
HANERAU-HADEMARSCHEN

Zum fünften Mal präsentiert
der Schleswig-Holsteinische
Heimatbund (SHHB) einen
Kalender mit alten Fotos von
Gebäuden, Festlichkeiten
und Szenen aus dem Alltags-
leben. „Historische Ansich-
ten aus Hanerau-Hademar-
schen“ heißt der Bildkalen-
der für 2011, der ab sofort bei
„mein shop“ in der Kaiser-
straße und allen Veranstal-
tungen des SHHB-Ortsver-
eins erhältlich ist.

Ein Foto von der alten Grü-
nentaler Hochbrücke ziert
das Deckblatt der „Histori-
schen Ansichten aus Hane-
rau-Hademarschen“ für
2011. Wie alt ist das Bild?
„Das Foto ist in den 1960er
Jahren aufgenommen wor-
den“, erläutern SHHB-Che-
fin Waltraut Barnstedt und
Museumsleiter Fritz-Her-
mann Barnstedt, „und etwa
aus dieser Zeit sind auch die
übrigen Bilder des neuen Ka-
lenders.“ Etwa die Hälfte der
historischen Aufnahmen
stammt aus dem Fundus des
Hademarscher Heimatmu-
seums. „Die anderen Fotos

sind uns freundlicherweise
von Bürgern zur Verfügung
gestellt worden“, berichtet
Waltraut Barnstedt.

Dass neben der Grünenta-
ler Hochbrücke noch ein wei-
teres Motiv aus den umlie-
genden Dörfern vertreten ist,
freut die SHHB-Vorsitzende
besonders: Das September-
Kalenderbild zeigt, wie es
früher bei der Getreideernte
in Bornholt zuging. Auf den

übrigen Kalenderblättern
finden sich alte Fotos aus Ha-
nerau-Hademarschen: von
Museum und St.-Severin-
Kirche (Januar), von der
Tanzschule Claus Ruge (Feb-
ruar), von der Ecke Theodor-
Storm-Straße/Hofkoppel-
weg (März), von der Mühle
Rau (April), vom alten
Schwimmbad auf dem Batz
(Mai), vom Vogelschießen
(Juni), vom Auftritt des

Spielmannszuges beim Gil-
defest (Juli), vom Hademar-
scher Volksfest (August), von
einer Hausschlachtung (Ok-
tober), vom Haus des Korb-
machers Kühl am Marktplatz
(November) und zum Ab-
schluss gleich drei Ansichten
(zweimal außen, einmal in-
nen) von der alten St.-Seve-
rin-Kirche (Dezember).

Auch für die kommenden
Jahre plant der SHHB Kalen-
der mit historischen Fotoauf-
nahmen. „Darum nehme ich
auch weiterhin gern Bilder
aus dem ganzen Amtsbezirk
entgegen“, sagt Waltraut
Barnstedt. Der 2011-Kalen-
der ist zunächst in einer Auf-
lage von 100 Stück erschie-
nen und kostet 15 Euro
(SHHB-Mitglieder zahlen
nur 13 Euro). Die nächsten
SHHB-Veranstaltungen, bei
denen man die „Historischen
Ansichten aus Hanerau-Ha-
demarschen“ erwerben
kann, sind das plattdeutsche
Lesen am 1. Dezember
(19.30 Uhr, Landgasthof
„Köhlbarg) und die Storm-
Lesung am 5. Dezember (16
Uhr, Heimatmuseum). khl

„Historische Ansichten“: Waltraut und Fritz-Hermann Barnstedt
präsentieren den SHHB-Kalender für 2011. KÜHL

SHHB präsentiert historischen Kalender:
Erinnerungen an die 60er Jahre


