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Alte Schulbänke, Tafeln und Lederranzen: Die Grundschüler aus Hille lernen in dieser Woche, wie früher unterrichtet wurde.
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Eine harte Schule
Die Grundschule Hille nimmt den Umbau zum Anlass für eine Themenwoche.
Senioren berichten von ihren Unterrichtserfahrungen zu Kriegszeiten.
Von Stefanie Dullweber
Hille (mt). Anstelle von Schulbänken
stehen im neuen Anbau der Grundschule Hille noch die Trocknungsgeräte. „Der Estrich ist nicht trocken, deshalb konnte der Boden nicht verlegt
werden“, sagt Helga Wittenfeld, Leiterin der Grundschule. Gerne hätte sie
den Besuchern beim Schulfest am
Samstag, 23. Juni, die fertigen Räume gezeigt, jetzt muss bei der Organisation etwas improvisiert werden. Einen Blick
in den Neubau können Neugierige aber
ab 14.30 Uhr trotzdem werfen. Und alle anderen Arbeiten seien im Zeitplan,
sodass sie zum Beginn des neuen Schuljahres bezugsfertig sind.
Die Bauarbeiten und das Schulfest haben die Lehrkräfte zum Anlass genommen, um mit den Schülern eine Themenwoche zu veranstalten. Dazu haben sie einen Klassenraum mit alten Möbeln und Unterrichtsmaterialien ausgestattet – allerdings nicht nur zum Anschauen. Wittenfeld: „Die Kinder werden hier ganz normal unterrichtet.“

Die Schulbänke haben der Heimat- noch“, sagt die Schulleiterin. Spätesverein Südhemmern und das Preu- tens nach den Sommerferien würden sie
ßen-Museum zur Verfügung gestellt. und ihre Kollegen noch intensiv im UmDazu gibt es noch Plakate mit Sütter- gang mit der neuen Technik geschult.
Um sich darüber zu informieren, wie
linschrift, ein historisches Einschulungsfoto, Zeugnishefte und einen Grif- der Unterricht in Zeiten war, als es noch
felkasten sowie einen alten Schulran- keine sozialen Medien, beheizte Klaszen. „Die Kinder wollten sogar einmal senräume und eine Übermittagsbetreuausprobieren, wie es sich anfühlt, zur Strafe in der Ecke
zu stehen“, sagt Helga Wittenfeld und lacht.
„Wenn der Fliegeralarm losging,
Allein der Unterschied zwischen dem historischen Mo- wurden wir alle nach Hause geschickt.“
biliar und den modernen
Räumlichkeiten der Grundschule sind ein enormer Kontrast. Im Neubau werden die Unter- ung gab, haben sich die Schüler in dieschiede zwischen Schule gestern und ser Woche Besuch aus dem Hiller AlSchule heute künftig noch deutlicher. tenheim eingeladen. Sie hätte erst einStatt an Tafeln arbeiten die Lehrkräfte mal Hochdeutsch lernen müssen, als sie
hier an großen, interaktiven Bildschir- in die Schule kam, erzählt eine Seniomen. „Die klassische Tafel gibt es dann rin den Jungen und Mädchen. Zu Haunur noch in abgespeckter Form. Ganz se hätten schließlich alle nur Plattverschwinden wird sie allerdings nicht, deutsch gesprochen. Ein anderer erindenn wenn die Technik ausfallen sollte, nert sich, dass er seine Lehrer nicht etfunktioniert ein Stück Kreide immer wa mit einem „Guten Morgen“, son-

dern mit „Heil Hitler“ begrüßen musste. „Das waren ganz andere Zeiten“, sagt
der Rentner. An vielen Tagen sei er nur
kurze Zeit in der Schule gewesen. „Wenn
der Fliegeralarm losging, wurden wir alle nach Hause geschickt.“ Und natürlichseiensienichtmitdemBuszurSchule gefahren, sondern zu Fuß gegangen.
„Im Winter in Holzschuhen“, wie eine alte Dame den Kindern erklärt.
Viele weitere Erinnerungen werden
sicherlich auch noch am Samstag ausgetauscht, wenn das Sommerfest gefeiert wird. Für die Kinder gibt es am
Nachmittag viel Programm mit Wurffederball,Torwandschießen,Dosenwerfen, Erbsenklopfen, Sackhüpfen, Seifenblasen und Fahrsimulator. Außerdem gibt es eine Buttonmaschine und
eine Playbackshow. Das Trecker-TreckTeam aus Hille ist vor Ort und bietet
Rundfahrten an. Stärken können sich
die Besucher mit Bratwurst, Kaffee, Kuchen und Eis. Und noch eine wichtige
Info: Bis zum WM-Spiel Deutschland
gegen Schweden um 20 Uhr ist die Party zu Ende.

Wer hat an der Uhr gedreht?
Die alte Kirchturmuhr ziert jetzt das Mehrzweckhaus am Backhaus Oberlübbe
Von Robert Kauffeld
Hille-Oberlübbe (rkm). Das alte
Zifferblatt und die Zeiger, die
1912 für die Kirche in Oberlübbe geliefert wurden – und noch
bis zum Herbst 2017 den Bürgern des Dorfes die Zeit anzeigten –, zieren jetzt das Mehrzweckgebäude auf dem Backhausgelände des Heimatvereins „Zwischen Berg und Bruch“
Oberlübbe/Unterlübbe. Beim
Backtag am Sonntag enthüllte
der Verein die Uhr feierlich.
Die Vereinsvorsitzende Bettina Hersemannberichtete den
Besuchern des Backtages, dass
der Heimatverein Zifferblatt
und Zeiger ersteigern konnte,
die allerdings deutlichen Rostbefall zeigten. Edgar Kurlbaum hätte die Uhr zusammen mit einigen Mitgliedern
des Heimatvereins restauriert.
„Vier Zifferblätter aus verzinktem
Eisenblech
mit
schwarzem Grunde und vergoldeten Zahlen, 1,30 m Ø, 168
Mark“, so zeigt es die handgeschriebene
Original-Rechnung, während die „vier Zeigerwerke mit Zeigern“ 96 Mark
kosteten. Wie aus der Rechnung weiter hervorgeht, wur-

Die alte Kirchturmuhr am Mehrzweckgebäude in Oberlübbe
zeigt immer die gleiche Zeit an.

de damals „Eine neue Turmuhr eine Woche gehend Halbe
und Vollstunden schlagend“
für 674 Mark von der 1810 gegründeten Firma Korfhage und
Söhne aus Melle geliefert. Diese Firma lieferte auch 2017 die
neuen Zifferblätter für die
Oberlübber Kirche.
Passend zum Backtag bot der
Heimatverein Butter-, Streusel-, Aprikosen- und Rhabarber-Apfelkuchen und Weißbrot an. Willi Sander und sei-

ne Mannschaft hatten bereits
um 3 Uhr morgens den Backofen angeheizt, um ab 6.30 Uhr
die inzwischen selbst hergestellten Teigwaren rechtzeitig
backen zu können. Dazu servierten die Oberlübber Erdbeerbowle und andere Erfrischungsgetränke.
Ein lautes, tiefes „Blubb
Blubb“ war zu hören, als ein alter Pampa-Trecker, aus Argentinien stammend, gestartet
wurde. Edgar Kurlbaum hatte

Zahlreiche alte Trecker stellten deren Besitzer beim Backtag
vor.
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zum Backtag ein Traktorentreffen organisiert. Die Besitzer
stellten 21 dieser alten, oftmals in der Landwirtschaft eingesetzten Fahrzeuge vor. Sie
zeigten die großen Deutz und
Hanomag, die kleineren Holder und auch – beinahe unscheinbar – eine betriebstüchtige Hakorette von 1962 mit
einem 4 PS Ilo-Motor, ein Gerät, das als Gartenharke eingesetzt wird. Die Kinder begeisterten sich für das Trecker-Ka-

russell, mit dem sie einige Runden drehen konnten.
Die Besucher verweilten lange unter den großen Bäumen
im Eichengrund. Wie sollten sie
auch Zeitdruck verspüren –
schließlich zeigten die Zeiger
auf dem Zifferblatt der Uhr immer die gleiche Zeit an. „Da wäre schon eine größere Spende
nötig, wenn man sie zum Laufen bringen wollte“, waren sich
Bettina Hersemann und Edgar
Kurlbaum einig.

