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Einleitung
Zur Person

Karl-Heinz Strehlke wurde 1924 in Seelze geboren. Schon 1937 überquerte er die Leine und wohnt
seitdem in Garbsen. Noch bestandenem Abitur am Gymnasium in Wunstorf wurde er direkt von der
Schulbank 1942 zur Kriegsmarine eingezogen. Während des Krieges war er in Norwegen und in Hol
land eingesetzt. Nach Kriegsende studierte er an der Pädagogischen Hochschule in Hannover und war
nach bestandener Lehramtsprüfung zunächst an der Anne-Frank-Schule in Hannover tätig, bevor er
1965 Schulleiter der Soturnringschule in Garbsen wurde. Seit Januar 1987 ist Korl-Heinz Sirehike im
Ruhestand.
Die jüngste Entwicklung der Stadt Garbsen ist eng mit dem Namen Korl-Heinz Sfrehlke verbunden.
Bereits 1964 wurde er für die SPD in den Rot der damaligen Gemeinde Garbsen und 1968 zu ihrem
stellvertretenden Bürgermeister gewöhlt. Im Jahre 1969 übernahm er die Geschäfte des Bürgermeisters,
wurde nach der Gebietsreform am 01. März 1974 1nterimsbürgermeister der neuen Stadt Garbsen und
noch der Kommunalwahl 1976 erster gewählter Bürgermeister der jungen Stadt.
«Mon muß auch in der Niederlage Haltung bewahren». So kommentierte er 1981 die Niederlage seiner
Partei bei der Kommunalwahl. Dieser Kommentar on sich gestattet einen Einblick in die Persönlichkeit
des Politikers und Menschen Karl-Heinz Strehlke. Denn die Bereitschaft, Niederlagen hinzunehmen und
dennoch Haltung zu bewahren, zeugt von Charakterfestigkeit. Karl-Heinz Sirehike war denn auch nie
mals Populist, der seine Meinungen dem Winde anglich, sondern einer, der die Wahrheit liebte und sie
auch aussprach, wann immer er dies für notwendig hielt. Es zeichnet ihn aus, daß er seine eigene Grad
linigkeit niemals zur Sturheit hat verkommen lassen. Wohl deshalb gehört er zu denjenigen, die den
Ausgleich suchen und auch dem politisch Andersdenkenden Spielraum zur eigenen Entfaltung lassen.

1988 kandidierte er nicht mehr und schied aus dem Rot der Stadt Garbsen aus. In der Zeit seines kom
munalpolitischen Wirkens hat er unzweifelhaft Maßstäbe gesetzt, die auch heute noch gelten.
Ich glaube, wer in der Kommunalpolitik die humanistischen Grundsätze der Ehrlichkeit und Toleranz zu
seinen Paten macht, der hat am Ende die Achtung aller, ob politischer Freund oder Gegner, auf seiner
Seite. Karl-Heinz Strehlke hot dies über Jahre vorgelebt.
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Der berufliche und kommunalpolitische Pensionär Korl-Heinz Strehlke wird nun zum Chronisten seiner
Zeit. In der ersten Ausgobe der Schriftenreihe zur Gorbsener Stadtgeschichte beschreibt er dos dörfli
che Leben während der Zeit des Kaiserreichs. Jene Zeit also, die als «Belle Epoque)) in die Geschichte
eingehen sollte. Wie sich das Leben auf dem Lande außerhalb der großen Kulturzentren Berlin, Mün
chen oder Hamburg abspielte, erfährt der Leser aus diesem Heft. Es konnte im Rahmen einer Rede nur
ein Abriß sein, quasi ein Durchwandein der damaligen Zeit. Dennoch hat es der Autor mit der ihm eige
nen Sprache verstanden, das Leben und die Denkweisen der damals in Garbsen lebenden Generation
eindrucksvoll darzustellen.
Garbsen im September 1991
Jürgen Hamacher
Leiter der Pressestelle der Stadt Garbsen
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Vorwort
Am 13. Juni 7989 konnte die Heimafstube Gorbsen in einem feierlichen Rahmen ihrer Bestimmung über
geben werden, nachdem in dem städtischen Gebäude an der Hannoverschen Straße einige Räume
hierfür zur Verfügung gestellt worden waren. Über Jahre hoffe eine bescheidene Zahl von Exponaten in
zwei Röumen, die in einem Trakt der Osterbergschule unter dem Doch gelegen und nur umständlich
über mehrere Treppen zu erreichen waren, ein Schattendasein gefristet.
Wie von ollen Fesseln befreit, kom nach der Eröffnung am neuen Standort ordentlich Schwung in die
Entwicklung der Heimo/stube. Am 04. April 7990 wurde ein Museumsverein e. V. gegründet, in dem
Vertreter der örtlichen Heimofvereine und der Stadt mitarbeiten. Damit konnte für die zukünftige Arbeit
eine breite Basis geschaffen werden.
Unter der rührigen Leitung des Ersten Vorsitzenden Willi Dreyer blieben die Erfolge nicht aus. Immer
mehr Exponate werden von Bürgern zur Verfügung gestellt, so daß bereits das KeIlergeschoß belegt
werden mußte. Im Außengelände bedrängen landwirtschaftliche Geräte den Besucher. Einige Maschi
nen müssen vorläufig bei Landwirten ausgelagert werden. Aber auch im Innenbereich herrscht eine
beängstigende Fülle. Das Museum in Garbsen - niemand spricht in diesem Zusammenhang mehr von
einer Heimatstube - platzt aus allen Nähten. Oie Veranfwortlichen in Rot und Verwaltung sind gefor
dert.
Noch wichtiger scheint mir zu sein, daß das Museum auch von der Bevölkerung angenommen wird,
was die Besucherzahlen eindeutig beweisen.
Oie meisten Menschen sind in Garbsen nichf geboren, sondern als Neubürger hier zugezogen. Oie
Stadt ist hektisch gewachsen und noch immer auf der Suche noch ihrem städtischen Millelpunkt. Die
Diskussion um den Standort des Rathauses in diesen Tagen macht das deutlich. Es gibt in Gorbsen nicht
das afte Rathaus oder den ehrwürdigen RatskeIfer. So begegnet man überafl den Zeugnissen der Ge
genwart, während man die Vergangenheit vergeblich sucht. Oie ehemaligen Gemeinden der Stadt
Garbsen kännen auf eine mehr als 750jöhrige Geschichte zurückblicken. Es gibt eine Füfle von interes
santen Ereignissen zu entdecken, wenn man sich auf die Reise in die Vergangenheit begibt. Daher ist es
höchste Zeit, die Zeugnisse gerade der Heimatgeschichte aufzuspüren, sie sicherzusfeflen und den
Bürgern zugänglich zu machen. Das Heimatmuseum vor Ort ist dafür ein geeignetes Angebot und dar5

über hinaus unbedingt notwendig, damit sich die Bürger zunehmend mit ihrer Stadt identifizieren kön
nen. Nur so wird es möglich sein, im Strom der Geschichte zwischen gestern, heule und morgen für uns
selbst einen sicheren Standort zu bestimmen. Von dieser Herausforderung sind wir olle befroHen; denn
Heimafgeschichte sollte mehr sein als nur ein Ausflug in die dörfliche Idylle, sandern für jeden von uns
zu einem ganz persönlichen Anliegen werden.

Garbsen im April 1991

Karl-Heinz Strehlke
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Herr Bürgermeister,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
wir wollen heute morgen die Heimalstube nach
langer Anlaufzeit ihrer Bestimmung übergeben.
So gesehen, scheint das Thema so recht dazu
angetan, einige Binsenweisheiten hier auszubrei
ten: Dreschflegel, Sichel, Sense und ähnliche
Gegenstände werden sicherlich die Aufmerksam
keit der Besucher auf sich lenken, sie sind in ihrer
geschichtlichen Bewertung unverfänglich und rei
zen kaum zum Widerspruch. Da gibt es hier aber
einige andere Requisiten von erheblicher Brisanz,
an denen sich die Gemüter erhitzen können.
Es darf nichts unter den Tisch gekehrt werden.
Wir können unsere Geschichte nicht wie einen
Mantel an der Garderobe abgeben. Es kann
auch nicht angehen, daß sich jede Epoche nur die
ihr passenden Requisiten aus der Rumpelkammer
der Geschichte aussucht.
Ich denke an eine Fahne des Kriegervereins
Osterwald, deren Seide durch die Stürme der Zeit
erheblich von ihrem Glanz verloren hot. Der
Reichsadler mit Kaiserkrone ist nicht zu überse
hen. Zwischen den Eichenlaubstickereien glänzen
so hehre Begriffe wie Deutschlands Ehre, Ruhm
und Toten. Vor 80 Jahren, zu Zeiten Kaiser Wil
helms 11., wurde sie angeschafft. Sie gibt uns
heute buchstäblich den besten Stoff zum Anfassen
und Nachdenken.

I.
Als sich der Osterwalder Kriegerverein diese
Fahne vor 80 Jahren anschaffte, da ging es wirt
schaftlich stark aufwärts im Reich. Die Deutschen
hatten als letzte in Europa in einem Kriege gegen
Frankreich endlich ihre nationale Einheit gewon
nen. Kriege waren damals noch zu gewinnen.
Gleichwohl sind sie immer eine menschliche Tra
gödie gewesen.
Die wirtschaftliche Gunst der Gründerzeit wirkte
sich wie überall im Reich, so auch im Raum von
Garbsen aus. In Berenbostel und Alt-Garbsen
entstanden mehrere Ziegeleien, überall wurde
gebaut. Der Schwarze See, der Berenbosteler See
und der See östlich der IGS sind damals durch
den Tonabbau entstanden. Die Plaßsche Ton
kuhle wurde zwischenzeitlich mit Müll verfüllt.

Abb. 1: Die Flemmingsche Ziegelei
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Etwas boshaft möchte ich anmerken: Die Seen,
die durch menschliche Eingriffe in die Naturland
schah entstanden sind, erfüllen noch heute als
ottroktive Stellen der No"erholung wichtige funk·
lianen, wöhrend die Ziegeleien als bodenston
dige Betriebe auf der Grundlage örtlicher Ton
vorkommen i"re Produktion 16ngsl eingestellt
hoben. Doc" nun zurück zu den weitercn Veron·
derungen in unserem Raum: 1898 wurde der
Personenbahnhof in Seelze in Betrieb genommen,
der dort scine funktion bis 1984 erfüllte. 1901
nahm der Chemiekonzern Riedel de Haen seine
Produktion in Seclze ouf. 1909 wurde der Ver.
schiebebahnhof in Seelze ferliggestellt. In den
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg entstand in einer
Graßbauslelle zwischen Garbsen und Havelse
ein Jahrhundertwerk: Der Mittellandkanal, den
zwei Generotionen mehr als 70 Jahre fast unver
öndert genutzt hoben, bis in unserer Zeit sein
Ausbau notwendig geworden isl.

•
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Es gab sogar einen Plan, die elektrische Straßen
bahn von Hannover nach Neustadt a. Rbge. wei·
terzuführen. Die Strecke wor schon trassiert. Der
Erste Wehkrieg ver'hinderte die Ausführung.
Noch vor dem Ersten Weltkrieg wurde auf der
Grundlage der vorhandenen Sandvorkommen
am Muhlenbergsweg in der fruheren Gemeinde
Garbsen das erste Kalksandsteinwerk errichtet,
das aber infalge der Kriegser'eignisse seine Pro·
duktian einstellen mußte und in den zwanziger
Jahren in ein Lackwerk umgewandelt wurde. In
den dreißiger Jahren wurde es als HJ-Heim ge
nutzt und diente noch dem Zweiten Weltkrieg
Wohnzwecken, bis es abgerissen wurde, um eincr
Wohnbebauung Platz zu machen.

An diesem Gebäude kann man die Strömungen
der Zeit besonders deutlich ablesen; im Wechsel
seiner Nutzung lassen sich geschichtliche Epo
chen anschaulich nachvollziehen: Aufbau eines
Werkes in der Gründerzeit, Niedergang im Ersten
Weltkrieg, Stagnation in der Inflationszeit, neue
Hoffnung durch Umbau des Gebäudes in ein
Lackwerk, das Ende während der Weltwirt
schaftskrise, nach Umwandlung in ein HJ-Heim
Aufbruchstimmung in eine (<neue Zeit» und in den
Untergang, nach dem Zusammenbruch Nutzung
als Notunterkunft für Wohnungssuchende, in
jüngster Vergangenheit totaler Abriß des Gebäu
des und Neubau von Wohnungen im Zeichen der
Stodtsanierung.

Menschen haben nahezu 80 Jahre in diesem
Geböude glückliche Stunden verlebt, ober auch
Not und Elend erdulden müssen. Sie waren die
eigentlichen Lastträger der geschichtlichen Ent
wicklung in ihrem dauernden Auf und Ab.
Erst in den Jahren von 1926 bis 1933 wurden auf
der Grundlage der vorhandenen Sandvorkom
men in ihrer unmittelbaren Nähe mehrere Kalk
sandsteinwerke errichtet. Das zweite Unterneh
men dieser Art war dos Hartsteinwerk Honsa, das
im Zweiten Weltkrieg durch eine Luftmine zerstört
wurde. Die Hartsteinwerke Garbsen, später Dr.
v. Rohr, Hannover und Niedersachsen folgten
nach, die inzwischen sämtlich ihren Betrieb einge
stellt haben, nachdem die Sandvorkommen längst
aufgebraucht worden sind.
11.
Am Rande der damals dörflichen Gemeinden
siedelten die ersten Neubürger. Dem Stand nach
wurden sie als Anbauern geführt, um sie vom
Vollmeier, Halbmeier oder Brinksitzer zu unter
scheiden. Die Besitzer dieser Stellen waren Hand
werker, die in Hannover oder Seelze arbeiteten
und dort einen guten Lohn verdienten, während
die Frauen zu Hause eine Landwirtschaft betrie
ben.

Abb.

4: Mitglieder der Familie Kleine var dem HJ-Heim im

ehemaligen lackwerk.

Die Dorfgemeinschaft glich einer festung, und
neu Hinzugezogene wurden mit Argwohn be
trachtet. Berenbostel war besonders betroffen
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durch den Zuzug der Ziegelarbeiter. Als Saison
arbeiter waren sie in der sogenannten Ziegel
brennerkaserne an der Bremer Straße unterge
bracht. Zeitweise verfügten die Ziegeleien über
329 Stimmen von 535 Gesamtstimmen des Ge
meindeausschusses, so daß durch die fluktuie
rende Arbeiterschaft eine planmäßige Behand
lung der Gemeindeangelegenheiten unmäglich
gemacht wurde. Auch Garbsen war in ähnlicher
Weise betroffen durch die Ziegeleien im Ort, vor
allem aber durch die Verlegung der Firmen Rie
def de Haen und Continentaf noch Seelze.
Ich gebe ohne Kommentar zunächst weiter, was
der Schulleiter damals in der Chronik vermerkt
hof. «Es zogen nach Garbsen viele fremde Arbei
ter, so daß hier 1910770Einwohner registriert
waren. Die zu- und abziehende Bevölkerung
zerstörte dos Dorf Garbsen in seinen affen Ver
hältnissen». Außerdem beklagt er, daß die

Wohlhabenden ihre Kinder in höhere Schulen
nach Hannover-Linden oder seit 1905 auch in die
Realschule nach Wunstorf schickten. Er führte
wörtlich dazu aus: «Das ist ein Beweis, daß die
gewöhnliche Volksschule immer mehr zu einer
Armenschule wird». Was der Chronist von da

mals wohl heute zu diesen Problemen sagen
würde...

Abb. 5: Konfirmonden 1914 in der Mitte Carl Rosemeyer
Hovelse mit der Mütze der Wunstorfer Scharnhorstschüler
-

aus

111.
Der Zuzug von Fremden beunruhigte auch die
Horster. In ihrer Schulchronik wird dazu ange
merkt: I<Ob dadurch der siftliche Zustand der
10

Gemeinde gehoben wird, ist sehr zu bezweifeln)).

Dabei mußten die Schüler für ihre moralische
Aufrüstung damals viel ertragen: vier Stunden

Religion jede Woche in der Schule. In den letzen
beiden Schuljahren bestand für die Schüler die
sogenannte Chorpflicht, das heißt, sie mußten bei
den Gottesdiensten auf dem Chor sitzen und die
liturgie singen. Außerdem war (eder Chorpflich
tige zum Besuch der Kinderlehre am Sonntag
nachmittag verpflichtet. Dazu kom einmal wö
chentlich Konfirmandenunterricht mit zwei Stun
den, im Winterhalb;ahr mit vier Stunden.
Doch das war sicherlich zuviel des Guten. Mich
wundert es daher in keiner Weise, daß eigentlich
in allen Schukhroniken Klage über einen schlech
ten Kirchenbesuch geführt wurde.
Moral predigen, das ist die eine Seite, nach ihr
leben, eine ganz andere. Nach Angaben der
Krankenkassen hatten in der damaligen Zeit von
hundert deutschen Männern zwanzig im laufe
ihres lebens Syphilis. 27.000 starben an dieser
Seuche pro Jahr.
Trotzdem: Die Deutschen strotzten vor Selbstbe
wußtsein. Wenn ich mir die Unterlagen der Volks
zöhlung der damaligen Gemeinde Stelingen vom
01.12.1910 betrachte, so beeindruckt die Zahl der
pro Haushalt ortsanwesenden Personen: Sie
schwankt von sechs bis vierzehn Personen pro
Haushalt. Es war sicherlich überall so. Bei der
Auswertung der Statistiken stoßen wir vor dem
Ersten Weltkrieg ohne Ausnahme auf hohe Ge
burtenraten. Wenn wir die Entwicklung der Bevöl
kerung im Deutschen Reich im Jahre 1914 einmal
auf eine Stunde umrechnen, so wurden in diesem

kurzen Zeitraum 225 Deutsche geboren, während
nur 125 starben. Der Überschuß betrug also hun
dert Personen in jeder Stunde, Tag für Tag, Wo
che für Woche, dos ganze Jahr hindurch.
IV.
Wie ging es den Menschen wirtschaftlich? Ich
habe dazu einmal Heinrich Kölling befragt, der
1892 geboren, im Jahre 1910 gerade seine lehre
bei Maurermeister Enge/king in Garbsen been
dete.
Jeder Arbeitstag war vierzehn Stunden lang (zwei
Stunden wurden täglich für den Weg hin und
zurück zur Arbeitsstelle benötigt, die reine Ar
beitszeit betrug zehn Stunden, dazu kamen zwei
Stunden Pause). Der Arbeitstag begann im allge
meinen um 5.00 Uhr und endete um 19.00 Uhr,
am Samstag um 18.00 Uhr. Nur on den Samsta
gen vor Weihnachten, Ostern und Pfingsten war
noch eine Stunde eher Feierabend, also um 17.00
Uhr. Die Berufsschule mußte er abends nach
Feierabend in Neustadt a. Rbge. besuchen. Jeden
dritten Sonntag hotte er sich als lehrling im
Hause seines Meisters einzufinden, um Schuhe zu
putzen und den Schweinestall auszumisten. An
den beiden anderen Sonntagen war jeweils ein
anderer lehrling dran.
Als Geselle hatte er einen Stundenlohn von 54
Pfennig, dos entsprach einem Wochenlohn von
30,- Reichsmark. Opa Kölling kann sich noch
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genau erinnern, wie ihm zum Wochenende drei
«Füchse» (dos waren Goldstücke im Werte von
10,- RM) in die Hand gezählt wurden. Er erinnert
sich weiter, daß 1910 ein großer Arbeitskampf
stattfand. Es wurde um eine Erhöhung des Stun
denlohnes um zwei Pfennige gestreikt. Arbeitswil
lige wurden ausgesperrt. Wenn vom Maurermei
ster Engelking ein sogenannter «Blauer» (das war
ein nicht in der Gewerkschaft organisierter Mau
rer) geschickt wurde, steckte man ihn jeden Mor
gen in einen Wasserkübel, bis er aufgab. Am
Ende des Arbeitskampfes gab es einen Pfennig
mehr. Ein Vorarbeiter in der Ziegelei verdiente
etwa dasselbe, nömlich 1.000,- RM im Jahr.
Die Diensleinnahmen der Schulslellen logen zwi
schen 850,- und 1.100,- RM im Jahr, je nach Zahl
der Schüler. Dazu kamen aus der Küs�erstelle
zwischen 200,- und 300,- RM jährlich. Erstaunlich
für mich, was alles zu den Küstertätigkeiten ge
hörte: Besorgung des Taufwassers, dos Singen
bei Beerdigungen, das Einläuten der Sonn- und
fesHage am Sonnabend und Sonntag in der
Frühe, das sogenannte Totenschauen nach einem
Todesfall, das täglich dreimalige Ziehen der
Betglocke, dos läuten bei öffentlichen Beerdigun
gen, dos Orgelspielen on Sonn- und Festtagen.
Das Orgelspielen bei Trauungen wurde beson
ders vergütet, streng noch Stand und Besitz. Ein
Vollmeier zahlte 2,- RM, ein Kötner 1,50 RM, ein
Höusling nur 0,50 RM. Verstöndlicherweise
konnte ich keine Eintragung darüber finden, ob
das Orgelspiel beim Höusling genau so schön
12

und umfangreich dargeboten wurde wie bei den
großen Bauern.
Als weitere, wenn auch kleinere Nebeneinnah
men bekamen die lehrer ein Heizungsgeld für
jeden Schüler. Dafür mußten sie den Ofen ohne
Störung des Unterrichts selbst besorgen oder
durch eine Person beschicken lassen. Mon
kämpfte um jeden Groschen und war alles an
dere als der brave Unterton. Als der lehrer Bor
nekamp in Horst mit 25 Pfennig pro Kind nicht
einverstanden war, wandte er sich on die Ge
meinde, dann an das Königliche Konsistorium in
Hannover. Als beide Instanzen ablehnten, wandte
er sich on dos Königlich Preußische Ministerium
und setzte eine Erhöhung pro Kind auf 45 Pfennig
durch. Bei 90 Kindern bekam er für das Heizen im
Jahr 40,50 RM.
Aber kingsl nicht alle verdienten soviel wie Mau
rer, Ziegelarbeiter oder lehrer. Wie ich dem
Hannoverschen Anzeiger vom 16. April 1910
entnehmen konnte, kam es im Preußischen land
tag zu tumultartigen Zuständen, als sozialdemo
kratische Abgeordnete von einem Hungerlohn für
Eisenbahnarbeiter sprachen. Ihr Tagelohn betrug
damals bei einer zehnstündigen Tätigkeit 1,90
RM.
Doch was war eine Reichsmark damals wert?l lch
entnehme aus der gleichen Ausgabe des Hanno
verschen Anzeigers das Angebot der Woche: Für
95 Pfennig hätten Sie koufen können, meine Do
men und Herren: zwölf englische BatisHaschen-

tücher mit Hohlsaum, ein dreiteiliges langes Tüll
Böffchen mit Einsatz und Spitze, ein Tüll-Jabot mit
Stehkragen oder eine weiße Bluse mit Spitzen
oder Stickereieinsatz.
Aus der Haushaltsabteilung wurden angeboten:
sechs Teller mit Goldband, ein Kaffeeservice fünf
teilig, ff. dekoriert, jedes Angebot für 95 Pfennig.
Aber wahrscheinlich kommen die Herren besser
mit folgenden Vergleichen zurecht: 1/2 Liter Fla
schenbier kostete zehn Pfennig, ein Liter Schnaps
60 Pfennig. Bei dieser Schnapswöhrung schnei
den wir heute gar nicht so gut ab. Für den Stun
denlohn eines Maurers konnte man damals einen
Liter Schnaps kaufen, und heute muß ich dafür
auch in etwa den Stundenlohn eines Facharbei
ters aufwenden.

Ein Blick in ein kartoniertes Geschäftsbuch, in
dem handschriftlich alle Einnahmen und Ausga
ben des Tischlermeisters Heinrich Feldmann aus
Garbsen festgehalten wurden, eröffnet uns die
Bilanz eines Handwerksbetriebes. Ich möchte
Ihnen daraus nur eine Zahl nennen: Der Tischler
meister hat seiner Frau jede Woche 5,- RM Haus
haltsgeld zur Verfügung gestellt. Bei den Spitzen
verdienern, das waren damals kommandierende
Generale, Staatssekretäre und beliebte Opern
und Operettensiars mit 30.000,- RM Jahresein
kommen gegenüber 1.000,� RM Einkommen eines
Handwerkers, sah das sicherlich anders ous.
Was war der Lehrer Schoper in Horst glücklich in
jener Zeit, als seine Kammer statt des Steinfußbo
dens einen Holzfußboden bekam, das kleine
Fenster mit den Maßen 60 x 30 cm durch ein
normales mit den Maßen 60 x 70 cm ersetzt
wurde und in der Küche der Schornstein, weil er
erst in der Decke begann, ganz nach unten zum
Herd geführt wurde und schließlich der Heubo
den von der Wohnung durch eine Brefterwand
getrennt wurde. Wie wenig war damals notwen
dig, um einen Lehrer glücklich zu machen.
v.

Abb. 6: Dörfliche Idylle vor dem Koloniolwarengeschöh Kohlen·
berg im Johre 1913 (an der Ecke Kompweg/Hannoversche
Straße)

Steigende Schülerzahlen machten den Ausbau
bzw. Neubau von Schulraum in ollen Schulstand
orten erforderlich, aber immer herrschte
wie
hier z.B. in Horst der folgende Tenor vor: «Die
�

�
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Kirchengemeinde will wohl anwenden, doch
schützt sie in falscher Weise stels ihre Armul vor».

Als für die Schule Horst ein Neubau beantragt
wurde, weil in dem einzigen Schuflokol, dos 5,65
m lang und 6,65 m breit war (das sind 37,6 qm),
60 bis 62 Schüler unterrichtet werden mußten,
löste mon das Problem ganz einfach: Mit Geneh
migung der Königlichen Regierung wurde die
sogenannte Halbtagsschule eingerichtet.
Stundenplan und Ferienordnung waren auf die
Belange der landwirtschaft abgestellt. Zum Bei
spiel gab es 23 Tage Ferien im Herbst zur Ein
bringung der Ernte. Solange die Weiden nicht
eingezöunt und die Schüler als Hüteiungen be·
schöftigt waren, muß es wohl immer wieder zu
Unregelmößigkeiten im Schulbesuch gekommen
sein. In der Schulchronik von Garbsen sah sich
der Lehrer zu der Eintragung genötigt: «Erst
komml das Vieh, dann die Schule!»

ii

•1

Abb. 7: Schulklosse 1909 in Hovelse
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Vielleicht dachte er dabei schon an die nöchste
Revision, denn im allgemeinen wurden olle Klas
sen In jedem Jahr auf ihren Lernzustand über
prüft.
Auf Klassenausflügen war mon in erster linie zu
Fuß unterwegs. So wanderten die Berenbosteler
Schüler über Garbsen, Seelze, Horenberg und
über den Benther Berg, stiegen an den Sieben
Trappen in die Straßenbahn und fuhren bis Her
renhausen. Von dort wanderte mon zu Fuß zurück
noch Berenbostel, wo die Eltern ihre Kinder vor
dem Dorf erwarteten. Mit lampions ging es zu
rück ins Dorf.
VI.
Als dos Jahr 1913 anbrach, zeigte sich das Reich
noch einmal in seinem Glanz und seiner Größe.
42 Jahre waren seit der Reichsgründung ohne
Krieg mit bescheidenem, aber ansteigendem
Wohlstand ins land gegangen. Wilhelm 11. feierte
sein 25iöhriges Dienstiubilöum als Kaiser.
Asta Nielsen füllte damals mit ihren Stummfilmen
die Kinokassen. Die Damen erregten durch über
dimensionale, reich verzierte Hüte die Aufmerk
samkeit der Mönner, die sich selbst mit steifen
Eckenkragen und glänzenden Zylindern herum·
plagten. Ein vaterlöndischer Hauch ging durch
alle Vereine. Im Schützenverein Garbsen (ge
gründet 1905) marschierte mon erstmalig einheit·
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lich mit grauem Hut und geschultertem Gewehr.

der Versammlung unterbricht, wer beim Schützen

Man gab sich militärisch-diszipliniert. Ein Tag var

fest nicht mitmarschiert, muß bis zu 50 Pfennig

dem Schützenfest war Exerzieren angesetzt. Die

Strafe bezahlen)) , so steht es im Protokollbuch

Chargierten trugen Hirschfänger und Schleppsä

des Vereins.

bel.

({

Wer beim Tanzen auf dem Zelt mit Hut oder

Zigarrre angetroffen wird, wer einen Redner in

Die gesellschaftliche Stellung des Militärs war
selbstverständlich, aber nicht nur im Deutschen
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Reich. Die Ausgaben für die schillernde Rüstung

tag. Wer den internationalen Tag der Arbeiter am

stiegen in ollen europäischen Staaten in gleicher
Weise on.

1. Moi feierte, wurde durch die Arbeitgeber aus
gesperrt und setzte seinen Arbeitsplatz aufs Spiel.
So verwundert es nicht, wenn den Beteiligten noch

Mon beging feierlich Oln 27. Januar den Geburts

in Erinnerung ist, wie Kaiser Wilhelm 1913 noch

tag des Kaisers und am 2. September den Sedan-

Hannover kom. In der Schulchranik von Meyen-
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feld heißt es: «Die Kinder der Schule nahmen an
der Spalierbildung in Frie/ingen feil. Der Kaiser
fuhr diese Strecke auf dem Wege von Borkum
nach Hannover. Die kaiserlichen Mobile fuhren
langsam. Der Kaiser konnte gut gesehen werden».

Die Schüler aus Garbsen mußten am Kasten
damm Spalier bilden und mit Fähnchen winken.
Unter ihnen war Rudolf Enge/king, der sich noch
genau erinnern kann - vor allem an die Schal
tung, die on der Außenseite der Fahrzeuge ange
bracht war. Schließlich war ein Automobil noch
immer eine besondere Attraktion.
Vor dem Ersten Weltkrieg gab es nach meinen
Recherchen nur einen Kraftwagen in einer Ziege
lei, nämlich einen Büssing-Kraftwagen mit Eisen
bereifung für den Transport von Ziegelsteinen.
Rudolf Engelking jedenfalls war enttäuscht, daß
der Kaiser von den winkenden Schülern keine
Notiz nahm.
Opa Källing erinnert sich noch, wie er im glei
chen Jahr, seinerzeit Infanterist bei den 74ern, zur
Abschirmung des Kaisers auf dem Wege zur
Rathauseinweihung in Hannover aufgeboten war.
Schließlich möchte ich noch einmal auf den Krie
gervereln Osterwald zurückkommen, dessen
Fahne uns zu dieser Reise in die Kaiserzeit so
recht in Schwung gebracht hat.
Die Kriegerkameradschaft fiel kaum ous dem
Rahmen der anderen örtlichen Vereine heraus.

Man pflegte die Geselligkeit, vergaß dabei den
27. Januar nicht, dos Datum des Kaiser-Geburts
tages. Man hielt fast in jedem Monat eine Ver
sammlung ab, die jeweils mit drei Hochs auf den
Kaiser eröffnet wurden. Mon engagierte sich
aber auch für die in Not Geratenen: Dem Sohn
eines verstorbenen Kameraden schenkte man
einen Anzug zur Konfirmation, der Tochter eines
anderen verstorbenen Kameraden richtete man
ein Sparkonto über 30,- RM ein, man sammelte
für die Kriegswaisen, spendete einem abge
brannten Kameraden 25,- RM oder unterbrach
eine Versammlung, um zur Hilfeleistung on einen
Brandherd in Oberende zu eilen.
Allerdings konnte mon nicht über seinen eigenen
SchaHen springen. 1913 wurde mit Mehrheit be
schlossen, keine Versammlung mehr im lokal des
Kameraden Scheele abzuhalten, solange dort ein
sozialdemokratischer Verein verkehrte. Und 2
Wochen spöter wurde einstimmig beschlossen,
daß die Kameraden Wittgrefe, Hoase und Mün
kel aus dem Verein ausgeschlossen wurden, weil
sie on dem Balle des Arbeiterradfahrerbundes
bei Scheele teilgenommen hotten. Gestatten Sie
mir hierzu einen Kommentar: Wer sich nicht mit
der Vergangenheit beschäftigt, löuft Gefahr, die
selben Fehler noch einmal zu machen. Ich glaube,
wir haben daraus gelernt und sind bereit, den
politisch Andersdenkenden in unseren ärtlichen
Vereinen zu tolerieren. Und hierbei dürfen wir
einen wichtigen Grundsatz gerade für die Ausein
andersetzung mit der Heimatgeschichte nicht
17

außer acht lassen: Wir müssen versuchen, uns in
die Lage des anderen hineinzuversetzen, seine
Beweggründe zu verstehen und uns bemühen, ihn
nicht zu demütigen ader auszulachen. Den Irrtum
soll man verdammen, den Irrenden nicht.
Trotz aller Gegensätze identifizierten sich die
Menschen im Jubilöumsjahr 1913 mit ihrer Hei
mat und waren stolz auf ihr Vaterland, was si
cherlich auch in folgendem Protokollteil zum
Ausdruck kommt: «Allerhöchstes Regierungs;ubi
löum Seiner Ma;estöt des Kaisers und Königs soll
am 15. Juni durch gemeinsamen Kirchgang ge
feiert werden. Antreten morgens um 9.00 Uhr bei
der Kaisereiche, dunkler Anzug, haher Hut, weiße
Handschuhe)).
Ich glaube, meine Damen und Herren, sie kännen
sich die Bürger von damals sehr plastisch vorstel
len, wie sie der offiziellen Pflicht ihren Tribut

zollten, aber dann auch wieder ganz Mensch
waren, wenn sie weiterhin beschlossen: «Abends
stille Feier bei Gastwirt Körber, hierzu ist 1/2
Hektoliter Bier aus der Vereinskasse bewilligt)).
So verlief die Feier in Osterwald, und einen ähnli
chen Verlauf wird sie wohl auch in den anderen
Gemeinden genommen haben. Walter Rathenau
(1867 -1922) hat als Zeitzeuge die Situation vor
dem Ersten Weltkrieg mit den Worten sehr tref
fend geschildert: «Bei ;edem Schritt knallt, löutet,
trommelt, tutet, blöst und flaggt es!))
Alle Tage war irgendwo ein Fest, alle Stunden
irgendwo ein feierlicher Augenblick.
Und dennoch konnte noch niemand ahnen, daß
das größte Schiff der Welt, ein deutscher Ozean
riese mit 55.000 BRT und dem verheißungsvollen
Namen «Vaterland)) in eine ungewisse Zukunft
fuhr. Etwa ein Jahr später brach der Erste Welt
krieg aus.
VII.

Abb. 10: Dompfkessellronsport durch die Fa. Hapke für das
Hortsteinwerk �1Niedersochsen» 1928
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Meine Damen und Herren, ich habe versucht,
Ihnen mit einigen kontrastreichen Farbtupfern ein
Bild unserer Heimat vor dem Ersten Weltkrieg zu
zeichnen. Dabei habe ich mich der Unterlagen
bedient, die im wesentlichen in der Heimatstube
aufbewahrt werden. Darüber hinaus habe ich
Zeitzeugen befragt. Das Tor zur Vergangenheit
läßt sich also aufstoßen, nicht immer ahne Knar
ren und Quietschen. Ich habe dabei feststellen
müssen, wie wenig ich doch von iener Zeit wußte

und noch weiß, so daß ich mich davor hüten muß,
olles besser wissen zu wollen. Eines ist mir klar
geworden und Ihnen sicherlich auch: Die gute
alfe Zeit gab es nicht. Die Fortschreibung der
Vergangenheit ist nicht einfach unsere Zukunft.
Wer deutlich sieht, was in der Vergangenheit war,
wird besser erkennen, was in der Gegenwart ist
und in Zukunft möglich sein wird. Die Vergangen.
heit sollten wir als Sprungbrett benutzen, nicht als
Sofa.
Den Sprung aus unserer Vergangenheit in die
Gegenwart will ich sehr wohl wagen. Können Sie
sich, meine Domen und Herren, einen Verein in
Garbsen in diesen Togen vorstellen, der seine
Versammlung ieweils mit einem dreifachen Hoch
auf unsere Bundesrepublik beginnt? Können Sie
sich eine örtliche Organisation vorstellen, die sich
zu einem Feslokl spontan anlößlich des vierzig
sten Jahrestages der Bundesrepublik Deutschland
versammelt?
So schlecht schneidet die Bundesrepublik im Ver
gleich zum Deutschen Reich der Kaiserzeit doch
nicht ab. Auch wenn nichts so gut ist, daß es nicht
noch verbessert werden kann, muß festgestellt
werden: Noch nie hat es auf deutschem Boden
einen Staat gegeben, der seine Menschen mit
einem so großen Ausmaß on persönlicher Freiheit
und sozialer Sicherheit ausgestattet hat. Abgese
hen von einem Festakt mit einer bemerkenswerten
Rede unseres Bundesprösidenten war da nichts.
Und am 17. Juni interessiert der Wetterbericht für
eine Fahrt ins Grüne mehr als eine politische

Stellungnahme. Etwas mehr Zuneigung hötte
diese Republik wohl verdient, sonst würden ja
nicht so viele Menschen aus oller Herren lönder
hier ihren Aufenthalt nehmen wollen.
Auch in dieser Frage lohnt sich ein Blick in den
Spiegel der Vergangenheit, um die Situation in
unseren Togen besser analysieren zu können.
Vier Wellen von Neubürgern sind deutlich zu
erkennen:
Um 1900 kamen die Ziegelei- und Chemiearbei
ter mit den Anfängen der Industrialisierung in die
Dörfer und wurden dort seßhaft. Von nun an
lebten immer mehr Bewohner in der Gemeinde,
die zu ihrem Arbeitsplatz nach außerhalb pendel
ten.
Dann kam mit einem kröftigen Schub die große
Zahl der Heimatvertriebenen in den Raum von
Garbsen. Die Einwohnerzahl verdoppelte sich
, 946 gegenüber der Zeit vor dem zweiten Welt
krieg.
In den Jahren 1961 (19564 E.) bis 1975 (56437 E.)
hat sich die Bevölkerung durch die Errichtung von
geschlossenen Bauvorhaben außerhalb der alten
Orfskerne fast verdreifacht. Die beiden größten
sind die Neubaugebiete Auf der Horst und auf
dem Kronsberg. Immer mehr Menschen fanden in
Garbsen eine Bleibe.
Nun erleben wir seit Jahren und mit steigender
Tendenz in der vierten Welle auch den Zuzug von
Neubürgern, die sich von den in früheren Epo
chen Zugezogenen dadurch unterscheiden, daß
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sie zu einem großen Teil in fremden Kulturkreisen
aufgewachsen sind. Sie sind als Gastarbeiter
nicht willens, die deutsche Staatsangehörigkeit zu
erwerben ader erfüllen als Asylbewerber nicht
die gesetzlichen Voraussetzungen zum dauerhaf
ten Aufenthalt in der Bundesrepublik.
Zwischen einem Aussiedler aus der Sowjetunion
und einem Asylanten aus Ghana bestehen unter
schiedliche Voraussetzungen für ihre Eingliede
rung. Deutlich möchte ich feststellen: Alle Men
schen sind gleichwertig, aber nicht gleichartig.
Eine primitive Gleichmacherei verhindert nicht
selten die notwenige Rücksichtnahme auf beson
dere Eigenarten bei diesen Minderheiten.
Inzwischen hat die Einwohnerzahl im ersten Halb
jahr des Jahres 1990 die 60.000 Einwohner
Marke überschritten. Die Kapazität an Wohn
raum ist total erschöpft. Die Unterbringung in
Notquartieren muß erwogen werden. Ein Teil der
Wohnungen in den Ballungsgebieten ist in einer
unzumutbaren Weise überbelegt.
Die Integration dieser Menschen stellt uns im
Vergleich zu den Einbürgerungen in vergangener
Zeit vor weitaus größere Schwierigkeiten, die
entweder bagatellisiert oder einfach verdrängt
werden. Es sei denn, wir begnügen uns mit der
Zuweisung einer Wohnung mit fließend warmem
und kaltem Wasser. Von dem untergebrachten
Einwohner bis zum heimisch gewordenen Bürger
ist es ein weiter Weg. Der Mensch lebt nicht von
Brot allein, nicht einmal vom Butterbrot. Er benö
tigt menschliche Zuwendung, die heimatliche Ge20

borgenheit, Nestwärme. Die multinationale Stadt
schlechthin ist mit ihrer Unruhe, Unstetigkeit, der
großen Fluktuation, überzogen mit einem Dunst
kreis der Anonymitöt, kein geeigneter Standort
für eine seelische Veronkerung seiner Bewohner.
Verlust der Heimat ist nicht selten mit Abbau des
Menschlichen verbunden, bedeutet oft Abgleiten
in Kriminalität und Vandalismus.
Ohne menschliche Wärme gibt es immer mehr
Verlorene und Außenseiter in unserer Gesell
schaft. Je mehr Menschen seelisch etwas vermis
sen, desto mehr suchen sie nach einer Ersatzbe
friedigung. Die ganze Aussichtslosigkeit und
Hoffnungslosigkeit seiner Lage wird deutlich,
wenn ein Süchtiger kurz vor seinem Tode seinem
Bruder anvertraute: ((Ich träume davon, mit einem
RaumschiH diesen Scheißplaneten zu verlassen».
Wenn ein Tiefflieger abstürzt, was sehr bedauer
lich ist, geht ein Aufschrei der Bestürzung durch
sämtliche Medien. An die Drogentoten haben wir
uns schon so gewöhnt, daß wir den Drogentod
schon fast als natürliche Todesursache anerkennen.
Es gibt sicher auf viele Fragen keine schlüssigen
Antworten und schon gar kein Patentrezept zu
einer wunderbaren Läsung. In der Geschichte
gibt es aber keine Zwangsläufigkeit, sondern wir
alle sind als Handelnde verantwortlich. Wir ha
ben dazu beigetragen, historisch gewachsene
Strukturen so zu verändern, daß die Beziehung
der Menschen zu ihrem Heimatraum verlorenge
gangen ist. Und ein Ende dieser Entwicklung ist
noch nicht in Sicht. Wir haben uns zu viel zugemu-

tet und geben es nicht zu. Wir wollen nicht einse·
hen, daß es zunehmend immer mehr Menschen
gibt, die fremd bleiben in einer Welt, in der sie
leben, zerrissen im Zwiespalt von Gegenwart und
Herkunft. Ich möchte den türkischen Autor Yasar
Yazarsoy , der in Niedersachsen lebt, zu Wort
kommen lassen:

Hier bei uns in Garbsen wohnen bereits zu viele
Menschen, die nicht nur materielle, sondern vor
allem menschliche Zuwendung dringend benöti
gen. Wer soll das leisten? Manchen ist bei der
Lösung der Probleme kein Opfer zuviel, wenn es
von anderen erbracht wird.

«Die Hälfte meiner Jahre im Koran gelebt, die
Hälfte meiner Jahre im Christentum verbracht. Ich
kann auf Deutsch nicht sagen, was ich sagen
möchte. Du verstehst meine Sprache nicht.
Manchmal versucht's ein warmer Blick vergeb·
lieh».

Eine schwierige Wegstrecke liegt vor uns. Heimat
läßt sich nicht wie ein Waschmittel erwerben und
ist kein Objekt der Ausbeutung für egoistische
Ziele. Sie ist mehr als eine Landschaft, in der Müll
deponiert und Erholung erkauft wird. Heimat läßt
sich nicht konsumieren, sie lößt sich nur erleben.
Sie ist vor ollem eine Ö rtlichkeit für die Seele.

Und weiter sagt er: uHier bin ich fremd, drüben

uDich, mein stilles Tal» gibt es schon nicht mehr.
«Im Wald so vor sich hinzugehen)) ist auch fast

bin ich fremd. Ich soll zurückgehen? Aber wie
denn, wohin? So fertig bin ich mit mir und meinen
Gedanken, kenne mich nicht mehr aus, ein
Außenseiter unter dem großen Himme/!}.

Etwas mehr Ehrlichkeit wöre in dieser Frage drin
gend vonnöten. Helmut 5chmidt sagte dazu: «Mir
scheint, daß die europäischen Menschen auf
dreifache Weise Geborgenheit suchen und nÖlig
haben. Das ist einmal die Geborgenheit, die sie
in der Familie und bei Freunden finden; da ist die
landschaftliche Geborgenheit in der Heimat, in
der sie leben, in der sozialen, seelischen und
geistigen Umwelt, und da ist drittens die Gebor
genheit, die der Nationalstaat bielel»).

Davon sind wir weit entfernt. Nichts gibt man
aber leider so ungern auf, wie eine angenehme
Selbsttäuschung.

unmöglich geworden.
Heimat bedeutet mitmenschliche Kontakte, sich
anstrengen für den Nachbarn, Unbequemes auf
sich nehmen, Tuchfühlung, dos ist die Vertrautheit
der Menschen um uns herum, von denen wir wis·
sen, wie ihre Stimmen klingen, auch wenn wir sie
nicht hören oder sehen.
Es wird darauf ankommen, daß die mit großer
Anstrengung gesammelten und liebevoll ausge
stellten Gegenstände nicht mit Spinnengewebe
behaftet und mit einem Hauch vom Altweiber
sommer ihr Dasein fristen, sondern möglichst
viele Bürger zur Entdeckung und Erkenntnis her
ausfordern.
lassen Sie sich in diesem Sinne bei Ihrem Rund
gang von den Zeugnissen Ihrer Heimat beein·
drucken!
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Erläuterungen

(K.-H. Strehlke)

Heinrich Kölling wurde am 04.11.1892 in Meyenfeld
geboren, wo er die Jahre seiner Kindheit und Jugend
verbrachte. So unbeschwert und problemlos erschien ihm
diese Zeil in der Rückschau nicht. Deutlich wurde mir dos
vor Augen geführt, ols er die nöheren Umstände eines
Unfalls schilderte.
Als Zehnjöhriger holle er wie 50 oft mit loren om Wind
meierschen Tonloch, dem heutigen Berenbosteler See,
gespielt. Eines Tages kom die lore auf der abschüssigen
Strecke möchtig in Fahrt, so daß es höchste Zeit war, kurz
vor der Wosserflöche abzuspringen. Dabei geriet sein
rechter Fuß unter die lore und wurde ihm abgefahren.
Spielkameraden alarmierten seinen Vater, der ihn die
zwei Kilometer auf dem Rücken nach Hause trug. Der
einzige Arzt weit und breit kam aus Osterwald und ord
nete an, den Fuß zu kühlen. Als sich dos Bein nach eini
gen Tagen schwarz verförbte, wurde er ins Nordstadt
krankenhaus nach Hannover eingewiesen. Der Transport
erfolgte auf einem offenen Pferdewogen. Vom Kranken
haus hatte er noch in Erinnerung, doß er sich das Zimmer
mit mindestens 15 anderen Patienten teilen mußte. Ge
heilt konnte er nach einigen Wochen das Krankenhaus
verlassen.
In den Jahren von 1907 bis 1910 erlernte er bei Maurer
meister Wifhefm Enge/king das Maurerhandwerk und
arbeitete auf verschiedenen Baustellen in Garbsen und
Umgebung. Die Höuser on der Einmündung des Kamp
wegs zur Hannoverschen Straße hat er damals mit er
baut. Baumaschinen wurden zu seiner Zeit noch nicht
verwendet, daher war jeder Arbeitstag mit großen kör
perlichen Anstrengungen verbunden. Von einem Maurer
mußten töglich etwa eintausend Steine verarbeitet wer
den, von denen jeder sieben bis acht Pfund wog. Die
Sleinelröger schleppten auf einem Brett jedesmol zwi-
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sehen zehn und zwanzig Steine noch oben. Ihre Zahl
richtete sich noch der Höhe, die mit der last auf der
leiter überwunden werden mußte.
Wenn mir H. Kölling auf seinen Spaziergängen am Mit
tellandkanal begegnete, erzöhlte er gern aus seinem
leben. Seine mehr als neunzig Jahre merkte mon ihm
kaum an. Mit seinem Handslock zeigte er dann gern auf
die Kanalbrücke in AIt-Garbsen, die inzwischen abgeris
sen warden ist. Er war besonders stolz, beim Bau dieser
Brücke vor dem Ersten Weltkrieg mitgewirkt zu hoben.
Sein sehnlicher Wunsch ist es immer gewesen, bei der
Grundsteinlegung der neuen Brücke noch einmal symbo
lisch Hand anlegen zu können. Zur Zeit ist es wegen
seines Gesundheitszustandes ungewiß, ob er dazu noch
in der lage sein wird.
Am 01.10.1912 wurde H. Kölling zu den 74ern eingezo
gen und erlebte die Mobilmachung am 31.07.1914 als
Saldal in Hannover. Er erinnterte sich noch, daß die
blaue Uniform bereits einige Tage vorher gegen dos
Feldgrau umgetauscht wurde. Der Abmarsch aus der
Kaserne (an der Bult) zum Verladen om Weidendamm
erfolgte mit Musik. Winkende Menschen standen Spalier.
"Blum enströuße flogen, als wenn es zum $clliilzenfesl
ging,1I so beschrieb er im nachhinein dieses Ereignis
wörtlich.
In Frankreich lernte er Hermann Löns kennen, der mit
dem ersten Ersatziransport bei seiner Einheit eingetroffen
war. Wegen seines Alters wurde der immerhin schon
48jöhrige Dichter von seinen Kameraden «Opa� ge
nannt. H. Kölling war Zeuge, wie Hermann löns fiel. Von
diesem Tage fühlte er sich mit dem Heidedichter eng
verbunden und hat noch bis in die jüngste Vergangenheit
am Grobe in Tietlingen jedes Jahr ein B!umengebinde
niedergelegt.
Bei Reims wurde H. Kölling schwer verwundet und noch
einem einjährigen lazarellaufentha(t zur Gefangenenbe
wachung nach Sahau abkommandiert. In dieser Zeit hat

er sich einen erheblichen Ärger eingehandelt, weil er es
abgelehnt hoHe, sein Eisernes Kreuz öffentlich zu trogen.
Er wurde zum Rapport befohlen und mußte sich gegen
den Vorwurf der Maiestätsbeleidigung verantworien. Um
einer Arreststrafe aus dem Wege zu gehen, gab er an, er
habe Sorge gehabt, die Tapferkeitsauszeichnung verlie
ren zu können. Wöhrend er diese Begebenheit erzöhlte,
bl itzte ihm deutlich der Schalk aus den Augen.
H. Kölling muß zu den Kriegsgefangenen ein sehr per
sönliches Verhältnis entwickelt haben. Mit Stolz zeigte er
mir einige Briefe von ehemaligen Insassen des Lagers aus
Soltau, die mit ihm über Jahre im Briefwechsel gestanden
hoben, bis sie verstarben. Auch zu gegenseitigen Besu
chen ist es noch in den siebziger Jahren gekommen.
Als fast 80iähriger griff er noch einmal zur Maurerkelle
und baute in Eigenarbeit das Haus am Mühlenbergsweg,
wo er 1 972 einzog und von Schwiegeriochter und Sohn
betreut wurde. Im Februar 1 990 mußte er wegen seines
Gesundheitszustandes in einem Pflegeheim im Ortsteil
Meyenfeld untergebracht werden. Damit führte dos
Schicksal ihn nach einem longen und beschwerlichen
Lebensweg an seinen Geburtsort zurück. Es wöre zu
wünschen, daß er dort in geistiger Frische seinen 1 00iäh
rigen Geburtstag feiern kann.

Rudal! Engelking wurde am 1 5. 1 0 . 1 905 in Garbsen gebo
ren. 1 91 2 wurde er eingeschult. So war er also im zweiten
Schuliahr, als er mit seinem Lehrer Lindemeyer on die
«große Straße)) von Hannover nach Nienburg mar
schierte, um Kaiser Wilhelm mit schwarz-weiß-roten Pa
pierföhnchen zuzuwinken. Mit seinem Lehrer verband ihn
auch die Erinnerung, daß die Klasse oft mit dem Rohr
stock zur Raison gebracht werden mußte_
An Einzelheiten beim Bau des MiHellandkanales konnte
sich Engelking noch genau erinnern: An die großen
Schaufelbagger und die Kipploren, die von kleinen Loks

gezogen wurden. Und wie sie als Kinder auf die Lore
gesprungen und hin- und hergefahren sind. ((Stummel»
Baumgartens Vater war einer der Lokführer und drückte
wohl ein Auge zu, wenn er die Kinder auf der Lore ent
deckte.
R. Engelking erlernte auf der Hanomag von 1 920 bis
1 924 das Schlosserhandwerk und wurde nach seiner
Lehrzeit arbeitslos. Es blieb ihm zeitweise nur das Holz
fällen als Notstandsarbeit in einem Waldstück an der
heutigen Sandstraße. Die Baumstämme wurden damals
als Stempel für den Bergbau in der kleinen Hafenbucht
am Kanal verladen und ins Ruhrgebiet tronsportieri. 1 925
wurde er von seinen Eltern in Barsinghausen unterge
bracht und zwei Jahre zum Musiker oder auch «Stadt
pfeifer», wie es im Volksmund hieß, ausgebildet.
Mit diesen Vorkenntnissen meldete er sich freiwillig zu
der auf 1 00.000 Mann begrenzten Reichswehr, um sich
für mindestens zwölf Jahre zu verpflichten. Vor dem
Hintergrund der wirtschaftlichen Notlage in der Weima
rer Republik konnten strenge Aufnahmeverfahren ange
wendet werden. Nachdem er vorgespielt hatte, wurde er
am 01 . 1 0.1 927 einberufen und kam noch der Grundaus
bildung zu einem berittenen Trompeterkorps. Die Ausbil
dung empfand er als besonders hart, wie er mir in einem
Gespräch ausdrücklich versichert hat. "Vor den Erfolg
hat der liebe Gott den Schweiß gesetzt!» Mit diesen
Worten pflegte man das Korps vor öffentlichen AuftriHen
immer wieder anzuspornen. Zu den Höhepunkten seiner
Laufbahn gehörten Konzerie im Reichssender Köln.
Nach dem Kriege kehrie R. Engelking nach Garbsen
zurück und fand eine Anstellung bei der Verwaltung der
Landeshauptstadt Hannover. Seine musikalischen Fertig
keiten pflegte er als Hobby weiter und stellte sie uneigen
nützig in den Dienst der Gemeinschaft: 1 949 wurde er
von Pastor Schmidt gebeten, einen Posaunenchor aufzu
bauen. Zum ersten Treffen erschienen ca. 20 junge Bur
schen im Alter von 1 4 bis 20 Jahren im Gerneindesaal der
ev. luth. Kirchengemeinde, einige in kurzen Hosen. Er
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konnte sie sich noch genau vorstellen, und wie sie ihn
damals erwartungsfreudig anschauten, ohne jegliche
Vorkenntnisse! Acht verbeulte und verstaubte Instrumente
wurden damals zur Verfügung gestellt und in Eigenarbeil
repariert
1951 Iral die Bläsergruppe zum ersten Mol während des
WeihnachlsgoHesdienstes auf. Am 0 1 . Mai 1952 wagten
sie sich auf dem Kastanienplatz mit einem Konzert on die
Öffentlichkeit. Einige wenige Stücke wurden damals dar
geboten, darunter dos kleine Konzertstück .. Oie Kirsch·
blüte_ , on dessen Namen er sich sofort erinnern konnte.
Die Konzerte am 01. Mai unter den Kastanien sind längst
zur Tradition geworden und erfreuen sich Jahr für Jahr
eines regen Zuspruches in der Bevölkerung. Ab 1 958 trat
die Bläsergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Garbsen
bei, bis sie sich 1971 als «Musikfrevnde Garbsen » selb·
ständig mochte. Sie machten sich auch über die Stadt
grenze hinaus einen Namen und wurden u.a. regelmäßig
zu Konzerten am Moschsee eingeladen.
Im Mai 1979 gab R. Engelking die musikalische leitung
on Hermann Holzapfel noch 30jöhriger Tätigkeit ob,
sprang ober auch danach immer wieder ein, wenn er
gebraucht wurde. So habe ich ihn noch vor Augen, wie er
onläßlich der Jubilöumsveranstaltung der Freiwilligen
Feuerwehr Gorbsen im Jahre 1 985 im 80. lebensjahr mit
seiner Zugposaune buchstäblich .den Ton angab".

24

An jenem Tage herrschten tropische Temperaturen beim
Festausmarsch, der vom Planetenring noch Hovelse und
zurück führte. Bezeichnend für ihn ist immer gewesen,
daß er sich selbst dos letzte abverlangt hat.
R. Engelking hol im Dienst für dos Gemeinwesen Maß
stäbe gesetzt. Am 22.1 1 . 1 990 isl er in Garhsen verstor
ben.

Yasar Yazarsay wurde 1 954 in der anololischen Provinz

Niksar geboren und studierte on der Hochschule für
Publizistik in Istanbul. 1976 erschien sein erster Gedicht
band. 1 977 kom er zu seinem Vater noch Hannover.
Seine neu erschienenen Gedichte wurden in verschiede
nen türkischen leitungen abgedruckt, so ouch in der
«Hannover Pastos;».
Die von mir verwendeten Passagen aus verschiedenen
Gedichten wurden in der Reihe «Avtoren in Niedersach
sen» in der Zeitschrift «Heimatland» des Heimatbundes
Niedersachsen e. V. vom Apri1 1989 vorgestellt.

Zur Stellungnahme herangezogen wurden Schulchroniken
der früheren Gemeinden Horst, Garbsen und Berenboslel
sowie Protokolle des ehemaligen Kriegervereins Oster
waid u. E. und des Schützenvereins Gorbsen von 1905
e.Y.

c.. S ch riftenrei he zur Stadtgeschichte,
Garbsen 1 992
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