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Dienst
dießem
so wohl
inn
als
außerhalb Berichtegehörige acci
dentienund auff Künfftemit allen
Sie haben nahmen
Emolumenten,
wie

Dietedes Ottonischen Reiches kam.
Wieder durch den Stützenwechsel

wun

Saule, Pfeiler, Säule, wie in
Stort eine starke Betonung des Mit1elraumes. Gernrode steht nicht zu-

Sie immer

wollen,

Soll

und

nichtes

von außgeschlossen;

Dahingegen

Vogelsang

Dinst
auch

will

da

Er Herr

sichauchbey solchem

trew
und ehrlich verhalten,
sowohl
Unßer als der ganzen

PAUL SCHULZEJUN.

V-A-G
Aud

hr

Partner

für

NEUWAGEN GEBRAUCHTWAGEN
SERVICE REPARATUREN
ERSATZTEILEVerkauf auch jeden Sonnabend
von 8- 12 Uhr
3050 Wunstort,

Hagenburger

Str. 50T.

0 50 31/3931
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Quellen zur Stadtgeschichte
Kein Brot für Wunstorí
Anno 1597 1st es zu einer groBen

Rat der

Der

gekOmmen.

Teuerung

Stadt Hannoverhat damalsnichit
sondern
allein der Burgerschaft,
Korn
abgemesaudh den Fremden

Die Leute sein ber viele Meilen
wegs anhero naa) Hannover ge
Brot

und habenhie

kommeT
die
let,

geho-

Badkerhaben yor dem

Backofen sich der Leute nicht er
Wehren konnen.
Noch sechs Stádte, als Alfeld,
Münder,
und Celle haben
Eltze,

de WUNSDORFF,

deRichelicu
e Aoust 1757

okelle

der Höhen

von
1756
waren
dieFranzosen
Verbündete
MariaTheresia,die
zu Friedrich
dem GroBen.
Um nun die
zu

hielten

Engländer

Íranzösische

griifen

Hannover

Truppen

das

an,

seit

ja

zwischen

Engländer
schädigen,
England

lih

Stade aus das Land
der Aller möglich.

Aus

dem Amt
wie

Blumenau
es

zu befreien,

wird

in

von

Regimentern auf einige Zeyt Einquartirung gelitten und den weni-

befindet
das

sich

hergeben
seit

dem

müßen.

31.

V.

Es

Mts.

französische
CavallerieRegiim
nentBourgogne hiesigen ambte,
sich der große
und kleine
Stab
denen
Beambten,
bey uns,
1 Companie in denen wenigen übri-

davon

gen Haußern(Blumenaus) und die
andern
(Kompanien) in Luthe und
Dedensen sich ganz unvermutet einhaben

quartirt

und
also

bis

jetzo zur
stille
liegen,

Last
ohne dalß sie zu bewegen
sind, sich
auf mehrere
andere Dorfer
zu verteilen oder Hoffnung zu
baldigem

groBesten

Aufbrudh geben". Der Verbrauch

Lebensmitteln

gewaltig,

derten

die

und

Feuerholz

an

und soviele Gespanne for-

von

Ricklingen. Die

beiden
in Wunstort elnquartier
ten

Kavallerieregimenter versorgsic
aus den

und

Amt
30

Vogteien

nörd-

nentrotz Regenwetter
gebiet vonWunstorf,
aber in den Dörfern.

etwas

späteren Beridht

die Franzosen
geraumt

(22. Marz),

inzwischen
das Land
der

hatten,

mann an, daß

Amt

zeigte

die Besteiung des
würde,

Sommerfeldes
schwer
fallen
der

Weil

Duc

als

de Randan

unter

dem

August a. p. (1757) mit der
Avantgarde von 15 000 Mann in

7.

hiesiges

zwischen

Ambt
dem

einrückte,

hiesigen

das Lager

Amtshause

undderStadt Wunstorfaufschlagen

ließ, den annoch in Stiegen stehenden, zum Amthaushalt gehorenden
Roggen und die auf dem Halm ste

Kolenteld

Munzel.
So berichtete das
am 20. Januar 1758. In einem

Stadt
allem

im

vor

ersten

Störche sinnd
PeterWei
kôppel
der

schreibt:,Die Ankunft

Störche

allgemeinen nicht vor
Anfang
April, nur vereinzelt
Ende März. Mit dem Fortzug 1st

im

erfolgt
dann

scon

in der zweiten

Augusthälfte

Zu

rechnen."

9.

4.:Lebenstraum",

der TrägerKommunider
Stadt
kationszentrums
bezieht
einen
Pavillon
auf dem Gelände
der Stadtschule. Es wird eine Tee-

verein

des ersten

StuDe

freien

geotfnet.

eingeerndtet ist.
vielen
Kriegstuhren,
der französischen
Ar-

Sommerfrüchten
Die
täglich
welche von

mee derozeit
haben

einige

gefordert
wurden,
im hiesigen
Vollmeyer

haben

Wagen

und Zubehöor verloren",

Regie

rung strenge
men

an,

die

hygienische Maßnahden

Quartiergebern

noch viel Arbeit machten.Häuser,
lalle,

Krankenstuben und Straßen

sollten von allem Unrat
gesaubert
werden, die Wohnungen durch Ver
brennen
von
Wacholderholz, Wd
cholderbeeren,
Pech, Schwetel,
1eer,
Essig, Haaren, Leder usW. ausgerau
chert werden;
Betten und Klel
dungsstücke mußten durch grund
lichesWaschen, Dämpfen und Erhit.
zen (im Backofen) desinfiziert
werden.

vor.
2. 5.:

Das

Barne ist
nadh14monatiger Bauzeitfertiggestellt.
Die
Altenwohnungen,
e
12 Ein und 2Zweitbettzimmer mit
von
41
bis
DurchsdhnittsgröBen
60
Quadratmetern, sind seit März

Altenzentrum

vergeben.

Im Pilegeheim

stehen

12. 4.: Die Stiftskirche soll
künftig
zu bestimmten
Zeiten für Besucher-

3. 5.: Auf

Einladung

Betreuungoder Aufsicht haben sich
einige Einwohner zur Verfügung
gestellt.

sehjournalist

gruppengeottnet werden.Zur

Fahrer

Rekord erreichte
mit Tempo 98 kmh.

ein

21. 4. Ratsherr
Werner Dreyer
drängt in einem Schreiben an die
Stadt daraut, daß die Nutzung
der

Möglichkeiten

wird von ihm genannt.
GünterKramer, Stadtdirektor
Zung

Da es unter den einquartierten
Truppen viele Krank
Iranzosischen
heits- und Todesfälle gegeben
hatte
ordnete
die hannoversche

27. 4.: Eine Projektgruppe
stellt
ihre Arbeit Das Leben in Wunstori
zur Zeit des Nationalsozialismus"

Verfugung.

Ambte
sehr
stark mitgenommen,
Abteitestgelegt wird.Eine
Viel
zahl von
der Nut
teils
sie 4
mit
Pferde

her, belástigt.

zur

schnell.

wenig

gelitten

Schutzgemeinschaft Wunstorf-Süd.
fühlen sih als Be
Die Mitglieder
wohner der Südstadt durch Staub
und Lärm von der Zementfabrik

platze

hendenSommerfrüchte
der Dörfer
bis
in dendie
6. Tagabfouragiren
ließ, 16.4.: 1 366Fahrzeuge wurden bei
und
in Wunstorf
wodurdh Luther
Seelzer, einer Radarkontrolle
auch
Ahlemer
Vogtei ammehrstenkontrolliert.88Fahrer fuhren zu
von denen
mit
und
Den

sei

TrupPpen an, dab nichts
Brauchbares für Bauern und Amt
mehr ubrig bleibe, zumal einige
Dörfer noch Pferde und
Wagen bei
der
hannoverschen Armee ausste
hen
hatten.
Es seien
Geständig
Spanne Zu stellen
für Fubren nach
Hannover, für das Fortsdhallen
Feuerholzin ein Magazin zu Marienwerder,
besonders
aber fur das
Heruberholen
von Heu, Stroh
und
Korn aus dem Amt
ten

hatte,

damals berichtet:

diesem
Ambte
Blumenau sehrbetrübtzugehe, da
die gesampte Dörferin denenVogteienAhlem, Seelzeund Luthe von
denen
feindlichen
Armeen
ganz
und
fast
von allen Leausfouragiret
bens Mitteln
entblößt
auch
worden,
noch
hinzu
denen durchmarshirten
Cavallerie
und Infanterie

gen rest darzu

aber

hannoversdhen
Truppen
das war nur für das Gebiet

bren-

ZahlreicheOsterfeuer

(Hameln) 4. 4.: Die
in
Personalunion
vereinigtwar.Inder Schlacht
wurden die Hannoveraner
nach Norden
besiegt. FranzOsen
besetzten,
vor
voneingetroffen.
dringend, dasLand.Zwargelangesdemtüchtigen Herzog Ferdinand
der den Oberbefehl
über die
von

über dieSiedlungen
des Calen
berger Landes nmiteinen umfang
reichen Kartenwerk
ist vom Landkreis Hannover in einer Auflage
von 600 Exemplaren herausgegeben
worden. Oberkreisdirektor Droste
überreihte sie der Offentlichkeit.
DM
Preis 25

Wunstorfer Chronik
2. 4.:

1714 mit

bei Hastenbeck

Braunsdhweig,

(Hannosver) in den Jahren1942 bis
1943 an der Technischen Hochschule
verfaßte
Dissertation
Hannover

le

par
Commande

armen

Neues Buch erschienen
Die von Dr. Kathe Mittelhäußer

CAMP

sich ein iranzösischer Offizier die Verteidigung
Wunstorf und Blumenau 1757 vorstellte

Wunstorf

an den kat kiag
lidh gesdhrieben, wegen
ihrer
zu
verkaufen.
um
Roggen
Bürger
Es ist ihnen aber abgesdhlagen.

Bhumenat

Wie

Springe,

feierte
Wunstort,
Dienstjubiläum.

sein

von
40jahriges

24. 4.: Auf

utes

dem Stall des Ritterwird durch den För
Duendort

86 Pilege-

der Stadtspa

kasse
spricht derBonner
ARD-FernFriedrich
Nowotny.

4. 5.: Die Stadt

erklärtnocheinmal,
daßsiemit demBauderMülldeponie bei
Kolenfeld

den

nicht einverstan-

ist.

7. 5.: Mercedes Benz

eröffnetan

der

Kolenfelder Straße eine VertragsS

werkstatt.

10. 5.: Der

Förderverein für die Vogelptlegestation auf Gut Düendorf
kann sein 100. Mitglied

aufnehmen.

5. Die Damenabteilung der
Wunstorier
Schützengesellschaitfei
11.

erte ihr

25jähriges Bestehen.

16. 5.: 138 Abiturienten
mit Ende des Monats das
HoltyDamit
Wurde
gymnasium.
eine
Höchstzahl in der 60jahrigen Ge
schichte der Schule erreicht.

verlassen

derkreiseineStorchen-Nestunter
Man
debar

angebracht.
nier

wleder

hofft,

daß

nistet.

Die Lebenshilfe Wunstorf,
die heute mit 21 Mitarbeitern uber

25. 4.:

200 Kinder
ihre Arbeit.

betreut,

begann
die

1968 setzte

mittagsbetreuung ein. Seit
ren steht die Tagesstatte
Maxstraße.

19bo
Nach
10 Jah
an

der

25. 4.: Unter dem Vorsitz von Dr.
Alfred
Schröcker bildet
sich eine

19. 5.: Aus Hannover kommt die
Nachricht, daß voraussichtlidh dodh
Geld für den Bau einer Lärmschutzwand an der Bundesstrabe 441 in
Höhe der Lönsstraße zur
Verfugung

in einem
gestellt Wird, wie
es
Schreiben des Heimatvereins an die

Regierung

Wenn

gewünscht

wurde.

aber die
Gewaltigen klug
sind, so gedeiht die Stadt. Sir.
10, 3.

Armin Mandel

Wieder haben die Wunstorfer ein
schones Schützenfest erlebt,
Nadh
Angrivarierwall
alter Tradition fand der Ausmarsch
bei Wunstorf ?
statt, wurde um die Königswürde
am Haster
Die Hessensdhanzen
geschossen, traf man sicdh zum Früb
Holz geben Rätsel aul
stuck und zum Tanz, Hier sind, es
ist
nicht
Es
einfadh, sichvonden Er
Ist schon viele Jahre her, die Prauen
der
eignissen gleidh nach
Beginn
2um
Kaffeenachmittag ins Zelt ge
Zeitenwendegenauere Vorstellun
gen zu machen. Aus dieser fruhge
kommen Artig" sitzen die Mänschichtlidhen
Periodeliegen 2u
ner, die sonst audh gen an der
nige Forschungsergebnisse vor. Zur
Theke stehen, am Tisch, alte WunZeit des Arminius lebten an beiden
storfer
Familien:
Von links nadh
Seitender mittlerenWeser die An.
die
rechts Gottfried Knapp, Luise Pin
grivarier.
Norden
Chauken
undim Südendie Cherus- kenburg, Dorette Büsing. August
ker ihre Nachbarn. Das
Siedlungs
Heinridh Röver, Do
land der Cherusker ist von dem der
inkenburg,
rothea Möller f, Willi Möller, WerAngrivarier durcheinen hohen und
breiten Wall abgetrennt
gewesen. ner Thiele, Ludwig Büsing.
Uber
dieses

we

m

waren

den Verlaut

rierwals

sind

gen angestellt
Walles

Leese
ten

Angriva-

zahlreiche

Vermutun
Reste des

worden.

am

werden
vermutet.

von
sogemann-

Südrand

Audh die

Hessenschanzen"Zwischen

Wunstorf

und

Haste

so ist

sollen,

Zeit

lange
angenommen worden,
eni Stück des nun bald 2 000 Jahre
alten Grenzund
Verteidigungs-

walles sein.
Der um 1870 sehr aktive Heimatforscher Rudolf von Stoltzenberg aus
Luttmersen schreibt in der ,ZeitVereins für
schriftdesHistorischen

Niedersachsen1883:
Die

Sumpf-

und

Bruchniederungen

Meeres und
nordlichdesSteinhuder
die

groBen

Aller,

zwischen
Wesermit dem
und dem

Nederungen

Leine und

LichtenMoore"

walder Bruche" waren
einen Geestrüdken, den

nur

Rodedurdch

Höhenzug
Zwischen Hagen und Dudensen, der
zwihier audhdie Wasserscheide
Gebieten
schen beiden
bildet,
geUber
führte
diesen
Rücken
trennt.
in schnurgerader
Richtung vom Ha-

gener
Moor

lange,

noch
welche

(also

Bruchebis zumDudenser
etwa
drei Kilometer
eine

bis vor wenigen
erhaltene
wohl

Jahrzehnten

Landwehr,

Mann, hat bei einer AbDüendort
tragung des Walles
etwaum 1840mit seinem Sohn sie

würdiger

von

ben mit Knochenresten gefüllte Urnen sichergestellt. Damit scheint der
Beweis erbracht, daß es sich um kein

einer gleichartigen
Landder sogenanntenDüendorfer
den
hier

welche
Engpas
wehr,
Westaue
ZWischen der Süd- und der
zu dedken scheint. Diese Wallreste
setzen sich fort an der Südseite des
zur
bis
Knickes,
Schaumburger
Wir
Hohe des Deistergebirges,
Schanvon machtigen
eine Reihe
"

wo

zen aufzuweisen haben.
eine
Von Stoltzenberg glaubt deran AllerVerteidigungslinie von Der Wunmündung bis zum Deister,

storfer Apotheker Hofrat Dumes
nil, ein durch zahlreiche Publikaim

Land

bekannter

glaub-

James«

Jahre 1320, die bef einem Vergleich
zwischen GustavAdoll von Sdiaum
burg und dem Herzog von Braunschweig und Lüneburg geschrieben

Ebene.Auch umdie

sich ein tiefer
einen Seite,

Waldung zog
Sumpf außer an der

wodieals

Angrivarier

einenbreitender
Wall
Grenze
ge
Cherusker
Land
anfgegen das

wurde,
sollten

führt hatten.

mittelalterliches
Verteidigungswerk Eswirdvon
Wallersteigen",dem
handelnkann. Diese Meinung Erstürmen
desWalles",von
Verauf dem
wurde noch
als der Dü
bekräftigt,

von

endorfer GutsbesitzerMajor

Mandelsloh
etwaum von
1860
zirka
| 200 Meter südöstlich
der Dü

Landwehr bei der Kultimehrere
von Heideland
vierung
Feuerstellen mit Hufeisen, Schwert-

Wall

teidigern

ben.
Wenn

es in einer Urkunde

wortlich heiBt:Un sonich
unser Oheim nodhwir tw

schen dem Mere un deme langen
Damm eine Borg bouwen 50 ist
damit vielleicht audh der damals
noh
vorhandene
Angrivarierwall
gemeint gewesen.

geschrie

aus dem

endorfer

klingen,

Hauinstrumenten

Bel-

und

len entdeckte. Als von Mandelsloh
Edke der
die Östliche
schließlich

,Hessensdhanzen" abtrug, fand er
verrostete
Dolche, Speerspitzen,
Waffenreste.
man

Mag

den Vorstellungen

ausLuttmersen,
Gutsbesitzers

des
die

entscheidende Schlacht zwischen
den
und Germanen
Römern
habe im
Raum Wunstorf-Haste
stattgefunden,

audhkeinenGlauben schenken,

dalß viele
gewiß,
Funde und schlielBlich dasVorhan-

so

bleibt

doch

eineHöhevon10bis
12Fuß denseineines
uber drei Meter) und eine

Breite von 15 bis 20 Fuß (etwa 5 bis
6 Meter) besaß. Südlich vom Steindie Reste
wir
finden
huder Meer
Verwallung in

ionen

Aulnahme: Mandel

langen, hohen Walder Cherusker
les
im Grenzbereichzu denken
und Angrivarier,
geben.
und
Leine
Aller
Das Land zwischen

Denkmalpflege-

Empfehlungen

Auchwennin derpraktisdhen Ar-

neue

als zurückliegende (Relief, Schatten)
-der
beliebte Einbau neuer Fenster mit liegenden Formaten zerstört

gedacht sey, der sich gern und mit
sener Vaterstadt erinnert.
Freuden

historisdhe

Fassaden

Begegnundie entscheidenden
Romer mit den Germanen
gen der

sind sicher nicht
-Fenstersprossen
das zentrale Thema im Umgang mit

schreibt Tacitus über die
16. n.
Schlacht am Angrivarierwall
Chr., die der römischen Machtent
faltung im Land zwischen Elbe und
Weser Einhalt gebot?
und Adel,
Volk
Jünglinge und
den römiGreise fielen plötzlich
schen Heerzug an und brachten ihn

aber auch kein technischer Not-

hat

erlebt,

Was

1n

verwirrung.

Gebáudein historischer

beit der Denkmalpflege, jeder Ein- Umgebung solltennicht versuchen
zelfall eine Beurteilung durch den historisch
auszusehen,
sondern
MaßFachmann erforder, lassensich stabund wesentliche
Gestaltprin
doch einige allgemeine Empfehlunzipien der Nachbarhäuser
aufneh
men, ohne daher ihr Enstehungsgen geben, so zum Beispiel:
sollten bei derfarbigen Behand- datum zu verleugnen
muß nicht immer Fachwerk
-es
lungen geputzter Fassaden
ZugrobeUm
vermieden
Kontraste
sein, wenn es um erhaitenswerte
werden,
zu
das optische Auseinanderfallen
verhindern
vorn liegende Bauteile Niemand wird leugnen, dab dem-sollten
einen helleren Anstrichbekommen jenigen
ein besonderes Giudk zu-

historischer

Goethe

Bausubstanz, sie sind

1826

Bausubstanz
geht. Es gibt eine VielGebäuden mit

zahl von
oder Rotsteinfassaden,

Ihre Bedeutung für die Ge
staltung muß an jedem einzelnen
Gebäude überprüft werden
behelf".

geputzten

welcheeine

regionale
Eigenstandigkeit
derer ualitat
reprasentieren.

beson-

vom

, Schließlich wähltensieeinen
einFlusse und von den Waldern
in
geschlossenen Ort zur Schlacht,
der Mitte lag eine schmale feuchte

Wiener

für
Hochlehner-Sitzkomfort
Mußestunden.
Bezüge aus
Stoff, Leder, Alcantara.
Sie zum
Wann kommen

Wunstori
DesiGNO
gut undgerne

3503t 3323

Probesitzen?

EINRICHTUNGEN

einkaufen

Werbegemeinschaft

Wunstorf

3050 wunstorf 1

Contact-möbel|
-INTERNATIONAL

hagenburger str. 62/64

im Centrum

Treffpunkt

köstliche Spezialitaten
aus eigener Bäckerei

Bäckerei-

Konditorei

Café

Kurt Rehkopf, Lange Str. 42/44
3050 Wunstort 1
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Das muß berichtet

Der leimatverein tellt mit

Was
der Jahieshanpt
VOammlung soll vers
surht werden, über die

len

mor
13.Mat 1983
gens elner jener
Tellnehmerder
DDR Studienreise des ielmafver
Als
am
die
eins.

dan
ub
schllebende Beschl
vom Rat der Stadtgefalit werden

a

und Fm

um ein Wunstorfer

Bemühungen

Noll eine die
befähigle

Kraft gesdhickt werden,

Zum

Hilte

leistet

exen
wird für Sonnabend, den
19 November um 19 Uhr in den

Jagdsaal des flotel

Wehrmann

betont, dal

einer
esih sehr
an
damit vo0n

TascdhenRegelung

llegt,

llen
interessierten
Personenge
forsdht
Werden
kann.
st
Spater

ein

geladen,

an eine hauptamtliche

dann

r

fehlt

Ardhivordnung und Uberwa
chung zu denken. Unser Bild zeigt

Die Redaktiondes.Stadtsplegel

weist darauf hin, daß dies Blatt des
allen, die sicdhmit
Heimatvereins

beschál-

WunstorfaVergangenheit

Wit danken den Insereten

oder z egen wartafragen
elgene Gedankenhaben, germ zur
Verfugung steht. Das Erscheinen
Wesentlich
davon
ab,
ob
tgen

den Beauftragten
für die Annelgen, Herm Bruno

PrauenoderManner aus allen Le
bens undArbeitsbereichen zur MitStadt
arbeitkommen.Dle nactsten

piegel

Mitte

und vor VWeihnachten

Heimat

erste Archiv

unterstütet

Glebel,

haben

September

erscheinen

nie

im

der

Keller

richtet.

Es konnte

ein

Findbuch

das Dr,

er

Gerdke

dem stellver(redhta) hier gerade
Ho
tretenden
Stadtdirektor
Erwin
im Beisein von Sparkaslodynski

sendirektor Steege

zu dem

diesenargerliche

Er-

Einwobner
einige
aul, Ste sagten spon-

use

Fritz, dat is
Ortsbür
germester, de krigqt datnoh henl

Vollmadht Mantelefo-

De hett de
mit dem
nierte

kam

die Antwort:
dat

WI bringt

Nun

nagten

und

Mann

Kamt

prompt

man her,

in de Reger

sicdhdie Wunstorfers

sollen wir die Fremden
Warum
versudhen wir es in
behelligen,
Wunstorf bei
Stadtdirektor."
Gesagt
getan, Stadtdirektor
der späten
Kramer
wurde trotz

unserem

werdenkönnen, Das

wurde

damaligen Stadtsparkasse einge

er setzt
Abendstunde
angerulen,
alle Hebel in Bewegung,
junge
An
sle in
halfen mit, obgleich
gestellte
wohnen
mußten.

Steinhude
kommen

und extra rüber
Der

Pab

wurde

22 Uhr am 13. Mai au8
und es konnte um 6 Uhr
gestellt
vollbesetztem
mit
Bu gestartet
werden.
Und nun sage mir noch ein
etwas
mal jenand
gegen die Ver
noh

überreidht

Zur Feier

vor

waltung

desTages
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