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das sind komische Corona-Zeiten, Kontaktsper-
ren, Videochats, geschlossene Schulen und 
Kindergärten, Homeoffice, Einkaufen mit Mund-
schutz, kein Trainings- oder Fußballbetrieb, alle 
Feierlichkeiten abgesagt. 

Wir haben lange überlegt, ob wir diese 2. Aus-
gabe von „Uns Dörp“ in 2020 rausbringen oder 
doch besser auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schieben sollen. Die große Mehrheit im Redak-
tionsteam hat sich aber für eine Ausgabe zum 
Termin 'Holveder Schützenfest' Anfang Juni ent-
schieden. Nun kann das Schützenfest leider nicht 
stattfinden, die Zeitung ist aber trotzdem fertig. 
Mal etwas anders, mit vielen neuen Ideen und 
Beiträgen, die die Zeit so mitbringen. Die Zeitung 
ist noch dicker geworden, wer hätte das in dieser 
Zeit gedacht. Wir hoffen, dass wir wieder eine in-
formative, kurzweilige Zeitung für Euch zusam-
mengestellt haben. 

An dieser Stelle möchte ich kurz zurückschauen 
auf 6 Ausgaben „Uns Dörp“. 

Die 1. Ausgabe erschien im März 2019 mit dem 
Ziel, aktuell und interessant über das vielfältige 
„Dorfleben“ in unserer Gemeinde zu berichten. 
Schnell hatte sich ein Redaktionsteam, beste-
hend aus jungen aber auch etwas älteren Mit-
gliedern von der Feuerwehr, vom Schützenver-
ein, von der Dorfjugend und vom TSV gefunden. 

Es wurden Redaktionssitzungen abgehalten, Ide-
en gesammelt, Beiträge abgestimmt. So läuft die 
Redaktionsarbeit. Mittlerweile gibt es auf Insta-
gram und Facebook einen „Uns Dörp-Account – 
siehe auch Bericht weiter hinten. Wir hatten mal 
das Ziel, die Zeitung sollte so um die 20-30 Sei-
ten dick werden. Die beiden letzten Ausgaben be-
standen aus über 50 Seiten. Mittlerweile haben 
wir ca. 20 Werbepartner gefunden, dadurch wer-
den die Kosten für den Druck und die Verteilung 

LIEBE INTERESSIERTE LESER VON UNS DÖRP, 

VORWORT

gedeckt. 

Es gibt eine kleine- re Gestaltungsgruppe 
um Celina, Franzi und Ali, die dann der Zeitung 
den endgültigen Feinschliff geben. Es war und 
ist viel Arbeit, aber es macht auch riesigen Spaß 
und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir ha-
ben sehr viel Zuspruch und positives Feedback 
bekommen – danke dafür. 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich 
bei all denen bedanken, die an der Gestaltung 
der Zeitung mitwirken. Aber auch bei denjenigen, 
die uns mit interessanten Informationen, Berich-
ten und Fotos unterstützen. Die Zeitung lebt von 
diesen Beiträgen rund um das Dorfleben. Macht 
bitte weiter so. 

Jetzt noch ein kurzer Ausblick, wie geht es weiter 
mit „Uns Dörp“?

Man muss jetzt mal abwarten, wie die Lockerun-
gen wegen Corona in der Gesellschaft aussehen 
werden, wann das normale Leben langsam zu-
rückkehrt, wann der Spielbetrieb wieder aufge-
nommen wird und wann zum Beispiel wieder 
Feste und Feierlichkeiten stattfinden dürfen. Es 
gibt vom Samtgemeindebürgermeister Heiner 
Albers z.B. eine vorsichtige Ankündigung, dass 
das Osterfeuer evtl. im Herbst nachgeholt wer-
den darf – aber alles noch sehr unsicher. Wir von 
der Redaktion halten Euch auf dem Laufenden 
und planen, dass die nächste Ausgabe „Uns Dörp“ 
wie gewohnt im 3. Quartal 2020 erscheinen wird. 
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Gemeinde Halvesbostel-Holvede

Ich bin uns Dörp, du bist uns Dörp - 
WIR sind uns Dörp!
Ihr seid der Wahnsinn!

Uns haben eine Menge tolle Bilder erreicht. Wir haben euch vor 
ein paar Wochen gefragt, was ihr in der Corona-Zeit so macht. Auf 
den folgenden Seiten findet ihr die Schnappschüsse die uns in den 
letzten Wochen erreicht haben. Wir haben uns über jedes einzelne 
Bild gefreut und waren begeistert über so viele Einsendungen. 
Bitte seid uns nicht böse, falls wir ein Bild vergessen haben :-)

Vielen Dank dafür, ihr seid klasse! 
Eure Redaktion
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Gemeinde Halvesbostel-Holvede

Ihr habt abgestimmt!

Das ist eindeutig, ihr habt einstimming für die Kinderbilder 
gestimmt! Da diese Ausgabe sehr gut gefüllt ist, sammeln 
wir eure Kinderfotos für die nächste Ausgabe. Also legt los!

Wir haben passend zur aktuellen Ausgabe ein Rätsel für euch 
erstellt. Könnt ihr es lösen? Viel Spaß dabei!

unsdoerp

KINDERFOTOS IN DER 

NÄCHSTEN AUSGABE

Schickt uns eure Kindheitsbilder für 
unsere nächste Ausgabe:

per Mail
unsdoerp@halvesbostel.de

Instagram oder Facebook
Oder per Direktnachricht über den Uns 
Dörp Instagram oder Facebook Kanal!

Whatsapp
Wer Celinas, Alis oder Franzis Nummer hat 
kann die Bilder auch gerne über Whatsapp 
an einen der Drei schicken.

Diese tolle Idee der Kindheitsbilder 
kam übrigens von Anneke - vielen Dank :-)

Wir freuen uns 
auf eure Bilder!

Gemeinde Halvesbostel-Holvede

Ratsel
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Zutaten für GUACAMOLE (für ca. 4 Burger)
1 reife Hass Avocados
1 EL Kokus oder Oliven-Öl
1 Prise Salz
1 Prise Pfeffer
1 Prise Paprika
Einige Spritzer Limette
1/2 Knoblauchzehe

ZUBEREITUNG:
Die Avocado teilen und den Stein entfernen. Anschließend 
mit einem großen Löffel das Fruchtfleisch entnehmen.
Die Avocado mit den restlichen Zutaten (außer Salz und 
Pfeffer) in eine Schüssel geben und entweder mit einer 
Gabel (hiermit wird der Avocado Dip gröber) oder mit 
einem Stabmixer (hiermit wird es besonders fein und 
cremig) zusammen mischen, bis eine gleichmäßige Masse 
entsteht.
Anschließend mit Salz, Paprika und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für MAYONNAISE (für ca. 4 Burger)
1 Ei
1 TL Senf
2 EL Zitronensaft
1 Prise Salz
200 ml Öl - z.B. Olivenöl

ZUBEREITUNG – MAYONNAISE SELBER MACHEN
Als erstes gibst Du das Ei, den Senf, Salz und den Zitronen-
saft in einen Behälter und mischst die Zutaten mit einem 
Mixer ordentlich durch.
Als nächstes stellst Du den Mixer auf die höchste Stufe 
und gießt langsam das Olivenöl nach. Dies machst Du 
sehr langsam bis die Mayonnaise die typische Konsistenz 
erreicht.

Zum Schluss stellst Du die Mayonnaise für kurze Zeit in 
den Kühlschrank. Fertig.

Dit
Dat
&

Dit & dat
von Euch     für Euch

Wir freuen
uns auf eure

Einsendungen!

HALLO HALVESBOSTLER & HOLVEDER,
habt Ihr auch Beiträge für z.B. unsere  
Pinnwand? Ob nur für eine Ausgabe mit  
eurem Lieblingsrezept, eurem Bild des  
Monats oder z.B. einem für die Allgemeinheit  
interessanten Artikel zu eurem Hobby? 

Vielleicht habt Ihr sogar Lust, für  
länger als aktiver Redakteur mitzuwirken?

Meldet euch gerne bei uns:  
unsdoerp@halvesbostel.de
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ZUTATEN FÜR BURGER (1 PERSON) 

150 g – 200 g Hackfleisch
Salz und Pfeffer
2 Scheiben Ananas (frisch)
3-4 Scheiben frische Gurke
Eine kleine handvoll Rucola
Selbstgemachte Guacamole
Selbstgemachte Mayo
Optional: Zahnstocher

ZUBEREITUNG:
Alle Zutaten für den Pattie (Hackfleisch, Salz und Pfeffer) 
gut vermischen und zu kleinen Burgerpatties formen 

In Oliven– oder Kokosöl anbraten 

Burgerpatties aus der Pfanne nehmen, warm stellen 

Und in selbem Fett die Ananas kurz von beiden Seiten 
anbraten 

Burger zusammenbauen und evt. mit einem Zahnstocher 
fixieren

BURGER MAL ANDERS
Saftiger Hawaii-Burger mit frischer Gurke, Rucola, ge-
toppt mit selbstgemachter Guacamole und Mayo
… man darf diesen Burger aufgrund des fehlenden 
Weißbrots und fehlenden Konservierungsstoffen auch 
gerne gesund nennen.

von Celina + Dominik

Bei meinem letzten Gang zum Altglas Container habe 
ich mal wieder Sachen entdeckt, die dort nicht hinge-
hören.

Zwischen Altkleider u. Glascontainer lagen Toilettensit-
ze für Kinder, ein Fahrradsitz, eine Autositzschale, ein 
Rutsche-Auto und eine große Tüte mit ca. 25 Flaschen 
selbst gemachtem Saft. Da hat es sich jemand mit der 
Entsorgung, wahrscheinlich in einer Nacht- und Nebel-
aktion, sehr einfach gemacht.

In Corona-Zeiten haben ja gerade viele Leute Zeit zum 
Aufräumen. Was ja auch in Ordnung ist, wenn man die 
Sachen anschließend richtig entsorgt. Die Kindersachen 
hätte man bestimmt auch verschenken oder bei eBay 
Kleinanzeigen reinsetzen können. Das ein oder andere 
Kind hätte sich vielleicht darüber gefreut.
Ansonsten kann man Sperrmüll auch ganz einfach 
unter 0800/1218989 oder www.sperrmuell-landkreis-
harburg.de anmelden. Er wird dann kostenlos vor der 
eigenen Haustür abgeholt.

denn sein??
MUSS DAS

n AA

Und was die vollen Saftflaschen betrifft, ist es doch wohl 
auch nicht zu viel verlangt, wenn sie nicht mehr genießbar 
sind, sie auszukippen und dann in den Container zu schmei-
ßen. Ich finde es absolut nicht in Ordnung, dass sich darum 
jetzt jemand anderes kümmern muss!

WER KENNT DIESES TIER? BILD DES MONATS
Im Wald gibt es immer wieder neue Dinge zu entdecken.
Habt ihr schon einmal dieses Tier gesehen? Helft uns 
rauszufinden, was das für eine Art ist und wir lösen das 
Ganze dann im nächsten Heft auf.
unsdoerp@halvesbostel.de

Von Elton

Die Blumenkübel wurden im 
Wald gefunden - da gehören sie 
definitiv nicht hin.
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Wenn die Tage wieder länger werden, stehen auch die 
Landwirte in den Startlöchern. In dieser Zeit wird die Grund-
lage einer hoffentlich erfolgreichen Ernte gelegt. Wie im 
eigenen Nutzgarten auch, werden die Felder/Pflanzen mit 
Nährstoffen versorgt, vor Krankheiten, Schädlingen und 
„Unkräutern“ geschützt. Felder, auf denen noch keine Kul-
turpflanze wächst, werden für die nächste Frucht vorbe-
reitet und bestellt. Im Folgenden möchte ich euch einige 
Geräte zur Feldbearbeitung und Pflege vorstellen.

Je nach dem welche Frucht im letzten Jahr auf dem Feld 
wuchs und welche nun folgt und auch abhängig vom Land-
wirt und dem Boden unterscheiden sich die Bearbeitungs-
weisen und Maschinen. 

Scheibenegge: Mit der Scheibenegge werden Pflanzen und 
Pflanzenreste kleingeschnitten und mit dem Boden ver-
mischt.

Grubber: Der Grubber lockert und mischt den Boden.

Pflug: Der Pflug schält den Boden bei einer Tiefe von etwa 
30 cm ab und wendet ihn, ähnlich wie man es mit einem 
Spaten macht. 

Düngerstreuer: Mit dem Düngerstreuer wird industriell 
hergestellter Dünger auf den Feldern verteilt.

Güllefass: Mit dem Güllefass wird organischer Dünger wie 
z.B. Gülle auf den Feldern ausgebracht. Gülle ist ein organi-
scher Dünger und stammt von Nutztieren wie beispielswei-
se Schweinen oder Rindern.

Miststreuer: Stehen die Nutztiere im Stall auf Stroh, ent-
steht aus Stroh und den Hinterlassenschaften der Tiere 

Alles sprießt und fängt an zu blühen, es zwitschert und brummt in Büschen, Bäumen und 
Blumen. Es gibt der Umgebung eine ganz besondere Fülle.

Mist. Mithilfe des Miststreuers kann der Mist gleichmäßig 
auf den Feldern verteilt werden.

Übrigens: Bevor gedüngt wird, wird genau ermittelt, wie 
viele Nährstoffe die Pflanzen benötigen und wie viel auf 
den Feldern ausgebracht werden darf.

Drillmaschine: Mit der Drillmaschine werden die Körner, 
aus denen beispielsweise Getreidepflanzen wachsen sollen 
in die Erde gelegt und mit etwas Erde bedeckt. Für Kartof-
feln und für Mais gibt es jeweils spezielle Maschinen, aber 
das Prinzip ist das Gleiche.

Pflanzenschutzspritze: Mit der Pflanzenschutzspritze und 
die damit ausgebrachten Mittel können die angebauten 
Pflanzen vor Krankheiten und anderen Gefahren geschützt 
werden. Es können aber auch geringe Düngermengen da-
mit direkt auf die Pflanzen aufgespritzt werden.

die wohl wichtigste 
Zeit auf dem Acker.

FRÜHJAHR…

Dit
Dat
&

n MS

Düngerstreuer

TIPP ZU DEN
AUSMALBILDERN:

Die Ausmalbilder zum herunterladen 
und ausdrucken und 

weiter Infos findet ihr hier: 

www.ima-shop.de/Von-der-Saat-zum-
Korn-mit-grossen-Maschinen

1.  Düngerstreuer | 2. Drillmaschine | 3. Grubber | 4. Güllefaß | 5. Kartoffelpflanzmaschine | 6. Scheibenegge
ERKENNT IHR DIESE 

FAHRZEUGE?

Viel Spass beim Ausmalen!
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Zu den landwirtschaftlichen Flächen von Holvede gehört 
noch die Eigenjagd von Hartmut Meier. Beide Jagden wer-
den aber im Gegensatz zu früheren Zeiten voneinander ge-
trennt bewirtschaftet. Es besteht ein sehr guter jagdlicher 
und kameradschaftlicher Kontakt, den wir auch weiterhin 
mit Hartmut pflegen wollen. 

Die Hauptwildart ist das Damwild, das in den letzten Jahren 
aufgrund einer sehr hohen 
Bestandsdichte stark be-
jagt werden musste. Starke 
Hirsch- und Kahlwildrudel, 
teilweise bis zu 100 Stück, 
konnten von den beiden 
Kreisstraßen aus sehr oft 
beobachtet werden oder 
wenn ein starkes Rudel 
über die Straße wechsel-
te. Unfälle mit Wild waren 

dann oft die Folge. 
Heute sind die Rudel kleiner. Doch mitunter sind sie auch 
noch im größeren Rudelverband zu beobachten. 

Eine weitere Wildart sind Wildschweine, die wir stark be-
jagen müssen, denn die Sauen, wie wir Jäger sie nennen, 
können, wie auch das Damwild, in den landwirtschaftli-
chen Flächen für reichlich Ärger sorgen. Sauen sind zum 
Nachtwild geworden. Sie ziehen nachts in die Felder und 
Wiesen und verursachen neben Fraßschäden insbesonde-
re auch Schäden durch das Aufbrechen der Grasnarbe auf 
den Mähwiesen. 

Die Beseitigung der Schäden auf den Wiesen ist mit einem 
hohen Arbeitsaufwand  verbunden und für beide Seiten, 

Landwirt und Jäger, sehr ärgerlich. Durch die drohende 
Afrikanische Schweinepest (ASP), die durch Wildschweine 
übertragen wird und die auch unsere Hausschwein-Bestän-
de bedroht, sind wir Jäger aufgefordert zur Eindämmung 
des Seuchenzuges den Bestand durch einen erhöhten Ab-
schuss niedrig zu halten. Die Bejagung erfolgt hauptsäch-
lich beim Ansitz in den Mondphasen wie auch in der Abend- 
und Morgendämmerung. Erfolgreich sind auch Drück- und 
Teibjagden mit Hunden und Treibern.

Das Rehwild ist eine weitere Hauptwildart in Holve-
de. Es trägt ein kleines Geweih. Wir Jäger sagen Gehörn. 
Das Gehörn wächst jedes Jahr neu und wird zum Winter 
hin abgeworfen, damit sich dann bis zum Frühjahr ein 
neues Gehörn bilden kann. Auch die Damhirsche wer-
fen jedes Jahr ihr Geweih ab und bilden ein neues. In der 
Wachstumsphase ist das Knochengerüst des Geweihs 
mit einem samtartigen durchbluteten Gewebe verse-
hen, das dann abstirbt und im Frühjahr an Bäumen und 
Sträuchern abgefegt wird. Das Geweih ist dann fertig.                                                                                        
Die Bejagung erfolgt beim Ansitz. Rehwild ist Tagwild, aber 
auch in der  Dämmerung aktiv. 

Auf den beiden Kreisstraßen, die unser Revier durchschnei-
den, wird das Rehwild häufiger angefahren und so der Ab-
schuss auch von der Straße erfüllt. Das gleiche gilt auch für 
das Damwild. Wir haben sehr viele durch Wild verursach-
ten Verkehrsunfälle in Holvede. Zu den gemeldeten Unfäl-
len kommt selbstverständlich einer von uns raus, um das 
angefahrene Wild zu entsorgen. Das Wildbret ist für den 
menschlichen Verzehr aus wildbrethygenischen Gründen 
nicht mehr geeignet. Krankes Wild lebt mitunter noch und 
muss von uns abgefangen, das heißt getötet werden. 

So kommt es auch häufiger vor, dass schwerkrankes Wild 

Seit fünf Jahren bewirtschaften wir sechs Jäger das Jagdrevier in Holvede auf ca. 700 ha. Wir, 
das sind mit unserem Jagdpächter Bernd Fittschen,die Mitjäger Christian Hülsen, Gerhard Schrö-
der, Hans-Heinrich Meier, Heinrich Benecke und Hans-Jürgen Stein. 

Dit
Dat
&

DIE JÄGER  
AUS HOLVEDE 
STELLEN SICH VOR

nach einem Unfall noch flüchtet. Das Wild wird dann mit 
einem Hund nachgesucht und von seinen Leiden und 
Schmerzen erlöst. So war im letzten Jahr ein PKW in der 
Dunkelheit in eine Rotte von 5 Sauen hineingefahren. Zwei 
blieben schwerverletzt  am Straßenrand liegen und muss-
ten von Hans-Heinrich Meier jeweils mit einem Schuss von 
ihren Leiden und Schmerzen erlöst werden. Nicht nur für 
die Autofahrer würden wir es begrüßen, wenn auf diesen 
durch Verkehrszeichen gekennzeichneten Straßenab-
schnitten entsprechend vorsichtiger gefahren wird. 

Einmal im Jahr, zu Ostern, treffen wir uns mit den Jagd-
genossen (Landwirten u. Grundeigentümern) zur Kontakt-
pflege auf einen Frühschoppen an der Jagdhütte, was in 
diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen 
musste. Auch die Veranstaltung mit den Kindern vom 
Spielkreis Wundertüte aus Halvesbostel-Holvede musste 

in diesem Jahr aus vorge-
nannten Gründen abge-
sagt werden. Geleitet und 
veranstaltet wird diese 
Aktion von Heinrich Ben-
ecke schon seit über 20 
Jahren. 

Die Exkursion findet in 
der Waldwoche statt. 

Treffpunkt ist unsere Jagdhütte am Sportplatz. Von dort 
geht es dann in den Wald, um den Kindern z.B. die verschie-
denen Baumarten zu erklären, wie auch die Zuordnung der 
verschiedenen Fährten oder auch Fegestellen von Rehbö-
cken. 

Auch Wildbeobachtungen, insbesondere Damwild oder die 
verschiedenen Vogelarten, gehören dazu. Es wird ein prä-
parierter Waldlehrpfad mit präparierten heimischen Tieren 
hergerichtet. Auch die Herstellung von Vogelnistkästen, 
wie vor ein paar Jahren, ist laut Heinrich ein besonderes 
Erlebnis. 
Die Kinder können selber nageln und die Kästen auch mit-
nehmen, um sie dann bei sich auf dem Grundstück aufzu-
hängen. Es soll ein Beitrag der Jäger sein, die Kinder für die 
Natur zu sensibilisieren. Die Kinder sind auch mit Begeiste-
rung dabei.  

Trotz einiger Pflichten, wie zum Beispiel die Erhaltung ei-
nes artgerechten Wildbestandes oder die Minimierung 
von Wildschäden durch Abschuss und Vergrämungsmaß-
nahmen, gehen wir auch gerne zur Jagd, allein oder auch 

gesellschaftlich auf einer 
gemeinsamen Ansitzjagd 
oder auf einer Treibjagd 
auf Niederwild wie z.B. 
Hase oder Fasan. Nicht 
bei jedem Ansitz haben 
wir Glück oder Waidmannsheil wie der Jäger sagt, doch wir 
werden auch für schöne Erlebnisse in der Natur oder Wild-
beobachtungen entlohnt. 

Zum Beispiel ein schöner Sonnenaufgang im Winter mit 
den wärmenden Sonnenstrahlen, die durch die Baum-
lücken strahlendes Licht verbreiten und eine besondere 
Stimmung erzeugen oder auch ein Rudel Alttiere mit ihren 
Damkälbern im Frühjahr in der Schonzeit beobachten zu 
können. Auch das gehört zur Jagd, die Natur in vielfältiger 
Weise zu erleben. Jetzt im Frühjahr das zarte Grün der Bu-
chen und der Lärchen und dann der Herbst mit seinen viel-
seitigen Facetten. 

Natürlich wollen wir auch Wild schießen und zwar nicht nur 
um das Soll unserer Abschusspläne zu erfüllen, sondern 
auch wegen des Wildbrets. Ja, bei den männlichen Stücken 
geht es auch um die Jagdtrophäe, das Geweih oder beim 
Rehbock das Gehörn. Jedes geschossene Stück Wild geht 
entweder in den Handel oder wird vorrangig für die eigene 
Küche verwertet. 

Auch an Privat kann das Wild verkauft werden. Das ist für 
den Verbraucher dann günstiger als im Handel. Als Jäger 
ist man dann auch gerne bereit das Wild bratenmäßig zu 
zerwirken. Wild ist ein nahrhaftes Lebensmittel, ist sehr 
fettarm und überaus schmackhaft. Es eignet sich auch sehr 
gut zum Grillen. 

Die Jagdzeit hat mit dem 1. Mai mit der Bejagung von Reh-
böcken begonnen. 
Die Jagdzeiten der übrigen Wildarten folgen im August/
September. 

Wir wünschen uns ein erfolgreiches Jagdjahr und hoffen, 
dass wir auch zukünftig nachhaltig jagen können, obwohl 
der Wolf inzwischen auch bei uns in Holvede und angren-
zenden Revieren angekommen ist. 

WAIDMANNSHEIL

DIE HOLVEDER JÄGER

n von Hans-Jürgen Stein
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Schablone ausschneiden  
(an der gestrichelten Linie)

Stoff vor dem Ausschneiden 
am besten einmal bügeln 
(wegen Einlaufen)

4x aus Stoff gemäß Schablone 
ausschneiden – Achtung! 2x 
spiegelverkehrt

Abnäher nähen 
(Tipp: markiere dir mit Hilfe 
der Schablone den Start und 
den Endpunkt für deine Naht 
mit Schereneinschnitten und 
einem Faden)

Mitte zusammennähen 
Tipp: Nahtzugabe 
danach mit Zick-Zackschnitt 
versehen, damit die Maske in 
der Mitte keine Falten schlägt 
und die Naht schön aussieht)

Gummibänder fixieren (ein we-
nig mehr als 1cm Abstand von 
der Außenkante)

Beide Seiten miteinander ver-
nähen – dafür beide Seiten mit 
der „Musterseite“ aufeinander 
legen und feststecken (Achtung 
– Gummibänder nach Innen) und 
vernähen (Achtung „Wendeloch“ 
offen lassen)

Wenden und schon mal das 
Meisterwerk bewundern

Bügeln, dass alles schön aussieht 
(beim Wendeloch die Nahtzuga-
ben Innere stecken, Innen und 
Außenteil „zurecht Zuppeln“)

Eine Sichtbare Naht einmal um 
die Maske um u.a. das Wendeloch 
zu schließen.

DO IT YOURSELF 
BEHELFSMASKEN 
              SELBER NÄHEN

FERTIG!!

von Celina 
   und Birga

9,5 cm
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Um das zu klären müssen wir ein paar Jahre zurückreisen. 
Am 05.04.1895 kam Joachim Bassen auf dem Harms Hof 
(Holvede Nr.5) als einziger Sohn, innerhalb von 140 Jahren 
Familiengeschichte, zur Welt. Im ersten Weltkrieg wurde er 
verwundet, so dass er einen erheblichen Teil seines Arms 
verlor, der von da an nur noch von der Schulter bis ober-
halb des Ellenbogens reichte. Die körperlich betonte Arbeit 
in der Landwirtschaft war somit kaum mehr möglich, und 
Joachim Bassen musste sich einen anderen Beruf suchen.

Nachdem er ab dem Jahr 1921 einen Überlandhandel von 
Harms Hof betrieben hatte, baute er schließlich im Jahr 
1928 mit seiner Frau Katherina ein neues Haus (Holvede 
Nr.28), und einen kleinen Laden, der ca. 16qm groß war. Sein 
Sohn Günter-Joachim Bassen trat später in seine Fußstap-
fen, nachdem er eine Kaufmannslehre im damals größten 
Geschäft in Buxtehude-Altkloster gemacht hatte. Der La-
den in Holvede wurde dann groß nach vorne ausgebaut.

Wer sich vorstellt, dass es ein relativ kleiner Laden mit we-
nigen Angeboten gewesen sein musste, wenn er in Holvede 
lag, der liegt absolut falsch. Während Aldi zu der Zeit ca. 
700 Artikel im Angebot hatte, konnte man in Bassen’s La-
den über 11.000 verschiedene Artikel finden. Anders als es 
heute große Supermarktketten in unserer Gegend machen, 

gab es für gute Kunden auch Geschenke zu besonderen 
Anlässen wie Taufen, Konfirmationen oder Hochzeiten etc.. 
Neben Günter und Christa arbeitete auch Günters Schwes-
ter Käte aushilfsweise im Laden, und auch die beiden Söhne 
Ralf und Gerald lernten das kleine Einmaleins.

Außer Lebensmitteln gab es auch Haushaltswaren, Textili-
en, Eisenwaren, Spirituosen, Drogerieartikel, Blumen, eine 
Reinigungsannahme und auch eine Post, mit Postbank, Te-
lekom und Postdienst.
Besonders attraktiv, vor allem für die heutige Dorfjugend, 
so könnte man sich vorstellen, ist wahrscheinlich die Vor-
stellung, Schnaps einfach im Laden um die Ecke kaufen 
zu können. Die Autofahrt zum nächsten Supermarkt wäre 
nicht nötig, man würde die wichtigsten Sachen nach einem 
kleinen Fußmarsch in seinem Einkaufskorb finden.

Jetzt noch etwas für die Schützen unter uns: Viele Jahre 
(bis 1995) wurden auch die Kinderkönige mit dem Spiel-
mannszug bei Bassen’s abgeholt. Dort gab es, wie heute 
noch, ein paar Süßigkeiten und einen Umtrunk.

Auch in Sachen Party konnte Familie Bassen mithalten. Ob 
es beim Begießen der Pfingstbäume war, oder später beim 
eigenen Party-Service mit Zapfanlage, Tresen und Sitzgar-

Dass es in Holvede mal „einen Laden“ gab, wissen die meisten von 
uns. Doch spätestens bei unserer jetzigen Dorfjugend-Generation 
hört das weitere Wissen darüber auch schon auf. Was gab es 
eigentlich zu kaufen? Wie sah der Laden aus? 
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EIN STÜCKCHEN 
HOLVEDER 
GESCHICHTE
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nituren. Für viele Feste von Schützen, Feuerwehren, Sportvereinen oder auch 
für Polterabende etc. wurden Platten mit Leckereien geliefert. Ein Fest scheint 
dabei besonders in Erinnerung geblieben zu sein: „In Beckdorf wurden zum 
Polterabend 3 Fass Bier bestellt, wir lieferten 5 in Kommission. Doch nachts 
um 02:00 Uhr kam ein Anruf „Unser Bier ist alle!“. Ich bin ins Auto gesprungen 
und habe Bier nachgebracht. Das war die beste Reklame!“

Aus heutiger Sicht absoluter Luxus, der den Holvedern und unseren Nachbarn 
geboten wurde. Da kann man schon etwas neidisch werden, wenn man sich 
vorstellt, wie viele Autofahrten und wie viel Zeit man eintauschen könnte, ge-
gen einen Einkauf mit Nachbarn und Freunden. Wenn man mal vergessen hat 
ein Geschenk für einen Geburtstag zu kaufen, oder den Hochzeitstag verges-
sen hat, könnte man eben um die Ecke zum Laden gehen. Oder auch, wenn die 
Hausparty mal out of Korn ist.

Vielleicht haben wir ja irgendwann das Glück, so eine Erfahrung noch einmal 
machen zu dürfen.

Vielen Dank an Christa und Günter Bassen für ein Stück ihrer, und unserer 
Holveder Geschichte! n SM
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Liebe Holveder, liebe Halvesbosteler,  
liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,

wie in den vergangenen Jahren hätte ich auch heute 
gerne zu unserem Schützenfest eingeladen.

Leider hat uns ein kleiner Virus einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Alle Schützenfeste wurden für 
dieses Jahr verboten.

Wir hatten uns für dieses Jahr, mit einem neuen Ab-
lauf, viel vorgenommen. Das wird auf das nächste Jahr 
verschoben, wir freuen uns schon.

Unsere Würdenträger aus dem letzten Jahr drehen 
eine Ehrenrunde und haben sich bereit erklärt, noch 
ein weiteres Jahr den Verein zu vertreten.

Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich 
bei allen, die den Schützenverein durch ihre Arbeit, den 
Anzeigen und Spenden unterstützen, bedanken.

Sobald es wieder möglich ist, werden wir den Schieß-
betrieb wieder aufnehmen.

Schaut einmal bei uns vorbei, egal ob zum Schießen 
oder nur zum Klönen.

S C H Ü T Z E N V E R E I N

Schießsport im Schützenverein Holvede        
www.schuetzenverein-holvede.de 

 

 

 

          
 
Der Schützenverein Holvede ist ein recht junger Schützenverein, der 1975 überwiegend von 
Mitgliedern des Sauensieker Schützenverein gegründet wurde. Nachdem die ersten 25 Jahre 
im Gasthaus Heins unsere Schießanlage war, entschlossen wir uns, am jetzigen Standort neu 
zu Bauen.  
Hier ergaben sich dann auch Platz und Möglichkeiten für das Bogenschießen. Dies wurde gut 
angenommen und kurze Zeit später haben wir dann die Bogenhalle gebaut, die rege genutzt 
wird. 
 
Unser Verein hat ca. 320 Mitglieder, nicht nur aus der Gemeinde, sondern auch aus der 
näheren und weiteren Umgebung.  
Von diesen üben über 40 aktiv den Bogensport aus. In den Wintermonaten in der Halle und 
sonst auf dem Platz neben dem Schützenhaus.  
 
In den Wintermonaten sind unsere Schützen beim Luftgewehrschießen aktiv, im Sommer 
wird auf das Kleinkalibergewehr gewechselt. 
Für unsere kleinen Schützen bieten wir neben dem Luftgewehrschießen auch 
Lichtpunktschießen an. 
 
Wir treffen uns mit den befreundeten Vereinen aus den Nachbarorten zu schießsportlichen 
Wettkämpfen und besuchen uns gegenseitig auf den Schützenfesten/Tanzveranstaltungen. 
 
Der Schützenverein hat im Jahr viele Veranstaltungen, zu denen wir auch gerne Bürger 
begrüßen, die einfach einmal herein schnuppern möchten.  
Sprecht uns an oder schaut einfach vorbei. Die Termine sind im Terminkalender eingetragen. 
 
Auf den folgenden Seiten geben wir einen kleinen Einblick in unser Vereinsleben oder 
berichten von Neuerungen, sowie unseren Ergebnissen. 
 
Wir sind für Euch da. 
 
Präsident 
Vizepräsident 
Schriftführer 
Kassenwart 
Bogensportwart 
(wer möchte,  mit Erreichbarkeit, analog zur Internetseite, aber vorher abklären) 

U N S  D Ö R P

Peter Lemmermann

D E R  S C H Ü T Z E N V E R E I N



Hallo liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
liebe Leser des Dörpsblatt.

Stellvertretend für die amtierenden Majestäten des Hol-
veder Schützenvereins bin ich gebeten worden, hier ein 
paar Zeilen zum abgelaufenen Schützenjahr 2019/2020 
zu schreiben.

Es begann im Mai 2019 mit einem etwas späten -  kurz 
entschlossenen Schuss auf die Königsscheibe und der 
Proklamation zum Holveder Schützenkönig.

Wr haben daraufhin tolle Feste bei unseren Nachbar-
vereinen Heidenau,Moisburg,Apensen und Sauensiek 
gefeiert.

In schöner Erinnerung bleiben uns auch das Kreiskö-
nigsschießen in Dibbersen und das Landeskönigsschie-
ßen in Maschen , zu dem wir immer mit dem Bus zu-
sammen mit den Vereinen Heidenau, Hollenstedt und 
Moisburg fahren, und das dann traditionell mit der „3. 
Halbzeit“ beim Tödter in Halvesbostel ausklingt.

Im Oktober folgte dann der Kreiskönigsball in Tostedt 
– an dem wir als Holveder Verein „Mannstark“ mit ca. 
60 Personen teilnahmen und einen schönen Abend zu-
sammen mit ca. 1800 weiteren Gästen  im Festzelt ver-
brachten. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für 
die tolle Unterstützung, wir haben unseren Verein dort 
wirklich gut vertreten.

Anfang Februar feierten wir bei Heins in Holvede mit un-
seren Gästen einen ausgelassenen Königsball und wer 
hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, das die nächsten 
Wochen und Monate sich einmal so entwickeln würden.
Seit Mitte März ist nun die Welt durch die Corona – Pan-
demie eine ganz andere geworden.

Wir hatten uns schon so sehr auf das nun anstehende 
Schützenfest gefreut, die Planungen liefen bereits auf 
Hochtouren, doch die Einschränkungen in Wirtschaft 
und des öffentlichen Lebens

UNSER SCHÜTZENKÖNIG
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Frank Lemmermann

machen es leider unmöglich dieses Fest unbeschwert 
zu feiern.

Jetzt heißt es die Situation so anzunehmen wie sie lei-
der ist, es werden - Stand jetzt - leider keine größeren 
Veranstaltungen und Feste in diesem (Halb) Jahr mehr 
stattfinden.

Wir Majestäten vom Holveder Schützeneverein haben 
uns entschlossen dieses (leider Ereignisarme)
Schützenjahr 2020/2021 weiter zu amtieren. Wir wer-
den dann im Mai 2021 mit um so mehr Vorfreude alle 
zusammen  ein schönes Schützenfest feiern und damit 
die Festsaison eröffnen.

Wir hoffen, das sich die Lage schnellstmöglich normali-
siert, bis dahin bleibt bitte alle Gesund.

Euer Schützenkönig

U N S  D Ö R P D E R  S C H Ü T Z E N V E R E I N



D E R  S C H Ü T Z E N V E R E I N

Das ist die große Frage.

Beim Schützenverein haben die Bogensportler kurz vor 
Redaktionsschluss die Freigabe bekommen und können 
wieder ihren Sport ausüben. Unter „Corona-Bedingungen“ 
mit Abstand und auch nur im Freien, aber das Wetter 
spielt ja mit.   

Wie bei allen anderen auch, war die Sehnsucht nach den 
Sportgeräten groß und so ging es dann auch gleich los.

Die Sportschützen, ob Luftgewehr oder Kleinkaliber 
müssen, genauso wie die Kleinen mit dem Lichtpunktge-
wehr, noch warten. Hoffentlich ist beim Erscheinen dieser 
Dorfzeitung auch hier ein Ende abzusehen.  Wir werden 
dann in den Trainingsplan einsteigen und vielleicht zum 

Wie geht es weiter?
Die Pluspunkte auf einen Blick

www.schuetzenverein-holvede.de
BOGENSPORT

Herbst noch zu einer kleinen Veranstaltung für alle Bürger 
einladen. 

Wir hoffen, dass es dann zum Winter „normal“ weiter geht 
und wir unsere traditionellen Veranstaltungen dann auch 
durchführen können. 

Wir freuen uns, Euch dann zu sehen
Peter Lemmermann 

Weitere Erreichbarkeiten über die Internetseite oder gerne 
auch persönlich im Schießstand.

Tel. 0 41 65 / 21 65 38 · www.sascha-engwer.de

•Wartung
•Installation
•Gas- und Ölheizung
•Kundendienst
• Solar für Brauchwasser und 

Heizungsunterstützung
•Dachrinnen
•Dachrinnenreinigung
•Schornsteineinfassung
•Wärmepumpen
•Lichtwände (bedruckt)
•Sanitär

•Badinstallation
•Kanalisation
•Hausanschlüsse
•Drainage
•Verrieselung
•Leckortung
• Sickerschächte und -gräben
•Regenwassernutzungsanlagen
•Pelletskessel
•Scheitholzkessel
•Spanndecken
•Rohrreinigung
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Corona, ein Thema von dem mittlerweile wohl die meisten genug haben. Trotzdem ist es ein 
Thema das uns alle betrifft und das von uns allen etwas Umstellung bedarf. Und so geht es 
uns in der Feuerwehr natürlich auch. In den Umstellungen geht es uns darum, uns und ande-
re zu schützen, dass wir weiterhin alle einsatzbereit bleiben um für euch da zu sein, wenn wir 
gebraucht werden. 

Deshalb wollen wir euch, in Form eines kleinen Interviews mit unserem Ortsbrandmeister Tho-
mas Brümmer, vorstellen, wie die Feuerwehr in der Corona Zeit so abläuft.  

FEUERWEHR
IN CORONA-ZEITEN:
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Wie kommt die Feuerwehr aktuell zusammen? Gibt es 
noch Treffen und Dienste? 

Wie auch bei Sportverein, Schützenverein und Dorfjugend 
finden bei uns keine Dienste mehr statt. Doch das bedeu-
tet noch lange nicht, dass alles in Feuerwehr auf Eis gelegt 
wird. Es gibt gerade jetzt vieles, was unter den Feuerweh-
ren der Gemeinde abgestimmt werden muss. 

Die Treffen zwischen den Ortsbrandmeistern der Gemein-
de und dem Gemeindebrandmeister finden natürlich noch 
statt, aber entsprechend der Kontaktbeschränkungen nur 
über Videokonferenzen. 

Was gibt es für Absprachen die bei solchen Treffen getrof-
fen werden? 

Zunächst ging es um die Beschaffung von Schutzmasken 
und Desinfektionsmitteln. Denn bei einer Alarmierung wol-
len wir uns und auch andere Personen schützen. Doch da 

sowohl Masken als auch Desinfektionsmittel zur Zeit Man-
gelware sind, bekommen die Wehren diese Stück für Stück. 
Ein weiteres Thema war das Ausrücken im Alarmfall. In ei-
nigen anderen Wehren gibt es ein Gruppen System, damit 
nicht so viele Einsatzkräfte aufeinandertreffen. Vor allem 
durch Homeoffice oder Kurzarbeit sind mehr aktive Kräfte 
vor Ort und einsatzbereit. 

Wir in Halvesbostel haben uns jedoch dagegen entschieden 
mit einem Gruppensystem zu arbeiten. Da wir eine relativ 
kleine Wehr sind und nicht mit so vielen Einsätzen rechnen 
wie vielleicht andere Orte, haben wir uns darauf geeinigt, 
dass alle Einsatzkräfte zum Feuerwehrhaus kommen und 
dort vom Einsatzleiter entschieden wird, wer mit zum Ein-
satz kommt. 

Gibt es bestimmte Sicherheitsvorkehrungen für die Feuer-
wehrleute, wenn sie zum Einsatzort fahren? 

Es gilt natürlich weiterhin Abstand zu halten. Da dies im 

Mitmachen bei der freiwilligen Feuerwehr Halves-
bostel kann jeder, der in Holvede oder Halvesbos-
tel wohnt oder arbeitet. Voraussetzung ist, dass 
man 16 Jahre alt ist. 

Wir freuen uns über jeden Interessierten. Spre-
che einfach einen Feuerwehrmann an, melde dich 
beim Brandmeister oder komme einfach zu einem 
unsere Dienste zum Gerätehaus in Halvesbostel. 
(Dorfstr. 65, 21646 Halvesbostel)

UNGEWISS! FOLGE UNS AUF FACEBOOK!

BLEIBT GESUND!

IST NOCH FREI!

dein
PLATZ

INSTAGRAM
FF.HALVESBOSTEL

FACEBOOK
FREIWILLIGE FEUERWEHR HALVESBOSTEL

Feuerwehrauto und oft auch im Einsatzgeschehen nicht 
möglich ist, tragen alle Einsatzkräfte einen Mundschutz. 
Es gibt auch Einsätze bei denen wir nicht mit den 6 Feu-
erwehrleuten auskommen, die im Feuerwehrauto Platz 
finden, deswegen wurden für jeden Ort Sammelplätze 
festgelegt bei denen nachrückende Kräfte mit dem nötigen 
Abstand zueinander warten, bis sie nachgeordert werden. 
Diese nachrückenden Einsatzkräfte können sowohl Feuer-
wehrleute der eigenen Wehr sein oder Mitglieder anderer 
Wehren der Samtgemeinde, die alarmiert wurden. 

Deswegen wurde die Liste aller Sammelplätze der Samt-
gemeinde an die Feuerwehrleute weitergegen und in der 
Fahrzeughalle ausgehängt.   

Beschränkt sich Feuerwehr also aktuell nur auf Einsätze?
 
Nein, denn alle dringend nötigen Instandhaltungsmaßnah-
men müssen und dürfen weiterhin ausgeführt werden. Die 
Abholung unseres neuen Feuerwehrautos fiel zum Beispiel 
in die Corona Zeit. Bewegungsfahren und Materialprüfun-
gen sind mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen möglich. 
Aktuell sind wohl alle Mitglieder unserer Wehr besonders 
traurig über diese notwenigen Regelungen. 

Mit einem Neubau und einem neuen Auto, auf das wir lange 
gewartete haben und über das wir uns alle sehr freuen, ist 
es doch schwer die Füße still zu halten und nicht alles im 
vollen Maße ausschöpfen zu können. 

Doch muss auch das Positive immer im Blick bleiben: Die 
Arbeiten an unserem neuen Feuerwehrhaus schreiten ste-
tig voran, was wir alle nur zu gerne von außen beobachten.

Gibt es ein abschließendes Fazit, was Corona für die Feu-
erwehr bedeutet? 

Corona für die Feuerwehr bedeutet noch mehr Vorsicht, 
Sicherheit und Eigenschutz im Ernstfall. Es bedeutet gute 
Organisation aber ganz besonders Zusammenhalt und 
Kameradschaft. Ich als Ortsbrandmeister freue mich Teil 
dieser Wehr sein zu dürfen, da es weiterhin einen guten 
Zusammenhalt in beispielsweise WhatsApp-Gruppen gibt 
und alle Kameraden und Kameradinnen Verständnis für die 
nötigen Maßnahmen haben. 

Wir als Feuerwehr stehen für Retten, Bergen, Löschen und 
in dieser Zeit auch für das richtige Verhalten und den nöti-
gen Schutz für uns und euch. 

n JB
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Wie schön ist es doch, wenn im Frühling die Vögel wie-
der anfangen zu zwitschern und die Sonne wieder öfters 
scheint. Aus den letzten Jahren sind wir lange und warme 
Sommer gewöhnt, doch diese haben auch ihre Schatten-
seiten. Die Vegetation vertrocknet. Als erstes fällt uns der 
vertrocknete Rasen auf, dann hören wir den ein oder ande-
ren Landwirt über trockene Felder sprechen, aber was oft 
vergessen wird, ist die erhöhte Waldbrandgefahr. Bereits 
in den letzten Wochen hat man in den Nachrichten gehört, 
dass es in Regionen wie dem Emsland zu Vegetationsbrän-
den gekommen ist. Dies gilt es bei uns zu verhindern, da-
mit wir die Natur weiter so genießen können, wie wir es 
gewohnt sind.

Das erschreckende ist, dass der Waldbrandgefahrindex 
(WBI) besagt, dass fast alle Waldbrände durch fahrlässiges 
menschliches Handeln verursacht werden. Also liegt es an 
jedem einzelnen von uns die Wälder vor Bränden zu schüt-
zen und zu verhindern, dass sie zerstört werden.

Doch wie kann und soll man etwas dagegen tun? Ganz ein-
fach: Die beiden Hauptursachen von Waldbränden vermei-
den! Zu den Hauptursachen zählen weggeworfene, glim-
mende Zigarettenstummel und die zweite Ursache sind 
offene Feuer. Dies beides zu vermeiden, beugt das Risiko 
von einem Waldbrand vor. 

Es gibt viele Regionen die waldbrandgefährdet sind. Bereits 
jetzt im Frühjahr trifft das auf große Teile Deutschlands zu, 
da die Böden aus den letzten Sommern noch immer sehr 

trocken sind und die Niederschlagsmengen bis lang kaum 
ausreichend sind, dass sie durchfeuchten. In solchen Regio-
nen sind Informationstafeln zu dem Thema Waldbrand, die 
aktuelle Waldbrandwarnstufe und die Verhaltenshinweise 
aufgestellt. Es wird deutlich, dass jeder durch verantwor-
tungsvolles Handeln Wald- und Vegetationbrände verhin-
dern kann und damit die heimische Region schützen.

Eine weitere Hilfe um Wald- und Vegetationsbrände zu ver-
meiden ist das richtige Parken von PKWs. Es sollte darauf 
geachtet werden, dass der Pkw nicht auf einem entzündli-
chen Untergrund abgestellt wird, da durch die Katalysato-
ren des Autos, die durch Betrieb des Fahrzeuges heiß sind, 
Brände ausgelöst werden können.
Ebenfalls kann es entscheidend sein die Zufahrten zu ge-
fährdeten Gebieten frei zu halten, um im Fall eines Brandes 
der Feuerwehr Zugang zu den Gebieten möglich zu machen. 

Wenn bereits ein Waldbrand entstanden ist und man die-
ses bemerkt, was muss dann getan werden, um helfen zu 
können? Die erste Reaktion ist oft der Versuch den Brand 
selbst zu löschen. Jedoch sollte man sich dabei nie selbst 
überschätzen und sich damit in Gefahr bringen. Gerade bei 
den Versuchen einen Brand zu löschen kann es zu Funken-
flug kommen, wodurch sich ein Feuer über weiter Funken 
erneut entfacht. 

Nach diesen Versuchen muss, auch wenn das eigenständi-
ge Löschen erfolgreich war, in jedem Fall die Feuerwehr in-
formiert werden, da weiterhin die Gefahr besteht, dass das 
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WALDBRANDGEFAHRauch oft im Fruhling

n ME

Feuer durch Glutreste erneut entfacht wird. Keine Scheu 
den Notruf 112 zu wählen. 

Bei der Brandmeldung werden der meldenden Person ei-
nige Fragen gestellt. Auf diese können sie schon im Vor-
wege achten, wenn die Situation noch überschaubar ist. Es 
ist wichtig seinen Standort und das ungefähre Ausmaß des 
Feuers zu beschreiben. Hierbei kann sich an markanten Ge-
ländepunkten orientiert werden, um seine Lage möglichst 
gut beschreiben zu können. Zudem sollte gemeldet wer-
den, was in Brand geraten ist, ob das Feuer zum Beispiel am 
Boden oder aber in den Baumkronen ist. Wenn es möglich 
ist, kann es hilfreich sein einzuschätzen, ob Menschen, Häu-
ser oder ähnliches in Gefahr sind und ob die Gefahr besteht, 
dass das Feuer noch weiter auf Umliegendes übergreift.

Optimal wäre es nach Absetztung des Notrufes in der Nähe 
des Feuers zu bleiben. Doch dabei gilt wieder, dass man 
sich vor allem selber schützen muss! Wenn es die Situati-
on jedoch zulässt kann es hilfreich sein, um die Rettungs-
kräfte einweisen zu können. Sobald dann die Feuerwehr am 
Brandort angekommen ist, wird sie die weiteren Löschar-
beiten übernehmen. 

Das bedeutet also umso schöner das Wetter, um so vor-
sichtiger müssen wir sein. Es kann so viel helfen, wenn 
wir alle mit offenen Augen durch die Natur gehen. Es gibt 
für jeden die Möglichkeit den Wald und die Vegetation vor 
Bränden zu schützen und die Arbeit für uns als Feuerwehr 
zu erleichtern.   

Auch wir wissen nicht wie sich die Situation entwickelt. 
Sollte es möglich sein, dass der Marsch stattfindet, wer-
den wir ihn stattfinden lassen. 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung ist es zu früh, 
um in dieser Ausgabe was zu sagen.  

Aktuelle Informationen werden hierfür auf den Social-
media Seiten von Feuerwehr und Uns Doerp geteilt.

Bei Fragen oder Anmeldungen bitte an 
feuerwehrmarsch@gmx.de wenden. Bis dahin machen 
wir alles um für eure Sicherheit zu sorgen. 

INSTAGRAM
FF.HALVESBOSTEL

FACEBOOK
FREIWILLIGE FEUERWEHR HALVESBOSTEL

FEUERWEHR- UND

BÜRGERMARSCH

INFO
zum

D I E  F R E I W I L L I G E  F E U E R W E H R  H A L V E S B O S T E L  L Ä D T  E I N :

FEUERWEHR- UND

BÜRGERMARSCH

Bitte meldet Euch bis zum 18.08.20 bei uns per E-Mail an: feuerwehrmarsch@gmx.de 

IN HALVESBOSTEL AM 12.09.2020



D I E  F R E I W I L L I G E  F E U E R W E H RU N S  D Ö R P

Gerade in stürmischen Zeiten zeigt es sich, wie wichtig es 
ist, dass Gesellschaften zusammenhalten und Solidarität 
zeigen. Die Freiwillige Feuerwehr Halvesbostel ist die di-
rekte Absicherung der Bürgerinnen und Bürger in Holvede 
und Halvesbostel und kommt aus den eigenen Reihen. 

Im Falle eines Feuers, eines Unwetters oder eines Unfalls 
ist es wichtig, dass genügend Helfer, mit entsprechendem 
Werkzeug, rechtzeitig am Ort des Geschehens sind. Kontakt 
zur Feuerwehr hatte ich schon früh. 

Mein Onkel Heinrich war lange sehr aktiv in der Halves-
bostler Feuerwehr und unser Nachbar Georg Stöver war ja 
auch immer als Brandmeister vor Ort.  So wurden wir als 
Kinder dann auch das ein oder andere Mal bei einer Übung 
gerettet. Die Freiwillige Feuerwehr gehört einfach zu un-
seren Dörfern und ist ein großer Rückhalt für unsere Ge-
meinschaft. 

Die Übungsdienste in den Straßen, die Begleitung von Um-
zügen, der Sirenenprobealarm am ersten Samstag im Mo-
nat und nicht zuletzt die Veranstaltungen gehören einfach 

dazu. An das Jahr 1999 erinnere ich besonders. In Holvede 
brannte es innerhalb von drei Tagen zweimal auf den Stop-
pelfeldern. 

Am 28.07.1999 in den Sommerferien ging vor dem Mittag 
die Sirene. Wir rannten raus und sahen die tiefschwarzen 
Rauchwolken an der Heidenauer Straße. Es brannte das 
erntereife Getreide, während der Mähdrescher gerade Zu-
hause fertiggemacht wurde. Die Halvesbostler, sowie die 
Wehren der umliegenden Dörfer rückten aus und beka-
men mit Hilfe von Tanklöschwagen, Güllewagen, Treckern 
mit Grubbern und Feuerpatschen den Brand gelöscht. Am 
31.07. brannte es dann wieder; Wir wollten gerade zum 
Feld, als wir es auf der Anfahrt schon brennen sahen. Nach 
der Alarmierung konnten wir noch vier Anhänger unserer 
Nachbarn vom Feld ziehen und somit retten. Dann kamen 
wieder die Feuerwehr und die Trecker zum Löschen. In der 
weiteren Zeit brannte es noch ein paar Mal in der Gemeinde 
und den umliegenden Dörfern. 

Nach meinem Studium wohnte ich endlich endgültig bei 
uns in der Gemeinde. So trat ich Ende 2011 in die Feuerwehr 

Momentan dreht die Welt sich etwas langsamer durch Corona. Auch bei uns in der freiwilligen 
Feuerwehr hat dies einiges verändert, wie im anderen Artikel beschrieben. Deswegen möchte 
ich an dieser Stelle etwas zurückblicken. Ich bin Philip Stallbohm, 32 Jahre alt und seit neun 
Jahren in Halvesbostel in der Feuerwehr. Gemeinsam mit Mareike gestalte ich seit 2012 den 
Auftritt der Freiwilligen Feuerwehr Halvesbostel in den sozialen Medien und bin aktuell auch 
Pressewart.

FREIWILLIGE FEUERWEHR
HALVESBOSTEL

Ein Teil von uns allen!

ein und machte 2012 zusammen mit René, Simon, Tim und 
Mareike in Regesbostel meine Truppmann Ausbildung. 

Dieser sechswöchige Lehrgang ist der Grundstein einer je-
den Feuerwehrlaufbahn. Hier lernt man kompensiert die 
wichtigsten Sachen beim Einsatz in der Feuerwehr. Alles 
Weitere lernt man dann in der Ortswehr, bei ortsübergrei-
fenden Diensten und auf Lehrgängen. In einem Feuerwehr-
leben lernt man immer weiter und muss immer weiter 
üben. Gerade in einer relativ kleinen Ortswehr wie Halves-
bostel ist das Üben sehr wichtig. 

Wir haben zwar nicht die hohe Anzahl an Einsätzen, den-
noch kann es jederzeit um Menschenleben oder Sachwerte 
gehen. Deshalb ist das Üben wichtig um im Einsatzfall funk-
tionieren zu können. Eine weitere Herausforderung ist das 
wechselnde Personal. Wir haben immer nur die Leute zur 
Verfügung, die gerade im Ort sind. Nachts und am Wochen-
ende sind meist viele da, aber gerade tagsüber sind es nicht 
immer ausreichend. 

Früher waren die Landwirte und die Arbeiter die vor Ort ar-
beiten die wichtigste Stütze zur Sicherstellung der Tages-
bereitschaft. Heute sind auch Schichtarbeiter sehr wertvoll 
für die Tagesbereitschaft.  Diese Schwankungen zwingen 
zum konsequenten Üben und fordern ein gutes Teamwork. 

Vier Wochen nach der Truppmannprüfung, an einem Diens-
tag um 13.00 Uhr, kam es zu einem Hausbrand in Regesbos-
tel. Die Landwirte waren in der Frühjahrsbestellung und es 
war keine Urlaubszeit. Als die Sirene ging, konnte man von 
Holvede schon die Wolken über Regesbostel sehen. 

Zu dem Zeitpunkt brannten Laub, ein Carport und ein Auto. 
Georg Stöver, zu der Zeit Ortsbrandmeister, kam mit Tre-
cker und Pflanzmaschine vom Feld und fuhr fast bei sich 
ins Dielentor. Alle zogen sich schnell die Einsatzklamot-
ten an und fuhren zum Feuerwehrhaus. In das TSF passen 
sechs Leute. Diese haben wir knapp zusammenbekommen 
und sind losgefahren. 

Mit kleiner Verzögerung kamen dann noch drei Leute nach. 
Mit Ortsbrandmeister und zwei Gruppenführern waren 
genug Führungskräfte vorhanden. Insgesamt waren fünf 
Ortswehren vor Ort. Wir trafen, gleichzeitig mit Hollenstedt, 
nach Regesbostel ein und bauten uns eine Wasserversor-
gung auf und löschten das Haus von der Seite. Die anderen 
Wehren löschten von Innen und den anderen Seiten. Ne-
ben mir als Neuling waren noch vier weitere Kameraden 
aus unserem Truppmann Jahrgang bei diesem Einsatz. Alle 

Wehren hatten an diesem Tag wenig Personal. 

Es fehlte nicht nur an AT-Trägern, sondern an Allem. Der 
starke Wind und die hohe Brandlast machten es schwer et-
was zu retten. Als die Wehren eintrafen, fing der Holzgiebel 
bereits Feuer und der Dachstuhl brannte ab. Die umliegen-
den Häuser konnten geschützt werden und es wurde keiner 
verletzt. Auf der Anfahrt hatten wir noch die Information, 
dass eine Person vermisst wird. 

Dieses stellte sich aber bald als Falschmeldung heraus. 
So schnell wurde aus einem möglichen Szenario in einer 
Übung ein echter beeindruckender Einsatz. 

Dies sind die ersten beiden Geschichten, die mir sofort zum 
Thema “Erinnerungen an die Feuerwehr Halvesbostel“ ein-
gefallen sind. Es gäbe noch viel zu erzählen, wie zum Bei-
spiel über den Einsatz bei der Deichverteidigung, unseren 
ersten Platz beim Blütenmarsch in Jork, oder die anderen 
Einsätze. 

Die Märsche in Kalbe und unser Ausflug nach Imsum sind 
nicht zu vergessen. Für mich ist es neben dem Helfen be-
sonders das Weiterbilden, über den Tellerrand sehen und 
die gute Kameradschaft, die mir in der Feuerwehr wichtig 
sind. Im Laufe der Zeit lernt man Kameraden im ganzen 
Land kennen, die ein Leben bereichern können. 

Wir hoffen, dass wir in der nächsten Ausgabe ausführlich 
über Haus und Fahrzeug berichten können, ansonsten füh-
re ich diesen Bericht vielleicht eines Tages fort. Wir freuen 
uns über jeden Interessierten. Die Feuerwehr ist so viel-
seitig, dass Jede und Jeder helfen kann. Wer die Zeit nicht 
findet, aktiv in der Feuerwehr mitzumachen, hat auch die 
Möglichkeit, sich im Förderverein anzumelden. 

Bis dahin, bleibt gesund und auf das wir uns bald 
alle gesund wiedersehen. 

Euer Philip
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Was muss ich mitbringen?
Du musst ehrlich, offen, interessiert und zuverlässig sein. Feuerwehr ist sehr vielseitig, jeder kann mit seinen 
Fähigkeiten und Interessen etwas dazu beitragen.

Bin ich nicht schon zu alt?
Nein, du kannst ab 16 Jahren in die aktive Einsatzabteilung. Aber auch mit deutlich mehr Lebenserfahrung 
freuen wir uns über dich. Eine Feuerwehrkarriere ist hoffentlich lange. Und nach dem Feuerwehrruhestand 
geht es in der Altersabteilung (aktuell mit 67 Jahren) weiter! 

Wie lerne ich das alles? 
Nachdem du dir alles bei uns angesehen und ausprobiert hast, kommt als erstes die sechswöchige Trupp-
mann Ausbildung (zwei Mal die Woche abends von ca. 19.00-22.00 Uhr und am Samstag tagsüber). Wer das 
geschafft hat, kann sein Feuerwehrleben danach in vollen Zügen genießen.  Alle weiteren Lehrgänge sind 
freiwillig, aber weil es viel Spaß macht, bilden sich die meisten immer weiter. Es gibt nicht nur körperlich an-
strengenden Aufgaben, auch ist das technische Knowhow oder ein kühler Kopf gefragt.

Ich soll alles in 6 Wochen lernen?
Nein, das Wichtigste wird dir dort beigebracht. Aber das Meiste wirst du erst im Dienst lernen. Wir haben zwei 
Mal im Monat an verschiedenen Tagen Dienst, damit jeder die Chance hat am Dienst teilzunehmen. Dort wird 
alles andere gelernt und immer wiederholt. Das Wichtigste ist, dass wir immer füreinander da sind. Keiner 
löscht ein Feuer allein.

Was kostet das alles?
Zeit! Es kostet dich einen Teil deiner Zeit. Die Ausrüstung und Unterhaltung der Gerätschaften trägt die Samt-
gemeinde. Der Förderverein unterstützt uns bei Anschaffungen. Aber kein Feuer kann ohne Personal gelöscht 
werden. Für Lehrgänge und Einsätze wirst du von deinem Arbeitgeber freigestellt und die Samtgemeinde 
entschädigt deinen Arbeitgeber. Du bekommst sogar deine Fahrtkosten erstattet und eine Verpflegungspau-
schale für die Lehrgänge. 

Habt ihr auch mal Spaß?
Ja! Wenn es die Lage zulässt, eigentlich immer. Sei es beim Üben, dem Besuch eines Feuerwehrmarsches oder 
bei der Ausrichtung unseres Marsches. 

Du willst aktiv in die Freiwillige Feuerwehr?
Starke Entscheidung. 

Dann melde dich bei uns und wir erklären dir alles.

Wenn du bis hierhin gelesen hast und noch kein Mitglied einer Feuerwehr oder  
Fördervereins bist, solltest du dich bei uns melden! Wir freuen uns über jeden, der mal reinschaut. 

Philip Stallbohm Pressewart  
Freiwillige Feuerwehr Halvesbostel 0151-20184376

WEG
ZUR FREIWILLIGEN FEUERWEHR HALVESBOSTEL
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Eine Wärmedämmung im Dachbereich schützt im 
Sommer vor hohen Temperaturen und hindert im 
Winter die Wärme nach draußen zu entweichen.

Im Sommer sorgt die Wärmedämmung dann für 
eine angenehme Raumtemperatur. Neben der 
wichtigen Eigenschaft, Energieverlust zu stoppen 
und zu regulieren, schützt sie auch vor Zugluft 
und Feuchtigkeit. Weder Wasserdampf von innen, 
noch Regen oder Schnee von außen, dürfen in den 
Dachaufbau eindringen. So entsteht ein gesundes 
Raumklima.

Bei einer Dachsanierung von außen werden die 
Dämmschichten nicht raumseitig, sondern von der 
Außenseite eingebracht. Diese Maßnahme eignet 
sich besonders dann, wenn das Dachgeschoss 
bereits zum Wohnraum ausgebaut wurde und 
Arbeiten im Innenraum nicht möglich sind, oder eine 
Neueindeckung des Dachs geplant ist. 

Eine zu empfeh-
lende Variante der 
Wärmedämmung 
ist die Kombi-
lösung. Hier wird 
eine Zwischen-
sparrendämmung 
und eine zusätzliche 
Aufsparrendämmung, beides aus Mineralfaserdämmung, 
verlegt. Wärmebrücken werden so vermieden, da die 
Aufsparrendämmung eine zusätzliche Schicht über dem 
Dachtragwerk bildet.

Gerne beraten wir Sie auch über die Möglichkeiten der 
KFW-Förderung und KFW-Zuschüsse.

Zu unserem Leistungsspektrum gehören neben den ener-
getischen Dachsanierungen sämtliche Arbeiten rund um 
Ihr Dach, wie Regenrinnen, Schornsteinverkleidungen, 
Dachflächenfenster, Gauben, Fassaden sowie Zimmerer-
arbeiten (Carportstellung, Dachstühle, Vordächer, etc.).   
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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Hof Oelkers 
Klauenburg 6 ∙ 21279 Wenzendorf
Tel. Laden: 04165/22200-12
www.hof-oelkers.de 

Herrliche Spargelzeit
In unserem großzügigen Hofladen erhalten Sie 
frischen Spargel, auf Wunsch gratis geschält, 

und alles rund um Ihr Spargelmenü.
Das Hofrestaurant serviert Spargel in vielfältigen

Variationen - natürlich "mit Abstand"!
Café & Restaurant 

bitte telefonisch

reservieren!

Attraktive
Spargelangebote!

Sie möchten Ihre Werbung in unserer nächsten Ausgabe schalten?
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Diese und andere TSV

Fanshop-Artikel gibt

es jetzt bei Britta
 

Rick hat ganze Arbeit geleistet und unserem
TSV Bierwagen einen neuen Look verliehen. Schaut selbst:

TSV BIERWAGEN STRAHLT

IN NEUEM 
GLANZ
Vielen Dank Rick

P A S S

P A S S

Gemeinde Halvesbostel-Holvede

Gemeinde Halvesbostel-Holvede



DICH!
Wir suchen

Der TSV sucht für das Jahr 2020 / 2021 ab dem 1. August einen neuen FSJ’ler! 

Falls du dich in der Situation befindest, in der du dich fragst, ob du bereit bist in das 
Leben eines Auszubildenden oder eines Studenten zu starten dann sind die folgen-

den Informationen von großem Wert für dich.

Häufig wird vermittelt, dass ein FSJ eine Möglichkeit für Absolventen der weiterführenden 
Schulen ist. Das stimmt, jedoch ist es einem jeden Menschen frei überlassen sich sozial zu 
angergieren, sodass ebenfalls Menschen im Rentenalter durchaus dafür qualifiziert sind 
dies zu tun. 

Bei Interesse oder Fragen
melde dich bei Ben Brinkmann
0157 - 702 131 18

Der Freiwilligendienst im Sport bietet viele Vorteile, die im Folgenden aufgelistet sind: 

• Durch die Arbeitszeit, die zwischen 21 und 39 Stunden liegen kann,  
erhält man ein monatliches Taschengeld. 

• Der ASC Göttingen (Der Träger alle BFd’s im Sport in Niedersachsen)  
übernimmt die Sozialversicherung. 

• Es besteht die Möglichkeit kostenfrei Übungsleiterlizenzen zu erlangen,  
wie beispielsweise die Fußballtrainer C- Lizenz.

• Der BFD im Sport versichert dem FSJ’ler ein Wartesemester an Universitäten  
und Hochschulen.

• Weiterzahlung des Kindergeldes bei Kindergeldberechtigung.
• Abschließend erhält man ein Zeugnis ,das die Teilnahme zertifiziert  

Stopp!

Die Vorteile:

Und das 
solltest du 
mitbringen:

• Wir suchen eine Person, die motiviert und engagiert ist, sodass in Selbständigkeit 
Aufgaben ausgeführt werden können.

• Führerschein Klasse B ab Beginn des FSJ Jahres ist Pflicht. 
• Spaß am Arbeiten mit anderen Menschen, vor allem mit Kindern (geplant ist die 

Eingliederung als Trainer in eine der Jugendmannschaften)
• Das Mindestalter ist 16 Jahre und wie bereits erwähnt ist jedes alter, selbst im  

Rentenbereich herzlich willkommen

Wir feeuen uns auf Dich!

FSJ'ler

Name:

Sonderstempel 
                    Buxtehude:

Stempel 2007 Stempel 2008 Stempel 2009

Stempel 2010 Stempel 2011 Stempel 2012

Stempel 2013 Stempel 2014 Stempel 2015

Stempel 2016

Los geht's!

Stempel 2001 Stempel 2002 Stempel 2003

Stempel 2004 Stempel 2005 Stempel 2006

Name:

Sonderstempel 
                    Buxtehude:

Stempel 2007 Stempel 2008 Stempel 2009

Stempel 2010 Stempel 2011 Stempel 2012

Stempel 2013 Stempel 2014 Stempel 2015

Stempel 2016

Los geht's!

Stempel 2001 Stempel 2002 Stempel 2003

Stempel 2004 Stempel 2005 Stempel 2006

T S V  H O L V E D E - H A L V E S B O S T E L
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D O R FJ U G E N D

S C H Ü T Z E N V E R E I N

G E M E I N D E

F R E I W I L L I G E  F E U E R W E H R

ALLE TERMINE AUFGRUND DER AKTUELLEN SITUATION OHNE GEWÄHR

SCHON AUSGEFALLEN WIR HOFFEN NOCH

01
JANUAR 2021

02
FEBRUAR 2021

03
MÄRZ 2021

Ende Februar - 20:00 Uhr 

TSV-Jahreshauptversammlung 
im Gasthaus Heins 

Anfang März - 14:00 Uhr 

Arbeitsdienst Schützenverein

Anfang März - 09:00 Uhr

Eröffnungsschießen mit Frühstück 
im Schützenhaus

Ende März - ab 17:00 Uhr 

Blutspenden im Feuerwehrhaus

Anfang Februar - 19:00 Uhr
Königsball des Schützenvereins
im Gasthaus Tödter

Mitte Feb. - 09:30 Uhr

Forellenschießen im Schützenhaus

Mitte Januar - 19:30 Uhr 

Jahreshauptversammlung  
Schützenhaus 

Ende Februar – ab 14:30 Uhr
Kinderfasching im Schützenhaus

Ende Februar - 19:30 Uhr
Jahreshauptversammlung im  
Feuerwehrhaus

Anfang Januar - ab 19:00 Uhr 

„TSV-Herrenabend“ auf dem  
Sportplatz

Anfang Februar
Faslam Holvede

Anfang Januar – 19:30 Uhr 

Dorfjungendversammlung im 
„Schweinestall“

15. Feb

Faslam Halvesbostel

04
APRIL 2020

05
MAI 2020

06
JUNI 2020

29. Mai

Pfingstbaumpflanzen Holvede 

27. Mai - 18:00 Uhr 

Arbeitsdienst Schützenverein

30. Mai

Pfingstbaumpflanzen Halvesbostel

21. Mai Vatertag

Frühshoppen ab 09:30 Uhr am 
Schützenhaus & ab 15:00 Uhr
„TSV-Vatertagtreff“ - Bierwagen (Ort 
noch offen)

06. – 09. April

JSG FC St. Pauli Rabauken  
Fußballcamp

04. - 07. Juni

ab 12. Juni

Schützenfest Holvede
Neue Festfolge  
(siehe Bericht Ausgabe 03-19)

EM 2020 – Public Viewing  
für ALLE im Sporthaus

Karfreitag - ab 9:00 Uhr

Arbeitsdienst auf dem Sportplatz

03. April

Müllsammeln

Ostersamstag - ab 19:30

Osterfeuer in Halvesbostel  
und in Holvede

Ostersonntag - ab 11:00 Uhr

Ostereiersuchen für alle Kinder  
auf dem Sportplatz

10
OKTOBER 2020

11
NOVEMBER 2020

12
DEZEMBER 2020

03. Oktober - ab 9:00 Uhr 08. November - 10:00 Uhr 06. Dezember - 9:30 Uhr

15. November - 10:00 Uhr

24. November - ab 17:00 Uhr 

28. November - ab 12:00 Uhr

10. Oktober 

31 Oktober - 12:00 Uhr

Arbeitsdienst auf dem Sportplatz Vereinsmeisterschaft Bogen 
(Halle)

Weihnachtsschießen mit 
Grünkohlessen 

Volkstrauertag mit 
Kranzniederlegung 

Blutspenden im Feuerwehrhaus

Weihnachtsbasar im Dorfge-
meinschaftshaus

„TSV-Volkswandertag“ 
Fahrradtour für alle

Schlussschießen im 
Schützenhaus

07
JULI 2020

08
AUGUST 2020

09
SEPTEMBER 2020

22. Aug

2. VGH Talentecup in Holvede 
auf dem Sportplatz
26. Aug - 18:00 Uhr

Arbeitsdienst Schützenverein 

11. Juli - ab 13:00 

„TSV-Dörfercup“ auf dem Sportplatz

28. Juli - ab 17:00 Uhr

Blutspenden im Feuerwehrhaus 
mit Grillen

01.- 04. September

Pokalschießen im Schützenhaus

19. Sep – ab 14:30 Uhr

Erntefest in Halvesbostel

12. September

Feuerwehr- und Bürgermarsch

25. Sep - ab 19:30 Uhr

Laternenumzug 
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Der TSV Holvede-Halvesbostel möchte mit Blick auf die Zukunft und in seiner Verantwortung 
als eingetragener Verein und Mitglied des NFV ein Projekt zur ökologischen Nachhaltigkeit ins 
Leben rufen. Wir wollen es bis zum Jahr 2021 schaffen unseren Energie- und Wasserverbrauch 
zu senken und zukunftssichere bzw. umweltschonende Techniken einzubinden.

Um dieses Ziel zu erreichen sind folgende Maßnahmen z.T. bereits umgesetzt bzw. in Planung:

Hier einige Info zur aktuellen Maßnahme LED-Flutlicht:

im Jahr 2019 – automatische Rasensprenganlage (Platz 1) 
bereits umgesetzt

in diesem Jahr 2020 - Erneuerung LED Flutlicht 
Planung abgeschlossen – Realisierung erfolgt in Kürze

und im Jahr 2021 automatische Rasensprenganlage (Platz 2)
in Planung

Unsere Flutlichtanlage auf den ersten Trainingsplatz wurde 1995 gebaut und in Betrieb genommen, also knapp 25 Jahre alt. 
Mittlerweile hat sich die Flutlichttechnik weiterentwickelt – LED ist das Stichwort. 
Der Bund fördert die Erneuerung von Altanlage mit 30%. Mit der Planung wurde im Juli 2018 begonnen. Die Anträge wurden 
im September eingereicht, weitere Sponsoren wurden gesucht und gefunden.

T S V  H O L V E D E - H A L V E S B O S T E L

Realisierung:

Bevor mit der Maßnahme gestartet werden konnte musste 
erst geklärt werden, sind die Bestandsmasten noch stand-
sicher oder müssen neue Masten mit eingeplant werden?
 
Im Vorwege hatte es schon statische Einschätzungen und 
Beurteilungen gegeben. 

Vielen Dank an dieser Stelle an das Statikbüro Arne Hinni-
ger, der uns hier unterstützt hat. 
Ein Nachweis musste aber noch erbracht werden. Hier wur-
de ein Prüfbüro Rei Lux beauftragt, den Nachweis zu führen 
und das mit Erfolg. 

Mit einem speziellen Messverfahren wurden die Gittermas-
ten in Schwingung versetzt und so die Standsicherheit ge-
prüft. Wir haben eine Garantie bekommen, alle 6 Masten 
vom Flutlichtplatz sind standsicher!!

Jetzt sollte es losgehen, doch dann hat Corona uns ausge-
bremst, noch mal alles überdenken lassen: 

• Schafft der TSV in dieser Zeit die Eigenmittel  
aufzubringen?

• Ist die Maßnahme rechtzeitig umzusetzen – für die Gel-
der vom Bund ist der Fertigstellungstermin 31.07.2020

• Sind die LED-Fluter überhaupt lieferbar?

Wir haben vom Bund eine Fristverlängerung bekommen, 
Endtermin ist jetzt der 28.02.2021.

Die Gemeinde hat uns signalisiert, sollte der TSV in finanzi-
elle Schieflage geraten, wird die Gemeinde uns unterstüt-
zen. Weitere Sponsoren haben uns zugesagt, uns ebenfalls 
finanziell zu helfen.

Mit Fa. Bellut wurde gesprochen, ja, die LED-Komponenten 

sind in 4-6 Wochen lieferbar, somit 
wurde mit Hilfe von Firma Bellut die 
Lichtberechnung überarbeitet, der 
Auftrag wurde erteilt und die Bestel-
lung ausgelöst.

Aktuell läuft die Lieferzeit – ge-
schätzt 4 – 6 Wochen. 
Nach Lieferung, das sollte so im Juni 
sein, erfolgt die Montage der LED-
Strahler.

Die Montage werden Helmut Papen-
dorf (Rentner, langjähriger Mitarbei-
ter der Fa. Bellut) und Peter Albers 
– Elektroingenieur, Ehrenvorsitzen-
der im TSV) durchführen. Helmut 
und Peter haben auch schon die 
Flutlichtanlagen auf den neuen Trai-
ningsplatz aufgebaut. 

Die Fa. Bellut wird uns weiter auch 
bei der Umsetzung im Sommer un-
terstützen. Neben dem technischen 
Knowhow bekommen wir kostenfrei 
einen Steiger gestellt. Dafür an die-
ser Stelle schon mal ein herzliches 
Dankeschön.

Soweit der Sachstand zum Thema 
Led-Flutlicht bei uns auf Holtens Sportplatz. Wir halten 
Euch weiter auf dem Laufenden, evtl. gibt es in der nächs-
ten „Uns-Dörp-Ausgabe“ schon einen Bericht von der ers-
ten Inbetriebnahme der neuen Flutlichtanlage.  

Hier ein Überblick über die Finanzierung:

Gesamtmittel

Eigenmittel

Drittmittel

Ausgaben Anteil

Sponsoren

Gemeinde Halvesbostel

- Adalbert Zajadacz-Stiftung
- Kreissparkasse Harburg
- Windernte
- Lotto-Sport-Stiftung
- Kreisportbund und EWE

34.200,00 € 100 %

33,45 %

36,55 %

30 %

11.440,00 €

12.500,00 €

10.260,00 €

2.500 €
2x 2.500 €
Antrag läuft
Antrag läuft
Anträge in Vorbereitung

Bundesmittel
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Seit Mitte März ruht der Spielbetrieb auf Holtens Sportplatz und 
in ganz Fußball-Deutschland. Leider wird dies auch noch länger 
so bleiben. Der Coronavirus hat die Fußballwelt fest im Griff. 
Der derzeitige Stand ist, dass die Saison vorerst bis 1. September 
ausgesetzt ist, bis dahin wird es definitiv keine Pflichtspiele 
geben. 

In Niedersachsen haben sich deshalb gut 65% aller Vereine für 
einen Abbruch der aktuellen Saison ausgesprochen, der Nieder-
sächsische Fußballverband und auch der DFB setzen sich jedoch  
für eine Unterbrechung der Saison und anschließende Weiter-
führung aus Angst vor Klagen wegen Aufstiegen, Abstiegen, 
Verträgen, etc. ein. 

Durch die Abstimmung der Vereine ist allerdings ein Abbruch 
derzeit sehr wahrscheinlich, hier werden drei Varianten disku-
tiert und zur Abstimmung gebracht: 1. Variante steht für einen 
Abbruch mit Aufsteigern und Absteigern durch eine Quotienten-
regelung (erspielte Punkte im Verhältnis zu gespielten Punkt-
spielen). 

Die 2. Variante sieht nur Aufsteiger und keine Absteiger vor, auch 
mit Quotientenregelung und die 3. Variante sieht die komplette 
Annulierung der Saison 19/20 vor. Nur im Falle, dass sich die 
Vereine mit dem Verband auf keine Abbruchregelung einigen 
können, würde eine Fortsetzung der Saison noch einmal auf die 

EDEKA Janke 
präsentiert 
die Heimspiele:

nur derTSV

Tagesordnung beim Verbandstag am 27. Juni rücken, bis 
dahin müssen wir uns für eine Entscheidung gedulden. 
Positiv zu berichten ist, dass wir mit den ersten Teams 
Mitte Mai das Training wieder aufnehmen konnten und 
unter den Vorgaben des DFB der Trainingsball auf Holtens 
Sportplatz wieder rollt. Nach und nach erweitern wir den 
Trainingsbetrieb dann auch für die Jugendmannschaften. 
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass ein Abstand von 2 
Metern gewahrt sein muss und diverse Hygieneregelun-
gen und Voraussetzungen auch im Sporthaus erfüllt sein 
müssen. 

Die Fußballabteilung des TSV hofft, dass ein geregelter, 
normaler Trainingsbetrieb und dann auch der Spielbetrieb 
Richtung Herbst wieder möglich, wir halten Euch dazu 
gerne auf dem Laufenden.

Bis bald und bleibt gesund
Eure 1. Herren Manschafft

n TOE
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Schön, dass du Zeit gefunden hast für dieses Interview! 

Du bist nun seit einem dreiviertel Jahr aktiv als FSJ’ler beim TSV Holvede-Halvesbostel. Unser 
Verein und die Gemeinde sind sehr interessiert an ihren Kindern. Sie sind ein wichtiger Teil un-
seres aktiven Dorflebens und unserer Zukunft. Es ist toll, dass sich immer wieder junge Men-
schen sozial engagieren und somit einen wichtigen Beitrag zum Leben und Aufwachsen der 
Kinder hier vor Ort leisten. Unsere Leser sind sehr interessiert an deiner Arbeit – lass uns ihnen 
einen Einblick in dein Jahr bei uns geben.

Wie kamst du auf die Idee ein FSJ im Sport beim TSV Hol-
vede-Halvesbostel zu machen?
Kommen wir zum spannenderen Teil. Nachdem Ich mein 
Abitur absolvierte, stand für mich definitiv fest, dass ich 
mich nicht in der Position befand, in der man ein Studium 
oder eine Ausbildung hätte beginnen können. 

Das FSJ im Sport bat mir dann die Möglichkeit mein ausge-
prägtes Interesse am Sport und Fußball mit dem zwingen-
den Drang nach Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung 
zu setzen. Hinzufügend ist es erwähnenswert, dass ich be-
reits seit über 10 Jahren in der JSG Fußball spielte, wobei 
ich eher weniger durch mein Talent für's Fußballspielen 
Aufsehen erregte.

Was hat dich beim TSV erwartet? 
Ich war positiv überrascht, wie offen und herzlich ich be-
reits vor dem FSJ in Empfang genommen wurde, sodass 
ein gutes Fundament für die weitere Zusammenarbeit ge-
legt wurde. Bereits beim ersten Treffen mit Chri wurde mir 
die erste Knolle angeboten. Ich fühlte mich willkommen.

Moin moin, 
bevor ich mich all diesen Fragen stellen werde, möchte ich mich auch noch einmal herzlichst für die bereits vergan-
gene Zeit bedanken. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mich in die Gemeinschaft einzubringen und einen 
möglichst großen Anteil an der Jugendarbeit des Vereins zu haben. Insbesondere wenn es sich um fußballerische 
Aktivitäten handelte, wodurch ich ebenfalls den Entschluss gefasst habe, mich weiterhin an der Jugendarbeit der 
JSG zu beteiligen.

Wie sind deine Kollegen?   
Über meine Kollegen gibt es nur Gutes zu berichten. Aus-
schlaggebend dafür ist der eher familiäre Umgang inner-
halb des Vereins, den ich sehr schätze. Auch im Verhältnis 
zu den Personen, die auf dem Zettel wohlgemerkt als mei-
ne Vorgesetzten verzeichnet sind, kann ich nur sagen, dass 
ich mich in keinem Fall als untergeordnete Person empfun-
den habe und sehr viel Freiraum genießen durfte.  
 
Was machst du den ganzen Tag? Was gefällt dir besonders 
gut an deinem FSJ?     
Festgeschriebene Termine auf meinem Arbeitsplan sind die 
3 Tage Kindergarten (2x Halvesbostel / 1x Regesbostel), 4x 
die Woche Fußballtraining (U6/U13), 1x die Woche Fußball 
AG in der Grundschule Heidenau, 1x die Woche Sportplatz-
pflege mit Hartmut Matthies und abschließend das Frei-
tagsprojekt. 

Nichtsdestotrotz bleib ich nach wie vor das Mädchen für Al-
les und kümmere mich ebenfalls um sämtliche Aufgaben, 
die zur Instandhaltung der Sportanlage und des Vereins-

FREIWILLIGENDIENST IM SPORT? – 
EIN JAHR BEIM TSV!

T S V  H O L V E D E - H A L V E S B O S T E L

wesens beitragen. Besonders am Fußballtraining habe ich 
sehr viel Spaß, auch wenn es überwiegend nervenaufrei-
bend ist.
 
Wie gefällt dir die Arbeit mit den Kindern? Wo siehst du 
deine Stärken in diesem Bereich und was stellt dich vor 
Herausforderungen?
Die Arbeit mit Kindern gefällt mir in verschieden Teilberei-
chen sehr gut, aber stellt mich verständlicherweise immer 
wieder erneut vor verschiedenste Herausforderungen. Bei 
den kleinen Kindern besitze ich den Bonus des ,,tollen gro-
ßen Jungen‘‘, um es umgangssprachlich auszudrücken, der 
mir immer wieder einen Vorteil verschafft. Andererseits 
ist es schwierig, beispielsweise die Autorität der Erzieher 
zu erlangen, da ich für die Kinder in einer anderen Position 
stehe. 

Bei den älteren Kindern fällt es mir teils schwer meine An-
sprüche nicht zu hoch zu schrauben und eine richtige Er-
wartungshaltung zu pflegen. Es macht jedoch mehr Spaß 
die Kinder im Fußball zu unterrichten und an der sozialen 
Kompetenz der Kinder zu schleifen. 

In welcher Disziplin des Kinderturnens könntest du es 
auf's Treppchen bei den Olympischen Spielen schaffen? 
,,Ich bin der Meister im Höhlen bauen!‘‘ (Zitat: Moritz Ropers)

Du bist selber Fußballer & Trainer der U6. Was sollten die 
Kinder sich unbedingt von dir abschauen, um erfolgreiche 
Kicker der untersten Liga der Kreisklasse zu werden? 
Ich glaube, es liegt meinerseits an der Verwandtschaft zu 
meinem Opa (Astra- Braumeister). Es scheint wohl ein ge-
netisch bedingtes Problem zu sein. 

Was sollten sie besser machen als du, um wirkliche Talen-
te zu werden? ;-)                               
Das Problem der heutigen Talentsichtung ist die Alters-
klasse, in der sie bereits verwendet wird. Deswegen scheint 
wohl Hopfen und Malz bei der U13 verloren zu sein. Nichts-
destotrotz bin ich der Überzeugung, dass einige meiner 
Funinio-Kinder die Ambitionen haben in die Fußstapfen des 
Lionel Messi zu treten. Mein Geheimtipp ist Fleiß, denn es ist 
noch kein Talent vom Himmel gefallen. 

Du hast deine Trainerlizenz im Fußball bestsanden, rich-
tig? Wirst du dich weiter im Bereich Jugendfußball enga-
gieren?
Wie bereits erwähnt, werde ich weiterhin als Trainer in der 
JSG tätig sein. 

Was war denn bisher deine eindrucksvollste Erfahrung in 
deinem Freiwilligen Sozialen Jahr? 
Ich könnte jetzt von einem Funinio-Turnier berichten, bei 
dem ein Spieler 14 Tore geschossen hat und wir jedes Spiel 
gewonnen haben, aber ich bin der Meinung, dass jede neue 
einzelne Erfahrung ihren Teil zum Gesamtpaket beiträgt, 
sodass ich mich im Guten an diese Zeit erinnern werde. 

Welche sportlichen, persönlichen und beruflichen Erfah-
rungen nimmst du aus deinem FSJ mit?  
Das FSJ hat mir besonders im Bereich der Selbstständig-
keit geholfen. Es fällt mir inzwischen einfacher selbststän-
dig Aufgaben zu erkennen und sie dann auch auszuführen. 
Mein Verantwortungsbewusstsein hat sich durch die Arbeit 
mit Kindern stetig gesteigert, da ich hier öfter auch wäh-
rend des FSJ Fehler gemacht habe. Aber wie sagt man ja so 
schön: ,,Aus Fehlern lernt man‘‘.

Warum sollte dein/e Nachfolger/in unbedingt ein FSJ beim 
TSV Holvede-Halvesbostel absolvieren?
Zum FSJ kann ich nur sagen, dass es eine super Lösung 
ist, um sich zu entwickeln. Hinzu kommt, dass das soziale 
Engagement entlohnt wird, sodass man ein Stück weit sich 
selbst finanzieren kann. Besonders wenn man ein großes 
Interesse an Sport, Fußball und Kindern hat, bietet sich der 
Verein als Ideal an. 

Jedoch zählte für mich am meisten der Umgang mit ein-
ander, der unter anderem auch ein Beweggrund dafür war, 
dass ich mich für das FSJ beim TSV Holvede-Halvesbostel 
entschieden habe. 

Wie sehen deine (beruflichen) Pläne nach deinem Freiwil-
ligendienst aus?
Ich werde eine Ausbildung zum Industriekaufmann machen. 

Möchtest du noch ein paar Worte loswerden?
Auch wenn ich noch drei Monate vor mir habe, möchte ich 
bereits jetzt schon mich dafür bedanken, wie mit mir umge-
gangen wurde. Diese Freiheit hat mir das Gefühl vermittelt, 
ein Teil der Gemeinschaft zu sein und ich hoffe, dass dieser 
Umgang im weiteren Verlauf bestehen bleibt. 

Seid mir nicht böse, wenn es mich nun wieder hinter die 
Autobahnbrücke zieht, denn dort ist meine Heimat. Nichts-
destotrotz halte ich euch und den Verein in guter Erinne-
rung und werde die Zeit hier definitiv nicht vergessen und 
freue mich auf die kommenden Jahre als Trainer der JSG. 
Dementsprechend werden wir uns also auch wieder sehen.   NU

R 
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Das Interview führte Ben Brinkmann.
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#FitinderCoronazeit
Dieses Mal in der UnsDörp zeigen wir dir, was du leisten müsstest, um das Sportabzeichen ver-
liehen zu bekommen – vielleicht schon mal was für dein Gartentraining?!:

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Was ist das Deutsche Sportabzeichen überhaupt? 

Zur Auswahl stehen Disziplinen, die nach Alter und Geschlecht differenzierte Leistungsanforderungen stellen. Diese 
Leistungsanforderungen bestehen aus den vier Kategorien Kraft, Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit. Zusätzlich 
muss noch der Nachweis über eine Schwimmfertigkeit* erbracht werden.
Die Leistungen müssen innerhalb eines Kalenderjahres – 01.01. bis 31.12. – erbracht werden.
*Sollte in einer der Disziplinen das Schwimmen gewählt werden, so ist eine zusätzliche Bescheinigung der Schwimm-
fertigkeit nicht notwendig.

Und was muss ich leisten, um es zu erhalten?

In den einzelnen Kategorien kannst du unter mehreren Disziplinen auswählen und musst bei jeweils einer mindestens 
die Anforderung für ein Bronzeabzeichen erreichen:

Was genau muss in den Kategorien geleistet werden?

Welche Anforderungen pro Kategorie für Geschlecht und Alter erreicht werden muss, findest du im Detail unter 
www.deutsches-sportabzeichen.de oder dieses Mal hier in der UnsDörp. Und natürlich bei dem TSV Sportabzeichen-
Team.

Was sind die Anforderungen um Bonze, Silber oder sogar Gold zu erreichen?

Kategorien Ausdauer
z.B. lange Strecke laufen, lange Strecke schwimmen, lange Strecke Fahrrad fahren

Kategorien Kraft:
z.B. Medizinball werfen (Erw.), Schlagball werfen (Kinder), Kugelstoßen, Standweitsprung, Geräteturnen

Kategorien Schnelligkeit: 
z.B. kurze Strecke laufen (Sprint), 25m Schwimmen, 200m Fahrrad fahren, Geräteturnen

Kategorien Koordination: 
z.B. Hochsprung, Weitsprung, Schleuderball, Seilspringen, Geräteturnen

nur derTSV
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Beim TSV auf dem Sportplatz – wenn die Corona-Pandemie es wieder zu-
lässt - mittwochs ab 18 00 Uhr auf dem Sportplatz. Eine Mitgliedschaft 
im Sportverein ist für das Sportabzeichen nicht erforderlich. Man sollte 
jedoch gesund sein oder sich einen medizinischen Rat bei seinem Arzt 
einholen.
*Sollte in einer der Disziplinen das Schwimmen gewählt werden, so ist 
eine zusätzliche Bescheinigung der Schwimmfertigkeit nicht notwendig.

Wo kann ich meine Leistungen messen lassen, damit 
ich das Sportabzeichen bekomme?

Annette, Edith und Susanne

Wir freuen uns auf dich!

Kinderweiblich

Frauem Manner

mannlich
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JUGENDFUSSBALL

in der jsg
U11 hält sich während Corona-Pause fit wie die Profis 

Die Corona Pandemie sorgte für die sofortige Einstel-
lung des Sportbetriebs. Sporthalle, Vereinsheime und 
Sportplätze wurden geschlossen. 

Besonders unseren fußballverrückten Nachwuchski-
ckern fehlte das Fußballspielen schnell. Das Trainerge-
spann der U11 (Peter Klindworth und Ben Brinkmann) 
reagierte auf den Trainingsausfall. 

Kurzerhand wurde eine Lauf-Challenge gestartet. In dem 
zweiwöchigen Wettbewerb liefen die 14 Spieler einzeln, 
aber doch irgendwie „zusammen“ knapp 644km! Für je-
den gelaufenen Kilometer erhielt das Team eine kleine 
Prämie von den Trainern in ihre Mannschaftskasse. 

Sogar unsere Treusten Fans, die Eltern, schnürten ihre 
Sporttreter und begleiteten ihre Schützlinge bei der Jog-
gingrunde. Klasse! 

Außerdem trafen wir uns „online“ per Videokonferenz in 
unseren Wohnzimmern zum Mannschaftsabend oder 
um gemeinsam das Krafttraining zu absolvieren. 

„Dass die Schule geschlossen ist, ist ja nicht so schlimm – aber das auch der 
Fußballplatz gesperrt ist, das ist richtig blöd!“ 

Hier noch ein Ausschnitt aus dem Mannschaftsabend 
per Videokonferenz:

„Die Profis müssen auch joggen gehen und Kraftübun-
gen über den Computer machen“ – „Ja, wir müssen ja 
auch wie die Profis trainieren, wenn wir selber welche 
werden wollen!“ 

Wir hoffen, dass wir bald wieder kicken können und der 
Ball auf dem Sportplatz wieder rollen darf! 

n BB

Ps.: Falls du auch zum Jahrgang 2009 gehörst und 
Lust hast Fußball zu spielen, meld‘ dich gern bei 
unseren Trainern oder komm einfach vorbei! 

Oder schau mal auf unserer neuen Vereinshome-
page des TSV Holvede-Halvesbostel vorbei. Hier 
findest du auch andere Angebote und Teams. 

www.tsv-holvede.de

T S V  H O L V E D E - H A L V E S B O S T E L
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Hallo Timon! 
Schön, dass du als Spieler der aktuell ältesten Mannschaft der 
JSG dir die Zeit nimmst, um uns ein paar Fragen zu beantwor-
ten. Zunächst würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzu-
stellen – auch wenn viele Leser/innen dich wahrscheinlich 
schon kennen.

Du spielst ja schon einige Jahre Fußball in der JSG, ak-
tuell in der U17. Kannst du dich noch an deine Anfän-
ge und deine ersten TrainerInnen erinnern? Warst du 
schon immer Stürmer?

An meine Anfänge und an meine ersten Trainer kann ich 
mich nur noch schwach erinnern. Aber ich weiß, dass ich 
schon damals immer gerne zum Fußball gegangen bin. 
In meiner Jugend habe ich als Außen-, beziehungsweise 
Innenverteidiger angefangen und mich dann über das 
Mittelfeld in den Sturm nach vorne gearbeitet. 

Aktuell legt Corona den Fußballbetrieb lahm, doch eine 
Halbserie der Saison 19/20 konnte noch gespielt wer-
den. Ihr habt in der Bezirksliga bereits eine komplette 
Serie gespielt und seid in die Landesliga-Qualifikation 
aufgestiegen. Wie fällt dein Fazit aus?

Obwohl wir in die Landesliga-Qualifikation aufgestiegen 
sind, bin ich mit unserer Leistung dennoch nicht zufrie-
den. Uns sind, meiner Meinung nach, viel zu viele ein-
fache Fehler passiert, wodurch wir unnötige Gegentore 
kassiert haben. Da unser Ziel die Landesliga ist, müssen 
wir solche Konzentrationsfehler unbedingt in Zukunft 
vermeiden. Allerdings bin ich mir sicher, dass wir den 

Moin, moin!
Ich bin Timon Meier, bin 17 Jahre alt und spiele seit 13 Jahren bei unserer JSG Fußball. Zudem trainiere ich seit 
Dezember 2019 die U06 unseres Vereins.  Ich wohne in Holvede und gehe in die elfte Klasse des Gymnasiums 
Tostedt. Außerdem trage ich in Holvede das Wochenblatt aus und arbeite (ehrenamtlich) in der Hollenstedter 
Kirche als Teamer.

Sprung in die Landesliga auf jeden Fall schaffen können.

Wenn es denn irgendwann mal wieder mit Fußball wei-
tergeht und angenommen ihr spielt die Qualifikation, 
wie schätzt du die Chancen deines Teams ein, in die 
Landesliga aufzusteigen?

Wie bereits erwähnt, hat meine/unsere Mannschaft de-
finitiv das Potential in die Landesliga aufzusteigen.

Sollte die Saison annulliert werden und ihr müsstest 
wieder in der Bezirksliga spielen, wäre das ein Problem 
für dich/euch? Oder sagst du: Hauptsache wieder Fuß-
ball?

Natürlich wollen wir, wenn es wieder losgeht, um den 
Aufstieg in die Landesliga spielen. Mir geht es jedoch 
in erster Linie darum, überhaupt wieder zu spielen. Da 
ist es dann auch egal, ob in der Landesliga-Qualifikation 
oder in der Bezirksliga. Hauptsache wieder Fußball!

Nun aber zur aktuellen Situation: Wie kommst du ohne 
Schule (hehe) und Fußball zurecht? Was macht man so, 
wenn viele Freizeitmöglichkeiten nicht zur Verfügung 
stehen?

In meiner freien Zeit arbeite ich als Aushilfe im Obimarkt 
Neugraben. Außerdem verbringe ich natürlich auch viel 
Zeit zu Hause im Garten oder vor dem Fernseher. Zu-
dem bekomme ich auch Aufgaben von meinen Lehrern, 
die ich leider auch zu erledigen habe.  Zusätzlich trage 
ich noch zwei Mal wöchentlich das Wochenblatt aus.

Wie hältst du dich in der Zeit ohne Fußball fit?

Ich gehe Joggen oder spiele bei mir im Garten Fußball.

Wie ist der Kontakt innerhalb des Teams? Kommuni-
ziert ihr per Social Media? Spielt ihr gemeinsam Online-
Games?

Mit dem Großteil der Mannschaft bin ich über die sozia-
len Medien und über Online-Spiele in Kontakt.

Seit Ende letzten Jahres bist du ja auch Trainer in der 
JSG, bei den Bambinis (Jahrgang 2013 und jünger). Wie 
kam es dazu und wie sind deine ersten Eindrücke? 
Konntest du bereits die ersten Talente von morgen 
sichten?

Mein Trainer hat in meiner Mannschaft gefragt, ob nicht 
jemand Lust hätte, die Fußball-Neulinge zu trainieren. 
Bereits zwei Wochen danach, war ich schon beim ersten 
Training. Obwohl es mit den Kleinen sehr anstrengend 

Das Interview führte Markus Meyer.

sein kann, macht mir das Trai-
ning sehr viel Spaß. Bei vie-
len sieht man auch schon 
große Fortschritte, was 
uns Trainer natürlich be-
sonders freut. Ich bin sehr 
gespannt, wie die Entwick-
lung in den nächsten Jahren 
weitergeht.

Abschließende Frage: Bleibst du 
uns auch in der nächsten Saison in 
deiner Doppelfunktion als Spieler und Trai-
ner in der JSG erhalten?

Ich werde versuchen beide Funktionen weiterhin auszu-
üben. Allerdings wird die Schule, durch das anstehende 
Abitur, auch immer anspruchsvoller. Dennoch bin ich 
zuversichtlich, alles unter einen Hut zu bekommen.

Wir sagen danke, Timon, für dieses tolle Interview! Und 
freuen uns, dich (und dein Team) schon möglichst bald 
wieder auf dem Fußballplatz oder an der Seitenlinie zu 
sehen! Bis dahin, bleib gesund!

n MM
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Unser Angebot: 
■ Thermo Eco – das zuverlässige Standard-Heizöl
■ Thermo Eco-Ultra – das wirtschaftliche Heizöl
■ Thermo plusBio10 – das umweltschonende Heizöl

Mineralölhändler Hermann Glade
Kurze Str. 1, 21279 Drestedt, www.glade-heizoel.de
Tel: 04186 / 227, Fax: 04186 / 8412

Mineralölhandel Hermann Glade – Ihr Partner direkt vor Ort. 
Persönlich, flexibel und immer für Sie da. 

00-10-1/21 AZ Glade 148x105_REP  24.05.11  16:14  Seite 1

Sie möchten Ihre Werbung  
in unserer nächsten 
Ausgabe schalten?

Kontaktieren Sie uns unter: 
unsdoerp@halvesbostel.de

10. - 14. AUGUST (NEUER TERMIN)

Es sind 
noch Plätze 

frei!

JETZT GLEICH ANMELDEN UNTER:  www.fussballschule.fcstpauli.com/de/portal/events

DAS ERWARTET DICH: 

• 4 Tage Training von 9:30 bis 16:00 Uhr,  
angelehnt an das Konzept des  
Nachwuchsleistungszentrums 

• Original Trikotset der FC St. Pauli Rabauken 
(Trikot, Hose, Stutzen) mit Wunschdruck 
(Name und Nummer) 

• Trinkflasche, Getränke und ein warmes  
Mittagessen 

• Turnbeutel, Urkunde und kleine Giveaways 
• Training in alters- und leistungsgerechten 

Kleingruppen
• Alter: 6 bis 13 Jahre

KOSTEN: 139 €

SEI' DABEI UND MACH' MIT!
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der TSV bleibt auch in der Corona-Krise aktiv, eine 
Idee von Britta und Thorsten!

Corona, na und! Uns hält der Virus nicht davon ab, 
dass wir uns montags und donnerstags um 18:30 
Uhr für eine Stunde zum Sport treffen: jeder daheim, 
aber doch zusammen! 

Online
Bodyfit

Wir wollen doch alle fit bleiben. Aber wie geht das in 
der ``Wir bleiben zu Hause/Corona-Zeit``? 

Man benötig ein Handy (was jeder heutzutage hat, ein 
IPad oder einen Computer. 30 Minuten vor dem Start 
wird eine Einladung via Zoom geschickt – einloggen- fer-
tig! Jetzt musst Du nur noch Deine Sporthose und Dein 
Sportdress überstreifen. Egal, wo Du Dich gerade befin-
dest, Du kannst Sport mit deinen Vereinsfreunden und 
Nachbarn machen. Dieses ist die Sichtweise von Britta.

Nun schildere ich das mal aus dem Blickwinkel des 
Kursteilnehmers. Es ist z. B. Montag, der Arbeitstag Nr. 1 
der Woche ist gerade abgeschlossen, da freut man sich 
schon auf den abendlichen Sport. 

Aber nein, zum DGH darf ich nicht mehr, es geht bei mir 
ab der Corona-Krise in den Keller, hier haben wir die 
besten räumlichen Möglichkeiten. Markus hat seinen PC 
schon in Stellung gebracht, die Verbindung aufgebaut, 
uns eingeloggt. Wir sehen auf dem Bildschirm Britta 
und begrüßen sie, als sie uns zugeschaltet hat. Sie fragt 
uns, ob wir Matte und Hanteln/Wasserflaschen dabeiha-
ben. Immer mehr schalten sich zu, jeder kann mit jedem 
schnacken, jeder kann jeden sehen. 

Es ist fast wie im DGH. Als wir kurz vor halb sieben voll-
ständig zu sein scheinen, übernimmt Britta das Kom-
mando und hat uns auf stumm geschaltet, so dass wir 

Musik und Ihre Ansprachen besser wahrnehmen kön-
nen. Britta nimmt dabei auf dem Bildschirm 75% der 
Fläche wahr, die restlichen Teilnehmer sind als kleine 
Live-Kacheln angeordnet. 

Verständigung von uns an Britta geht nunmehr nur 
noch mit Zeichensprache, aber es funktioniert richtig 
gut. Vor dem TSV-Logoleitet uns Britta an und wir ma-
chen dann eine Stunde Fitness-Sport, der ganze Körper 
wir dabei trainiert. Ich sehne mir das Ende herbei, ich 
schwitze wie ein … Britta schaltet uns nach einer Stunde 
wieder akustisch dazu, jetzt noch dehnen und dann wird 
schnell geduscht. Ja, ich fühle mich gut durchtrainiert, 
frage Markus, der es ebenfalls bestätigt. Wie es im DGH 
Usus war, belohnen wir uns im Anschluss auch heute 
mit einem Bierchen. Ja, es hat Spaß gemacht. Danke für 
die Übungsstunde, Britta, auch im Namen der anderen 
Kursteilnehmer! Du machst das einfach super!

Wir lassen uns von Corona doch nicht unterkriegen 
und bleiben fit!  Und der Tag wird kommen, dann geht’s 
auch wieder zum DGH. Bis dahin erst einmal ONLINE…

Wer Fragen zum Ablauf, Einloggen oder was auch im-
mer hat, meldet sich bitte bei Britta Tappe, unserer 
Übungsleiterin unter 0171/2144711.

n Thorsten Meyer/Britta Tappe
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In Zeiten wie diesen ist es trotzdem schwer die Lethar-
gie abzulegen und durchweg positiv in die Zukunft zu 
schauen, wenn nicht nur das Leben auf dem Platz bzw. 
in all den Sportgruppen stillsteht, sondern auch das 
Vereinsleben neben dem Platz brach liegt. 

Und wenn man dem sportlichen Geschehen im Hier und 
Jetzt schon nicht so viel abgewinnen kann, wagen wir 
doch einfach mal einen Blick in die sich abzeichnende  
grünere TSV Zukunft. 

Wie immer dreht es sich im TSV nicht bloß um das 

sportliche Geschehen. Ein großer Fokus lag schon im-
mer auf Innovationen, kreativen Ideen und dem Ehrgeiz, 
das Bestehende immer weiter zu verbessern. Sei es ein 
Anbau am Vereinshaus, der Umbau des Tennisplatzes 
in eine Boule-Anlage, oder aber die Inbetriebnahme ei-
ner digitalen Anzeigetafel - und am besten von der Idee 
bis zur Ausführung  in Eigenregie. Mit dieser Freude am 
Werken und Tüfteln wurden die kommenden Projekte 
unter dem Motto „Der TSV wird grüner“ gestellt. 

Wir haben uns überlegt, dem allg. Trend zu folgen und 
einen Fokus auf Nachhaltigkeit zu legen.  2019 wurden 

Eines vorab: Auch wenn man vom TSV gerade weniger mitbekommt als gewohnt – Wir 
leben noch! Und es wird auch ein Vereinsleben nach Corona geben. Wahrscheinlich 
wird es gar nicht mal so anders sein als zuvor. 

Ein großes Fragezeichen liegt nur in dem Wann. Wann können wir wieder gemeinsam 
kicken? Wann haben wir wieder einen Heimspielsonntag mit 3 Herren Mannschaften 
ohne Masken zu tragen und 2m Abstand zum Nachbarn oder Schwager halten zu müs-
sen. Wann können wir uns wieder gemeinsam fit turnen?

Hoffentlich bald! Wir sind jedenfalls startklar, um den Hebel wieder umzulegen. 

T S V  H O L V E D E - H A L V E S B O S T E L

SEITE 
61T S V  H O L V E D E - H A L V E S B O S T E L

Rasensprenger installiert und das Sporthaus auf ener-
giesparende Innbeleuchtung umgestellt. Dieses Jahr im 
Spätsommer soll das aktuelle Projekt, eine neue LED 
Flutlichtanlage realisiert werden. 

Hier ist Projektleiter und Ehrenpräsident Peter Albers 
fleißig am planen und vorbereiten. Für den Abendbe-
trieb auf dem Sportplatz sicher eine Berechnung - Da 
könnt ihr euch schon mal auf und neben dem Platz auf 
das nächste Flutlichtspiel freuen. Und auch unseren 
grünen Fußabdruck können wir durch sinkenden Ener-
gieverbrauch weiter verbessern. 

Für das Jahr 2021 sollte es eigtl. nahtlos weiter gehen 
und der Ausbau der Rasensprengeranlage sollte folgen. 
Leider kommt hier die eingangs schon erwähnte Coro-
na-Unsicherheit zum Tragen. 

Es lässt in der gegenwärtigen Lage einfach nicht solide 
planen. Und deswegen schauen wir gerade auch nur ein 
paar Monate in die Zukunft – Immer mit der Hoffnung, 
dass sich die Lage wieder normalisiert.

Gleichwohl sollten wir uns als Verein in der Verantwor-
tung sehen und nachhaltige Konzepte verfolgen. Das 

Ziel in der Ferne sollte es immer sein, die technischen 
Möglichkeiten auszuloten. In im Bereich der energe-
tischen aber auch der sozialen Nachhaltigkeit wird es 
künftig viel Bewegung geben. Hoffentlich auch beim 
TSV.

Die soziale Nachhaltigkeit führt uns gleich in zu einem 
weiteren Blick in die nahe Zukunft. Es ist unserer Ziel das 
Sportangebot vor allem für die Jugend immer weiter zu 
verbessern. 

Wir wollen uns professionalisieren und ein interessan-
tes Angebot an Betätigungen im Verein bieten. Dabei ist 
der TSV in der Gemeinde schon lange nicht mehr nur 
der Sportverein. Aktivitäten rund um den Platz finden 
das ganze Jahr statt. Auch hier wollen wir immer weiter 
wachsen. Natürlich sind wir für gute Vorschläge immer 
offen.

In diesem Sinne freuen wir uns bald wieder gemeinsam 
mit euch am Platz zu stehen, Bier zu trinken und zu 
quatschen. 

Euer TSV Vorstand
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Wenn man selber momentan schon keine Feste feiern 
kann, hat man immer noch die Möglichkeit, sich an ver-
gangene Feste und Veranstaltungen zu erinnern. Dabei ist 
nicht etwa die Rede von Festen, die wir letztes Jahr gefeiert 
haben, denn daran kann sich sowieso (fast) jeder aus der 
Dorfjugend erinnern. Nein, wir haben uns gefragt, wie die 
Dorfjugend vor unserer Zeit - also vor ungefähr 30 bis 35 
Jahren aussah und wie damals welche Feste wo gefeiert 
wurden. Zu diesem Anlass haben wir uns eine Halvesbost-
lerin geschnappt, von der wir die Informationen aus erster 
Hand bekommen können.

Okay fangen wir mal von vorne an: Wie ist man denn frü-
her der Dorfjugend beigetreten? Heute kann man sich 
nach seiner Konfirmation schließlich entscheiden, ob man 
Teil der Dorfjugend sein will.

Also wir mussten uns nicht entscheiden, ob wir dazugehö-
ren wollen. Nach der Konfirmation war man automatisch 
Teil der Dorfjugend. Wer Lust hatte ging einfach hin und 
wer keine Lust hatte, blieb eben weg.

War man dann bis zu einem bestimmten Alter in der Dorf-
jugend oder konnte man sich entscheiden, wie lange man 
bleiben will? Letzteres ist ja heutzutage der Fall.

Es gab kein bestimmtes Alter, bis zu dem man in der Dorf-
jugend war. Bis Mitte Zwanzig gehörte man ungefähr dazu. 

In dem Alter haben dann auch viele geheiratet und damit 
war man sowieso raus. Es gab aber auch einige ewig Jung-
Gebliebene, die auch mit über 30noch dabei waren. Hiermit 
liebe Grüße an Hartmut.

Kommen wir mal zu den Festen und fangen am Anfang 
des Jahres an. Welches war denn das erste Fest, was im 
neuen Jahr von der Dorfjugend gefeiert wurde?

Das erste Fest, was man nach der Konfirmation mitgemacht 
hat, war das Pfingstbaumpflanzen. Das war eigentlich so 
ähnlich wie bei euch. Wir hatten nur nicht so laute Musik. 
Gegen Abend ging es mit Trecker und Wagen in den Wald, 
um die Bäume zu holen. Wir waren natürlich auch immer 
bestens mit Getränken versorgt. Bei uns gab es allerdings 
noch keine Berliner Luft oder Schwarze Sau, sondern Apfel-
korn, Samba oder De Kuyper Bessen Jenever. 
Die Bäume wurden dann im Dorf verteilt und natürlich auch 
ordentlich „angegossen“. Hinterher haben wir bei Harms 
unter den Eichen gegrillt und die „Kleinen“ wurden das ers-
te Mal so richtig abgefüllt. Wer danach noch nicht genug 
hatte, ist dann mit Trecker und Wagen nach Appel zum 
Frühtanz gefahren. Das ging dann bis zum nächsten Mittag 
und Sonntagabend gings dann noch zum Pfingsttanz nach 
Ramshausen.

Welche größeren Feierlichkeiten gab es in der Zeit danach 
noch?

DIE VERGANGENHEIT
Ein Blick in

Als nächstes kam das Schützenfest. Die Schützen haben 
ja sowieso fünf Tage am Stück gefeiert und alle anderen 
konnten Sonntags- und Montagsabends zum Tanzen hinge-
hen. Früher hat man sich dafür noch extra Urlaub genom-
men und hat auch wirklich bis früh morgens gefeiert. Nicht 
wie heute, wo das Zelt um 23 Uhr schon wie leergefegt ist.

Und dann kommt irgendwann das größte Fest im ganzen 
Jahr – das Erntefest. Welche Aufgaben hatte denn die 
Dorfjugend damals und wie lange wurde das Erntefest 
überhaupt zelebriert?

Ja, das Erntefest im September war das größte Fest für 
die Dorfjugend, was aber auch immer mit viel Arbeit ver-
bunden war. Das ging schon im Sommer mit dem Getreide 
schneiden los. Dann in der Woche vor dem Erntefest muss-
te erstmal die Festscheune bei Behrens, wo wir die ersten 
Jahre gefeiert haben, aufgeräumt werden, da die voll mit 
Maschinen vom Schmied stand. Oder die Jahre danach, 
als wir dann bei Harms gefeiert haben, musste vorher das 
Zelt aufgebaut werden. Das Erntefest an sich fing Freitags-
abends mit dem Erntekronebinden bei der Erntekönigin an. 
Neben der Erntekrone haben wir auch noch meterlange 
Kornketten gebunden, Tischgestecke gemacht und endlos 
lange Tagetesketten aufgefädelt. Nebenbei haben wir na-
türlich auch den ein oder anderen Kurzen getrunken. Die 
Scheune bzw. das Zelt wurden dann auch noch geschmückt. 
Nach getaner Arbeit ging es dann zum gemütlichen Teil des 
Abends über. Das Erntekönigspaar bekam seinen ersten 
Ehrentanz unter der fertigen Erntekrone und anschließend 
haben wir dann alle gefeiert. 

Am Samstagnachmittag haben wir uns dann alle in Scha-
le geschmissen und wieder bei der Erntekönigin getroffen, 
um die Erntekrone abzuholen. Dort hatte sich nicht nur die 
Dorfjugend versammelt, sondern auch alle anderen Dorf-
bewohner. Das Erntekönigspaar bekam wieder einen Eh-
rentanz und hat anschließend für alle einen ausgegeben. 
Danach ging es dann zu Fuß zur Festscheune. Der Erntekö-
nig bekam eine Forke in die Hand, um die Erntekrone aufzu-
spießen und dann durchs Dorf zu tragen. Da die Krone aber 
irgendwann sehr schwer wurde, haben die anderen Jungs 
den König natürlich auch mal abgelöst. Dann gab es, wie 
heute auch, Kaffee und Kuchen und anschließend wurde 
schon nachmittags richtig viel getanzt. Aber nicht so wie 
heute - jeder für sich – sondern als Paar. Gegen Abend ging 
es dann wieder zur Erntekönigin zum Essen und danach 
wieder zurück zum Feiern.

In den ersten Jahren hatten wir noch eine fünfköpfige Band, 
die ihren Platz oben auf dem Kornboden der Scheune hatte, 
sodass wir unten tanzen konnten. In der Tanzpause ging es 

in den ehemaligen Pferdestall, in der die Sektbar unterge-
bracht war. Als wir dann später im Zelt gefeiert haben, hat-
ten wir dann schon einen DJ. Das waren immer richtig tolle 
Feste. Klar war nach der ganzen Feierei, dass wir trotzdem 
am nächsten Morgen zum Aufräumen wieder auf der Matte 
stehen mussten.

Faslam wird heute ja auch endlich wieder gefeiert, was 
in Halvesbostel vor uns lange nicht der Fall war. Die Feier 
habt ihr euch damals doch sicherlich auch nicht entgehen 
lassen?

(lacht) Natürlich haben wir uns das nicht entgehen lassen! 
Freitagsabends wurde erstmal der Faslamskerl gebaut und 
Samstagmorgen ging es dann mit einer Dreimann-Kapelle 
los zum Eierschnorren. Wir sind - so wie ihr auch – durchs 
Dorf gezogen und haben in jedem Haus mit den Hausher-
ren getanzt und natürlich auch den ein oder anderen Kur-
zen getrunken. Damals gab es ja noch nicht so viele Häuser 
in Halvesbostel, sodass wir meistens das ganze Dorf ge-
schafft haben, wobei man erwähnen muss, dass wir zum 
Ende oft auch Verluste zu verzeichnen hatten, weil man-
che dann irgendwo sitzen geblieben sind. Die Eier wurden 
dann beim Tödter gebraten, wo anschließend abends noch 
gefeiert wurde. So richtig mit Tanz für jedermann. Der Fas-
lamskerl wurde dann zu später Stunde auch übers Parkett 
geschoben und hat den Abend oft nicht überlebt. 

Das waren jetzt die traditionellen Dorffeste. Aber auch 
sonst seid ihr am Wochenende wahrscheinlich nicht zu 
Hause geblieben, oder?

Gefeiert haben wir natürlich auch noch andere Feste. In un-
serem schönen Schweinestall bei Wischen hat es noch vie-
le andere tolle Partys gegeben. Geburtstage, Silvesterfeten, 
Fasching und Beachpartys zum Beispiel. Mit der Dorfjugend 
haben wir natürlich auch noch andere Sachen gemacht. Es 
wurden Erntewagen gebaut, geboßelt oder es ging zum 
Spiel ohne Grenzen nach Tiste. Es würde mir wahrschein-
lich noch so viel mehr einfallen, aber ich denke das reicht 
jetzt. 

Abschließend lässt sich sagen, dass wir damals eine wirk-
lich tolle Zeit hatten. Es gab viele Feste im Dorf und wir 
hatten auch genügend Discos in der Nähe, in die wir auch 
ohne Muttizettel reingekommen sind. 

Ich wünsche mir für euch, dass der Coronawahnsinn bald 
ein Ende hat und ihr euch dann ganz normal wieder zum 
Feiern treffen könnt.

Das Interview führte Finn Albers.

NEUES AUS DER
Dorfjugend

Interview mit Anette
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Das Getränkewart-Team Lasse, Bjarne, Tim 
und Marek schenkt ein. Prost! und sorgt 
für die flüssige Nahrung. Sie sind dafür 
zuständig,dass der Korn fließt und die Kor-
ken knallen.

Das Redaktionsteam um Samira, Sarah und Janne ist das Bindeglied zwischen der "UnsDörp" 
und der Dorfjugend. Die drei setzen sich regelmäßig mit dem restlichen Redaktionsteam 

der "UnsDörp" zusammen und sammeln die Berichte aus der Dorfjugend.

Sarah und Samira sind die "Muddis" der Dorfjugend und bilden seit 6 Jahren den 
"Vorstand". Sie selbst bezeichnen sich nicht gerne als "Vorstand" oder "Chefs", da 
ihnen ein Zusammnsein auf Augenhöhe wichtig ist. Alle großen Entscheidungen 
werden mit der gesamten Dorfjugend getroffen, denn jede Stimme zählt, egal 
wie jung oder alt sie ist! Sarah und Samira sorgen für die allgemeine Organi-
sation und Ordnung und verwalten die Kasse. Die beiden haben es geschafft, 

aus einer handvoll Jugendlicher wieder eine tolle Dorfjugend zu formen. Aber sie 
betonen auch immer wieder, das dieser Erfolg nur durch alle aktiven Dorfjugend-

mitglieder zustandekommen konnte.

Lars, der Dorfjugendeigene DJ. Er sorgt immer für den besten 
Beat und bringt die Leute zum Tanzen. Schon cool, wenn man so 

einen mega DJ in der eigenen Truppe hat.

Milena, Michel und Nele sind Das Schweinestall-Team vom 
Dorfende. Sie gucken nach jeder Feier oder zu anderen Anläs-
sen, ob in unserem geliebten Schweinestall alles in Ordnung 
ist. Sonst animieren sie die gesamte Dorfjugend dazu, einen 
extra Arbeitsdienst anzusetzen, damit uns unser Schweine-
stall so lange wie möglich erhalten bleibt. 

Milena Michel

Lars

Sarah
Samira

Nele

Lasse Bjarne

Tim Marek

DICH!
Wir suchen

AN ALLE KONFIRMANDEN UND ANDEREN JUGENDLICHEN 
AUS HOLVEDE UND HALVESBOSTEL:

Du bist 14 Jahre alt und gerade konfirmiert oder schon älter 
und hast jetzt Lust bekommen neue Leute kennenzulernen? 

Dann bist du bei uns genau richtig.

Wir sind eine Gruppe von ca. 40 aktiven Jugendliche 
im Alter von 14 bis 30 Jahren, die gemeinsam das Dorfleben beleben. 

Als Dorfjugend sorgen wir vor allem für die Traditionspflege. So richten wir nicht nur das Erntefest 
aus, sondern pflanzen auch zu Pfingsten die Pfingstbäume und vertreiben Anfang Februar gemein-

sam den Winter. Natürlich immer mit Spaß und Schnaps an erster Stelle.;) 

Aber auch interne Treffen als Gruppe bei uns im Schweinestall oder gemeinsame Aktionen wie Bo-
ßeltouren oder Glühweinabende gehören dazu. Seid neustem fahren wir auch mit unserem selbst-

gebauten Erntewagen zu Erntefesten aus den umliegenden Dörfern und lernen dort zahlreiche 
neue Leute kennen. Dorfjugend macht aber noch viel mehr als das hier Beschriebe aus! Hast du also 
Lust bekommen ein Teil der Dorfjugend zu sein, dann würden wir uns freuen, wenn du mal bei uns 

vorbeischaust.
Voraussichtlich treffen wir uns wieder am 10.07.2020 ab 19:30 Uhr bei uns im Schweinestall und 

würden dich dort gerne kennenlernen. (wenn Corona es zulässt)

Bis dahin und bleib gesund! Eure Dorfjugend

NEUES AUS DER
Dorfjugend
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„Großen“ aufgeschaut, die an Pfingsten die Pfingstbäume 
gepflanzt haben. Da war uns schon immer klar: Eines Ta-
ges sind wir endlich die „Großen“ und dürfen auch einmal 
so coole Sachen machen (Was man dabei nicht bedenkt: 
Dorfjugend ist nicht immer nur Feiern, sondern auch viel 
Organisation).

Als wir dann endlich konfirmiert worden sind, durften wir 
auch bei der Dorfjugend „mitmachen“.

Ich erinnere mich nur daran, dass vor „unserer Zeit“ in der 
Dorfjugend eine kleine Generationslücke war. Der Altersun-
terschied war recht hoch. Viele fühlten sich „zu alt“ für die 
Dorfjugend und es kamen wenig Junge nach. 
Mit meinem Jahrgang kamen dann wieder ein paar „neue“ 
Gesichter dazu.

Uns war klar: Wir wollen die Dorfjugend wieder so groß 
machen, wie sie einmal war. 

Das Ganze passiert natürlich nicht von heute auf morgen. 
Aber so wurden nach und nach neue Projekte realisiert. Der 
Schweinestall wurde ordentlich entrümpelt und renoviert.
Das ganze Jahr über haben wir nach wie vor unsere festen 
Traditionen: 

Im Februar feiern wir endlich wieder Faslam! Diese Traditi-
on war leider etwas eingeschlafen und ich freue mich, dass 

DORFJUGEND? FAND ICH 
SCHON FRÜHER COOL!

Die Dorfjugend in Halvesbostel ist aktuell eine super 
Truppe! Ich bin froh, dass ich ein Teil von ihr bin, auch wenn 
ich mittlerweile schon zu den „alten Hasen“ gehöre ;-). 

Aber wie fing für mich das Thema „Dorfjugend“ an?

Als ich noch ein wenig kleiner war und in die Grundschule 
ging, war die Dorfjugend, ähnlich wie jetzt wieder, eine tat-
kräftige Gruppe, die viel auf die Beine gestellt hat. 

Das Erntefest war für uns Kinder jedes Jahr ein Highlight. Ich 
erinnere mich noch zu gut an unsere kleinen „Auftritte“ mit 
den Aerobic-Mädels. Wir waren stolz wie Oskar, allen unser 
Können zu zeigen. Und umso mehr freue ich mich, wenn ich 
heute sehe, dass die nächsten Kinder super selbstbewusst 
ihre Tanzkünste unter Beweis stellen und unser Erntefest 
erheitern. Nicht zu vergessen, die stolzen Blicke der Eltern. 

Auch Faslam wurde früher groß gefeiert. Mit lauter Musik 
stürmten die Wilden des Dorfes ins Haus und tanzten durch 
alle Räume. Das fand ich als Kind eher gruselig als lustig 
und habe mich des Öfteren im Haus versteckt ;-). Aber bei 
diesem Lärm wurde der Winter mit Sicherheit vertrieben.
Als ich etwas älter wurde und wir an Pfingsten endlich die 
Chefs beim „Pingstbüddel-Laufen“ waren, war ich natürlich 
total stolz, endlich das „Sagen“ zu haben. 

Aber irgendwie hat man auch zu dieser Zeit schon zu den 

wir endlich wieder jährlich losgehen (auch wenn wir 
nicht unbedingt immer das ganze Dorf schaffen… Bitte 

seid uns nicht böse!). 
Auch das Pfingstbaumpflanzen steht bei uns jährlich auf 
der Agenda (Wie es dieses Jahr aussieht, wissen wir leider 
nicht). Hier haben wir jährlich einen sehr intensiven Aus-
tausch mit dem Bürgermeister und unsere Kindergarten-
mami Margret und dazu gibt es noch den besten Schnaps 
des Dorfes.

Das Erntefest ist zwar heute nicht mehr so groß, wie es 
früher einmal war, aber wir freuen uns, dass wir diese Tra-
dition beibehalten können und sogar noch einen eigenen 
Erntewagen haben (Danke noch einmal an alle Spender!). 
Als neue Tradition haben wir das Halvesbostler Oktober-
fest beim Tödter eingeführt. 

Wie ich finde, eine der besten Ideen! Das ganze Dorf kommt 
im Oktober zusammen und alle feiern ausgelassen!
Ich bin froh, dass wir in der Dorfjugend wieder so eine gute 
Gemeinschaft haben und vieles anpacken. Wir haben vie-

le junge Köpfe mit super Ideen, wie zum Beispiel unserer 
Schweinestall Jubiläums-Party, und ich glaube, so wird es 
noch einige Jahre weitergehen 
Ich für meinen Teil bin stolz, ein Teil von unserer Dorfjugend 
zu sein und auf das, was wir bisher erreicht haben. Wir ha-
ben (unter anderem bei der Gemeinderatsitzung) gezeigt, 
dass wir eine feste Gemeinschaft sind und zusammenhal-
ten können.

Wir freuen uns schon auf die nächsten „Kiddis“, die groß 
werden und uns in der Dorfjugend unterstützen.

Besonders bedanken möchte ich mich noch einmal bei Sari 
und Mira, die einen Großteil der Organisation übernehmen 
und sich um so vieles kümmern! DANKE!

Ich hoffe, wir können in der nächsten Ausgabe dann über 
weitere Aktivitäten, wie dem Pfingstbaumpflanzen berich-
ten (Drückt die Daumen!).
Bis dahin und bleibt gesund!

n MS

Dorfjugend
NEUES AUS DER
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Bild wie vor in Uns Dörp I/2020 | Google

Gemeinde Halvesbostel
Bauen in der

Ziel der Gemeinde war es, hier Einheimischen, jungen Leuten hier ein Baugrundstück zu er-
möglichen, um sich hier innerhalb eines bestimmten Zeitraumes dauerhaft anzusiedeln. 

Nunmehr ist die Bewerbungsphase abgeschlossen, mit allen Bewerbern wurde gemäß Rang-
liste gesprochen und die Vergabe der Grundstücke ist erfolgt. Fast allen Bewerbern konnte 
das Wunschgrundstück ermöglicht werden.  Eine Bewerbung wurde zurückgezogen, andere 
Bewerber sind noch auf der Warteliste (Nachrücker).

Der genaue Kaufpreis kann jedoch erst nach Vorliegen der gesamten Ausschreibungsergeb-
nisse benannt und bekannt gemacht werden. Dieses soll in den nächsten 3 Monaten erfolgen.

Aktuelle Informationen zu diesem Thema können im Gemeindebüro oder nach telefonischer 
Vereinbarung beim Bürgermeister Jürgen Ravens abgefragt werden, der unter der Telefon-
nummer 0151/17675480 mobil zu erreichen ist.

Euer 1. stellvertretende BM Thorsten Meyer

Wie bereits in Uns Dörp I/2020 niedergeschrieben, entwickelt die 
Gemeinde Halvesbostel schräg gegenüber vom Friedhof auf der 
anderen Straßenseite ein neues Baugebiet.

Baugebiet Hinter dem Friedhof – Sachstand: 05.04.2020
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Gemeinde Halvesbostel-Holvede

WE ARE ONLINE

OBI Markt HH-Neugraben
Cuxhavener Straße 366, 21149 Hamburg-Neugraben

Wir sind jetzt bei Instagram und Facebook! 
Folgt uns und verpasst keine Neugikeiten:

unsdoerp Uns Doerp
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Hier treffen die Landkreise Stade und Rotenburg (früher Bremervörde) auf den 
Landkreis Harburg. An der Stelle, des bisher im Gelände noch nicht markierten, 
dreifachen Grenzpunktes, wurde ein großer Findling platziert und am 19. Juli 2007 
an die Landräte der drei Kreise übergeben.

Der Stein wurde in den Eiszeiten von Skandinavien nach Fredenbeck im Kreis Sta-
de transportiert, wiegt 14 Tonnen und hat einen Durchmesser von 1,50 Meter. 
Als äußeres Zeichen sollen die Wappen der drei Landkreise auf diesem Stein de-
ren Zusammentreffen an diesem Punkt dokumentieren.

Zugleich erinnert dieser Drei-Kreis-Stein an den sogenannten "3-Krütz-Steen".  
Dieser ist schon auf der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1769 verzeich-
net. Er hat mit drei eingemeißelten Kreuzen die Grenzen zwischen den seinerzeiti-
gen Ämtern Moisburg, Harburg und Zeven markiert. 

Es ist aber anzunehmen, dass dieser alte "3-Krütz-Steen" im Laufe der Geschichte 
weiter als Grenzzeichen für politische, kirchliche und gerichtliche Einflussbereiche 
diente.

Er soll bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, etwas weiter südlich, gelegen haben. 
Er wurde damals dann, wie viele große Steine, zu Pflastersteinen zerschlagen und 
im Wegebau verarbeitet.

Er ist von den Orten in der Nähe ausgeschildert und bietet sich als Ziel oder Zwi-
schenstopp beim Radeln oder Wandern an. 

Der Dreikreisstein wird vom Heimatverein der Börde Sittensen betreut. 

Der Dreikreisstein
In der Gemeinde Halvesbostel liegt der 
westlichste Ausläufer des Landkreis Harburg.

n PL

fischer
wärme solar metall

die Heizung
Rolf Fischer GmbH
04164 88520
fischer-bargstedt.de

Moderne Energiekonzepte

Neue Bänke
für unsere 
Gemeinde!

Spendenaufruf für neue
Bänke in unserer Gemeinde!

Um unsere Gemeinde zu verschönern möchten wir
neue Bänke aufstellen. Dabei seid ihr gefragt. Jeder kann sich mit 
einer kleiner oder großen Spende beteiligen. Wir freuen uns über 
jeden Betrag.

Wenn ihr Lust habt zu spenden könnt ihr das über folgende Wege 
tun.

Paypal Moneypool (ruft folgenden Link auf):
https://paypal.me/pools/c/8pq783DPbw 

oder

Schmeißt eure Spende in den Briefkasten des Bürgermeisters 
(Briefumschlag mit Name beschriften oder anonym bleiben) 

Wer kennt es nicht? Man ist mit dem Fahrrad 
unterwegs, oder macht einen gemütlichen Spa-
ziergang rund um unsere Gemeinde. Da kommt 
einem eine Bank als Rastplatz doch gerade 
Recht. 

Bei Rückfragen meldet euch bei unserem 
Bürgermeister Jürgen Ravens
0151/17675480 Danke!
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Diese Eheberedungen oder Ehestiftungen fan-
den in der Regel vor einer Hochzeit zwischen 
dem Bräutigam und der Braut in der Gegen-
wart der Eltern oder naher Verwandter, bei 
Minderjährigen auch mit dem Vormund beim 
Amt satt und betrafen die Vereinbarungen we-
gen der Mitgift. 

Zu diesen mußte das Amt die Zustimmung  ge-
ben, weil der Hof nicht über Gebühr belastet 
werden durfte. Oftmals wurden auch Hofüber-
gaben und Erbrechtliche Absprachen darin er-
wähnt. 

Erst Anfang des 20. Jahrhunderts verlies man 
sich mehr auf das, damals eingeführte, Bürger-
liche Gesetzbuch und die Regeln darin.

Von diesen „Eheverträgen“ sind in der Chronik 
mehrere vorhanden.

Die Ehestiftung vom 27 März 1855
Eheberedung zwischen dem bisherigen Dienstknechte Ludwig 
Meyer aus Holvede 29 Jahre alt, ohne Begleitung, da seine Eltern 
verstorben und Vormünder nicht vorhanden und der bisherigen 
Dienstmagd Magdalene Beckedorf aus Sprötze 25, in Begleitung 
ihres Vaters, des Häuslings Hinrich Jochen Beckedorf daselbst, ist 
folgender Ehecontract wissentlich und wohlbedächtlich verabre-
det worden.

§1 Zunächst wird vermerkt, daß der Bräutigam sein Wohnrecht 
mit Familie in der Samtgemeinde Holvede-Halvesbostel hat,
wie solches sein Wohnschein vom 20. April 1855 näher besagt 
und hat derselbe in Hollenstedt Wohnung gefunden.

§2 Die Braut zieht nach geschlossener Ehe zu dem Bräutigam auf 
die von ihm eingerichtet werdende Häußelei und bringt
gegenwärtig kein Vermögen in diese Ehe, doch lobt der anwesen-
de Vater aus, daß bei seinem Tode sein etwaiger Nachlaß
unter seinen Kindern gleichmäßig verteilt werden soll.

§3 Der Bräutigam hat kein elterliches Vermögen, derselbe bringt 
an selbst erworbenem Vermögen in diese Ehe 50 Reichsthaler
Courant.

§4 Die Verlobten setzen nach vollzogener Ehe und nach beschrit-
tenem Ehebette sich gegenseitig zu Erben ein und soll im Fall
aus dieser Ehe keine Kinder erfolgen, die Regel „.Längst Leib, 
längst Gut“  unter ihnen gelten.

Dessen zur Urkunde haben sämtliche Contrahenten 
diesen Contract eigenhändig unterschrieben. 
So geschehen zu Hollenstedt am 27 März 1855, 
Ludewig Meyer. 
Magdalena Beckedorf.
Beckedorf

Geschehen Tostedt, den 2. April 1855.

Es erschienen die vorstehend aufgeführten Personen, überreich-
ten vorstehenden Ehecontract, erklärten, daß sie denselben ei-
genhändig unterschrieben und bekannten sich nach geschehener 
Vorlesung zu dessen Inhalte. 

Vorgelesen, genehmigt
In fidem. Wuthmann. Stempel.

Früher wurden die Ehen zwischen 
den Brautleuten oft arrangiert 
und durch Verträge, in denen oft 
die Eltern der Braut für diese die 
Entscheidungen getroffen haben.

n PL

Aus der Chronik 
der Gemeinde

Dorfgeschichten
 aus der Chronik

EHEVERTRAG

Bereits vor der Corona-Zeit wurde die Straßenverkehrs-
ordnung geändert und die Bußgelder für viele Ord-
nungswidrigkeiten angehoben.

Für alle die auf den Führerschein angewiesen sind, es 
gibt jetzt bereits ein Fahrverbot wenn man innerorts 
mehr als 21 km/h schneller als erlaubt fährt (bisher 31 
km/h). 

Das heißt in der 30-Zone ist der  Führerschein weg, 
wenn man 51 km/h fährt.
Auch außerorts ist der Führerschein jetzt schneller weg, 
bereits bei mehr als 26 km/h schneller als erlaubt (bis-
her 41km/h)

Das heißt aufpassen und vorschriftsmäßig fahren,  
denn viele sind ja doch auf den Führerschein angewie-
sen.

Auch das Parken auf Geh- und Radwegen ist teurer ge-
worden, es kostet jetzt  55,00 Euro, und wenn ein Rad-
fahrer oder Fußgänger ausweichen muss/behindert 
wird kostet es 70,00 Euro und gibt auch einen Punkt. 
Also beim Parken immer auf der Fahrbahn bleiben je-

doch  ist es hier teurer geworden in zweiter Reihe zu 
parken.

Beim Überholen von Radfahrern oder Fußgängern,  die 
die Fahrbahn benutzen, muss  innerorts ein Seitenab-
stand von 1,5 m und außerorts von 2 m eingehalten 
werden.

Radfahrer sollen grundsätzlich auf der Fahrbahn fah-
ren, außer es ist angeordnet (blaues Schild mit Fahrrad), 
dass sie einen Radweg oder gemeinsamen Fuß- und 
Radweg benutzen müssen.

Beim Abbiegen nach rechts müssen Lkw über 3,5 Ton-
nen zukünftig Schrittgeschwindigkeit fahren, das ist 
auch für Autofahrer wichtig zu wissen, sonst ist man 
schnell hinten draufgefahren.

Haltet Euch an die Vorschriften, es ist jetzt alles sehr 
viel teurer und es gibt oft zusätzlich Punkte in Flens-
burg. Hier ist der Führerschein dann bei 8 Punkten für 
mindestens 6 Monate weg.

Überholverbot (mehrspurige Fahrzeuge dürfen 
einspurige Fahrzeuge - z. B. Fahrräder - nicht überholen)

n PL

NEUE
IM STRASSENVERKEHR, HÖHERE STRAFEN, 

                                                SCHNELLER FAHRVERBOTE.

Regeln
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Sie möchten Ihre Werbung  
in unserer nächsten 
Ausgabe schalten?

Kontaktieren Sie uns unter: 
unsdoerp@halvesbostel.de

Unfälle und Verletzungen beim Sport passieren o� und
bringen - neben den Schmerzen - ebenso o� hohe Kosten
für Behandlung, Opera�onen, Reha und Verdienstausfall mit
sich.
Verlasst Euch auch im Vereinssport nicht auf die
Vereinsunfallversicherung, da diese nur Bruchteile einer
privaten Unfallversicherung abdeckt.

Sprecht uns gern an. Wir beraten Euch unabhängig und fair,
damit Ihr im Fall der Fälle gut abgesichert seid.

Euer SVL-Team 

VERSICHERUNGSCENTER

Mühlenstraße 2f | 21629 Neu Wulmstorf / Elstorf | Tel.: 04168 / 9198-100 | Fax: 04168 / 9198-200 | Mail: info@vcenter.info | Web: www.vcenter.info

Gewerbestraße 4
21644 Sauensiek
Tel.: 0 41 69 - 15 75
Fax: 0 41 69 - 91 99 004
Info@elmers-sanitaer.de
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7Gas-Heizung

Sanitärtechnik
Bäder
Solaranlagen
Wärmepumpen...

www.elmers-sanitaer.de

Besuchen Sie auch unsere moderne Badausstellung.
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Bürgermeister: 
Ravens, Jürgen
1. stellv. Bürgermeister: 
Meyer, Thorsten
2. stellv. Bürgermeister:  
Stöver, Georg

Weitere Ratsmitglieder:
Elmers, Andreas
Lemmermann, Peter
Schröder, Gerhard
Rathjen, Tobias
Kolipost, Alexander
Meier, Andreas

Müll
Alle Informationen u.a. zu  Abfuhrtermine findet ihr auf: 
www.abfallwirtschaft.landkreis-harburg.de 

Standorte Altglas/Altkleidercontainer
Halvesbostel: Friedhofsweg (nähe DGH)
Holvede: Hauptstraße (neben Gasthaus Heins)

Öffentlicher Nahverkehr
Der öffentliche Nahverkehr läuft über den HVV. Haupt-
sächlich gibt es bei uns Schulbusse in Richtung Hol-
lenstedt und Tostedt, sowie einen Werkverkehr zu 
Airbus in Finkenwerder. Weitergehende Angebote von 
Nachbarorten Regesbostel (über Hollenstedt nach Neu 
Wulmstorf), Heidenau (nach Tostedt), Löhe (nach Bux-
tehude). Informationen zu den Fahrzeiten gibt es dort 
bzw. an den Bushaltestellen, sowie unter www.hvv.de. 
Alternativ zum HVV steht das AST zur Verfügung.

Anruf-Sammel-Taxi (AST)
Das Sammeltaxi hat feste Stre-
cken und Abfahrtzeiten wie ein Bus, 
Sammeltaxi muss aber ca. 60 Minu-
ten vor Abfahrt angerufen werden; 
ggf. Rückweg dann beim Fahrer an-
melden. Aus unsere Strecke kann 
man mit dem Sammeltaxi nach Hollenstedt (4€/Pers) 
und nach Buxtehude (7€/Pers)  fahren. WICHTIG: Bitte 
daran denken, dem Taxifahrer die Fahrt zu Quittieren.

Verwaltung/Gemeindebüro:
Bürgermeister Jürgen Ravens
Telefon: 0151-17675480
bgm.halvesbostel@web.de

Sprechzeiten: 
Jeder 1. und 3. Dienstag im 
Monat 18.30 - 19.30 Uhr  
im DGH

Homepage:  
www.halvesbostel.de

TRANSFER nach HOLLENSTEDT
Abfahrtzeiten in unserer Gemeinde
06:55 - 08:55 - 10:55 - 12:55 - 14:55 - 16:55

Abfahrtzeiten in Hollenstedt
08:35 - 10:35 - 12:35 - 14:35 - 16:35 - 18:35

TRANSFER: nach BUXTEHUDE 
Abfahrtzeiten in unserer Gemeinde von Montag - Freitag
(Samstag + Sonntag oder Feiertag 10 Minuten später!!)
08:25 - 10:25 - 12:25 - 14:25 - 16:25 - 18:25 - 20:25

Abfahrtzeiten in Buxtehude jeden Tag
09:10 - 11:10 - 13:10 - 15:10 - 17:10 - 19:10 - 21:10 - 23:10 - 01:10

Das Taxi muss ca. 60 Minuten bevor ich damit fahren möch-
te angerufen werden (04165-222 32 94), den Rückweg kann 
man beim Fahrer anmelden.
Bitte nutzt das Anruf-Sammel-Taxi damit wir diese  
Möglichkeit aufrechterhalten können.

Unser Kinderspielkreis Wundertüte
Der Kinderspielkreis für Kinder ab drei Jah-
ren befindet sich ebenfalls im Dorfgemein-
schaftshaus. Die Arbeit wird unterstützt 
durch den Förderverein Spielkreis Wunder-
tüte, der sich wiederum über Unterstützung 
durch aktive Mitglieder freut.

Kernöffnungszeit: 
Mo – Fr 7.30 Uhr - 13.00 Uhr 
(Betreuung bis 15:00 nach Absprache 
möglich)

Mehr Infos: www.halvesbostel.de/spielkreis

ALLGEMEINES

Gemeinde Halvesbostel
UNSER GEMEINDERAT (2016-2021)

Wichtige Telefonnummern
Polizei Notruf: 110   
Polizei Hollenstedt: 04165 - 8991
Polizei Tostedt: 04182 – 28000
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112
Ärztliche Notdienste: 116 117 
Zahnärztliche Notdienste: 04171 - 3030 
Gasversorgung (E.ON Hanse): 0800 - 80040501
Stromversorgung (EWE Tel): 0800 - 393200
Wasserversorgung (WBV Harburg): 04105 – 5004-0
Abwasserbeseitigung: 04165 - 211 336




