
Ein Stück Heimätgeschichte
mit Leben füllen

Familie Bleckert aus Weihe erhält den zweiten Preis für Denkmalpflege

t:zizt i t C",i, ;,J Ü
dem Engagement der
begeistert.

Familie

,,Mit diesem Preis wollen wir
das private Engagement für
Denkmalpflege auszeichnen.
Die |ury warbegeistert von dem
Sach- und Fachverstand, rnit
dem hier gearbeitet worden ist",
erklärte Michael : Heinrich
Schormann, stellvertretender
Geschäftsführer DenkmalPfl ege

der Niedersächsischen SPar-
kassenstiftung. Mit so einem
restaurierten Denkmal werde
ein §tück Heimat-,und Landes-
geschichte mit Leben gefüllt.

Ab Frühjahr 2009 ist gePlant,

dass die Tenne mit den ehemali-
gen Stallungen für Veranstal-
tuagen gemietet werden kann.

us Weihe. ,,E$ war immer un-
ser Traum, ein Bauernhaus zu
renovieren, jetzt haben wir ihn
uns erfiillt", erzählt Holger Ble-
ckert, der jetzt mit seiner Fami-
lie auf einem Hof rnit Zweistän-
der-Fachwerk aus dem 16. Jahr-
hundert an der Seeve in Weihe
wohnt. Das Gebäude, die alte
Tenne des Hofes, hat die Fami-
lie Bleckert liebevoll saniert -
mit Auflagen, denn das Haus
steht unter Denkmalschutz.
Gestern hat die Niedersächsi-
sche Sparkassenstiftung das
Engagement der Famiiie Ble-
ckert mit dem zweiten Preis für
Denkmalpflege im Bezirk Lü-
nebury ausgezeichnet. Der Freis
ist mit 4000 Euro dotiert.

Nur das Ständerfachwerk
und der Dachstuhl waren erhal-
ten, als Holger und Martina
Bleckert das Haus vor zweiein-
halb |ahren'kauften. Der. alte
Lehmboden mu§ste raus, die al-
ten Ziegel sind wiederverarbei-
tet worden. Viel Eigenleistung
ist in das Projekt geflossen, die
13-jährige Tochter Tabea sowie
Onkel und Tanten wurden mit
eingespannt. Seit März ist das

Haus fertig. Die Fassade ist aus

dem ]ahr 1792 und erstrahlt
jetzt in neuem,Glanz.

Besonders wertvoll ist die al-
te Schnitzkunst, die an Teilen
des Gebälks noch vorhanden
ist. Wolfgang Küchenmeister
von der Unteren Denkmal-
schutzbehörde hat die Arbeiten
begleitet und zeigte sich von

Oiu f f jatttige Tabea Bleckert zeigte während der Feier eine Dia'

show, die diä Rrbeit am Haus dokumentiert Fotos: us

Michael Hein-
rich Schor-
mann von der
Sparkassen-
stiftung
(links).und
Gerhard Oe.
streich, Ver-
treter des
Vorstandes
der Sparkas-
se Harburg-
Buxtehude
(rechts), freu-
ten sich mit
Tabea, Marti-
na und Hol-
ger Bleckert
über die ge-
lungene Re-
staurierung.


