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Erinnerungen von Hans-Volkhart Ulmer 
 

Vorspann 
 

Meine Schwester Ulrike und ich wurden in Danzig geboren. Als nun mein Bruder Helmut zur 

Welt kommen sollte, fuhr meine Mutter im Herbst 1943 nach Lüne zu ihren Eltern, wo wir beide 

dann bei den Großeltern gut aufgehoben waren. Mein Vater war schon in Kiel als Marinesoldat 

eingezogen. Als Helmut gesund geboren war, bot ihr Bruder Wilhelm an, in sein Pfarrhaus nach 

Predöhl (Hann. Wendland, Kreis Lüchow-Dannenberg) zu ziehen. Danzig sei weit weg, die El-

tern und unser Vater in der Nähe. Als dann der Jüngste Artur-Joachim im Herbst 1944 geboren 

wurde, war unsere Mutter mit 4 Kindern (innerhalb von in 5 1/3 Jahren) in Predöhl sehr gut un-

tergekommen. Mit Kriegsende waren wir somit keine Flüchtlinge, sondern Heimatvertriebene. 

Die Nähe der Großeltern erwies sich als besonders segensreich, als sich im Frühjahr 1946 her-

ausstellte, dass unser Vater noch am 2.5.1945 in der Nähe von Wittstock/Dosse gefallen war. So 

nahmen die Großeltern immer wieder zur Entlastung ihrer Tochter Irmela eines ihrer Kinder für 

längere Zeit auf. Ich empfand dies wegen der Fürsorglichkeit der Großeltern nicht als Trennung. 

Daher verfügen meine Schwester und ich über zahlreiche Erinnerungen an Pfarrhaus und Kloster 

Lüne mit Umgebung. In Predöhl erlebten wir in einem Dorf mit weniger als 200 Einwohnern 

eine arme, aber glückliche Kindheit. Und die Aufenthalte in Lüne trugen maßgeblich dazu bei. 

==================       =============================================== 
 

Die Anlage Lüner Kirchweg 4 
 

Die Anlage bestand aus Pfarrhaus und einem dahinter liegenden Garten, der ringsum von Ge-

bäuen und Mauern umgeben war. Zum Garten gab es nur einen breiten Zugang seitlich über den 

Hühnerhof und den Hinterausgang des Pfarrhauses. Das Gebäude im Osten war nur vom Garten 

aus zugänglich, dazu gehörte der Hühnerstall. Über einen Weg hinter dem Haus kam man bei 

Wind und Wetter zum „Püffi“ (S. XX), der einzigen Toilettenanlage des Hauses. Vom Hinter-

ausgang führte eine kleine Brücke über den Mühlenbach, danach ging es leicht abfallend in den 

Garten (Abb. 1). 

 
Abb. 1: Grundriss nach der Erinnerung, nicht maßstabsgerecht. Oben Garten, unten hinterer Teil 

des Pfarrhauses 
 

Die Fenster wurden mit grünen, hölzernen Klappläden gesichert. Es gehörte zum Abendzeremo-

niell, dass Großvater nach draußen ging, um die Läden zur Straßenseite zu schließen. Zum Öff-

nen benötigte er morgens einen Stock, um die hochgelegenen Riegel anzuheben.  
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Konfirmandensaal. Dieser gehörte zum Gebäude mit einem kleinen Flur vor der Eingangstür 

und mit Fenstern zum Hühnerhof. Hier wurde H.-V. im Herbst 1945 eingeschult. Der Lehrer 

Klotschfien brachte uns etwa 20 Schülern das ABC und das kleine Einmaleins bei. Das große 

Hauptgebäude der Schule lag an der Nordwest-Ecke Lüner Kirchweg/Lüner Weg. Unser Raum 

konnte geheizt werden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir vor Frost gebibbert haben. 

In den Pausen mussten wir auf dem gepflasterten Lüner Kirchweg bleiben. Ich kann mich gut 

daran erinnern, dass Mitschüler wie ich ab und zu einige Knackbeeren aus der Ecke Vorgar-

ten/Pfarrwitwenhaus stibitzten und prüften, ob sie knacken, wenn sie auf den Boden geworfen 

wurden. 
 

Das Pfarrhaus.  
 

Am Fachwerkhaus rankten an der Südseite östlich vom Hauseingang einige Rebstöcke, die im 

Herbst etliche, saure, kleine Weintrauben trugen. Am Rahmen der Eingangstür wurden für die 

vielen Flüchtlingsfamilien provisorische Klingelknöpfe angebracht, mit Namensschildern oder 

für mehrere Familien mit dem Zusatzhinweis: Familie X einmal klingeln, Familie y einmal lang, 

einmal kurz usw. An ein Schild erinnere ich mich noch besonders gut: Przybyllok, und ich konn-

te nicht begreifen, dass dies Pschübüllock ausgesprochen wurden, für mich hießen die Priztli-

bock.  

 

Wasserversorgung.  
 

In der Küche gab es an der Außenwand eine Zweizylinder-Handpumpe mit einem etwa 50 cm 

langen Schwengel. Es war uns Kindern ein großes Vergnügen, dort in großem Strahl Wasser för-

dern zu dürfen. Unterhalb befand sich ein Abflussbecken, das auch als Ausguss benutzt wurde 

und in den Bach mündete. Als technisch Interessierter hatte mich mehr der Zufluss interessiert. 

Ich horchte am Gartenbrunnen und hörte tatsächlich klappernde Ventilgeräusche, wenn in der 

Küche gepumpt wurde. Die Pumpe im Pfarrwitwenhaus war kleiner und im Kloster dürfte die 

Wasser- und Abwasserversorgung nicht anders gewesen sein. Bei dem Pumpenwasser handelte 

es sich um Grundwasser („Uferfiltrat“) der nahegelegenen Ilmenau. Ich staune bis heute, dass 

mir wegen des etwa 40 m entfernten Komposthaufens keine Hygiene-Problem zu Ohren kam. 

Von einer Überwachung durch das Gesundheitsamt hatte ich auch nie gehört.  
 

Im Schlafzimmer der Großeltern gab es einen damals typischen Waschtisch mit Waschschüssel 

und Kanne aus Porzellan sowie einem Eimer für das Abwasser. Ich habe nie nachgeforscht, wie 

und wo das Wasser entsorgt wurde. Meine Schwester Ulrike meinte, es wäre entweder in den 

Bach oder zum Fenster hinausgeschüttet worden. Zusätzlich gab es im Schlafzimmer der Großel-

tern einen Nachtstuhl. 
 

Der „Püffi“ 
 

An der hinteren Südost-Ecke des Pfarrhauses gab es ein kleines Häuschen, das von der hinteren 

Haustür außen nur über einen Weg von etwa 10 m zu erreichen war, genannt „Püffi“. Nachts war 

dieser Weg von einer spärliche Lampe erleuchtet. Unter einem hochlappbaren Deckel befand 

sich in einem Brett ein großen Loch – eine solche Anlage wurde auch „Donnerbalken“ genannt. 

Unter dem Loch stand ein großer Keramik-Eimer, der rechtzeitig geleert werden musste Zu die-

sem Zweck mussten zwei Personen den großen Topf zum Komposthaufen (S. 11) tragen und dort 

entleeren. Der Inhalt ergänzte somit den dortigen Kompost zu einem sehr fruchtbaren Gemisch, 

auf dem auch Unkräuter und durch Abfälle hineingeratene Keimlinge von Tomatenpflanzen und 

Kürbisse gut gediehen. An Klopapier kann ich mich nicht erinnern, aber an Zeitungspapier, zu-

rechtgeschnitten.  
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Post, Telefon  

 

Der Postbote kam zweimal täglich, eine Respekt-auslösende Erscheinung mit seiner Uniform 

und Mütze. Einen Briefkasten gab es nicht. Er hatte oft ein gutes Wort für den kleinen HV, der 

ihn sehr schätzte. Einmal sagte HV vertrauensvoll zu ihm: Mir wackelt schon ein Zahn. Darauf-

hin wurde ihm geraten: Binde einen Zwirnsfaden drumrum und knote ihn an einem Türgriff fest. 

Dann schlage dir Tür zu. Das kam dem kleinen Buben dann doch zu umständlich vor. Zwei Tage 

später war der Zahn so locker, dass er noch vor dem Frühstück mit der Zunge rausgeholt wurde, 

um ihn dann stolz dem Herrn Postboten zu präsentieren. 

Es gab ein Telefon, sogar mit Wählscheibe, nicht eines, wo man vorher kurbeln musste, wie bei 

Onkel Wilhelm in Predöhl, der als dortiger Pastor frühzeitig aus sowjetischer Kriegsgefangen-

schaft heimgehrt und dessen Eltern lange über seinen Verbleib besorgt waren. Die Nummer weiß 

ich noch heute: 3381 (heute: 51381). Telefone waren eine Rarität; die aber aus dienstlichen 

Gründen zu einem Pfarramt gehörten. In Predöhl gab es nur zwei (Pfarrhaus und Poststelle Nie-

buhr). Das Lüner Telefon stand zunächst im Esszimmer, der „Stube“, gleich links, wenn man 

reinkam, später dann auf dem Flur. Ich erinnere mich deshalb so genau, weil im Spätwinter 1946 

das Telefon klingelte, Großmutter abhob und zum Großvater sagte: Am Telefon ist Wilhelm. 

Und dann ein lautes Aufstöhnen über seine Nachricht: Hans (also mein Vater) ist tot. Ich war zu 

jung, um die Tragweite dieser Nachricht zu verinnerlichen; ich fühlte mich ja bei den Großeltern 

nach meiner Einschulung im Herbst 1945 gut aufgehoben. 

 

Die beiden Gärten des Pfarrhauses 

 

Der große Nutzgarten lag hinter dem Haus, fast vollständig von Gebäuden umrahmt, etwas tie-

fer als das Haus. Wenn man hinunterging, lag gleich links ein großer Komposthaufen. Rechts 

vom Weg befand sich im Schatten eines Apfelbaums ein Sitzplatz mit einem großen Tisch. Oft 

haben wir dort gesessen und Großmutters Rote Grütze mit Sago (Froschlaich genannt) sowie 

Götterspeise in vielerlei Farben genossen. Zwischen diesem Sitzplatz und dem Bach stand eine 

Teppichstange, über die Teppiche zum Ausklopfen gelegt werden konnten. 

 

Von diesem Weg rechts weiter hinten gelegen befand sich ein runder, etwa ½ m hoher, abge-

deckter Brunnenschacht. Dort gab es einen kleinen Sitzplatz mit für die damalige Zeit typischen 

Klappstühlen mit Metallgestell. – Im ostwärts den Garten abschließenden Gebäude befand sich 

rechts der Hühnerstall für etwa 20 Hühner und in der Mitte eine Tür, die zu einem geheimnisvol-

len Lagerraum führte. Dort stand eine Wäschemangel mit langen Holzrollen, angetrieben durch 

ein großes Schwungrad. Immer wieder schlichen wir uns dort hinein und brachten das Rad in 

Schwung, um respektvoll den nachlassenden Umdrehungen zuzusehen. In der nordöstlichen 

Ecke befand sich eine kleine Gebäude-Lücke. In diese Abfallecke wurde vor allem Glas und 

Porzellan entsorgt. Für den Polterabend von Tante Erika und Onkel Kurt hatte ich dort größere 

Scherben gesammelt; leider hatten dies die Großeltern entdeckt und meinen „Schatz“ entsorgt, 

bevor ich ihn einsetzen konnte. 

 

Neben vielen Obstbäumen sind mir zwei Pfirsichbäume in besonderer Erinnerung geblieben, 

Pfirsiche waren eine Rarität. In den 30er Jahren gab es eine Pfirsichbaum-Krankheit, die auf Kar-

toffeln übergriff, deshalb mussten alle Pfirsichbäume gefällt werden. Es wurde mehrfach davon 

erzählt, dass Großvater beide Bäume mit dem Argument retten konnte, dass sein Garten komplett 

von Gebäuden umgeben sei. So zählten die kleinen, aber sehr schmackhaften saftigen Lüner Pfir-

siche zu einer Kostbarkeit für alle Enkelkinder. Hinzu kam in der hinteren Südwestecke ein drit-



4 

 

 

ter, kleiner Baum für Kochpfirsiche. Alle drei Bäume standen in Nähe der Wand des den Garten 

nach Norden abschließenden Gebäudes. 

 

Der Vorgarten gegenüber am Lüner Kirchweg diente als kleine, gepflegte Anlage und diente als 

Vorzeigegarten und als Durchgang vom Pfarrhaus zur Barbra-Kapelle. Durch ein repräsentatives 

Gartentor gegenüber dem Hauseingang trat man hinein. Zum Lüner Kirchweg war er durch einen 

Zaun, nach Osten im vorderen Teil durch das Pfarrwitwenhaus abgegrenzt. In der der Ecke zum 

Pfarrwitwenhaus wuchsen Knackbeeren. Im hinteren östlichen Teil befand sich eine hohe Mauer 

zwischen dem Pfarrwitwenhaus und dem südlich umrahmenden Gebäude mit der Rosenpforte 

(Ulrike, S. 4). In der südwest-Ecke lag der Eingang für den Pastor zur Barbara-Kapelle und an 

der Westseite eine Gartenlaube mit einem großen Tisch, angelehnt an die Klosterkirche. Der 

Vorgarten bestand im Wesentlichen aus einem großen Rasen mit drei schlanken, hochgewachse-

nen Thujen mit einem kleinen Schattenplätzchen dazwischen. Am Rand lag ein fast runder 

Kiesweg, der einmal pro Woche geharkt werden musste. Der Garten wurde mit Ausnahme der 

Kinder nur selten genutzt  

Auf dem Tisch im Gartenhäuschen machte ich meine ersten biologischen Experimente: Ich 

sammelte Schnecken und beobachtete anhand der Schleimspuren, wie langsam sie über den 

Tisch gekrochen waren. Tante Erika berichtete, dass im Häuschen auch der Schlüssel fürs Pfarr-

haus versteckt wurde, wenn sie spät nach Hause kommen wollte. 

 

Kontakte mit dem Kloster 

 

Das Pfarrehepaar pflegte zahlreiche persönliche Kontakte zu etlichen Klosterdamen und dienstli-

che mit der Äbtissin. Wir Kinder bekamen das dadurch mit, dass immer wieder Namen adliger 

Damen im Gespräch waren, die wir dann später auf dem Lüner Friedhof auf Grabsteinen wieder 

fanden und die uns später auch mit geschichtlichem Bezug begegneten. Fast alle Klosterdamen 

stammten damals auch niedersächsischem Adel. 

 

Jährliche Weinsuppe. Neben dem Winter-Karpfen aus dem Klosterteich (Ulrike, S. 4) gehörte 

im Herbst die jährliche Weinsuppe des Klosters für den Herrn Pastor zum verbindenden Ritual 

zwischen Kloster und Pfarrhaus. Schon am Tag vorher wurde im Pfarrhaus darüber gesprochen: 

Morgen kommt die Äbtissin und bringt die Weinsuppe. Und dann erschien die Dame, in würdi-

ger Kleidung mit einer kleinen Suppenschüssel zu einem kurzen Höflichkeitsbesuch. Ich bekam 

nichts ab von der Suppe. Es handelte sich wohl eher um eine symbolische Geste zum Erntedank-

fest mit Bezug zur Bedeutung des Weins für das christliche Abendmahl. 

 

Taufen der vier Ulmer-Kinder in der Klosterkirche.  

Alle vier Kinder der Pfarrerstochter Irmela Ulmer geb. Ludewig und ihrem Mann Johann (gen. 

Hans) wurden in der Klosterkirche von Pastor Hans Ludewig getauft. Laut Familienstammbuch 

waren dies Hans-Volkhart am 17.11.1940 (18 Mon. alt), Ulrike am 17.11.1941 (10 Mon. Alt), 

Helmut am 18.11.1942 (2 Mon. alt) und Artur Joachim am 1.11.1944 (1 1/2 Mon. alt). Bei H.-V. 

und U. ist als Geburtsort Danzig-Langfuhr, bei H. und A. J. Lüneburg, eingetragen. 

 

Klosterteich, Mühlenbach und Klostermühle 

 

Der große Klosterteich weckte immer wieder das Interesse des kleinen Jungen. Er entdeckte das 

größere Wehr mit dem Überlauf zu einem breiten Bach am Waldrand entlang, der dann vor der 
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Straße Lüner Weg verschwand und dann in der Ilmenau endete. Der Überlauf eines zweiten, 

kleineren Wehrs strömte in einen Bach Richtung Schulhaus 

 

Im Winter fror der Klosterteich regelmäßig zu und wir konnten es gar nicht abwarten, bis wir 

nach Ermahnung über die Gefahren auf das Eis gehen durften. Einmal erlebte ich das „Eisma-

chen: Mehre Männer zerschnitten das dicke Eis und zogen die Schollen an Land, beeindruckend 

war ein Mann, der auf einer schwimmenden Eisscholle stand. Das Eis wurde in einem am südöst-

lichen Ufer des Teichs stehenden, fensterlosen, weißgetünchten Haus gelagert. Es wurde dann in 

der warmen Jahreszeit vor allem für Gaststättenbedarf (Bier kühlen) eingesetzt.  

Im Sommer haben wir nie im Teich gebadet, uns war klar, dass er dafür zu flach und am Boden 

zu „modderig“ war. Im Herbst habe ich einmal erlebt, wie Männer mit hohen Gummistiefeln 

kamen und der Teich abgelassen wurde. Die Fische wurden eingesammelt und dann der Schlick 

mit von Hand geschobenen Loren über Feldgleise heraustransportiert. 

 

Der kleine Bach Richtung Schulhaus am Lüner Weg verschwand in einem Neugier weckenden 

Tunnel unter der Straße. Der reizte zum Reinkriechen, was dann auch für ein kurzes Stück ge-

schah, bevor respektvoll umgekehrt wurde. Hinter der Straße kam der Bach wieder zum Vor-

schein und floss offen, von länglichen Feldsteinen eingefasst, in einer Breite von etwa 50 cm den 

Lüner Kirchweg entlang Richtung Hühnerhof des Pfarrhauses. Dort war er mit Brettern zuge-

deckt, um beim „Püffi“ wieder sichtbar zu werden. Von dort floss er offen bis zum Übergang 

zwischen Pfarrhaus und Garten, wo sich ein kleines Stauwehr befand, um das Schöpfen von 

Wasser für den Garten zu ermöglichen. Dahinter floss er wieder offen zwischen Küche und 

Komposthaufen weiter bis zu einem weiteren Tunnel durch das Kornspeicher genannte Gebäude 

(dort befindet sich heute u.a. das Restaurant Hellas).  

 

Auf dem Vorplatz kam er wieder durch ein Loch mit einer U-förmigen Ummauerung aus dem 

Kornspeicher hervor, die man noch lange sehen konnte. Er floss dann weiter zu einer Brunnenan-

lage mitten auf dem Vorplatz, wo er verschwand. Der Brunnen besaß einen Auslauf in etwa 1 m 

Höhe, der offensichtlich von einer anderen Wasserquelle gespeist wurde. Unterhalb der Straße 

„am Domänenhof“ erschien das Wasser wieder, sichtbar bis zur Ilmenau fließend. Dieser Bach 

wurde vermutlich mit Abriss des alten Pfarrhauses 1955 aufgelöst. Ein Teil der großen, längli-

chen Feldsteine lagen noch lange herum. Der Brunnen im Kloster-Kreuzgang wurde offensicht-

lich von einer andren Quelle gespeist und nicht vom Mühlbach. 

 

Im Pfarrhaus wurde erzählt: Es gab wohl keines der elf Enkelkinder, die nicht mindestens einmal 

schreiend in den Bach gefallen wären. Es gab viele Gründe dafür: Schiffchen spielen mit Holz-

stückchen oder Pflanzenteilen, um zu sehen, wie diese weiterschwammen oder die zahlreichen, 

auf der Oberfläche tanzenden Wasserflöhe zu beobachten. Die Rede war immer nur vom Bach, 

nicht vom Mühlbach und auch der Teich hieß Klosterteich und nicht etwa Mühlteich.  

 

Dass es sich um den Bach für den Betrieb der Klostermühle handelte, wurde mir erst später klar, 

obgleich schon früh zu dem markanten Gebäude am westlichen Teil des Platzes gesagt wurde, 

dass dies früher eine Mühle gewesen sei. Das Mühlengebäude lag an einem kleinen Abhang. An 

der Südwestseite befand sich ein Vorplatz mit offenem Zugang zum Kellergeschoss, über den 

früher wohl die An- und Ablieferungen für die Mühle stattfanden. Dies galt dann auch für die 

dort nach Kriegsende eingebaute Fabrik für Holzpantinen. 
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Kriegsbedingte Umgehungs-Bahnlinie durch den Klosterpark 

 

In Kriegszeiten wurde ein neues Gleis zwischen Friedhofsmauer und Kloster mitten durch den 

Klosterpark mit einer Schrankenanlage über den Lüner Weg gelegt. Von Norden kommend wur-

de etwa ab Haltepunkt Grüner Jäger ein Parallelgeleis gebaut, das dann östlich hinter dem Klos-

terteich westwärts umbog und mitten durch die dortigen Wohnhäuser ging, bis es dann hinter 

dem Kloster auf die Hamburger Strecke einbog (Abb. 4, S. 7). Auf meine Frage nach dem Grund 

wurde mir gesagt, dass dadurch Züge von Lübeck, Lauenburg usw. unter Umgehung des Haupt-

bahnhofs Lüneburg (Bombardierung) direkt nach Hamburg weitergeleitet werden könnten. Ich 

habe dort auch noch in der Nachkriegszeit dicht am Kloster mit fauchenden Dampfloks langsam 

vorbeifahrende Güterzüge erlebt. 

 

Die Eisenbahn-Ilmenaubrücke  
 

Von der Sprengung der Eisenbahnbrücke kurz vor Kriegsende durch die Wehrmacht wurde öfter 

erzählt, vor allem wegen der fatalen Konsequenzen für die kostbaren Glasfenster des Klosters. 

Hätten die Soldaten doch nur vorher Bescheid gesagt, wir hätten alle möglichen Fenster und Tü-

ren geöffnet – was die Schäden erheblich vermindert hätte. Noch Jahre später fand ich bunte 

Glasscherben in einem Mauerzwickel zwischen Klosterkirche und Barbarakapelle. 

 

Abb. 2: Stich von der Klos-

termühle (noch unter Glas 

abfotografiert), schon mit 

Briefkasten (gelber Kreis). 

Bis in die 90er Jahre hatte 

ich dort einen Briefkasten 

gesehen, heute befindet er 

sich gegenüber auf der ande-

ren Straßenseite?  

Im Gebäude links mit den 

Spitzbogen-Fenstern befand 

sich die Handweberei (s. 

Ulrike, S. 5)  
 
 

Abb. 3: Heute: Nach Umbau der 

Mühle zu einem Wohnhaus (aus 

Denkmalatlas und Objektportal 

des Niedersächsischen  Landes-

amtes für Denkmalpflege 

https://images.app.goo.gl/Wx1G

Vgmb9nHijnHp7 

 
 

https://images.app.goo.gl/Wx1GVgmb9nHijnHp7
https://images.app.goo.gl/Wx1GVgmb9nHijnHp7
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Bereits im Herbst 1945 war die Bahnverbindung nach Hamburg über eine Notbrücke wiederher-

gestellt, noch bis mindestens 1951 mussten die Züge langsam darüber hinwegfahren. Zunächst 

war auch der Fußgängersteg auf der Seite stromaufwärts repariert worden, wegen der wichtigen 

Verbindung zum Industriegebiet Goseburg. Später wurde er auf die Gegenseite verlegt. Nach 

meiner Einschulung in Lüne brachten einige Mitschüler belegte, weiße Brotscheiben in Tüten 

mit. Sie hatten den langsam fahrenden Zügen zugewinkt und britische Soldaten hatten dann ein-

gepackte Butterbrote runtergeworfen. Als ich mit Tante Erika über die Brücke ging, versuchte 

ich dies auch, wobei ich dann belehrt wurde: Ein deutscher Junge macht das nicht. Später stand 

ich länger auf der anderen Seite und betrachtete vom Steg aus die langen Schlingpflanzen in der 

Ilmenau: Man hatte mir erzählt, dass ein Junge wegen solcher Pflanzen in der Ilmenau ertrunken 

sei. Schließlich wurde etwa 25 m stromabwärts eine völlig neue, breite Holzbrücke für Fußgän-

ger errichtet. 
 

Lüner Damm  
 

So nannten wir einen Fußwegentlang jenseits der Bahnlinie westwärts des Klosters, den wir oft 

zwecks Umgehung der Schranken am Lüner Weg in die Stadt gegangen waren (Abb. 5, S. 8). 

Der Weg begann beim Haupteingang des Klosters mit einem Tunnel unter dem Eisenbahndamm, 

Anlass für uns Kinder, stets mit lautem Rufen und Singen das Echo zu testen. Der etwa 2 m brei-

te, asphaltierte Weg war umrahmt von alten Kastanien- und Lindenbäumen. Einige wurden aus 

Altersgründen gefällt und aus den Baumstümpfen sprossten kleine Triebe oder auch größere Pil-

ze empor, für Kinder spannend anzusehen.- Nach dem Bau der Umgehungsstraße (Bockelmann-

straße) ist dieser Weg verschwunden ist. Westseitig lag eine alte Kaserne, zu der mir Großvater 

einmal ein Eckfenster zeigte, in dem er als Sanitätssoldat nach 1916 gearbeitet hatte. Dies war 

seine erste Begegnung mit Lüne. Vor Entlassung aus einem südafrikanischen Internierungslager 

musste er auf Ehrenwort versprechen, in der Heimat nicht mit der Waffe zu dienen 

Abb. 4: Violett-skizziert die Um-

gehungsbahnlinie durch den 

Klosterpark 
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DAS INNERE DES PFARRHAUSES 

 

Erdgeschoss 
 

 
Abb. 6: Grundriss Erdgeschoss (nicht maßstabsgerecht, nach Erinnerungen von HVU, Jan. 

2021). Oben: Teil des Pfarrgartens 

 

Links hinter dem Hauseingang befand sich ein großer, eingebauter Vorsprung mit der Kellertür, 

der oben nicht bis zur Decke reichte. Daher konnten obendrauf gelegentliche Gegenstände gela-

gert werden. Der Keller wurde durch ein festgetretenes Erdreichabgeschlossen, dort lagerten der 

Abendmahlswein und Küchenvorräte- 
 

Gleich rechts hinter dem Eingang führte eine Treppe in das erste Stockwerk, mit einem Bogen 

nach links an derer Wand des großen Arbeitszimmers entlang. Am Treppenknauf hingen mehrere 

Krückstöcke, die Großvater zum Öffnen und Schließen der Klappläden benutzte, um die hoch-

liegenden Riegel zu bewegen. Rechts der Treppe entlang lag hinten die Stube mit 2 Fenstern mit 

Abb 5: Lüner Damm, als Fuß- 

und Radweg grün skizziert.  

Der Weg existiert seit dem Bau 

der Umgehungsstraße nicht 

mehr. 
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Blick auf den Lüner Kirchweg, Diese „Stube“ diente als Wohn- und Esszimmer. Wenn man ein-

trat, sah man das Klavier an der gegenüberliegenden Wand und darüber ein den Eintretenden 

beeindruckendes Bild „Abendmahl“ von Leonardi da Vinci. Großvater setzte sich oft abends ans 

Klavier, eines seiner Lieblingslieder war „nun ruhen alle Wälder“. Links stand ein großer Ka-

chelofen mit Wärmefach, in das zur Winterzeit schwarze Wärmesteine aus edlem Material oder 

auch nur anschließend in Zeitungspapier eingewickelte Ziegelsteine gelegt wurden, um sich zur 

Nacht in den unbeheizten Schlafzimmern die Füße zu wärmen. Am Ofentürchen befand sich ein 

kleines, rundes Sichtfenster, durch das man hinter fälschlicherweise beeindruckend „Marienglas“ 

genannte (https://de.wikipedia.org/wiki/Marienglas) Glimmerplättchen das Feuer bzw. die Glut 

beobachten konnte. Vor dem Zubettgehen wurde dann noch ein in Zeitungspapier eingewickeltes 

Brikett draufgelegt und wenn man Glück hatte, konnte am nächsten Morgen gleich nachgelegt 

werden 

Gleich rechts lag ein großes, geflecktes Fell mit konserviertem Kopf, das wir Tigerfell nannten, 

aber vermutlich eine Leopardenfell war, eine Erinnerung der Großeltern an ihre Südafrika-Zeit 

vor dem 1. Weltkrieg. Ulrike erinnert sich noch sehr gut daran, dass dieses mit seinen Glasaugen 

grimmig aussehende Stück später im Arbeitszimmer lag. 
 

Unter der Treppe rechts vor dem Eingang zur Stube befand sich ein kleiner Abstellraum, die 

Butze, vor allem für Briketts zum Heizen mit dem Kachelofen und Lagerung sonstiger Gegen-

stände. Da wohnte in meiner Fantasie auch der Butzeman (Bezug zum entsprechenden Kinder-

lied (https://www.sternschnuppe-kinderlieder.de/kinderlieder-texte/53/Es%20tanzt%20ein%20Bi-Ba-

Butzemann ). 
 

Zur Kohlenbevorratung schrieb meine Schwester Ulrike: In Lüne muss es logischerweise so ge-

wesen sein, dass die Kohlen durch das große Seitentor (zum Hühnerhof) in einen Schuppen auf 

dem Hühnerhof kamen.  Hier stand ja auch die Holzmiete, alles war zeitgemäß organisiert. Die 

Brikettstücke wurden im Schuppen in schwarzen Metallblechträgern gestapelt, um sie ins Haus 

zu bringen. Die standen dann vor den Öfen im Haus mit einer Matte darunter.  
 

Küche 

 
 

Abb. 7: Grundriss Küche, 

(nicht maßstabsgerecht, 

nach Erinnerungen von 

HVU, Jan. 2021). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Marienglas
https://www.sternschnuppe-kinderlieder.de/kinderlieder-texte/53/Es%20tanzt%20ein%20Bi-Ba-Butzemann
https://www.sternschnuppe-kinderlieder.de/kinderlieder-texte/53/Es%20tanzt%20ein%20Bi-Ba-Butzemann


10 

 

 

Die großflächige Küche bot genug Platz für mehrere Personen, wies aber wohl eine schon für 

damalige Zeiten historische Ausstattung auf. An der Nordwand ein großer Herd für Holz- und 

Kohlefeuerung (im Pfarrhaus Predöhl gab es schon einen elektrischen Herd). Daneben eine 

Grude: Ein Warmhaltegerät mit einer Klappe in ca. 1 m Höhe nach vorn und unter der Ablage 

ein niedriger Einschub, auf den Glut gelegt werden konnte. Dort konnten Speisen zum Warmhal-

ten abgestellt werden. Die Höhe der Klappe habe ich nach einer Narbe in meinem rechten Ge-

sicht etwa 2 cm unterhalb des Auges abgeschätzt. Diese entstand dadurch, dass ich bei geöffneter 

Klappe schnell aus der hinteren Speisekammer rechts herum rausgelaufen war. Das hatte gehörig 

geblutet, eine dramatische Erinnerung. Nur gut, dass ich 2 cm höher war. 
Kamin, eine alte Konstruktion. Grundfläche ca. 60 x 60 cm, nach oben nur etwas verjüngend. 

Vorn eine größere Tür. Der Schornsteinfeger sagte mir mal, bei offener Türe reinblickend. „Bei 

einem solchen Kamin ist mal einer bei der Gesellenprüfung durchgefallen, als er dort hochklet-

tern sollte“. 

Schwengelpumpe: An der östlichen Außenwand befand sich eine zweizylindrische Pumpe, mit 

der wir Kinder bereitwilligst Wasser förderten. Darunter befand sich ein Auffangbecken mit Ab-

lauf in den Bach. Dies war die einzige Brauchwasserversorgung für alle Bewohner des Hauses, 

und das waren in der Nachkriegszeit viele. Im Pfarrhaus Predöhl gab es damals schon eine elekt-

rische Pumpanlage mit fließend Wasser in etlichen Räumen und auch zwei echte WC mit Klär-

anlage. 

 

Waschküche 

 

Ich kann mich gut an den von Ulrike beschriebenen Papierhaufen S. XX) erinnern. Später wurde 

dort gewaschen, in einem typischen großen Kupferkessel. Dort standen auch Zinkwannen zum 

Wäschewaschen und Baden. Dort gab es zwar einen zweiten Wasserablauf, aber das Wasser 

musste aus der Küche getragen bwe4den  

 

Mitbewohner 

 

Flüchtlingsfamilien: In den beiden Räumen westwärts vom Kellerabgang wohnten die Eheleute 

Schmolke mit 3 Kindern. Im Raum neben dem Hinterausgang waren zunächst die Eheleute 

Przybyllok untergekommen, danach die Eheleute Hütschke mit einem nach dem Einzug adop-

tierten und dann noch einem nachgeborenen Kind. Herr Hütsche hatte mit „Wehrmachtsröhren“ 

ein Radio gebastelt, das provisorisch in einem Nachtschränkchen untergebracht war und mich 

sehr beeindruckt hatte.  

Nach der Heirat der Tochter Erika zog diese mit ihrer Familie (zwei Kinder) ins obere Stockwerk 

ein: Viele Mitbewohner unter einem Dach. 

 

Stand: 15.3.2021 

Wird fortgesetzt 

 

 

Es fehlen noch: 1. Stockwerk, Hühnerhof, Nebengebäude mit Hühnerstall, Asche-Silo  Heizung 

mit Kachelöfen, Pfarrwitwenhaus. 

 

 

 


