, wie z.B. der Waldlehrpfad im Hollenstedter 
Schützenwald, die Obstbaum-Patenschaftsalleen und natürlich die Gestaltung der alten 
Burg mit dem wunderschönen Bauerngarten. 
Danke für unzählige geleistete Arbeitsstunden von Dir und Deinen Helfern für die In-
standhaltung und -setzung, Pflege und Wartung, die in den unterschiedlichen Bereichen 
anfallen und die stets verantwortungsvoll erledigt werden. Daher ist es nicht verwunder-
lich, dass Du vor Wut aus der Jacke springen könntest, wenn mutwillige Zerstörung am 
Werke war. Danke für die Ausdauer!
Danke auch für die Begeisterung, mit der Du Ideen angenommen hast und wenn der Satz 
„Klar, das machen wir!“ von Dir gefallen war, war dem Ideengeber Deine Unterstützung 
sicher. So entstanden z.B. die „Plattdeutschen Abende“, die sehr gut besucht wurden und 
„Der Estetaler“, der sich großer Beliebtheit erfreut.
Danke für die Hartnäckigkeit, mit der Du Dich um Mitglieder, Helfer und Sponsoren be-
müht hast. Du hast Kontakte geknüpft und gepflegt, Klinken geputzt, unzählige Telefona-
te geführt, immer wieder nachgefragt, nachgehakt, aufgemuntert, motiviert und bestärkt 
und in den vielen Jahren Deiner Amtszeit ein unglaubliches Netzwerk an Mitstreitern 

aufgebaut, die mit ihrer Unterstützung und ihrem 
Einsatz den Heimat- und Verkehrsverein am 
Leben halten.
Lutz Hauschild war und ist die Seele unseres 
Vereins, der Mittelpunkt, bei dem alle Fäden 
zusammenlaufen und egal, wohin man im Tun 
des Heimat- und Verkehrsvereins Estetal schaut, 
schaut man auf Dein Wirken. Während dieser 
Zeit, in der Du 1. Vorsitzender warst, ist „Dein“ 
Verein auf über 200 Mitglieder angewachsen 
und wurde mit seinem vielfältigen Angebot weit 
über die Grenzen der Samtgemeinde Hollenstedt 
bekannt. Das, lieber Lutz, ist Dein Verdienst.

Nun willst Du Dich beim Heimat- und Ver-
kehrsverein Estetal e.V.  in den „Ruhestand“ 

begeben. Den hast Du wahrlich verdient.  
Aber ich fürchte, es wird eher ein „Unruhe-
stand“. Dazu liegt Dir der Verein viel zu sehr 
am Herzen.  Denn was in über 30 Jahren aufgebaut wurde, schüttelt man nicht 
„einfach so“ ab. Dass Du weiterhin mit Rat und Tat dabei  sein willst und uns so 
„erhalten“ bleibst, darüber sind wir alle sehr froh. Denn Du würdest uns sehr 
fehlen! 
Die lange Zusammenarbeit von uns beiden im Verein ist mir in Vielem in guter 
Erinnerung, und ich denke oft an manches Gemeinsame zurück. 
So hattest Du vor über zehn Jahren die Idee, Lehrtafeln über die Bäume und 
Sträucher am Estewanderweg aufzustellen. Gesagt getan, Du schriebst den 
erklärenden Text mit vielen interessanten Einzelheiten und Erklärungen. Ich 
konnte Dir dabei helfen. Es war eine langwierige Aufgabe, die uns aber sehr viel 
Freude gemacht hat. Und ich muss sagen,  noch heute erfüllt es mich mit einem 
gewissen Stolz, wenn ich die Tafeln anschaue. Dass dann auch noch ein „Baum-
buch“ mit den Texten und Abbildungen der Tafeln erscheinen sollte, konnte man 
damals nicht ahnen. 
Oder es kam Dir die Idee, einen „Mittelalterlichen Garten“ in der alten Burg 
anzulegen. Auch hier ging es darum, die Pflanzen mit Namen zu beschildern. 
Du warst es, der mich „verdonnerte“, entsprechende Schilder zu beschaffen 
und mit Text zu versehen. So wurde dieser von Dir und Deiner Frau bis heute 
gepflegte Garten zu einem Anziehungspunkt für Spaziergänger und Wanderer.
Wenn Du Führungen entlang des Estewanderwegs oder in Hollenstedt geleitet 
hast, bin ich gern mitgewandert.  Deine Erklärungen wurden nie langweilig,  
sondern alle Teilnehmer hörten Dir gespannt zu. Besonders beeindruckt hat 
mich, wie Du es verstanden hast, Kindern die Natur nahe zu bringen. Mit  
großen Augen hingen sie an Deinen Lippen!
Lieber Lutz, so gibt es noch manches, an das ich mich immer gern und dankbar 
erinnere. Es war  - und ist -  vor allem wohl auch die Verbundenheit zur Natur 
und zur Heimat, die uns beide eint und manches Projekt hat entstehen lassen. 
Ich wünsche Dir weiterhin viel Schaffenskraft. Dabei freue ich mich auf  weitere 
Zusammenarbeit,  Gedankenaustausch und Ideen, auch zum Wohle des Vereins! 

Danke, Lutz! Lieber Lutz,
Anette Meyer, 2. Vorsitzende

Dr. Berthold Hohmann, 
Ehrenmitglied und ehem. 

langjähriger Pressewart

Siegfried, Anette und Lutz 
auf dem Este- 
wanderweg

➤

Lutz und Berthold  
am Karkenstieg
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Vom Hausgarten bis 
zum Stadtplatz

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

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

Alles aus einer Hand!
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30 Jahre 

Norbert Farwick GmbH

Der HVV-Estetal gratuliert der Familie  

und dem Team ganz herzlich  

und bedankt sich für die Unterstützung

Der „Neue“ stellt sich vor
von Johannes Matthiesen

VEREIN                            HAUPTVERSAMMLUNG

Herzlich willkommen! … mit diesem aufmunternden Gruß 
und Vertrauensvorschuss wurde ich am 17. August als 1. 

Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsverein Estetal in mein 
neues Amt aufgenommen, das Lutz Hauschild nach 31 Jah-
ren nun in meine Hände gelegt hatte. Aus unserer Nachbar-
schaft wurde Freundschaft und Vertrauen, die nun mir, dem 
„Neuen“, so hoffe ich, auch von allen Vereinsmitgliedern 
und vom Vorstand des Vereins entgegengebracht werden. 
Meine Liebe zur Natur in meiner neuen Wahlheimat Hollen- 
stedt gibt mir Ansporn und Zuversicht, dieses schöne Amt zum 
Besten des Heimat- und Verkehrsvereins auszufüllen. 

Im letzten ESTETALER, Heft 15, hatte ich ja im Rahmen unseres 
Projektes „Blühwiesen für Artenvielfalt“ schon ein wenig über 
mich erzählt. Nach Lutz Hauschilds Frage, ob ich seine Nach-
folge antreten wolle, plagten mich zunächst Zweifel, ob es mir 
wohl gelänge, in seine „großen Fußstapfen“ zu treten. Als ich 
dann  aber bei Waldarbeiten auf unserem Grundstück eine klei-
nere Version des „Höltingsbeils“ als antiquarisches Fundstück 
ausgrub, war dies wie ein Zeichen dafür, mich genau hier an 
dieser Stelle besonders für Kultur, Natur und Geschichte zu en-
gagieren. Und nun freue ich mich darauf, mit Ihrer und Eurer 
Unterstützung an den Aufgaben und Zielen unseres Vereins 

aktiv und lenkend mitwirken 
zu dürfen, und in diesem Sin-
ne Neues zu fördern und Be-
währtes zu bewahren.

Höhepunkt des Abends: Hanno Matthiesen 
zeigt das „Höltingsbeil“ aus dem Garten
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Unsere Ziele
Schwerpunkte kurz dargestellt:
➤ Rad- und Wanderwege: Der Abschnitt des Estewanderwegs 
zwischen Bötersheim und Moisburg wird durch den 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. 

UNSERE ZIELE

Seit 1998 ist Basedahls Kleiner Laden in 
Hollenstedt eine Speisekammer der 
besonderen Art. Neben dem eigenen 
Schinken fi ndet man dort noch richtig 
gute Wurst. Und Käse, Antipasti, 
selbstgemachte Salate, Weine, Öl & Essig, 
Süßes... Unsere Produzenten arbeiten 
handwerklich, wie wir. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Estetalstraße 10+12 | 21279 Hollenstedt 
Öff nungszeiten: Mittwoch  15–18 Uhr   
Donnerstag und Freitag  8–13/15–18 Uhr 

Bestellen Sie auch gerne über unsere Basedahl-App

Offen für

Seit 1998 ist Basedahls Kleiner Laden in 

Offen für
 Genuss.

Eingeladen?

Wir packen 

Präsente für jeden 

Geldbeutel

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
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Bitte ausschneiden und senden an:
Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V., Alte Rennkoppel 14, 21279 Hollenstedt

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 15,- € jährlich Paare 21,- € jährlich

Ich möchte im Verein auch aktiv mitarbeiten

Ich bin unter 18 Jahre alt und beitragsfrei

Gewerbetreibende 25,- € 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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  Speditionshaftung
  Frachtführer-
haftung

  CMR
  Kabotage
  Warentransport

  Gebäude
  Lagerinhalt
  Büroinhalt
  KFZ
  Trailerkasko
  Maschinenbruch

  Stapler
  Rechtschutz
  Elektronik
  Haftp� icht
  Privatversicherung

Die wichtigsten Versicherungsangebote:

SPEDITIONS-ASSEKURANZ • Versicherungsmakler GmbH

Gewerbestraße 11 · 21279 Hollenstedt
Telefon: +49 (0) 41 65 / 222 21-0  · Telefax: +49 (0) 41 65 / 810 41
E-Mail: info@speditions-assekuranz.de
Internet: www.speditions-assekuranz.de

Versicherungsexperten
für Transport seit 1987



spkhb.de/nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit liegt uns 
am Herzen – auch bei der
Geldanlage. 

Sprechen Sie mit uns.

Nachhaltig 
anlegen 
ist einfach.

Termin unter 

+ 040 76691-0
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