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Gedenken braucht Erinnerung
Buch über gefallene Wietzendorfer liegt aus: Ergänzungen noch möglich

WIETZENDORF (mwi). Erinnerung 
und Gedenken - das sind zwei wich-
tige Themen, die sich in den vergan-
genen Jahren ganz deutlich durch 
Gustav Isernhagens Arbeit ziehen. 
Auch das derzeitige Projekt „Erin-
nern, Gedenken, Mahnen“ des ehe-
maligen langjährigen Wietzendorfer 
Bürgermeisters trägt dieses Ziel im 
Titel: ein Buch mit dem Heimatver-
ein Peetshof Wietzendorf als Her-
ausgeber, das jene Wietzendorfer 
Männer in den Mittelpunkt stellt, die 
im Ersten und Zweiten Weltkrieg 
gefallen sind. Das Manuskript ist 
bereits fertig, Ergänzungen und 
Korrekturen vor allem durch Ver-
wandte der Gefallenen sind aber 
noch möglich. Isernhagen legt die 
Seiten deshalb zum Nachlesen im 
Wietzendorfer Rathaus aus, und 
zwar vom 5. bis zum 16. September 
zu den Öffnungszeiten der Verwal-
tung. An den beiden Sonnabenden, 
dem 9. und 16. September, ist er 
selbst von 9 bis 12 Uhr vor Ort.

Isernhagen und seine Mitstreiter 
hatten ihre Erinnerungsarbeit zu-
nächst dem Gedenken an die Opfer 
der NS-Greuel gewidmet, so an die 
16.000 gestorbenen russischen 
Kriegsgefangenen, an die zwölf Kin-
der osteuropäischer Zwangsarbeite-
rinnen, die vor allem im sogenannten 
„Kinderheim“ Meinholz den Tod fan-
den, und an die Wietzendorfer, die 
wegen Behinderung oder Krankheit 
als „lebensunwert“ galten und des-
halb sterben mußten.

Dann wandte sich der Wietzendor-
fer den Gefallenen zu: Da die Erinne-
rung an sie zu verblassen drohte, 
stellte er über die Gefallenen beider 
Weltkriege aus der Soltauer Zionskir-
chengemeinde ein 48seitiges Heft 
mit vielen Fotos und zahlreichen In-
formationen zusammen, das der 
Wietzendorfer vor genau einem Jahr 
präsentierte.

Nach Abschluß dieser Arbeit hat 
Isernhagen seine Aufmerksamkeit 
auf die 321 Gefallenen beider Welt-
kriege gerichtet, deren Namen auf 
den Gedenktafeln bei der Wietzen-
dorfer Kirche zu finden sind. „Am 
Ende sind es jetzt aber 346 gewor-
den, weil einige der Gefallenen aus 
Bockel zur Kirchengemeinde Dorf-

Gustav Isernhagen am Schreibtisch: Sein Buch über Wietzendorfer Gefallene beider Weltkriege soll im März 
2018 erscheinen. Foto: mwi

mark beziehungsweise zur St. Jo-
hannisgemeinde Soltau gehörten. 
Einige weitere waren zwar beim 
Wietzendorfer Einwohnermeldamt 
registriert, tauchen aber ebenfalls 
nicht auf der Gedenktafel auf“, be-
richtet Isernhagen.

Kräftig unterstützt durch die Archi-
vgruppe des Heimatvereins, hat er 
versucht, alle möglichen Quellen an-
zuzapfen, um Informationen über die 
Soldaten herauszufinden. Das war 
nicht immer von Erfolg gekrönt: „Zu 
30 Gefallenen gibt es kein umfängli-
ches Bild, denn zu möglichen Ver-
wandten war kein Kontakt zu bekom-
men. Insbesondere zu Gefallenen 
des Ersten Weltkrieges ließen sich 
Informationen nur schwer besor-
gen“, berichtet der 80jährige. Anson-
sten habe es durchaus auch Extreme 
gegeben: „Manche haben mir Stoff 
geliefert, der für ein ganzes Buch 
gereicht hätte, anderen nicht viel 
mehr als Geburts- und Sterbeda-
tum.“ Insgesamt aber sei die Reso-
nanz der Ansprechpartner sehr po-
sitiv gewesen: „Nur einer aus Köln 

hat gesagt, er wolle damit nichts zu 
tun haben, und gleich wieder aufge-
legt“, berichtet der Wietzendorfer.

Jeder der Gefallenen bekommt im 
Buch einen eigenen Abschnitt. Darin 
ist neben Geburts- und Sterbedatum 
vieles Weitere nachzulesen: Ziviler 
Beruf, Adresse, familiäre Zugehörig-
keit, kurze Biographie, Angehörige 
und Nachkommen, aber auch 
Dienstgrad, militärische Verwendung 
und Todesursache, soweit dies alles 
nachvollziehbar war.

Je nach vorliegendem Material 
sind diese Texte mehr oder weniger 
umfangreich, mit Fotos oder auch 
Todesanzeigen versehen. Manche 
enthalten sogar überlieferte Zitate 
wie der Eintrag über Heinrich Deh-
ning, gefallen am 16. Oktober 1943. 
Der habe schon nach einer NSDAP-
Versammlung vor dem Krieg gesagt: 
„Wenn düsse Lüe an de Macht 
kaamt, givt dat een Krieg, de öber 
ganz Europa geiht.“ Später, zu Hau-
se auf Heimaturlaub, habe er geäu-
ßert: „Hier passiert in’ dütschen Na-
men een Unrecht, dat könnt wi nie 

werre gaut maken.“ Gleichwohl - und 
auch das ist im Text vermerkt - war 
Dehning als „Wachmann bei Kriegs-
gefangenen“ ausgebildet worden: 
„Diese Sätze in seiner plattdeut-
schen Sprache lassen erkennen, daß 
der Gefallene hellsichtig, kritisch und 
klar die Verhältnisse beobachtet und 
beurteilt hat, aber tragischerweise 
wohl dennoch in das verbrecheri-
sche Tun hineingezogen wurde“, 
heißt es dort weiter.

„Insgesamt ist bei der Material-
sammlung eine enorme Fülle zusam-
mengekommen. Um da Fehler zu 
vermeiden, habe ich mich entschlos-
sen, die Texte jetzt im Rathaus aus-
zulegen, damit Angehörige dies noch 
einmal überprüfen, korrigieren oder 
ergänzen können. Die Beiträge sind 
alphabetisch geordnet, damit nicht 
viel geblättert werden muß. Für jene, 
die noch etwa anzumerken haben, 
gibt es ein entsprechendes Formu-
lar“, erklärt Isernhagen.

Neben den eigentliche Beiträgen 
zu den Gefallen, so der Wietzendor-
fer, werde das Buch, das im März 
2018 erscheinen solle, noch weitere 
Begleittexte zu den beiden Weltkrie-
gen sowie kurze Hinweise auf die 
bereits geleistete Gedenkarbeit ent-
halten. Isernhagen betont in diesem 
Zusammenhang noch einmal den 
Stellenwert eines solchen Engage-
ments, das Informationen bewahrt, 
für die es schon heute kaum noch 
Zeitzeugen gibt: „Wenn wir diese In-
formationen nicht haben, sind Erin-
nern und Gedenken schwierig.“

„Segeln für alle - alle in einem Boot“: Die Beteiligten des Projektes von Lebenshilfe, Stephansstift, Sozialamt 
und Segelverein Soltau freuen sich auf den Start des Segeltörns am Donnerstag. 

SOLTAU. Sechs Soltauer Jugend-
liche starten am kommenden Don-
nerstag, um gemeinsam mit einem 
Segelboot über die Ostsee zu 
„schippern“: Im Rahmen des Projek-
tes „Segeln für alle - alle in einem 
Boot“, einer Kooperation der Le-
benshilfe Soltau, des Stephansstifts 
und des städtischen Sozialamts, 
unter Schirrmherrschaft des Segel-
vereins Soltau. 

Vertreter des Segelvereins waren 
am vergangenen Dienstag in die 
Räume des Dienstleistungszentrums 
der Lebenshilfe in Soltau gekommen, 
um die Schirrmherrschaft auch offi-
ziell zu übernehmen. Und sie hatten 
viel zu entdecken im Gepäck: Aus-
gemusterte Schwimmwesten, die 
sich plötzlich unter lautem Getöse 
mit Luft füllten, rosa Bojen, Südwe-
ster, Stricke und Taue, Skipper oder 
Kapitäne sorgten für schallendes 
Lachen. 

Der Soltauer Segelverein, vertreten 
durch den Vorsitzenden Thomas 
Körtge und Bootswart Fritz Bischoff, 
vermittelten sehr anschaulich und 
lebendig die Grundlagen des Segel-
sports. Vom Segelschiffmodel über 
Bojen bis hin zu verschiedenen 
Schwimmwesten und der Lifeline-
Sicherheitsleine hatten sie alles da-
bei, um den Jugendlichen und ihren 
Elternden den Segelsport näherzu-
bringen. Die Sicherheit an Bord und  
die Angst vor dem Kentern wurden 
genauso thematisiert wie die Unter-
bringung in Kajüten und das gemein-
same Segelsetzen. 

„Beim Segeln sind alle in einem 
Boot und nur als Team kann das Se-

gelboot sicher auf Fahrt gehen“, 
betonte Monika Ley-Kalender von 
der Lebenshilfe. Die sechs Jugend-
lichen mit unterschiedlichen Vorr-
aussetzungen fahren auf der „Mou-
na Kea“, einem hochseetauglichen 
Boot, das   vom Stephanstift 1991 
für besondere Projekte und erleb-
nispädagogische Maßnahmen ge-
baut wurde. Sein Heimathafen ist 
Travemünde, Begleitet werden die 
Jugendlichen von einem erfahrenen 
Skipper vor Ort sowie Monika Ley-

Kalender und Julia Willing vom Ste-
phansstift.

Die Idee, Begegnungen für ver-
schiedene Jugendliche auf anderen 
Ebenen zu schaffen, enstand  Anfang 
des Jahres in der Böhmestadt nach 
einer Sozialraumkonferenz: Eine Ko-
operation zwischen Monika Ley-
Kalender, Julia Willing und Silke 
Thorey-Elbers (Sozialamt der Stadt 
Soltau) entstand; Gelder wurden ein-
geworben, und der Soltauer Segel-
verein übernahm die Schirmherr-

schaft. Der Verein besteht seit mehr 
als 40 Jahren und hat zur Zeit  rund 
70 Mitglieder, die als sportlich orien-
tierte Jollen- und Katamaransegler 
und als erfahrene Fahrtensegler un-
terwegs sind.

Aufgeregt fiebern jetzt alle am Pro-
jekt Beteiligten dem Start am Don-
nerstag entgegen. Die Segelanfän-
ger hoffen auf nicht zu viel und nicht 
zu wenig Wind sowie auf ein paar 
trockene Tage und „immer eine 
Handbreit Wasser unterm Kiel“. 

Kooperation „Segeln für alle“ 
Sechs Jugendliche auf Segeltörn / Besonderes Inklusionsprojekt

Kostenlose Beratung
SOLTAU. Das Angebot „Blickpunkt 

Auge“ des Deutschen Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes infor-
miert, berät und unterstützt Augen-
patienten und ihre Angehörigen un-
abhängig und kostenfrei unter ande-
rem zu grundlegenden Fragen zu den 
häufigsten Augenerkrankungen. 
„Zwar können Augenarzt und Augen-
optiker oft Unterstützung geben, 
doch bei der Bewältigung der All-
tagsprobleme können sie nur wenig 
helfen“, betont der Verband. Zu die-
sen Themen berät in Soltau am Don-

nerstag, den 7. September, der So-
zialarbeiter Jens Michael. In der Zeit 
von 9 bis 12 Uhr steht er Ratsuchen-
den im Heidekreis-Klinikum in Sol-
tau, Raum Lüneburg (Erdgeschoß), 
zur Verfügung.  Für die Beratungsge-
spräche wird um Anmeldung bei 
Jens Michael unter Ruf (05141) 6669 
gebeten. Wer eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter hinterläßt, wird zu-
rückgerufen. Weitere Informationen 
über das Angebot „Blickpunkt Auge“ 
finden Interessierte im Internet unter 
www.blickpunkt-auge.de.

Kindler und Gause 
Grüne informieren auf dem Wochenmarkt

Ellen Gause. 

SOLTAU. Am 6. September ist der 
Bundestagsabgeordnete Sven-Chri-
stian Kindler zusammen mit der grü-
nen Direktkandidatin Ellen Gause 
beim Wahlkampfstand der Grünen 
auf dem Soltauer Wochenmarkt: Ab  
9 Uhr Uhr haben die Bürgerinnen 
und Bürger Gelegenheit, mit den 
Politikern ins Gespräch zu kommen. 
Sven  Kindler ist haushaltspolitischer 
Sprecher der Grünen im Bundestag 
und hat in dieser Wahlperiode auch 
den Heidekreis betreut. Er setzt sich 
nach eigenen Angaben für die Ver-
besserung der Schienenverkehrs 
und optimalen Lärmschutz beim 
Schienenprojekt Alpha-E ein, für 
mehr Geld für eine nachhaltige 
Landwirtschaft und für alle Maßnah-
men, die den Klimaschutz voranbrin-
gen. Gause und  Kindler wollen mit 
den Böhmestädtern auch über die 
Konsequenzen des Mottos der Grü-
nen „Umwelt ist nicht alles , aber 
ohne Umwelt ist alles nichts“ spre-
chen. 

Frauenchor
SOLTAU. Der Frauenchor Soltau 

trifft sich zur nächsten Chorprobe am 
Montag, den 4. September, um 17.30 
Uhr im Gymnasium. Interessierte er-
halten nähere Informationen bei Bri-
gitte Scholz, Ruf (05191) 17287.

Für Frauen
SOLTAU. Die „Koordinierungsstel-

le Frau & Wirtschaft Heidekreis“ 
(Koo-Stelle) bietet in Kooperation mit 
dem U-Netz Heidekreis einen Vortrag 
zum Thema „Schöne Aussichten: 
Finanziell unabhängig - ja gerne!“ an: 
Am Mittwoch, dem 13. September, 
von 9 bis 13 Uhr im Landkreisgebäu-
de in Soltau. Anke Tielker informiert 
darüber, was Frauen in Deutschland 
bedenken müssen, wenn sie unab-
hängig von ihrem Familienstatus und 
Alter ein finanziell unabhängiges Le-
ben führen wollen. Für Infos und An-
meldungen wenden sich Interessier-
te an die Koo-Stelle, Ruf (05191) 
970612, E-Mail koostelle@heide-
kreis.de. Anmeldeschluß ist am 6. 
September.

Ganztagesfahrt
SOLTAU. Für den 10. Oktober die-

ses Jahres plant der Seniorenbeirat 
der Stadt Soltau eine Ganztagesfahrt 
nach Hildesheim. Führungen in der  
Michaeliskirche und im Hildesheimer 
Dom (Welkulturerbe) sind gebucht. 
Abfahrt ist um 8 Uhr am Schützen-
platz in Soltau, Rückkehr gegen 18 
Uhr. Es wird ein Kostenbeitrag für die  
Busfahrt und die Führungen, ein wei-
terer für das Mittagessen im Inselre-
staurant erhoben. Anmeldungen 
nehmen der Seniorenbeirat am 
Dienstag, dem 5. Spetember, im al-
ten Soltauer Rathaus sowie Gottfried 
Berndt, Ruf (05191) 71203, E-Mail 
c.gberndt@t-online.de, entgegen.


