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Haus der Heimatstube, dem Ortsmuseum in der Ortsmitte von
Bredenbeck, Am Lindenplatz, Wennigser Straße 23

Öffnungszeiten:
Am 3. Sonntag jeden Monats von 10°° bis 12°° Uhr
Gruppenführung nach Vereinbarung
Eintritt frei!

Veranstaltungen und Termine 2020
Die Eröffnung der Heimatstube wird rechtzeitig bekannt gegeben.
27.09.2020

Flohmarkt vor der Heimatstube

Fällt wegen Corona aus!!!
13.11.2020

Grünkohlessen um 18:30 Uhr

Nähere Info auf Seite 3
27.11.2020

Aufstellen des Weihnachtsbaum 15:00 Uhr

Alle Termine sind auf Grund von Corona nur unter Vorbehalt
Terminänderungen vorbehalten

Herzlich Willkommen !
Unsere neuen Mitglieder im Heimat- Kulturverein Bredenbeck e.V.
Helga
Wöckener
Gusti
Siedersberger
___________________________________________________
Aus unserer Mitte verstarben unsere Mitglieder
Eckhart
Iris

Welz
Heeschen

Wir werden Ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Allen Mitgliedern, die im September, Oktober und November
Geburtstag haben an dieser Stelle herzliche Glückwünsche.
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Alljährliches Grünkohlessen am 13.11.2020 um 18.30 Uhr
Liebe Mitglieder, auch dieses Jahr wird unser Grünkohlessen im
ehemaligen „Bredenbecker Hof“ stattfinden, wobei einige Auflagen
durch die Corona-Krise zu beachten sind.
Familie Runge hat dazu ein Hygienekonzept erarbeitet.
Es gilt die Abstandsregel sowie die Maskenpflicht. Wir bitten dieses zu
beachten!
Aufgrund der Personenbeschränkung (maximal 50 Personen) bitten wir
um Anmeldung bis zum 30.10.2020 unter 05109 - 63334 bei Bärbel
Back. Kostenbeitrag pro Person € 15,00
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Tag der offenen Tür - „Richtfest“ in der Heimatstube
Am Sonntag, dem 28. Juni 2020, konnten unsere Mitglieder erstmals
von 10,00 bis 12,00 Uhr wieder die Heimatstube besuchen. Anlass war,
dass nach langer Sanierungsdauer und in umfangreicher Eigeninitiative
die Neugestaltung der Räume einen vorzeigbaren Eindruck vermitteln
konnte.
Mit Erstaunen und Begeisterung nahmen 37 Mitglieder die Gelegenheit
war und verschafften sich unter Beachtung der momentanen
Vorschriften mit Mundschutz und Abstand einen Eindruck von den nun
fertigen Ausbauten sowie
der quasi fertigen
Möblierung.
Die Räume sind von der
Substanz her völlig neu
hergestellt. Der Eingang, die
Fußböden, Wände,
Heizung, Elt- und sanitären
Anlagen wurden auf den
neuesten Stand gebracht.
Die lange Wartezeit hat sich
wirklich gelohnt. Besonders
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erfreut waren die Besucher über den Erhalt der Malerarbeiten an den
Wänden im großen Eingangsraum. Hans Groth, der Künstler dieser
Werke, war tief beeindruckt und des Lobes voll.
Jetzt geht es an das Einräumen unserer Museumssammlungen in die
neuen Schränke, Vitrinen und an die Wände. Das beinhaltet noch
einmal intensive
Arbeitseinsätze mit
dem Ziel, im
September oder
Oktober zur
offiziellen
Einweihung
einladen zu
können.

Unser Verein übernimmt den Bodenraum in seine Nutzung
In der Vergangenheit diente der Boden im alten Schulgebäude mit
unserer Heimatstube lediglich der Unterbringung von Sammlungen
alter Zeitungen und Schriften mit Ortsbezug in Truhen sowie notdürftig
gelagerter doppelt aufbewahrter Exponate. Die Heimatstube war
deshalb vollgepackt und für wechselnde Ausstellungen nicht geeignet.
Im Zuge der Gebäudesanierung und der einhergehenden
Notwendigkeit der Auslagerung unserer Artikel wurde der Dachboden
zunehmend interessant. Allerdings mussten alle Stücke mit Kisten und
Folien vor Dreck geschützt und vorsichtig gestapelt werden, denn der
Boden war vollgemüllt und verstaubt. Von den Decken hingen teilweise
gerissene Folien voller Schutt. Die Haussanierung hatte hierfür
angeblich keinen Auftrag und somit keine finanziellen Mittel.
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Nachdem uns die alleinige Nutzung des Bodenraumes zugesichert
worden war, entstand die Initiative der Renovierung in Eigenhilfe. Nach
vorangegangenen Verständigung wurde am 01. August im Team mit
Heiner Bröder, Heinz Mensing, Wolfgang Schröder, Dieter Auras,
Joachim Meyer und Klaus Jacob
die Drecksarbeit gestartet. Wir
sahen zwar aus wie die
Schweine, konnten jedoch
erfreut feststellen, dass sich
unsere Hoffnungen auf
Umsetzbarkeit bestätigten.
Nach Einbringung einer neuen
Deckenverkleidung und Aufbau
von festen Regalen sehen wir
eine saubere und geordnete
Lagerung der Exponate als
gesichert an.
In der angeschlossenen
Kaffeerunde wurden die
weiteren Arbeiten und
erforderlichen
Materialbeschaffungen
kalkuliert und
beschlossen.
Wie schön, dass
es solche
Initiativen
ehrenamtlicher
Einsätze gibt.
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Sichten, säubern und einrichten in der Heimatstube
Nachdem die Ausstellungsschränke, Vitrinen und Regale installiert bzw.
aufwendig instandgesetzt worden waren, stand die Sichtung,
Säuberung sowie gezielte Einordnung unserer Exponate an. Lange
hatten wir auf diesen Moment gewartet.
Gelegentlich des Grillabends hatten wir Planungsdaten für diese
Arbeiten ausgelegt und um Hilfen geworben. Am Donnerstag, dem
13.08.2020, war der erste Arbeitstag angesetzt. Erfreulicherweise
waren fleißige Mitglieder emsig beim Putzen im Einsatz, nämlich Bärbel
Back, Bärbel Meyer,
Helga Haletzki, Gudrun
Imbke und Gusti
Siedersberger. Es
wurde mächtig und
intensiv gewerkelt. Die
Schränke und Vitrinen
waren blitzblank und
stehen zur Bestückung
bereit.
Auch die Presse hatte
sich mit Frau Malecha
angemeldet und
informierte sich über die Ist-Situation, die weitere Vorgehensweise und
die Terminplanung. Birgit Schwier-Fuchs erläuterte die vorgesehene
Gestaltung der Räume mit den jeweiligen Schwerpunkten. Der
Pressebericht ist inzwischen erschienen.
Hoffentlich gelingt es in den nächsten Wochen, die Heimatstube in
neuer Gestaltung und frischem Glanz fertigzustellen, damit die offizielle
Eröffnung stattfinden kann.

Bericht von Jürgen Marsky über den Fortschritt der Heimatstube
Auch wenn man von außen nichts bemerkt: Hinter den verschlossenen
Türen der Heimatstube wird intensiv gearbeitet, um in den neu
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gestalteten Räumen die Geschichte Bredenbecks interessant und
lebendig zu präsentieren.
Da gab und gibt es immer noch viel zu sichten und nachzuforschen. Im
Zuge der Renovierungsarbeiten im alten Schulhaus war Einiges
durcheinandergeraten und musste neu zugeordnet werden. Für so
manches Exponat haben die Nachforschungen ergeben, dass es sich
nicht um ein Bredenbecker Original handelt, wie z.B. ein alter Degen,
der "U.S." (für United States ?) im Griff führt. Wie ist dieser Degen in
die Heimatstube gelangt? Das neue Konzept will nur Echtes aus
Bredenbeck - der Degen scheint es nicht zu sein. Im Gegensatz dazu der
„neu entdeckte“ Tontopf mit Henkel, mit einer offiziellen Beschriftung
mit Fundort in Bredenbeck - er stammt aus der Zeit um 800! Oder
vermeintliche Mahlsteine für Getreide, die sich jedoch mit Herbert
Städtlers Hilfe als Webstuhlgewichte herausgestellt haben ...
Aber Archivrecherchen haben auch Dokumente ergeben, die bisher
nicht in der Heimatstube vorhanden waren. Wir hoffen, dass wir Kopien
von Urkunden mit der Ersterwähnung Bredenbecks oder mit dem
Nachweis, dass die Familie Knigge seit 1338 auf dem Gut ansässig sind,
zeigen können - aber das wird sich noch herausstellen.
'Weniger ist mehr' lautet das neue Konzept. Jede Wand bildet den
Rahmen für ein ausgewähltes Thema. Raum 1 repräsentiert die
Ortsgeschichte. Da ist auf der rechten Seite eine chronologische
Abfolge der wichtigsten Ereignisse von der Frühgeschichte mit dem
Abdruck eines Saurierfußes bis zum Jahr 2019 mit der Eröffnung des
Dorfgemeinschaftshauses. Links wird an einem Ortsplan die
Ortsgeschichte anhand markanter Höfe, Gebäude und Plätze
dargestellt. In der "Amtsstube" im hinteren Teil des Raumes wird auf
zahlreichen Fotos das Vereinsleben lebendig.
Raum 2 ist ganz der Industriegeschichte gewidmet. Einzelthemen hierzu
sind der Kohlebergbau, dargestellt am Beispiel des Notbergbaus am
Rehborn nach dem Zweiten Weltkrieg, das Steinhauergewerbe,
repräsentiert durch den Mensingschen Steinbruch, und die Glashütte
auf dem Steinkrug. Zahlreiche Werkzeuge, deren Bedeutung erst
7

erarbeitet werden musste, machen die einzelnen Produktionsschritte
deutlich.
Raum 3 schließlich zeigt Handwerk und Gewerbe. Herausgegriffen
wurden hier das Tischlerhandwerk, der Flachsanbau und seine
Verarbeitung sowie die Landwirtschaft. Ein stilisiertes Fachwerkhaus
schließlich läßt eine alte Küche lebendig werden.
Als verbindendes Element zwischen den Räumen wurde das Band der
Zeichnungen von Hans Groth weitergeführt durch Reproduktionen alter
Fotos und Postkarten, die die Themen der Vitrinen wieder aufnehmen.
Also - es bleibt noch eine Menge zu tun! Es sind jetzt die vielen kleinen
Arbeiten, die Sorgfalt und Geduld erfordern
Jürgen Marsky

07.08.2020

Hurra, es ist Grillabend!

Endlich mal wieder gemütlich und fast unbeschwert zusammen sitzen!
Und das an so einem schönen Sommerabend!
36 Heimat- und Kulturverein-Mitglieder
trafen sich auf dem Platz hinter der
Heimatstube. Fleißige Helfer hatten dort
bereits Tische und Bänke aufgestellt. Als
die Runde nach und nach größer wurde,
füllte sich auch das Salatbuffet, das
wieder vielfältig war: Was gibt es doch für
viele Sorten Kartoffelsalat, ferner Schicht, Nudelsalat und einiges mehr. Bei der
Vielfalt war die Auswahl später schwer.
Bärbel Back und Klaus Jacob begrüßten
uns mit Wünschen für den gemeinsamen
Abend.
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Zwischenzeitlich war schon unser Grillmeister Heiner Bröder tätig. Es
dauerte nicht mehr lange bis zum Aufruf: Essen fassen! Auch Getränke
standen in reicher Auswahl bereit.
Die Gespräche an den Tischen gingen sicher nicht aus. – Zwischendurch
war die Möglichkeit einen Blick in die renovierten Räume der
Heimatstube zu werfen. Da
ich am Tag der offenen Tür
im Urlaub war, war für mich
alles neu, und ich kann nur
sagen: Sehr schön.
Schränke, Tische, Stühle und
einiges mehr stehen bereits
und auch einige Exponate.
Aber es gibt noch viel
Arbeit! Wir wurden
gebeten, uns in eine Liste
für reinigungsarbeiten
einzutragen.
Was ist so ein reichliches essen ohne Verteiler? Aus früher gespendeten
Vorräten gab es Klaren und Roten. Die „Süßen“ unter uns konnten zum
Nachtisch noch in eine Keksschachtel greifen.
Alles geht mal zu Ende, auch ein so schöner gemeinsam verbrachter
Sommerabend. Gegen 21.30 Uhr entschieden sich auch die Letzten von
uns zum Aufbruch. Fleißige Hände klappten Tische und Bänke
zusammen und alles wurde aufgeladen.
Ich danke alle, die an der Organisation, Einkauf und Vorbereitung dieses
Abends beteiligt waren.
Ich kann nur sagen: Immer wieder schön und im nächsten Jahr auf ein
Neues!
Margret Butzke
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1880 Sängerkrieg in Altbredenbeck
Anzeige gegen den Gesangverein und Kantor Reupke
Vor 85 Jahren hielt Dirigent Reupke die wöchentliche Singestunde
seines Gesangvereins in der Alten Schule, damals übte der Verein
gerade Geburtstagsständchen ein. Das Singen war zu Ende, Reupke war
schon in seine Wohnung gegangen. Da trat Gendarm Strauch aus
Wennigsen, begleitet von Nachtwächter Grimpe, herein und rief: “Was
ist los? Um 12 Uhr noch Licht? Was machen Sie hier in der Schule?“ – „
Wir haben hier unsere Singestunde, Lehrer Reupke ist unser Dirigent
und schon zu Bett gegangen.“ Reupke wurde gerufen und Strauch fuhr
ihn an: „Weshalb sind so viele Leute ohne Ihre Aufsicht so spät noch in
der Schule? Ich dulde das nicht! Ich biete für heute Abend Feierabend!“
– Reupke: „ Sie haben hier keinen Feierabend zu gebieten, sondern ich!
Sie haben hier in der Schule gar nichts zu sagen!“ Und das fand Anklang
bei allen Sängern: „ Hier hat bloeß de Schäalmester wat t` seggen!“
Strauch und der Nachtwächter zogen ab. „Maak de af na Wenngessen!“
– „Hier bi üsch haste nix t`seuken!“ riefen die Sänger. Reupke rief
aufgebracht: „Das ist noch schöner! Hier Feierabend zu gebieten!“
Gendarm Strauch machte am nächsten Morgen seine dienstliche
Meldung. Grimpe habe ihm gesagt, solche Versammlungen gäbe es oft
in Bredenbeck, und auf dem Nachhausewege würde dann allerlei Unfug
getrieben! Der Rauch von Tabak wäre auch nichts für die Schulkinder.
Die Leute wären gegen ihn als Obrigkeit ganz ausfällig geworden! Das
Schulhaus bliebe dann wohl auch unverschlossen. Er stelle nun alles
Weitere dem Herrn Geheimrat Benning anheim.
Benning leitete als Vorsitzender der Kirchen-Kommission die Anzeige
wider Reupke und seine Sänger an Pastor Kuntze in Holtensen und
verlangte vom Schulvorstand Aufklärung. Reupke wurde verhört; Der
Gesangverein, dessen Dirigent er sei, käme schon seit Jahren zum Üben
in seine Schulklasse, mach seiner Meinung sei das auch vom Herrn
Schulpatron genehmigt worden. An jenem Abend hätten sie gerade
einige Geburtstagslieder zur Verherrlichung des 5. Februar eingeübt. –
Wer denn am 5. Februar Geburtstag habe? – Der gestrenge Herr
Amtmann Benning in Wennigsen! (Der gesamte Schulvorstand setzte
sich nun recht gerade hin!) Es sei etwas später geworden, man habe
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noch über die Unterstützung eines armen Mitgliedes beraten. (Das
gefiel nun wieder dem Pastor recht gut.) Er, Reupke, sei um halb 12 Uhr
zu Bett gegangen und hätte gedacht, die Sänger würden auch gehen.
Einen Schlüssel gäbe es schon lange nicht mehr für die Schultür. Kantor Reupke konnte gehen, er setzte seien hohen, altmodischen
Zylinder auf und marschierte nach Bredenbeck.
Am nächsten Tage berichtete Pastor Kuntze an Freiherr Ernst Knigge,
den Patron und Hausherrn der Alten Schule, und bedauerte, dass aus
den Zusammenkünften des von Kantor Reupke geleiteten Gesangverein
solche „Ärgernisse und Extravaganzen“ in der Patronatsschule
entstandene seien.
Freiherr Knigge antwortete, er wisse nichts von einer Genehmigung für
den Verein, in der Schule zu singen. Wenn der Schulvorstand es
wünsche, wolle er es jedoch auf Widerruf gestatten, doch nur bis 10
Uhr!
Wenige Tage darauf verherrlichten die Bredenbecker Sänger mit
schönen Liedern den Geburtstag des Wennigser Amtmannes. Sie und
das Geburtstagskind waren über den neuesten Stand des Bredebecker
Sängerkrieges im Bilde, darum waren alle auch in bester Stimmung und
das Singen klappte gut. Benning klopfte Reupke auf die Schulter, lud
alle zum Umtrunk ein und spendierte eine kleine Herzensstärkung im
neuen Vereinslokal in Bredenbeck. Eine Stunde darauf saßen alle in
fröhlicher Runde. „Wat? Klocke teihne schöllt wi al na Hius? – Nä! Denn
sind wi mit Sigen noch nich fertig!“
So kam es, daß der „Männergesangverein Bredenbeck 1864“ von der
Alten Schule in Gasthaus Wendte umzog. Um die Jahrhundertwende
siedelte er dann in Wilhelm Heitmüllers Gastwirtschaft um, wo er noch
heute seine Übungsabende abhält und seine Feste feiert.
(Bearbeitet nach Unterlagen im Niedersächsichen Staatsarchiv 1965)
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Homepage:
www.heimat-kultur-bredenbeck.de

Die nächsten Hefte

Annahmeschluss

Heft 37
Heft 38
Heft 39
Heft 40

01, November
01. Februar
01. Mai
01. August
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Bankverbindung bei
Volksbank Pattensen - Springe
IBAN:
DE61 2519 3331 0715 1950 00
BIC:
GENODEF1PAT

Erscheinungsdatum
2020
2021
2021
2021

Dezember
März
Juni
September

2020
2021
2021
2021

