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zu beraeinesSiedlungsvereins"
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für den D0Morgen Entschädigung
fordert beim
Inanenpadhter. Dieser
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daß
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wurdenun

gebaut. Vorher galt es
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Weges, Pilege der Kirschb
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.
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Zu
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frostfrei
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gegangen
pra
mierte Antwort gab Superintendent
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hannovershenBürgerinitiative

nur

hätten
Sieheuteabend
getan,
Sie nidht zum
Heidschnuckenwaren"
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Gerd Steffen,

danInserat

Dort
tote
heißt es:Salz
Bäume! Stop Streusalz!
Es heißt in Hannover und
das sollte
auch für Wunstorf Gültigkeit haben:
Die Streugutkisten
der Stadt sollen
noch mit trockenem Sandgefullt werden. Die Bürger sollen 1n
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Sichschon vor der ersten Glatte

auf diesemn

Heidschnukenessen

gestellt.

allem
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hat.
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Heimatverein
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ist,
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hin,

zu
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und der Stadtkirche
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den keine Zusammenkünitemenr

entschlossen.

haben
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Auf

des.Stadtspiegels"

Musikgilt Ihr Interesse
auchder Baugeschichte
desOrtesihresWirkens.
DerStifthaben Sie einen
Sie

Boedtger

wurde von
März 1923:Erstmals

Neben der
aber immer

kunstgeshichtlichen

Frohwalt

Der Clubfür Motorsport, ADACWunstorf, wurde1929gegründet.
So fuhrensie nachdem
Ernst

Krieg
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helm Dettmeier,
Paul Sdhulze
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Rose.
jun.,
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Meier,

Wil

m

dieses
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Stra-

Ben,Wegen und Plätzen
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nur noh
Schnellwege)
abstump
fende Stoffe zu Glättebekämptung
werden.
verwendet
In Hannover starben durdh Streu
3 573 von
26 820 Straßen
salz
bäumen.

Scharnhorst

Die

Realshule
Wunstorf
oh kenneWanstort.Da habeich
dteSchatahorstschule
besucht Die
senSatekannhoren, wermitgebür

nwobnern ausNOpke bet
Neustadt Rodenberg. Seelzeoder
einigen utrend anderenOrten
tigetn

e Soharnborstsdhule

spricht

hat

einenweitenundguten Ruf, sie
hat

Treditionund tst sich dieser1at-

Sache aUdh

aeutehoch bewußt, hadh-

se us
bis

dem
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kleinstenAntangen
elner

Zahl von

Schulernund 27 Lehrern als
angewachSchamhorst-Realschule
Senist.
40

Angefangen hat es 1904
tohereH
Knaben und

mit

einer

Mädchen

sthule Eswareinfadhnidhtmehr
iie Kinder auf dem
and und fn der Kleinstadt Wun-

erwunscht,

einer
storf
obne
Moglichkeiten
u lassen. Wieder
Weiterbildung
kamen die Anregungen vom Semiharlehrr Magnus (nach ihm ist eine
Wunstorfer
dem
Strabe benannt),
Manne, dem die Stadt so viel
dankt. Er sdhriebschon vor 80 Jahren an dle Regierung:

AlsRealschulrektor
Wilhelm
Gerth
in Anwesenhelt
zahlreicher
GästeanderScharnhorst-Realschule
1967
indenRuhes
tand
trat, entstand
ver dieses
Foto.Von
linksn.rechts:
(UntereReihe)Fr.u.Hr.Gerth,Frl. Gerth,Realschullehrerin
fildegard alatone,
R. von
Bredow,

Im ateresseder Bürger und der
EntwicklungderStadt
Wunstorf,

so-chulrektor
i R Schulte,
Werner
Schwippert,
Konrektor
Frank
Ur chHausmeister
u

m

Ptarrer

Sunnieaets,

der

interesse der Burger
Baheren und Welteren Umgebung
hierselbst eine
egt eS 8eht, wenn
Wi

Annemarie
Weykam (dahinter),Realschulrektor
lieber(ranz recht
HelmutAntz, Frl. Wandrey (dahinter),Inge Schidke
(davor),Frau
iht
(ZweiteRelihe),
nichtbekannt,Inge Lewin, Günther Scholz, Realschulkonrektor Willi Haase, Pastor Klatt, Heinrich Giebelmann,
De
kannt, Marta GieBelmann
(ObereReihe)Eltemvertreter
Heilmann,InaSchwippert,
suB, unbekannt,Realschulkonrektor
Halling, SuperintendentGerhard,Otto
eal
Frau
Klostermeter,
Franz Peschke, Fri. Bardk, August
Pastor Henze,

Langer,

Dieter

und Günter Pätzold.

Hein

eine

Schulen. Für
daßdie Tochterdes ge- Anstalt für Ungebührlichkeiten, die weiterführenden
schätzten
Pädagogen Lohseauch sie außerhalbder Schule und des Stadt wieWunstort
hatvor,allem
hohere Knabenschule errichtet wird.
Lebensaufgabe
im
Wirkenfür Elternhauses
begehen, zurVerant. WegenderBedeutung
desZusamfinden konnte.
wortung zu ziehen. Den Eltern wird
emission gehorten an: Burgermeister
s dieihreScharnhorstschule
menlebens
mit demUmland
eine
am
Ende
Schülern
als
Hildegard
Sieist den
derdurdhgenommene
Stoff
Sdhule
wie dieScharnhorst-Rea
Seminarlehrer
Oelker,
ustizrat
immer ihre besondere Be
Palat bekannt.
mitgeteilt."
schule
des Jahres
Se

Beuermann, Rektor Bergmann,
nator Brandes, Dr. med. Brinkmann,
Fabrikant
Hotelbesitzer
Priese,
Harms, Bürgervorsteher C Jahns,
SeminarlehrerMagnus, Ein Vereln
wurde gegrundet

tungsvoll,

Schulevon

einst kapselte sich nicht

1910

gab

nebeneinander
Mädchenschule" und
es

die
die

deutung gehabt.

derOtto-Hahn-Schule
offizielle Aufgabe Höhere
im
Mädchenund Scharnhorst-Realschule".
Nachder eine weitereRealschule
gle
Jungen audh
außerhalb
desSdhulbe Gründung war zunächst
das alte chenSinne arbeitenkann, also
triebs Einfluß zu nehmen. Da hielß
Postgebäude, derrote Backsteinbaumehrjunge Menschen
in Wunstort
betreut werden, soll nicht unerwahnt
in Bahnhofsnähe (siehe Stadtspiegel
einmal im März1915:
eszunädhst
Als die Schule
ihreArbeitaufnahm, Alle Eltern werden im Interesse S.6) bezogen worden.1912zog diee bleiben.
in ein
1958 bis 1964 stieg die Zahl der
begannen einige LehrerdenDienst,
der Kinderund Sdhuledringend ge- Höhere Mädchenschule"
weldhe
Gebäude
das
die
neues
Stadt
Schüler aus dem Kernstadtgebiet
um,
die der Stadtuber viele Jahre die beten, die Sdhulordnung,
von Wunstorf an der Scharnhorst
nahe der Höltyschule (heute Stadtden Kindern ausgehändigt
ist, sorg
Treuehielten, Der Wert einer Schule
Realschule
von 213 auf 315.
sam zu beachten, damitnurdurdh schule an der Oswald-Boelcke
hangt immer wesentlichvon einem
Stammeinsatzbereiter
Pådagogen die ständige energische Mithilfe Straße) errichtethatte.
Esist schwerdarzustellen, Waseine
in
ab. Viele Madchen
des
undJungen von
Schule im Verlauf von acht Jahr
Elternhauses
Mängel
Betra- 1960konnte das alte Schulhaus
an
Persönlichkei
sidh
für
die
Menschen
einst werden
gen und in der Ordnung der Kinder durch einen Anbau nachEntwürfen zehnten
einer
der
Anwie:
sie
Landschaft
war.
Wurde
ten erinnern
von ProfessorOesterlen (Historikräftig bekämpft und abgestellt
shes MuseumHannover/ Schule
Realschulrektor
Georg Holle, (1904 werden können. Das nterrichtsund Erziehungswerk derSchule
bis 1930), Mittelschulrektor Gustav
erweitertwerden.>pater Es konnte geschehen, dalß Mitteldart Bokeloh)
eine
kam
Turnhalle hinzu.
die
durdh
Mittelschul
eigene
Führung
der Sdhüler
1959),
Sdhulte(1930
schullehrerFranzBohnenachdem
außerhalb der SdhulenichtgeschàAlbert Lohse (1904 bis
konrektor
Betreten der Klasse und dem Mor
über
die
ist
daher
Direktor
Intormation
Der
werden.
dssende
1945), Mittelschulkonrektor
Willi digt
an
Schule gibt die Schrift ,60 Jahre
gengruß laut und vernehmlich
über
Bedenken
Oberlehrer
Auftre
verpflidhtet,
1963),
Haase, (1927
alle die Frage richtete:
Scharnhorst- Realschule Wunstorf"
der
Schü
Lektüre
und
Verkehr
Franz Bohne, (1913
1948) und
ten,
ist Preußen groß gewor,Wodurch
MittelschulrektorSchröder
Mittelschullehrerin Friederikevon ler den Angehörigen mitzuteilen, von
Seiten
Fotos.
viele
denl
Bredow, (19091947).
Wie bedeu- aber audh befugt, die Zöglinge der 89
ab.

der

Eswar

die

Daß heute mit

Lehrer, auf die

wird aus der sorgfälInteressieren
tig erstellen Statistik:
1948 wird die Schule von 90 Arbeiund 110 Beamter-, 108 Handwerker-

tenkindernbesucht,19 Eltern haDenzu Haus eine Landwirtschaft,

10 Angehörige
94 sind Angestellte,
freier Berufe. Noch sind auch die

Kriegsauswirkungen ablesbar, denn
113 Mädchen
undJungen der Schule
Vater
ist stets

Wacisenohne

Bedeutend
zur Höltyschule,

auf.
der

Ubergang

Auh die Tatsache,

Dann wurde im Chor geantwortet:
Durch Ordnung, Zucht und Pünktlichkeit!"

den Heranwachsenden

10rderung

einer Gesellschaft
Generationen
durch UnterrichtKenntnisse und
die
von

zuvermitteln,

erugkeiten

ihnen

eine

selbständige

rung ermoglicht,

Lebensfüh-

gerecht?

Und

läßt

sich das für die Vergangenheit auch
ohne

Zogern

im Blick

auf die Scharn-

horst-Realschule mit Ja beantworWie steht es mit der Bewälti-

daßdie Förderung desimmer
Unterrichts
ten?
sehr
in franzÖsischer

Sprache
ernst genommen wurde,

findet

Be-

achtung
1962 waren es 151 Schüler, 1963
schon 213 und 1964 bereits228, die
am Französischunterricht teilnahmen. Kein Wunder, daß diese jun-

gen Menschen
Berufein
Am2
tatt.

ebruar 1910fand

ande

topeeeneV

Wlepking,

Landwirt i

Kalantela

Hlbrands, lebte als Oberst a.

Dter

Schanhorstschuledie erste Prüfung für das Reifezeugnis

Oberregierungsrat

D.

ermann
Franke, War per
sra dnnover,

emrich

in Gottingen, Fritz Seegers (Steinhude), Albert Beermann,
man

in Waldedk/Pyrmont.

Oren Schülern
nahmen
als LehrerPlatz:
DE Wetkesser, Dr. Fridke Albert
Lohse

Heinrich Stosdh, PZaul Meier,

Georg

Holle,

der

vonheute, die
gung der Schulkrise
eine

Anonymisierung des Lehrer
Schüler-Verhältnisses, eine Uberbewertung

Als um1963vier Jahrgänge nach
ihren

Absichten gefragt werden,
wollen 32,5/o in technisdhe
und
J0,5 70 in kaufmännische Berufe,
12 o in die Verwaltung,
1,5 % zu

und

Zeugnisse

und eine Akzentverlagerng
und

vomn

SoziKunstlerischen,Seelischen
alen auf das Intellektuellegebracht

Aus- hatf
die

landskorrespondenz, im Exporthandaß sie in Reisebüdel zustrebten,
ros tätig wurden.

der Noten

Viele

wollen

Wissen,

daß hier

sich imn
Scharnhorst-Realschule
Wirken
mer durch

positives

auszeich-

nete und daß ihr dabei die Bindung
an die Stadt und das Umland eine
auch das LerechteHilfe war, aber
in der Tradition.
ben und Arbeiten

Armin Mandel
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30 JAHRE

KASTENDIECK

kaSTen
MODERADS

BUnOUOOIEODIODOOOIODOOOOOOOOOODOOD

Stadtaufbau

Geschäftsaufbau
Handel und Wandel

Werner

Kastendiedk ist kein Wunweil er hier nicht geboren
storfer,
aber heute kann er sich mit
wurde,
Reht
als Wunstorfer
bezeichnen,
weil ihn der zielstrebige
Neuaufbau
eines
GeschäftsunternehgroBen
mens im Herzen der Stadt dazu gemadht hat. Genau 30 Jahre dauerte
das, von 1952 bis 1982.
Die Kastendiedks stehen dort, wo
Sie beheimatet sind, nämlich in der
Landschaft
vor Bremen, fest im Leund Wandel
ben, das von Handel
bestimmt wird, genau dort, wo die
Aller in die Weser mündet, in The-

DOOOOOOOOOOOOOIOOOO0
Jahr dat is ne lange Tiet,
Wenn ein' sik dat von vörn besüht
Drüttig Jahr dat is ne korte Spann
Kiekt n sik dat von adhtern an.
Drüttig

die nötig sind, ein einsprechungen,
mal gefaßtes Ziel zu erreichen, einen
Plan
durdhzusetzen.
wo die
Dort,

Wunstorfer
ihre
Kaufmannssdhaft
Jahrhunderte
alten Wurzeln
hat,
nämlich in der Langen Straße, mußte
ein

Kaufhaus
Kastendieck
entstehen. Hatten es nicdht vorher schon
viele
waren
von
geschafft,

aus

wartsgekommen umversorgungsStadtbevõlkerung
wunscae
es zu
erfüllen
und brahten
der

dienst

zu

Ver-

und Ansehen?

Das ging alles niht
mit der Behädie ein Plattdeutscher
an
bigkeit,
Kastendiedk
sih
hat, und Werner
voller
ist ein echter Plattdeutscher,
Schwung und Ideenreihtumn.

Sehr bald gewöhnten sich die WunStadtbesustorfer und die vielen
cher aus dem Umland an das,Kaufaus Kastendiedk",
dasjetzt,Modewurde.
Der Platz
OOOOOOOOOODOOOOOOOOOOaus Kastendieck"
Lange Straße 12 ist altes Grüniungsgelände.
dingshausen. Mit Elan und kaufmän
Die
Schon damals
hen bis 1585 zurük.
nischem Geschidk, besonders befälebt hier, so steht es in der Calenzu überwinden
higt, Hindernisse
der
und den Blidk nach vorn zu ridhten,
Musterungsrolle,
bergischen
30
ging Werner Kastendiedk Mitte 1952
Hackveldt,
und
für
mit
re alt, der im Ernstfall
ans Werk. Wer kennt schon die
len Herzog Julius zu Braunschweig
Vielfalt von Gängen, Besuchen, Be-

Urkunden
rei-

Schneider
Johann

Jah-

und

zu kämpfen
Luneburg
Nach ihm
war
Diakonus

hatte
Baltzer

Grundstükseigentümer und sp

1626, in einem wohl nicht sehr groBen Haus ein Dietrich Löseke. Als
1689 festgelegt wird, was an
Kopfsteuern zu zahlen ist, lebt in einem
Haus auf dem Wohnplatz der 50j
rige Brauer Johann L
Er hatte
für sich, wie alle
Wohlhabenden,
drei Taler Steuern zu zahlen. Vielleicht hatte er sich seine Frau Catha-

rina Elisabeth Fiene aus Groß Munzel geholt, wo die Fienes heute nodà
zu den
Alteingesessenen gehören.
Mit den Eheleuten lebten 1689 fünf
Kinder im Alter von vier Wochen
bis 12 Jahren, zwei Mägde, 19 und
15 Jahre alt, halfen im Haus
Das

Grundstück Lange Straße 21
wurde durch Akauf
unbebauter
Plätze im 18. Jahrhundert erweitert.
Mochten die Besitzer wedhseln, Bier
wurde von allen nicht nur für den
Hausbedarfgebraut, man hatte sein

Stück im Wunstorfer
Burgermoor
und

auch einen Garten in der Stadt.
Nach dem Brauer und Färber Frische
wurde der Sauerbrauer und Okonom Georg Heinrich Brandes
Eigentümer, von ihm erwarb der Adkerbürger
August
Wiegers,
dessen
Tochter Doro heiratete einen Louis
Büsing. Von den Büsings ubernahm
es

schlieBlich Kaufmann Werner
Kastendieck, um mit seiner Frau
den Grundstein für das
heute bekannte

In allen neuen Raumen henrschte immer sofort

12

großes

Gedränge.

legen.

Gesdhaftsunternehmen
zu

Steter

Auf-

und

Ausbau

Die Stationen der Firma Kastendiedk
sind den eingesessenen Wunstorierm
Start am 20. NoErinnerung.
vember
1952 unter der Bezeichnung
G. H. Brandes & Co, Inhaber Werner Kastendiedk im Haus Lange
Straße 13 auf einer 270 Quadratme
ter großen Verkaufsfl
gut

in

195514.10. Eröffnung eines

Bet

ten-Spezialhauses, Nordstrease14
1957 15. 10. Die Türen õiinen
si
für den NeubauKaufhaus Ka
stendieck Lange Straße 22
(vorm. Büsing).
1959 Die Gesamtverkaufsfl
wird
auf 560 Quadratmeter

erwe

tert

wird
Als zweite Verkaufsst
das alte Gasthaus Jahns von
der Firma Thake erworben.
Die alte

.Gaststätte Jahns

DiesHausLange Straße 46 hatna
turlichauch seine Geschichte. Her
lebten

um

1800 die Branntwein
brenner Dann richtete nach 180
FriedrichWachsening eine Gas
Wirtschaftein. Sie wurde von 157
bis 1941 von Frida und Wilhelm
Jahnsgeführt. Da das Grundstuo
bis zur Speckenstraße reichte, konn
te ein Saal gebaut werden und
nier
für
die
eigentlich
Wunstorter
immet
und durdh die Wunstorfer
Was los. Theater, Tanz, Parteiver
Sammlung. Konzert, Vereinstretten

war

Kino. Unter
Regie entstand dann
Kastendiedks
ein
Möbellager, später eine
ab 1959
Mobelpassage.
1960 Ein Mobel und Teppichhaus

und nadh

1945

wird Lange

sogar

Straße

45

eröffnet

und

1961 erweitert. Es folgt die großzügige Erweiterung, die sidh aus
dem ständig gestiegenen
esse der Kundschaft

Inter

ergibt.

SchlieBlich laufen

1965 vier eigene Fahrzeuge für Kastendiecs, die Gesamtverkaufs-

flache ist auf 1500 Quadratmeter erweitert, 80AngestellIte

sind tätig. die Besucher des
Kaufhauses kommen über eine
die erste weit und
Rolltreppe,
breit, ins Obergeschoß.
1968 Es entsteht ein Erfrishungsraum mit 115 Sitzplätzen.
1969 Ausbau eines 2. Obergeschoszweiten
ses und einer
Roll-

treppe.
1980 Am 20. 12. verwandelte

sidh
dasalte Gasthaus Jahns Lange
Straße 46 in das KastendiedkCenter. Die zweite Generation
Kastendiedk wurde aktiv, Sohn
Dirk trat in die Fußstapfen
um mit seiner
seines Vaters,
Frau Martina
ein
zukünftigen
zu haben.
eigenes Arbeitsfeld
Hier kam es nun zu einer Einkaufsflädhe größten Ausmaßes.
kann
Auf 1700 Quadratmeter
was er
der Besucher finden,

sucht.
hier aus der
so leiht,
Es ist niht
mit denen
Fülle der Attraktionen,
das Haus Kastendiedk die Einwohner aus Stadt und Land Jahr für
auszuwählen.
Jahr
überrasdhte,
in einem FotoBlattern wir einmal
eindrudksvollen
album mit vielen
Nach einer Vielzahl
Aufnahmen.
von Bildern von Bauten und Umbauten geht's los:

sah die
dieses
Man
muß
natürlich
den
Abbruch
Hauses
LangeStraße
21
bedauern.
Aber
wer
mu.
dem Herzen eines Denkmalsdhützers,
wie das heute getan
wird,

Tagesfeuerwerk

Als

moderne

zur Neueröffnung

Theken
Kartons

aufgestellt

Kisten
Lastzüge
havoll von Waren herangesdhafft
die Lange Straße am
ben, erlebt
1957 um 10 Uhr ein gro15. Oktober

sind,

und

Bes, japanisches
Tages-Feuerwerk.
im Kaufhaus war so
Der Andrang
groB, daß bald vorübergehend gewerden mußte. Von der
shlossen

Apotheke bis zum Kaufhaus
war kein Durchkommen. Für FriedAlten

Balke, der um 12 Uhr in der
geboren wurde,
Mühlenkampstraße
rich

getan

Stadt Wunstorf

und

den Augen

1956 sehon mit

werden

als
gab es eine Babyausstattung
Geschenk. Zu einer Modenschau im
Hotel Ritter kamen nadhmittags und
abends 800 Gäste. Umbauten brach
ten große Räumungsverkäufe und
wieder gab es ein Tagesfeuerwerk,
das mit Begeisterung
aufgenommen
sdhwebten
wurde. Bunte Gestalten
Himmel:
vom
Knall
nach einem
Luftein Teddybär,
Schneewittchen,

Zwerge usw.
Dem
Zum Vorteil der Kunden
hieß
ein
verbunden"
Fortschritt
ballons,

Werbeslogan.

zum
Als Geburts tagsüberraschung
eine
Bestehen
10jährigen
wurde
aufgestellt.
Goldene Glückskiste"
Die Hauptgewinner
nahmeneinen
ein PorzelVelourteppich,
groBen
12
für
lan-Tafelservice
mit nach
und einen Codktailsessel
Haus. Bei einer anderen
Gelegen
heit wurde ein Ochse am Spieß gezur
Musik
war
Natürlich
braten.
1968 kam NiStelle. Weihnachten
mit
einem
kolaus
Ponnygespann
und verteilte
Süßigkeiten.

Personen

erinnern

Zeitungsüberschriften

die Presse die
verfolgte
Ereignisse. So stand es in den Uberzu
strömten
schriften:Tausende
Kastendieck.
.Wunstorfs Ges
chäfte
haben mehr zu bieten",
.Ostasienschau mit Konsul Bannerje und Tänzerin Ananda
Walli",
.Kaufhaus
AusbilKastendieck
verdoppelte
Und immer

wareinm

dungsplätze",Modenschau

Erfolg".20
JahreKastendiedk:
Aufbau Wunstorfs maßgebend be-

DOILUIOOIOOOB0A08IUOO
Das Alte

stürzt,

es ändert

sih die
Zeit,

Und neues Leben blüht

aus

den

Ruinen.

Schiller/

Tell

Wilhelm

DOOOOOOOOOOOOOOOODOOOO
DM für den Bau des
teiligt!", 1000,
Brunnens für die Fußgàngerzone.
drei
Ja, so läßtes sich auch nach
zehnten

ohne

Jahr

sagen:
einen
hat
mit
Mut
Kastendieck
Weg
ihm
zur
nicht
nur
der
beschritten,
Zeit eine solide
rung seines Geschäftsunternehmens
sondern für eine Vielzahl
brachte,
von Impulsen sorgte, ohne die Handel und Wandel im Interesse aller
können.
nicht existieren
Ubertreibung

rechten

der Stadt mit
weiter so! Das gilt
Kastendieck:
Dirk
In

er warbei

Kastendiedk was

los,

wie

hier,

vor etwa 30Jahren

(Fotos:

Boedtger / Mandel

Sowinski)

Rückgang

Siche

Nur
und

der Stadt!
für Werner

Stillstand

ist

A. M.
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Kurzer Abriß der Stadtgesdhichte Wunstorfs
auf die heutige Gestaltung der Altstadt
und ihrer Auswirkungen

Ute Alexander
Elisabeth Röttscher
Klaus Wittkau

zu

einer
(Auszug aus demEntwurf
Gestaltungsrichtlinie
mit redhtsverbindlichem Satzungsteil).
Außere Form, innere Gestalt und
Gliederung einer Stadtentstehen
und wachsen
aus und mit den ge
Vorgången und Abläuschichtlichen
fen. Geschichte und Stadtgestalt reflektieren
einander,
beeinflussen

sich wechselseitig:

die

Ereignisse
und Vorgänge,
die eine Stadt und/
oder Region betroffen und beeinflußt haben, spiegein sichwider in

der äußeren

in

Stadtgestalt,

der Ar

chitekturundBauweisevonHauser
zeilen
Stadt

und Einzelhäusern, Weil jede
soweit sie aut eine eigene

zurüdkblidken
kann

Stadtgeschichte
hren

Charakter,
soll
besitzt,

eigenen

ihr

an
eigenes Gesicht"
auf
dieser Stelle der Gestaltanalyse
zeitlicheEntstehung und Geschichte
der Stadt Wunstorf
eingegangen

waren meist nur Påchter
dereien und Grundstücken,

in dem sowohl
Der Stiftsbereich,
als
auch
Kanoniker
Kanonissen
von der
wohnten, war unabhängig

weltlichen
sich

Ansiedlung,versorgte

es gab

selbst;

Ländereien

warenStift

einanderverbunden.

und Ort

und

mit-

Inen werden. Je mehr Burger
niederließen, destokleiner wurden

die sichentlang der Aueläufe
angesiedelt hatten.
Die Adligen dieser Höfe sollen

gab es im folgenden

ung einesWalles gesorgt haben.
tes soll

des Or-

das erste das VWestertor ge
daneben
sein,
gab es ein

wesen
Norder-

und

diese

Sudertor;

mit

ihnen

Nord-

und Südstraßesollen

die

angeordnet

Verteidigungsfall
den

sein,

und

Nordstraße im Schutze
undDien-

Onklar
ist heute
derStandortder
sie
Burg innerhalb der Ansiedlung:

nadh 1830 bis

Weltkriegen

ab 1945

bzw.

Siedlungs-

Gründungs-

phase

Die ersteAnsiedlung wird sichauf
der Landzunge
die

Wo

chenSchutz
es
Siedler

zwischenden

Aue

Anhöhe befunden
Topographie
natür

läufen auf einer
haben,

zu verwehren.

bot. Uber die ersten

gibt

zwei Theorien:

wo

Von 1235bis 1317 war

Wunstorf im
Besitz der Grafen von Roden und
es gab, wie shon erwunstort;
wahnt, eine Grafenburg und BurgAus
nannshotemit Knedhtschaft.

vonsichdie Bezeichnung,Vuondie Beableitet;
heresthorpe"

etwa
zeichnungThorpe stammt
7, Jahrhundert.

aus dem

der Name Wunstorf
geleitet
Wort

von,wunon",

ur

wasdaraut

Wohnen,
hindeutet,

hier ein Heerestrupp,

ist

ab-

demalten
D1elpen

sich
mit
mit

daß

Ritter

ihremTroB, angesiedelt hat.

In

jedem

Fall

tigen

war

diese

Siedlung

ein willkommenerStützpunkt
den Bischof von Minden als

für

Aus
tur VissionsarbeltndC

Ratskeller.

entwidkelten setzte groe Armut ein.
sidhdie ersten Ansiedlungen bür Um 1570 wurde der Röbbingsturm
ein Stück Land zu-

dem Grundbesitz

Pfarrwitwenhaus
chen

len lagen am
höfe;

Randeder B5urgmänn5
die Anordnung und Begrender Bebauung bildetedie spå
Die

ersten
an
Hausstellen
bürgerlichen
d
beStraße
der Langen
Nordselte
nodh gröBere Hausgärten, die

terenStraßenverläufe,

saßen

späteren
Markt,
keinen

z.

hatten

zusammen
mit dem

der

gebaut,

gewiesen bekamen, um sichHaus- Wunstorf
stellen zu schaffen.DieseHausstelzung

Südstraße, Alter
nur wenig oder gar

B,

Garten-oder Hofraum.
Um 1200wurdedie St. Bartholomäi-

eDeu
ältestes Gebäudeder

Stadt

ist.

Die Zeit nach dem zweiten
grolien
Brand im 30jährigen
Krieg 1625
durch
Schon 1624 wurde Wunstorf

Tillys
stört;

Truppen geplundert
1625

brannte die

9robenTeilen nieder,

und zerStadt zu

nur im Stifts-

bereich
und in derGebåude
Kernstadtblieben
einige

erhal-

wenige

dieganz überwiegende ist
Anzahl
also
Wunstorfs
Hauser
deralten als
nicht alter 350 Jahre, LDer
wiederaufbau nach dem Brandführte
ten;

errichKirdhe als neue Marktkirche
gangspunkt
Norden und Osten. Die erstehlce
war Markttet; der Marktkirchhof
stand etwa in dem
viele
der Ansiedlung
z. B. in der Langen Stralße,
das
platz
und
auch
Gerichtsplatz
für
Bereich der heutigen Stadtkirche: Volk.
Die Adligen
hatten einen
iauser zur gleichen zeit wieder erzu dem überwiegend
die ersten Behausungen waren wohl
Iichtet
wurden,
und Gerichtsplatz,
eigenen
Markt
aus
Dåchern
mit
Bild einer giebelstäneinheitlichen
Erdvertietungen
wahrsdheinlich im Bereich Alter
rormen von
Háuserzeile.
digen
die Adelshöfe
Markt/Mittelstraße;
Gedst,
spater
Fachwerkhäusern.
Auch in der Folgezeit gab
waren exemt, d. h. von jeglichen
immer
In der ersten dokumentarisdhen
sie
frei,
Gemeindeabgaben
gehörten wieder Ereignisse, die die Stadtin
Er
aus dem Jahre 871 bestabis 1848 nicht zumStadtgebiet. Im ihrer Entwidklung hemmten undhinwahnung
die Jahre 1261 erhieltendie Wunstorfer derten:Brände, Besetzungen, Pluntigt König Ludwig der Deutsche
Auch die
Bischof das
Bürger vom Mindener
Privilegien einesStiftesfür adlige
derungen, Zerstörungen.
Ob
das
Damen in Vuonherestorpe.
verkehrstechnische Lage Wunstorfs
Stadtrecht.
wechhatten
Grafen
war zu der Zeit ungünstig.
Die
Wunstorfer
hat
ursprüngliche Stift
Anfang
wie heutenoch ÖstlichdesWas
selvolle Auseinandersetzungen und ten die Bürger
Schuldenlasten
gelegen oder ob es sich
sergrabens
und Abgaben, lebDifferenzenmitdemMindenerEpisund Ansehen.
innerhalb
ten ohne Wohlstand
der geschutzten Ansied- kopat, mit denHerzögen von Braunwurde das Dragonerregiment
lung zwischen
Nordwall
und
Was- schweig und Lüneburg. Im Jahre 1788
die Abdort
wohnten
des
Prinzen von Wales nach Wun1317 mußten die Grafen von Wunsergraben
tissinnen
(noch heute existieren storfkapitulieren und sich nachBlu- storf verlegt. Die Stadt wurde mehrder
von
mals
belagert,
Reste
alten Abtei)
befunden
Franzosen
zurückziehen; die Burg im
1803
wurde
1805,
danacdh Preußen,
hat,Jahre
ist strittig.
Jedenfalls
wurden stadtgebiet
völlig
1010 sowohl die KircheSt.
im
die
Im
1358bekam Stadt
Schweden,
Engländern,
wieder
Franzosen. Durch die VerBesitzrechte über die Wallanlagen,
Peter als auch
der
Stiftsbereich
durdheinenBrand zerstort.Dasim die bis dahin die Adelshöfe innesorgung derjeweiligen Heerewudhdie
lag
daß
nunmehr
so
hatten,
gehabt
Jahre1022neugegriindete Stift
sendie Schuldender
Stadtimmer
zum
Wunstorf
Wassergrabens. 110
die Adelshöfe
umschloß,wäh- mehr. 1810 gehörte
rend vorher die Adelshöfe die Stadt
manischestiftskirche wurde
französisdhen
Aller-Department, im
geweiht.
selben Jahr wurde ein großer Teil
umschloSsen
hatten.
durch einen Brand
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