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VORWORT
Nach vielen Diskussionen, Überlegungen, harter Arbeit und viel
Schweiß ist das Brunkhorst´sche Haus fertig gestellt.
In der Ortsmitte gelegen, ist es eine Bereicherung für unsere
Gemeinde. Zusammen mit dem Rathaus der Samtgemeinde und
der dazu gehörigen Parkanlage bildet es eine wunderschöne
Einheit.
Das Brunkhorst´sche Haus hat Generationen überlebt. Kinder
wurden geboren und man sorgte sich um ältere oder kranke
Bewohner. Unvergessen bleibt der tragische Tod des kleinen Aslak
Enigk, der bei einem Brand in diesem Haus ums Leben kam. Was
mögen seine letzten Gedanken gewesen sein? Wir werden dieses
schreckliche und unvorstellbare Ereignis nicht vergessen.
Der Vorstand des Vereins für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf
und Umgebung e. V. wünscht allen zukünftigen Besuchern viele
vergnügliche Stunden. Möge dieses Haus über viele Generationen
hinweg ein Mittelpunkt in unserer Gemeinde und ein für alle
Mitbürgerinnen und Mitbürger offenes Haus sein.
Oldendorf, im August 2004

Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern für die geleistete
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Wir bedanken uns bei der Gemeinde Oldendorf,
insbesondere bei
Herrn Thorsten Liebeck, der immer ein offenes Ohr
für unsere Anliegen, Bedenken, Anregungen und
Vorschläge hatte.
Ein Dank gilt auch den Arbeitern der Gemeinde
Oldendorf mit dem
Vorarbeiter Friedrich Schmidt, die uns tatkräftig
unterstützten.

Einladung
zur Einweihung des
„Brunkhorst’schen Hauses“

Gemeinde Oldendorf

Viele Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde und darüber hinaus sehen es mit Stolz
und Freude, dass dieses sorgsam restaurierte Gebäude nun komplett seiner Bestimmung
als „Heimathuus“ übergeben wird.
Unter der Regie des Vereins für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung
e.V. haben viele ehrenamtliche Helfer mitgewirkt, die Arbeiten zum Abschluss zu bringen, sowohl im Gebäude als auch bei den äußeren Anlagen.

Die Einweihung findet
am Sonntag, 7. November 2004, 11:00 Uhr
statt,
mit anschließendem Umtrunk und Imbiss.
Hierzu lade ich Sie herzlich ein.
Von Sachgeschenken hins. der Einweihungsfeierlichkeiten bitte ich abzusehen, da noch
erheblicher Investitionsbedarf für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
besteht. Aus diesem Grunde bitte ich ggfs. um Geldspenden für den Verein Kultur und
Heimatpflege Oldendorf und Umgebung e.V. Eine Spendenbescheinigung wird dann
umgehend erstellt.
Gemeinde Oldendorf

Bürgermeister

Sollten Sie nicht teilnehmen können, bitte ich um Ihre Nachricht bis zum 1. November
2004 unter Telefon 0 41 44 / 60 99 12.

Anlässlich der Einweihungsfeier am 7. November
2004
Grußwort der Gemeinde Oldendorf
Grußwort der 1. Vorsitzenden des Vereins für Kultur–
und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung e.V.
Frau Johanna Kröncke
Grußwort der Samtgemeinde Oldendorf

Einweihung des „Brunkhorst´schen Hauses“,
Gemeinde Oldendorf
Viele Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde sehen es, wie ich, mit Stolz und Freude,
dass dieses sorgsam restaurierte Gebäude nun komplett seiner Bestimmung als
„Heimathuus“ übergeben wird.
Das „Brunkhorst´sche Haus“ neben dem neuen Rathaus ist ein altes niederdeutsches
Hallenhaus, welches als Zweiständerhaus mit Wohn- und Wirtschaftsteil zu Beginn des
19. Jahrhunderts errichtet wurde. Mensch und Tier waren zu dieser Zeit noch unter einem
Dach untergebracht. Zusätzlich war im Bereich des Wohnteiles eine Schankwirtschaft
eingerichtet.
Im Rahmen des Neubaus des Oldendorfer Rathauses im Jahre 1990 stellte sich heraus,
dass das vorhandene Schulgrundstück zu klein für die geplante Baumaßnahme war. Es
war daher erforderlich, auch das Nachbargrundstück mit dem in schlechtem baulichen
Zustand befindlichen „Brunkhorst´schen Haus“ zu erwerben.
Im Jahre 1995 wurde dann noch unter der Regie der Samtgemeinde Oldendorf mit der
Instandsetzung des Hauses begonnen.
Als die Samtgemeinde sich aus finanziellen Gründen im Jahre 2000 aus der Sanierung
zurückzog, übernahm die Gemeinde Oldendorf das Gebäude.
Unter der Regie des Vereins für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung
e. V. und mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Oldendorf haben viele
ehrenamtliche Kräfte mitgewirkt, die vielfältigen Arbeiten zum Abschluss zu bringen,
sowohl im Gebäude, als auch bei den äußeren Anlagen.
Eine vollständige Finanzierung aller Gewerke wäre aufgrund der finanziellen Situation
der Gemeinde keinesfalls machbar gewesen.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die „Ehrenamtlichen“ und an alle fleißigen
Helfer, die mit ihrem großen Engagement eine Fertigstellung der Gesamtanlage zum
jetzigen Zeitpunkt erst möglich gemacht haben.
Auch die Nutzung und Vermietung des Gebäudes werden auf ehrenamtlicher Basis von
den Mitgliedern des Vereins für Kultur- und Heimatpflege organisiert.
Bereits jetzt wird das „Brunkhorst´sche Haus“ vielseitig im kulturellen und sozialen
Bereich genutzt. Da das Haus ab sofort vollständig für Veranstaltungen zur Verfügung
steht, gehe ich davon aus, dass sich das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger der
Samtgemeinde Oldendorf zukünftig noch erheblich erweitern wird.
Das Heimathuus soll das Miteinander fördern, die Dorfgemeinschaft stärken, also den
Bürgerinnen und Bürgern ein „Zuhause“ geben.
Ich hoffe, dass das Brunkhorst’sche Haus viele Besucher anziehen wird und freue mich,
dass es nun komplett seiner Bestimmung übergeben werden kann.

Einweihung des „Brunkhorst’schen Hauses“ am Sonntag, 07.11.2004
Ansprache des Bürgermeisters
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Kinder aus dem Kindergarten Oldendorf,
liebe Freunde und Förderer des Vereins für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung e. V.,
ich begrüße Sie im Namen der Gemeinde Oldendorf und heiße Sie hier im Brunkhorst’schen Haus herzlich willkommen.
Im Zeitraffer möchte ich unsere Gäste erwähnen:
-

-

unseren Architekten Herrn Buttge,
die Vertreter der Samtgemeinde Oldendorf mit Bürgermeister
an der Spitze,
die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden,
die Kreistagskollegen,
die Vertreter der Vereine und kommunalen Einrichtungen,
die Mitgestalter dieser Feier,
- den Kindergarten,
- die Jagdhornbläser,
- die Querflötenspieler,
die Vertreter der ev. Kirchengemeinde,
die Nachbarn,
das Ehepaar Hellwege als Ehrenmitglieder,
die Vertreter der Presse,
die Vertreter der Gemeinde Oldendorf.

Scharbatke

Besonders herzlich begrüßen möchte ich die Damen und Herren des Vorstandes des Vereins für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung e. V. mit der Vorsitzenden
Johanna Kröncke, „sozusagen als Hausherren“ und unsere ehrenamtlichen Helfer,
herzlich willkommen.
Meine Damen und Herren, liebe Kinder,
für Ihr/Euer Kommen am Sonntagmorgen möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Mehrere Personen mussten aus terminlichen Gründen leider absagen. Erwähnen möchte
ich den Minister für den ländlichen Raum Herrn Ehlen und unseren Landrat
Herrn Armonat.
Viele Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde und darüber hinaus sehen es, wie ich,
mit Stolz und Freude, dass dieses sorgsam restaurierte Gebäude nun komplett seiner Bestimmung als „Heimathuus“ übergeben wird.
Das Gebäude und die Gartenanlage, einbezogen unser Rathaus, sind ein Schmuckstück
für die Gemeinde und die Samtgemeinde geworden, wie sagt der Volksmund; „Was lange
dauert, wird endlich gut.“

Das Brunkhorst’sche Haus ist ein altes niederdeutsches Hallenhaus, welches als Zweiständerhaus mit Wohn- und Wirtschaftsteil zu Beginn des 19. Jahrhunderts errichtet
wurde. Mensch und Tier waren zu dieser Zeit noch unter einem Dach untergebracht. Zusätzlich war im Bereich des Wohnteiles eine Schankwirtschaft eingerichtet.
Im Rahmen des Neubaus des Oldendorfer Rathauses im Jahre 1990 stellte sich heraus,
dass das vorhandene Schulgrundstück zu klein für die geplante Baumaßnahme war. Es
war daher erforderlich, auch das Nachbargrundstück mit dem Gebäude, welches reparaturbedürftig war, zu erwerben.
Im Jahre 1995 wurde dann noch unter der Regie der Samtgemeinde Oldendorf mit der Instandsetzung des Hauses begonnen.
Als die Samtgemeinde sich aus finanziellen Gründen im Jahre 2000 aus der Sanierung
zurückzog, übernahm die Gemeinde Oldendorf das Gebäude zu einem symbolischen Preis
von 1,00 DM.
Die Gemeinde fühlte sich verpflichtet, weil das Haus Brunkhorst als Baudenkmal eine wesentliche Rolle bei der Aufnahme der Gemeinde Oldendorf in die Dorferneuerung des Landes im Jahre 1987 spielte.
Nach der Übernahme hat sich der neu gegründete Verein um die Fertigstellung dieses
Hauses bemüht und tatkräftig in Eigenleistung mitgeholfen. Der erste Teilbereich, also
die ehemalige Wohnung, mit 2 Heimatstuben, Küche, Dielenbereich und Nebenräumen
wurde im Innern renoviert und am 02. November 2001 eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben.
Zur Fertigstellung des gesamten Hauses musste danach noch dieser große Dielenbereich
saniert werden. Unter der Regie des Kultur- und Heimatvereins und mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Oldendorf haben viele ehrenamtliche Helfer mitgewirkt, die
vielfältigen Arbeiten zum Abschluss zu bringen, sowohl im Gebäude als auch bei den äußeren Anlagen.
Eine vollständige Finanzierung aller Gewerke ohne Eigenleistungen wäre aufgrund der
finanziellen Situation der Kommune keinesfalls machbar gewesen.
An dieser Stelle ein ganz dickes Lob und ein herzliches Dankeschön an die Ehrenamtlichen und fleißigen Helfer, die mit ihrem großen Engagement eine Fertigstellung der Gesamtanlage zum jetzigen Zeitpunkt erst möglich gemacht haben.
Stellvertretend für viele möchte ich einige Personen erwähnen:
- Frau Johanna Kröncke als Vorsitzende des Vereins,
- Frauen Hildegard Hesse, Karin Siems und Uschi Haselmeier für ihre tatkräftige Unterstützung im Innenbereich, ob reinigen, dekorieren oder managen, vieles liegt in ihren Händen,
- Herrn Hans Willi Heinsohn als Organisator und Bauleiter bei der Sanierung dieses
Dielenbereiches,
- Herren Heinz Haselmeier und Heinrich Siems für die Gartengestaltung und –pflege,
ihr seid immer startbereit.
Auch die Nutzung und Vermietung des Gebäudes wird von einigen Mitgliedern des Vereins ehrenamtlich organisiert.

Nochmals ein herzlicher Dank von der Gemeinde, macht bitte so weiter.

Mein Dank gilt aber auch:
- dem Architekten Herrn Buttge für die gute Planung,
- den Förderern für die finanzielle Unterstützung,
- dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Stade, der Samtgemeinde Oldendorf und
dem Rat der Gemeinde Oldendorf für die bereit gestellten Finanzmittel.
In den Jahren 2002 – 2004 wurden ca. 62.000,00
investiert, finanziert durch die Gemeinde Oldendorf mit Unterstützung des Vereins für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung e. V.
Dafür danke ich den Vereinsmitgliedern.
Bereits jetzt wird das Brunkhorst’sche Haus vielseitig im kulturellen und sozialen Bereich genutzt.
Viele Veranstaltungen der örtlichen Vereine und Gruppen wurden bereits durchgeführt.
Erinnert sei an das Blütenfest, an die Rosenfeste, an das Fest der Begegnung, an den
Frühschoppen anlässlich des Besuches einer polnischen Delegation aus der Gemeinde
Puck, plattdeutsche Abende, Vorlesungen und an die Ausstellungen zur Adventszeit.
Aber auch für Familienfeiern werden die Räumlichkeiten häufig genutzt.
Da das Haus ab sofort vollständig für Veranstaltungen zur Verfügung steht, gehe ich
davon aus, dass sich das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde
Oldendorf zukünftig noch erheblich erweitern wird.
Dieses Heimathaus soll das Miteinander fördern, die Dorfgemeinschaft stärken, also den
Bürgern ein „Zuhause“ geben.
Denn der Ländliche Raum ist ein bevorzugter Wohnstandort. Dies ist nicht nur die Folge
von vergleichsweise noch günstigen Grundstückspreisen, sondern es ist die Erkenntnis,
dass unsere Dörfer ein hohes Maß an Lebensqualität bieten.
Für die Bevölkerung ist im Sommer des nächsten Jahres ein Tag der offenen Tür vorgesehen.
Hiermit übergebe ich das Brunkhorst’sche Haus den Bürgerinnen und Bürgern in der
Gemeinde Oldendorf / in der Samtgemeinde Oldendorf,
unter Leitung des Vereins für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung e. V.
Herzlich willkommen, viel Spaß und Freude und interessante Gespräche.
Heute wünsche ich Ihnen einen interessanten und frohen Sonntagmorgen!
Frau Kröncke wird uns durch ihr Programm führen.

Begrüßung anlässlich der Dieleneinweihung am 07. November 2004
"Wat hebb ik tövt op dissen Dag un wat frei ik mi, jau all in Nomen von unsern "Verein
für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung e. V." begröten zu könn!"
Keen Angst, ik hebb nich einfach den olen Zettel von de Einweihung von dat Achterfack
an'n 01.November 2001 weer herkreegen in de Hoffnung, ji makt dat gor nich, dat ik dat
sülbige noch einmal vertell! Nee, so wat mok ik nich!
Ober natürlich hebb ik ok dit Mol op dissen Dag tövt un ik bün dankbar, noch de
Vörsitter to wen, üm jau all begrüßen to könn', in de drei Jor harrn se mi ok all lang
avsetten kund, is jo schließlich nichts so beständig wie de Wandel!

Also: schön, dat ji all dor sünd!
As wi hier nülichs mit Frau Klempow von't "Stoder Tageblatt" sitten deen, üm eer son
beten wat to vertelln för den Artikel in' t Blatt, wör eer ierste Frog an uns: "Was
empfinden Sie für dieses Haus, was ist dieses Haus für Sie?"

Jo, dat hebb ik mi ok all folken frogt!
Worüm sünd Heinz Haselmeier und Heinrich Siems hier jümmer op de Beete
rümzukratzen, hebbt de to Huus keen Goarn, in den se sik utarbein könnt?

Worüm steckt de to Huus wat von de Stauden av und plant dat hier weer in? Is dat
allens ollen Krom, wat wech mut?
Hebbt de to Huus keen Stöcker, de se opsammeln könnt, dat se unbedingt hier jümmer
sik week söken möt?

Worüm meiht Herbert Steinmetz hier den Rosen, hät de woll to Huus sein Gorden
plostert?
Un hier op de Deel: Worüm hätt H. W. Heinsohn mit all de Mannslüd von'n Vörstand
un ut unsern Verein hier den Beton opkloppt, de Pielers afhaut, den ollen Sand
rutschoben und frischen weer rin, hier un dor rümklabastert? De hätt doch een Baustell
achtern Kuckucksweg, kann sik dor doch utarbein? Worüm möt de hier den Reifen von
de Schuvkoor platt führn und den Steel von Escher avkloppen, hebbt de woll to Huss keen
Kor und keen Escher?

Ja, un den de Fraunslüd von Vörstand, allen vöran Hildegard Hesse und
Karin Siems: wat wischt de hier jümmer rüm, putzt de Finstern, wischt den Flur,
schürt dat Klo, stellt jümmer neege Blumen weer hin und hang hier wat op un dor.. hebbt
de to Huus ok nichts to don? Hebbt de woll keen Glas in de Finstern und keen
Woterklosett, dat de hier jümmer rümschürn möt?

Un wenn hier gründlich mokt ward, denn kommt all de annern Vörstandsfraun ok noch
un schürt hier rüm!

Nee, dat schient hier een verkehrte Welt to ween!
Nu segg mi doch mol een, warüm mokt de dat allns?!
Weil dat Rentners sünd und anns nix to don haarn? Nee, dat kann nich ween, ik hebb
nich nie einen Rentner dropen, de Tiet haar, de kommt jo int eigene Huus kum rüm, so
veel hebb de jümmer ob den Zettel!
Weil de villeicht to Huus enn olle Zeg als Fro oder Mann hebbt, un se dankbor sünd, mol
von to Huus wegtokomen? Nee, bi de Lüd is de Welt noch in Ordnung, dat kannt also ok
nich ween!

Naja, ik glöv, ik weit, wat dat ween kun:
All de Fraunslüd und all de Mannslüd, de hier mit holpen hebbt, dat dat hier nu so
utsüt, wie dat hier utsüt, de hebbt eins gemeinsam:
de hebbt Verantwortung öbernommen för die Allgemeinheit, för de Gesellschaft, för de
Gemeinde, se föhlt sik verantwortlich, dor mit antopacken, wo dat Geld ut de öffentlichen
Kassen nich reckt un wo so veeles nich anpackt warm kunt.
Wenn dat nich de veelen ehrenamtlichen Helfer geben de, de versökt, dat mit eern eigen
Kopp, de eigen Hand und ok den eegen Geldbüttel uttoglieken, wat ans nich mokt
waarn kund, denn seiten wi vondog nich hier!
Un dormit wasst ok dat Geföhl von "Heimat" för dit Huus in uns, dat waart ehrt, wat hier
int Huus is un ümto, dor waart nix twei mokt oder twei peddt, dat is een Stück von uns
woarn, een Stück von unsern Verein!

Ik gratulier de Gemeinde to dit Schmuckstück!
Bit nuher hebbt wi uns Verspreken, dat Huus mit Leben to fülln und allns to hegen und
to plegen, mit bestem Wissen und Gewissen erfüllt, ik hoffe, dat dat so wieter geiht- för
dissen Vörstand - dor bün ik sicher - kann ik dat Verspreken noch eenmol wiederholen!
Wi hebbt hier plont, wi hebbt hier baut, un dorbi ok op di vertraut, du geivst uns de Idee,
du geivs uns dat Können, und so hebbt wi in veele, veele Stünnen, dat Huus und den
Goarn weer mit Leben erfüllt.
Hol du nu din schützende Hand öber dit Huus und öber dit Land, und geev uns de Kraft
und den Moot dat wie all, wie all hier so doot, alls wör dat uns eigen, un dorüm bitt'wi för
dat Huus und de Lüd üm dien Segen!
Veelen Dank!

Grußwort zur Einweihung des Brunkhorst’schen Hauses
am 07. November 2004
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Georg Hellwege,
sehr geehrte Ratsmitglieder,
verehrte Frau Pastorin Franz,
sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst bedanke ich mich recht herzlich für Einladung zu den heutigen Einweihungsfeierlichkeiten des Brunkhorst’schen Hauses.
Ein Grußwort zu sprechen, wenn eigentlich schon alles gesagt ist, ist gar nicht so einfach. Von daher werde ich versuchen, mich kurz und knapp auf das Wesentliche zu beschränken.
In der heutigen Zeit, in der das Geld an allen Ecken und Kanten fehlt, ist jede Kommune
auf den ehrenamtlichen Einsatz engagierter Bürgerinnen und Bürger angewiesen.
Insoweit kann sich die Gemeinde Oldendorf glücklich schätzen, dass hier solch engagierte
überaus fleißige Bürgerinnen und Bürger am Werk waren und auch zukünftig sein
werden.
In vielen hundert Stunden uneigennütziger ehrenamtlicher Tätigkeit ist nicht nur für
die Gemeinde Oldendorf, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Oldendorf ein wahres Schmuckstück erstellt worden.
Dieses Haus beheimatet den Verein Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung
e.V., steht für kulturelle Veranstaltungen sowie für Aktivitäten zur Stärkung der
Dorfgemeinschaft zur Verfügung und kann auch für Feierlichkeiten von Dritten
angemietet werden.
Das Brunkhorst’sche Haus mit seinen Außenanlagen wertet auch das äußere
Erscheinungsbild des Rathauses der Samtgemeinde Oldendorf erheblich auf und wird zu
einem Blickfang für Besucher und Gäste der Gemeinde und der Samtgemeinde
Oldendorf.
Der Gesamtkomplex vermittelt ein angenehmes Ambiente und ist für die Durchführung
von z. B. musikalischen Freiluftveranstaltungen sehr geeignet. Der Frühschoppen am
01. August dieses Jahres anlässlich des Besuches der polnischen Gäste aus der Gemeinde
Puck hat dieses eindrucksvoll bewiesen.

Im Namen von Rat und Verwaltung der Samtgemeinde Oldendorf und auch im Namen
des Landrates des Landkreises Stade, Herrn Gunter Armonat, sowie der Bürgermeister
der Mitgliedsgemeinden gratuliere ich der Gemeinde Oldendorf recht herzlich zur
Fertigstellung des Brunkhorst’schen Hauses.
Im Besonderen aber bedanke ich mich bei Ihnen, sehr geehrte Frau Kröncke, und natürlich
bei allen Damen und Herren des Vereins Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und
Umgebung e.V. sowie bei allen fleißigern Helfern für den nicht selbstverständlichen,
uneigennützigen und unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz. Ihnen allen gebürt
Anerkennung und großer Dank.
Diese Anerkennung und diesen großen Dank spreche ich Ihnen hiermit im Namen des
Rates und der Verwaltung der Samtgemeinde Oldendorf aus und anschließend werde ich
Ihnen, Frau Kröncke, ein kleines Geldgeschenk (50,-- Euro) der Samtgemeinde Oldendorf
überreichen.
Bedanken möchte ich mich aber auch bei Ihnen, Frau Kröncke, im Namen des Beirates der
Bürgerstiftung der Kreissparkasse Stade für den Bereich der Samtgemeinde Oldendorf,
dessen Vorsitzender ich bin.
Die Bürgerstiftung der Kreissparkasse Stade sieht es in einer Zeit der knappen
öffentlichen Mittel als erforderlich an, insbesondere das soziale und kulturelle
Engagement der Bürgerinnen und Bürger einzufordern und gleichzeitig aber auch zu
fördern. Die Bürgerstiftung will ein Medium sein, das es den Menschen im Landkreis
Stade und auch in der Samtgemeinde Oldendorf ermöglicht, dauerhaft etwas für ihre
Gemeinde und die hier lebenden Menschen zu tun.
Entsprechend dem Beschluss des Stiftungsbeirates vom 26.10.2004 möchte ich Ihnen
zusammen mit den heute hier anwesenden Vertretern der Kreissparkasse Stade einen
etwas größeren Scheck, dessen Betrag (750,-- Euro) ich noch nicht nennen möchte,
überreichen.
Abschließend wünsche ich den Einweihungsfeierlichkeiten weiterhin einen harmonischen
Verlauf und möchte jetzt die Vertreter der Kreissparkasse bitten, den Scheck mit mir zu
überreichen.
Samtgemeinde Oldendorf
Der Samtgemeindebürgermeister
Thomas Scharbatke

Lichtschein aus alten Fenstern
Das Brunkhorst'sche Haus in Oldendorf ist fertig und wieder Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft
Oldendorf (gh). Im Frühling ist die
Eingangstür weit geöffnet, im Sommer blühen die Rosen im Garten.
Warmes Licht scheint in der herbstlichen Dämmerung, durch die Fenster. Dieses Haus ist nicht bewohnt,
aber mit Leben erfüllt. Das Brunkhorst'sche Haus in Oldendorf wird
Anfang November eingeweiht.

Mit der Einweihung des jetzt
komplett sanierten Hauses in
der Ortsmitte beginnt für das
denkmalgeschützte Haus eine
neue Ära. Als Treffpunkt von
Vereinen, als gemütlicher Ort
für den Klönschnack, als beschaulicher Hintergrund für
fröhliche Feste auf der ausgebauten Diele. Die Schlüssel
zum Haus bewahrt die Kulturund Heimatpflege Oldendorf
und Umgebung auf.
Der Verein hatte es sich in den
vergangenen Jahren zur Aufgabe gemacht, sich nicht nur
um die Herrichtung des Hauses
zu kümmern sondern es eben
auch wieder mit Leben zu
füllen. "Das ist unser Anliegen", sagt Johanna Kröncke,
Vorsitzen-de des Vereins. Verein und Haus sind eng
verbunden.
Das
stolze
Gebäude rückte durch die
Dorferneuerung
in
den
Blickpunkt
und
der
Arbeitskreis Kultur- und Heimatpflege setzte sein Engagement später als Verein fort.
Dabei war die Nutzung als
Begegnungsstätte lange ungewiss. Kritische Stimmen fürcht t di K t
S i

Sie planen die Einweihung Anfang November (von links): Hans Willi Heinsohn,
Heinz Haselmeier, Johanna Kröncke und Heinrich Siems von der Kultur- und
Heimatpflege Oldendorf.

und Betrieb.
Für Johanna Kröncke ist es
eine besondere Freude, das
Haus wieder mit Leben erfüllt
zu sehen, schließlich ist es ihr
Elternhaus, von dem sie sich
1987 trennte, als die Gemeinde mit ihrem Rathaus-Neubau
in die enge Nachbarschaft
rückte. Ohnehin hat das 1779
erbaute Haus mit dem Reetdach und der Fachwerkwand
am Giebel, mit der Grootdöör
und den Seitenwänden aus
Backstein Generationen beherbergt. Und als Treffpunkt
hat es sogar reichlich Erfahr-

Das Brunkhorst'sche Haus ist fertig: Garten, Hof und Diele hinter
der Grootdör laden zu geselligen Stunden ein. Fotos: Klempow

ung, nutzte die Familie Schomacker doch die Stube Mitte
des 20. Jahrhunderts als
Dorf-schänke. Hier kloppten
die Oldendorfer Skat und genehmigten sich den einen
oder anderen "Lütten dorbi".
Bei
allen
nostalgischen
Blicken zurück und bei aller
Vorfreude auf die schönen
Stunden, die das Haus seinen
Besuchern ermöglichen wird,
bleibt die Erinnerung an den
vierjährigen Aslak Enigk, der
bei einem Brand 1994 im
Brunkhorst'schen Haus tragisch ums Leben kam.

Aus der Brandruine schufen
unzählige fleißige Hände mit
gewaltiger Anstrengung ein-en
schmucken Mittelpunkt für
Oldendorf. "Das schaffen wir
in Eigenleistung" hatte sich der
Verein vorgenommen, schildert
Hans Willi Heinsohn.
Heinz Haselmeier und Heinrich Siems knieten sich in die
Gartenarbeite, andere bauten
Stück für Stück die Diele aus,
werkelte in der Küche, richteten die beiden Stuben ein,
bekochten und versorg-ten die
Helfer oder strichen Fen-ster,
sägten
und
pflasterten
unermüdlich. 1500 Arbeitsstunden, schätzt Heinz Haselmeier, stehen unterm Strich
nach Sanierung. "Nie kamen
Absagen. Und wenn's noch so
gestaubt und gedonnert hat", ist
Siems stolz auf "seine" Leute.
Oldendorfer Firmen spendeten
die Rosen für Garten oder den
Findling In-schrift vor der
Eingangstür.
So viel Zeit verbrachten manche Mitglieder im und am
Haus, dass sie sich längst
heimisch fühlen. "Man ist hier
schon zu Hause“, sagt Siems.
„Jetzt ist es wieder schön",
findet auch Johanna Kröncke.
Schön sei es vor al-lem, "wenn
andere dieses Haus als ihr
Zuhause an-nehmen. Das ist
etwas ganz Besonderes." Sie
wird nicht die einzige sein, der
beim Anblick des heimeligen
Lichtscheins den Fenstern
warm ums Herz wird.

Die Stube hinter den alten Fenstern ist wieder ein Raum für
Klänschnack, zum Beispiel bei plattdeutschen Abenden.

Das Brunkhorst´sche Haus
Ein Beitrag für den Gemeindebrief 2002

Beim Brunkhorst´schen Haus handelt es sich um ein über 200 Jahre altes 2-StänderHaus, welches bis Ende der 70ger Jahre als landwirtschaftliches Gebäude mit Wohnteil
und einer Gaststätte bis Anfang der 50ger Jahre genutzt wurde. Eigentümer waren die
Familien Schomaker und Brunkhorst. Einige ältere Mitbürger können sich noch sehr gut
an die von der Familie Schomaker betriebene Gaststätte erinnern.
Im Laufe des letzten Jahrhunderts wurde bis auf den östlichen Giebel das Fachwerk durch
Massivwände ersetzt. Die Grundstruktur des Gebäudes ist jedoch weiterhin gut sichtbar.
Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Baudenkmal im Sinne des niedersächsischen
Denkmalschutzgesetzes. Dieses bezieht sich nicht nur auf das Gebäude selbst, sondern
auch auf die Einbindung in die Ortsanlage in Oldendorf.
Durch die im Rahmen des Rathausneubaues benötigte zusätzliche Fläche musste das
angrenzende Grundstück Sunder Str 2 mit dem Brunkhorst`schen Haus von den
Eigentümern Brunkhorst/Kröncke angekauft werden. Bedingt durch den
Rathausneubau wurde eine Parkanlage mit Teich erstellt, somit kommt dieser
Gesamtsituation eine besondere Bedeutung im städtebaulichen Gefüge des Ortes
Oldendorf zu. Die Schrägstellung zur Sunder Str. in Verbindung mit den
gegenüberliegenden
Häusern
ergibt
eine
interessante
Einengung
des
Gesamtstraßenbildes, das noch von den großen historischen Bäumen und der flächigen
Einpflasterung in ortsüblichen Feldsteinen unterstrichen wird.
Nachdem das Haus von den Eigentümern verlassen wurde, hat es die Samtgemeinde
Oldendorf an eine Familie vermietet.
Schließlich kam es zu einem Brand, der zwar von der Feuerwehr gelöscht werden konnte,
doch für einen kleinen Jungen kam jede Hilfe zu spät. Die Familie fand eine neue Bleibe
und das Haus verfiel zusehends. Einige Jahre später nahm die Samtgemeinde erste
Reparaturen vor. So wurden das Reetdach und der Fachwerkgiebel komplett erneuert.
Durch die angespannte Kassenlage der Samtgemeinde wurden weitere Ausbauarbeiten
nicht mehr vorgenommen. Erst im Jahre 2000 wurde das Gebäude auf Initiative des
Gemeindebürgermeisters Hans Willi Heinsohn von der Samtgemeinde an die Gemeinde
Oldendorf übertragen. Durch öffentliche Zuschüsse konnte die westliche Hälfte des
Hauses erneuert werden. Im November 2001 wurde diese Haushälfte im Rahmen einer
kleinen Feierstunde eingeweiht. Inzwischen ist in dem Haus wieder reges Treiben und
Leben eingekehrt: Viele Veranstaltungen der örtlichen Vereine sind bereits durchgeführt.
Erinnert sei nur an das Blütenfest, an das Fest der Begegnung, plattdeutsche Abende,
Vorlesungen und an die jährlich stattfindende Ausstellung der Hobby-Frauen in der
Adventszeit. Diese Feste haben zahlreiche Besucher angelockt.
Leider fehlt es in absehbarer Zeit an Geldmitteln, so dass der Dielenbereich immer noch
nicht nutzbar ist. Eigenleistungen werden von einigen freiwilligen Helfern angeboten.
Aber trotzdem werden noch größere Geldbeträge benötigt. Der Kultur- und Heimatverein,
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Haus in einem guten Zustand zu erhalten und
zu pflegen, wäre über jede Spende oder Investition dankbar, ob nun an die Gemeinde oder
an den Verein. Außer dem Ausbau der Diele müssen darüber hinaus noch
Einrichtungsgegenstände angeschafft werden. Sogar eine Mitgliedschaft im Verein
(10,00 Euro im Jahr) hilft hier weiter (Jede Spende ist beim Finanzamt absetzbar).
Haselmeier, 07. 12. 02

Die Geschichte des Brunkhorst´schen Hauses

Zusammengestellt von Henner Gast

Das Brunkhorst'sche Haus
Das Brunkhorst'sche Haus ist ein so genanntes niederdeutsches Hallenhaus bzw. Fachhallenhaus oder
niedersächsisches Bauernhaus. Es steht auf einem hölzernen Gerüst, das aus Schwellen, Ständern,
Rähmen, Balken, Sparren und Riegeln besteht.
Das Hallenhaus ist ein viereckiges lang gestrecktes Gebäude mit der Besonderheit, Wohn- und
Wirtschaftsräume unter einem Dach zu sammeln.
Das Fachhallenhaus ist vorwiegend als" Zweiständerhaus" konstruiert. Zwei Reihen senkrecht
stehender, kräftiger Holzständer, die durch die ganze Tiefe des Hauses laufen, mit oben aufliegenden
Rähmen und mächtigen Balken in Längs- und in Querrichtung geben dem Haus ein
unverschiebbares Gerüst.
Auf dieses Gerüst wurde die Dachkonstruktion aufgesetzt, die immer mit Reet gedeckt wurde. Aus
Kostengründen ersetzte man später das Reet oftmals mit Wellblech oder Dachziegeln. Die nicht
tragenden Außenwände waren meist gefächert und wurden mit Lehmflechtwerk oder später mit
Backsteinen ausgefüllt. Beim 1779 erbauten Brunkhorst'schen Haus waren die Außenwände von
vornherein mit Backstein gemauert worden. Sie wurden im Zuge einer Sanierung von 2001-2002
durch neue Steine ersetzt. An der Nordseite ist eine Eingangstür in den Wohnteil, wie auch auf der
Südseite, aber die "Haupttür" ist die "Grootdör" an der Giebelseite des Wirtschaftsteils. Durch die große
Flügeltür ging man in die Diele, auf der zu beiden Seiten hinter den Ständern das Vieh stand. In
vielen nieders. Bauernhäusern war die Diele zum Wohnteil hin offen, in dem in der Mitte der Herd
(früher noch Feuerstelle) stand. Den Raum nannte man Flett. Dahinter gelegen waren durch Türen
getrennt die Dönz und Butzen (Stube und Schlafstelle). Ich habe leider nicht herausgefunden, ob es
beim Brunkhorst'schen Haus früher genauso war, weil jetzt die Diele und das Flett mit einer Wand
und Tür getrennt sind.
„Per Herd ist fast in der Mitte des Hauses und so angelegt, dass die Frau, die bei ihm sitzt, gleichzeitig
alles übersehen kann. Sie behält die Kinder, das Gesinde, ihre Pferde und Kühe immer im Auge, kocht
und spinnt immerfort. Der wohnlich warme Platz bei dem Herde ist der schönste unter allen .........“
So romantisch beschrieb J. Möser das Leben im niedersächsischen Bauernhaus. Er war Städter und
hatte mal kurz in ein Haus reingeschaut, aber die Wirklichkeit sah anders aus. Die Gebäude hatten
weder Wasseranschluss noch Kanalisation oder Toiletten. Das Wasser musste aus dem Brunnen
herbeigeschafft werden.
Der Rauch des offenen Herdfeuers reizte die Atemwege, denn er wurde ja durch die Diele abgeleitet und
nicht durch einen Schornstein. (Das Brunkhorst'sche Haus hatte allerdings von Anfang an eine Art
Küche.)
Vom Vieh, das in der Diele stand, wurde die Jauche an beiden Seiten der Diele abgeleitet, dadurch
machte sich jede Menge Ungeziefer breit. Wie es in einem solchen Rauchhaus gerochen haben muss,
mag man sich nicht vorstellen.
Eine der letzten Bewohner des Brunkhorst'schen Hauses erzählte mir, dass man in den 60gern immer
noch nach draußen aufs Plumpsklo musste. Im Winter wurde die Notdurft einfach auf der Diele
verrichtet.
Es gab keine Heizung, nur das Herdfeuer und die Wärmestrahlung des Viehs. Bei einem
mehrmonatigen Versuch stellte man fest, dass die Innentemperatur nur um 4-6 °C höher war als
draußen.
Und dass das im Winter nicht angenehm ist, kann man sich denken.
Im Brunkhorst'schen Haus hatte man zusätzlich zum Herd noch zwei Öfen in den Dönz. Im Winter
hatte man riesige Daunenbetten und nahm 2-3 Wärmesteine oder Wärmflaschen mit ins Bett.

Mitte des 20. Jahrhunderts war im Brunkhorst'schen Haus reges Treiben, da es im Wohnteil gleich
rechts neben der Eingangstür eine Schankwirtschaft gab, die von der Familie Schomaker betrieben
wurde. Sie war klein, nur ein Raum mit einem kleinen Tresen, 2 Sofas, 2 Tischen und ein paar
Stühlen. Hier wurde unter der Woche Karten gespielt und am Sonntag kamen die Kirchgänger vor
und nach der Kirche vorbei. Es gab auf den Kirchwegen nach Oldendorf viele Wirtshäuser. In denen
ging es häufig nach gutem Alkoholgenuss "hoch her". Nach der Kirche flogen oftmals die Fäuste,
manch einer blieb ganz von der Kirche fern und feierte den Sonntag lieber gleich im Wirtshaus.
Durch eine Königliche Verfügung schon im Jahr 1842 wurde dieses "heidnische Verhalten" untersagt.
1. es durfte vor der Kirche nur 1 Bier oder 1 Branntwein ausgeschenkt werden
2. während der Kirche keinen Ausschank
3. und wenn nach der Kirche wieder Schlägereien auftraten, musste der Wirt 1O Taler oder
der Schläger 5 Taler Strafe bezahlen
An manchen Tagen räumte man die Diele, das Vieh kam raus und man hielt große
Tanzveranstaltungen ab.
Ab und an waren in Oldendorf Reitertage, dann kam die Delegation aus Mulsum früh am Morgen
und machte eine kleine Rast bei Schomakers. Die Reiter kamen prunkvoll in Uniform und
Ortsfahnen dahergeritten. Das eigene Vieh musste aus der Diele, denn da kamen jetzt die wertvollen
Pferde rein und wurden gefüttert und getränkt. Die Reiter tranken in der Zeit den einen oder anderen
Schnaps, dann ging es weiter zum Turnierplatz.
Ca. 1943 gaben die alten Schomakers die Wirtschaft auf, die Tochter heiratete und der Hof wurde
unter dem Namen Brunkhorst weitergeführt. Unter Brunkhorst wurden regelmäßig Pferde- u.
Rinderschauen am Haus abgehalten. Bei den Pferdeschauen wurden die Pferde über die Hofeinfahrt
geführt und von Richtern bewertet. Man erzählte sich, dass der alte Brunkhorst die halbe
Hauseinrichtung bei solchen Tierschauen gewonnen habe. Daher stand sein Vieh der Qualität nach in
dem Stall aufgereiht.
Im Zuge des neu geplanten Rathauses wurde das Haus von der Samtgemeinde angekauft. Die damals
noch lebende Oma Brunkhorst zog zum Weißenmoor in Oldendorf und das Rathaus konnte gebaut
werden.
Heute steht das Haus unter Denkmalschutz und gehört der Gemeinde Oldendorf (für 1 DM) und wird
vom Kultur- und Heimatpflege -Verein von innen und außen mit viel Liebe renoviert.
Es wurde hinter dem Haus ein parkähnlicher Garten angelegt, das Dach mit Reet neu gedeckt und die
alten Mauern durch neue ersetzt. Der Wohnraum wurde neu gestaltet. Es finden jetzt Ausstellungen,
Plattdeutsche Abende und vieles mehr statt.

Henner Gast

Werdegang „Brunkhorst´sches Haus“

-

-

Grundstück von der Samtgemeinde im Jahre 1987 erworben
Gemeinde Oldendorf übernahm den Restkaufpreis von 20.000,- DM
Grundstück musste gekauft werden, um das Rathaus verwirklichen zu können
Nach dem Dorferneuerungsplan (DE) als idealen Standort bezeichnet (1987)
Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes wird gefordert
Aufnahme in das DE und in das vorgezogene Förderprogramm aufgrund der
entsprechenden Aussage (Dorfplatz, Rathaus,Erhalt „Brunkhorst`sches Haus“)
Ende 1986/Anfang 1987
Gebäude 1987 noch von der Familie Brunkhorst bewohnt bis Ende 1988
Samtgemeinde war dann gezwungen, das Gebäude als Obdachlosenunterkunft
zu vermieten (Familie Enigk) –vom 01.01.1990 bis 07.11.1994 –
1989 Erörterung über Einrichtung eines Heimatvereins
1989 Einschaltung des Architekten Buttge aus Stade
Erstellung einer Zustandsbeschreibung
1994 erste Überlegungen hinsichtlich Restaurierung bzw. Erhalt des Gebäudes
Verfall entgegentreten durch die Samtgemeinde Oldendorf und die Gemeinde
Oldendorf
Anschließend Bestandsaufnahme/gutachterliche Stellungnahme durch den
Architekten Buttge im April 1994
Juni 1994 Landkreis Stade, Herrn Giesler eingeschaltet
Juli 1994 Kostenvorschätzung durch Architekt Buttge
November 1994 Antrag auf Zuwendung an den Landkreis Stade gestellt
Januar 1995 alle Vereine wegen einer evtl. Nutzung angeschrieben – nur 3 Vereine
nehmen Stellung –
Februar 1995 1. Nutzungsentwurf durch Architekt Buttge
Februar 1995 Gespräch mit der Bezirksregierung Lüneburg, Dr. Püttmann
März 1995 Bauaufnahme durch die Fachhochschule Buxtehude (Prof, Tomhave mit
Studenten)
Mai 1995 Besichtigung durch den Kulturausschuss des Landkreises Stade
Juni 1995 Fachausschüsse der Samtgemeinde beschließen erste Maßnahmen zur
Erhaltung des Gebäudes vorzunehmen (Reetdach)
Maßnahme dann im Spätsommer in Angriff genommen
1997 Giebel (Ost) und Südseite saniert durch Samtgemeinde –ohne Fenster- teils
in Eigenleistung
1998 Nordseite saniert
2001 Teileinweihung Nordseite
2004 Fertigstellung
07.11. 2004 endgültige Einweihung

Sanierungskosten
-

1995-1998 Samtgemeinde Oldendorf: 240.000,- DM

-

Zuschüsse: Landkreis Stade: 100.000,- DM

-

Land Niedersachen: 20.000,- DM

-

2001 Gemeinde Oldendorf: 390.000,- DM

-

Zuschuss AfA „ProLand“: 110.000,- DM

-

2002 Gemeinde Oldendorf rund 12.000,- Euro, davon der Verein für Kultur- und
Heimatpflege und Umgebung rund 2.000,- Euro

-

2003 Gemeinde Oldendorf rund 15.000,- Euro, davon der Verein für Kultur- und
Heimatpflege und Umgebung rund 5.000,- Euro

-

2004 Gemeinde Oldendorf rund 35.000,- Euro, davon der Verein für Kultur- und
Heimatpflege und Umgebung rund 10.000,- Euro

-

Umrechnungskurs: 1 DM = 0,51129 Euro

-

1 Euro = 1,95583 DM

Die Planungen vom Ankauf des Gebäudes bis zur
Fertigstellung im Jahre 2004

Ende der Achtziger Jahre wird im Samtgemeinderat über ein neues Rathaus nachgedacht.
Das alte Rathaus, in der Schützenstr. 2 gelegen, platzt aus allen Nähten und ist nicht
einem modernen Leistungsbetrieb angepasst. Das Grundstück Schützenstr. 5 gehört der
Gemeinde Oldendorf. Dieses Grundstück war mit dem alten Schulgebäude bebaut. Die
Planungen der Samtgemeinde Oldendorf gingen dahin, das Schulgebäude abzureißen
und ein modernes Verwaltungsgebäude zu errichten. Der Platzbedarf für dieses
Verwaltungsgebäude war auf diesem Grundstück nicht vorhanden.
Die Familien Brunkhorst/Kröncke waren bereit, das angrenzende Gelände samt Wohnund Wirtschaftshaus zu veräußern. So wurde 1988/89 das Grundstück Sunder Str. 2
von der Samtgemeinde gekauft und die Planungen für das Rathaus konnten beginnen.
Am 9. März 1990 konnte das Rathaus der Samtgemeinde Oldendorf eingeweiht werden.
Nun stellte sich die Frage, was nun mit dem Wohnhaus passieren soll? Es wurde
zunächst an eine sozial schwache und zudem kinderreiche Familie vermietet. Die Familie
Enigk wohnte dort bis zu dem schrecklichen Brand, der am 26. 09.94 Teile des Hauses
vernichtete. Das Feuer brach aus nicht geklärter Ursache am 26. 09. 94 gegen 8 Uhr aus.
6 Kinder konnten von der Mutter gerettet werden. Der vierjährige Aslak versteckte sich in
einem Schrank und wurde zunächst nicht gefunden. Den Jungen spürte die
Ortsfeuerwehr in dem Schrank auf. Sie konnten trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen nichts mehr für den kleinen Aslak tun. Siebzig Feuerwehrmänner
bekämpften das Feuer. Tragisch war zudem, dass kurz vor dem Unglück der Vater und
ein Kind durch Krankheit starben.
Das Haus war nicht mehr bewohnbar. Die Familie wurde in Stade untergebracht. Das
Reetdach hatte stark gelitten und auch in dem Haus waren Teile ausgebrannt. Kontrovers
wurde in den Räten der Gemeinde und der Samtgemeinde diskutiert, was mit dem Haus
geschehen soll. Kann das Brunkhorst`sche Haus erhalten werden oder soll man es
„einfach vergessen“? Das Haus war schließlich Auslöser der Dorferneuerung. Die Substanz
des Hauses auch nicht so schlecht, dass man es hätte abreißen müssen. Doch allen
Beteiligten war klar, die Kosten für eine Sanierung sind nicht unerheblich. Andere
Überlegungen waren, das Haus abzutragen, seine Teile aufzubewahren und eines Tages
für ein kleineres Haus zu verwenden.
„Oldendorf fehlt etwas, wenn das Haus nicht mehr da wäre“ meinte Heinrich Siems,
damaliger Vorsitzender des Arbeitskreises Kultur- und Heimatpflege. Dieser Satz setzte
sich immer weiter durch.
Im Samtgemeinderat wurde weiter heftig diskutiert und gestritten. Die Fraktion der SPD
hielt die Planungen für nicht finanzierbar und sah die weitere Nutzung für die Kultur
als „Prestigeprojekt“. Aber auch in den anderen Fraktionen gab es Befürworter und solche,
die eine weitere Sanierung skeptisch sahen.
1995 fand sich schließlich eine Mehrheit im Samtgemeinderat, die für eine
Sicherungsmaßnahme gegen den Verfall des Brunkhorst´schen Hauses stimmte. Mit
einem nicht unerheblichen Aufwand wurde zunächst das Reetdach saniert, damit kein
Regenwasser in das Haus eindringen konnte. Es dauerte noch bis zum Jahre 1998, ehe
weitere Sanierungsarbeiten durchgeführt werden konnten. Der Giebel an der Westseite, die
Seitenwände und der denkmalgeschützte Giebel zur Ostseite wurden saniert. Doch für

einen weiteren Ausbau fehlten die Mittel. So war das Gebäude zwar im Außenbereich
saniert, aber Aktivitäten im Innern des Hauses waren nicht möglich.
Im Jahre 2000 machte der damalige Bürgermeister der Gemeinde Oldendorf, Hans Willi
Heinsohn, dem Samtgemeinderat den Vorschlag, die Samtgemeinde solle das Gebäude
für den symbolischen Preis von einer Deutschen Mark an die Gemeinde Oldendorf
abtreten. Der Rat der Samtgemeinde Oldendorf stimmte dem zu, denn man war nicht
bereit und auch finanziell nicht in der Lage, weitere Mittel bereitzustellen. Ab jetzt sollte
sich der neu gegründete „Verein für Kultur- und Heimatpflege e.V. Oldendorf und
Umgebung“ um das Haus kümmern, Gelder einsammeln und tatkräftig in
Eigenleistung mithelfen. Der westliche Teil des Hauses wurde im Innern saniert. U.a.
wurden eine Küche, 2 Wohnräume, 2 Abstellräume, 1 Garderobe, der Dielenbereich und der
Sanitärbereich hergerichtet. Dieser Bereich konnte nun von allen Vereinen der Gemeinde
für politische Veranstaltungen, Versammlungen, aber auch für private Feiern genutzt
werden. Der Dielenbereich musste aus Gründen der fehlenden Mittel zunächst verschoben
werden. 2003 begannen aber auch hier die ersten Arbeiten. Die Gemeinde stellte einen
Betrag zur Verfügung und so konnten die ersten Arbeiten mit dem Einziehen des
Betonfußbodens durchgeführt werden. Auch die Sanierungsarbeiten an den Ständern
und im Deckenbereich konnten abgeschlossen werden. Am 7. Januar 2004 wurde der
Estrich eingebracht. Die Fliesen wurden im Mai und der Parkettfußboden im Juni 2004
verlegt. Anschließend werden die Malerarbeiten und kleine Restarbeiten erledigt.
Somit erstrahlt das Gebäude in neuem Glanz. Für die weitere Unterhaltung ist eine
Stiftung gegründet. Dank mehrerer Spender ist bereits eine stattliche Summe vorhanden.
Für die Reinigung haben sich einige Frauen zur Verfügung gestellt. Für den
Außenbereich haben wir tüchtige „Gärtner“, die diese Anlage pflegen.

Gutachterliche Stellungnahme zur Modernisierung
und Umnutzung
Architekturbüro Gerhard Buttge, Stade

Architekturbüro Gerhard Buttge Dipl.-Ing., 21682 Stade

1. Gutachterliche Stellungnahme zur
MODERNISIERUNG UND UMNUTZUNG
Stand 13.04.1994

Das Brunkhorst 'sche Haus
- Oldendorf -

Buttge 1994

VORBEMERKUNG
Die nachfolgende erste gutachterliche Voruntersuchung und Einschätzung des
Brunckhorst' schen Hauses in Oldendorf ist auf einer einfachen Begehung und
Inaugenscheinnahme gegründet und soll lediglich als erste Hilfe für Vorentscheidung
und Abwägung für eine Modernisierung und Umnutzung des vorhandenen Gebäudes
dienen.
Für eine exakte Aussage auch hinsichtlich der zu erwartenden Kosten und Möglichkeiten
der Nutzung sind zum späteren Zeitpunkt Aufmaße sowie genaue
Konstruktionsuntersuchungen und Detailfeststellungen erforderlich, so dass diese
Voruntersuchung lediglich als erste Gesamteinschätzung des Objektes unter Vorbehalt
dienen kann.

HISTORISCHE SITUATION
Zur Beurteilung der historischen Situation und Wertigkeit des Gebäudes ist
festzustellen, dass es sich bei dem Gebäude um ein Baudenkmal im Sinne des
niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes handelt. Dieses bezieht sich nicht nur auf das
Gebäude selbst, sondern die Einbindung in die Ortsanlage in Oldendorf.
Es handelt sich dabei um ein über 200 Jahre altes 2-Ständer Haus, welches bis vor
kurzem als landwirtschaftliches Gebäude mit Wohnteil genutzt wurde.
Wesentliche Eingriffe in die Substanz sind in der Außenhaut vorgenommen worden. Im
Laufe des letzten Jahrhunderts wurde bis auf den östlichen Giebel das Fachwerk durch
Massivwände ersetzt. Die Grundstruktur des Gebäudes ist jedoch weiterhin gut sichtbar,
insbesondere im Inneren wurden stärkere Eingriffe nicht vorgenommen.
Gestaltungselemente und Einbauteile, Türfutter Bekleidungen, Fußbodenflächen geben
eindeutige Hinweise auf die ursprüngliche Konzeption und Gestaltung sowie auf die
Sanierung der Außenflächen im letzten Jahrhundert.

STÄDTEBAULICHE LAGE
Das Grundstück Sunder Str. 2 in der Gemarkung Oldendorf Flur: 3, Flurstück: 235/4,
liegt an dem durch den Neubau des Rathaues aufgewerteten Kreuzungspunkt
Schützenstr. / Feldstr. / Lämmerhof / Sunder Str. Es bildet durch die Ausrichtung und
Anordnung in Verbindung mit vorhandenen großen Solitärbäumen den städtebaulich
räumlichen Abschluss des Straßenplatzes vor dem Rathaus.
Durch die im Rahmen des Rathausneubaues erstellte Neuanlage einer Parkanlage mit
Teich kommt dieser Gesamtsituation eine besondere Bedeutung im städtebaulichen
Gefüge des Ortes Oldendorf zu. Die Schrägstellung zur Sunder Str. in Verbindung mit
den gegenüberliegenden Häusern gibt eine interessante Einengung des
Gesamtstraßenbildes, dass noch von den großen historischen Bäumen unterstrichen
wird.
Die vorhandene flächige Einpflasterung in ortsüblichen Feldsteinen unterstreicht die
Situation und hebt die Baugestaltung des Gebäudes hervor. Durch die nicht
unterbrochenen durchgehenden Reetdachflächen strahlt das Gebäude eine besondere Ruhe
und Geborgenheit aus. Diese Gestaltung setzt sich in den ruhigen, aber neuen
Dachflächen des Rathauses fort. Lediglich im hinteren südlichen Traufbereich sind
störende Anbauten am Gebäude vorhanden, die bei einer Sanierung entfernt werden
müssten. Bedingt durch die enge Nachbarschaft zum neuen Rathaus sind
Parkplatzflächen, auch öffentlicher Art, ausreichend vorhanden.

ERSCHLIEßUNG UND VERSORGUNG
Das Grundstück ist von der Sunder Str. aus her erschlossen und an die Versorgung mit
Wasser, Elektrizität der entsprechenden Versorgungsunternehmen angeschlossen. Im
Zuge der Kanalisation der Gemeinde Oldendorf wurde ebenfalls ein Kanalanschluss
geschaffen. Eine zweite rückwärtige Erschließung für Fußgänger ist über das
Grundstück des Rathauses und über den öffentlichen Park mit dem eingebauten Teich
gegeben.
Zwar sind Flächen für den ruhenden Verkehr auf dem Grundstück sicherlich
vorhanden, sollten jedoch besser den bereits vorhandenen öffentlichen Stellplätzen des
Rathauses zugeordnet werden.

ÜBERPRÜFUNG DER MODERNISIERUNGSFÄHIGKEIT DES GEBÄUDES

VORHANDENE NUTZUNG
Das Gebäude wurde im 18. Jahrhundert für landwirtschaftliche Zwecke erbaut, als
2-Ständer Haus mit angesetztem Wohnteil. Der Grundriss für die Region ist typisch,
z.Z. wird das Gebäude von einer Familie genutzt und konnte so in den einzelnen
Räumen nur bedingt zu Kenntnis genommen werden, da durch Einrichtung und
Ablagerung verschiedener Bau- und Möbelteile sehr viel verdeckt ist. Ein Keller konnte
nicht ausgemacht werden, der westliche Wohnteil ist 2-geschossig mit normalen
Geschosshöhen im Erdgeschoss und verringerter Geschosshöhe im Dachgeschoss mit
Fenstern nach Westen.
Der Zuschnitt der Wohnflächen hat sich aus der vorhandenen Situation ergeben und ist
unzweckmäßig aufgeteilt. Die Treppe zum Dachgeschoss ist besonders steil und
gefährlich. Inwieweit Bad und Toilette vorhanden und in welchem Zustand sind, konnte
nicht festgestellt werden. Nach Aussage ist ein Kanalanschluss ordnungsgemäß
hergestellt. Über dem Wohnteil befindet sich ein teilausgebautes Dachgeschoss mit 2
Zimmern, die als Kinderzimmer genutzt werden. Weitere Flächen waren nicht
zugänglich. Über dem Wirtschaftsteil befindet sich der ursprüngliche Heuboden.
Installationen für Wasser und Elektro sind zwar vorhanden, Hausanschluss und
Absicherung sind teilweise zwar erneuert, jedoch ansonsten ist die Gesamtanlage völlig
unzwecksmäßig und abgängig.

ERSCHEINUNGSBILD
Bereits der erste Eindruck zeigt bezogen auf die Bausubstanz eine starke
Beeinträchtigung der Außenwände durch das ständige Spritz- und Tropfwasser von den
Reetdachflächen. Das Reetdach selbst ist abgängig und hat bereits Löcher, so dass ein
Durchtropfen im inneren Bereich bereits an den Konstruktionen erhebliche Schäden
verursacht hat. Bedingt durch die Erneuerung der 3 Außenwände durch massives
Mauerwerk ist der Gesamteindruck städtebaulich zwar vorhanden, jedoch von außen das
Bild nüchterner als dieses bei Entstehung des Gebäudes einmal im Fachwerk gewesen ist.
Bei genauer Betrachtungsweise, insbesondere im Inneren, zeigen jedoch überall die alten
Strukturen des Gebäudes, teilweise mit alten Fensterelementen sowie Füllungstüren mit
historischem Futter und Bekleidungen, Glasdurchgangstüren, neuere Eingangstüren
ebenfalls auf Rahmen gearbeitet.

Die Wohndiele zeigt einen historischen Fliesenfußboden aus dem letzten Jahrhundert, der
offensichtlich noch gut erhalten ist. Die Diele im Wirtschaftsteil ist zum größten Teil
noch als Lehmdiele vorhanden, jedoch mit Ausbesserungen in Zementmörtel. Im
Zugangsbereich ist eine Pflasterung in Feldsteinen sichtbar. Die Außenwände zeigen
durch Verwitterung und Setzung sowie Auswaschungen erhebliche Mängel, da diese
offensichtlich auch von unten nicht waagerecht isoliert wurden.
Die ansonsten geringen Setzungen und Verformungen des Gebäudes weisen auf einen
guten tragfähigen Untergrund hin. Diese Verhältnisse wurden auch bei dem Neubau des
Rathauses vorgefunden.
Äußerst störend sind die nachträglich angefügten Anbauten auf der südlichen
Traufseite, in denen sich wahrscheinlich die sanitären Anlagen befinden. Diese müssen
in jedem Fall beseitigt werden, da sie durch eine andere Dachform und Dachdeckung
ohnehin von dem Gesamtbild abweichen.
Für die Einzelbetrachtung der Mängel im und am Gebäude konnte lediglich eine grobe
Inaugenscheinnahme durchgeführt werden, da ein längerer Aufenthalt sowie grobe
Aufmaße im Gebäude z.Z. nicht möglich waren.

MÄNGEL DES GEBÄUDES
FUNDAMENTE
Das Gebäude ist offensichtlich wie ortsüblich auf größeren Feldsteinen gegründet. Die
erneuerten Wandflächen mit massivem Mauerwerk sind auf diesen Steinen ebenfalls
gegründet und weisen im Wesentlichen nur geringe Risse aber sehr starke
Auswaschungen in der Außenhaut auf, so dass diese teilweise von innen durch das Vieh,
sowie von außen durch das abtropfende Wasser des Daches bereits grob nachgeflickt
wurden. Diese Wandflächen müssen abgetragen und weitestgehend erneuert werden.

TRAGENDE KONSTRUKTIONEN
Wie beim typischen 2-Ständer Haus vorgegeben, sind die haupttragenden Teile die
Mittelständer, sowie die darüberliegenden Unterzügebalken und Dachkonstruktionen.
Diese Traghölzer bestehen aus Eichenholz und zeigen keine wesentlichen negativen
Beeinflussungen. Lediglich die breiten Holzbohlen über der Wirtschaftsdiele sowie die
Balkenlage über den ehemaligen Viehställen sind größtenteils abgängig, da sie entweder
durch Tropfwasser angefault oder durch Wurmfraß befallen sind.
Der verbliebene Fachwerkgiebel auf der Ostseite des Wirtschaftsteiles zeigt erhebliche
Mängel im Fachwerk als auch in der Ausmauerung.

Der gesamte Giebel muss überholt werden, teilweise sind neue Schwellen anzuarbeiten
und ein neues Fundament herzurichten. Die Gestaltung ist jedoch so beindruckend, dass
sie als typisch und Wiederherstellungswert eingeschätzt werden muss.
Die tragenden Wände im Wohnteil, soweit diese sichtbar waren, befinden sich in einem
guten Zustand. Aufsteigende Feuchtigkeit konnte bei dieser Besichtigung nicht
festgestellt werden, es ist jedoch davon auszugehen, dass die Außenwände keine
waagerechte Isolierung haben, so dass hier entsprechende Maßnahmen getroffen werden
müssen. Außerdem sind Fensteröffnungen teilweise zugemauert, die wieder für ein
einheitliches Gesamtbild zu öffnen wären und mit Fenstern zu versehen.
Die Decken- und Dachkonstruktionen machen in den Traggliedem einen guten und
brauchbaren Eindruck, lediglich die Lattung und Zubehörteile sind zu überprüfen und
ggfs. zu erneuern und zu ergänzen. Die Dachhaut wie vorn bereits festgestellt, ist so
desolat, dass diese über die Gesamtflächen erneuert werden muss.

SOHLE
Eine einheitliche Sohle im Erdgeschoss ist nicht festzustellen, in den verschiedenen
Bereichen sind Fliesen, Holzfußböden und Lehmflächen vorhanden, so wie dieses in den
entsprechenden historischen Gebäuden vorhanden war. Es ist davon auszugehen, dass im
Wohnbereich die Holzfüßböden weitgehend abgängig sind und erneuert werden müssten.
Je nach Nutzung könnte die Wirtschaftsdiele einen Lehmfußboden beibehalten oder
durch eine Stahlbetonsohlplatte ersetzt werden. Dabei sind die vorgegebenen
Höhenunterschiede zu beachten.

VORKEHRUNGEN FÜR BRANDSCHUTZ
Feuchtigkeitsschutz, Wärmeschutz und Schallschutz sind konstruktions- und
gestaltungsbedingt im Gebäude nicht gegeben.

AUßENANLAGEN
Als Außenanlagen sind befestigte Flächen in Feldsteinen durchgehend passend zum
Gebäude vorhanden. An Versorgungsanlagen sind Elt und Wasserhausanschluss
gegeben. Die Entwässerung soll nach Angabe an den öffentlichen Kanal des
Entwässerungsverbandes angeschlossen sein. Bedingt durch die Neueinlage des Teiches
mit öffentlichem Park ist die Außenanlage neu hergerichtet und in bester Pflege.

KONZEPT EINER MODERNISIERUNG
--------------------------------------------Als Zusammenfassung der vorne aufgeführten einzelnen Mängel muss festgestellt
werden, dass die Hauptursache der bestehenden Mängel am Gebäude auf eine mangelnde
Bauunterhaltung in den letzten 80 - 100 Jahren zurückzuführen ist. Es muss festgestellt
werden, dass bei einer Modernisierung die eine Mindestrestnutzungsdauer des Gebäudes
von 50 Jahren erbringen soll und muss, im Wesentlichen nur die Fundamente, die
Grundtragkonstruktion und teilweise die Fußböden als erhaltene Substanz verbleiben
kann.
Nach der ersten Inaugenscheinnahme kann überschlägig gesagt werden, dass die Dachhaut
in Form des historischen Reetdaches komplett erneuert werden muss. Die Lattung zu ca. 50
%. Das Mauerwerk ist auch bei abschnittsweiser Modernisierung bis zu 75% nur als
Material verwendbar. Das Fachwerk in dem verbleibenden Giebel, der den besonderen
Ausdruck des Hauses ausmacht, muss repariert, gerichtet und ergänzt werden. Von den
Fenstern und Türen können lediglich ca. 50% Wiederverwendung finden.
Decke und Wände im Wohnteil sind bis zu 70% wieder verwendbar je nach Aufteilung und
Nutzung. Ein Feuerschall- oder Wärmeschutz im Gebäude ist nicht vorhanden, so dass hier
je nach Nutzung bis 100% eine Erneuerung stattfinden muss. Sämtliche Installationen bis
auf die Hausanschlüsse sind soweit überhaupt vorhanden, abgängig und nach neuesten
Richtlinien herzustellen, Wasser, Abwasser, Elektro. Da z.Z. in Oldendorf noch kein
Gasanschluß möglich ist, müsste eine Ölzentralheizung erstellt werden, die auch einen
Öltankraum erforderlich macht. Alle Ausbaugewerke bis auf wenige Fußbodenflächen in
Fliesen müssen ebenfalls 100%-ig neu durchführt Werden.
Es ist damit zu erkennen, dass der wesentliche Wert des Gebäudes unter Einbeziehung des
Denkmalschutzes im städtebaulichen Gesamtbild und Einfügung in das Ortsbild
Oldendorf liegt.
Damit steht die Frage der Nutzung des Gebäudes, da dieses sicher nicht mehr als
landwirtschaftliches Gebäude an dieser Stelle zu nutzen ist, im Vordergrund. Bei der
Auswahl von öffentlichen Nutzungen ist zu berücksichtigen, dass der erforderliche
Feuerschutz mit Rettungswegen eine entsprechende Wertigkeit ausmacht. Denkbar wäre,
eine Begegnungsstätte, Heimatstube, Bücherei mit Lesebereich, jedoch sollten die
Nutzungen lediglich im Erdgeschoss stattfinden.

Zu erwartende erforderliche Aufwendungen zur Modernisierung
Auch wenn in diesem Stadium in der Beurteilung es sich lediglich um eine
Inaugenscheinnahme handelt, ohne Aufmaß und nähere Einzelsubstanzuntersuchung
muss festgestellt werden, dass die zu erwartenden Kosten im Bereich von Neubaukosten
liegen.
Es ist jedoch anzumerken, dass ein Neubau an dieser Stelle sicher den Charakter im
städtebaulichen Bereich in Oldendorf nicht ersetzen kann. Dabei ist festzustellen, dass
eine Durchführung dieser Maßnahme selbstverständlich abschnittsweise vollzogen
werden kann, je nach Erfordernis der Nutzung und Inbetriebnahrne.
Zu den ersten Schritten der Durchführung gehört das Freiräumen des gesamten
Gebäudes mit Entrümpelung und Freilegung der ursprünglichen Konstruktionen. Sodann müsste das Dach komplett erneuert werden und die Installation als
Grundausrüstung hergerichtet sein. Der Ausbau könnte dann abschnittsweise im
Wohnteil, im Dielenteil und später als Ergänzung in Verbindung mit den
Außenwänden, die Abrundung durch die Außenanlagen erhalten.
Besonderer Wert für das Ortsbild haben die im vorderen Bereich befindlichen großen
Bäume sowie die um das Gebäude vorhandenen Kopfsteinpflaster. Erforderliche
Stellplätze sollten auf jeden Fall wie bereits vorn erwähnt an anderer Stelle geschaffen
werden. Somit wäre eine Verbindung zwischen Sunder Str. und dem Parkgelände mit
Teich durch eine öffentliche Nutzung des Brunkhorst'schen Hauses in optimaler Weise
gegeben.

Diese gutachterliche Stellungnahme stellt lediglich einen ersten Eindruck über das
Gebäude und die Situation dar und erfolgte vorbehaltlich näherer Untersuchungen,
Aufmaß und Einzeluntersuchungen in statischer Sicht, Beurteilungen durch einen
Holzschutzgutachter und anderer Fachleute. Diese Unterlage soll lediglich eine erste
Einschätzung des Gesamtobjektes ermöglichen.

Berichtet, Stade im April 1994
d/h

Dipl.-Ing. Gerhard Buttge Architekt
Bei St. Wilhadi 3, 21682 Stade
Tel: 04141/2558 o. 45220, FAX: 46253

Bild 1

In seiner Größe, Lage und mit dem noch erhaltenen Fachwerkgiebel ist das Gebäude
ortsbildprägend und ein wichtiges bauliches Dokument des 18. Jahrhunderts.

Bild 2

Rest des Fachwerks im Bereich der „Grotdör“ weisen Profile und Schnitzereien auf. Die
neben der Tür befindlichen Fenster sind Original.

Bild 3

Beim näheren Hinsehen zeigt sich das Fachwerk und die Ausmauerung stark
reparaturbedürftig. Starke Verformungen und Nachbesserungen machen die extreme
Sanierung des Giebels erforderlich.

Bild 4

Seitenwände und rückwärtiger Giebel wurden im 19. Jahrhundert durch massives
Mauerwerk ersetzt und im 20. Jahrhundert verändert und verfälschen so das Gesamtbild
besonders im Erdgeschoss.

Bild 5

Mauerwerkdetails der massiven Flächen zeigen im Grunde gute Handwerksarbeit.

Bild 6

Verwitterung und mangelhafte Pflege haben zu starken Schäden am Mauerwerk geführt.

Bild 7

Fremdartige Anbauteile auf der Rückseite des Gebäudes verfälschen das Bild und müssen
entfernt werden.

Bild 8

Teilweise nach alte Fenster geben den Maßstab und das Detail für eine Überarbeitung der
Fassade vor.

Bild 9

Ausblühungen und Auswaschungen besonders im Stallteil und an den Traufseiten
entstanden durch Spritzwasser.

Bild 10

Die Fußschwelle im Fachwerkgiebel ist abgängig und muss erneuert werden.

Bild 11

Die Grundkonstruktion des 2-Ständer Hauses scheint noch intakt, Verschläge und
Einrichtungen müssen entfernt werden.

Bild 13

Die seitlichen Ställe werden als Lager genutzt. Durch die defekte Dachhaut dringt
Feuchtigkeit ein und beschädigt Bohlen und tragende Hölzer.

Bild 14

Feuchtigkeit und Verformungen sind Hauptschadensbilder im Inneren des
Wirtschaftsteiles.

Bild 15

Reste der Lehmdiele sind noch sichtbar. Blick auf die Grotdör.

Bild 16

Gestaltungselemente des 18. und 19. Jahrhunderts sind an verschiedenen Teilen, hier Tür
zu finden.

Bild 17

Der Fußboden im Wohnteil scheint noch in größeren Flächen erhalten zu sein.

Bild 18

Zimmer im Dachgeschoss

Bild 19

Diele mit Treppe zum Dachgeschoss. Die Treppe ist äußerst steil. Holzbalkendecke mit
Holzdielen als Zwischendecke.

Bild 20

Zwischentür im Dachgeschoss

Bild 21

Die technische Ausrüstung –Elt- ist im Ansatz vorhanden. Die Gesamtanlage jedoch
abgängig.

Brunckhorst’sches Haus –OldendorfSystem – Grundriss 2 Ständer-Haus

Fotos von der Umbauphase bis zur Fertigstellung

10/97

10/97

10/97

02/03

02/03

22.06.03

Das Brunkhorst´sche Haus in den Schlagzeilen der
Presse

Zeitungsartikel aus dem Stader Tageblatt vom 27.09.1994

Aslak lag leblos im Schrank
Vierjähriger Junge versteckte sich in brennendem Haus / Alle Hilfe zu spät
Oldendorf (kor). Aslak ist tot. Der
kleine Junge aus Oldendorf, der in
wenigen Tagen fünf Jahre alt geworden wäre, erlitt bei einen
Wohnungsbrand so schwere Verletzungen, daß er starb. Vier Geschwister von ihm mußten mit Verdacht auf Rauchvergiftung in die
Klinik gebracht werden.
Wie es gestern morgen gegen acht Uhr
in dem Wohn- und Schlafzimmer
eines denkmalgeschützten Reetdachhauses, daß die Oldendorfer Gemeinde als Sozialunterkunft benutzt,
kommen konnte, ist nach Kripoangaben noch nicht geklärt.
Als das Feuer ausbrach, sei die Mutter
mit ihren sieben Kindern im Haus
gewesen, teilte Kripo-Pressesprecher
Dieter Brümmer mit. Die 36-jährige
brachte sechs der Jungen und Mädchen in Sicherheit und alarmierte die
Feuerwehr, nachdem sie das Feuer
bemerkt hatte. Die Frau hatte sich, so
die Kripo, im Nachbarraum aufgehalten.
Aslak wurde in dem brennenden und
stark verqualmten Zimmer nicht
gleich gefunden. Unter schwerem
Atemschutz drangen Feuerwehrmänner in den gewaltig erhitzten Raum
ein. Den kleinen Jungen spürten die
„Freiwilligen“ nach Auskunft von
Ortsbrandmeister Rolf Christian in

Das Zimmer, in dem sich der kleine Aslak versteckte, wurde
zur Falle, aus der er nicht mehr lebend herauskam.
Foto: Kordländer

einem Schrank auf. Das Kind muß
sich nach Einschätzung der Kripo dort
bei Ausbruch des Feuers versteckt
haben.
Notärzte und Rettungsdienst leiteten
bei Aslak sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Doch jegliche Hilfe
kam für ihn zu spät. „Die Todesursache ist noch nicht geklärt“, so Brümmer.
„Aus dem Zimmer schlugen hohe
Flammen“, schilderte Christian die
ersten Minuten des Einsatzes. Insgesamt acht Männer mit Atemschutz
habe er bei der Suche nach dem Jungen eingesetzt. Erschwert wurde die
Arbeit der Hilfsmannschaften nach
Aussage des Feuerwehrchefs durch
viel Gerümpel in der Wohnung, daß
den Helfern den Weg versperrte.
„Auch die Mutter konnte uns nicht
genau sagen, wo sich ihr Kind aufhalten könnte.“
Im Einsatz waren rund 70 Feuerwehrmänner aus Oldendorf, Burweg,
Blumenthal, Kranenburg und Estorf.
Der DRK-Rettungsdienst rückte mit
vier Wagen an. Überdies waren vier
Notärzte am Einsatzort.
Die obdachlos gewordene Familie
wird nun kurzfristig im Stader
Jugendheim Vorwerk aufgenommen.
Sie hat ein hartes Schicksal zu
meistern. Erst vor sechs Wochen starb
der Vater, im vorigen Jahr war ein
Kind ums Leben gekommen.

Am Anfang war die Idee
- die Gartengestaltung -

Nachdem die Gemeinde das Brunkhorst´sche Haus übernommen hatte und der Beschluss
gefasst wurde, das Haus weiter zu sanieren und einer Nutzung zuzuführen, hatte ich als
leidenschaftlicher Hobbygärtner die Idee, auch etwas für den Außenbereich zu tun. Der IstZustand war unter dem Eichenbaum und Lindenbaum an der Sunder Straße eine
ungepflegte Rasenfläche, vor dem Eingang stand eine Blutpflaume. Mit meiner Idee stieß
ich zunächst im Gemeinderat auf wenig Gegenliebe. Man befürchtete Kosten für die
Pflege und hatte auch Bedenken, ob das überhaupt gelingen könnte. Doch Beharrlichkeit
führt bekanntlich zum Ziel und nachdem ich eine Pflege in Eigenleistung anbot, willigte
man ein. Ich konnte somit konkrete Planungen anstellen. Für diese Idee konnte ich
Heinrich Siems überzeugen, der mit mir an einem Strang zog und bei allen Arbeiten an
der Außenanlage half. Ich setzte mich mit der Baumschule Manfred Maiwald in
Verbindung und wir brachten gemeinsam meine Vorstellungen, seine Vorschläge und
Ratschläge in Einklang.
Feldsteine wurden besorgt, einige Hänger Mutterboden mussten besorgt und verteilt
werden, Beete geformt, die Feldsteine zur Beetabgrenzung gesetzt und schließlich die
Pflanzen eingesetzt werden. Der Vorplatz machte fortan einen gepflegten Eindruck und
ist nun dem Haus angepasst. Die Ratsmitglieder und auch der Vorstand des Vereins für
Kultur- und Heimatpflege waren überrascht, dass der Bereich so gut gelungen war.
Im Winter 2002 rief mich Herr Maiwald an und fragte, wie ich über einen Rosengarten
im hinteren Bereich denke. Die Arbeiten sollten von uns durchgeführt werden, die Rosen,
etc. würde die Baumschule sponsern. Zunächst hatte ich Bedenken, denn ich wusste, dass
erneut Pflegearbeiten gerade bei Rosen anfallen würden. Aber schließlich sagte ich zu und
konnte Heinrich Siems erneut gewinnen, bei den Arbeiten mitzuhelfen. So packten wir
beide es wieder an. Der Ist-Zustand im hinteren Bereich und an den Giebelseiten der
beiden Häuser war eine undurchdringliche Sträucherecke zwischen dem Weg und dem
Brunkhorst`schen Haus, eine kahle Fläche am Giebel des Brunkhorst`schen Hauses und
eine Sträucherfront am Samtgemeindegebäude. Es wurden zunächst alle Sträucher
entfernt, die Rasenfläche für das Rosenbeet abgeschoben, Mutterboden aufgefahren, Wege
geformt und diese gepflastert. Im April 2003 konnten die Rosen, Stauden, Bodendecker
und Buchsbaumhecken gepflanzt werden. Gleichzeitig wurde der Randbereich am Teich,
der Bereich unter den Obstbäumen, die zwei Rundbeete in der Rasenfläche geplant und
der Rasen neu eingesät werden. Der Blick vom Brunkhorst`schen Haus auf den Dorfteich
war frei und die gesamte Fläche war parkähnlich in einem wunderschönen Zustand.
Durch den Dielenausbau verloren wir die Möglichkeit, unsere Gartengeräte dort
unterzubringen. Nun musste eine Planung für ein Gartenhaus erstellt werden. Mit Hilfe
von Hinrich Bastein, Heini Siems, dem Gemeindearbeiter Stefan Mahler (Tischler) und
mir wurde das Gartenhaus aufgestellt in den Maßen 4X4m. Im Vorderbereich zur Sunder
Straße musste m.E. auch eine Gartengestaltung gemacht werden, denn auf diesem Fleck
stand der Kompost, der schon 2003 aufgestellt wurde. So machte ich eine Planung, legte
sie dem Vorstand vor und man gab mir grünes Licht, so zu verfahren. Nach diesem Plan
sollte an der Sunder Straße ein Wall entstehen, auf einem mit Feldsteinen gepflasterten
Bereich sollten Bänke und ein Tisch aufgestellt werden. Der Tischler Stefan Mahler
fertigte uns die Bänke und den Tisch und wir „Hobbygärtner“ kümmerten uns um den
Wall und den weiteren Bereich.
Ja, da wäre noch der Stein vor dem Haus zu erwähnen. Das Kind muss einen Namen
haben. So entstand die Idee einen Findling zu besorgen. Die Firma Bösch meißelte den

Namen „Brunkhorst`sches Huus“ kostenlos ein und stellte diesen Stein vor das
Brunkhorst`sche Haus.
In der Pressemitteilung heißt es: “Der Stein ist ein Schmuckstück vor dem Haus“. Ich
denke, nicht nur der Stein ist ein Schmuckstück, sondern die gesamte Anlage ist eine
Bereicherung für den Ort.
An dieser Stelle sei allen Helfern und Sponsoren herzlichst gedankt für die
Unterstützung. Besonders aber Heinrich (Heini) Siems, der immer bereit war, Hand
anzulegen.
Haselmeier, im August 2004

Fotos von der Gartengestaltung

02/2003

16.03.2002

16.03.2002

27.06.2003

Auf Anregung eines Mitgliedes des Vorstandes wurde im Herbst 2002 ein passender Stein gefunden
und von Heinrich von Bargen aus der Sandkuhle Blumenthal abgeholt. Beim Bearbeiten im
Steinmetzbetrieb Bösch erwies er sich als nicht brauchbar. Daraufhin stiftete die Firma Bösch einen
neuen Stein und beschriftete diesen kostenlos. Im Februar 2003 war es dann soweit, der Stein wurde
vor dem Brunkhorst'schen Haus aufgestellt und im Mai offiziell bei einer kleinen Feierstunde dem
Verein übergeben.
Auf dem Foto stehen von links:
Heinz Haselmeier,
Erich Tiedemann,
Udo Bösch,
Johanna Kröncke,
Hans Willi Heinsohn,
Reinhold Bösch.

Rede des Herrn Bürgermeister Hans Willi Heinsohn
und der 1. Vorsitzenden des Vereins für Kultur- und
Heimatpflege Oldendorf und Umgebung e.V. Frau
Johanna Kröncke
anlässlich der Teileinweihung am 02. November 2001

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie im Namen der Gemeinde Oldendorf und heiße Sie herzlich willkommen.
Wir sind heute morgen nur eine kleine Gruppe. Vor diesem Hintergrund ist es mir auch
möglich, alle persönlich oder einzeln zu benennen, und zwar wären da zunächst der
Architekt, die Handwerker, die Vertreter der Gruppen und Vereine in der Gemeinde
Oldendorf, die Vertreter der Samtgemeinde Oldendorf mit Bürgermeister Horst Wartner
an der Spitze und Samtgemeindedirektor Tiedemann, Stellvertreter Kreowski und
Dezernenten und die Mitarbeiter Gimm und Sobotke seien erwähnt, denn sie sollen für
den Bestand des Hauses garantieren. Ferner die Pastoren, die beiden Polizisten und die
Damen, die alles so schön für uns vorbereitet haben. Und es sei erlaubt, Johanna Kröncke
besonders zu erwähnen. Nicht als Vorsitzende der Kultur- und Heimatpflege, sondern als
ehemalige Eigentümerin des Grundstücks.
Jetzt sei ein kleiner Rückblick gestattet:
Eine auf dem Spruchbalken erwähnte Familie Tiedemann wird in den Kirchenbüchern
in dem Jahre 1777 erwähnt. Das Haus selbst scheint nicht aus dem Jahre 1777 zu sein.
Aus Unterlagen wissen wir, dass ein Gastwirt Tamke in Oldendorf 1834 heiratete. Dieser
Tamke könnte der Erbauer des jetzigen Gebäudes sein. Übrigens, der Name Tamke weist
auf Gastwirtschaft hin (Estorf). Daraus könnte herzuleiten sein, dass das
Brunkhorst'sche Haus von Anfang an als Schankwirtschaft genutzt wurde. Dies wissen
wir zumindest aus den letzten Generationen.
Im Jahre 1987 wurde die Gemeinde Oldendorf in die Dorferneuerung des Landes
aufgenommen. Dabei spielte das Brunkhorst'sche Haus eine wesentliche Rolle, denn es
wurde als Baudenkmal der Auslöser für die Aufnahme. Im Zuge des geplanten
Rathausbaues reichte das Schulgrundstück nicht aus. Es wurde deshalb mit der
Nachbarin, Johanna Kröncke, korrespondiert mit dem Ziel, dass diese schweren Herzens
ihr Elternhaus an die Samtgemeinde verkaufte. Dadurch war es möglich, das Rathaus
entsprechend zu gestalten. Den Auftrag erhielt das Architektenbüro Buttge. Die Familie
Kröncke räumte dann das Haus und zog zum Weißenmoor. Das Haus wurde weiterhin
teils bewohnt als Unterkunft für eine Großfamilie. Nach einem Wohnungsbrand, der
tragisch endete, stand das Haus leer. Jedoch konnte im Jahre 1995 erreicht werden, dass
eine Dachsanierung in Angriff genommen wurde. Die Kosten seinerzeit betrugen rd.
TDM 200. Der Landkreis hat sich mit der Hälfte hieran beteiligt. Diese Summe reichte
jedoch bei weitem nicht aus, um eine vollständige Sanierung oder aber auch nur eine
Teilsanierung zu erreichen, so verliefen die Jahre. Die Samtgemeinde zeigte wenig
Interesse, hier zu investieren. Auch in Oldendorf herrschte die Meinung vor, es sei besser
wenn der Feuerteufel hier gute Arbeit leiste. Dies hat jedoch Gott sei Dank nicht geklappt.
Seitens der Gemeinde Oldendorf wurde immer wieder versucht das Ensemble zu erhalten.
Dies war nicht ganz einfach, da besonders aus den Reihen der Ratsmitglieder, einige
sitzen heute noch unter uns, stark dagegen oppuniert wurde. Im Jahre 1997 wurde dann
in Eigenarbeit der Giebel zur Ostseite völlig restauriert und im Anschluss wurden auch
die Seitenwände ausgetauscht. Und wieder waren wir ein Stück weiter. Das große Geld
für den Innenausbau fehlte aber nach wie vor. Im zweiten Quartal im Jahre 2000 brachten

wir in Erfahrung, dass für solche Investitionsmaßnahmen durchaus EU-Mittel in
Anspruch genommen werden könnten. Wir haben deshalb einen Antrag gestellt und
wurden auch bedacht. Im Februar des Jahres 2001 flatterte plötzlich der
Zuwendungsbescheid über den Zuschuss auf den Tisch, mit der Maßgabe, dass bis
Ende August die Mittel zu verbrauchen seien. Da uns bekannt war, dass die
Samtgemeinde nach wie vor wenig Interesse zeigte, haben wir weiter verhandelt mit der
Samtgemeinde und erreicht, dass nunmehr die Gemeinde Oldendorf als Eigentümer
auftrat und dass die Gemeinde Oldendorf der Samtgemeinde das Gebäude zu einem
symbolischen Preis von DM 1,00 abnahm.
So, und nun stehen wir heute da und haben den ersten Teilbereich, also die alte ehemalige
Wohnung völlig saniert und können sie der Nutzung übergeben. Es verbleibt noch der
Dielenbereich, aber ich denke in den nächsten Jahren wird dies auch möglich sein. Zur
Finanzierung dieses letzten Abschnitts noch ein paar Worte. Der Gemeinde Oldendorf
war es gelungen, am Kuckucksweg noch einige Bauplätze zu veräußern, die vorher
Ackerland waren. Der überschießende Betrag deckte einen großen Teil der jetzigen
Kosten ab und ist auch zweckgebunden hier eingeflossen. Ich denke, damit ist ein erster
Teilbereich zum Abschluss gebracht. Wir sollten alle hierüber froh sein und vielleicht
nimmt es dann ja auch die Bevölkerung an.
Zunächst schlage ich vor, dass wir der Kultur- und Heimatpflege die Hausherrschaft
übertragen. Einzelheiten müsste der Rat festlegen. Ich denke aber, dass durch die
Kultur- und Heimatpflege eine Federführung übernommen werden kann. Hier sind
fleißige Helfer dabei, die nicht nur für Ordnung sorgen, sondern auch für Leben
garantieren.

Begrüßung zur Telleinweihung des Brunkhorst' schen Hauses
Wat hebb ik op dissen Dag tövt und wat frei ik mi, an dissen Dag jau all als Vörsitzende
von den Verein für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung e.V." gegröten
zu künnen!

Dat hät ok sienen ganz besonderen Grund:
Dit Hus ist nämlich min Öllernhus, hier bün ik to Welt komen, dor achtern, wo nu de
Kök is.
Tomals wör dat so een richtig Buurnhus mit veele Lüd und Schüns ümto, ein Grotöllern
leben hier mit min Öllern tohoop, 1943 köm dann min Schwester dortau und 1947 ik,
als tweite Enttäuschung för mien Vadder, weer bloss een Diern, weer keen Buurn!
Un all disse Zimmer wörn vull mit Lüd!
Dor op de Deel haarn de Knechten und Dierns jümmer Kommer, tohop oder ingelt, dat weit
ik nich mier so genau. Un an de Knechtenkommer köm dann son lütten Staat för die
Kalber, dann de beiden Peer. Op günt Sied stünn dann toiers dat Jungvieh, dann kömen
de Keih, to Spitzentieden acht. Ganz boben stünn Richtje, uns Paradekoh. De geev nich
bloss veel Melk und goode Nokomen, nee, de hol ok noch den halben Husstand tohop, weil
se op jede Tierschau den iersten Pries holt hät. Jümmer noch een Service, jümmer noch 6
Leppel oder Gobeln von dat "Friesenmuster" ...
Jo, "Hein Rundhaut", so wör uns Vadder nömt in Züchterkreisen, de wör bannig stolz op
uns Richtje, und dorüm stün se sotoseggen ok jümmer in "Poolposition"! Ja, to de Tied
wör hier Leben int Hus, de Dör wör jümmer open, ik weit gor nich, ob wi öberhaupt to de
Tied een Schlötel haarn, dat löp hier jedenfalls den ganzen Dag!

Doch ok an dit Hus sünd de Spuren von de Tiet noch so vörbigon!
Min Großvadder is hier mit 92 Joarn 1971 storben, min Großmutter 1975 ok mit 92
Joar. Intwüschen haarn ik heirodt un min Mann un ik kunnen hier wohnen in
"Sperlingshöh", dat is öber uns und nu nich mier to sehn, Wir haarn dor een Zimmer,
dör een Vörhang deilt. Achtern stün de Betten von mien Öllern, de haarn jüs neege
kreegen, und vörn stünn de beiden Korvstühl von mien Schwester, de wörn ok öber. Dat
weer nich veel, ober dat wör för uns, und wi hebbt dor boben een poor feien Joarn verlevt.
Wi müssen keen Kostgeld geben und kun unser Geld spoorn, weil wi jo irgendwann ok
mol een eegen Hus hebben wulln. Een lütt Hus hier in dissen groden Goarn! Man jedes
Mol, wenn ik mien Vadder frogen dä, wo wi dat woll hinstellen kunn, denn haar he veele
Bedenken: Dör müss de Messhümpel blieben, und dat Hönerschuur, nee, dat müss dor ok
blieben, dor haarn sik de Höner ja so an gewöhnt, naja, un denn köm de Gemüsegoarn,
nee, de müss genauso grood blieben, und denn kommt jo all de Kuhlen för de Kartüffeln
und de Röben, nee, de könt nu würklich nich woanners hin, wo schulln de ok hin, wörn jo
man ok bloss bald 5000 qm! Nee, dat schien nich to klappen. Min Vadder haar een
dicken Kopp und ik, jo ik woll ok!
Un denn haar uns Sparkassenrendant een goode Idee: Wi schulln man op' n
Wittenmoor, op uns Weid bauen. Wi schulln dat woll nich freikriegen, ober uns Mudder,
de jo Eigentümer wör, de kunn sik dor een Ollendeilerhus bauen. Un wenn dat bit Amt
dör wür, denn schulln wi dat man umschrieben loten, Mudder haar sik dat öberleggt
sotoseggen un wi sünd insprungen, man hülbt sik jo schließlich in de Familie! Un dat
güng: 1974 sünd wi hier uttogen, mien Mann, uns erste Söhn und ik. "Sperlingshöh"
wör leerdig.

Dat wöör min Geschichte von min Öllernhus.
Den Rest kennt ji:
Dat Hus wör verköft an die Samtgemeinde und wi hebbt dann doch noch een
Ollendeilerhus op'n Wittenmoor baut,
"verspätete Antragserfüllung" sotoseggen.
Min Vadder hätt dat nich mir beleevt, ober min Mudder hätt dor blangen uns noch een
poor goode Jor hat.

Dit Hus hätt bit to den hütigen Dach een wechselvolle Geschichte belevt:
Intwüschen is de Gemeinde Eigentümer und stellvertretend för disse Gemeinde müch ick
di, Hans - Willi, von Harten Dank seggen dorför,
dat du an dit Hus lövt häst.
Du häs so manches Mol dorgegen holen müss, ick weit dat,
ober dor büs du ok je Mann, de dat kann,
ik dank di för disse Standfestigkeit!

Bedanken müch ick mi ok noch bi all de flittigen Hann von de Fraunslüd ut dissen Verein,
de hier holpen hebbt,
"den Staub der Zeit" wegtopussen,
leebe Hildegard, Karin und Elisabeth,
för de veelen Gedanken, de wi uns tohop mokt hebbt,
üm dat hier weer fein und gemütlich to moken,
vör de veelen Kleinigkeiten, de wi all von to Hus mitbröcht hebbt,
dat ist jo allens nich wech, dat ligg jo bloss woanners.
Veelen, veelen Dank jo all tohop!!
Üm nu mol in de moderne Computersprak to snaken,
hät de Gemeinde nu sotoseggen de "Hardware" hier erstellen loten,
de "Software" is installiert, fehlt noch dat Programm.
Wi kunn nu natürlich uns Hann in den Schot leggen und dinken:
"So, leebe Gemeinde so wied hebbt wi die holpen,
nu lot DU di mol wat infallen"!
Ober, sünd wi nich all de Gemeinde?
Also, wenn uns de Verwaltung frogen dä, ob wi dat Programmieren öbernehmen wulln, wi
wörn bereit!
Ober wi all schulln versöken, dat dat hier weer warm ward in dit Hus,
so als tomals, as wi noch keen Zentralheizung haarn,
und lot uns de Dörp weer open moken, dat hier weer Leben inkiert,
so als tomals, as dat noch keen Sicherheitsschlot geev!
Dat wünsch ick mi von ganzem Harten!
GOTT SCHÜTZE DIESES HAUS!

Danke

Ein Prosit auf den gelungenen Umbau:
Herr Bürgermeister Hans Willi Heinsohn und Samtgemeindedirektor Erich Tiedemann.

Teileinweihung 2001
Herr Bürgermeister Hans Willi Heinsohn lauscht den Worten der 1. Vorsitzenden des
Vereins für Kultur- und Heimatpflege und Umgebung.

Gedankenaustausch zwischen dem Bürgermeister Heinsohn und Frau Kröncke.

Zwei Vorsitzende im Gespräch:
Johann Schlichtmann (TuS Oldendorf)
und
Johanna Kröncke (Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung e. V.)

Das älteste Mitglied des Vereins für Kultur- und Heimatpflege, Herr Bernhard Hellwege
(92 Jahre) überreicht der 1. Vorsitzenden Frau Johanna Kröncke ein Blumengeschenk

Frau Johanna Kröncke bei der Festansprache

Landfrauen pflanzen einen Nussbaum.
Der Bürgermeister gibt Schützenhilfe.

Tag der Offenen Tür
Krokusse, Narzissen, Tulpen – alles soll im kommenden Jahr blühen.

Presseartikel über die Teileinweihung am
02. November 2001

Am 02.11.2001 wurde das Brunkhorst’sche Haus offiziell eingeweiht. Vertreter von Rat
und Verwaltung der Gemeinde, Vertreter der örtlichen Vereine und die am Bau beteiligten
Handwerker nahmen an dieser Feier teil. Eine Woche später am 10.11.2001 wurde zu
einem Tag der Offenen Tür eingeladen. Unter großer Beteiligung der Bevölkerung
wurden viele Blumenzwiebeln in den Raden gesetzt, die Landfrauen pflanzten einen
Walnussbaum und für die Besucher wurde Kaffee und Kuchen ausgeschenkt. Die örtliche
Presse berichtete ausführlich.

Aktivitäten rund um das Brunkhorst´sche Haus

Am 02. November 2001 konnte die Teileinweihung erfolgen und uns, dem Verein für
Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung e. V. wurde der symbolische
Schlüssel überreicht mit der Bitte, dieses Haus wieder mit Leben zu füllen. Die Bitte,
dieses Haus wieder mit Leben zu füllen, war ein Auftrag für uns und wir haben
inzwischen viele Feste in diesem Haus und umzu gefeiert.
Von den Landfrauen bekamen wir am „Tag der offenen Tür“ am 10. 11. 2001, zu dem wir
alle Einwohner der Gemeinde und Samtgemeinde, insbesondere auch die Nachbarn des
Brunkhorst`schen Hauses, eingeladen hatten, einen Walnussbaum und einen Handkorb
voller Blumenzwiebeln geschenkt. Denn wir hatten uns für diesen Tag gewünscht, dass
jeder Gast, wenn er denn wolle, ein paar Blumenzwiebeln mitbringen möge, damit im
nächsten Jahr der Garten im alten Glanze erblühen möge.
Daraus haben wir - gemeinsam mit den Landfrauen - dann ein richtiges „Blütenfest“
gemacht und dazu das „Offene Singen“, die „Tanzmäuse“, Schulkinder, die getanzt
haben und eine andere Klasse, die das Märchen vom „Hasen und Igel“ aufgeführt hat,
dessen Autor ja ein Oldendorfer war, eingeladen. Die Kinder des Oldendorfer
Kindergartens haben getanzt und die Volkstanzgruppe unseres Vereins hat ihr Können
gezeigt. Und all das sollte im schönen großen Garten des Brunkhorst` schen Hauses
stattfinden! Aber leider konnten wir aufgrund des Wetters nicht einmal das Gras
betreten, so nass war alles. So mussten wir mit den Aufführungen auf das anliegende
Rathaus ausweichen. Das Haus schien aus allen Nähten zu platzen, es war jeder Stuhl
besetzt und ein lebhaftes Kommen und Gehen. Die Tische waren wunderschön von den
Landfrauen geschmückt worden, draußen standen große Kübel mit Mais und Raps, für
die Kinder wurden Waffeln gebacken, für die Erwachsenen war ein tolles Kuchenbüfett
aufgebaut. Nun war die Tür endlich wieder offen und es war wieder Leben im Haus!
Auch die Volkshochschule hält im Brunkhorst`schen Haus Kurse ab.
Das Haus wird von den politischen Gremien genutzt, es treffen sich die Gästeführer, jeden
1. und 3. Dienstag im Monat tanzt unsere Volkstanzgruppe, die im Januar 2001
gegründet wurde, und allen hiesigen Vereinen steht das Haus als Sitzungsort zur
Verfügung.
Am 11. Januar 2002 konnten wir dann zum ersten Mal den „Plattdeutschen Abend“ in
der guten Stube im Brunkhorst`schen Haus veranstalten. An diesem Abend kamen 33
Personen und wir mussten gleich zwei Stuben „aufmöbeln“, damit alle einen Platz finden
konnten.
Das nächste große Fest war dann der „Tag der Begegnung“ am 15.06.2002. Deutsche aus
der ehemaligen Sowjetunion und „Deutsche aus der Samtgemeinde“ haben dieses Fest
organisiert. Die Idee kam von Regina Bastein aus Oldendorf, die die Kinder beim Lernen
der deutschen Sprache und beim Vermitteln hiesiger Lebensgewohnheiten unterstützt. Die
Planungen für dieses Fest haben wir gemeinsam mit der Frauenbeauftragten, Frau
Martens, und Herrn Einhorn als Ansprechpartner der Aussiedler gestaltet, während das
eigentliche „Fest der Begegnung“ von den „Neubürgern“ unserer Gemeinde organisiert
wurde. Sie kochten und backten, sie sangen und erzählten aus ihrem früheren Leben in
der ehemaligen Sowjetunion, unterstützt von Bildern ihrer ersten Heimat.

Am letzten Sonntag im Juni wird nach Fertigstellung des Rosengartens unser großes
Rosenfest gefeiert. Das 1. Rosenfest wurde 2003 unter den alten Bäumen im neu
angelegten Rosengarten gefeiert. Es war übrigens eine tolle Geschichte!
Wir hatten ja ein ähnliches Programm wie beim „Blütenfest“ seinerzeit, aber dieses Mal es war ein wunderschöner Sommertag- konnten wir alle unter den alten Bäumen im
Schatten sitzen und die Aufführungen verfolgen. Im Flur war ein Kuchenbüfett
aufgebaut, die Gäste standen bis an die Straße „Schlange“, um ihr Stück zu bekommen.
Kurz nach 17.00 Uhr - mit Ende des Programmes - hatten wir das letzte Stück Kuchen
verkauft. Müde, aber richtig glücklich und dankbar, haben wir dann noch die Spuren des
Tages aufgewischt, verwischt….
Das 2. Rosenfest, so schien es, stand unter keinem guten Stern. Es hatte wochenlang
geregnet und die bange Frage war, wie wird das Wetter an diesem Tag sein? Doch der
Wettergott hatte Einsicht und hielt die Schleusen diesen einen Tag geschlossen. So
konnten etwa 300 Teilnehmer fröhlich unter den alten Bäumen im Garten des Hauses das
Programm miterleben. Es wurde viel getanzt und gesungen, der Kindergarten bekam eine
Auszeichnung, den „Felix“, und Tanzgruppen, Chöre der Samtgemeinde, Schulkinder
und Kindergartenkinder gaben ihr Bestes.

Reges Treiben beim Blütenfest 2002
Der Oldendorfer Kindergarten bei einer Aufführung vor dem Brunkhorst’schen Haus.

Die Gräpeler Tanzmäuse bei einer Aufführung im Foyer des Rathauses der
Samtgemeinde.

Oldendorfer Schüler der Grundschule führen das Märchen vom Hasen und Igel auf.

Die Volkstanzgruppe beim Blütenfest.

Ein Dankeschön für „Groß“ und „Klein“.

Den Kindern gehört die Zukunft
Schüler beteiligen sich am Rosenfest 2004

Rosenfest 2004
Der Kirchenchor bei einem Auftritt im Rosengarten

und die Neue Liedertafel Oldendorf.

Presseartikel über Aktivitäten im
Brunkhost’schen Haus (2001-2004)

Im Herbst 2001 wurden vom Verein für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und
Umgebung mehrere Hundert Blumenzwiebeln beim Brunkhost’schen Haus gepflanzt. Am
04. Mai 2002 wurde ein großes Blütenfest gefeiert. Die Resonanz war sehr gut. Unter dem
Motto „Wir haben die Blumen zusammen gepflanzt, jetzt wollen wir sie auch gemeinsam
begrüßen“ wurde ein buntes Programm geboten.

Regina Bastein regte an, ein Fest der Begegnung zu organisieren. Von dieser Idee waren
díe Deutschen aus der Sowjetunion, die in unserer Samtgemeinde sesshaft wurden
begeistert und organisierten dieses Fest. Die Resonanz war groß und so wurde der Tag der
Begegnung ein voller Erfolg.

Übergabe des Kettenkarussells am 02. September
2004

Herzliche Einladung

Man soll die Feste feiern wie sie fallen! Und wir haben einen ganz besonderen
Grund, Sie zu einem Fest einzuladen

am Donnerstag, den 02.September 2004, 19.00 Uhr.

Im Garten des Brunkhorst' schen Hauses soll unserem Verein ein wunderschönes
Karussell übergeben werden. Von wem? Na, Sie werden es schon sehen! Also: eine
herzliche Einladung an Sie, damit wir gemeinsam dieses Schmuckstück anschieben
können.

Anschieben macht hungrig und durstig, deshalb ist für Essen und Trinken gesorgt.

Herzliche Grüße und ein herzliches Willkommen im Namen des Vorstandes

1. Vorsitzende:
2. Vorsitzender:
Schriftführer:
Kassenwart:
Bankverbindung:

Johanna Kröncke
Heinrich Siems
Erich Tiedemann
Heinz Haselmeier
Volksbank Oldendorf

Hinter dem Kuckucksweg 5, 21726 Oldendorf
Lerchenweg 21, 21726 Oldendorf
Eichenring 14, 21726 Oldendorf
Eichenring 22, 21726 Oldendorf
(BLZ 200 698 15), Kto.: 50 53 900

Tel.: 04144 / 234713
Tel.: 04144 / 7375
Tel.: 04144 / 7429
Tel.: 04144 / 7658

Von den Herren Hans-Joachim Rötting und Werner Alpers wurde dem Verein für Kulturund Heimatpflege ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Ein Kettenkarussell wurde am
2. September 2004 dem Verein übergeben. Der Zehner-Sitzer wurde in rund zwei Jahren
gründlich renoviert und in vielen Arbeitsstunden aufpoliert. Das Karussell wurde in Polen
als 20-Sitzer gekauft und hier zu einem Zehn-Sitzer umgebaut. Der Verein für Kulturund Heimatpflege bedankt sich bei den Spendern und bei den Umbauhelfern. Ganz
besonders stark hat sich Herr Rudi Kapahnke eingebracht, der viele Umbauten getätigt
und sich um die Formalitäten gekümmert hat.
Bei der feierlichen Übergabe am 2. September 2004 waren viele Besucher anwesend. Der
stellvertretende Vorsitzende Herr Heinrich Siems hat das Karussell von den Sponsoren
übernommen und den Dank des Vorstandes ausgesprochen. Herr Rötting sponserte nicht
nur das Karussell, sondern auch eine zünftige Feier mit Musik, Essen und Getränke auf
der fertig gestellten Diele des Brunkhorst´schen Hauses.
Das Karussell soll beim Adventsmarkt und bei Aktivitäten rund um das
Brunkhorst´sche Haus eingesetzt werden.
Herzlichen Dank!

links: Heinrich Siems,

mitte: H. J. Rötting,

rechts: Werner Alpers

Das Karussell wurde dem Kultur- und Heimatverein Oldendorf und Umgebung e. V.
am 02. September 2004 von Hans-Joachim Rötting und Werner Alpers übergeben.

Bürgermeister Georg Hellwege bei seiner Ansprache.

1. Vorsitzende des Vereins für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung e. V. Johanna Kröncke bei
ihrer Ansprache.

Einweihung am 07. November 2004

Programmablauf der Einweihungsfeier am 07. November 2004

„Anblasen“ der Jagdhornbläser Oldendorf und Umgebung

Eröffnung durch die Kindergarten - Kinder mit einem plattdeutschen Laternelied

Ansprache des Oldendorfer Bürgermeisters Herrn Georg Hellwege

Querflötenspiel
Frau Neuhaus und Frau tom Have

Begrüßung durch die 1. Vorsitzende des „Vereins für Kultur- und
Heimatpflege Oldendorf und Umgebung“ Frau Johanna Kröncke

Segen für das Brunkhorst' sche Haus
Frau Pastorin Franz

Grußworte

„Abblasen“ der Jagdhornbläser

Grußworte zur Einweihung

Einweihung
des
Brunkhorst’schen
Hauses

Spenden
Empfang

Vorführungen

Redner/innen

