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Weihe (früher Weyhe)

Früher war Weihe ein schöner einstelliger Hof an der Seeve. Das Lagerbuch

des Amtes Winsen von 1681 berichtet darüber unter Vogtei Pattensen L7.

Weihe:

,,Heinrich Peten, Kote, Gutsherr und Zehntherr von Schenck zu Holm -
lrand 42 Himten Einsaat, 3 Fuder Heu, 2 Pferde, L1 Kopf Rindvieh, 3 Schwei-

ne, 82 Schafe. - Abgabe: dient dem Gutshen und gibt 9 Taler Dienstgeld."
Der Zehnte brachte t725 2O T aler.
Nachweislich war der Vollhof von L628-1853, also 225 Jahre, im Besitze

der Familie Peters. Dann starb sie im Mannesstamme aus, und die Erbtochter
heiratete Peter Heinrich Lühn von Wiedenhof. Im Jahre 1870 kam der Hof
durch Kauf in den Besitz von Nicolaus Rieken, der ihn 1880 an Gastwirt Ernst
Willen und Kaufmann Gerson Rosenberg verkaufte. Diese begannen bald dar-
auf mit der Parzellierung des Hofes.

Die Hofstelle und einiges land dazu kaufte 188L der Schmied August Peter-

sen aus Holm, der seinen Besitz bereits L885 an Jochen Daniel Wentzien wie-
der verkaufte.

Der Häuslinpsohn Wilhelm Rademacher aus Seppensen grändete 1882 auf
Weiher Gebiet die Abbauerstelle Nr. 2. Heute im Besitz des Arztes Dr. Stork,
Jesteburg.

Die Abbauerstelle Nr. 3 grändete L889 Heinrich Rademacher aus Holm.
Damals kam der Kunstdünger auf, den er auch sogleich anwandte und dadurch

auf dem mageren Boden gute Erträge erzielte. Da er vorher Fischmeister in
Holm gewesen war, lege er auf seinem eigenen Besitz mehrere Tbiche an' um
die Fischzucht auch weiter betreiben zu können. Die Eheleute Richling erwar-

ben den Hof 1968 und verpachteten ihn an Familie Schmidt, die hier einen

Reitbetrieb einrichtete und betreibt. Richlings bauten sich selbst neben der
alten Hofanlage ein neues Haus.

Noch mehrere Bauern aus Schierhorn und Lüllau nahmen in den folgenden
Jahren die Gelegenheit wahr, durch den Kauf einzelner Parzellen des früheren
Weiher Hofes eigenen Grundbesitz zu erwerben.

Unter den zahlreichen weiteren Neubauten, die später auf dem Weiher
Gebiet errichtet worden sind, haben die Häuser Nr. 4 und 10 für die Allgemein-
heit besondere Bedeutung.

Der Maurer Heinrich Wentzien verzichtete auf sein väterliches Erbe und ließ
sich dafür mit land abfinden, worauf er das Haus Nr. 4 ,,Rosengrund" erbaute.

Zunächst richtete er darin eine alkoholfreie Gastwirtschaft ein, später erweiter-
te er den Betrieb auf volle Konzession.

Am 31. Juli 1"911 (I9L2?) wurde das erst vor wenigen Jahren erbaute Haus

eingeäschert, aber bereits im folgenden Jahre wieder neugegründet. Nach eini-
gen Jahren ging die Gastwirtschaft durch Zwangsventeigerung in den Besitz

der Hanstedter Sparkasse über. Davon übernahm sie 194L die deutsche Arbeits-

front und richtete dort eine Gaubetriebsgemeinschaftsschule ein. Am L. Sep-

tember 1945 wurde ein katholisches Waisenhaus daraus. Im Jahre 1'950 ging



das Haus in den Besitz. des Landes Niedersachsen über, von dem es dann 190L

der Fabrikant Erich Riedewald aus Hamburg kaufte. Im Juni 1976 erwarb

Familie Schünzel das Haus, die es dann im allen Stil renovierte bzw. restaurier-

te und bis heute bewohnt.

Das Haus Nr. 10 wurde vom ,,verein geborener Hamburgef' als Ferienheim

erbaut:

Die Geschichre des Ferienheimes vom ,,Verein geborener Hamburger von 1897".

Das Grundstück wurde 1-924 erworben und das Gebäude 1,926 seiner

Bestimmung übergeben. Am Hausbalken steht: ,,De Kinner 10 gewen helle seel

un gooden tloot, hett de Verein geborener Hamborger mi boot." Das Grund-

stück ist ca. 34.000 qm groß. Es bekam Stromanscttluß und einen Tiefbrunnen'

Walter Rodmann *ar 25 Jahre Verwalter des Heimes. Ab 1930 wurden

gescfiossene Schulklassen außerhalb der Ferien aufgenommen, in den Kriegs-

lahren auch Kinder der Volkswohlfahrt, Soldaten und Mütter mit Kindern' Die

Hamburger Howaldtswerke brachten hier zeitweise ihre lrhrlinge unter' L947

konnte der alte Betrieb wieder aufgenommen werden.

Inzwischen wurde das Anwesen vom l:ndkreis Harburg gepachtet (vor

19?9) und läuft unter dem Namen ,,Jugendfreizeitheim Weihe". Es wurde

unprtinglich von Ehepaar Moldenhauer geführt und steht jetzt unter der lri-
t,rng roo Frau Cordes. Es hat 7 Ein- bis Zwölf-Bettzimmer und einen 7*llplatz
für 80 Personen (April bis September belegt). Im Jahr wird es von etwa 100

Gästegruppen besucht.

Heidi Kabel und Weihe.

Aus,,Wo sind nur die Jahre geblieben" (HAN)

Am 30. Januar 1944 erlebte ich meine ente Hausgeburt - . . In dem Ferien-

heim meiner Eltern in Weihe in der Lüneburger Heide brachte ich meine Toch-

ter Heidi zur Welt . . Als mich am Vormittag mein Mann, meine Eltern und Dr.

Ohnsorg besuchten, konnten sie den alten Heidebrauch miterleben, daß mir
eine Bäuerin ein kräftiges Mittagessen brachte . . ."
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