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Tagungen, aber auch kulSitzungen,
turelle
Abende,
im Obergescho5
könnte eine Bibliothek
untergebracht
werdenmit Leseraum, denn Wunstorf
Im Erdgeschoß

benötigt dringend

eine gutsortierte,

zentrale Bücherei. Gleichzeitig könnten in diesem Bereich
heimatkundeinen festen
che Ausstellungsstücke
Platz finden.

In den Dachgeschossen

könntennoch

zweiWohnungen untergebracht
werist
den.Der Kellerbereich
nicht besonders groß, dochbietetersichmit
eine
seinenGewolbedeckenan, hier

kleine gemütliche Weinstube
einzurichten.
Die Stadt
muß
man sagen vor, in den Obergeschos-

hat leider

Abteigeb
naes
Teil ihrer
Verwaltung

wieder einen
unterzubrin-

Wünschen wir uns, daß hier ein schö Haus Nr. 26 mit seinem guterhaltenen
würde das Gebäude
dadurch
9en
innerstadtischer
ner
Fachwerk Eckgebäude bleiben sollte,
Wohnbereich
wieder
seine
Sondernutzungsmögzumal auf dem Grundstück Nr. 24
entsteht und daß der Charakter der
lichkeit einbüßen.
eine Neubebauung entsteht.
Wasserzucht mit seinen kleinteiligen,
traufständigen FachwerkhäusernAls Torsituation mit einer entspredem schmalen StraBenprofil und dem
chenden Bebauung bietet sich nach
glucklicherweise noch erhaltenen
wie vor der Zugang von der Nordstrableibt.
Kopfsteinpflaster erhalten
an deren westliBe zur Wasserzucht,
chen Ende, an. Doch es wird noch
auch dieeinige Zeit vergehen, bevor
wird,
ser untere Bereich saniert

Nach Norden hin eine

Zum Thema ,,Abteigebäude"
einige Worte

fernt. Wenn dann noch eines Tages
der östliche Bereich der Wasserzucht
- entlang dem früheren Strabenzug

Unter denLinden wieder bebaut
bekommtdieInnenstadt
wieder
die
und

wird,

raäumliche Fassung
Stadtkirche ihren baulichen Hintergrund, so wie er in der Vergangenheit
war.
schon vorhanden
eine

Die Hauszeile
würdeaufdem Hohenrechts einige Meter oberhalb
rücken,
des Stadtgrabens liegen und ein gJe

genüber für den
Es ist beabsichtigt,

Stiftsbereich
bilden.
im Zuge einerBe-

hier eine Fußgängerbrücke
als Verbindung
zwischenStadt und
zu schaffen,
Stiftsbereich
und
verkehrsstadtgestalterischen
technischen Gründen zu begrüßen ist,
außerdem
würde die
dung, die durch den Neubau
der

bauung

wasaus

alteVerbin-

StraßeStadtgraben
chung erfahren hat,

eine Unterbre-

wieder

geknupt

werden.

Es würde

hier eine Situation

reizvollen
Vom

platz

Raumfolgen

von sehr

entstehen:

befestigten
Stadtkirchenvorkommt man in den Grünbereich

vordemAbteigebäude,

überquert

die

kopfsteingepflasterte
Wasserzucht,
geht durchdie neue
Bebauung hindurch und kommt über eine Brücke in
den Stiftsbereich.
Von diesem bietet
sich dann
wieder
eine ordentliche
Stadtansicht.

Bleibt schlieBlich
die Vorstellungen
Wunsche

zu hoffen, daß sich
der Planer und die

der Betroffenen
verwirkltDie tragende Fachwerkkonstruktion
Sudselder
Schokoladenseite"
chenlassen, daß die Wasserzucht
zu
der Nordseite
te und der Sanierung
im des Gebäudes ist glücklicherweise
einem
attraktiven
Innenstadtbereich
in
daß in náchster
Zukunft
mittlerenBereich hatman
vor,
auch nochin gutem Zustand,sodaßman wirdundsichWunstorfauch vondieHoffenwir, Stadtansicht
die
entsteht,
Zeit dasAbteigebaude zu re- nacheinerEntkermung des gesamten
nachster
eine
ser Seite wieder sehen lassen kann!
hier
und Beseitigung störender
Wun staurjeren, und den umgebenden
sich als Schokoladenseite
Gebäudes
einen
Bauelemente
hervorragenden
Grúnbereich aufzuwerten.
storis präsentieren kann
alten Zustand wieder herstellen kann
wáre
Wünschenswert
esauch,Wenn Das Abteigebáude mitseinenbarok- mit restaurierter Fassade,wiederfreidie demndchst ken
die Baumalinahmen,
Stilelementen
ist einesderseo
gelegtem
Südgiebel,
kleinenSpros
Sudgiebel, kleinen
Spros
Zur glelchen
9eegtem
das
Wunstorf
Wir wünschen der Stadt und
und kleinen Dachgaueinigermaßen
senfenstern
Fachwerkgebäude,
anstehen,
sten
um die Zeit
ist es

Neben der Neubebauung

Zeit abgewickelt werden,
der Störungen für alle Anwonnerund
u
so kurz wie mogncn
Beteiligten
halten.

baulichen Wettbewerbs von

zur besseren Nutzung

des Dach-

vor
per im höchsten Bereich der Wunstor DerBereich
demAbteigebäude
zu
Oase der
einer
grúnen
sollte
Stelle,
an
exponlerter
Innenstadt
hatte 1er
Diese
seine
paar Meter

gestalterischen Gründen
man aufgrund einer Idee des stadte
1980 in
Aus

hat, zumanderen
ben,
aulzuweisen
Zeuge der Geschichte Wunstoris und
liegt als freistehender SolitárbaukorLage,

ung

und

historische
Bedeu Ruhe
werden,nur
ein
der lebhaften

das áuflere

Erscheinungs

F

allen Beteiligten viel Erfolg
für die Arbeit, die an der
Wasserzucht zu leisten ist!

von

ent
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wies in der Werbung dar
auf hin, dalß Gamaschen in etwa
1 600 verschiedenen Ausführungen

Wunlega

werden.Interessant1st

hergestellt

1Leder

die Liste der erwähnten Ansprech
partner. Wir wollen sie alle nennen,
so wie sie im Katalog 8 genannt
werden

Wunstortg
Fabrik
GamasthenundRucksack

Hohe Fürstlichkeiten
aller Waffengattungen
Offiziere
und

aktive

in

(speziell solche, die ständig

sein müssen) sind die
Gamaschen
Abnehmer und besten

penibelsten
Referenzen

und Bergsteiger usw,
Touristen
Schnee- und Eissporttreibende usw.
Herrschaftliche Diener
Vornehme Damen und Herren auf
usw,
der Promenade

1912 erbaut - Fabrik Knigge

Radfahrer
Arzte, Referendare,

Als Gamaschen und Rucksäcke aus
Wunstorf in alle Welt geliefert wurden

Es soll hier einmal an eine
Fima
erinnert
die einst zu den
werden,
bedeutenden
Unternehmen
der
Stadt
Gemeint
gehorte.
ist
die
Wunstorfer Leder-Gamaschen- und
Rucksadk-Fabrik. Als die Wandervõgel vor dem ersten Weltkrieg
im
Land
unterwegs waren, trugen nicht
wenige
ihnen aut ihrem Rucken
einen
den Wunstorfer
Rudksack,
angefertigt
hatten. Auh Schul-Torreine
nister,
FrühHandarbeit,
stüdkstaschen,
Einkaufsbeutel
und
wurden
herGummi-Hosenträger
gestellt.

En
gros

Sie

vor

herumlief.
Fall

Auf jeden
schäft.

lorierte dasGe

Südstraße

Land-

messer usw.
Jäger und Förster
usw.
Landwirte

Wir hoffen

und

wiinschen

daß die Stadt
darüber
macht wie die Verkehrssi
tuation in dem Nadelohrbereich
zwi
schen dem Kiosk und der Postin

sichernsthaft
Gedanken

Südstraße

der

verbessertwerden kann

in
Die Geschalte
diesem Bereich
haben einen Anspruch datauf, daß
ihre Situation
durchdachtund bedacht wird. In Zusammenarbeit
mit
den Geschaftsinhabern
die

Zukunftsmoglichkeiten
werden. Auch

mussen

hier

mit mehrRuhe
zum
Es
Einkaufen
geschaffen werden hat
im

sich

Heimatverein

eineArbeitsgemeinschaft SüdstraBe"
gebildet,
die als Interessengemeinschaft Ansprechpartner

Promenaden-, Radfahr

sein will.

besten und billigsten

Export

und

in vielen
Wickel-Gamaschen

ver-

schiedenen
Ausführungen fiür
Gebrauch.
jeden
Elegante Neuheiten.

VorzüglichePassform.

Rucksäcke:Stoj
Ausprima
mit

anlig

ff.Tragriemen./Hallbare
Verarbeitung,

Ausführungen

sidh die Wunstorfer
Leder
Gamaschen
Fabrik
1907 von Hermann
audhnannte,
Knigge gegründet worden. Schon

war

Achte
Sie stets

derungenund

zahlreiche
für Wansonstige

Zwecke.

Nur gute

ist wirklich

Aus

Ware
billig

allerbestem
Hosenträger:
Marke
Gummiband
mit eleganten, nicht
rostenden
,Wunlega"
Schnallen, la Cordel und Lederpatten.
Aktenmappen,Reisetaschen,
Schultaschen, undsonstige
in
Lederwaren
Damentaschen, Brieftaschen, Schuletuis der
bekannten
auf die

1909
erhielt sie für ihreProdukte
einer
Prä-

auf

ges. geschützt

Wunstorfer
Leder-Gamaschen-Fabrik
Garantie
tadellose Ware
für

bei jeder Lieferung.

Stoffgamaschen herzustellen, bis zu

70 Personenals Heimarbeitertatig.
Auch sie trugen mit dazu bei, daß
die

Firma

als

hatte,

bald
einen
Markenfirma

Lielerungen
war.
Welt.

guten

gingen

Als Hermann Knigge

1919 verstarb,

dasUnternehmen
in der Not-

wurde

von Jazeit nadh dem 1. Weltkrieg
waDamals
cob Kaiser fortgeführt.
allein 20 Inlandsvertretungen
in den Vertrieb
eingeschaltet,

ren

Hauptverkaufsartikel

Gamaschen.

wareneinst

Darunterwurdensoh-

seitlidh
knöpfbare
Uber
aus
mit
einem
Steg
strümpfe
Wolle,
Leinen oder Leder verstanden.Unter Friedridh Wilhelm I. gehörten
zur PreulBiscdhen UniGamaschen
wurden
diese
form.
Bald
Beklel
von allen europalsdhen
dungsstüdke
Um 1820 beArmeen
ubernommen.
die Gamasdhen
damit,
gann
kniehodh zu tragen.
lenlose,

man

ist franzoGamaschen
sischenUrsprungs,
kommt aber
aus dem

Das

eigentlich

Spanischen, Gua

das ist Leder aus Gadamas,
wo
in
Oase
einer
West-Lybien,
und
Lederwaren
hergeTeppiche
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ErfolgsBANK

WIR BIETENMEHRALSGELDUND ZINSEN

Mitunssind Sie
Schnelkeri
am Zie
VOLKSBANK
WUNSTORF

Zu den Menschen
gehören, die sichbei
Ratholen, die ihr Geld
bei uns anlegen, bei
Sparen oder bei uns einen Kredit

uns

werden.

uns

nehmen.

EG

Wort

damaci,

stellt

vOLKSBANK

Ruf

bekannt
alle
in

besprochen

mubeines Tages
die Moglichkeit

und
2Gamaschen:AusLeder
Stoff.Sport-,

wie

groBen Ausstellung
Diese
wiederholten
Erfolge
mien.
sich 1912 in Bautzen und Braunsdhwelg9.
Von etwa150 Einwohnern, die von
der Wunlega ihrenLohnerhielten,
waren oft, um die sehr begehrten

Hochschüler,

Ingenieure,

die
kaufenunzweifelhaft

von

Die.Wunlega",

Rechtsanwälte,

maschen

Südliche

inaktive)

Begleiter

Reiter

wer

7

Luftschiffer und Aviatiker
(Chauffeure) und
Automobilfahrer
ihre

Bei dieser
Aufstellung ergibt sich
echt die Frage,
in
jener Zeft
dem 1.
Weltkrieg noch ohne Ga

Lange

Blumemauer

An der Johannerkirche,
Str., Bokeloh,
Kolenfald u. Kemsen

StraBe,

Schützenfest, seit Jahrhunderten gefeiert.
einmaldastraditionelle
bleibt
alles schön undgut, aberunübertroffen
zu Hilfe,
Heimatfeste
herrscht frôhliche Stimmung. Vielleicht nimmt man die Lupe
Altstadtfeste,Frühlingsfeste,
vor demWunstorter
Es
Rathaus.
Aufmarsch
dem
von
am
einen
Ausschnitt
großen
Rand). Kerntruppe bei
Unser Bild zeigt
Sebastian,oft Festwirtin (rechts
Grete
wie
mehr,
erkennen.
zu
nicht
leben
davon
dabei
Einige
waren,
immer
die
um die Aktiven, jene,
die hier in der Bildmitte im Uniformrock steht. Wann ist dasBild
die Wunstorfer
warimmer
Schutzengesellschatt,
Schießen
beim
Besonders aktiv sind die Kompanien aus den Stadtteilen. Haupt
jedem Ausmarsch, beim Kommers, Schutzentest.
Jahr ist vom 1.-4. JuniWunstorter
diesem
In
es
Wer
genau?
sagt
aufgenommen?
der Schatzmeister des Heimatvereins.
mann der Altstadtkompanie ist Hans-Joachim Lechner,
Foto: Mandel

nun

-

Woligang Borchert

Des Rätsels Lösung

Festliches Jubiläum
Der Schatzmeisterdes Heimatvereins

und schlägt
Kriegsgefangenschaft
Frankfurt
von
krank
sich schwer
Norden
nach
sich
der
am Mainhinter
Rinteln
über
Front

1945

Wolfgang Borchert das Gedicht
vorschiebenden
Autorund
und am Steinhuder Meer
geschrieben,nach dessen
hat

Titelwir

im letzten

ge

Stadtspiegel

Iragt hatten.

Mai 1984 wäreder 1947
ge
storbeneBorchert 64 Jahre alt. Mit
als Hörspiel im Februar 1947
selnem
der
gesendeten Stück Draußen
wie
Tur wurde er so etwas
derSpre

Am20.

vor

Cherder Nachkriegsgeneration.

Im

erinnertein

Neubaugebiet Wendfeld

an den Dichter,
StraBenname

der die

verzweiflung, aber auch die Hoff
nung seiner Generation in ErzählungenundGedichten zum Ausdruck ge
bracht hat.

Von 1940 bis

gung wegen

1945bestimmen Verfol
Außerungengegen

,,

Staat und Partei", Haft,
Frontbewah
rung", Verwundung, schwere
Krank

elt und Gefangenschaft
Frühjahr 1945
Im
des
Transports in

sein

Leben.

fliehtfranzosische
er während
die

vorbel

nach

Hamburg durch,
Viel wissen wir nicht über seine kurze
Rast in unserem Gebiet, aber eines
seiner Gedichte tragt den Titel, Am
Fenster eines Wirtshauses beim Steinhuder Meer"
Ganz

warder Autor
leichtzuerraten
ist in seiner

nicht, denn Borchert
nicht selten Nachahmer
kels,

Benns, Hans

Leips

Lyrik

Rilkes,
und

Tra-

der Ex-

pressionisten.
Immerhin,

zwei

Lechner feierte im großen

Losungen

sind eingesandt worden.FrauChristel Stucke, AmGraswege 1e
als Leseratte lelcht und Familie
Hans-Holbein-Strabe
Horst Jordan,

es

41, hatdenText
durch
systematlsches
der Bibliothek
gefunden.
Forschen in
Beide Einsender erhalteneln Buch als
Belohnung für die Mitarbeit,

woor

von
sen
ver

genaueBerechnungen
vorliegen, herdaß

die Kostensehr hoch
sind.Ausdiesem
Grundwird der Vor
die AnsitzendedesHeimatvereins
am
bringung
desFigurenspiels Ratin
ausgestellt,

Vertriebenendokumentation

über die Arbeit
Eine Dokumentation
der Vertriebenen,
ihr Leben in der
haus derJahreshauptversammlung
nicht mehr in Vorschlag bringen.
Stadt, im BdVundin denLandsmann
schaften haben der Vorsitzende
des
BdV und der pommerschen
LandsJahreshauptversammlung
mannschaft
Willi
Schwandt und

Stadtoberamtsrat
ErwinHolodynski
von
derStadt überreicht.Sie wurde

Kramer
Stadtdirektor
Dr.
Kregel

(richtige)

Hans-JoachimEs

war zunåchst daran gedacht
den, das Glockenspiel
Kreis
am Rathaus
Mitarbeitern und Freunden
40 auch mit einem schonen Figurenspiel
zu schmückenund
jähriges Dienstjubilaum. Seine
attraktiver zu
dienste wurdenin Ansprachen
Jetzt
hat
sich
aber, nachdem
vOnmachen.
Stadtdirektor Küthmann gewürdigt.

Sparkassendirektor
Auf dem Nachhauseweg

Verzicht auf ein Figurenspiel
am Rathaus

und

Amtsleiter

entgegenim Rathaussaal

genommen,Die beidenAutoren h

Vorstand
Der

und Beirat laden ein

hat
ttelmatverein

seine Haupt

am

versammlung diesesJahres
Frei
4.
20
Uhr
im
tag, dem Mai 1984,

um

des Hotel Wehrmann.

ben den begründeten Wunsch geauBert, daßder Text ihrer Arbeiterst
nach 1995 eingesehen werden kann.

Jagdzimmer

Nennung
die
von
kommt es 2ur

gelegenheiten

Eswird daraufhingewiesen,

daß mit

den Bussenin der Stadt die An- und

AuchdannsollenChronisten, wenn AbfahrtzudieserVersammlung gere
auf
wichtige An
sie dasMaterial kennenlernen,
gelt ist. Daverschiedene
Namen
lichen

Anferigung
Arbelten.

verzichten,

von schrilIt

besprochen

und ent-

schieden
werden
wird
müssen,
eine rege Beteiligung gebeten.

um
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Gloeken

ie

der

Stiftskirche

zuden

Wir tragen

vier Abbildungen

von den Glockenin der Shftskirche
nach, da6
sichdabei Wunstofs
alteste Gloeke
dem Jahre 1400
die da im Stadtspiegel
handelt,
6

es

gezeiqt

um

aus

Nr

zujeder

ertont

S1e

wurde

Vierfelstondde aus dem Dachreiter
Dargestelt sind von hnks nachbrechts
eine Krewzigungsgruppe, ein Eyan

Brschof snd der Sehmer
zensmann. Unser Foto zeigt hier in der

gelist,

ein

Glockenstubeder Stiftskirehe die
fiefste
H-Gloekeaus demJatre 1898
StiftskantorReinhardPiate thier in
kennt sich da au
der Glockenstubej
Das 1896 bei der

Pitma

Bockenem hergestellte
wochentlich
einmal

J. F.Weule in
hrwerk mull

vomKster

Es betatigf

gezogenwerden

asf

die Zei-

r
ger der Turmuhrtund die Viertel
die Stundenschlaghämmer
an den
Glocken

Fotos: Mandel

Viel Grün ist wichtig

Ein Wort über Gustav Kohne
Bei den vielen tausend Neubürgern
von

Wunstorf

taucht

oft

die

Frage

war eigentlich dieserGuauf:.Wer
stav Kohne, nacdh dem in der Stadt
eine Straße benannt worden ist
Die Kohnes wuchsen im
vergange

en

Jahrhundertmit

und

drei

sieben Jungen
im
Mädchen Biershofzu

auf.Seinen
Werdegang
schriebeiner von ihnen, nämlich
der 1871 geborene Gustavin einem
Roman-Der siebte Sohn" nieder.
Die Kritiker
zwischen Bern und
Hamburg zollten ihm dafür uneingeschränktes Lob.
Brelingen

Kohne war im VWunstorfer
Seminaran der Hindenburgstraße,
dem
heutigen
Holty-Gymnasium,
worden. Er
Zum Lehrer ausgebildet
wirkte spater einige Jahrzehnte
hándurdhals Rektor in Hannover
und audh dort ist eine StraBe nach
ihm benannt.Etwa zwanzig seiner
die e nach der JahrhunRomane,
dertwendesdhrieb, habeneine Aufhunderttausend
Jage von einigen
Exemplaren erlebt. In den Kritiken,
Gustev

die über Gustav Kohne wahrend
der dreibiger Jahre veröoffentlicht
wurden,

hieß

es

ManbatKobne

mit Peter Rosegger

vergliden.
Gustev Kohne hat sichseinenPlatz
in der vorderstenReihedeutsdher

Romansdrsftstellerelfur immer

sidhert

ge

Zu schlechtes
Ihnen vorspredhen.
Wetter könnte die Fahrt verhinfunfzehnJahrenmein heimatlidhes dern."
Heidedorf
und kam als Shüler
in
eine Stadt,
Rofuhr die letzte Stredke
Kohnes
von
Gesamtauflage
des Weges
von einer Stadt nach
manen über 100 000 Exemplare. Tieiner
und zwar mit der EisenStadt,
tel:Jugendsehnen,Scharnhorstbahn." Kohne war in Wunstori,
als TOman1-Mannesstreben, Scharndie Steinhudcr
Meerbahn noch über
Heldenleben,
horstroman
III-Ellernbrook
die
SüdSdharnhorstroman
die
Hindenburgstraße,
straBe
und
die
Die GottNordstraBe
Erhart
rollte,
Rutenberg
um die Passagiere
Bahnhof bis
sucher von Bergenstedt
Hoogein die Stadtmitte zu
Kurt Haselhorsts
bringen.
Veld
Erbe
siebte
Der
Regina Stokhans
Kohne blieb sedhs Jahre in der
Unter Birken und Tannen
Sohn
Auestadt
und in einemnach dem Die Sippe der
Uhlenklooks.
sehr
erschienenen,
letzten Krieg
Bühnenwerke: Um das
Aufgeführte
phantasievoll geshriebenen Buch,
Der Vorsteher von
berichtet
Wunstorf mit den Gewissen
HoltebaukKonrad Barko.
straßenbelebenden ArtillerieuniVerlag Fr. Wilh. Grurnow,
Luthe
Leipzig.
Nur

Es

war gut vor zwei Menschenda verließ
altern,
ich mit bald

vom

er von

formen",

Bauern!

von

Handwerker

wohnern"
gen

heiBt

nodh

es,

ein

paar

von SchloBRicklin-

heute

warseit Menscdhenschlichtes

einfaches,

Schluß seines

schreibtderAlte

letzten

Buches

vomBrelinger

Berge", er hat das 90. Lebensjahr
bereits überschritten:.Zu
ergänzen
heil
durh
wåre nodh, daßWunstorf
die beiden Weltkriege
hindurdhHandamit
uber
gekommen ist und
was
es
nOver
könnte,
triumphieren
aber nidht tutl"

lm November1957schriebGustav
den
Kobne,
Demels war Gustay
den es
immerwiedereinmal
man
getzost auchals Wahl-Wun- Kohne,
zog, anden Gastwirt
nadh
Wunstor!
storfer bezeidunen
kann und dem

er

Busselberg, dessenNamen
nidht
die Stadt in de letzten Lebensjab
Ansdhrift ist auf dieser
kannte.
Als
ade
Ehung zuteil werden Karte zu lesen:
lieB, matidenfag unterwegs,
ia
alien grolen StadtenDeutsdhlands An den Herren Gasthofinhaber,
aus selnen Werken zulesen. Audi
redhts der Hindenburg

en

um

Jviergab esausgezesdnete Kritiken:
Hamburg Der 1idhitergehört zu
den seltenen Autoren,
die wirk5a1n
vortragen konnen.
Hannover:Ein jeder Satzist wie
ein Nagel, von kräftiger Foust a
redhten Platz eingesdilagen

Berlin: Das ist feidhstesKosnen
spradhtedhnisdie

sdhaffi

Vollendung,

Verbundenheitmit
packt und fesselt

den

ZweimalwurdeGustay

Horern,

Kohne der

philosophische Nhetzsdhepfels

vet

liehen.

Von Wunstorf
schrieb
dieserfleibige
Schriftsteller, dem vor allem audh

vom

straße,

an

VWunstort,

Unweitdes Ehrenmals für die Ge

fallenen

Sebr geehrter

dem22.September, bei Ihnen
al und ubernadhtete, bedientelhr

tag,

Herr

nierte

Sd wiegervater,
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WUN aufzuklären) atmet
Vorsilben
das Hematmuseum
Langeweile, Erst
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