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Sehr geehrter Herr Bohlmann,

vielen Dank für den wunderbaren Zeitspiegel, der mir eben schon sehr geholfen hat. Ich (Jahrgang
1948, von 1948 bis 1960 wohnhaft in Btirstel) schreibe gerade für unsere drei Söhne und meine in
Australien lebende Schwester (Jahrgang 1955) meine Erinnerungen "Eine Kindheit in Bürstel auf'
und konnte anhand Ihres Zeitspiegels manche Daten, die ich nur vermutet hatte, überprüfen und
korrigieren. Vor allem konnte ich die richtige Schreibweise des 1955 meine Schwester taufenden
Pastors ermitteln.
Ich könnte noch etwas zu den Lehrern meiner Schulzeit in Heiligenrode beitragen. Ostern 1954
stand die neue 1. Klasse unter der Obhut von Fräulein Ho{frnann, die einen kleinen Bungalow in der
Heiligenroder Straße bewohnte. Sie ging wohl 1955 in den Ruhestand. In der 2. bis 4. Klasse war
unser Klassenlehrer Herr Bosse, der in dem an das alte Schulgebäude bei der Kirche anschließenden
Wohnhaus lebte. Schulleiter war damals Hen Flörke, weitere Lehrer waren Frau Kruse, Herr
Krabbe und Herr Marquard. Etwa 1957 kam Fräulein Fäcke hinzu. Handarbeitsunterricht hafien wir
ab 2. Klasse bei Frau Hohnholz, die stark an Gicht litt, im Rollstuhl saß und von einer Tochter oder
Nichte begleitet wurde.
Zt der Schulschließung 1954: Es gab noch eine weitere Schulschließung, aber kürzer, weil die
Schr.rle nicht gereinigt werden konnte" Die Putzfrau war auf und davon. Wir nutzten damals
Plumpsklos auf der anderen Straßenseite.
An Geschäftsleuten kann ich mich an Schmied Lehmkuhl, gegenüber von Wehrenberg,
Malermeister Dannemann (zwischen Lehmkuhl und Kaufmann Rogge), Bäcker Coquille erinnern,
des weiteren in der Heiligenroder Straße an Gärtner Böttcher, Blitz Müller (Elektroinstallateur),
Schlachter Müller, der anfangs noch einen Gesellen mit dem Fahnad zurAufnahme von
Bestellungen fiir die Auslieferung am Sonnabend herumschickte. In der jetzigen Straße Kronsbruch
hatte der Schuster Muschalle seine Werkstatt. An der Straße nach Malsch war Bäcker Müller
("Janbäcker"). Jan Gerken, unseren Kaufmann in Malsch, habe ich noch gut in Erinnerung, Ich
glaube, hinter seinem Laden entstand urn 1955 ein sogenanntes Kalthaus, eine genossenschaftliche
Einrichtung, in dem man Tiefkühllächer mieten konnte.

Mit freundlichen Grüßen
Angelika Halarna geb. Möller

Dr" rer nat--{ngelika Halarna
Historischer Geograph
Langenbeck*'eg 6
l 16l l Buxtehude
Te1 ü1161-Sl89i

Re:

Zeitspiegel

imap://bohlmanno/o2Ewernero/o40wb42o/o2Ede@imap.strato.d...

Am 31.03.2022 um 16:09 schrieb Rolf Horstmann:
Sehn geehnten Henn Bohlmann,
habe Ihren sehn schönen Zeitspiegel gelesen, Dank den Antikel im Gemeindebnief den
Kirchengemeinde Heiligenrode, habe viele Sachen nicht gewusst, hienfün Vielen Dank
das Sie sich die Arbeit gemacht haben.
Sie schnieben aben 1985 von einer privat ennichten Mülldeponie gegenüber der Häusen

an den Fanger Str.
Min ist eine Mülldeponie dont nicht bekannt und ich bin Eigentümen diesen Wiese,
haben Sie Untenlagen fün die Mülldeponie??
Ich habe Untenlagen von Bauschutt Anliefenungen, natünlich mit Genehmigung den
zuständigen Gemeinde und Gutachten von Bodenpnoben, die in den 80 zigen gemacht
wurden und von min als Henanwachsender jungen Mensch bezahlt wonden sind wo ich am
talochenende im Bnemen Aladin für geanbeitet habe, muss aben auch zugeben das ich die
Hälfte den Kosten von einen Anwohnen des neuen Maifelds hinterhen wiedenbekommen
haben, dieser Anwohnen sagte zu min 'Das geht garnicht
Ich möchte die Aufschüttung den Klostenbachwiese auf keinen FaII gutschneiben,
Angen mich jedesmal wenn ich dnan vonbei fahne mit den Fahnnad und denke -trJie
könnte man nun so blöd sein
Ich habe mit Mitanbeitern der Finma trJessels gespnochen, die schon im Ruhestand
gewesen sind und aIIe haben min versichent das dont Bauschutt gefahren wunde.
Von MüII ist keine Rede gewesen
Ich venmute das die Rattenplage von zwischengelagerten GartenabfäIlen von den
Anwohnenn des neuen Maifelds gekommen sind, die dont abgekippt wonden sind,
venbotenenweise

.

Mit fneundlichen
Rolf Horstmann

Gnüßen

: Von meinem iPad gesendeten
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Re: Zeitspiegel

imap : //bohlmann0/o
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Betreff: Re: Zeitspiegel
Von: Rolf Horstmann <Hossy-Fange@gmx.de>
Datum: 0L.04.2022, l-5:33
An: Werner Bohlmann <bohlmann.werner@wb42.de>
Hallo Herr Bohlmann,
habe gedacht Sie meinen die Wiese, mein Fehler.
Die Wiese ist in den T0ziger Jahren mit Bauschutt aufgefahren wurde, weil die Wiese teilweise
überschwemmt vom Klosterbach gewesen ist.
Selbstverständlich mit Genehmigung der Gemeinde und des Landkreises.
Aus heutiger Sicht vollkommen lrre.
Habe die Wiese Mitte der 80 ziger Jahre geerbt von meiner Oma.
Kurze Zeit später zeigten mich Anwohner vom Maifeld wegen fahrlässiger Tötung an, Sie
vermuteten das dort etwas nicht stimmt weilvermehrt Krebsfälle im Maifeld aufgetreten sind.
Es wurde ein Gutachten gemacht wo alle Werte in Ordnung gewesen sind.
Blieb als junger Mensch leider auf die Kosten sitzen,die Hälfte davon hat ein Bewohner des Maifeld
bezahlt den Rest ich ,wie geschrieben .
Darum hatte ich gedacht Sie meinen die letzte Wiese vor den Wald wo die Rinder sind.
Wohne auch in der Fanger Str in der Hausnummer 15
Mit freundlichen Grüßen
Rolf Horstmann
Von meinem iPad gesendet

Hallo sehr geehrter Herr Horstmann,
es freut mich, dass lhnen meine Berichterstattung im Zeitspiegel gefällt.ein ba

, Meine gesamten Angaben im Zeitspiegel beruhen sich auf Bericht in den
, Tageszeitungen, oder Literatur die über Heiligenrode und seine Vereine erstellt wurden.
Zum Thema "privat errichtete Mülldeponie" ist es sicherlich irgendwo so berichtet
worden, ich vermute dass es sich bei der erwähnte "Mülldeponie" um tatsächlich privat
entsorgten Hausmüll der Anwohner der Fanger Straße gehandelt hat, und hiervon die
Gefahr einer Rattenplage ausgehen könnte.

i Sie sprechen von einer Aufschüttung der Klosterbachwiesen, was bedeutet das?
Was hat es mit dem Bauschutt auf sich, ist dieser verbotener-weise dort abgelagert
worden?
,,

Herr Horstmann wo kann ich sie hin tun, wohnen oder wohnten sie an der Fanger Str.

I

i
L
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Liebe Grüße lhr W. Bohlmann

;

01.04.2022,'J,7:08

,,7rLf.{',1o
Sehr geehrter Herr Bohlmann,

mit Interesse habe ich Ihren ausführlichen Heiligenroder Zeitspiegel
gelesen.

Sie haben sicherlich aus der Presse mitbekommen, dass ich als Gästeführer

für die Gemeinde Stuhr auch regelmäßig Führungen in und um
Heiligenrode anbiete.

"

Leider ist coranabedingt z.Zt. etwas Flaute.
Daher bin ich immer an bestimmten Themen, Ereignissen und Daten
interessiert.

Vielleicht haben Sie Interesse folgende Einträge einzufügen:
2007

wird im Maifeld, Ahornweg Nr. 6 der Verein ,rMiteinander Wohnen

e.V." gegründet und betreibt eine Senioren Wohngemeinsch aft mit 7
Plätzen. 1. Vorsitzender wird Alexandre Peruzzo.
2009 Nach einem Lehrgang der LEB, Ländlichen Erwachsenenbildung,
erwirbt Alexandre Peruzzo das Zertifikat des Gästeführers. Seine erste
Führung am 25.03.2009 führte unter dem Motto ,,Auf Schusters Rappen
Vom Schuster zum Schmied" als Walkingtour durch den Klosterwald. In
den Folgejahren führte Peruzzo z.B. Veranstaltungen des Heimatvereins,
Gäste im Rahmen der TSV-Partnerschaft mit CO Laign6/St. Gervais, die
Jubiläumsbesuche r QS Jahre kommunale Partnerschaft Stuhr-Sigulda)
aus Lettland oder die Grundschüler aus Heiligenrode durch unsere

-

Heimat.
2021Der Verein ,,Miteinander Wohnen e.V. mit seiner Senioren
Wohngemeinschaft Heiligenrode, AhornweE6, wird nach 14 Jahren
aufgehoben, da eine neues Heimgesetz es erlaubt, dass ein Pflegedienst
selber als Vermieter eine WG betreiben darf. Die Senioren WG zieht in ein
neues Haus des Pflegedienstes Gabriela Donath nach Varrel.
Gerne stehe ich für Rückfragen zur Verfügung.
Vielen Dank und

Mit freundlichen Grüßen
Alexandre Peruzzo
Stührmanns Höhe 24
28816 Stuhr
04206-9462

0162-10929r0

Am

J0.2022 um 17 :35 schrieb Margarete Maj a Matut:
Hallo Herr Bohlmann.

15

mich würde die Geschichte um den Findling interessieren.
Leider kann ich im Internet nichts darüber finden.

'

Wann und wo wurde er gefunden

?

Wie schwer oder groß ist der Stein

?

Wann und wie ist er nach Heiligenrode gekommen ?
Welche Bedeutung hat er für Heiligenrode und wo war er vorher

bzw wann wurde der nach Heiligenode verlegt

?

Vllt können Sie mir ja die Fragen beantworten.
Freundlicher Grüße

Maja Matut
Gesendet

von ail fiir Windows

Hallo Frau Matut,

zu lhrer Anfrage folgende Antworten:
1. Wann und wo wurde er gefunden
t terilgenrode hei

Falniile h/iahlsteefl"

n"i

? ,Ber trrclanheuen ules [:a. F{aclcifelel aur

[{arpstedt

2. Wie schwer oder groß ist der Stein ? fJas Gewicht eies Finci{ings betnägt
{l481} KU
3. Wann und wie ist er nach Heiligenrode gekommen ? üie ,La. Alilckl;ic-i
nailrn lhr; nach treenciipem der L,ru.iarherren ber den,Famlnre k{arilsted{" ryiit"
4. Welche Bedeutung hat er für Heiligenrode und wo war er vorher ? [.]r,
\tq'li wurcJe als Üjedenkstein zulru ßtl{-} .iahrteic-r" in Fteiiig,enrurle vom cler Flr
t lueitteien gestiftet.

5. bzw. wann wurde der nach Heilieenode verlest ?

Ich hoffe ich konnte Ihnen mit meinen Daten etwas helfen.
Liebe Grüße aus Heiligenrode und bleiben Sie Gesund Werner Bohlmann

Re: Klassenfoto(s)

Betreff: Re: Klassenfoto(s)
Von : H einer Popken <popken hei ner524@ googlema il.com>
Datum : 0t.t1.2022, 0t:I9
An: Werner Bohlmann <bohlmann.werner@wb42.de>
Hallo Herr Bohlmann,
vielen Dank für die Fotos und die Namensliste. Schade, dass ich von lhrem Abstecher zum Kiekut
nicht erfahren habe; innerhalb von 20 - 50 Minuten hätte ich dort sein können. Seit gut 20 Jahren
wohne ich jetzt in Erichshof , habe meinen Zweitwohnsitz aber immer noch bei meinen Eltern.
Zurück zu der Namensliste: lch habe mir erlaubt, ein paar Namen zu ändern bzw. zu ergänzen.
Hoffentlich hilft das ein wenig weiter. Von dem Mädchen, das auf dem Bild mit der Nr. 5 versehen
ist, hatte ich angenommen, dass es sich um Doris Witte aus Klein Mackenstedt handelt, aber das
kann ja wohl nicht stimmen. Bei den beiden Susannes bin ich mir dagegen sicher, bei Bernd aber
nur zu 75 yo, deshalb das Fragezeichen. Die geändertef ergänzte Namensliste lst als Anlage
beigefügt. Meine Eintragungen sind in roter Schrift.
Es freut mich, dass die Klassenfotos wieder drin sind. Dort habe ich Angelika Poppe entdeckt. Sie
heißt heute Angelika Heimsoth und lebt in Delmenhorst. Der Lehrer Heino Paradies hat übrigens
gestern seinen 92. Geburtstag feiern dürfen.
Noch einmal herzlichen Dank für die Bilder und die Namensliste.
Herzliche Grüße
Heiner Popken

Am Mo., 3L. Okt. 2022 um 08:15 Uhr schrieb Werner Bohlmann <bohlmann.werner@wb42.de>:

Hallo Herr Popken,
, auf meiner gestrigen Fahrradtour vorbei am Hof Popken in Kiekut habe ich erfahren das
, Sie in Erichshof wohnen.

' Auf meiner Homepage sind jetzt wieder die Klassenfotos enthalten.
Als Anhang schicke ich lhnen das Bild und eine Erklärung dazu.
lhnen noch einen schönen Feiertag und bleiben Sie Gesund.
Gruß Werner Bohlmann
Am 30.10.2022 um

t7:t8 schrieb Heiner Popken:

Hallo Herr Bohlmann,
vielen Dank für unser nettes Gespräch gestern. Von 1971 bis !977 bin ich in Heiligenrode zur
Schule gegangen. Wie gesagt sind sämtliche Klassenfotos von mir leider irgendwie verloren
gegangen. Mindestens eines davon hatte ich vor längerer Zeit auf lhrer Webseite entdeckt.
Jetzt ist es dort nicht mehr.

I971,/72mit der Klassenlehrerin Frau Rauschert.
Das Foto wurde aufgenommen in einem der Räume am "Verbindungsgang" zwischen Alt- und
Das ist ein Klassenfoto aus dem Schuljahr

Neubau, links vom heutigen Haupteingang. Wenn man genauer hinsieht, kann man durch die
Fenster auf der Straße, da wo sonst die Busse gehalten haben, einen parkenden VW Karmann
Ghia sehen.
Lvon2

01..L'1..2022,

Ll:57

Re: Klassenfoto[sJ

wäre schön, wenn Sie mir eine Kopie des Fotos als pdf-Datei, oder in welchem Dateiformat
auch immer, an meine Emailadresse ppkenhener524@.9 glemail.com zuschicken könnten.
Es

Vielen Dank und freundliche Grüße
von Heiner Popken
p.S. Das weißblonde Honigkuchenpferd mit der schwarzen Hornbrille ganz rechts am Fenster
bin ich.

, Werner Bohtmann, Ertenweg t6,288tG Stuhr-Heiligenrode, meine HomePage:

-Anhänge:
Klassenfotos-0013-Na men-neu.ods
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