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Liebe Sprötzerinnen und Sprötzer,
zum Sommer freuen wir uns, Ihnen die siebte Ausgabe des 
Laufkastens präsentieren zu können. Sie halten gerade die 
letzte Ausgabe des Sprötzer Laufkastens in den Händen. 
Die letzte Ausgabe des amtierenden Ortsrates, denn im 
September sind Ortsratswahlen und wie der neue Ortsrat 
„aussehen“ wird weiß noch niemand. Wir hoffen natürlich 
das auch der nächste Ortsrat den Laufkasten weiter veröf-
fentlichen wird.

Auch diese Ausgabe ist bis auf Satz und Druck von den 
Mitgliedern des Ortsrates in Eigenregie erstellt worden. 
Auch in dieser Ausgabe möchten wir an das Vergangene 
der letzten Monate erinnern und auf kommende Termine 
und Veranstaltungen hinweisen und Sie mit interessanten 
Berichten rund um unser Dorf versorgen.

Von vielen sehnsüchtig erwartet wird der Schrägaufzug, 
der die Bahnsteige 2 und 3 am Sprötzer Bahnhof auch für 
Menschen mit Rollstühlen und Kinderwagen erreichbar 
machen und das Reisen mit schwerem Gepäck für alle 
deutlich vereinfachen soll. Der Ortsrat hat mit der Verwal-
tung die Finanzierung sowie die Übernahme der laufenden 
Kosten geklärt, so dass der Installation nichts mehr im 
Wege steht. Die Inbetriebnahme soll noch vor Ende des 
Sommers erfolgen.

Der Ausbau des Glasfasernetzes ist fast beendet und viele 
Bürger freuen sich über das schnelle Internet. 

Die „Ladestraße“ zur Erweiterung der Park und Ride Fläche 
ist inzwischen von der Stadt Buchholz erworben worden. 

Erste Überlegungen zur Ausführung der Erweiterung der 
Parkplätze laufen. Über die zukünftige Entwicklung werden 
wir Sie auf dem laufenden halten.

In Suerhop wurde die Einrichtung einer Buskehre für Schul-
busse durch den Ortsrat unterstützt. Die Kinder sind jetzt 
nicht mehr einer Gefahr von rückwärtsfahrenden Bussen 
ausgesetzt. 

Viel Spaß bei der Lektüre. Allen einen schönen Sommer.

 Ihr Sprötzer Ortsrat
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Ein kurzer Rückblick!
Seit der letzten Ausgabe sind bereits wieder fast ein Jahr 
vergangen. In dieser Zeit ist einiges passiert. 

Das traditionsreiche Schützenfest im August erfreute sich 
trotz der Sommerferien eines guten Zulaufes. Die Organi-
satoren hatten wieder ganze Arbeit geleistet. Das Feuer-
werk am Montag war grandios.

Der Dorfverein richtete am 6. September die Ausstellung 
„Kunst im Garten“ auf dem Timmermanns Hof aus. Auch 
hier wurde wieder viel auf die Beine gestellt. Leider spielte 
das Wetter nicht so ganz mit- es war Kunst im Regen. 

Am 18. September konnte man unsere Kirche einmal ganz 
anders erleben. Das Kirchenschiff wurde zum Konzertsaal 
umfunktioniert, die Kirchenfassade erstrahlte in Rosa und 
statt Orgelmusik gab es Rockmusik. Unter dem Motto 
„Rock in Church“ hat der TSV Sprötze zusammen mit dem 

Kirchenvorstand und dem Förderverein der Kirche dieses 
Event organisiert, die ein sehr positives Echo hervorrief 
und viele Menschen in die Kirche lockte, die das Gebäude 
voher noch nie oder vor sehr langer Zeit das letzte Mal von 
innen gesehen hatten. Eine Wiederholung wäre klasse.

Weitere gut Besuchte Veranstaltungen waren das 4. und 5. 
Repair Cafe in den Räumen der Kreuzkirche sowie der von 
den Jungschützen organisierte Weihnachtsmarkt. 

Die Senioren-Weihnachtsfeier am 5. Dezember fand nach 
der sehr positiven Resonanz wieder in der Sprötzer Kirche 
statt. Mit viel Engagement und Liebe wurde die Kirche wie-
der in eine riesige Kaffetafel mit Bühne umgestaltet. Vielen 
Dank an dieser Stelle an die Kirche und alle Beteiligten.

Am 12. März fand das traditionelle „Sprötze räumt auf“ 
statt. Viele fleißige Helfer sorgten dafür, dass diverser Un-

rat aus der Sprötzer Natur verschwand. Der Ortsrat wür-
de sich über eine regere Beteiligung der Sprötzer Bürger 
freuen. Nach getaner Arbeit sorgten die Landfrauen dafür, 
dass bei Kaffee und leckeren Kuchen oder Brötchen sich 
wieder alle stärken konnten. Vielen Dank an die Landfrau-
en und natürlich allen Sammlern für ihren Einsatz.

Ein Pflichttermin für die Schützen und alle Sprötzer Inter-
essierten ist das Mai-Baumaufstellen am 01. Mai auf dem 
Bahnhofsvorplatz. Was für ein Glück: seit vielen Wochen 

das erste Mail wieder Sonne und charmante Temperatu-
ren, so dass sich viele Sprötzer auf den Weg machten, 
um bei Bier, Bratwurst und Klönschnack den Klängen des 
Spielmannzuges zu lauschen und das Aufstellen des Mai-
baumes zu verfolgen. 

Ein schönes Ereignis gab es auch bei der Sprötzer Feuer-
wehr zu feiern. Am 13. Mai wurde das neue Multifunktions-
fahrzeug übergeben. Mit einer feierlichen Schlüsselüber-
gabe durch den Statdtbrandmeister an Ortsbrandmeister 

Sie finden uns in den Räumen von Edeka Schreiber.
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Peter Kröger wurde das moderne Fahrzeug in Empfang 
genommen. 

Während sich dieser Laufkasten in Produktion befand fand 
das Sprötzer Dorffest am 11. Juni statt, wir drücken schon 
jetzt die Daumen für bestes Wetter, viele Besucher und 
gute Stimmung!

Und was tut sich in Sachen Bautätigkeit in Sprötze?
Für die Bebauung des „Ritscher“-Geländes hat sich der 
Ortsrat dafür eingesetzt, dass der an das Grundstück an-

grenzende Wald erhalten bleibt. Unter anderem hat dies 
mit dazu geführt, dass die Planung nochmal überarbeitet 
wird. 

Im Sommer sind hoffentlich alle Formalitäten so geregelt, 
dass mit dem Bau unseres neuen Edekas begonnen wer-
den kann. 

Und das schon seit Jahren angedachte Mischgebiet für 
Wohnen und Kleingewerbe an der Kakenstorfer Straße 
wird in den nächsten Monaten zum Leben erweckt. 

Und wenigstens ein kleiner Erfolg in Sachen Verkehrssi-
cherheit:
Zur Reduzierung der Geschwindigkeiten an den Einfall-
straßen in Richtung Ortsmitte, wurden an Niedersachsen-
straße (Höhe Mühlenweg) und an der Kakenstorfer Straße 
sogenannte Smileys installiert.

 Ihr Ortsrat

Naturpark-Tag mit der Jugendfeuerwehr
Naturpark-Tag 2015

Am 14. November 2015 haben sich rund 
400 Menschen im gesamten Naturpark 
Lüneburger Heide für den Erhalt der Kul-
turlandschaft eingesetzt.

Die Lüneburger Heide ist eine Kulturland-
schaft, die durch Menschenhand entstan-
den ist. Sie bietet vielen selten gewordenen 
Tieren und Pflanzen ihren Lebensraum. Dem 
Menschen bietet sie Ruhe, Erholung und 
Entspannung. Um unsere Kulturlandschaft 
in ihrer Vielfalt zu erhalten und den Tieren 
und Pflanzen auch weiterhin einen Lebens-
raum zu geben, muss die Landschaft stän-
dig durch den Menschen gepflegt werden.

Auf Initiative des Ortsrates und der Jugend-
leiter der Freiwilligen Feuerwehr Sprötze hat 
„unsere“ Jugendfeuerwehr daran erfolg-
reich teilgenommen!

Es wurden von den Jugendlichen gebaute Nistkästen rund 
um den Bahnhofstunnel aufgehängt. 
Sehr schöne, bunte neue Wohnungen für unsere heimi-
schen Vögel … wir sind gespannt, wer im Frühjahr den 
Erstbezug antritt!
Eine zweite Gruppe der Jugendwehr kümmerte sich in 
der Zeit um mehrere Wege zum Brunsberg. Diese wurden 

von überhängendem Geäst befreit, damit im Notfall diese 
Wege von Rettungsfahrzeugen befahrbar sind.

Wie wir finden eine tolle Aktion, die uns allen Beteiligten 
eine Menge Spaß gemacht hat.
Vielleicht finden wir bis zum nächsten Naturpark-Tag im 
November ja wieder tolle Ideen zum Ausführen und treffen 
uns dann wieder…?   
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Ein neues Fahrzeug für die Sprötzer Feuerwehr
Am 1. Mai wurde ein wichtiges Ereignis bei der Sprötzer 
Feuerwehr gefeiert, das neue Multifunktionsfahrzeug wur-
de vom Stadtbrandmeister André Emme an die Freiwillige 
Feuerwehr Sprötze in einer feierlichen Zeremonie über-
geben. In die Wege geleitet wurde die neue Anschaffung 
noch von seinem Vorgänger Karsten Cohrs, der das Amt 

im Februar abgebeben hatte. 
Ortsbrandmeister Peter Kröger verabschiedete das alte 
Fahrzeug nach 17 Jahren Dienstzeit und nahm das neue 
Fahrzeug in Empfang, um es dann dem Gerätewart Jens 
Meyer in Obhut zu geben.
Mit seiner modernen Ausstattung und dem schnittigen 
Äußeren ist es eines der leistungsfähigsten Fahrzeuge im 
Landkreis und kann 9 Kameraden befördern.
Wir gratulieren herzlich zum neuen Auto, wünschen allzeit 

gute Fahrt und hoffen, dass es gute Dienste bei der Un-
terstützung der so wichtigen Arbeit der Feuerwehr leisten 
wird.
Im Anschluss an die feierliche Übergabe wurde im Geräte-
haus bei Würstchen und Kartoffelsalat gebührend gefeiert.
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Starke Motoren, drehende Röder 
und viel Sprötzer Geschichte
Bei herrlichem Wetter fand am Samstag den 7. Mai 2016 
das 14. Ritscher Trecker Treffen statt.
Die Veranstalter Thorsten Kröger, Nico Brockmann, 
Axel Engeln und Karsten Holland machten in 
diesem Jahr die Einzylinder Modelle, die es 
von 12-20 PS in den 1950er Jahren bei 
Ritscher zu kaufen gab, zum Thema.
Auch wurden die Grabenreinigungsma-
schinen „Moorburg“ und  „York“ in Be-
wegung gezeigt.
Auf historischem Boden kamen so 104 
Trecker, die einmal in Sprötze gebaut wor-
den sind, zusammen.
Um 11:00 Uhr und 14:00 Uhr gab es Fahrzeugvor-
stellungen und Vorführungen mit fachlichen Kommentaren 
von Ritscher Freund Axel Engelmann.

Besonders gefreut haben wir uns über Besuch aus den 
Niederlanden und Luxemburg.

Die weiteste Anreise auf eigener Achse (!) hatte Man-
fred Kather aus Eckernförde.

Wir danken all unseren fleißigen Helfern für 
ihre geleistete Arbeit.

 Die Freunde der Ritscher Trecker 
aus Sprötze

Und wenn Sie jetzt neugierig geworden 
sind:

Das Ritscher-Treffen findet alle zwei Jahre 
statt, das nächste Mal am 05. Mai 2018. Am besten 
schon mal notieren!

Das nächste 
Ritscher- 

Treffen
findet am

05.05.2018
statt.
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vun Katja Renfert
Utfloog na Sprötze

Anfungen hett allens Anfang März, as 
ik Maandag morgens in unsen Bio-
laden to’n Inköpen weer. Dor leegen 
Flyers vun de „HanseArt-Kunstmes-
se“ in Lübeck.

Achtern op‘n Flyer weer de Naam vun 
een Künstlersch, Anne Beecken, Ma-
lerin, un dor weer ok ’n Inladung, ehr 
dor to besöken — wenn ik düsse Inl-
dung mitnehmen wöör, denn bruuk ik 
uk nix to betalen.

Ik dacht, na, denn fohr ik Sünnavend 
doch mol wedder na Lübeck un kiek 
mi an, wat dat bi de Kunstmesse al-
lens to sehn gifft!

Teknen: Jutta Bredow

Anne Beecken heff ik dor an’n 12. 
März denn uk persönlich kennenlehrt, 
un se hett mi en Heft mitgeven, wo 
dat ganze Programm binnen is vun 
heidekultour.de.

In’t Vorwoort schrifft de Landrat Rai-
ner Rempe ut Winsen:
„De 50 utwählt Veranstaltungsorte la-

den uns alle in, sowohl de landschaft-
liche Schönheit as uk de kulturelle 
Veelfalt in’n Landkreis Harburg op 
stimmungsvulle Art un Wies to entde-
cken.“

An’n 30. April un 1. Mai 2016 hebbt 
rund 200 Künstlerinnen un Künstler 
Konzerte geven un Lesungen, hebbt 
to’n Danzen inladt or in ehr „Open 
Ateliers“ wiest, wat se allens maakt.

Sprötze is vun Hamborg ut man blots 
een Station achter Buchholz.

As ik dor ankeem un dörch en Tun-
nel mutt, tööv op mi de eerste Över-
raschung: in’n ganzen Tunnel luder 
bunte Billers!

As ik denn na buten keem, de tweete 
Överraschung: en Maiboom!
Een Stück wieder seet n Fru un strahlt 
mi an. Ik segg, ik bün ut Hamborg un 
will hüüt de Künstlersch Anne Be-
ecken un Sylvia Itzen besöken, wo 
geiht dat denn langs?

De eerste Skulptur vun Sylvia Itzen.
Tja, dor weern se all!

Ik gung nu wieder to Anne Beecken, 
de sik freit hett, dat ik ut Hamborg 
kamen bün. Na’n Tied bün ik denn 
to Sylvia Itzen wiedergungen. Düsse 
Deerten hefft mi den Weg wiest.

Wieldem de Bahn blots eenmal in’e 
Stünn torüch na Hamborg fohrt, 
dacht ik, denn gah ik uk na to dat 
„Heimatmuseum Vierdörfer Döns“ 
in de Niedersachsenstraat 22, Intritt 
free! (Spennen sünd natüürlich will-
kommen!)
Dor is en Utstellung över de Landwirt-
schaft, un dor maakst grote Ogen, 
wat de Fruunslüüd vun Landfruun-
verein maakt hebbt: ut witte Bohnen, 
Ries, Hirse, Lavendel un mehr.
Dat sünd „Früchtemosaiken“!

Na so veel Kieken un Snacken weer 
dat denn uk Tiet, wedder to’n Bahn-
hof to gahn. Dor entdeck ik den gro-
ten Steen.

Nu wedder torüch na den Bahnhof 
dörch de „Tunnelgalerie Sprötze“.

As ik wedder baben op’n Bahnstieg 

weer, seeg ik noch de bunten Bänner 
vun’n Maiboom, de mi to’n Afscheed 
towunken.
Allens tosamen weer dat een wunner-
schönen 1. Maifierdag!

©  Katja H. Renfert — 
www.renfert.net

De eersten Biller in den Kunst-Tunnel
Dat Bild wiest de Signatur vun Sylvia 
Itzen op de eerste Skulptur.

Düsset Bild ut de Tunnelgalerie wiest 
to’n Afscheed poor Impressionen 
vun Sprötze.
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Musikalischer Frühschoppen Dritter Kinotag 
in der Kreuzkirche

Zweiter Engelsmarkt 
am dritten Advent am 11.12.16

Repair Café

Am 31. Juli findet der zweite musikalische Frühschoppen 
auf dem Hof von Werner Foth statt. Dieses Jahr wird kein 
Jazz geboten; es spielen von 11:00 bis 15:00 Uhr die Br-
unsberg Downton Sound Ochestra, die mit ihrem Reper-
toire jeden Musikgeschmack treffen. 

Der Dorfverein Sprötze präsentiert die Musiker aus Sprötze 
und der näheren Umgebung, die mit viel Spiellust, einem 

reichhaltigen Unterhaltungsprogramm und großem musi-
kalischen Können ihre Zuhörer begeistern

Alle Sprötzer und ihre Gäste sind eingeladen, an diesem 
Frühschoppen teilzunehmen. Der Eintritt ist selbstver-
ständlich frei, Bratwurst und Getränke zu zivilen Prei-
sen und eine gute Stimmung sorgen für einen schönen 
Sonntag.

Auf der großen Leinwand werden am Freitag, den 18. No-
vember wieder zwei Filme gezeigt.
Der Kinderfilm startet um 16 Uhr. Gezeigt wird der erste Teil 
der Trilogie um die Freundschaft zwischen einem „tiefbe-
gabten“ und einem hochbegabten Jungen, die verschiede-
ne Abenteuer zu bestehen haben.
Der Erwachsenenfilm beginnt um 20 Uhr. Er handelt von 
einer Frau, die mitten im Leben erkennen muss, dass sie 
an Demenz erkrankt ist. Gemeinsam mit ihrer Familie ringt 
sie mit dem Schicksal und um ihre Würde.
Wie immer wird das Publikum mit Getränken und Na-

schwerk versorgt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird 
gebeten.

Am dritten Advent veranstaltet die Kreuzkirchengemeinde 
zum zweiten Mal einen Engelsmarkt.
In diesem Jahr ist der Zeitrahmen etwas kompakter: Der 
Gottesdienst beginnt familienfreundlich erst um 11 Uhr. 

Anschließend bieten regionale Künstler und Betriebe ihre 
Erzeugnisse an. Auch für das leibliche Wohl wird wieder 
gesorgt sein. Interessierte Aussteller können sich gern im 
Gemeindebüro melden.

Am 24.09.2016 findet 
von 12:00 Uhr bis 16:00 
Uhr das sechste Re-

pair Café  in den Räu-
men unser Kreuzkirche in 

Sprötze statt.

Der veranstaltende Dorfverein Sprötze mit der engagier-
ten Evelien Nissen freuen sich auf viele Teilnehmer mit 
beschädigten Sachen, über Gäste, die Kaffee und Ku-
chen genießen wollen und natürlich auch über engagierte 
Helfer, die ihr Wissen und Können zur Verfügung stellen 
wollen.

Das nächste 
Repair-Café

findet am
Samstag,

24. September
statt.

Postkartenidylle in Sprötze- eine der schönsten Ansich-
ten auf unsere Kirche
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Zutaten:
(für 4 Personen)

8	 dicke	Kartoffeln
2	 Esslöffel	geriebener	Käse
50	g	 fein	gewürfelter	Speck
2	 Esslöffel	Schnittlauch	in	Röllchen
	 Salz
1	 Prise	Muskatnuss

Zubereitung:
Die	 abgebürste-
ten	 Kartoffeln	 in	
Salzwasser	 garen.	
Backofen	 auf	 180	
°C	 vorheizen.	 Die	
abgekühlten	 Kar-
toffeln	 pellen	 und	
mit	 einem	 Teelöffel	
das	 Innere	 herauslöf-
feln.	 Außen	 bleibt	 ein	
Rand	 stehen.	 Die	 ausge-
höhlte	 Kartoffelmasse	 gibt	 man	
in	 eine	 Schüssel	 und	 zerstampft	 sie.	 Nun	 den	 gerie-
benen	Käse,	Speck,	Schnittlauchröllchen	sowie	etwas	
Salz	und	Muskatnuss	unterrühren.

Ein	Backblech	mit	Backpapier	belegen	und	die	Kartof-
feln	 darauflegen.	 Die	 gewürzte	 Kartoffelmasse	 in	 die	
ausgehöhlten	 Kartoffeln	 füllen.	 Die	 Kartoffeln	 auf	 der	
mittleren	Schiene	im	vorgeheizten	Backofen	45	Minu-
ten	backen.

Backzeit:	45	Minuten

Zutaten:
(für 8 Eier)

8 Eier
75	g	 Rucola
150	g	 Joghurt
100	g	 Salatmayonnaise
	 Salz
	 Pfeffer
	 etwas	Zitronensaft
	 2	bis	3	Esslöffel	Kaviar	(aus	dem	Glas)

Zubereitung:
Eier	hart	kochen,	ab-
schrecken	und	aus-
kühlen	lassen.
Rucola	 putzen,	
waschen	und	grob	
hacken	 (ein	 paar	
Blätter	zum	Garnie-
ren	zurückbehalten).	
Rucola	 mit	 Joghurt	
und	 Mayonnaise	 fein	
pürieren.	 Mit	 Salz,	 Pfeffer	
und	 Zitronensaft	 abschmecken.	
Eier	 schälen	 und	 in	 acht	Gläser	 legen.	 Soße	darüber	
gießen.

Die	Eier	mit	Kaviar	und	Rucolablättern	garnieren.

T ipp:
Wer	mag,	verteilt	zusätzlich	Lachsstreifen	auf	den	Eiern.

Holzschuhkartoffeln Eier in grüner Soße
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Neue Kindertagesstätte für die 
Kreuzkirchengemeinde Sprötze
Die Kirchengemeinde Sprötze-Trelde-Kakenstorf träumt 
schon lange davon, ihre Räumlichkeiten den heutigen Be-
dürfnissen und Anforderungen anzupassen. Die Kinder 
des Spielkreises brauchen neue funktionale Räume, die 
Gemeinde einen barrierefreien Saal. Nach langen Verhand-
lungen mit dem Kirchenkreis und der Stadt Buchholz ha-
ben alle entscheidenden Gremien zugestimmt, sodass es 
in die weitere Planung und Ausgestaltung gehen kann. 
Der Spielkreis wurde vor über 40 Jahren gebaut und ist 

seitdem eine feste Institution in Sprötze. Zum Teil spielen 
nun die Kinder der Ehemaligen bei uns. Aber die Rahmen-
bedingungen und die Bedürfnisse der Eltern haben sich 
deutlich verändert. 
Heute wird oft bereits eine Betreuungsmöglichkeit für Krip-
penkinder gesucht, immer mehr Eltern brauchen Ganzta-
gesplätze für ihre Kinder. Um dieses Angebot vorhalten zu 
können, muss der Spielkreis in einen Kindertagesstätte 
umgewandelt werden. Unsere Planungen sehen sowohl 
eine Krippengruppe als auch eine Ganztagesgruppe vor. 
Auch der Waldkindergarten wird wie bisher seinen Aus-
weichraum bei uns bekommen. 

Wenn die Kindertagesstätte fertig ist und die Kinder und 
Erzieherinnen umgezogen sind, soll das Gemeindehaus 
teilweise abgerissen werden und ein barrierefreier Gemein-
desaal entstehen. Hierfür hat sich auch der Ortsrat sehr 
stark eingesetzt. Beide, Kirchengemeinde und Ortsrat, 
wünschen sich mit diesem Bauvorhaben, dass auch Men-
schen mit Beeinträchtigungen ohne zusätzliche Unterstüt-
zung an Veranstaltungen, Projekten und Programmen, die 
hier dann angeboten werden, teilnehmen können. 

Baubeginn der Kindertagesstätte wird im Frühjahr 2017 
sein, wir hoffen, im September bezugsbereit zu sein. Mit 
dem Gemeindesaal werden wir uns voraussichtlich noch 
bis 2018 gedulden müssen. 

 Agnes Ehlert-Kröger und 
 Ulrike Seebo
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Kunst im Garten
Die Ausstellung für Kunst und Kunsthand-
werk „Kunst im Garten“ drohte wegen 
heftigen Regens zu scheitern. Die Aus-
steller und die Markender des Dorfvereins 
hielten jedoch durch und die Veranstaltung 
fand statt. Die meisten Besucher waren in 
der Sprötzer Künstlerkneipe „Timmer-
mann‘s Diele“ und feierten dort. Die Stim-
mung war sehr gut und fast alle Künstler 
wollen dieses Jahr wiederkommen.

Kunst im Garten 2016 findet am 11. Sep-
tember statt, diesmal wollen alle bei gutem 
Wetter einen tollen Tag erleben. Es haben 
noch mehr Aussteller zugesagt und alle 
freuen sich auf viele Sprötzer Besucher 
und Gäste. 

Besonderer Dank für diese großartige Veranstaltung gilt 
dem Sprötzer Dorfverein und natürlich Hilda und Karl Dol-
berg, die besten Gastgeber für diese Ausstellung. Es ist ein 

tolles Erlebnis, Kunst und Kunsthandwerk von Künstlern 
aus Sprötze und der näheren Umgebung direkt bei uns er-
leben zu können.



Terminübersicht –	Sprötzer	Termine	im	nächsten	Halbjahr

Sonntag,
11.09.2016

Kommunal- 
wahlen

in Niedersachsen 
und Sprötze!!!

Der Schützenverein Der Dorfverein Kreuzkirche Sprötze

Und darüber hinaus:

Der Museumsverein
Vierdörfer Dönz

Der Sportverein

Volksfest vom 12. – 15.08.2016
Der Festplatz wächst erneut! Neue 
Fahrgeschäfte und Attraktionen an al-
len 4 Tagen!

Freitag, 12.08.2016
18.00 Uhr Festplatzeröffnung am Freitag 
22:30 Uhr traditioneller Zapfenstreich

Sonnabend, 13.08.2016
Ab 21.00 Uhr 80er und 90er Party - Die 
Party mit Radio DJ Sven Stelter 

Sonntag, 14.08.2016
Ab 14:00 Uhr neu aufgestelltes Kin-
derprogramm 
Es ist alles dabei was Kinderherzen hö-
herschlagen lässt. Schminken, Aktivi-
täten und schöne Preise zum Einlösen 
auf dem Festplatz.

NEU:
Zünftiger Frühschoppen ab 11:00 Uhr 
Spezialitäten aus der Pfanne, Live 
Blasmusik und einige Überraschungen 
Karten sind ausschließlich im Vor-
verkauf in der Volksbank oder unter 
vorstand@sv-sproetze-kakenstorf.de 
erhältlich.

Montag, 15.08.2016
19.30 Uhr Proklamation des neuen Kö-
nigs mit Parade 
22.00 Uhr großes Premiumfeuerwerk, 
wie immer mit freiem Eintritt!

Sonntag, 31.07.2016
11.00 – 15.00 Uhr Musikalischer Früh-
schoppen (Scheune und Hofplatz Foth 
in Sprötze Ecke Niedersachsenstraße / 
Sprötzer Bahnhofstraße)

Sonntag, 11.09.2016
11.00 – 17.00 Uhr Kunst im Garten. 
Ausstellung für Kunst und Kunsthand-
werk auf Timmermann´s Hof in der Kir-
chenallee in Sprötze

Samstag, 24.09.2016
12.00 Uhr – 16.00 Uhr 6. Repaircafé 
(Gemeinderäume Kreuzkirche Sprötze)

Sonntag, 06.11.2016
11:00 – 16:00 Uhr Boßeltour, Anmel-
dung bei Peter Noetzel, Tel. 04186 / 
7829

Radtouren und andere Aktivitäten wer-
den kurzfristig festgelegt und bekannt-
gegeben.

Freitag, 18.11.2016 
Kinotag
16.00 Uhr Kinderfilm 
20.00 Uhr Erwachsenenfilm

Sonntag, 11.12.2016
11.00 Uhr Dritter Advent. Nach dem 
Gottesdienst Engelsmarkt.

Sommerferien  23.06. – 03.08.2016

Einschulung in Sprötze: 06.08.2016

Herbstferien 03.10. – 14.10.2016 

Ab 01.12 an jedem Tag von 18.30 Uhr 
bis 19.00 Uhr Lebendiger Adventska-
lender bei verschiedenen Gastgebern 
in Sprötze. Gastgeber werden im No-
vember veröffentlicht. Anmeldungen 
gern bei:
Anne Beecken
Tel.: 04186 / 895 86 86 
E-Mail: anne.beecken@gmx.de oder  
Antje Kruse 
Tel.: 04186 / 88 98 88 
E-Mail: k-a.kruse@t-online.de

Niedersachsenstraße 20
An jedem Sonntag geöffnet von 14.00 
-17.00 Uhr (außer an Feiertagen)
Aktuelle Ausstellung:
Landwirtschaftliches in den Vierdör-
fern mit Bilderausstellung

Sonntag, 17.07.2016
Museumsbesuch auf dem Theeshof in 
Snevern

Donnerstag, 29.09.2016
18.30 Uhr Die Super8-Filmer aus 
Handorf. „Hamburg Maritim“ und wei-
tere Filme aus den 70ern

Donnerstag, 08.12.2016
18.30 – 19.00 Uhr Lebendiger Ad-
ventskalender in den sehenswerten 
Räumen des Museums.

Anmeldungen für alle Veranstaltun-
gen bitte bei Christine Heise unter 
Tel. 0176 / 62 05 85 27

Freitag, 04.11.2016
18.30 Uhr Laternenumzug, Start zu-
sammen mit dem Spielmannszug des 
Schützenvereins Sprötze Kakenstorf 
und der Feuerwehr Sprötze.
Der Laternenumzug startet wieder am 
Bahnhof und endet am Vereinshaus in 
der Königstraße.

Samstag, 26.11.2016
Weihnachtsmarkt rund um das Schüt-
zenhaus
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Unser Titelbild
Unsere Haustür auf der Ti-
telseite ist die des Sprötzer 
Bahnhofsgebäudes.
Das Bahnhofsgebäude 
wurde am 21 Januar 1921 
eingeweiht und diente bis 
1986 auch tatsächlich dem 
Fahrkartenverkauf. Danach 
entstanden in dem Gebäu-
de Wohnungen. Im April 
2008 zog das Heimatmuse-
um „Vierdörfer Dönz“ in das 
Gebäude, oben wohnten zu 
dieser Zeit Montagearbei-
ter. Nach Auszug des Hei-
matmuseums im April2014 
wurde das Gebäude zur 
Flüchtlingsunterkunft mit 22 
Plätzen umgebaut. Derzeit 
wohnen dort Familien mit 
Kindern und Einzelperso-
nen. Die Kinder besuchen 
den Kirchenkindergarten. 
Betreut wird die Flüchtlings-
unterkunft, die als Erstauf-
nahmestation dient, von der 
Diakonie. Sobald der Asylan-
trag jeweils bearbeitet ist, müssen die Flüchtlinge in andere Unterkünfte umziehen. 

Gern würden die Sprötzer dank des Engagements unserer Pastorin noch sehr 
viel aktiver mit Deutschunterricht, Kleidung und Haushaltsgegenständen helfen, 
was leider von dem Sozialarbeiter der Diakonie nicht aktiv begleitet wird.
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Spitzenmäßiges Engagement
Menschen in Sprötze

Was für eine Nachricht! Ein Verdienstorden der Bundesre-
publik Deutschland kommt zu uns nach Sprötze, genauer 
gesagt zu Heidi Kluth (62), eine Powerfrau, die sich seit 
Jahren auf vielfältigste Art und Weise ehrenamtlich in be-
merkenswerter Intensität engagiert!

Dabei liegt ihr insbesondere das Thema der Unterneh-
merfrauen im Handwerk am Herzen, hier ist sie auf Kreis-, 
Landes- und Bundesebene Vorsitzende. Zudem ist sie Vi-
zepräsidentin der Handwerkskammer Braunschweig-Lü-
neburg-Stade.

Die Unternehmerfrauen im 
Handwerk sind ein Netzwerk 
von selbständigen Unterneh-
merinnen, Ehefrauen, Partne-
rinnen und Töchtern, die im 
Büro mit ihrer Verantwortung 
für den kaufmännischen Teil 
erheblich zum Unternehmens-
erfolg beitragen. Dabei geht es 
Heidi Kluth zum einen darum, 
die Unternehmerfrauen in ihrer 
Rolle zu stärken, für Qualifikati-
on, Austausch und Information 
zu sorgen und insgesamt um 
eine Stärkung des Handwerks 
als vielseitige und krisensiche-
re Branche und den Stellen-
wert von Frauen im Handwerk. 
Vielfach war sie das erste 
weibliche Vorstandsmitglied 
in den verschiedensten Hand-

Heidi Kluth aus Sprötze erhielt den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland von Bundespräsident Gauck

werksorganisationen. „Sicherlich nicht aus böser Absicht, 
man hatte Frauen für diese Positionen einfach nicht im 
Fokus. Ich bin eine Verfechterin von gemischte Teams!“ , 
so Heidi Kluth.
Mit ihrem Engagement hat Heidi Kluth schon viel für das 
Handwerk und Frauen im Handwerk bewirken können.
Dafür nun also die Auszeichnung, persönlich überreicht 
von Bundespräsident Joachim Gauck im Schloss Belle-
vue. Das allein ist schon sehr bemerkenswert, denn häu-
fig werden diese Ehrungen stellvertretend vom Landrat 
vorgenommen. Dass Heidi Kluth dann aber auch noch 
stellvertretend für alle Geehrten die Dankesrede halten 
durfte hat sie mit ganz besonderem Stolz erfüllt. Sehr 
glücklich war sie auch, dass sowohl ihr Mann Uwe Kluth 
als auch alle 4 Kinder trotz streng limitierter Gästeliste an 
der Veranstaltung teilnehmen durften. Ja genau- 4 Kinder! 
Corinna (33) und Oliver (32), beide Heizungsbaumeister 
arbeiten im eigenen Familienbetrieb mit, Tochter Verena 
(28) ist bei der Deutschen Bahn, Sohn Henning (27) ist 
Dachdeckermeister.

Heidi Kluth selbst ist gelernte Arthelferin und hat dann 
später nach der Hochzeit mit Uwe Kluth und nachdem 
die Kinder größer wurden immer mehr Verantwortung im 
eigenen Betrieb übernommen. Mit einer Ausbildung zur 

Finanzbuchhalterin und schließlich zur Betriebswirtin des 
Handwerks stellte sie ihre Tätigkeit auf ganz solide Füße. 

Wir gratulieren Heidi Kluth ganz besonders herzlich zu die-
ser Ehrung, danken außerordentlich für das Engagement, 
sind sehr stolz, dass sie eine von uns Sprötzern ist und 
freuen uns, zusammen noch viele Themen zu bewegen.

Übrigens: zur Ehrung hatte sie ihren linken Arm in Gips, 
der Arzt hat den Gips noch extra ganz besonders schön-
gemacht.

85
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Schuljahr 1888

1888

Historisches Sprötze

Auf dem Weg nach und von Buch-
holz begegne ich den vielen Bussen, 
die, oft auf Umwegen, Schulkinder 

befördern. Sehr viele Autos sind un-
terwegs, die nur ein Kind zur Schule 
bringen. Außerdem hat noch beinahe 

jedes Kind ein Handy, es ist allzeit er-
reichbar. Mir fallen unsere Vorfahren 
ein, was für ein Unterschied!

***Der Unterricht begann am 3. Janu-
ar mit 50 Schülern = 23 Knaben und 
27 Mädchen. Von diesen wurden am 
24. März 8 (4 Knaben und 4 Mädchen) 
durch die Konfirmation aus der Schu-
le entlassen. - Vom 12. bis 24. März 

wurde die Schule, insbesondere die 
II. Klasse sehr schlecht besucht, weil 
die Kinder den Weg zur Schule infolge 
eines sehr, sehr starken Schneefalles 
nicht machen konnten. Der Schnee-
fall war derart, daß selbst die ältesten 

Leute sich eines ähnlichen nicht zu 
erinnern wissen, einzelne Wohnungen 
waren fast ganz vom Schnee einge-
scharrt. Auf der nahen Eisenbahn 
[Bremen-Hamburg] waren Tag und 
Nacht eine große Anzahl Arbeiter be-

Meine Großmutter Wilhelmine Knütel, 
damals noch Schlüter, wurde 1882 in 
Sprötze geboren. Sie lebte im Haus 
Nr. 22, Ecke Niedersachsenstraße – 
Kirchhofstraße. Das heute alte Haus 
war damals gerade 8 Jahre alt. Wahr-
scheinlich wurde meine Grußmutter 
1888 eingeschult. Bis zum 30. Sep-
tember 1897 bildete Sprötze mit Trel-
de, Drestedt, Kakenstorf und Meilsen 
eine Schulgemeinde, das Schulhaus 
stand in Trelde. Und so gingen die 
Kinder zu Fuß dorthin. Schon 1727 
hatte Trelde ein eigenes Schulhaus. 
Nachdem dieses abgebrannt war, 
baute man 1820 ein neues Haus. Ab 
1852 wurden die Kinder der Vierdör-
fer-Gemeinschaft in Trelde unterrich-
tet. 1875 wurde das aus den Nähten 
platzende Schulhaus durch ein grö-
ßeres ersetzt. Meine Oma hatte vier 
Schwestern. Die zwei älteren noch 
schulpflichtigen Mädchen nahmen 
die Kleine sicher mit und achteten 
darauf, daß sie wohlbehalten ankam. 

Der direkte Fußweg nach Trelde führte 
hinter Heuers – Haus Nr. 8 (Eickhoff - 
Niedersachsenstr. 11) vorbei über den 
Hof von Thummers - Haus Nr. 3, der 
befand sich dort, wo später das Haus 
Nr. 31 – Holste gebaut wurde (Spröt-
zer Poststraße 7). Dann ging es weiter 
vorbei an dem Speicher von Thum-
mers – Haus Nr. 32 (Sprötzer Post-
straße 5) durch die heutige Straße „Im 
Winkel“, sicher noch kein Weg, weil 
noch nicht bebaut, und weiter quer 
über Tönns Hof – Haus Nr. 2 (Nieder-
sachsenstr. 3) zum „Trelder Weg“, der 
auch jetzt noch halb bepflastert und 
halb Sommerweg ist. Dann durch die 
Felder nach Trelde. Zwei bis drei Kilo-
meter mußten bewältigt werden, mor-
gens hin und nachmittags zurück – in 
Holzpantoffeln und Strümpfen aus 
selbst gesponnener und gestrickter 
Schafwolle. Mäntel hatten die Kinder 
nicht, aber schön wärmende Jacken 
oder Tücher. Elektrisches Licht gab 
es auch noch nicht. Bestimmt fürch-

teten sich die Menschen an dunklen 
Tagen manchmal. Wenn es geregnet 
hatte, kamen die Schüler völlig aufge-
weicht in Trelde an. Es muß in dem 
Klassenraum eine tolle Luft gewesen 
sein, wenn die Kleider am Ofen oder 
am Leib trockneten! 

Die neue Trelder Schule hatte zwei 
Klassenräume. Eine schöne mo-
derne Schule, in der n zwei Lehrern 
unterrichteten. Damals waren diese 
verpflichtet, Aufzeichnungen über 
den Schulbetrieb und die Ereignisse 
der zur Schule gehörenden Dörfer zu 
machen. Alles wurde handschriftlich 
in ein gebundenes Buch mit vorge-
druckten Kapiteln und Seiten fest-
gehalten. Hier folgen einige Auszüge 
des Jahrgangs 1888, Schulchronik 
Seite 423 – 426. Da sie in Deutscher 
Schrift geführt wurde, übertrug der 
Lehrer Ulrich Funk dieses, damit alles 
für die Nachwelt noch lesbar ist. Der 
Text aus der Chronik ist immer kursiv.

Dieses Schulbild vor der Trelder Schule dürfte um 1892 entstanden sein.
Wilhelmine Knütel ist hier ca. 10 Jahre alt.



  

26 Laufkasten

  

Laufkasten 27

schäftigt, um die Schienen derselben 
vom Schnee zu reinigen. Am 19. März 
wurden bei dieser Arbeit 2 Häuslin-
ge und Familienväter aus Dierstorf 
unweit Todtglüsingen vom Zuge er-
faßt, verstümmelt und sofort getötet. 
- Plötzlich trat Tauwetter ein, so daß 
sich überall Wasserströme bildeten. 
In der Elbgegend bei Dömitz, Dan-
nenberg, Hitzacker wurde die Was-
sersnot infolge mehrfacher Deichbrü-
che unbeschreiblich furchtbar, so daß 
sogar an 50 Menschen und sehr viel 
Vieh in den Fluten ihren Tod fanden. 
- Sehr viele milde Gaben wurden für 
die Ueberschwemmten zusammen-
gebracht. [Kommt uns dieses be-

kannt vor?] ***

***Am 9. März ds. Js. ist nach Gottes 
Rathschluß unser vielgeliebter Kai-
ser Wilhelm I. im fast vollendeten 91. 
Jahre seines Lebens, im 28. Seiner 
Regierung, von der Huld und Gunst 
Gottes reichlich gesegnetem Leben 
in die Ewigkeit abgerufen.
Sein Nachfolger ist der bisherige 
Kronprinz Friedrich Wilhelm, der als 
Kaiser den Namen Friedrich III. führt. 
Es war ihm leider nicht vergönnt, lan-
ge auf dem Herrscherthron seiner Vä-
ter zu sitzen, denn sein Leben endete 
schon am 15. Juni im Alter von 57 
Jahren und kaum 3 Monate nach dem 
Antritt seiner Regierung. 

Er starb infolge eines überaus schwe-

ren krebsartigen Kehlkopfleiden. Die 
Trauerfeier über den Heimgang die-
ses Kaisers fand in sämtlichen Schu-
len der Monarchie am 30. Juni statt, 
während die Gedächtnisfeier über 
das Ableben des Kaisers Wilhelm auf 
den 22. März - Geburtstag desselben 
- angeordnet war.- Unter der Regie-
rung Friedrichs III. wurde unter dem 
14. Juni ein Gesetz betreffend die Er-
leichterung der Volksschullasten, wel-
ches der nunmehrige Kronprinz Wil-
helm in Vertretung seines leidenden 
Vaters sanktionierte, erlassen, durch 
welches der Schulgemeinde Trelde 
ein jährlicher Staatsbeitrag von 600 M 

vom 1. Oktober ds. Js. an, zugeführt 
wird. Von diesem Tage an soll in al-
len Volksschulen der Monarchie das 
Schulgeld in Wegfall kommen.***

Heute fehlen uns diese schillernden 
Kaiser- oder Königspersonen. Warum 
sonst werden sie in den Zeitschriften 
(natürlich liest sie niemand!) immer 
wieder besonders gezeigt und be-
sprochen? 

*** Die Winterschule schloß am 24. 
März, am 5. April nahm die Sommer-
schule - täglich 4 Stunden - ihren An-
fang. Der I. Klasse wurden aus der II. 
10 Knaben und 5 Mädchen überwie-
sen, außerdem traten noch 5 Dienst-
kinder ein, so daß das Schuljahr mit 60 
Schülern, nämlich: 32 Knaben und 28 
Mädchen begonnen werden konnte. 
Im Laufe des Sommers trat noch ein 
Knabe mit Genehmigung des Herrn 
Kreis=Schulinspektors ein, während 
ein Mädchen aus Meilsen mit gleicher 
Genehmigung austrat, um die Schu-
le in Maschen zu besuchen. Der Un-
terricht der II. Klasse wurde mit / hier 
fehlt die Zahl / Schülern, / / Knaben, 
u. / / Mädchen begonnen. Von diesen 
wurden 10 Knaben und 8 Mädchen 
jetzt erst schulpflichtig.

Am 11. Juli verstarb an der Lungen-
schwindsucht Ida Fronske aus Spröt-

ze [Haus-Nr. 24], Schülerin der I. Klas-
se. Etwa die Hälfte ihrer Mitschüler 
gab ihr das Geleit zur Grabesruhe.***

Sprötze hatte zu dieser Zeit noch 
keinen Friedhof. Erst nachdem unser 
Ort 1900 selbständig geworden war, 
beschloß der Gemeindeausschuß am 
14. Dezember 1912 den Kauf für die 
Anlage eines 3 Morgen großen Ge-
meindefriedhofes. Alle Sprötzer wur-
den bis dahin im Kirchdorf Hollens-
tedt bestattet – ca. 12 km entfernt. 
Zur Hollenstedter Kirchengemeinde 
zählten 32 Dörfer im Umkreis. Die Ver-

storbenen wurden meistens auf der 
Diele aufgebahrt. Hierfür hatte jedes 
Haus auch zwei besondere Kerzen-
ständer – Reste gibt es noch in der 
„Vierdörfer Dönz“ zu sehen. Wenn der 
Lehrer schreibt, daß etwa die Hälfte 
der Schulkinder Ida Fronske das Ge-
leit gaben, dann waren es sicher die 
etwas Älteren. Der Weg nach Hollen-
stedt war für die Kleinen doch wohl 
zu weit.

***Am 5. August fand in unserer Kir-
che [also die Kirche in Hollenstedt], 
die in den letzten Wochen mit einer Kaiser Wilhelm I

Kaiser Friedrich III

Kaiser Wilhelm II

Hollenstedter Kirche
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neuen Orgel und Friese geschmückt 
worden, eine /sic/ Kirchen=Visitation 
statt durch die Herren Kirchen=Kom-
missarien General=Superintendent 
Schüsshoff u. Landrat Goeschen aus 
Harburg.

Während die Dispensation [Befreiung 
eines Schülers vom Schulunterricht] 
vom Schulbesuche in den Vorjahren 
vielfach nachgesucht und erteilt wur-
de, ist dieselbe in diesem Jahre in 
folge Ausschreibens königlicher Re-
gierung zu Lüneburg vom 9. Okt. 1887 
zum großen Segen der Schule bedeu-
tend beschränkt. Jedes dispensierte 
Kind hat täglich mindestens 2 Stunden 
dem Unterrichte beizuwohnen. 

Die Winterschule, die am 15. Oktober 
ihren Anfang nahm, begann mit 60 
Schülern - 32 Knaben und 28 Mädchen.

Da die Gemeinde, resp. der Schulvor-
stand einsah, daß die Klassenheizung 
durch Verwendung der Steinkohle 
sich bedeutend billiger stellte, als die 
Heizung mittels Holz und Torf, so wur-
de beschlossen, die alten Klassenöfen 
zu verkaufen und statt ihrer eiserne 
anzuschaffen. - Der Ofen der ersten 
Klasse bestand aus einem eisernen 
Kasten mit Kachelaufsatz; er wurde 
vom Vorplatze aus - nahe der Thür 
zur Wohnstube - geheizt. Der eiserne 

Kasten entstammte dem Jahre 1699 
und trug das von Weihe’sche Wappen 
des Gutes Bötersheim. - Für 4 M wur-
de der nach Sprötze hin verkauft. Der 
Ofen der II. Klasse bestand gleich-
falls aus einem eisernen Kasten mit 
Kachelaufsatz und hätte durch einen 
anderen nicht zu ersetzt werden brau-
chen, wenn derselbe nicht im Vorjahre 
durch unmäßiges Fürheizen seitens 
des Lehrers der Klasse untauglich ge-
macht worden sei. - Die neuen Oefen 
sind das Stück mit 60 M bezahlt; auch 
wurde für die Wohnstube des 2. Leh-
rers ein eiserner Ofen zu 32 M ange-
schafft. Mitte November wurden die 
Oefen aufgesetzt, infolge dessen war 
am 15. und 16. des Monats der Un-
terricht der II. Klasse geschlossen; in 
der I. Klasse am 19. - Der Ofen in der 
Klasse bekam schon einige Tage spä-
ter infolge der Erzeugung allzugroßer 
Hitze einen Riß. - Im November wurde 
auch für den Lehrer der II. Klasse ein 
Kalfaktor zu 18 M angeschafft. - An-
fangs Dezember ließ der Schulvor-
stand den Zaun zwischen Wohnhaus 
und Nebengebäude erneuern. - Im 
Frühjahr dieses Jahres wurden die 
Wohnstuben beider Lehrer auf Kosten 
der Schulkasse neu tapeziert.

Im Laufe des Jahres wurden von 
der königlichen Regierung zu Lüne-
burg resp. vom Hohen Ministerium 

zu Berlin betreffs des Schulwesens 
folgende Verfügungen getroffen: die 
patriotischen Fest= und Gedenktage 
(Geburtstag des Kaisers und der Se-
dantag) sind festlich zu begehen; der 
Unterricht fällt an diesen Tagen aus.

Das Nähere findet sich hierzu im La-
gerbuche im Ausschreiben No. 20. 
die Geburts= und Todestage der Kai-
ser Wilhelm und Friedrich III. sollen 
in allen Schulen als vaterländische 
Gedenk= und Erinnerungstage be-
gangen werden und zwar so, daß den 
beiden Heldenkaisern im Andenken 
eine Stunde an den betreffenden Ta-
gen gewidmet werde. Am 22. Dezem-
ber wurde die Schule geschlossen.***

Ich überlege immer wieder, wie es 
möglich war, daß die Kinder so adrett 
aussahen – ohne Waschmaschine 
– ohne viele Kleider zum Tauschen – 
ohne Dusche. Sicher nicht so sauber, 
wie unsere Lütten heute aber dafür 
widerstandsfähiger. Manchmal la-
chen wir über die Schürzen: Schöne 
weiße für die Schule, einfache für die 
Arbeit zu Hause. Die Kinder mußten 
ja helfen, ohne Hilfe der größeren 
Kinder wären die Mütter verzweifelt. 
Dann überlege ich, wie die Kinder in 
den wenigen Räumen, die vorhanden 
waren – Kinderzimmer, was ist das 
denn? – ihre Schularbeiten mit Tinte 

und Feder erledigen konnten, oft in 
gestochener Schrift. Und viele Texte 
mußten sie auch auswendig lernen. 

Kopfrechnen war angesagt, es war 
ein Muß! Dazu wären wir heute nicht 
mehr fähig. Und doch haben uns un-

sere Vorfahren dahin gebracht, wo wir 
heute sind. Die waren schon gut! Man 
sollte dieses nie vergessen.

Muddermelk Rodegrütt
As „Schauster-Willi“ schon an de negentisch Johr olt weu-
er, kenn hei noch Riemels ton Schmunzeln und dreuch se 
uk giern vör. As hei denn frogt wör, ob man dat eine oder 
annere veröffentlichen dröff, harr hei Angst, dat´n dinken 
kunn, die weuern von em. Hier is ein dorvon:

Bi den Lehrer Kruse in de Triller Schaul 
dor geih`t vergneugt und munter tau.

Se schnacken in Naturgeschichte
von Muddermelk und Melkgerichte.

Und keumen to de Öbertügung schier,
dat Muddermelk dat Beste wür.

Ja, Kinner, ji weet jo, bi Minsch und Diert
hett de Muddermelk den grötsten Wiert, 

is nich to hitt und nich to kohlt,
is nich to frisch und nicht to olt,

fehl reinlicher as ut de Kau
und denn noch ditt und öberhaupt und so.

De Kinner geben Kanter recht
un ganz in de Eck, lütt Fieten Precht,
de hohlt sien kotten Arm utrecken.

„Na, Fiete, watt kannst Du noch dortau seggen?“
Ganz ibrig röppt lütt Fietemann:

„Un denn, un denn kann de Katt dor ok nich ran!“

Un noch ein Gedicht von Hermann Claudius. 
Uk hüüt kennt dat woll noch veele Lüüd.
Dat is ut de Tied, as die Kinner kuum Seutes kreigen – dor 
weuer Rodegrütt wat ganz Dulles. Is dat hüüt uk noch so?

Rodegrütt! Rodegrütt!
Kiek mal, wat lütt Hein hüüt itt!
All´ns rundüm hett he vergeten.

Rodegrütt! Dat is en Eten, Rodegrütt!

In de School, de letzte Stünn,
kunn he sik op nix besinn´n.

Un in´t Bookstabeern un Lesen
is he lang so dumm nich wesen.

Man he keem bi dat un düt
jümmer mank sien Rodegrütt!

„Na, lütt Heini, noch en beten?“
Mudder het hüüt veel to möten:
Hans un Hein un Stien un Greet

eet, as güng dat üm de Wett – Rodegrütt!

Leddig is de grote Grapen.
Greten ielt, em uttoschraben.

Heini man, de lütte Deef,
höllt mit beide Hann´n den Slef.
Wat dar all´ns noch binnen sitt!

Rodegrütt!
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Lore Kazemba ist Sprötzerin durch und durch. 
Sie wurde am 09. März 1942 in der Kirchhofstra-
ße 1 geboren und wuchs in Sprötze auf. Heute ist 
Frau Kazemba in der Gartenstraße zu Hause. Sie 
hat ein umfangreiches historisches Wissen und 
Unterlagen rund um unseren Ort und seine Men-

schen, welches sie aktiv im Heimatver-
ein „Vierdörfer Dönz“ einbringt. Für 
unseren „Laufkasten“ versorgt sie 
uns in jeder Ausgabe mit Geschich-
ten aus dem historischen Sprötze. 
Dafür sagen wir „Herzlichen Dank!“.

Impressum Laufkasten

Liebe Laufkasten-Leser,

Für den Ortsrat Sprötze 
Antje Kruse

dieses war die letzte Laufkasten-Ausgabe vom amtie-
renden Ortsrat. Es hat uns großen Spaß gemacht, Sie in 
regelmäßig unregelmäßigen Abständen mit spannenden 
Geschichten rund um unseren Ort zu versorgen, Ihnen 
einen Einblick in unsere Arbeit zu geben, Menschen aus 
unserem Dorf vorzustellen, von Veranstaltungen zu be-
richten, Spannendes und Amüsantes von früher zu erzäh-
len und nicht zu letzte ganz Praktisches wie Termine und 
Rezepte zu liefern.

Wir hoffen, Sie hatten beim Lesen genauso großen Spaß 
wie wir beim Schreiben! Vielleicht hält der neue Ortsrat 
den Laufkasten am Leben, wir würden uns freuen!
Das Wichtigste: Sie können die neuen Vertreter im Orts-
rat wählen: Deshalb gehen Sie am 11.09.2016 unbedingt
zur Wahl und machen Sie Ihren Einfluss geltend!

Bis dahin und in diesem Sinne, alles Gute,
Ihre Ortsrats-Redaktion

Herausgeber & verantwortliche Redakteurin

Satz und Layout:
Kanebley Consulting GmbH

Fotos:
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Kontakt:
E-Mail: laufkasten@sproetze.com

Schlesienstraße 8 a
21244 Buchholz / Sprötze
Telefon: 04186 / 88 98 88

Ulf Schreiber
Gartenstraße 21

Angela Eickhoff
Niedersachsenstraße 11
Telefon: 04186 / 88 99 200

Rüdiger Tadeus
Stellv. Ortsbürgermeister
Kiebitzweg 3
Telefon: 04186 / 84 74

Ingo Schalow
Ostpreußenstraße 14

Sylvia Itzen
Sprötzer Bahnhofstraße
Telefon: 04186 / 80 49

Daniel Rosencrantz 
Osterbergweg 2
Telefon: 04186 / 88 84 65

Der 
Sprötzer 

Laufkasten 
erscheint meist 2 x 
im  Jahr und wird 

kostenlos 
verteilt.

Gerd Ulrich – Ortsbürgermeister 
Brunsbergweg 4
21244 Buchholz / Sprötze
Telefon: 04186 / 51 78

Heidi Micheel 
Niedersachsenstraße
Telefon: 04186 / 70 55

Wichtige
Telefonnummern:
Giftnotruf 0551 19240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Karten-Notruf 116 116
Anruf-Sammeltaxi 04181 38889
Spermüllanmeldung 0800 1218989
Abfallbeseitigung LK Harburg 04171 693470


