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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
was wäre der Sommer ohne Schmetterlinge, sie zaubern uns ein 
Lächeln ins Gesicht. Doch kein Schmetterling ohne seine Raupe. 
Ein Umstand, der vielen Gärtnern zu schaffen macht. Hilft man 
den Insekten bei der Bereitstellung ihrer Lieblingfraßpflanzen,  
bleiben vielleicht die Schmuckstauden verschont? Die Raupe 
des Kaisermantels (diesjähriger Schmetterling des Jahres) liebt 
zum Beispiel Veilchen - da läßt sich doch etwas machen.
Wie die Zeit vergeht! Man bemerkt es oft erst, wenn Bauwerke  
erneuert werden müssen wie jetzt die Estebrücke 
„Überm Stegen“ in Hollenstedt. Vor fast 40 Jahren 
war dies das letzte Mal geschehen - auf Initiative des 
Heimat- und Verkehrsvereins Estetal und in Zusam-
menarbeit mit Pionieren der „Von-Goeben-Bundes-
wehr-Kaserne“ in Stade, mit der damals eine Paten- 
schaft zur Gemeinde Hollenstedt bestand. Weitere 
11 Jahre zuvor, am 1. Juli 1972, war die Samtge- 
meinde Hollenstedt gegründet worden, deren 50jähriges  
Bestehen wir heute feiern. Zur selben Zeit gab es schon „Kult- 
Disco“ im Gasthaus Heins in Holvede und Gerd Pillip kaufte  
wenig später den 400 Jahre alten abrissreifen „Lütenshoff“ in 
Regesbostel. Über all das berichten wir in dieser Ausgabe.
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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 Wilhelm bereits 1629, die Münze zu 
schließen und wieder eine Papiermühle einzurichten.

Barbara Gerhold,  
Redaktionsleitung
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Seit über 30 Jahren organisiert, pflanzt und betreut der Hei-
mat- und Verkehrsverein Estetal e.V. in der Region Hollen- 

stedt  Obstbaum-, vor allem Apfelbaum-Patenschaftsalleen.
Es begann in den 1990er Jahren, als wir in Absprache mit dem 
Bauamt an den Gemeindeverbindungsstraßen in Podendorf, 
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Was wird aus unseren  
Apfelbaum-Patenschaftsalleen?
von Ludwig Hauschild

AUS UNSERER ARBEIT

Dierstorf und Oldendorf ca. 25 verschiedene Apfelbaumsorten 
pflanzten. Weiter ging es mit zwei Alleen in Wohlesbostel und 
am Dießelkampsweg in Hollenstedt, die die Gemeinde als Aus-
gleichsmaßnahme hatte anlegen lassen und die vom HVV be-
treut werden. In Ochtmannsbruch und an einem Seitenweg 
zwischen Emmen und Wohlesbostel legten wir eine weitere  
Allee an. Aber wozu das alles?
Wenn die Alleen im Mai blühen, sind sie natürlich wunderschön 
anzusehen und für Spaziergänger und Radfahrer eine wahre 

Die Apfelbaum-Patenschaftsallee  
zwischen Wohlesbostel und Emmen:  

Das große Foto entstand im Mai 2021.
Auf dem kleinen Foto der Blick in  

umgekehrter Richtung vor rund  
20 Jahren zu Beginn der Pflanzung. Der kleine Baum rechts von der 

 Hinweistafel entspricht heute dem mächtigen Apfelbaum hier hinter dem Foto.
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Freude. Es duftet, zwitschert, summt und brummt - gerade un-
sere heimischen Apfelbäume sind in sich erwiesenermaßen klei-
ne Biotope für Insekten und Vögel. Doch es steckt noch mehr 
dahinter: „Seht her, so sah das Sortiment von Apfelbäumen vor 
etwa 100 Jahren aus“, könnte man seinen Kindern oder Enkeln 
sagen. Um sich mit dem nötigen Obst zu versorgen, wurden an 
Straßenrändern und Wegen Apfel- und Birnbäume, auch Kir-
schen und Pflaumen angepflanzt. In den Dörfern gab es meist 
kleinere Wiesen, auf denen Obstbäume wuchsen, so genannte 
„Streuobstwiesen“.  Es bestand eine große Sortenvielfalt - beson-
ders bei den Apfelbäumen, die durch intensive Züchtung erreicht  
wurde. In Deutschland waren es über 1.000 Sorten mit einer rie-
sigen Auswahl unterschiedlichster Geschmacksrichtungen. 

Nach dem 2. Weltkrieg jedoch rückte Wirtschaftlichkeit in den 
Vordergrund, und viele Obstbaumalleen und Streuobstwiesen 
fielen einer so genannten „Flurbereinigung“ zum Opfer. Seitens 
der EU wurden sogar Prämien für Obstbaumrodungen gezahlt. 
Mit dem Verschwinden alter Apfelsorten droht auch das Aus-
sterben wertvollen Gen-Materials, das aber für Wissenschaftler 
und Züchter von außerordentlicher Bedeutung ist. Verschiede-
ne Organisationen in ganz Deutschland haben sich deshalb 
zum Ziel gesetzt, diese Sortenvielfalt zum Nutzen späterer Ge-
nerationen wiederzubeleben. Die alten Sorten sollen erhalten 
bleiben, denn sie sind ein wertvolles Kulturgut. Dazu beizu-
tragen ist auch Ziel unseres Vereins. Unser weiteres Ziel ist, 
interessierten Bürgern zu zeigen, welche Sorten evtl. für den 
eigenen Garten in Frage kommen.

Zahlreiche Vereinsmitglieder, Freunde und Bekannte begannen 
eine sog. „Apfelpatenschaft“ für einen Baum zu übernehmen. 
Später haben auch viele Bürger, nicht nur aus Hollenstedt, durch 
eine einmalige Spende für einen bestimmten Baum und damit für 
eine bestimmte Sorte, zur Erweiterung der Alleen beigetragen. 
Es wurden unterschiedliche Sorten und Herkünfte ausgewählt, 
was sich im Wuchs und Bild unserer Alleen deutlich widerspie-
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gelt. Nicht alle Sorten sind Tafel- 
obst, aber das war ja auch nicht vor-
gesehen. Inzwischen konnten wir 
rund 85 verschiedene Apfelsorten 
pflanzen - insgesamt bestimmt über 
200 Bäume. 

Als die Bestände noch jung waren, 
bedurften sie in den ersten Jahren 
unserer intensiven Pflege. Die Bäu-
me werden nicht gespritzt, aber 
fast jedes Jahr beschnitten, und es 
wird kontrolliert, ob sie nicht durch 
Mäusefraß an den Wurzeln beschä-
digt sind oder an Krankheiten durch 
Trockenheit oder Staunässe leiden. 
Oftmals mussten auch schon gerade 
erst neu gepflanzte Bäume ersetzt 
werden, die auf dem öffentlichen 
Gelände einfach gestohlen worden 
waren. Dazu hat der Heimat- und 
Verkehrsverein die aufwändige Ar-
beit geleistet, die Bäume selbst 
auszuzeichnen und die Stifter-Paten 
auf Hinweistafeln aufzulisten. Selbst 
diese Schilder sind schon abhanden 
gekommen, man glaubt es nicht!

So sind wir als betreuende Vereins- 
mitglieder inzwischen zusammen 
mit „unseren“ Bäumen auch älter 
geworden, und es wird immer 
schwieriger,  genügend Manpower 
zusammenzurufen, um die nötigen 
Arbeiten zu verrichten - zumal dies 
in erster Linie in die kalte Jahres- 

Pflanzung, Beschriftung & Pflege:   
Apfelpatenschaftsallee in Ochtmanns-
bruch an der Straße nach Heidenau

Oben 2008: Ulrike Cohrs vom Wilkens- 
hoff, unten im März 2022: Karl Röhrs  
(hält den Kinderwagen der Fotografin), 
Eckhard Gewart, Werner Schruhl und 
Ludwig Hauschild Fo
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Noch heute werden wir als Verein öfter gefragt, ob wir weitere 
Patenschaftsbäume pflanzen würden. Doch wir müssen abwin-
ken. Der Arbeitsaufwand kann von den Mitgliedern nicht mehr  
geleistet werden und müsste sinnvollerweise von einem ört-
lichen Gartenbauunternehmen kostenpflichtig übernommen 
werden. Ob man diese Kosten dann dem Verein in Rechnung 
stellen sollte oder ob sie von der Samtgemeinde Hollenstedt 
beglichen werden, bleibt zu beratschlagen.
Und wie verhält es sich mit den ursprünglichen Paten? Hat man 
in den letzten trockenen Jahren auf den Alleen jemals einen 
der Baumfreunde vorfahren sehen mit einem Wasserkanister, 
um „seinen“ Baum zu gießen? Zur Ehrenrettung sei angemerkt, 
dass natürlich auch die Baumpaten zusammen mit ihren Bäu-
men in die Jahre gekommen - und einige von ihnen leider schon 
verstorben sind. Kinder und Enkel, die hier aushelfen könnten, 
gäbe es wohl, aber nicht immer sind diese auch zur rechten Zeit 
vor Ort.

Bleibt noch zu erwähnen, dass 
der Heimat- und Verkehrsverein 
jedes Jahr im Herbst geschätzt 
über eine Tonne Äpfel an sei-
nen Alleen aberntet oder als 
Fallobst wegräumen muss. Vie-
les bleibt allerdings auch liegen 
als willkommenes Futter für 
Vögel, Mäuse und Wild. Es ha-
ben die alten Sorten  nicht un-
bedingt „EU-Qualität“, sind von  
Wespen angebissen oder weisen z.T. schwarze Stellen auf. 
Trotzdem sollte das Ziel nicht aus den Augen gelassen werden,  
gerade diese  Traditionssorten zu erhalten. Neuerdings gibt 
es Möglichkeiten bei Aktionen wie dem „Gelben Band“ mitzu- 
machen und hierdurch Interessenten, Erntehelfer und vielleicht 
auch neue „Apfelfreunde“ zu finden.
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zeit fällt. Auch wenn wir nicht den Ehrgeiz haben, die Obst- 
bäume auf hohe Erträge zu züchten, so muss doch öfter mal 
Hand angelegt werden. Sonst passiert es, dass Fachunkundige 
dieses übernehmen, um an den schmalen Straßen und Wirt- 
schaftswegen Durchfahrten für die immer breiter werdenden 
landwirtschaftlichen Fahrzeuge radikal freizuschneiden.
An manchen Alleen sieht es jetzt schon so aus, als hätte ein 
steifer Seitenwind alle Bäume von der Straße weggelenkt. 
Feldseits hingegen reichen die Apfelbaumwurzeln inzwischen 
bis in die Ackerkrume und werden unterirdisch bei jedem Pflü-
gen immer wieder beschädigt. Die Bäume leiden.

April 2021: Hanno Matthiesen und Lutz Hauschild besichtigen unsachgemäß  
beschnittene Bäume an der Allee zwischen Emmen und Wohlesbostel. 

Februar 2022 Im Einsatz auch bei Schietwetter:
Siegfried Silberbach, Hanno Matthiesen, Harry Müller,
Lutz Hauschild und Karl Röhrs

Gute Ernte (von oben):  
Goldparmäne, 
James Grieve,  Roter  
Boskop, Kaiser Wilhelm



Die Gemeinde Halvesbostel 
mit ihren beiden Dörfern 

Holvede und Halvesbostel be-
gleitete ich von 1986 bis 2001 als 
Bürgermeister vom „ Alten“ ins  
„Moderne“. Allerdings durfte für 
das Moderne nicht der schleichende 
Verlust unserer ländlichen Infrastruktur in 
Kauf genommen werden, die die Wohn- und Lebensqualität un-
serer Bevölkerung stark beeinträchtigen würde. Die Nahversor-
gung für das tägliche Leben wurde im Allgemeinen von Politik 
und Wirtschaft aus ökonomischen Überlegungen sehr stark hin-
terfragt und zentral verlagert.
Der Zeitgeist wollte es so, dass die mittlerweile privatisierten  
Versorgungsunternehmen noch bewusster profitorientiert  
dachten und handelten. Natürlich suchten sich die Manager  
zuerst die schwachen Gemeinden aus, da wo wenig bis kein Geld 
zu verdienen war. So auch die Deutsche Telekom. Obwohl sie  
per Staatsvertrag verpflichtet war, im ländlichen Bereich alle  
drei  Kilometer ein öffentliches Telefon bereitzustellen, kamen 
die Verantwortlichen des Großkonzerns auf die Idee, vertrags-
untreu 1996 unsere in der Dorfmitte von Halvesbostel einzig 
befindliche Telefonzelle zu demontieren. Sie war für das Unter-
nehmen nicht rentabel.
Allerdings hatte in der Zeit noch nicht jeder Haushalt in unserer 
Gemeinde einen Festnetzanschluss, geschweige denn ein Handy.  

                                                                           12 13

BÜRGERMEISTERGESCHICHTEN  AUS  HALVESBOSTEL

Die letzte ihrer Art -  
Über den Abbau
einer Telefonzelle
Von Jörg Jennrich

Natürlich verweigerten sich besonders ältere Bewohner der 
neueren Technik. Diese „Abgehängten“ benutzten, wenn dann 
überhaupt, zur Sprachkommunikation unsere Telefonzelle. 
Besonders wichtig war der öffentliche Fernsprechapparat vor-
rangig für diesen Personenkreis, aber auch für verunfallte Ver-
kehrsteilnehmer, für den Notfall, zur Alarmierung des Rettungs-
dienstes und nicht zuletzt zum ungestörten Gedankenaustausch 
der örtlichen Dorfjugend.  In der Umbruchphase zu einem be-
ginnenden technischen Wandel der Telekommunikation wollte 
jedoch die Deutsche Telekom darauf keine Rücksicht nehmen 
und kündigte den Abbau der Telefonzelle zum 4. Juni 1996 an.

Den Managern des Konzerns waren die vorgenannten Notwen-
digkeiten völlig egal. Mir als Bürgermeister war dieser Abbau 
aus symbolträchtigen Gründen aber nicht egal. Und so kam es, 
wie eine Journalistin es später bezeichnete, zum Kampf zwi-
schen David gegen Goliath. Alle meine Proteste gegen den Ab-
bau der Telefonzelle verhallten bei den Verantwortlichen im 
Großkonzern. Daraufhin hatte ich 
mich an den für das Fernmelde-
wesen zuständigen parlamentari-
schen Staatssekretär Rainer Funke 
gewendet und ihm unsere Situa-
tion geschildert. Er sicherte mir 
seine volle Unterstützung zu 
und würde dafür sorgen, dass 
die Telefonzelle funktionsfähig 
stehen bleibt.

Über diese Zusage wurde 
dann in den „Harburger An-
zeigen und Nachrich-
ten“ am 28. Mai 1996 
mit einer Notiz auf der 
Seite 1, einem Kommentar auf Seite 2 
und einem ausführlichen Beitrag auf Fo
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Seite 5 berichtet. Der Kommentar auf der Seite 2, die eigentlich 
für nationale und internationale Pressemitteilungen vorgese-
hen war, wurde mit der Überschrift “David gegen Goliath“ beti-
telt. Somit rückte das kleine Dorf Halvesbostel aus Niedersach-
sen wegen des Abbaus einer Telefonzelle mit dieser Meldung in 
den Fokus der überregionalen Aufmerksamkeit.
Aber zum angekündigten Termin erschienen die Techniker der 
Telekom dennoch. Sie nahmen das Telefon vom Netz und de-
montierten die Telefonzelle. Offensichtlich wurde der Eklat 
von der Deutschen Telekom bewusst provoziert. Von Anliegern 
wurde ich über den Abbau informiert und sofort setzte ich te-
lefonisch unseren Staatssekretär hilfesuchend in Kenntnis. Das 
Telefonat von ihm mit dem Telekom-Vorstand muss dann sehr 
heftig gewesen sein. Denn noch am selben Abend mussten die 
“Fernmeldefritzen“ sofort die Telefonzelle wieder aufbauen 
und den Fernsprecher wieder ans Netz anbinden.
Den Sieg von David Jennrich gegen Goliath Telekom konnte ich 
allerdings nur als Etappensieg verbuchen. Zwei Jahre später gab 
es in Halvesbostel keine Telefonzelle mehr. Die „Abgehängten“ 
mussten sich nun doch neu orientieren.

                                                                            xx 15

In Halvesbostel wurden die Telefonleitungen im Jahre 1934 verlegt. Den  
ersten Anschluss bekam das Gasthaus Tödter mit der Telefonnummer 12. 

Weitere drei Objekte wurden ebenfalls an das Telefonnetz angebunden. Dabei 
waren der Höker Niekerken und die Bauernhöfe Steffens und Harms.  
Besonders auf dem Harmshof, so berichtete der Altbauer Heinrich Detjen, 
kamen viele Gespräche für andere Dorfbewohner an. Die Kinder wurden dann 
losgeschickt, die Nachrichten an den entsprechenden Empfänger im Dorf zu 
übermitteln. Eine öffentliche Telefonzelle wurde erst zu Beginn der 1970er  
Jahre in Halvesbostel aufgestellt.
Infolge des Fernmeldemonopols in Deutschland blieben zunächst weitere 
grundlegende Verbesserungen in der Technik aus. Erst mit der Postreform von 
1989 und der damit verbundenen Marktöffnung für Post- und Fernmelde-
dienste hat sich die Kommunikationslandschaft in Deutschland grundlegend 
geändert. Vom Kupferkabel zur Glasfaser und vom Drehscheibentelefon zum 
Smartphone. Allerdings ist auch heute noch die gesellschaftliche Teilhabe für 
einige Gruppen unserer Mitbürger, insbesondere der Älteren, ohne (oder mit 
wenig) Kenntnis des Umgangs mit digitalen Medien sehr schwierig.

Telekommunikation im Wandel

  Lang´s  Hoff  Apotheke 
Peter Globuschütz      
    Hauptstraße 4   
21279 Hollenstedt 
 Tel.: 04165/80576  
FAX:  04165/ 82121     

Immer im Dienste Ihrer Gesundheit 
          Mo. – Fr. 8.00 ‐ 12.30 Uhr   und   14.00 Uhr ‐ 18.30 Uhr   
                                               Sa. 8.00 ‐ 12.00 Uhr 
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Wollte man vor hundert Jahren von 
Hamburg nach Hollenstedt reisen, 

musste man Zeit mitbringen und auch 
gut zu Fuß sein.  Straßen und Wege waren 
zum großen Teil unbefestigt, die Dörfer 
bestenfalls mit Kopfsteinpflaster verse-
hen. Mit Pferd und Wagen wurden die  
alten Postwege befahren - auch die aus-
getretenen sog. „Kirchwege“ spielten  
eine Rolle, auf denen Sonntags die Gläu-
bigen zum nächst gelegenen Kirchspiel  
pilgerten. Die Hamburger Heidegäste 
benutzten die Bahnstrecke nach Bremen 
bis Buchholz, und wer nach Hollenstedt 
wollte, stieg dort um in den „Dampfzug“ 
Richtung Bremervörde. Je nach Aus- 
stiegsbahnhof ging es danach noch ein 
paar Stunden weiter per pedes, oder, 
wenn man Glück hatte, gab es eine Ab-
holung mit dem Eselkarren. Welch ein 
Abenteuer, sein Ferien- oder Wochen- 
endhaus zu erreichen! Zumal mit Ge-
päck und Verpflegung für mehrere Tage 
oder gar Wochen.

Dafür wurde einem aber auch etwas ge-
boten: Hatte man das Dorf durchquert 
und kam man beim „Stegen“ über die 
Este, ging es hinein in Wald und Heide, 

Das Vermächtnis von 
„Wachtmannshausen“

In dieser Karte von 1927 wurden 
 noch zu August Wachtmanns Zeiten  

Eintragungen vorgenommen. 
So ist der Verlauf der Autobahn mit 

rotem Buntstift von Hand eingemalt 
sowie in blau die Bäche und Flüsschen. 

Die Umrisse des Anwesens (grün)  
hat uns Carl Wachtmann einskizziert.

und man war direkt in der Natur. Kleine Bächlein durchzogen 
die hügelige Landschaft, die kaum zersiedelt oder landwirt-
schaftlich erschlossen war. 
So ein Feriendomizil hatten sich auch 1915 August und Hele-
ne Wachtmann zugelegt - es lag am sandigen Wennerstorfer 
Kirchweg und reichte ein gutes Stück hinauf am Aarbach. Sie 
waren die Ersten dort auf der Anhöhe - das Grundstück besaß 

von Barbara Gerhold

 

1915 bis 1930

Diese drei Fotokassetten  
aus den 1920-30er Jahren,  

die dem Heimat- und  
Verkehrsverein zur Ansicht  

ausgeliehen wurden,   
brachten uns auf die Spur des 
Lehrers August Wachtmann 
(1870 bis 1958) und seinem 
Jugendheim „Wachtmanns-
hausen“  bei Hollenstedt. 

Zusammen mit seinem  
Urgroßneffen,  

Carl Wachtmann, sichten  
wir weitere Dokumente,  

Zeitungsausschnitte  
und Alben

Teil 1

Postkartenmotov vom Bahnhof 1922

REGIONALGESCHICHTE 
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ein kleines Haus, aber weder fließendes 
Wasser, Kanalisation, Strom oder gar 
eine Heizung. 
Beide, selbst kinderlos, waren in Ham-
burg als Lehrer tätig. Er war gebürtig aus 
Verden, sie kam aus einem großbürger-
lichen Haus in Bremen. Und beide wa-
ren nicht mehr ganz jung, hatten jedoch  
den Traum, hier ein Refugium für ihre 
Schüler aus der Stadt zu errichten, damit 
diese, oft aus einfachen Verhältnissen 
kommend, auf dem Land Ferien machen 
konnten.

Doch wie hat man sich das nun vorzu-
stellen? Aus den vielen Unterlagen, die 
wir durchsehen durften, geht hervor, 
dass zunächst erstmal ein kleines Zeltla-
ger in der Nähe des Hauses aufgestellt 
wurde, wo die Jungen übernachteten. 
Für die Mädchen gab es im Haus einige 
Kammern, die auch von den Erwachse-
nen, Begleitpersonen und Gästen be-
nutzt wurden. Das Haus selbst ist in den 
Jahren zwischen 1920 und 1934 durch 
zwei Anbauten erweitert, die Küche 
vergrößert und wohl auch die sanitä-
ren Anlagen verbessert worden. Sofern 
es keinen Brunnen gab, wurde sich vor-
her vermutlich im Bach gewaschen. In 
der Anfangszeit herrschte also zunächst 
erstmal Pfadfinderromantik, das kam 
natürlich bei der Jugend gut an - trotz 
des langen Anmarschweges. Ehemalige 
Schüler erzählten später, sie seien des 

Im Andenken an August  
Wachtmann: Zeitungsausschnitte  
(vermtl. aus „HAN“) vom 28. April 
1970 zum 100. Geburtstag.

Öfteren vom Bahnhof Sprötze über Trelde und Wennerstorf ge-
wandert, andere sogar vom Bahnhof Klecken über Dibbersen 
und durch den Stuvenwald. 

Der Lehrer August Wachtmann gehörte von 1900 bis 1930 den 
sog. Reformpädagogen an, die im Gegensatz zur strengen preu-
ßischen Schulerziehung mit ihrer reinen Wissensvermittlung 
(auch mittels Rohrstock), auf eine ganzheitliche Erziehung der 
Kinder setzte. So waren die Ferien in Wachtmannshausen nicht 
nur Spaß und Freizeit, sondern auch Lernen mit und in der Natur 
sowie das gegenseitige Kennenlernen und Miteinander in der 
Gemeinschaft. Auf dieses Prinzip setzen heute noch viele Schul-
landheime. 1919 war August Wachtmann einer der Mitbegrün-
der des bekannten Erholungsheimes „Puan Klent“ auf Sylt, das 
damals aus einem militärischen Barackenlager entstand. Auch 
hier ging es zunächst spartanisch zu, aber man suchte dringend 
nach Unterbringungsmöglichkeiten für unterernährte Kinder 
und Jugendliche aus Hamburg.

Wachtmannshausen ist vielen seiner Schüler ein Leben lang in 
guter Erinnerung geblieben. Wer einmal Gast in Hollenstedt 
war, ist gerne wieder gekommen - sogar später als Erwach-
sener mit eigenen Kindern und Enkeln. Das lag nicht zuletzt 

Die Anfänge von „Wachtmannshausen“,  rechts das Haus 1927
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Der Wennerstorfer Kirchweg  
Blick in Richtung  

Wennerstorf, 
um 1930
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an der familiären Betreuung durch die 
Hausfrau und auch an der charismati-
schen und warmherzigen Ausstrahlung 
August Wachtmanns selbst, der sich 
privat wie beruflich um seine Schützlinge 
kümmerte. Davon zeugen unzählige 
Briefe und Postkarten, gelaufen zwischen 
Hamburg und Hollenstedt.

Und es wurde ja nicht nur gelernt und ge-
wandert: 1926 ließ August Wachtmann 
mithilfe der Turnerjugend des Sportvereins 
„Jahn“ den Aarbach zu prächtigen Teichen 
stauen. Dorthin, wo sich heute die Auto-
bahnraststätte befindet, konnten die Kin- 
der in 5 Minuten durch den Wald laufen 
und in einem Teich baden, der sogar mit 
dem Ruderboot befahrbar war. Er wurde 
später der Gemeinde Hollenstedt zur Nut-
zung auch für die Dorfjugend geschenkt.
Wenn es Abend wurde in Wachtmanns-
hausen, gab es gemütliche Runden am 
Lagerfeuer, von denen in allen Gäste-
büchern geschwärmt wird. Es wurden 
Bilder gemalt, Gedichte vorgetragen 
und Lieder gesungen. Das klingt heute 
fast kitschig, hat aber in den damaligen 
unruhigen Zeiten den Kindern ein fami- 
liäres Gefühl vermittelt und eine „Nest- 
wärme“, an der es ansonsten womög- 
lich gefehlt hat. So hießen diese Abende 
auch bewusst „Nestabende“, an die sich 
manche Teilnehmer später bis ins hohe  
Alter erinnerten.

August Wachtmann mit  
Schülerinnen, um 1919 (Repro 1978)

Lesen Sie Teil 2 (1930 bis 1945) im ESTETALER Nr. 19

Sommerspaß auch für die  
erwachsenen Gäste, um 1930

Zelten im Waldgarten: 
Schülergruppe, um 1930

Der zum Teich aufgestaute Aarbach, um 1930

Hollenstedt von der Ostseite gesehen - die Heide reicht bis an den Ort, um 1928
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Auf der „Windigen Höhe“ östlich der Este verkaufte 1869 
Johann Christoph Lohmann die Hofstelle Nr. 30 „Snidders 

Hoff“ an Diedrich Friedrich Boyer. Dessen Vater, Diedrich Hein-
rich Boyer, war Windmüller in Horneburg und gab ihm die Idee, 
eine Mühle in Hollenstedt zu betreiben. Denn durch zunehmen-
de Rodungen von Heide und Wald konnte der Getreideanbau 
vorangetrieben werden, und Mühlen fehlten. Da die Hofstelle zu 
klein war, kaufte Boyer vom Wirt des Minkens Hof (Hollenstedt 
Nr. 1) noch Land dazu. 1873 errichtete Boyer seinen „Sockel- 
geschossholländer“. Mit der Einführung der Gewerbefreiheit 
waren um diese Zeit auch die benachbarten und sehr ähnlichen 
Windmühlen hölländischen Typs in der Region errichtet wor-
den. Vorher musste das Korn in sogen. „Zwangsmühlen“ (z.B. in 
die Wassermühle nach Moisburg) gebracht werden.
1884 übernahm Julius Otto Heinrich Brennecke aus Buxtehude 
Hof und Mühle, er hatte vorher bei Boyer als Müller gearbeitet. 
Sein Sohn, Johann Friedrich Wilhelm, führte dann die Mühle ab 
1909 weiter. Er konnte später weitere Gebäude auf dem Gelän-
de des Mühlenhofes errichten lassen und 1929 einen großen 
Umbau des Hauses vornehmen, wobei auch ein Elektromotor 
eingebaut wurde. Der Enkel, Karl Heinrich Wilhelm Brenne-
cke, übernahm 1936. Um 1937 wurden die Windmühlenflügel  
abgebaut und der Betrieb vermutlich eingestellt. Stattdessen 
entstand an der Estetalstraße eine elektrisch betriebene Mühle, 
der Mahlbetrieb konnte dort bis in die 1960er Jahre aufrecht er-
halten werden. Der Mühlenstumpf der alten Windmühle  wur-
de nach dem 2. Weltkrieg zu einem Wohnhaus umgebaut. Der 
Straßenname „Am Mühlenberg“ erinnert an die frühere Mühle. 
 H.M.-H.,  B.G.

FUNDSTÜCKE / POSTKARTEN

Die Hollenstedter Windmühle

 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 

1905

1910 1915

1933 1954

Quellen: 
Marquardt, Wilhelm: Chronik der Gemeinde Hollenstedt, Gemeinde Hollenstedt, 1986
DER ESTETALER, Nr. 1, Mai 2015, Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.,
                              Dr. Berthold Hohmann: Mühlen an der Este und ihren Nebenläufen 
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Als die Samtgemeinde Hollenstedt am 1. Juli 1972 gebildet 
und am 1. November des gleichen Jahres die Verwaltung 

eingerichtet wurde,  war diese u.a. auch zuständig für die Aus-
stellung von Personalausweisen und Reisepässen für die orts-
ansässige Bevölkerung. Um die Dokumente amtlich zu machen, 
musste jedes Exemplar mit einem Dienstsiegel und Unterschrift 
eines Beamten der Samtgemeinde versehen werden. Die An-
fertigung eines Siegels war kein großer Aufwand. Ähnlich wie 
bei anderen Stempeln wurde ein solches in gleicher Weise aus 
Gummi auf einem Stempelträger gefertigt. Das damalige Siegel 
trug die Rundschrift  „ Samtgemeinde Hollenstedt - Landkreis 
Harburg“ Nr. 1, 2 oder 3.

Ein Wappen für die Verwendung in einem Siegel war zu die-
ser Zeit noch nicht vorhanden.  Erst einige Jahre später, als die 
Samtgemeindeverwaltung in das ehemalige Geschäftsgebäude 
der Volksbank Hollenstedt (das heutige Rathaus) umzog,  
aktualisierte sich die Frage nach der Schaffung eines Wappens 
zur Verwendung im Dienstsiegel, dem Briefkopf und auf wei-
teren Druckträgern. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass 
einige Bürger bei Passkontrollen an den Landesgrenzen pein-
liche Fragen nach einem „richtigen Siegel mit Wappen“ von 
den Passbeamten  beantworten mussten, obgleich das erstge-
schaffene Siegel durchaus auch amtlich war. Zwischenzeitlich 
hatten auch die fünf übrigen Samtgemeinden des Landkrei-
ses eigene Wappen oder ließen diese noch anfertigen. Aus-
gehend von dieser Situation war guter Rat teuer. Woher ein 
passendes Symbol für ein neues Wappen nehmen? Alle 
Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Hollenstedt hatten 
ihre eigenen Wappen. 

Das Wappen der SG Hollenstedt 
von Herbert Woltmann, Samtgemeindedirektor von 1972 - 1993

JUBILÄUM  -  50 Jahre Samtgemeinde Hollenstedt

➤

250.000x 
SCHÄRFER SEHEN
Ihre Augen bewegen sich bis zu 
250.000 Mal am Tag.  
Erleben Sie jeden dieser Augenblicke so 
scharf wie nie zuvor: mit biometrischen 
Gleitsichtgläsern von Rodenstock.

Jetzt einlösen bis 31.08.2022

GUTSCHEIN
Biometrische Augenvermessung mit  
dem DNEye Scanner von Rodenstock Hauptstraße 13

21279 Hollenstedt
Telefon 04165-21 60 80

Nähere informationen bei uns im Geschäft.  
Machen Sie einfach einen Termin aus.

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!

G
m
bH

An Diek 5 · 21279 Appel · Tel. 0 41 65 - 816 33 · Fax 0 41 65 - 816 34  · info@farwick-galabau.de  · www.farwick-galabau.de
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Ein grüner Schild mit 7 roten Kugeln im goldenen  
Bord, die die Mitgliedsgemeinden Appel, Drestedt, 
Halvesbostel, Hollenstedt, Moisburg, Regesbostel 
und Wenzendorf  symbolisieren. In der Mitte  
die Kaiserkrone Karls des Großen über einem  
silbernen Wellenband, welches für die Este steht,  
die das Samtgemeindegebiet durchfließt.

Die rettende Idee lieferte das historische Ereignis aus dem  
Jahre 804, als Hollenstedt das erste Mal urkundlich in den  
Reichsannalen des Frankenkaisers Karls des Großen erwähnt  
wurde: Kaiser Karl der Große habe in der Gegend der Samt- 
gemeinde Hollenstedt gelagert und nachweislich mit seinem  
Heer hier längere Zeit verbracht. Der bekannte und erfahrene  
Heraldiker Rolf Sander aus der Gemeinde Rosengarten konnte 
schnell verpflichtet werden. Der Samtgemeindedirektor unter- 
breitete ihm den Auftrag, die „Kaiserkrone Karls des Großen“ in 
einem neuen Wappen nachzubilden.
Viele Bücher wurden gewälzt und nach Vorlagen der Kaiser-
krone geforscht. Nach einigen Entwürfen fiel die Wahl auf eine 
mittelalterliche Kronendarstellung, die Arbeitskrone, die der  
Kaiser bei seinen vielen Reisen mitführte. Die weiteren Aus- 
schmückungen im Wappen waren schnell hinzugefügt, so dass 
sich der Samtgemeinderat alsbald auch mit dem Entwurf zu- 
frieden gab, der in den Farben Grün, Rot und Gold heraldisch  
glänzte. Nun mussten auch noch die behördlichen Genehmi-
gungen eingeholt werden, was relativ schnell erfolgte. Ledig-
lich das Hauptstaatsarchiv der Landeshauptstadt Hannover 
benötigte etwas länger als erwartet.  Es galt nämlich, eine  
Kaiserkrone, die bisher noch keine andere Gemeinde kreiert 
hatte, zu genehmigen. Schließlich kam aber dann doch die er-
lösende Zustimmung, und die Samtgemeinde Hollenstedt hatte 
endlich ein sehr schönes Wappen, was heute selbstverständlich 
im Dienstsiegel, auf den Briefbögen, auf den Fahnen und für 
jedermann gut sichtbar, am Rathaus zu sehen ist.    

Ein Wappen ist auch politisch

27

Aus dem Archiv der SG Hollenstedt gefischt, gekürzt und zusammengestellt  
von Manfred Thiel 

Aus der ausführlichen Niederschrift über die 8. öffentliche Sitzung des Rates  
der Samtgemeinde Hollenstedt am 28. Juni 1978 in der Gastwirtschaft „Landhaus 

Drestedt“  in Drestedt geht hervor, dass beim Tagesordnungspunkt 7.) Beratung und 
Beschlussfassung über die Anlegung eines Samtgemeindewappens der Wappen- 
künstler Rolf Sander aus Nenndorf seine Skizze erläutern sollte.  
Die SPD war anfangs bestrebt, auf das monarchistische Wappensymbol, auf die künstle-
risch geschaffene Kaiserkrone zu verzichten, und bevorzugte als Motiv das Hollenstedter 
Beil auf rotem Grund. Die CDU stand hinter Sanders Krone. Die SPD-Fraktion machte 
dann aber nach Sitzungsunterbrechung und Fraktionsberatung einen Rückzieher. Bei der 
Abstimmung zur Hintergrundfarbe fiel das Ergebnis denkbar knapp aus - von 18 Rats- 
herren fehlten 3 entschuldigt. Das Grün für die Landschaft wurde schließlich dem Blau 
des Landkreises Harburg vorgezogen. Die sechsseitige Niederschrift, damals mit Schreib- 
maschine verfasst, wurde von dem Samtgemeindebürgermeister und Vorsitzenden  
Herbert Brockmann, dem Samtgemeindedirektor Herbert Woltmann und dem Samt- 
gemeindeamtmann Bernd Dauskardt als Protokollführer am 3. Juli 1978 unterzeichnet.  
Im Protokoll heißt es:

Zu Punkt 7:
Der Heraldiker Sander, Rosengarten, stellt sich dem Rat der Samtgemeinde Hollen-
stedt vor. Die Samtgemeinde Hollenstedt sei in der glücklichen Lage, daß sie ihre 
Wappenbildung auf historische Gegebenheiten gründen könne. Die Samtgemeinde 
müsse sich nunmehr noch entscheiden, ob der Wappenuntergrund auf blauer oder 
grüner Farbe sein soll. Das Staatsarchiv empfehle einen blauen Wappenuntergrund, 
zumal das Wappen des Landkreises Harburg die gleiche Farbe aufweise.
Namens der SPD-Fraktion unterbreitet Ratsherr Munz eine eigene Anregung zur 
Gestaltung eines Samtgemeindewappens. Er schlägt vor, daß [sic!] Wappen der 
Samtgemeinde Hollenstedt an das Wappen der Gemeinde Hollenstedt anzulehnen. 
Anstelle der Kaiserkrone sollte man das Beil der Gemeinde Hollenstedt verwenden. 
Die Ratsherren W. Meier und W. Wodniok sprechen sich namens der CDU-Fraktion 
für den vorliegenden Wappenentwurf des Heraldikers Sander (mit Kaiserkrone) 
aus. Dem Vorschlag der SPD-Fraktion werde man nicht folgen.
Anschließend wird seitens der SPD-Fraktion um Sitzungsunterbrechung gebeten. 
Nach interner Beratung der SPD-Fraktion wird die Öffentlichkeit der Ratssitzung 
durch Samtgemeindebürgermeister Brockmann wieder hergestellt. Die SPD-Frak-
tion teilt mit, daß sie ihren eigenen diesbezüglichen Antrag zurücknehme und 
nunmehr nach Beratung dem Entwurf des Heraldikers Sander zustimme. Es ergibt 
sich noch eine kurze Diskussion darüber, ob das Wappen mit blauem oder grünem 
Untergrund gestaltet werden sollte. Die anschließende Abstimmung ergibt folgen-
des: Der vorliegende Wappenentwurf des Heraldikers Sander wird angenommen. 
Es sprechen sich für einen grünen Untergrund 8 Ratsherren aus und für einen 
blauen Untergrund 7 Ratsherren.
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Gefeiert wird (wieder) in Holvede!
118 Jahre „Gasthaus Heins“: vom Tanztee bis zur Ü30-Disco
zusammengestellt von Barbara Gerhold

Fährt man mit offenen Augen durch unsere Dörfer, sieht man 
immer öfter leerstehende Gasthöfe, aufgegebene Restau-

rants und geschlossene Kneipen. Nicht erst seit Corona müssen 
mancherorts sogar Traditionsunternehmen ihre Türen schlie-
ßen: wegen Personalmangels, zu geringer Erträge und fehlender 
Betriebsnachfolger. Aber auch durch die veränderte Landschaft 
- gerade in der Nordheide - haben es die großen Landgasthöfe 
schwer, bei der Vielzahl der Konkurrenz im Tourismusgeschäft 
zu bestehen, wenn Wanderungen nicht mehr wie früher gleich 
ab der Haustür durch unberührte Natur führen. Schon seit den 
1970er Jahren mussten hier neue Ideen althergebrachte Gast-
hauskonzepte ersetzen, und zum Glück gibt es Beispiele auch 
bei uns in der Region, wo dies besonders gut geglückt ist.  

UNTERNEHMENSGESCHICHTE
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Werner, wie wurde aus einem normalen Gasthaus eine der 
berühmt berüchtigsten Discos in Norddeutschland?
Während der 60er Jahre fanden ja schon immer Tanzveranstal-
tungen mit Kapellen statt. Da die Kapellen aber immer mehr 
Geld haben wollten, suchte unser Papa Willi nach Alternativen 
und erkannte schnell, dass Discjockeys und Schallplatten der 
neuste Trend waren. Er holte als einer der Ersten in Nord-
deutschland DJs für die Tanzveranstaltungen ins Gasthaus. 
Und wann ging es dann so richtig los?
Ab 1969 fand viermal die Woche Disco statt. Mitte der 70er organisierte Willi  
auch ein- bis zweimal im Jahr Veranstaltungen mit richtigen Stars, und so traten  
z.B. Howard Carpendale und Peter Petrell bei Heins auf. 
1979 hat Willi dann die beleuchtete Disco-Tanzfläche à la „Saturday Night Fever“  
installiert. Dieses war nach Köln oder Düsseldorf -bin mir nicht mehr ganz sicher,  
wo wir uns die angeguckt haben- erst die zweite deutschlandweit!
Woher kamen denn so die Gäste und von wann bis wann wurde gefeiert?
Mittwochs und sonntags kamen überwiegend Soldaten aus den Kasernen im Umkreis 
von ca. 70 Km. Freitags und samstags kamen dann auch alle anderen und von überall 
her. Wir haben immer um 20:00 Uhr geöffnet und eine halbe Stunde vorher standen die 
Leute meistens schon Schlange, um pünktlich reinzukommen. Mittwochs und sonntags 
ging es bis 1:00 Uhr und, ich meine, freitags und samstags bis 2:00 oder sogar 3:00 Uhr. 
Übrigens betrug der Eintritt bei Hannes an der Kasse immer 49 Pfennig. Ab 50 Pfennig 
wäre irgendeine Gebühr fällig geworden und das wollte Willi natürlich umgehen.
Und was wurde da so getrunken? Gab es in der Gaststube auch Essen?
Also Korn war da noch kein typisches Mischgetränk. Es wurde überwiegend Cola  
mit Rum, Weinbrand, Whiskey oder Pernod getrunken. Und gaaanz viel Bier (damals 
noch Flaschenbier).  Etwas zum Essen gab es auch schon immer. Zu der Zeit waren 
„Rundstück warm“, Bauernfrühstück und Currywurst mit Matsch (= Kartoffelsalat  
mit Ketchup) die Favoriten. 
Und dann waren die bunten Disco Jahre irgendwann wieder vorbei?
Ja, Ende der 80er Jahre wurde es immer weniger mit den Disco-Besuchern und Anfang 
der 90er haben Günter und ich uns entschieden, mit den wöchentlichen Discos aufzu- 
hören und uns wieder mehr auf Veranstaltungen wie Hochzeiten zu konzentrieren.  
2002 haben wir begonnen, die alten Disco-Räume in moderne Veranstaltungsräume 
umzubauen. So können wir nun z.B. Hochzeiten mit bis zu 450 Gästen feiern.
Nach ca. 25 Jahren Disco-Pause haben wir es dann im Herbst 2015 gewagt und erneut 
eine „Disco“ veranstaltet. Da diese so gut angekommen ist, findet seither von Oktober 
bis April einmal im Monat eine Ü30/40 Party statt. Das Schöne hierbei ist, dass auch 
viele Gäste von früher wieder zum Tanzen nach Holvede kommen. 

Interview mit Werner Heins
von Valeska Fitzeck

Bereits erschienen in: 
UNS DÖRP / Magazin der Gemeinde Halvesbostel, Ausgabe 3/21. Wir bedanken uns für die Nachdruckerlaubnis
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Das Gasthaus Heins in Holvede (Gemeinde Halvesbostel) ist 
so ein Beispiel. Mochte wohl zur Gründerzeit nach der vorigen 
Jahrhundertwende der Heidetourismus die meisten Gäste an-
gelockt haben, so wurde die spätere Umstellung des Betriebes 
auf Unterhaltungsgastronomie zu einem Meilenstein in der 
Land-Discoszene, an die sich selbst noch zahlreiche Hambur-
ger gerne erinnern, die dorthin seinerzeit ihren allerersten Ge-
brauchtwagen nächtens über die Autobahn geschuckelt hatten.

„Holvede“, wie man abkürzend sagte, war Kult, und selbst nach 
Abflauen der Szene noch Gastro-Ziel für Traumhochzeiten und 
große Saalveranstaltungen, wie sie wohl kaum ein Zweiter zu 
bieten hatte. In den 1990er Jahren verabschiedete man sich von 
der Discokugel, die ihnen vor Jahrzehnten noch eine Boomzeit 
bescherte, und wandelte das Konzept in eine Restaurant-Gast-
ronomie um. Das komplette Haus wurde entkernt und ein neuer 
Wintergarten eingeweiht. Lediglich die Grundmauern des Saals 
blieben stehen. Seitdem läuft das Geschäft vorrangig über die 
Saalvermietung für Vereinsfeiern, Hochzeiten, Abi-Bälle und 
über das Catering für Schützenfeste. Doch lassen wir die Familie 
Heins selbst erzählen: Auf der Homepage des Gasthauses wer-
den die alten Fotos gezeigt und die geschichtliche Entwicklung 
beschrieben. Mit der freundlichen Genehmigung von Werner 
Heins dürfen wir dies hier noch einmal nachdrucken:

An einem kalten Wintertag im Februar 1904 
saß Wilhelm Heins I in seiner Wohnstube im 
eigenen Bauernhof in Holvede, die damals 
schon Treffpunkt für die zahlreichen Dorf-
bewohner war, und hatte die Idee, daraus 
ein offizielles Gasthaus zu machen. Es sollte 
ein zweites Standbein neben der Land-
wirtschaft werden. Wenige Monate später 
öffnete das „Gasthaus Heins“ zum ersten 
Mal seine Türen. Heins erhielt vom „König-
lichen Landratsamt Harburg“ die offizielle 
Genehmigung, in seinem Wohngebäude 
eine Gastwirtschaft zu eröffnen.

Das  
Gründungsjahr 

1904

Die 10/20er  
Im Sommer 1926 wurde das Gasthaus Heins 
durch einen Brand nach Blitzschlag vollstän-
dig zerstört. Da schon vor dem schweren 
Brand die Idee zur Vergrößerung der Gast-
hausräume bestand, zögerte Wilhelm Heins I 
nicht allzu lange und baute ein großes Gast-
haus mit nunmehr drei Etagen und mehreren 
echten Pensionszimmern. Die Neueröffnung 
fand im Sommer 1927 statt.

Die 30/40er Im Sommer 1933 übernahm 
dann der Sohn des Gasthausgründers  
Wilhelm Heins II den trotz der Kriegs- 
wirren nun gut laufenden Betrieb vom 
Vater. Es kehrten jetzt neben Fuhrleuten, 
Bauern und Viehhändlern auch immer mehr 
Durchreisende ein. Auch Wilhelm Heins II  
betrieb das Gasthaus als Nebenerwerb neben 
der Landwirtschaft. Der Wirt war unter an-
derem auch für das Ausspannen der Pferde 
zuständig. Nebenbei wurde von der Familie 

Heins im eigenen Haus auch die örtliche Poststelle, eine eigene Imkerei,  
ein Zuchtbetrieb und ein Lehrbetrieb geführt.

Tanztee in den 50/60er  
Nach Kriegsende kam bei den Deutschen  
immer mehr der Trend zum Tanzen gehen 
auf. Zweimal die Woche abends zu schwofen, 
war fast schon Pflicht. Wilhelm Heins II  
erkannte die Notwendigkeit einer räumlichen 
Erweiterung und setzte neben das Haupt- 
gebäude einen Anbau, der schon damals  
300 Menschen Platz bot.
1963 übergab Wilhelm Heins II den Gesamt-
betrieb an seinen Sohn Wilhelm (Willi)  
Heins III. Die Landwirtschaft wurde nun  
eingestellt und nur noch der Gasthaus- 
betrieb weitergeführt. 
Der neue Volkssport der Deutschen war Ende 
der 60er Jahre das Kegeln, und so wurden 
drei große Doppelkegelbahnen unter dem 
großen Saal in Holvede nachträglich einge-
baut. Ab 1963 gab es einmal die Woche Tanz 
mit Kapelle, 1967 sogar zweimal die Woche 
Disco mit DJ und Schallplatten und ab 1969 

war die Disco sogar viermal die Woche mit Tanzwütigen gefüllt.

1930

1945

1960

1959
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Die wilden 70er  
Mitte der 70er Jahre hielt immer mehr 
Technik in den Räumen des Gasthauses Heins 
Einzug. Ein großer Saal für 600 Personen 
wurde an das Hauptgebäude angebaut. Tech-
nisch wurde der Saal als echter Tanzsaal mit 
beleuchteter Discofläche, Lichteffekten wie 

z.B. der Spiegelkugel, und einer hochwertigen HiFi-Soundanlage aufgerüstet.
Aus ganz Norddeutschland kamen die Feierwütigen zum „Abtanzen“. Das Gast-
haus wandelte sich schnell zum Diskothekenbetrieb, und schon bald kannte fast 
jeder den „Musiktempel Heins Holvede“. Die Teenie-Zeitschrift Bravo schrieb 
Mitte der 70er Jahre einen großen Bericht über das „Phänomen Holvede“.

Die Disco-80/90er  
Das Zeitalter der CD und des Videorecorders 
veränderte auch die Diskothekenlandschaft. 
Gegen Ende der 80er Jahre veränderte sich 
das Freizeitverhalten der Deutschen. Man 
ging kaum noch zum Tanzen weg, und es 
wurde immer schwieriger, die großen Räume 
mit Leben zu füllen. In dieser harten Zeit der 
Umstellung übernahmen die Brüder Günther 
und Werner Heins 1991 in vierter Generation 

die Gastronomie vom Vater Wilhelm (Willi) Heins III und wandelten den Betrieb 
nach und nach in eine gehobene Bankett- und Restaurant-Gastronomie um.

Die Jahrtausendwende  
Im Jahre 2004 wurde nach zahlreichen 
Umbauten aus dem „Gasthaus Heins“ die 
„Heins Erlebnisgastronomie“. Die nicht mehr 
zeitgemäßen Räume aus den 20er Jahren 
wurden 2002 und 2003 umfangreich moder-
nisiert und auf den technisch neuesten Stand 
gebracht. Nach der Neueröffnung im Jahre 
2004 konnten nun erstmals ca. 1.000  
Personen in den voll klimatisierten und  
hellen Räumen bewirtet werden.
Anfang 2010 wurde der Bereich der Hoch-
zeiten vollständig überarbeitet und moderni-
siert. So wurde zum Beispiel 2014 im Garten 
ein eigener kleiner Hochzeitspavillon für freie 

Trauungen aufgebaut. 
Schon einen Monat 
später gab es hier die 
erste freie Trauungs- 
zeremonie. 

Disco kommt zurück 
Im November 2015 gab es zum  
ersten Mal nach fast genau 30  
Jahren wieder ein großes Disco- 
Event. Der große Saal wurde 
halbiert, Tische und Stühle wurden 
ausgelagert und eine völlig neue 
Dekoration konzipiert. 
Zwei Dancefloors mit mehreren DJs 
machten Musik aus vielen Jahrzehn-
ten. Das Event war so erfolgreich, 
dass wir die beliebte Ü30/40 Party 
jedes Jahr sieben Mal starteten.  
Im März 2016 wurde der ehemalige 
Schützentresen wieder reaktiviert. 
So entstand der heute liebevoll im 
70er Jahre Stil geschmückte „Old 

Smokers Pub“, der den Rauchern auf einer Heins-Veranstaltung eine Heimat gibt.

1972

1980

2005

2005

2012 

2015

2016

In einem Interview mit dem „Hamburger Abenblatt“ vom Januar 
2015 erzählt Werner Heins: „Das neue Konzept hin zur Erlebnis- 
und Veranstaltungsgastronomie ist aufgegangen. Wir hatten uns 
viele Gedanken gemacht, ob die älteren Gäste das Rustikale ver-
missen werden, aber dem war nicht so. Dennoch: Gastronomie  
ist ein hartes Brot“.  
Wie hart es noch werden 
sollte, ahnte man damals 
nicht. Die letzte Ü30/40 Party 
vor der Pandemie fand im 
Februar 2020 statt. Dann, im 
Oktober 2021,  nach über 1 1/2 
Jahren, hatten sie es schließlich erneut gewagt, wurden aber 
gleich wieder von der „Omikron-Welle“ überrollt. Seit dem 
23. April 2022 dreht sich nun endlich der Plattenteller wieder 
 - getreu dem alten Motto: „Gefeiert wird in Holvede“!
Quellen:
https://www.heins-holvede.de/historie-geschichte/
https://www.abendblatt.de/hamburg/harburg/article136469025/Kult-Gaststaette-
Heins-soll-weiterleben.html 



Raupen nagen und fressen fast ununterbrochen an Blättern 
oder im Holz. Sie sind wahre Fressmaschinen. Wenn sie 

groß und dick genug sind, dann verlieren sie ihre Fresslust und 
verpuppen sich. Nach der Puppenzeit schlüpft der Schmetterling.
Raupen haben es in ihrem Leben nicht leicht: Vögel suchen 
nach ihnen und fressen sie, viele Parasiten und Krankheiten 
können ihr Leben auslöschen. Davor müssen sie sich schützen. 
Eine Möglichkeit ist es, den Körper mit dichten Haaren zu be-
setzen. Die Haare mancher Raupen brennen bei Berührung und 
schrecken damit ihre Feinde ab. Andere Raupen besitzen Haare 
mit Widerhaken, die Gifte in den Fressfeind entlassen. Raupen 
können auch Gifte enthalten, die für Vögel ungenießbar sind. 
Auch viele Schlupfwespen suchen nach Raupen, um sie mit  
ihren Eiern zu belegen. Gelegentlich schützt sie der Geruch  
ihrer Wirtspflanze, doch in der Regel sind über 80 Prozent aller 
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INSEKTEN-SOMMER

Raupen - und das Wunder ihrer Verwandlung
Von Wolfgang Kurtze, Biologe und Naturschützer in Stade

Raupen von Parasiten befallen und sterben. Nur wenige Raupen 
schaffen es bis zur Verpuppung.
Von diesem Moment an ändert sich alles: Die Raupe streift 
ihre Haut ab, die Puppe ist da. Innerhalb der scheinbar ruhi-
gen Puppe vollzieht sich ein totaler Wandel. Die Gene, die das 
Raupenleben, ihr Fressen oder ihr Tarnverhalten bestimmen, 
sind abgeschaltet. Vor dem Schlüpfen werden Gene wirksam, 
die Flügel, Rüssel, Beine, Färbung oder Flugverhalten ausbilden. 
Eine schleimige, scheinbar ungeordnete gelb-graue Masse in-
nerhalb der Puppe wird zum Schmetterling. Er durchbricht die 
Puppenhülle, entfaltet die Flügel und fliegt davon.
Gegenüber Umwelteinflüssen unempfindliche, feste und dick-
häutige Puppen ermöglichen ein Überleben in Hitze oder Kälte. 
Vor langer Zeit herrschten auf der Erde große Hitze und Trocken-
heit. In dieser extremen Umwelt entstand die Verwandlung der 
Insekten vom Ei, über Raupe und Puppe bis zum fertigen Insekt. 
Das ist etwa 420 Millionen Jahre her. Das Konzept hat sich bis 
heute bewährt.
Quelle: „Allgemeiner Haushaltskalender 2022, 174. Jahrgang,  
                  Zeitungsverlag Krause GmbH & Co.KG, Stade Elbe, Artikel Wolfgang Kurtze über Raupen

Der Schwalbenschwanz  (Papilio machaon, Schmetterling des Jahres 2006)

Anlass für die Wahl zum Schmetterling des Jahres 2006 war die erfreuliche Nachricht,  
dass sich der Bestand des Falters zu dem Zeitpunkt bundesweit erholt hatte. In Nieder-
sachsen ist er allerdings noch als stark gefährdet eingestuft. Magere Wiesen, Brach- 
und Ruderalflächen zählen zu seinen bevorzugten Lebensräumen.  
Die erste Generation fliegt im Frühjahr, die zweite im Hochsommer. Zur Paarungszeit  
finden wir die Falter vor allem an erhöhten Stellen wie Berg- oder Hügelkuppen.  
Dort führen sie ihre Balzflüge durch, die sogenannte „Gipfelbalz“.
Rund 150 Eier verteilt das Weibchen auf eine große Anzahl von Fraßpflanzen. Vor allem 
aromatische Doldengewächse wie wilde Möhre, Fenchel und Wiesenkümmel sind bei 
den Raupen beliebt. Die Falter holen sich ihren Nektar überwiegend von violett  
blühenden Pflanzen. Die Nachkommen der zweiten Generation überwintern im wider-
standsfähigen Puppenstadium. Deren Falter schlüpfen im Mai.        J.M., B.G.

Quelle: https://www.bund.net               

1

2

3 4

Raupe des Schwalbenschwanzes im Jugend- (1) und im Erwachsenenstadium (2). 
Verpuppung (3) nach 4 bis 6 Wochen. Geschlüpfter Falter (4). 
 

➤



Der Braune Bär  (Arctia caja, Schmetterling des Jahres 2021)

Mit der Wahl des Nachtfalters weist der BUND auf die negativen Folgen der  
künstlichen Beleuchtung hin: „Die Braunen Bären werden von nächtlichen Licht- 
quellen angelockt und flattern dann orientierungslos bis zur Erschöpfung um sie  
herum. Der Braune Bär ist bundesweit rückläufig. Neben der Lichtverschmutzung  
sind auch die Intensivierung der Landwirtschaft und der Wegfall von Hecken und  
Feldgehölzen in der Landschaft Ursachen für den Rückgang der Art“. 

Die haarige Raupe (1) überwintert. Im Frühjahr wandert sie auf ihre Futterpflanze 
wie z.B. Brennessel oder Brombeere, Ampfer-Arten und Mädesüss. Die Verpuppung 
(2) erfolgt in einem Gespinst in Bodennähe. Der Falter (3) schlüpft im Juli und bildet 
nur eine Generation im Jahr. Er tarnt sich tagsüber an Baumstämmen. Bei Gefahr 
zeigt er durch blitzschnelles Öffnen der Vorderflügel seine roten Hinterflügel und  
kann hierdurch Vögel erschrecken und selbst entkommen.     

Der Kaisermantel  (Argynnis paphia, Schmetterling des Jahres 2022)

Der größte mitteleuropäische Perlmuttfalter ist zwar noch ungefährdet, doch seine 
Lebensräume werden kleiner. Der Falter liebt offene, lichte Mischwälder mit  
reichhaltiger, aber nicht zu dichter Bodenvegetation, wo Veilchen als Futter für die 
Raupen wachsen und im Sommer eine reiche Blütenvielfalt Nektar für die Falter 
bietet. Der Kaisermantel (4, männl. Falter) bildet eine Generation im Jahr mit  
Hauptflugzeit im Juli und August aus. Die Eier legt das Weibchen (3) nicht an der 
Futterpflanze sondern ganz in der Nähe einzeln in den Borkenrinden eines Baumes ab. 
Noch im Spätsommer schlüpfen dort die Raupen (1) und überwintern gut geschützt. 
Im Frühjahr wandern sie zu ihrer ersten Mahlzeit, wahrscheinlich weist ihnen dabei 
der Veilchenduft den Weg. Die erwachsenen Raupen verpuppen sich im  
Frühsommer (2) und entlassen den Falter je nach Witterung ab Juni.   B.G.

1 2

1 2 3

Quelle:  
https://www.bund.net               
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r Kennen Sie eigentlich noch eine richtige Wiese? Ich meine 
nicht diese gleichmäßig gewachsenen Halme, die der Bauer 

im Herbst als Grünland ansät und bei Bedarf im nächsten Jahr 
wieder unterpflügt. Auch nicht die spärlichen Weideflächen  
hinter den Hofstellen, zertrampelt von Pferde- und Rinderhu-
fen, auf denen man im Frühjahr beobachten kann, wie Gülle 
ausgebracht und Maulwurfshügel plattgewalzt werden. Was 
ich meine, sind die „so da“-Wiesen, die sich selbst überlassen 
und frühestens ab dem Johannistag ein- oder zweimal jährlich 
gemäht werden. Meist findet man sie nur noch in Naturschutz-
gebieten oder - siedlungsnah - als sogenannte Ruderalflächen, 
die als Gewerbe- oder Bauland vielleicht schon jahrelang aus-
gewiesen, aber noch nicht umbrochen wurden. Naturnahe 
Wiesen stecken voller Leben. Sie sind eine artenreiche Ge-
meinschaft aus Gräsern und Blumen, in der sich viele In-
sekten und andere Tiere tummeln. Die Wiese bietet ihnen  
Nahrung, Nist- und Brutplätze. Einige größere Tiere wie Fuchs 
und Mäusebussard zieht es vor allem zur Jagd auf die Wiese. 

Eine Wiese lässt sich wie ein Hochhaus in 
verschiedene Stockwerke einteilen:
● Bodenschicht: Die Erde gibt den Pflan-
zen Halt. Außerdem beziehen sie Wasser 
und Nährstoffe aus ihr. Die Tiere in dieser 
Region sorgen vor allem für die Belüftung 
des Bodens, weil sie die Erde quasi um- 
graben (Maulwurf, Regenwurm). Kanin- 
chen, Erdhummeln und Mäuse finden hier 
Wohnraum und Schutz. Zahlreiche Insek-
ten verbringen ihr Larvenstadium im Bo-
den wie etwa der Maikäfer, der erst als 

37
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Treffpunkt Sommerwiese
von Barbara Gerhold

BIOTOPE
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1. Die Wiesenweihe jagt über 
offenem Gelände überwiegend im 

niedrigen, hin und her schwenkenden 
Suchflug mit leicht nach oben gehal-

tenen Flügeln. 2. Mäuse- 
bussard Sein Ruf  klingt miauend 

und wird gerne vom Eichelhäher 
 imitiert.  3. Feldlerche Das Männ-
chen schraubt sich bis zu 100 Meter 

in die Höhe und trillert dabei weithin 
hörbar sein Lied. 4. Kiebitz Der 
Bodenbrüter ist tag- und nacht- 

aktiv, manche Vögel fressen sogar 
vorwiegend bei Nacht.  

5. Der Fuchs bewohnt manchmal 
mit dem 7. Wildkaninchen densel-

ben Bau. Hier herrscht „Burgfrieden“.  
6. Rehwild Oft wird das Kitz im 

hohen Gras geboren, wo es etwa drei 
bis vier Wochen bleibt während das 

Muttertier äst und dann zum Säugen 
des Kitzes zurückkehrt 8. Bläuling 
und 9. Tagpfauenauge Rund 650 

Schmetterlingsarten fliegen auf den 
Nektar der Wiesenblumen.  

10. Ringelnatter und 15. Gras-
frosch fühlen sich auf der Wiese be-
sonders wohl, wenn es kleine Teiche 

oder Wassergräben gibt.  
11. Der Große Brachvogel brütet 
in Mooren und Feuchtwiesen sowie 

in offenen Marschen. Die Nestmulde 
wird vom Männchen angelegt.  

12. Marienkäfer gelten als Glücks-
bringer und fressen bevorzugt Läuse 
und  Spinnenmilben. 13. Hummeln 

gehören zu den Wildbienen, die im 
Frühjahr als Erste auf Blütenjagd 

gehen und bis zu 250 Pflanzen arten 
bestäuben. 14. Grashüpfer sind im 

wogenden Gras leicht zu über- 
sehen, aber nicht zu überhören: 

Zehn Meter weit reicht ihr gegeigtes 
Ständchen, das sie mit den Hinter- 

beinen erzeugen, die an den Flügel-
kanten reiben.  

➤
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Das sind unsere 
Wiesenbewohner

Quelle: Mittellungsblatt des AKN (Arbeitskreis Naturschutz in der Samtgemeinde Tostedt),  
Nr. 39, 1/2014,  Barbara Gerhold: Die Wiese lebt!
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ausgewachsener Käfer an die Erdoberfläche kommt.
● Streuschicht: Auf dem Grund der Wiese oberhalb der Boden-
schicht befindet sich die sogenannte „Streuschicht“. Vor allem 
Käfer, Grillen und andere Insekten tummeln sich hier. Sie suchen 
Nahrung und Unterschlupf und legen auch ihre Eier hier ab. 
Auch mancher Vogel verbringt einen Teil seines Lebens auf dem 
Wiesenboden. Bodenbrüter wie etwa Rotschenkel, Uferschne-
pfe, Braunkehlchen, Schafstelze, Wiesenweihe oder Sumpfohr- 
eule bauen hier ihre Nester und ziehen ihre Jungen groß. Ge-
rade für die Bodenbrüter ist der Zeitpunkt der Mahd von ent-
scheidender Bedeutung. Grünflächen, die intensiv genutzt und 
damit häufiger im Jahr gemäht werden, bieten ihnen nicht mehr 
ausreichend Zeit für die Aufzucht der Jungen.
● Blatt- und Stängelschicht: Hier findet man oft Spinnen, die 
ihre Netze bauen - zum Leidwesen ihrer Beute, den kleineren 
Insekten, die ebenfalls in dieser Schicht nach pflanzlicher Nah-
rung suchen. Viele Schmetterlingsarten finden zwischen den 
Halmen und Blättern einen sicheren Schlafplatz für die Nacht.
Ihre Eier werden gern an geschützteren Stellen in der Blatt- und 
Stängelschicht abgelegt, Raupen wählen den Bereich für die 
Phase ihrer Verpuppung.
● Blütenschicht: Die Blütenschicht bezeichnet die Höhe, in der 
Blüten zu finden sind – und leckerer Nektar. Daher sind hier vor 
allem Bienen, Hummeln & Co. zu finden. Aber auch schlaue 
Jäger wie die Krabbenspinne. Sie tarnt sich in den Farben der 
Blüten und wird von ihrer Beute daher oft erst zu spät erkannt.  
Meist deutlich über die bunten Blüten der Kräuter ragen die 
unscheinbaren Blüten der Gräser heraus. Sie benötigen keine 
aufwändige und auffallende Blüte, denn sie müssen keine In-
sekten anlocken. An sonnigen und trockenen Tagen öffnen die 
Gräser ihre winzigen Blüten, so dass die Staubbeutel freiliegen. 
Ihre Bestäubung besorgt der Wind, der die Pollen von Pflanze 
zu Pflanze trägt.
Quelle: 
https://www.planet-wissen.de/natur/landschaften/wiese/pwiewiesenaufbau100.html

Bahnhofstraße 33     21255 Tostedt        (04182) 959 99 05

tostedt@hoerwelten.com       www.hoerwelten.com

Hörtraining

Tinnitustherapie

AVWS-Therapie

Gehöranalyse

Hörgeräte

Gehörschutz

Wir sind Ihre Hör-Experten für:

21647 - Hollenstedter Straße 16a

Der Maler in Moisburg

 ◆ Fax: 04165/ 6596 
◆ E-Mail: info@maler-bostelmann.de  



Nun war es so weit: Jan Brandt wollte Trina Helms heiraten. Er  
hatte von ihrem Vater und ihrer Mutter schon das Ja-Wort geholt, 

und Freitag nach Pfingsten sollte die Hochzeit sein. Jan ging ein paar 
Wochen vorher zum Pastor und meldete rechtzeitig für Trina und sich 
das Aufgebot an. Und an dem Sonntag, als der Pastor das Aufgebot 
zum ersten Mal von der Kanzel verkündete, kamen alle Freunde von 
beiden Seiten in Jans Haus zusammen zum „Namenaufsetzen“.

Erst stärkten sie sich ordentlich an Kaffee und Butterkuchen: Wenn 
aber die Tassen vom Tisch waren, dann suchte Mutter Gesche Tinte 
und Federkiel hervor und einen großen Zettel, auf den nun alle Na-
men aufgeschrieben wurden, von denen, die zur Hochzeit eingeladen 
werden sollten. Das war ein Stück Arbeit! All die Freunde, Verwand-
ten und Nachbarn, auch die weitläufigen, mussten ja mit. Auch der 
Schulmeister -  keinen durften sie übersehen, sonst waren die verär-
gert und vergaßen ihnen das ihr Lebtag nicht. 
So wurde der Zettel denn ordentlich voll, und als Trina die Namen 
gezählt hatte, sagte sie: „Sind so ungefähr fünfhundert Leute.“ „Oh“, 
sagte Jan, „das wird wohl gehen, dann werden wir es hier zu Hause 
wohl hinbekommen.“

Altländer Hochzeit
von Cornelia Kenklies, Gästeführerin und Reiseleiterin im Alten Land

42 43

BRAUCHTUM  &  SAGEN Gut acht Tage vor der Hochzeit musste nun der Hochzeitsbitter Peter 
Dammann mit dem Zettel los und alle einladen. Peter hatte in der 
Schule keine Schreibschrift gelernt, und darum musste Jan ihm ganz 
genau erklären, wie er alle fand. Peter hatte das aber schon häufig 
gemacht und ging auch nun wieder frisch drauflos. In der Hand hatte 
er einen roten Spazierstock mit einem bunten Band dran. Erst ging er 
zu denen, die am weitesten weg wohnten und kam dann so allmäh-
lich näher ran. Jan hatte ihm jedes Haus beschrieben. Dort kam er in 
die Stube und sagte seinen Spruch: „Der Bräutigam Jan Brandt und 
die Braut Trina Helms lassen vielmals grüßen. Ihr sollt so gut sein und 
ihnen die Ehre geben, zu ihrer Hochzeit zu kommen, die am Freitag, 
den 20. im Haus des Bräutigams gefeiert wird. Und hier ist der Zettel, 
da sucht nun mal eure Namen und macht ein Kreuz, dann weiß Jan, 
wo ich gewesen bin.“ Drei Tage musste Peter Dammann laufen, bis er 
überall durch war. 

Pfingstfreitag war noch still, aber danach gab es viel zu tun. Das ganze 
Dorf feierte ja die Hochzeit mit, alle freuten sich darauf und alle wa-
ren geschäftig. In jedem Haus wurde gewischt und geschrubbt und 
gescheuert. Bei Jan Brandt war es am dollsten. Da kam am Dienstag 
schon der Knecht mit einem großen Ochsen angezogen, der einen 
bunten Kranz um den Hals hatte. Trinas Vater spendierte den Ochsen 
für die Hochzeitssuppe. Jans Knecht musste mit dem Wagen los, die 
Tische und Stühle, Töpfe und Schüsseln, Kannen und Tassen ausleihen. 

Auf die Mitte der Woche ging es nun schnell zu, dann war das »Kleine 
Brotbacken«. Morgens früh war der Schlachter da und stach den Hoch-
zeitsochsen ab, vormittags kamen die Frauen der nächsten Freunde 
und Nachbarn und wurden emsig. Sie mussten Wurst machen und 
Schwarzsauer kochen, den Teig anrühren und Brot backen. Was war 
das für ein Leben und Lachen und Schnattern! Nachmittags kamen 
auch die Männer nach. Sie mussten helfen beim Brote tragen und sie 
wollten mal probieren, ob Wurst und Brot auch gut geworden waren. 
Bei Schnaps und Bier ging es ganz lustig her. Donnerstag war es eben-
so. Das hieß das »Große-Brotbacken«. Zu backen gab es nun nichts 

In ihrem Buch  „Sagen & Geschichten aus dem Alten Land“ 
hat die Autorin nicht nur aus vielen Quellen Anekdoten 
zusammengestellt, sondern auch teilweise selbst 
nacherzählt. Die Geschichte von der „Altländer Hochzeit“ 
stammt ursprünglich von Klaus Köster (1877-1961) und 
wurde aus dem Plattdeutschen übersetzt und gekürzt.  
Sie ist angesiedelt gegen Ende des 19. Jahrhunderts. 
Der Originaltext ist heute noch zu finden in den „Altländer 
Skizzen“ aus dem Stader Heimatverlag Karl Krause, 1925.
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mehr, aber genügend anderes zu tun: Die Frauen mahlten den Kaffee 
und stießen Zucker (die Schiffer hatten die Zuckerhüte ja billig von 
Hamburg her geschmuggelt). Aus der ganzen Nachbarschaft kamen 
Kinder oder Dienstmädchen und brachten Eimer voll Milch und je-
weils ein Stück Butter, das vier Pfund wiegen musste. Wer nicht so 
viel Butter schicken konnte, legte einen Extrataler in die Hochzeits-
gabe.

Am Nachmittag war auf einmal ein Leben auf der Straße! Die Peitschen 
knallten, Pistolen schossen und mit Gesang und Juchen kamen im 
Galopp die Wagen mit dem Brautzeug an, hoch beladen mit der Aus-
steuer für die Braut: große Leinenkoffer und ein Kleiderschrank mit 
Engelsköpfen, Klapptische und breite Stühle mit bunten Stuhlkissen 
und ganz oben darauf das Spinnrad und die Haspel, und auf jedem 
Wagen saßen die Brautjungfern und hielten alles fest. „Kinder! Kin-
der!“, rief nun Gesche Brandt. „Wo ist Jan denn? Jan! Junge, du musst 
doch raus auf die Straße, sonst fährt das Brautzeug noch vorbei.“ „Ja, 
ich komm ja schon!“ Und er sprang aus der Tür und kriegte gerade 

eben die Pferde beim Zügel zufassen und hielt sie vor dem Haus an. 
Und dann wurde all der schöne Hausrat durch die Nottür am Giebel 
ins Haus gebracht und an den rechten Platz gestellt. Alle Leute fass-
ten mit an, und dann wurde noch bis neun Uhr gut gegessen, getrun-
ken und getanzt. 

Am nächsten Vormittag, dem Hochzeitstag, fuhr Jan zum letzten Mal 
zu seiner Braut und holte sie für immer in sein Haus. Mit Kränzen am 
Wagen und Schleifen an der Peitsche kamen sie ankutschiert, und 
alle Nachbarn schossen hinterher und hatten geflaggt, denn dafür 
gab es eine Flasche Schnaps. Und wenn nun Trina im Hochzeitshaus 
war, dann wurde sie mit dem ganzen Brautstaat angekleidet. Auf dem 
Kopf die schöne Brautkrone, die sie für zehn Taler vom Pastor für die-
sen Tag ausgeliehen hatte. Unterdessen fing der Schlachter an, die 
Suppe zu kochen. Der Zapfer schaffte Schnaps und Bier zu den Plätzen. 
Die Tische standen in den Stuben und auf der Diele bereit und gleich 
nach Mittag kamen die ersten Gäste. Braut und Bräutigam standen an 
der Seitentür und begrüßten jeden Gast mit Handschlag. Der Bräuti-

Die Geschichte von der „Altländer Hochzeit“  wie sie hier im Foto links  
von der „Altländer Trachtengruppe“ aus Jork nachgestellt wurde, spielt 
ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts. Der Rezensent Fritz Specht schreibt  
im „Quickborn“: „Die Geschichten sind vom Verfasser in allen Einzelheiten  
aus der Erinnerung an die eigene Jugend genommen.“ Klaus Köster war 
in Mittelkirchen hinter dem Deich aufgewachsen - später dann nach  
Hamburg gezogen.
Zwischen den Weltkriegen sollen die letzten älteren Altländerinnen ihre 
Tracht getragen haben, danach gingen sie „hösch“, d. h. sie kleideten  
sich modern. Die Trachten wurden in den Truhen verstaut und erst  
1970 wieder hervorgeholt, als die allgemeine Trachten-Renaissance 
einsetzte und in Jork Hinrich Behr die Altländer Trachtengruppe gründete. 
Die Altländer Gästeführerinnen begannen 1981 mit Führungen in  
Altländer Festtagstracht; heute sind Dutzende von Gästeführer/innen 
im Alten Land, Stade, Buxtehude und Harsefeld in Tracht unterwegs: 
Geesttrachten, Altländer Festtagstrachten, Alltagstrachten und seit  
1981 die Blütenkönigin in Brauttracht.                                                  C.K.
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gam trug schon den neumodischen schwarzen Rock, die Braut aber 
ihren ganzen traditionellen Staat. Vor der Tür saßen die Musikanten 
und spielten jeden Gast mit einem flotten Walzer ins Haus hinein. 
Die nächsten Freunde setzten sich in die Stuben, die anderen gingen 
auf die Diele. Nun kam auch der Pastor, und auf der Vordiele, wo der 
alte Leuchter brannte, wurden Jan und Trina getraut. Die Musikanten 
spielten Kirchenlieder und nach der Trauung sangen alle „Nun danket 
alle Gott“. 
Jetzt begann das Essen. Weil es schönes Wetter war, hatte der 
Schlachter sich draußen neben dem Haus eine Feuerstelle eingerich-
tet und die köstliche Hochzeitssuppe gekocht. Auch etliche Gäste 
mussten draußen sitzen, die Hinterdiele war doch nicht groß genug. 
Jan und Trina setzten sich mit ein paar Leuten an den Brauttisch, die 
Musikanten fingen an zu spielen und nun wurde die Suppe aufgetra-
gen. Vor der Braut auf dem Tisch lag ein Korinthenbrot, davon schnitt 
sich Trina einen Knust ab und steckte ihn in die Tasche. Den wollte sie 
bewahren, denn sie glaubte, solange der Knust im Haus war, sollte es 
an Brot nicht fehlen.

Die Leute hatten nun alle ihre Messer, Gabeln und Löffel aus der Ta-
sche geholt und stärkten sich an der feinen Suppe. Eine Schüssel voller 
Rosinen und Weißbrot stand daneben. Beim Essen gingen dann der 
Schlachter, der Zapfer und die Musikanten mit einem Teller herum 
und sammelten Trinkgeld ein. Jeder gab ihnen einen Groschen oder 
einen halben, und sie waren gut zufrieden mit dem Verdienst. Zuletzt 
kam noch die Polizei und sammelte in ihrer Büchse für die Armen, da 
warf jedermann ein Zweipfennigstück rein. Nach der Suppe wurde 
noch das in der Hochzeitssuppe gekochte schiere Ochsenfleisch mit 
Pflaumen aufgetragen und wer nun nicht satt geworden war, hatte 
selbst Schuld. Zuletzt wurden Messer, Gabel und Löffel mit Schnaps 
abgewaschen, am Tischtuch blankgeputzt und wieder eingesteckt. 
Danach wurden Tische und Stühle aus der Hinterdiele weggetragen, 
nur der Brauttisch blieb noch stehen. Die Braut legte ein weißes La-
ken darüber, die Musik spielte »Gebt her die Gabe!«, und alle Leute 
kamen an den Tisch und übergaben der Braut ihre Geschenke. 
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● Insgesamt 100 Liter Wasser
● 100 Pfund sehr gutes Rindfleisch ohne  
   Fett in 4 x 4 cm große Fleischstücke 
   geschnitten, ca. 1-1/2 Stunde leicht 
   simmern. Knochen extra kochen und  
   oft abschäumen. 
● 10 Pfund gute große Rosinen abbrühen
   und quellen lassen.
● 5 Pfund Mehl und 5 Pfund gute Butter  
   zur Mehlschwitze (hell) abbrennen. 
● Salz nach Geschmack. 
● 30 Eigelb vorsichtig unter die fertige
   Mehlschwitze rühren.
● Sellerie, Petersilienwurzeln, Porree in
   ganz kleine Stücke schneiden und  
   extra 20 Minuten kochen. 
● 4 Esslöffel Muskatnuß, 4 Esslöffel  
   Muskatblüte und 2 Esslöffel Ingwer in
   lauwarmem Wasser verrühren und  
   unter die  fertige Mehlschwitze rühren.
● In der Fleischbrühe alle Zutaten und
   Gemüse kurz aufkochen und mit den 
   Fleischstücken in heißen Suppenterrinen
   servieren.

Zum Essen gibt es dazu die gekochten  
Rosinen, frisches Weißbrot und frisches  
Rosinenbrot, die in halbe Scheiben geschnitten 
worden sind und auf kleinen Tellern extra  
serviert werden.
Darauf kann gut ein gekühlter Köm stehen!  
Früher servierte man für 6 Personen eine  
Flasche, die von Mund zu Mund gereicht  
wurde. Jeder brachte seinen eigenen Löffel 
mit, der nach dem Essen kurzerhand mit  
Kümmelschnaps übergossen und am  
Tischtuch blank geputzt wurde.
Diese Suppe hat eine fast 200-jährige Traditi-
on und wird noch heute viel und gern im Alten 
Land gegessen. Geheimnis: Wer Altländer 
Hochzeitssuppe ohne Rosinen isst, hat keine 
Altländer Hochzeitssuppe gegessen!

Anmerkg. d. Red.:
Eine etwas moderne Version für nur zehn  
Personen findet man im Internet z.B. unter
www.chefkoch.de,  „Altländer Hochzeitssuppe 
nach Oma Pickenpack“.

Nach einem Rezept von Hinrich Völkers aus Grünendeich im Alten Lande

Altländer Hochzeitssuppe
für 100 Personen



Quellen:
Cornelia Kenklies, Sagen & Geschichten aus dem Alten Land, Falkenberg-Verlag 
Portofrei zu beziehen unter: www.edition-falkenberg.de, 14,90 €  
Klaus Köster, Altländer Skizzen, Stader Heimatverlag Karl Krause, 1925, Hrsg: Altländer Sparkasse,Jork, 
1994. Zu beziehen für 5,€ unter: https://museum-altesland.jork.de/shop/

Jan und Trina hatten sich in der Kammer eingeschlossen und die Mu-
sik spielte das letzte Stück vor ihrem Fenster. Wenn nun das Fest mit 
viel Vergnügen und auch viel Arbeit vorbei war, dann gab es noch 
einen schönen Tag: den folgenden Sonntag. Jan und Trina gingen am 
Vormittag zur Kirche und nachmittags war Gabenzählen. Die nächsten 
Freunde kamen noch einmal in Jans Haus zu Kaffee und Butterkuchen 
und mit leuchtenden Augen lud Trina zum ersten Mal als Hausfrau 
zum Essen und Trinken ein.

Als nach dem Kaffee die Tische abgedeckt waren, holte Jan das Laken 
mit den Gaben aus der Truhe und legte es auf den Tisch. Auch Tinte 
und Papier kamen wieder hervor. Trinas Mutter knüpfte das Laken 
auf und wickelte die Gaben aus. Sie waren alle in weißes Papier ge-
wickelt, mit Sprüchen versehen und mit Zwirnsfaden verknotet. Sie 
las nun vor, was auf dem Papier stand und legte das Geld auf einen 
Haufen. Einer, der gut schreiben konnte, musste alle Namen auf dem 
großen Zettel notieren und wie viel sie gegeben hatten, denn danach 
richtete sich, was Jan und Trina, wenn sie später zu einer Hochzeit 
eingeladen wurden, dort als Geschenk würden geben müssen. Meis-
tens stand auf dem Papier ein netter Glückwunsch, manchmal aber 
auch ein schöner Spruch, so wie dieser: „Herr Bräutigam und Jungfer 
Braut, bald hätte ich es vergessen: Viel Glück! Ihr werdet heut ge-
traut, ich komme mit zum Essen. Es geh‘ Euch wohl, verliebtes Paar, je 
länger und je lieber. Der Himmel mache dieses wahr, spreche seinen 
Segen drüber.“
So gab es viel zu lesen, alle hörten zu und lachten bei den schönen 
Sprüchen. Jan zählte das Geld zusammen und rechnete im Stillen aus, 
wie viel er bei der Hochzeit wohl übrig hatte. Trina aber sammelte lei-
se die Zwirnsfäden, die um die Gaben gewickelt waren. Sie wollte die 
ersten Hemden und Windeln für das erste Kind damit säumen, denn 
das sollte den Sprösslingen Glück bringen.

Anschließend wurde die Braut „vom Tisch getanzt“. Erst tanzten Jan 
und Trina allein, dann die nächsten Junggäste und danach so allmäh-
lich alle anderen. War der Tanz vorbei, ließ Trinas Bruder das Paar 
hochleben. Nun konnte tanzen, wer wollte. Zunächst war es noch 
ziemlich leer auf der Diele, denn die meisten Leute gingen in die 
Nachbarschaft, von einem Haus zum anderen, wo überall Kaffee und 
Butterkuchen auf dem Tisch standen und eingeladen wurde. 
Die Musik schallte durchs ganze Dorf, die jungen Leute ließen keinen 
Tanz aus und auch die Alten wurden lebendig. Der Zapfer hatte zu 
tun, stand hinter dem Tisch bei seinem Bier und Schnaps, das Braun-
bier in großen Krügen auf dem Tisch und jeder trank, wenn er moch-
te. Wenn der Tanz zu Ende war, kamen die Männer an den Tisch. 
„Gib einen aus, Peter!“ „Ja, kommt her! Zapfer, schenk ein!“ Auch 
für die Jungen war das ein schöner Tag, sie tanzten mit und tran-
ken aus den Bierkrügen. Wenn Vater es nicht sah, stürzten sie auch 
mal einen Schnaps runter. Der Bräutigam musste ordentlich einen 
ausgeben und mittrinken. Sie ließen ihn hochleben und sangen: „Wir 
lustigen Hannoveraner“ und „Schön ist die Jugend“. Die Mädchen 
wurden auch durstig, der Knecht brachte ihnen Bier und Schnaps mit 
Zucker, und mit Lachen und Juchen ließen sie sich schwenken, dass 
die Röcke nur so flogen. Punkt zehn war das Tanzen erst einmal zu 
Ende. Tische, Stühle und Bänke wurden wieder auf die Diele gestellt 
und bei Kaffee, Brot und Butter legte sich die Hitze ein bisschen. Dazu 
spielte die Musik.

Lange durfte es aber nicht dauern, dann musste die Diele wieder leer 
sein, das Tanzen ging wieder los. Nun kamen die alten Tänze an die 
Reihe: der „Bohnenputt“, „Freut euch des Lebens“, „Siebensprung“ 
und andere. Lärm und Leben wurden immer toller, einige wurden 
auch übermütig und wollten sich schlagen. Jan hatte tüchtig zu tun, 
dass sie nicht mit den Bierkrügen aufeinander losgingen. Gegen  
Morgen mussten dann noch einmal die Tische auf die Diele, und alle, 
die so lange ausgehalten hatten, konnten sich noch an Schwarzsau-
er mit Rosinenklößen laben. Dann war die Hochzeit aus. Die Letzten 
waren kaum wegzukriegen. 
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Wie wird ein Mensch zum Besitzer und Bewohner eines 
Baudenkmals? Welcher Teufel hat uns geritten, 1978 den 

verfallenen, abrissreifen „Lütenshoff“ in Regesbostel zu kaufen?
Kannte ich doch schon damals den Roman „Das fressende Haus“ 
von Siegfried von Vegesack, in dem er bereits vor fast hundert 
Jahren die Restaurierung seiner erworbenen  Burgruine  „Burg 
Weißenstein“ beschrieb. Aus meiner Zeit in der Jungenschaft 
kannte ich das Fachwerkhaus „Langenjammer“ in Rahmelsloh, 
das wir in den 1960er Jahren als Ausflugsziel nutzten und wuss-
te, warum es so genannt wurde.

Der Reiz des Wohnens unter Reetdach wurde wohl durch ein 
kleines Häuslingshaus im Kreis Bremervörde geweckt, das wir 
damaligen Hamburger als Wochenend-Domizil gepachtet hat-
ten. Plumpsklo, Wasser aus dem Brunnen und knisterndes Holz-
feuer im Herd in der Küche waren ja so nostalgisch, wenn man 
wusste, dass man am Montag wieder Dusche und Zentralhei-
zung in der Hamburger Wohnung hatte.
Anfang 1970 hatten Freunde von mir die alte Schule in Re-
gesbostel gekauft, auch ein Reetdach- und Fachwerkbau. Dort 
musste viel restauriert und erneuert werden. Als Helfer bei den 

Das fressende Haus
Die Rettung eines Baudenkmals 
in Regesbostel 
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LÜTENSHOFF - TEIL 1

von Gerd Pillip

handwerklichen Arbeiten war ich oft und gern dabei und habe 
Erfahrungen gesammelt, welche Restaurierungsarbeiten in Ei-
genarbeit möglich sind. Einige Jahre später, Anfang 1978, erfuhr 
ich von unseren schon heimisch gewordenen „Regesbostelern“, 
dass ein altes verfallenes Bauernhaus im Herzen des Dorfes ver-
kauft werden sollte.

Der damalige Bürgermeister Heinrich Lorenz wollte der Bau-
ersfamilie 1977 helfen, ein zeitgemäßes, modernes Wohnhaus 
zu bauen und zu finanzieren. Dazu hatte er für einen Teil des 
Hofgrundstückes einen Teilungsplan erarbeitet, der vier Bau-
grundstücke und eine Stichstraße zur Erschließung vorsah. Die 
bestehenden Gebäude sollten abgerissen werden. Die Abriss-
genehmigung und der Teilungsplan waren bereits genehmigt. 
Noch stand das Haus aber auch zum Verkauf. Verschiedene 
Interessenten, darunter die Schauspielerin Elisabeth Flicken-
schildt, hatten sich aber negativ entschieden.
Es wurde eine schwierige Entscheidung. Eine Besichtigung zeig-
te ein ziemlich  heruntergekommenes riesiges Reetdachhaus, 
das im Vorkriegszustand erhalten schien: große Diele mit Lehm-
boden mit zwei Pferdeboxen, Knechtkammer und Kuhstall. 

Der Lütenshoff 1978 und nach der Neueindeckung 2012

Bekannt als Musiker und Organisator unserer 
„Plattdeutschen Abende“ erzählt Gerd Pillip,  
wie es 1978 dazu kam, die große Baustelle Lütenshoff  
zu erwerben, und wie es weiterging mit der  
Umsiedlung in das 400 Jahre alte Bauernhaus.
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Wohnraum waren die typischen drei Stuben im Kammerfach an 
der Giebelfront, durch die man zum Teil durch die Wände nach 
draußen blicken konnte. Ein Wasserhahn in der Küche und ein 
zweiter auf der Diele als einzige Sanitärinstallation. Die Ostseite 
des Hauses wurde bald nach dem Krieg in Klinkerbauweise er-
neuert und mit zwei Stuben erweitert. Das Fachwerk der West-
seite stand bedrohlich schief und drohte umzukippen. 
In unserem bis heute nicht bereutem jugendlichen Leichtsinn 
haben wir uns trotz allem entschlossen, uns auf das Abenteuer 
„Rettung eines Baudenkmals“ einzulassen. Ich erarbeitete ei-
nen neuen Teilungsplan, der das zur Verhandlung stehende 
Grundstück ohne Abriss der Gebäude als Einheit erhalten soll-
te. Die Kaufverhandlungen mit dem Hofbesitzer gestalteten 
sich langwierig, führten aber mit Hilfe von Bürgermeister Hein-
rich Lorenz zu einem guten Abschluss. Im Juni 1978 erwarben 
meine Frau und ich mit unserer damals einjährigen Tochter und 
zusammen mit einem befreundeten Paar das fast vierhundert 
Jahre alte Bauernhaus. Wir waren jetzt stolze Besitzer einer gro-
ßen Baustelle. 

Aller Anfang ist bekanntlich schwer. Einfach Koffer packen 
und im neuen Domizil wieder auspacken, war nicht mög-

lich. Erst musste ein Bad mit entsprechender Sanitärinstallation 
gebaut werden: mit schmalem Geldbeutel die erste Herausfor-
derung für den Heimwerker. Es wurden Fachliteratur aus dem 

Berufsschulbereich studiert, Zeichnungen gemacht und Bau-
märkte und Fachhandel abgeklappert. Der erste neue Kredit 
wurde freundlich von der Sparkasse bewilligt. Das bisschen 
Mauern, Estrich Schütten, Rohre Verlegen und Löten musste 
doch leicht zu schaffen sein. Dann brauchten ja nur noch die 
Keramikabteilung eingebaut und Kacheln und Fliesen verlegt 
werden.

Die Wohnung in Hamburg war bereits gekündigt, und wir muss-
ten vor Vollendung des Projektes ausziehen. Frau und Tochter 
wohnten vorübergehend bei den Eltern in Ollsen. Ich nistete 
mich provisorisch auf der Diele in der Knechtkammer ein, fuhr 
morgens zur Arbeit nach Hamburg und nachmittags wieder auf 
die Baustelle. Ein Bagger musste kommen und eine Klärgrube 
einsetzen. Viele Freundeshände halfen, die Abwasserrohre und 
die Verrieselungsstränge einzugraben. Im Spätherbst lief das 
Wasser aus den Armaturen von Dusche und Badewanne. Der 
Durchlauferhitzer war angeschlossen, und auch die Wohnzim-
mer waren neu tapeziert und bewohnbar hergerichtet. Weih-
nachten 1978 konnten wir alle im bestechenden Duft unserer 
drei einzeln zu beheizenden Ölöfen feiern. Nur in der Küche 
brannte in dem großen Küchenherd ein heimeliges, knisterndes 
Holzfeuer, wie wir es von früher im Häuslingshaus kannten. 
Zum Jahreswechsel 1978/79 waren wir verreist. Ein heftiger 
Kälteeinbruch ließ während unserer Abwesenheit die frisch 

Febr. 1978: Genehmigung des neuen Teilungsplanes für das Grundstück 1978 /1979 Nordwestseite im Sommer und nach Folgen der Schneelast zum Jahreswechsel



54 55

Fo
to

s:
 p

riv
at

 

verlegten Wasserleitungen einfrieren. Beim Klempner Holst in 
Moisburg gab es ein E-Schweißgerät mit Auftaufunktion, das 
ich ausleihen konnte. Glücklicherweise waren die Wasserleitun-
gen dicht geblieben. Aber die Loewe-Wasserpumpe der Haus- 
wasseranlage war geborsten und der Druckbehälter ein Eis-
klumpen. Eine neue Pumpe musste her, und bald floss wieder 
das Wasser. Der Heimwerker war glücklich!
Nach dieser Katastrophe kam die nächste: es schneite ununter-
brochen. Die bekannte „Schneekatastrophe“ von 1979 nahte. 
Die schwere Schneelast auf dem Dach brachte das marode 
Dachgebälk fast zum Einsturz. Es krachte im Gebälk, und die  
ohnehin schon schiefe Außenwand wurde noch schiefer. 
Schleunigst musste der schwere Pappschnee vom Dach gescho-
ben und Dachsparren und Außenwand mit Stempeln abgestützt 
werden. Aber Schnee taut wieder weg, und im April konnten 
wir den zweiten Geburtstag unserer Tochter beim knisternden 
Holzfeuer in der großen Küche feiern.
In der Folge wurden als nächste Baumaßnahme die Wohnräu-
me weiter renoviert und wärmeisoliert. Der Heimwerker kam 
an seine Grenzen und beauftragte einen Heizungsbauer mit 
dem Einbau einer Zentralheizung. Dafür mussten aber auch 
noch ein normgerechter Heizungsraum erstellt und neue Züge 
in den bis dahin besteigbaren Schornstein eingebaut werden. 
Alles nichts für den Heimwerker. Aber die Sparkasse machte es 
wieder freundlich mit einem neuen Kredit möglich.                                                               

1979 Schneekatastrophe, mannshohe Schneeberge rund um das Haus

Lesen Sie Teil 2 im ESTETALER Nr. 19

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.

Wer gern isst, 

Seit 1998 ist Basedahls Kleiner Laden in Seit 1998 ist Basedahls Kleiner Laden in 

Wer gern isst, Wer gern isst, Wer gern isst, Wer gern isst, Wer gern isst, 
sollte gut essen.

Eingeladen?

Wir packen 

Präsente für jeden 

Geldbeutel.

Hollenstedter

Hollenstedter

Partner Filiale DPAG, Inh. Mithat Kirik

Partner Filiale DPAG, Inh. Mithat Kirik

Postfiliale 527, Estetalstraße 6, 21279 Hollenstedt

Postfiliale 527, Estetalstraße 6, 21279 Hollenstedt

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 09:00-12:30 und 14:30-18:00,  Sa.: 09:30-12:30

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 09:00-12:30 und 14:30-18:00,  Sa.: 09:30-12:30

Post-Kiosk-Bank

Post-Kiosk-Bank

                           Unser Service:

                                           Unser Service:

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

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



Een von de leßten Fintler Döörpskoohö´ers1 wör Klas Tödter 
(1790-1865). Nu harr he keen Arbeit mehr, ober he wör bi all 

sin Armut enen ehrlichen Minschen blewen, dat könn jedereen, 
de em kennen dä, nich anners von em seggen. Eenes Dags findt 
he  eenen nee´n Steerttöägel2 up den Weg un  nimmt em  mit. 
Nich lang, dor drüpt em de Landdragoner. De dinkt bi sick, Klas 
hett den woll klaut un bringt em vör no Töst3 to den Amtsrich-
ter.  Klas wüss gor nich, worüm he no´n Amtsrichter hen müss, 
ober he geiht sachen mit no Töst.

De Amtsrichter fragt em denn wiedlöftig  na wohen? un wo-
her? üm dat to Protokoll nehmen to laten, un Klas  seggt all´s 
so, as he fragt ward un as dat de Wohrheit gemäß wör. „Was 
haben Sie denn für eine Beschäftigung?“ Klas seggt, he könn 
in´n Ogenblick nicks verdeenen. „Wovon haben Sie denn bisher 
gelebt?“ fragt de Amtsrichter. “Dörtig Johr hev ick in Fintel dat 
Goot hött.“4 „Ja, mein lieber Mann“, seggt de Amtsrichter, „das 
ist ja sehr schön, daß Sie es gut gehabt haben – ich möchte doch 
gerne wissen, welche Arbeit Sie in den letzten Jahren verrich-
tet haben“: „Ick hev dat Goot hött ...“ De Amtsrichter schüddelt 
den Kopp, he denkt: „So´n Minschen is di denn doch noch nich 
vörkamen, de in dörtig Johr´n anners nicks daan hett, as dat he 
dat good hatt hett, un den man dorbi doch de bittere Armut all 
von wieden ansehn kann!“  

Em fallt dorbi noch wat anners in, un he fragt Klasen, ob denn 
in Töst nich jemand wahnen dä, de em, Klas Tödter ut Fintel, 
kennen dä. Klas besinnt sick´n Wiel, un do seggt he ganz flink, 
ja, dor in Töst bi den Smett, dor wor en ut Fintel as Gesell, de 
em kennen dä.  Wat de denn heten dä, fragt de Amtsrichter.  
„Stoffer Renken, Herr, het he!“ seggt Klas, „dor sünd väl von den 

vun Friedrich Freudenthal
Dat Goot hött

56
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Friedrich Freundenthal (9. Mai 1849 - 9. März 
1929) kreeg den Vörnaam vun sienen Groot- 

vader Friedrich Brockmann (1799 - 1880), School-
mester un Köster in Fintel. Bi em un sien Fro, de 
ut de Ooldmark stamm, is he von dree Johr an 
groot worden; dor is he  10 Johr in de eenklassig 
Dörpschool gahn. Achteran liehr he bi´n Gerichts-
vogt in Laamst (Land Hadeln) Schriever un arbeit 
denn bi de Post in Welle un Scheeßel. Vörher 
un naher wüür he Suldat in de hannöversche 
Armee (1866) un 1869 - 71 bi de Preußen.  
Sien ierste groote Leev beleev he in´t Lazarett 
in Altena (Westfalen) to de Jüdin „Lina“.
1875 wanner he nah New York ut un kööm al nah fiev Maand trügg. 1879 
hülp em sien Broder August Freudenthal (2. September 1851 – 6. August 
1898), de Journalist in Bremen wüür, to sien ierste Book „ Bi´n Für“, 
Geschichten un Gedichten ut de Lünebörger Heide. 1884 woer Friedrich 
Freudenthal to´n Börgermester in Soltau wählt, man al nah dree Johr hüür 
he op; he wull leever ok Journalist un Dichter warden. 1891 arv he in Fintel 
den Hoff vun sien Öllern. Nu wüür he Landwirt un Schriftsteller.
Dat Hauptverdeenst vun de beiden Freudenthal-Bröder: Se sünd de iersten 
Heidedichter, un se hebbt 1895 de Zeitschrift „Niedersachsen“ för ganz 
Noorddüütschland gründt, wo Friech oever 25 Johr den plattdüütschen 
literarischen Deel redigeer. Üm dat Wark vun de beiden Freudenthals küm-
mert sik siet 1946 de Freudenthal-Gesellschaft, siet 1988 in´t oole Raat- 
huus in Soltau.

Över Friedrich Freudenthal
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vun Dr. Heinrich Kröger

Dr. Heinrich Kröger wör von 1979 bit 2012 de  
Vörsitter von de Freundenthal-Gesellschaft e.V.       

 Al twee Mool hett he an´n Plattdüütschen Obend 
von den Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.  

eenen Vördrag över de Freudenthal-Bröers hollen: 
an´n 6. Juni 2007 un an´n 8. April 2010 (Foto).  

Vör den Estetaler Heft Nr.4 / Juli 2016 geev he een 
Inführung to den Artikel „Friedrich Freudenthal im 
Gasthof Welle vor 150 Jahren“, in welken Freuden- 

thal över sien Wannerung no´n Bohnhoff in Horborg, 
un no sien Suldotentied wedder trüch, vertellt.

Friedrich (stehend) und 
August Freudenthal,
Aufnahme um 1875
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Renken-Nam in Fintel, Herr!“ De Amtsrichter klingelt den Slü-
ter5 un seggt to em, he schall doch mal flink na den Smett gahn 
un to den Gesellen Stoffer Renken segg´n, he möch mal gau na 
de Gerichtsstuw kamen, un he bruk sick nich erst to waschen, 
dat dur man´n Ogenblick. To Klasen seggt he, he schöll sick man 
so lang´n up de Bank setten, an de Halv6 bi dat Fenster.  

Na´n Vertelstunnen kummt de Slüter mit den Smettgesell  ´rin. 
As Stoffer Renken sinen Landsmann up de Bank sitten süht, do 
freit he sick un giwt Klasen de Hand un seggt em gu´n Dag.
„Kennen Sie den Mann?“ fragt de Amtsrichter. - „Wat woll ick 
den nich kennen, Herr Amtsrichter!“ seggt Stoffer, „dat is Klas 
Tödter ut Fintel. Un dat is ́ n ehrlichen Minschen, Herr Amtsrich-
ter, de hett den Steerttöägel nich stahlen, dor woll ick se woll 
good för wesen!“ Nu hört de leewe Klas hoch up, un he ward nu 
erst klook ut de Sak, wo sik dat eegentlich üm hanneln dä.  „Ne, 

Quelle: 
Disse Geschicht, un noch annere, hett Tönjes Vadder ut Fintel üm 1900 
vertellt un Friedrich Freudenthal hett se upschreven. 
Lesen kann´n de Geschichten in dat Book: „Tönjesvadder“ von Friedrich 
Freudenthal, erschienen 1999, Freudenthal Gesellschaft e.V, Soltau.

Bedeutung der plattdeutschen Wörter: 
1) Döörpskoohö´er: Dorf-Kuhhüter   
2) Steerttöägel: Schwanzriemen, gehört zum Pferdegeschirr 
3) Töst: Tostedt  
4)  „dat Goot hött“: das Vieh gehütet, in der Finteler Gegend steht „Goot“ für Vieh -  
     der Amtsrichter versteht: „Es gut gehabt“  
5) Slüter: „Schließer“ - Amtsdiener
6) Halv (Half): Seite  
7) Wööstenhöäwen: Wüstenhöfen bei Tostedt

Herr,“ seggt he, „un ick hev ok doch jümmer to den Landdrago-
ner seggt, dat ick den olen Steerttöägel funnen har dor achter´n 
Wööstenhöäwen7 hen – un dat is ok doch wohr, so gewiss as´n 
Gott in´n Heewen is ... Süh, un dörtig Jahr hev ick dat Goot hött 
in Fintel – süh – un mi hett noch nüms wat Schlecht´s naseggen 
könnt ... süh“ ...  un do kummt den olen armen Klasen dat up 
enmal mit vulle Gewalt vör Ogen, dat se em för´n Deew holen 
harrn, un he fangt bitterlich an to weenen ...

De Amtsrichter is ganz bestött un em ward ganz benaut to 
Sinn, denn he harr´n wat dursame Natur ... „Er sagt immer, er 
habe es dreißig Jahre lang gut gehabt in Fintel ..“ seggt he to 
den Smettgesell´n.  „Dat Goot hett he hött, Herr Amtsrichter!“ 
seggt Stoffer. „Dar Goot?“ seggt de Amtsrichter. „Ja, dat Goot!“ 
seggt Stoffer, „so segt wi dor för Veeh. De ganze Heer´, de Os-
sen, Kalwer un Köö un all´s, wat´r tohört, dat hett Klas Tödter as 
Döörpskoohö´er dörtig Johr hött för de Bur´n ... „Ach so – o!“ 
seggt de Amtsrichter, „endlich verstehe ich was der Mann ge-
meint hat!“...
Un do klappt de Amtsrichter sin Book to, langt in de Dischschuw 
un giwt Klasen enen blanken Daler un seggt: „So, Tödter, Sie sind 
damit entlassen! Den Schwanzriemen können Sie mitnehmen. 
Wenn sich der rechtmäßige Eigentümer nicht meldet, können 
Sie ihn ruhig behalten“. 

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



vun Dr. Berthold Hohmann

As lütten Jung wör ik geern bi Grootöllern un Onkel un Tan-
te, de op een groot  Grundstück wohnen. Onkel Otto harr 

dor een groote Molerwarksteed, dor geev dat jümmer veel to 
sehn.  Un achter dat Huus fleet so´n Bach, de Wettern an vörbi. 
Blangen an  wahn Familie Meyer, mit den ehrn Söhn Hein un 
siene Frünnen ik foken speelt heff. De Wettern wöör  een groten 
Anziehungspunkt. Opa harr een fienen  Kohn boot, mit den wi 
op de Wettern rümschippern kunnen. Ober ok sünst  geev dat 
bannich veel to sehn un to doon. Lange Wiel, so wat geev dat 
nich. Versteken speeln or mit´n  Fohrrad rüm susen, jümmer 
harrn wi wat in´n Sinn. 

Eenes Dogs wöör Kinnergeboortsdag. Männich een Jung un 
Deern wöörn inlood. Tante harr allens trecht mokt, Koken wöör 
backt un de Dischen för de Kinner wöörn fein untstaffeert. Ik 
wöör all fröh dor un müss op de annern Kinner töven.

Üm de Tied rüm to kriegen, güng ik natürlich an´ne Wettern un 
klei dor noch ´n beten rüm. Wilfried ut´n Noverdöörp schull ok 
kummen, ober he kööm wat loter. Tante wöör all ganz nervös 
un mark, dat ik nich bi de annern Kinner seet. Se frog jüm, „wo 
is Berthold denn?“ - „De is an´ne Wettern“, seegen de Kinner. 
´Jemineh, dacht Tante, denn is he wool bannich  schietig, denn 
mutt ik em jo gau noch waschen´! Jüst as  Tante mi söken de, 
kööm Wilfried op´n Hoff, he wöör meist son´n blonden Jung as 
ik un akroot so groot. Tante harr dat hild un keek nich richtig 
hen. Se griep sik den Jung, se meen dat  wöör ik, de dor rüm 
lööp, un mit em nix as ünner´n Woterhohn un sien Gesicht wu-
schen! Nu kunn de Fier jo losgohn! Wilfried meen loter ´Dor 
goh ik nich wedder hen, dor ward een eerst wuschen, ehr dat 
de Fier los geiht!´ 

De Kinnergeboortsdag 

PLATTDÜÜTSCH 
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E-Mail: r.inauen@hjmatthies.de

Rico Inauen Installateur- & Heizungsbau Meister

Am Markt 3
21279 Hollenstedt
Tel.: 04165 - 81150

Mobil: 0160 - 94750358
E-Mail: r.inauen@hjmatthies.de
www.hjmatthies.de
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Die Este in ihrem vom Heimat- und Verkehrsverein  betreuten 
Abschnitt zwischen Bötersheim und Moisburg wird durch 

zahlreiche Flussquerungen unterbrochen - eigentlich nur in 
Form von Holzbrücken. Brückenbau ist ja bekanntermaßen 
keine übliche Aufgabe eines örtlichen Vereins, der sich haupt- 
sächlich um Dinge der Naherholung, der Ortsverschönerung 
und der Einrichtung und Pflege regionaler touristischer 
Attraktionen kümmert. Die Errichtung von Flussübergängen, 
also Brückenbauvorhaben, gehört aber gewiss nicht zu 
unseren gängigen Einsatzgebieten.

Der Heimat- und Verkehrsverein  
als Brückenbauer
von Herbert Woltmann, 1. Vorsitzender des HVV von 1974 - 1988

AUS UNSERER ARBEIT / RÜCKBLENDE Solche Großbaustellen wurden auch dem Heimat- und Ver-
kehrsverein Estetal  nicht in die Wiege gelegt. Dennoch ergaben 
sich im Laufe der Vereinsgeschichte Situationen, in denen der 
Vereinsvorstand kurz entschlossen seine Hilfe anbot, wo es 
erforderlich geworden war, Missstände zu beheben. Die zeitli-
che Reihenfolge der Vorhaben  vermag ich aus der beleglosen, 
heutigen Rückschau nicht mehr genau zu datieren*. Fest steht  
allerdings, dass die damaligen Notwendigkeiten ohne Verzug in 
Angriff  genommen werden mussten.  

1979     Zwischen Moisburg-Appelbeck und Hollenstedt-Emmen 
hatten seinerzeit ideenreiche Bürger einige Schiffsplanken 
über die Este gelegt, die beim Überschreiten oder -fahren 
tüchtig rumpelten und ängstlichen Spaziergängern oftmals 
sehr unsicher erschienen. Diese Einrichtung stellte eine 
willkommene Estequerung  durch die dortige wunderschöne 
Landschaft dar und ermöglichte eine kilometerlange Strecken- 
einsparung über Hollenstedt oder Moisburg - verband der  
Wanderweg über die Este zudem doch 
zwei ansehnliche und gern aufgesuch-
te Gasthäuser in Appelbeck am See 
und Emmen.
Hollenstedt hatte seinerzeit eine Pa- 
tenschaft mit der „Von-Goeben-Bun-
deswehr-Kaserne“ in Stade, die bis zu 
ihrer Auflösung mit viel Zuspruch aus 
der Bevölkerung bestand. Das dortige 
Pionierbataillon unter dem  Kommando 
des damaligen Hauptmanns Pauli, 
konnte nach Inspizierung der Planken- 
brücke schnell begeistert werden, hier 
etwas sehr Sinnvolles für die Bevöl-
kerung schaffen zu können. Der HVV 

1979: Ansichten der Brücke vorher
und nachher. Kosten: 7.500 DM

In der über 50jährigen Geschichte des Heimat- 
und Verkehrsvereins hat es in der Vergangen-

heit erstaunliche Aktivitäten und Vorkommnisse 
gegeben, von denen die jüngeren Leute heute kaum noch etwas  
wissen. Oftmals haben sich diese Aktionen auch abseits des ortsüb- 
lichen Geschehens abgespielt: in der freien Natur, z.B. am Estewan-
derweg oder aber an Wirtschaftswegen und in Waldgebieten, wo es 
galt, Wege und Pfade für Besucher attraktiv und sicher zu erhalten.
Leider sind diese Arbeiten in der Anfangszeit nicht in so großem Maße  
dokumentiert und fotografiert worden, wie man es heute vielleicht 
machen würde, aber wir greifen dankbar auf alte Alben und Berichte 
der entsprechenden Beteiligten zurück. Die Jahreszahlen haben wir 
z.T. auch anhand von Zeitungsausschnitten nachrecherchieren können, 
die im Vereinsarchiv zusammen mit anderen Dokumenten gesammelt 
wurden. 
Wir bitten gerade auch die älteren Vereinsmitglieder, uns in unseren 
Bemühungen zu unterstützen. Wer etwas zu erzählen oder zu zeigen 
hat, melde sich gerne bei der Redaktion. Wir werden in loser Reihen-
folge darüber im ESTETALER berichten.                                             B.G.

*Anmerkg. d. Red.:  
Wir haben das inzwischen recherchiert
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holte sich die erforderlichen behördlichen Genehmigungen 
und die notwendigen, teils vorgefertigten Eichenholzteile. Einer 
der noch jungen Pioniere war im Besitz eines Studiendiploms, 
so dass auch die rechnerischen und plantechnischen Unterla-
gen beschafft werden konnten. Die jungen Soldaten waren mit 
Begeisterung an der Fertigstellung der Brücke dabei, zumal sie 
doch an etlichen Tagen das Einerlei des Kasernenlebens aus-
blenden konnten. Die Brücke wurde ein echter Hingucker und 

erfreute viele Menschen, die nunmehr ohne Probleme 
unsere Este überqueren konnten. Leider wurde die Ein-

richtung auch von Reitern und Motocrossfahrern  be-
nutzt und vielfach beschädigt, so dass immer wieder 
Reparaturen notwendig wurden. Inzwischen musste 
die Brücke schon mehrfach gänzlich durch eine neue 

Anlage ersetzt werden und wurde zuletzt im Juni 2016 
als „Appelbecker Estbrügg“ (Foto links) eingeweiht.

1980   Eine ähnliche Erneuerungsnotwendigkeit ergab sich 
wenig später auch bei der Holzbrücke zwischen Bötersheim 
und Drestedt. Der romantische Wanderweg entlang der Este, 
unterbrochen von Höhenunterschieden von 10-15 Metern, 
wird über den Fluß geführt und unterliegt daher einer ständi-
gen Benutzungslast. Hier bestand die große Gefahr, dass sich 

Wanderer auf der maroden Brücke an morschen Brettern 
oder herausragenden Nägeln verletzen könnten. Ein zufällig 
geführtes Gespräch zwischen dem damaligen Bürgermeister 
der Gemeinde Kakenstorf/Ortsteil Bötersheim, Walter West-
phal, und dem Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins  
Herbert Woltmann, brachte den ersten Kontakt für eine Erneu-
erung der Brücke. Wieder einmal mussten die inzwischen sehr 
guten Verbindungen mit dem Pionierbataillon der Bundeswehr 
in Stade aktiviert werden, und so entwickelten sich alsbald kon-
krete Pläne zum Bau des neuen Brückenbauwerkes.
Das Ganze verlief ohne großes Aufsehen in der Öffentlichkeit. 
Die Verantwortlichen hatten sich sehr schnell zu einer Allianz zu-
sammengefunden, um die fehlende Querung mit einer neuen 
Konstruktion zu versehen. Das Eichenholz, das damals 
verwendet wurde, hatte aber leider nicht die erfor-
derliche Qualität und bestand nicht nur aus Kern-
holz, sondern es waren auch Bretter aus Splint- 
holz verwendet worden, was letztlich dazu führ-
te, dass die Haltbarkeitsdauer begrenzt war. So 
kam es bereits 1999 dazu, dass die Brücke wie-
derum erneuert, 2003 eingeweiht und als „Botter- 
bargbrügg“  ihren Namen erhielt.

1983  Nach den vorangegangenen Erfolgen des Heimat- und 
Verkehrsvereins Estetal im Brückenbau entwickelte sich eine 
gewisse Freude schon bei dem Gedanken, ein weiteres Mal 

März 1980: Der Drestedter Bgm. Willi Wodniok  
(Foto links) und der Kakenstorfer Bgm. Walter Westphal 
(ganz rechts) geben die Brücke frei. Hinten Mitte: 
Grundbesitzer Dominik von Rogister

1980: Die Pioniere bei der Arbeit. Besprechung nach Feierabend (links Herbert 
Woltmann). Ein Fahrzeug der Bundeswehr prüft die Tragfähigkeit der neuen Brücke. 



solch ein Wagnis anzugehen. Diesmal ging es um die größere 
der beiden Estebrücken „Überm Stegen“ in Hollenstedt.  Ziem-
lich verfallen war sie schon, da halfen auch keine erforderlichen 
Reparaturen mehr. Die Brücke ist aber ein sehr wichtiges Binde-
glied zwischen Hollenstedts Westen und Osten. Beide Ortsteile 
werden zwar durch die Estetalstraße und Dierstorfer Straße ver-
bunden, aber für Fußgänger und Radfahrer (und nicht zuletzt 
für viele Schüler) besteht die weit wichtigere Verbindung über 
die Estebrücke „Überm Stegen“. Also musste eine neue Brücke 
her.
Die Gemeinde tat sich damals schwer, die nötige Initiative zu 
ergreifen. So übernahm der HVV Estetal wieder einmal diese 
Aufgabe als Retter in der Not. Einigen wichtigen Gesprächen mit 
den zwischenzeitlich zu Freunden gewordenen Soldaten der  
Pioniereinheit der Bundeswehr in Stade folgte dann letztlich die 
Zusage, dieses Objekt in Angriff zu nehmen. Wieder mussten die 
behördlichen Zustimmungen  eingeholt werden. Die Baupläne 
kamen, wie gewohnt, von den Pionieren. Die Soldaten erhiel-
ten ihr bescheidenes Essen aus der Gulaschkanone der Einheit 
in Stade. Für Getränke nach Feierabend aber war der Verein 
zuständig. Auch das Brückenbau-Material beschafften wir auf 
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eigene Kosten nach Ab-
stimmung mit der Hand-
werkskammer Lüne- 
burg. Da die Este vor 
der Brücke eine kleine 
Rechtskurve einnimmt, 
mussten Schwellwider-
lager aus Natursteinen 
angelegt werden. Auch 
diese Schwerstarbeiten 
wurden von den jungen 
Soldaten geleistet. Und 
so nahte der Tag der 
Einweihung, an dem 
eine ganze Reihe von 
Hollenstedter Bürgern 
teilnahm, während Bür-
germeister Otto Thiele 
das Einweihungsband 
durchschnitt.

Nach diversen Ausbesserungen im Lauf der vergan- 
genen Jahrzehnte wurde nun die Brücke im
Juni 2022 wieder einmal gänzlich er-
neuert (Fotos aus dem Mai 2022).
Dieses Mal hat die Gemeinde die 
Brücke bestellt und wird sie auch 
selbst bezahlen - bereits im Haus-
haltsplan 2019/2020 war dies 
vorgesehen.   Beauftragter Brücken- 
bauer ist die Zimmerei Peter Hinrichs 
aus Tostedt, die sich schon um die  
neue Brücke bei der „Alten Burg“ verdient
gemacht hat (siehe ESTETALER Nr. 15).
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1983: Ansichten der Brücke „Überm Stegen“ beim Umbau und danach

Oben: Postkartenmotiv der Brücke  
„Überm Stegen“ vor dem 2. Weltkrieg. 
Unten: Herbert Woltmann (li.) und Otto  
Thiele bei der Einweihung der neuen Brücke



AUS UNSERER ARBEIT 

Das neue Baumbuch ist da!
„Bäume und Sträucher am Estewanderweg“ der  

Autoren Ludwig Hauschild und Dr. Berthold Hohmann,  
herausgegeben vom Heimat- und Verkehrsverein Estetal, 

ist in 5. Auflage erschienen. Es enthält viel Wissens- 
wertes über die Welt unserer Bäume und Sträucher, 

versteht sich aber auch als Handbuch zum Wandern auf dem Estewanderweg. 
So gibt es neben den informativen Wanderkarten zum Abschnitt Bötersheim  

bis Moisurg auch Einkehr-Tipps und praktische Hinweise zur Region.  
Neu ist die Tatsache, dass der Estewanderweg heute zum Teil im Natur- 

 und Landschaftsschutzgebiet liegt, und Besucher sich mit den geltenden  
Verhaltensregeln vertraut machen müssen. Frau Gitta Baeuerle von der  

Unteren Naturschutzbehörde Landkreis Harburg hat freudlicherweise die 
 Aufgabe übernommen, dies in einem Vorwort ausführlich zu erläutern. 

 Ausschnitte hieraus drucken wir im folgenden Artikel nach.

Die Este sowie ihre Aue wurden Ende 2019 als Natur- und 
Landschaftsschutzgebiet (kurz NLSG) „Estetal“ vom Land-

kreis Harburg ausgewiesen. Hintergrund ist die Meldung des 
Gebietes als FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat) im europäischen 
Schutzgebietsnetz. Auch der Estewanderweg liegt nun zum Teil 
innerhalb des neuen NLSG „Estetal“. 
Um den Schutz dieser Mannigfaltigkeit sicherzustellen und ei-
nen der letzten Rückzugsorte für die Natur erhalten zu können, 
ist hier eine Beschränkung der Nutzung durch den Menschen 
notwendig. Daher regelt die Verordnung auch das Verhalten 
im NLSG. So kann unser wunderschönes Estetal auch für nach-
folgende Generationen erhalten bleiben. Die notwendigen Be-
schränkungen gelten auch für Wanderwege wie den Estewan-
derweg. Die vorhandene heimische Natur können Besucher 
aber dennoch genießen. 

Bäume und Sträucher
am Estewanderweg
von Bötersheim bis Moisburg

5. Auflage

Hohmann - Hauschild
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Bäume und Sträucher
am Estewanderweg
von Bötersheim bis Moisburg

5. Auflage / 2022

Hohmann - Hauschild

Wandern auf dem Estewanderweg im  
Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Estetal“
von Gitta Baeuerle

➤
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Bäume und Sträucher 
am Estewanderweg

Welche Früchte gehören 
zu welchem Baum oder 
Strauch? Kleine Hilfe:  

Die Abbildungen auf den 
Fotos sind zueinander nicht  
maßstabsgerecht. Genaue 
Beschreibungen finden sich 

in unserem „Baumbuch“ 
(siehe links).

Auflösung:

1 Feld-Ahorn / Acer campestre, 2 Baum-Hasel / Corylus colurna , 3 Kornelkirsche / Cornus mas, 
4 Elsbeere / Sorbus torminalis, 5 Esche / Fraxinus exelsior, 6 Rot-Buche / Fagus sylvativa,  

7 Faulbaum / Frangula alnus, 8 Eberesche / Sorbus aucuparia

 

QUIZ

1

2
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4
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8
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Für die Mehrzahl der Wandersleute sind die Regeln selbstver-
ständlich, einen Überblick über die wichtigsten Punkte möch-
ten wir Ihnen dennoch geben. Damit die an der Este heimische 
Tierwelt weitestgehend ungestört leben kann, besteht im NLSG 
sowie im angrenzenden LSG „Estetal und Umgebung“ eine ganz-
jährige Leinenpflicht für Hunde. Aus dem gleichen Grund dür-
fen die Wege im Schutzgebiet nicht verlassen werden. Zu den 
Einschränkungen gehört auch, dass Pflanzen nicht gepflückt 
oder ausgegraben  und Pilze und Früchte nicht gesammelt wer-
den dürfen. 
Das Zelten, Lagern und Grillen sind im NLSG verboten, es sei 
denn an extra dafür ausgewiesenen Stellen. Während das (rück-
sichtsvolle) Radfahren auf dem Estewanderweg erlaubt ist, ist 
das Reiten nur auf Fahrwegen und gekennzeichneten Reitwe-
gen gestattet. Badestellen (für Hund und Mensch) sind im NLSG 
verboten.  Abfälle, die während der Wanderpause anfallen, sind 
wieder mitzunehmen, da es aufgrund der großen Entfernungen 
keine öffentlichen Entsorgungsmöglichkeiten gibt.
Weitere Informationen zum NLSG „Estetal“ finden Sie auf der Homepage des Land-
kreises unter www.landkreis-harburg.de/nlsgestetal

AUS UNSERER ARBEIT 

Mit seinen guten Verbindungen 
und viel Organisationstalent 

brachte der „Heimat- und Verkehrs- 
verein Estetal“ die richtigen Fachleute 
zusammen: Zum Projekt „Viadukte“ 
trafen sich (v. l. n. r.:) Samtgemeinde- 
bürgermeister Heiner Albers, Sven 
Hedicke (Regionalpark Rosengarten), 
Bürgermeister Jürgen Böhme, Ludwig 
Hauschild (HVV Estetal), Caroline 
Kleinert (Bau- und Denkmalpflege, 
LK Harburg), Johannes Matthiesen 

(HVV Estetal) und Dirk Kehrer (Ltg. Bauhof). Alle drei Viadukte 
wurden besichtigt und vor allem seitens des Denkmalschutzes 
wurde bekräftigt, dass rasches Handeln gegen den weiteren 
Verfall der Bauwerke dringend notwendig sei (siehe auch  
ESTETALER Heft Nr. 17/ S. 6). Zunächst soll ein Kostenvoranschlag 
erstellt werden über das Entfernen des Bewuchses und ein  
Abdichten der Viadukte von oben durch eine Spezialfolie. 

Ähnlich einig war man sich zum Projekt „Spielplatz Appel-
beck“, wo zur Besichtigung der marode gewordenen Spiel- 
geräte die beiden Bürgermeister von Moisburg Martina 
Deckwerth (Stellvertr.) und Ronald Doll, Sven Hedicke (s.o.),  
s o w i e 
Norbert 
Farwick 
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Wir sind Ihr Vertragspartner von:AutohausAutohaus
AutohausAutohaus

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

Wir leben Autos

REPARATUREN und  
 VERKAUF aller Marken

1100739_AH-Witt_47a
20.11.14 – 14.34 Uhr
vme NH 47a WPA

In und um Hollenstedt herum
Das Wichtigste aus unseren Projekten
von Ludwig Hauschild und Johannes Matthiesen

➤
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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

(Garten- und Landschaftsbauunternehmer, 
ganz rechts) sich mit dem Seniorchef des 
Gasthauses „Appelbeck am See“ und sei-
nen beiden Enkelinnen sowie dem Vereins- 
vorstand des HVV Estetal vor Ort trafen. In 
den 80er Jahren hatte hier der Verein auf 
dem Grundstück des Lokals die Einrichtung 
des Spielplatzes vermittelt und sich bislang 
um die Pflege gekümmert. Jetzt muss eine 
größere Summe in die Hand genommen 
werden (aus EU-Fördermitteln oder eventu-
ell auch durch Spenden), um die Geräte wie-
der attraktiv und sicher zu machen (1 u. 2). 
Angedacht ist ein Konzept, das altersüber- 
greifend auch der Freizeitgestaltung von 
Erwachsenen entgegenkommt sowie die Inte- 
gration von Behinderten einschließt.
Zunächst einmal haben Vereinsmitglieder 
(3) hier eine erste Hilfe zur Verhinderung 
von Unfällen geleistet. Weiteres in Kürze: Fo
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Die ersten „Plattdeutschen Abende“ nach der 
Pandemie-Pause sind erfolgreich angelaufen. Es 
traten auf: Heinz Tiekötter zusammen mit Gerd 
Pillip, Petra Wede (im Foto 4 mit Lutz Hauschild) 
sowie Lars und Timpe. Über die folgenden Termine 
informiert wie gewohnt unser Newsletter, die  
Homepage des Vereins und die Regionalpresse. 
Das „Blühwiesenprojekt“ hat den Winter gut über-
standen. Weitere 6 1/2 ha konnten wir an Fläche 
in Appel und der Umgebung Hollenstedts hinzuge-
winnen. Sie wurden mit einer neuen „Honigpflan-
zenmischung“ der Firma Rieger Hofmann eingesät. 
Pressearbeit:  Eine freie Autorin des „Hamburger  
Abendblattes“ ließ sich die Alte Burg und den Mittel-
alterlichen Garten erklären (5) für einen sehr schö-
nen Artikel, den auf unserer Homepage zu archi- 
vieren uns der Verlag allerdings nicht gestattete. 
Ach, ja, und Vandalismus gab es natürlich auch wie-
der: Karl Röhrs und Werner Schruhl mit angeknick-
ter Einschlaghülse vor der renovierten Lehrtafel (6). 
 

1

2

3

4

5

6

Hanno Matthiesen und   
Detlef Gumz mit Autorin  

Caroline George 
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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



Stellen Sie sich jetzt online  

Ihren Traumstrandkorb zusammen

Die Strandkorbprofis GmbH
Carl-Zeiss-Straße 6
21614 Buxtehude

QR-Code scannen und
aktuellen Strandkorb-Katalog

kostenlos zuschicken lassen!

Holen Sie sich

ein Stück Urlaub

nach Hause

AUSGEZEICHNET.ORG
Kundenbewertung

SEHR GUT
4.90 / 5.00

1.021 Bewertungen

Wir haben für Sie über 100 reduzierte  
Ausstellungsstücke sofort verfügbar.

04161 596680 www.strandkorbprofi.de
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