
Weihe

Früher war Weihe ein schöner einstel l iger Hof an der Seeve.
Das Lagerbuch des Amtes V' I insen von 168i  ber ichtet  darüber
unter Vogtei  Pattensen 17. Vfeihe:

rrHeinr ich Peters,  Kote,  Gutsherr  und Zehntherr  von Schenk
zu Holm - Lrand +2 Himten Elnsaatr  3 Fuder Heu, 2 Pferde,
;11 Kopf Rlnd.vlehr 3 Schwelne'  82 Schafe.  -  Abgabe:: .d. ient
dem Gutsherrn und gibt  9 ta ler  Dienstgel-d.rr  -

Der Zehnte brachte 1725 2o Taler"

Nachweisl ich war der Vol l -hof  von 1628-1853, also 225 Jahre,
im Besl tze der Famil ie Peters.  Dann starb s ie im Mannes-
stamme aus, und die Erbtochter heiratete Peter Heinr ich
Iührs von Wied.enhof"  Im Jahre i87o kan der Hof durch Kauf
1n d.en Besi tz vora Nicol-aus Rieken, der ihn 188o an Gastwir t
Ernst  Wi l lers und Kaufmann Gerson Rosenberg verkaufte"
Diese begannen bald darauf mit  d.er Parzel l lerung des Hofes.

Die Eofstel le und einiges land. dazu kaufte 1881 der Schmied.
August Petersen aus Holm, der seinen Besl tz berei ts 1885 an
Jochen Danie1 l lentz ien wied.er verkaufte"

Der Häusl lngssohn Wilheln Rademacher aus Seppensen gründete
1882 auf Yt/elher Gebi-et ,  d ie Abbauerstel l -e Nr.  2.

Die Abbauerstel- le Nr.  t  gründete 1889 Heinr lch Rademacher
aus Ho1m. Damals kam d.er Kunstd.ünger auf,  den er auch so-
gleich anwand.te und dadurch auf dem mageren Boden gute Er-
t räge erziel te.  Da er vorher Flschmelster 1n Holn gewesen
war,  legte er auf seinem eigenen Besi tz mehrere fe iche äTt ' -
um die Flschzucht auch welter betreiben zu können.

Noch mehrere Abbauer aus Schierhorn und Lrül lau nahmen 1n
den folgenden Jahren d. ie Gelegenhei t  wahr,  durch den Kauf
einzelnet Patzel len des früheren Weiher l lofes eieenen
Grundbesl tz zu erwerbeno

Unter den zah]-reichen welteren Neubauten, d. ie später auf
dem Weiher Geblet errichtet worden sinä, 

-haffi-äTe-Iiäüser

Nr.  4 und 1o für die Al lgemeinhei t  besondere Bedeutung.

Der Maurer l le inr ich V{entzien verzichtete auf sein väter l iches
Erbe und l ieß sich dafür mit  Land abf inden, worauf er das
Haus Nr.  4 rrRosengrund.rr  erbaute.  zunächst r lchtete er d.ar in
eine alkohol f re ie Gastwir tschaft  e in,  später erweiterte er
den Betr ieb auf vol1e Konzession.

Am 31 "  Jul i  1911 wurde das erst  vor wenigen Jahren erbaute
Haus eingeäschert ,  aber berei ts 1n folgenden Jahre wieder
neugegründet.  Nach einigen Jahren ging d. ie Gastwir tschaft
durch zwangsversteigerung 1n d.en Besi tz der Hanstedter spar-
kasse überr  Davon übernahm es 1941 d. ie deutsche Arbei tsfront
und r ichtete dort  e ine Gaubetr iebsgemeinschaftsschul-e ein.
Am 1. September 1945 wurde ein kathol isches $/aisenhaus daraus.
Im Jahre 195o ging d.as Haus 1n den Besi tz des l - ,andes Nieder-
sachsen über,  von dem es dann 1961 der Fabr ikant Er ich Riede-
wal-d aus Hamburg kaufte.

Das Haus Nr.  1o vrurde vom rrverej-n geborener Hamburgerr  a l -s
Fer ienhei-m erbaut.  Darüber hat uns f reundl lcherweise Hans
Flscher,  der Obmann d,es Kul turausschusses dleses vereins,
den folgenden Bel t rag zur yerfügung gestel l t I



Die Geschichte d-es Fer ienheims vom
rrVerein geborener Hamburger von 1B97rl

Tn den Jahren nach dem ersten Wel- tkr iege und der an-
schl- ießenden fnf lat ion mußte aus der Not der Zei t  heraus
für unsere Kinder etwas getan werdenl  denn sie haben wohl
am meisten in d.er bewegten Zei t  gel l t ten.  So war es uns
zunächst rnöglich, eine Anza]e]- Kinder in einem Hein in der
Horster Heide bej-  Maschen unterzubr ingen. Da d" i -eses aber
nur ein Notbehel f  war,  re i f te der Plan, ein vereinselgenes
Haus zu beschaffen. Bald.  d.arauf wurd.e in unserer Vereins-
zei tung bekanntgegeben, daß wir  e in geelgnetes Gel-ände
dafür in d-er Heide suchten. Ein Freund. von Norddeutschen
Wanderbund machte uls auf ein Geländ.e 1m Seevetal-  bei
Schlerhorn aufmerksam. Am 9.11.1924 wurd"e das Grundstüek
besicht igtrund berei ts am 22.11.1924 d.er Kaufvertrag abge-
schl-ossen. Nun nußten für den Bau elnes Hauses die Gel-der
beschaff t  werden. Durch den 0pferslnn elnzel-ner Mitgl ieder
und durch größere Veranstal tu-ngen kamen die ersten Beträge
zusammen. Im Mai 1925 wurden berel ts d- ie Arbel ten zum Bau
des Hauses vergeben. Unser Mltgl ied Archi tekt  Heinr ich Tebe
rnachte die Zelchnungen und hatte auch die Bauaufsicht .  Dle
Maurerarbei ten übernahm der Maurermelster Helnr ich Wentzien,
und die Zimmerarbei ten erhiel t  d ie Firma Bahl-burg aus Jeste-
burg.  Aln 5.  Septenber 1925 korurte der Richtkranz gesetzt
werd.en. Es wurde zügig gearbei tet ,  und 1m März 1926 korurte
der erste Verwalter elnzlehen. Am Sonntag, dem 6. Juni  1926,
wurde das l le im selner Best inmung übergeben. Unser ZieI ,  e ln
vereinseigenes Heim zu schaffen, war dureh d. ie Opferfreud. lg-
kei t  a l ler  Vereinsmitgl ieder erreicht  worden.

rr  De Kinner to gewen hel- le Seel
un gooden Moot,

hett  de Verein geborner Hamborger
mi boot !  r l

So he1ßt der le l tsatz am Hausbal-ken der Vorderfront des
Heimes. So grüßt er jeden Besucher des"Hauses. Als erste
Gäste zogen Al- t rentner für  v ierzehn Tage ein.  Darauf kamen
die ersten Kinder.  Der And-rang unserer Freund-e war sehr
stark,  und d.as Heim war lmmer gut belegt.  Es ist  ja auch eln
wundervol- l-es Fleckchen Erde! Anfang 1927 wur,de noch d.as an-
grenzende Waldstück dazugekauft .  Dadurch wurde unser l le lmge-
l-ände ungefähr 34ooo qn groß. Im Jahre 1927 erhiel- t  das
Hein Stromanschluß rrnd. was noch wicht ieer war:  e lnen Tlef-
brunnen. In kal- ten lTinter 1928/29 konnfen deswegen dle
Bauern d.er Ungegend bel  uns noch Wasser holen, während. al le
le i tungen eingefroren waren. So hat einer dem anderen gehol fen;
d.enn gerade d"er Kontakt  mit  den Einhelnischen 1ag uns sehr
am Herzen. I l l i r  hat ten immer eine of fene Tür1und. v le l -e,  v ie le
kamen zu unseren Veranstal tungen. Al- le Schierhorner und
lülJ-auer waren gerngesehene Gäste,  und so sol l -  es auch 1n
Zukunft blelben! Dabei wollen wir an unseren l i lalter Rod.mann
d-enken, der über 25 Jahre Verwalter im Hein war.  Er,  sowie
seine Frau, verstand.en es großart ig,  a l l -en gerecht zu werden.
Auch hatte er den besten Kontakt  zur Umgebung.
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Änfang 193o wurd.e durch den Anbau der großen Veranda das
Haus vergrößert ,  war es doch erford-er l - ich,  a1le Gäste am
Sonntag unterzubringen. Durch die Anpflanzvng zahlreicher
Bäume wurde unser Gebäud.e noch verschönert .  Wenn es auch
viel  Arbei t  machter so hat es s ich doch zum Besten urserer
Gäste gelohnt.  fm Jahre 193o hatten wir  Verhandl-ungen mit
d.er Schulbehörd.e zwecks Unterbr ingung geschlossene_r Schul-

;k lassen außerhal-b d.er Fer ien.  Dadurch umrd.e eine bessere
Rentabi l - i tät  des Heimes erreicht .  Am rrYatertagrr  1934 kamen
nit  18 Hochbahnbussen 7oo Hamburger zu uns heraus. So etwas
hatte man 1n der Umgegend- wohl  noch nicht  er lebt .  Für uns war
es ein vol ler  Erfolg.  So glngen die Jahre wechselvol- l -  wei ter .
Die Zej . ten änderten sich.  Y[ i r  mußten unser Hein auch zu anderen
Zlecken hergeben. fm Jahre 1938 mußten wir  Fl-ücht l inge aus dem
Sudetenland aufnehmen und anschl-1eßend daran noeh einen Trans-
port  Kinder.  Nun kamen die Kr iegsjahre.  l [ i r  hat ten ba]-d 1n
eigenen Hein nichts mehr zu sagen. Einmal mußten Kinder von
der Vol-kswohl- fahrt  aufgenonmen werd-en, d.ann Soldaten, darauf
Mütter mlt  k le lnen Klndern.  Es gab Schwier igkei ten rni t  der
lebensmit te l -beschaffung. Einlge Instanzen wol l ten sogar das
Hein beschl-agnatmen. Es gelang uns aber,  a1len Schwier igkei ten
dadurch aus dem Wege zu gehen, lndem wlr  a l - les verpachteten.
Die Hamburger Howald tswerke konnten d.as Haus gut für ihre
lehrl inge gebrauchen. Unser Verwal-ter Rodmann führte d.ie Be-
wir tschaftung weiter.  Nach Kr iegsend.e l ief  der Pachtvertrag
mlt  d-en Howal-dtswerken ab, und wlr  nahmen al- l -es wieder 1n
eigene Verwaltung. Den Kr ieg hatte das l laus gut überstanden.
Aber nun woll-ten die Engländer das Haus beschl-agnahmen. I lals
über Kopf vmrden Klnder aus Hamburg hinausgeschaff t ;  d"enn an
Kind.erhelmen haben sie s leh nlcht  vergr l f fen.  Im Jahre 1947
konnten wir  den Betr ieb wieder vol l  aufneluren dank der Tücht ig-
kei t  unseres Verwal- ters Rodmann 1n der lebensmit te l -beschaffung
und selner Frau durch ihre le istung in der Küche.

Nun kam 19+A dle t lüährungsreform. Al les mußte s ich umstel l -en.
irVer hatte Gel-d, nun in d.ie Erholung zu fahren! Nach und. nach
kam wieder Schrnrung hinein.  Immer wieder gab es Schwier igkel ten.
Am l{ause gab es R.eparaturen, neues Geschlrr  mußte angeschaff t
werden. Am 29. Jul i  1951 konnten vuir  unser 2l jähr iges Sestehen
feiern.  Viel-e Gäste kamen. In den Reden, die gehal ten wurden,
karn inner wieder zum Ausd"ruek:trAl- les für  unsere Klnder und
auch für unsere Freunde, dle hier draußen Erholung suchen!r l
Neue Sorgen traten auf.  fun 25.9.5+ verstarb unser bewährter
Verwal- ter  Rod-mann. Er wol l te s ich zur Ruhe setzen und noch
elnen schönen Lebensabend verbr ingen. Da faßte kurz vorher
der Tod za. Für uns war d.as ein großer Ver lust ,  der nicht  so
leicht  überurunden werden konnte.  Ein Umglück kommt sel ten
al le in.  Aueh unser erster Vorsl tzender,  Ernst  Kabel- ,  verstarb
ebenfal l -s am 3o. Januar 1955. Er war d-er große Schöpfer des
Fer ienheimes und sein ei f r igster Förderer.  Auch sein Name wird
für inmer mit  den Helm verbund.en blei-ben.

Neue Verwalter kamen, eigneten sich aber nicht  für  d ie le i tung
eines solchen Heimes, und wlr  mußten uns weiter nach geeigneten
Bewerbern umsehen. Es ist  doch unser Bestreben, al les zu- er-
hal- ten,  was geschaffen worden ist .  Dazu muß der Verwal- ter  in
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erster l in ie bel t ragen. Wenn d. ie I ' { i tg l ied.er s ich dar in nicht
mehr wohl- fühlen, hat das Helm seinen Zweck verfehl t .  Inzwischen
f ie len größere Reparaturen an, und man beschl-oß, garLze Arbei t
zu le isten. Das Haus wurde vol- l -kommen umgebaut und modernis ier t"
Das Dach wurde erneuert ,  d le Küehe auf el-ektr lschen Antr leb
umgestel l  t .  Dazu erhiel t  das Heim von innen und außen elnen

;neuen Anstr ichr so daß al l -es ein anderes Bi l -d.  bekaü. Das Steigen- der löhne und d,azu der Personalmangel brachten manche Sorgen.-
Die Zei . ten haben sich grund. legend- geändert .  Bald.  a l - Ies ist
motor is ier t .  Däs Heim l iegt  ja so dicht  nun bel  Hamburg, daß
es eine Kleinigkel t  für  v ie le 1st ,  dahinzufahren.

Bald.  steht unser l le i rn 4o Jahre,  und unser Wunsch ist ,  d.aß wir
in Zukunft immer wieder ei-n vol- l-es Haus haben zum Vilohle al lerr)
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Freunde, auch al-l-er Einheimischen von SchierhoTil*-ünd-1lil$eb
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So mancher Besucher des rrRosengrundesrt  und. des rrFer ienheimst l
war entzückt von der schönen Landschaft  an der Seeve, und
nicht  wenige von thnen wurden dadurch veranlaßt,  s ich dort
elnen Platz für  den Bau eines eigenen Helmes zu erwerben.
So ist es dann im laufe der Jahre d.ahingekonunen, d.aß nun
elne fast  geschlossene Reihe von schönen landhäusern das
; i -dyl l ische Seeve\ta1 säumt.


