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Am 12. Juni 2022 wird abgestimmt!
Bürgerentscheid über die alte Schule in Suderburg:  

Erhalt des historischen Gebäudes oder Parkplätze an seiner Stelle?
liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, wir alle leben aus unterschied-
lichen Gründen in Suderburg. 
Manche schon sehr lange, zum teil 
generationsübergreifend, aber wir 
können, das freut uns alle, auch 
viele Neubürger/innen begrüßen. 
Der alte Kern der Ge-
meinde wird durch 
Neubaugebiete er-
gänzt. Suderburg 
wächst, dafür braucht 
es einerseits mehr 
Wohnraum, anderer-
seits mehr Betreu-
ungsplätze für Kinder. 
Folgerichtig wurden in 
den vergangenen Jah-
ren und Jahrzehnten 
– und werden aktuell 
mit dem Krippenan-
bau – neue Gebäude 
für Schule und Kinder-
tagesstätte geschaf-
fen. 
Jede/r fühlt sich anders verbunden 
mit diesem Ort. Uns allen gemein-
sam ist aber die Suche nach heimat 
in unserem Wohnumfeld.  Nicht 
nur die St.-Remigius-Kirche mit ih-
rem alten turm prägt diesen Ort, 
auch andere Gebäude charakteri-
sieren ihn. Zum Beispiel der Neu-
bau der Ostfalia hochschule oder, 

schräg gegenüber, das ehemalige 
hotel, in dem sich heute „luthers 
carpe Diem“ befindet, mit seinem 
türmchen.  Wir beschreiben unse-
re heimat Menschen, die noch nie 
hier waren und zeigen sie denen, 
die uns besuchen. Wir identifizie-

ren uns mit dem hardausee, mit 
Schule oder Kindergarten, die/den 
unsere Kinder besuchen, aber auch 
mit anderen, prägenden Bauwer-
ken. 
Unseren Ort macht das Neben-
einander von alten und neuen 
Bauten aus. Auch wenn die mei-
sten von uns nicht in der alten 

Schule unterrichtet wurden, bleibt 
sie ein „Baudenkmal“ von histo-
rischem  Wert und sollte saniert 
einer neuen Nutzung zugeführt 
werden. Es muss nicht immer  
alles abgerissen werden, was sei-
nen ursprünglichen Zweck nicht 

mehr erfüllt.
Mit dieser Zeitung wollen 
wir Sie davon überzeugen, 
bei der Wahl am Sonntag,  
12. Juni, für den Erhalt 
der alten Schule zu stim-
men. Wir geben erste An-
regungen für die Nach-
nutzung. Dabei werden, 
sollte die Wahl positiv für 
die alte Schule ausgehen, 
aber vor allem Sie gefragt 
sein. Schließlich sollte ein 
solches Gebäude nicht 
leer stehen und vor sich 
hin rotten, sondern von 
der Öffentlichkeit ge-
nutzt und ein Ort der le-

bendigkeit werden. Dafür braucht 
es Vorschläge und Zusammenhalt 
seitens der Bürger/innen – Bürger/
innen, die sich mit der alten Schule 
identifizieren.

Initiative Bürgerbegehren  
Alte Schule Suderburg (I.B.A.S.S.)

Bitte gehen Sie zur Wahl und stimmen Sie mit 
uns mit einem „Ja“ für den Erhalt!

Ja
Wir wollen  
die alte Schule!                              
Vor 28 Jahren haben die Bürger/
innen in Suderburg bereits einmal 
erlebt, wie hoch die Wellen schla-
gen können, wenn es um grund-
sätzliche Entscheidungen bei der 
Entwicklung unseres Dorfes geht:  
Wo modernisiert man und wo 
erhält man besser gewachsene 
Strukturen und alte Bauten?
Der dreieinhalbjährige Streit hat  
damals viele Nerven gekostet  
und zum teil auch Verletzungen 
hinterlassen, die erst im laufe  
der Zeit heilten.  
Geeint hat uns nach allen  
Querelen dann das Ergebnis:  
Die Qualität der Sanierung und 
mit ihr das heute wieder Dorfbild 
prägende Pfarrhaus überzeugte 
auch die letzten Skeptiker.
Diese Erfahrung ist für uns einer 
der Gründe, warum wir so ener-
gisch um die alte Schule kämpfen.
Sie soll nach ihrer Sanierung zu 
einem weiteren Schmuckstück in 
unserer Gemeinde werden und  
mit ihr ein Stück Dorfkultur  
für die Zukunft erhalten bleiben.
Nachdem die Unterbringung 
der hortkinder mittels Neubau 
geklärt ist, ist dem eigentlichen 
Streit der Grund entzogen.  
Wir könnten uns also wieder ver-
tragen und an neuen Perspektiven 
für die alte Schule arbeiten. 

Neuste Entwicklung: Die Hoch-
schule sucht ein „Musterhaus“ für 
die Lehre zum Thema Nachhaltig-
keit und hat Interesse bekundet! 

Ein Grund mehr zur Abstimmung 
zu gehen und mit JA für den Er-
halt der alten Schule zu stimmen.

Wir brauchen am 12.6. jede Stimme!
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Alte Bauernhäuser als Vorbild
Wilhelm Matthies war ein bedeutender Architekt der Lüneburger Heide

Zu seinen Werken zählt unter an-
derem das herrenhaus auf dem 
Gutshof Bardenhagen, der Kirch-
turm der St.-Michaelis-Kirche 
in Bienenbüttel, das Kurhaus in 
hitzacker und das Wohnhaus des 

Malers Albert König in Unterlüß, 
in dem sich heute das Albert-Kö-
nig-Museum befindet. Viele seiner 
39 bekannten Zweck-, Wohn- und 
Geschäftshäuser, von denen die 
alte Schule in Suderburg das 19. 
war, stehen heute unter Denkmal-
schutz. Die Rede ist von dem Ar-
chitekten Wilhelm Matthies, der 
1867 in Melbeck geboren wurde 
und 1934 in Bardowick starb. 
Matthies stammte aus einer Bau-
handwerkerfamilie. Er erlernte 
zunächst das Zimmererhandwerk, 
besuchte die holzmindener Bauge-
werkschule und studierte anschlie-
ßend Architektur in Dresden und 
München. Zurück in lüneburg, 
gründete er mit seinem jüngeren 
Bruder hermann ein Architek-
turbüro, später baute er sich ein 
„Künstlerheim“ in Bardowick, das 
er gemeinsam mit dem Maler hugo 
Friedrich hartmann bewohnte. 
Bekannt ist Wilhelm Matthies für 
seine heidearchitektur. Zwischen 
1900 und dem Beginn des Ersten 
Weltkrieges widmete er sich der 
Reform der ländlichen Architek-

tur in der lüneburger heide, die 
sich an alten Bauernhäusern ori-
entierte. typisch für diesen soge-
nannten „heimatstil“ sind unter 
anderem Fachwerk, überstehende 
Dächer, Fensterläden, Giebel, Wet-

Foto unten: Das Haus Altenbrückertorstraße 5/6 in Lüneburg, 1907 von 
Hermann Matthies errichtet, dem Bruder von Wilhelm Matthies.

1908: Herrenhaus auf dem Gutshof A. Meyer in Bardenhagen.  Alle Fotos: privat

1907: Kirchturm der St.-Michaelis-
Kirche in Bienenbüttel

Die Vielfalt  
der dörflichen  
Architektur,
in den Jahrhunderten gebaut, 
ist doch das schöne, gemüt-
liche an unserem Dorfleben. 
Private Bürger bemühen sich, 
alte häuser zu erhalten, da 
sollte es auch einer Kommune 
möglich sein, ein von Gene-
rationen vielfältig genutztes, 
historisches Gebäude zu 
erhalten.
Dieses haus wurde als Schule, 
Rektorenwohnung, Vorschu-
le, für Spielkreise und das 
Jugendzentrum genutzt.
ich selber wohne in einem 
alten haus von 1886, mit 
160-jährigen Eichen im „Vor-
garten“ und schätze die Wohn-
qualität der alten, natürlichen 
Bausubstanz sehr.
 Elvira Müller
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terfahnen, inschriften und Jah-
reszahlen. in dieser Zeit wurden 
vermehrt häuser in – relativ nüch-
terner – Ziegelbauweise gebaut. 
Matthies Ziel war es, diese Bauwei-
se mit dem Fachwerk zu kombinie-
ren, um das Gefühl „heimat“, das 
er mit Fachwerkhäusern verband, 
nicht zu verlieren.

Wie andernorts mit Gebäuden 
des „heidebaumeisters“ Wilhelm 
Matthies umgegangen wird, zeigt 
ein Beispiel aus der Kleinstadt 
Schwarzenbek im Kreis herzogtum 
lauenburg in Schleswig-holstein. 
hier wurde vor einigen Jahren auf 
Antrag des hausbesitzers das 1912 
nach einem Entwurf von Wilhelm 
Matthies erbaute „Doktorhaus“ 
unter Denkmalschutz gestellt. 
Dass ein solcher Antrag ausgerech-
net vom Eigentümer gestellt wird, 
kommt nicht häufig vor, sind mit 

dem Denkmalschutz doch zahl-
reiche Auflagen verbunden. Als es 
vor zwei Jahren ein neues Dach für 
das haus geben sollte, musste die 
Denkmalpflege in die Auswahl der 
Dachpfannen eingebunden wer-
den. Doch das war es dem haus-
besitzer Wert, denn selbst wenn er 
das haus einmal verkauft, kann es 
nicht abgerissen werden und bleibt 
erhalten.

Kirsten Freytag, geborene Wei-
nig, hat nach einem Praktikum im 
Museumsdorf hösseringen 1994 
ihre Magisterarbeit an der Uni-
versität Göttingen dem Schaffen 
von Wilhelm Matthies gewidmet. 
Auf Einladung der interessenge-
meinschaft Bauernhaus (igB) hält 
sie am Mittwoch, 1. Juni, ab 19 
Uhr einen Vortrag über Matthies 
im Gasthaus Müller (Spiller) in  
Suderburg. 
Der Eintritt ist frei.

Werke von Wilhelm Matthies
1896 landhaus, Mohringen
1897 „Künstlerheim St. lukas“ mit Wohnhaus von Wilhelm 

Matthies und hugo hartmann, Bardowick
1900 Musterentwurf für eine niedersächsische Gehöftanlage
1900 Wohn- und Geschäftshaus carl huhn,  

An den Brodbänken 12, lüneburg
1900 Wohn- und Geschäftshaus, Kleine Bäckerstraße, lüneburg
1901 landhaus Detersen, Olm
1903 Vierländer Bauten, Wettbewerbsentwürfe „Peerköpp“ und 

„Uhlenlock“ (Auslober: Verein für Vierländer Kunst und hei-
matkunde), hamburg-Neuengamme

1903 Bauernhaus Schaumann, hamburg-Altengamme
1903 Evangelisch-lutherische Kirche St. Johannes (Neubau), 
 - 05 Dahlenburg
1904 Gasthaus Rabeler, Borstel
1904 lehrerwohnhaus, lehe
1905 Friedhofskapelle, handorf
1906 Schulhaus, Velgen
1906 Wohn- und Geschäftshaus Konditor Rauno, 
 - 07 Große Bäckerstraße 13, lüneburg
1906 Kur- und Solbadanlage (nicht erhalten) (Kurhaus von 
 - 07 lüneburg, Architekt Franz Krüger/lüneburg, Badehaus von 

Architekt Wilhelm Matthies)
1906 Evangelisch-lutherische Kirche St. Peter und Paul 
 - 08 (Kirchenerweiterung; erhalten), Thomasburg
1907 Evangelisch-lutherische Kirche St. Michaelis  

(Kirchturm; erhalten), Bienenbüttel
1908 herrenhaus auf dem Gutshof A. Meyer (erhalten),  

Bardenhagen 
1908 Kurhaus, hitzacker
1908 Schule, Suderburg
um 1905/1910
 landhaus crasemann, Stelle
 landhaus J. cordes, Ashausen
 Gutshaus (Umbau und Neugestaltung), Barendorf
 Wohnhaus Rönneburg, Bardowick
 Wohnhaus F. Engelmann, Bardowick
 Schulhaus, Bevensen 
1910 Wohn- und Geschäftshaus Maack, Bardowick
1910 Bahnhof, Garlstorf
1910 Wohn- und Geschäftshaus, Am Berge 39, lüneburg
1911 herrenhaus auf dem Rittergut Wöhler, Natendorf-Golste
1911 Wohnhaus Dr. med. Walter Fran(c)k (erhalten), 
 - 12 Schwarzenbek
1912 Wettbewerbsentwurf „Schild mit 3 Kreuzen“ für Neubau des 

evangelischen Gemeindehauses (nicht ausgeführt; statt-
dessen Ausführung 1913–1914 nach einem Entwurf des 
Architekten hans holthey, lüneburg), An den Reeperbahnen 1, 
lüneburg

1912 landapotheke, Schneverdingen
um 1912
 Bahnhöfe Melbeck, Beetzendorf, Amelinghausen, Soders-

torf, Bispingen und Dittmern (Kleinbahn lüneburg-Soltau)
1912 Evangelisch-lutherische Kirche 
 - 13 (Neubau; erhalten), hohne
1914 Friedhofskapelle, Pattensen
um 1914
 Arbeiterhaus auf dem Rittergut, Preten/Amt Neuhaus
1924 Mühle, Oldendorf an der luhe
1926 Wohnhaus mit Atelier für den Maler Albert König (erhalten), 

Unterlüß
1926 Wohn- und Geschäftshaus der Kreissparkasse,  

Amelinghausen

1908: Schule in Suderburg vor dem Abriss des Anbaus 

1926: Wohnhaus mit Atelier für den Maler Albert König, Unterlüß

1905: Friedhofskapelle in Handorf

Wilhelm Matthies
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Plakat aus dem Jahr 1994
28 Jahre ist es her, da hatten wir 
eine ähnliche Situation in Suder-
burg wie heute: Streit im Dorf um 
ein altes haus, persönliche Stand-
punkte, unverrückbare Positionen, 
endlose Diskussionen, Versuche zu 
überzeugen, Verletzungen, Beleidi-
gungen und, und, und ...  
Nüchtern betrachtet ging es da-
mals (und geht es auch heute) um 
einen haufen Steine, marodes Ge-
bälk mit rostigen Nägeln, schiefe 
türen, zerbrochene Scheiben und 
müffelnde Räume.
Für die einen: „Das kann weg ...“, 
für die anderen ein unverzicht-
barer Bestandteil des Dorfes, der 
Dorfgeschichte und ein teil un-
serer Kultur. Wer hat Recht? 
Der Kirchenvorstand wollte da-
mals das alte Pfarrhaus abreißen 
und durch einen pflegeleichten 
Neubau ersetzen. Zu seiner über-
raschung stieß das auf heftigen 
Widerstand aus der Bevölkerung.
Das alte Pfarrhaus, ein 1790 in 
Vierständerbauweise erbautes 
Niederdeutsches hallenhaus, hat-
te Generationen von Pastoren 
und ihren Familien als heim-
statt gedient. Unzählige Konfir-
manden haben dort schwitzend 
ihre Konfirmandenstunden ver-
bracht, hochzeiten, taufen und 
Beerdigungen wurden bespro-

chen und Kirchenbücher geführt. 
Auf dem hof gackerten hüh-
ner, die Stallungen waren belegt 
und der große Garten hinter der  
hecke versorgte die Bewohner mit 
Kartoffeln, Gemüse, Früchten und 
Obst.
So gingen rund 200 Jahre ins land 
– Jahre, in denen das Gebäude 
genutzt und in denen nichts oder 
viel zu wenig in seine Erhaltung 
investiert wurde. Und so nagte der 
„Zahn der Zeit“ unübersehbar an 
der Bausubstanz – mit ein Grund 
für den damaligen Pastor, um 1984 
aus dem haus auszuziehen.
Ein Architekt ermittelte 1991 als 
Kosten für die grundlegende Sanie-
rung 767.000 DM.  Das erschien 
dem Kirchenvorstand zu viel und 
er entschloss sich zu einem Abris-
santrag. in der Zwischenzeit wur-
den Flüchtlinge und  Asylbewerber 
im Pfarrhaus untergebracht. 
Da das Gebäude aufgrund des 
überlieferungszustandes und der 
Seltenheit des haustypes unter 
Denkmalschutz gestellt war, wurde 
der Abrissantrag von der Denkmal-
schutzbehörde abgelehnt. 
Dadurch gelangte das Thema in 
eine breite Öffentlichkeit und es 
regte sich heftiger Widerstand ge-
gen die Abrisspläne. 
Eine Arbeitsgruppe für den Erhalt 
des alten Pfarrhaus gründete sich, 
öffentliche Versammlungen wur-
den abgehalten und es wurde erbit-
tert um Positionen gerungen. Die 
an der Arbeitsgruppe beteiligten 
ingenieure und Professoren der 
Suderburger hochschule nutzten 
kreativ ihre Verbindungen und 
Kontakte in alle möglichen  Ämter, 
um sich nach Förderungen und 
Bezuschussungen zu erkunden. 
Dazu wurden Umbaupläne und 
Konzepte erarbeitet und eine neue 

Kostenschätzung erstellt. Sie er-
brachte nun eine Kostenschätzung 
von 1,1 Millionen DM, gleichzeitig 
gab es aber auch positive Signale 
über die Bereitschaft zu Zuschüs-
sen und Förderungen von verschie-
denen Stellen. 
trotzdem stellte der Kirchen-
vorstand einen zweiten Abriss-
antrag, der zu langen, zum teil 
sehr emotionalen Auseinander-
setzungen führte und im Früh-
jahr 1995 in einer Gemeindever-
sammlung gipfelte, auf der ein 
Gemeindebeirat beantragt wurde. 
Daraufhin gab der Kirchenvor-
stand im Juni 1995 nach und er-
klärte, dass er „seine Meinung in 
dieser Sache nicht geändert habe, 

aber dem Druck von außen nach-
gebe“. Er behielt sich jedoch aus-
drücklich vor, „eine zweckmäßige, 
dem heutigen Standard entspre-
chende moderne Wohnung (für den 
Pastor) planen zu lassen“.
Dazu kam es dann nicht mehr, 
denn das Ergebnis der Sanierung 
war überzeugend. 
Am 19. Oktober 1997 fand die 
Schlüsselübergabe statt und das 

Pfarrhaus mit den neuen Gemein-
deräumen wurde offiziell einge-
weiht. 

 Begutachtung der Schäden. 

Wir hatten Recht, denn der drei-
einhalbjährige Kampf um den 
Erhalt des alten Pfarrhauses hat 
sich für unser Dorf gelohnt. Das 
Ergebnis war überzeugend und 
bleibt beispielhaft, denn heu-
te freut sich wohl jeder über das 
prächtig sanierte Pfarrhaus. Es 
ist ein Schmuckstück für unser 
Dorf und gemütlicher Wohn-
raum für die Pastorenfamilie. 
Gleichzeitig beherbergt es die 
Büroräume des Gemeindebüros 
und bietet großzügige Räume für 
Gruppen und Veranstaltungen. 
Und es ist in den letzten 28 Jah-
ren durch die Nutzung sogar noch 
schöner geworden. AP

Da war doch mal was ...
Auch das alte Pfarrhaus von Suderburg stand einst kurz vorm Abriss

Deshalb: Bitte gehen 
Sie am 12. Juni in Ihr 
Wahllokal und 
stimmen für den  Erhalt 
der alten Schule!

Das Pfarrhaus 1994. Fotos: privat

Unhaltbare Zustände ...

... im Inneren des Pfarrhauses
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„Ein Stück der Seele und Identität des Dorfes“
Interview: Pastor Mathias Dittmar sieht „eine gewisse Parallele“ zwischen Pfarrhaus und alter Schule

Mathias Dittmar lebt gern im alten Pfarrhaus von Suderburg.

Die initiative Bürgerbegehren 
Alte Schule Suderburg (i.B.A.S.S.) 
hat mit dem Suderburger Pastor 
Mathias Dittmar gesprochen, der 
seit 2011 im alten Pfarrhaus lebt. 
Als er mit seiner Frau Utta in das 
haus einzog, war dieses bereits 
saniert und die grundsätzlichen 
Renovierungsarbeiten waren 
abgeschlossen.  
I.B.A.S.S.: Herr Dittmar, wie 
war Ihr erster Eindruck vom alten 
Pfarrhaus? 
Mathias Dittmar: ich wusste 
vorher nicht, in was für ein haus 
wir in Suderburg einziehen wür-
den. Wir haben uns gewundert, 
um was für ein wunderschönes 
und gut saniertes Fachwerkhaus 
es sich handelt. Wir Pastoren 
haben meist schon ganz andere 
Pfarrhäuser erlebt. Vernachläs-
sigte Gebäude mit katastrophaler 
Energieverbrauchsbilanz.

Was gefällt Ihnen am alten  
Pfarrhaus?
Dieses alte Pfarrhaus gehört zum 
Kirchenensemble dazu. Es prägt 
diesen teil des Ortsbildes. Es ist 
ein Stück Suderburger Ortsseele. 
Dieses haus hat Geschichte und 
diese fast 250-jährige Geschichte 
„atmet“ es aus. Es kommen hier 
oft Pilger vorbei und die spüren 
diese Seele des hauses ganz be-
sonders, wie sie mir immer wieder 
berichten. überlegen Sie mal, wie 

viele (Konfirmanden-) Gruppen 
und Pfarrergenerationen hier 
schon ein- und ausgegangen sind. 
Wir haben zum Beispiel noch eine 
taufschale aus dem Ende des 19. 
Jahrhunderts, die die Konfir-
manden von damals der Kirche 
gestiftet haben. Mit ihr werden 
heute noch Kinder getauft. 
Das alte Pfarrhaus ist ein Stück 
Gemeinde, nicht nur Kirchenge-
meinde. Deshalb bin ich sehr froh 
darüber, dass man es erhalten 
hat. Denken Sie an ausgebombte 
Städte, in denen nur noch eine 
infotafel daran erinnert, wo 

historische häuser einst gestan-
den haben. Oder wo man aus 
scheinbaren Einsparmaßnahmen 
gewachsene Baustrukturen platt-
gewalzt hat, um einen flüchtigen 
Zeitgeist zu befriedigen. Sol-
ches „Sparen“ kommt auf lange 
Sicht teuer zu stehen. ich muss 
allerdings auch sagen: Damals, als 
das Pfarrhaus abgerissen werden 
sollte, war es wohl ein vernachläs-
sigter, nicht wirklich bewohnbarer 
Bau. ich frage mich, ob man da-
mals nicht nur das haus, sondern 
auch ein Stück eigene Dorfiden-
tität vernachlässigt hatte. Zum 
Glück kam es anders.  
Finden Sie, dass das alte Pfarrhaus 
mit der alten Schule vergleichbar ist? 
ich habe mich bei der Abstimmung 
enthalten und möchte mich weder 
für den Abriss noch für den Erhalt 
aussprechen. Allerdings sollte man 
wissen, was man tut, wenn man so 
ein besonderes Gebäude abreißt. 
Wenn ich das alte Pfarrhaus mit 
der alten Schule vergleiche, sehe 
ich eine gewisse Parallele. Beides 
waren öffentliche Gebäude, 
eines ist es noch. Beide Gebäude 
prägten einen lebensabschnitt 
der Vorfahren vor Ort. Man sollte 
die leuchtenden Augen ehemaliger 
Konfi-Generationen sehen, wenn 
sie beim Seniorenkaffee oder zur 
Jubiläumskonfirmation die Anek-
doten aus alten Zeiten zum Besten 
geben. hier lebt die eigene lebens-
geschichte und die der Vorfahren 
wieder auf. Das ist heimat! Das 
ist wie bei hochzeiten, von denen 
es Fotos gibt. Guckt man sich die 
Fotos an, kommt die Erinnerung. 
Aber ein Gebäude ist mehr als ein 
Foto. Wenn ein haus weg ist,  

verschwindet die Erinnerung.  
Bei der alten Schule sind das 
Erinnerungen an die lehrer und 
Mitschüler. lebens-Erinnerungen! 
ich würde es schade finden, wenn 

mit diesen Erinnerungen ein Stück 
der Seele und identität des Dorfes 
verloren ginge.

Das Pfarrhaus 2022. Fotos: privat
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Für einen Erhalt der alten Schule in Suderburg 
Mit Bedauern nehmen wir zur 
Kenntnis, dass die Gemeinde die 
alte Schule in Suderburg abreißen 
lassen möchte, um mehr Platz für 
das Umfeld eines Neubaus des 
Kindergartens zu schaffen.  Als 
mehrfache Eltern und Großeltern 
begrüßen wir selbstverständlich 
die Bemühungen, für eine gute 
infrastruktur und Versorgung für 
Kinder zu sorgen. Wir sind aber 
dennoch der überzeugung, dass 
dies nicht mit der Vernichtung 
eines historischen Baudenkmals 
einhergehen muss.
Mit dem Abriss des alten Schul-
gebäudes würde nicht „nur“ ein 
Gebäude von bauhistorischer Be-
deutung aus Suderburg beseitigt, 
sondern es würde damit ein wich-
tiger teil dörflicher Geschichte 
verschwinden. Viele Suderburger 

haben gemeinsame Erinnerungen, 
die mit diesem Gebäude verknüpft 
sind, und Kinder können anhand 
des alten hauses viel über das le-
ben in dieser Gemeinde erfahren. 
in der heutigen Zeit ist „Dorfleben“ 
kaum noch erkennbar. Moderne, 
funktionelle Architektur bestimmt 
zunehmend auch das Bild länd-
licher Regionen und das, was dörf-
lichen Alltag und lebenskultur in 
früherer Zeit ausgemacht hat, ver-
schwindet nach und nach hinter 
Neubausiedlungen und Discoun-
termärkten. Dies soll in keiner 
Weise kritisiert werden, denn es ist 
letztlich der Ausdruck moderner 
lebensweise. Mit dem Appell zum 
Erhalt des Gebäudes soll auch kei-
ne falsche Dorfromantik von der 
„guten alten Zeit“ beschworen wer-
den. Dennoch ist es wichtig, diese 

alten Zeugen der Vergangenheit zu 
erhalten, sind sie doch wichtig für 
unser gesellschaftliches Zusam-
menleben und unsere gesellschaft-
liche identität. Die Geschichte 
unserer kleinen Schule spiegelt die 
Veränderungen unserer Gemeinde 
der circa letzten hundert Jahre auf 
vielfältige Weise wider. So diente 
das Gebäude nicht ausschließlich 
der Unterrichtung der Kinder, son-
dern wurde zwischenzeitlich etwa 
als Wohnung für den Schuldirektor 
oder  in den letzten Jahren als Ju-
gendzentrum genutzt. So mancher 
Suderburger oder Suderburgerin 
hat hier vielleicht die liebe für das 
leben kennengelernt oder sich an 
den herausforderungen eines ei-
genständig geführten Jugendzen-
trums versucht. Wichtiges Merk-
mal des Gebäudes war aber, dass 

es in irgendeiner Form für Kinder 
und heranwachsende zur Verfü-
gung gestellt wurde. Es wäre sehr 
schön, wenn dies auch in Zukunft 
wieder so sein könnte. Der Stand-
ort ist dafür ideal. Aber sicherlich 
wären auch andere Möglichkeiten 
denkbar. Mit einem Abriss sind sie 
unwiederbringlich dahin.
Hans und Christine Böttcher

Nachhaltigkeit 
und Werterhalt!
Jede/r Suderburger/in aus der 
damaligen Zeit hat, genau wie 
ich, viele gute und schöne  
Erinnerungen an diese schöne 
alte Schule! Wollen wir uns 
in die Wegwerfgesellschaft 
einordnen oder wissen wir 
Vergangenheit zu schätzen 
und zu würdigen, zumal die 
alte Schule ein Zeitzeugnis 
des bedeutenden Architekten 
Wilhelm Matthies ist, der auch 
noch weitere schöne Objekte in 
der Gegend gebaut hat!  
Näheres dazu erfahren Sie beim 
Vortrag am 1. Juni ab 19 Uhr  
bei Spiller, zu dem jede/r  
herzlich eingeladen ist. 
Wir wollen der Zukunft nicht 
im Wege stehen, aber auch 
nicht erhaltenswerte, zeitge-
nössische Baukultur für immer 
vom Erdboden verschwinden 
lassen, sondern dieses schöne 
Gebäude einer neuen, sinn-
vollen Verwendung zuführen! 
Daher bitten wir sehr um zahl-
reiche Beteiligung an der Wahl 
am 12. Juni! 
lieben Dank, denn das ist ein 
herzensprojekt von vielen in 
unserer Gemeinde und wir 
wollen den Erhalt gemeinsam 
unterstützen!  Gode v. Korff

Vortrag über Wilhelm Matthies
Architekt der alten Schule Suderburg wird am 1. Juni bei Spiller vorgestellt

Zu einem Vortrag über den bedeu-
tenden Architekten der lüneburger 
heide, Wilhelm Matthies, lädt die 
interessengemeinschaft Bauern-
haus am Mittwoch, 1. Juni ab 19 
Uhr in das Gasthaus Müller (Spil-
ler) in Suderburg, hauptstraße 28, 
ein. Kirsten Freytag aus hannover 
berichtet aus ihrer Magisterarbeit 
an der Uni Göttingen über das 
Werk von Matthies, der in Bar-
dowick lebte und arbeitete. Sein 
„Künstlerheim“ wurde zu einem 
wichtigen künstlerischen Zentrum 
der lüneburger heide mit vielfäl-
tigen Kontakten, unter anderem 
nach Worpswede. 

Viele Gebäude konzipierte 
Matthies im sogenannten „hei-
matstil“, einer Bauweise, die ab 
etwa 1900 Verbreitung fand und 
auch als eine Antwort auf ge-
sichtslose Neubauten im Zuge der 
industrialisierung und dem Ver-
schwinden der Fachwerkarchitek-
tur zu verstehen ist. Er errichtete 
zahlreiche öffentliche und private 
Gebäude, von denen viele unter 
Denkmalschutz stehen, unter an-
derem den Kirchturm Bienenbüt-
tel, das herrenhaus Bardenhagen, 
die Schule in Bevensen und das 
Wohnhaus des Künstlers Albert 
König in Unterlüß. 

Ein Bürgerbegehren in der Ge-
meinde Suderburg entscheidet 
am 12. Juni 2022 über den Erhalt 
oder Abbruch des 1908 von Wil-
helm Matthies errichteten Schul-
gebäudes auf dem Eckgrundstück 
Gänsekamp / Am Kindergarten. 
im Rahmen dieses Vortragsabends 
soll das Gebäude zeitgeschichtlich 
eingeordnet und seine Bedeutung 
für die Region dargestellt werden. 
Der Eintritt ist frei. 

Veranstalter: Interessengemein-
schaft Bauernhaus (IgB), Kontakt-
stelle Uelzen-Hösseringen, Dr. Horst 
Löbert.

Foto: privat
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Harmonie zwischen Alt und Neu
Modernes Wohnen in einem Haus von 1911

Meine Frau und ich sind 1986 mit 
unserer kleinen tochter nach Su-
derburg gezogen. Wir hatten ein 
haus im Kreis Uelzen gesucht, der 
Ort war uns damals relativ egal. 
Bei dem haus in Suderburg, auf 
das unsere Wahl schließlich fiel 
und das wir bis heute bewohnen, 
haben uns sofort der Garten und 
die lage gefallen. Ausschlagge-
bend waren jedoch unsere ideen, 
wie wir dieses haus nach unseren 
Wünschen gestalten könnten. Die 
hatten wir sofort.
Unser haus wurde 1911 fertigge-
stellt (ist also drei Jahre jünger als 
die alte Schule). Als wir es 75 Jahre 
später erworben haben, war es in 
einem erheblich sanierungsbedürf-
tigen Zustand. Uns war klar, dass 
wir viel Arbeit aufbringen müs-
sen, um das haus bewohnbar zu 
machen. Wir haben uns fachmän-
nische hilfe gesucht, um eine Ent-
scheidung treffen zu können. Ein 
Architekt riet uns: „Macht das.“
Damals war gerade Winter. Es gab 
keine Zentralheizung und keine 
Wärmedämmung. Alle Fenster 
waren mehr oder weniger kaputt. 
Drinnen war es kalt und feucht. 
Bad und Küche waren nur frag-
mentarisch vorhanden. Die Ba-
dewanne etwa befand sich unter 
der treppe ins Obergeschoss. Die 
holzfußböden waren mit Nadelfilz 
überklebt und die schönen, alten 

holztüren waren mehrfach mit 
Farbe übergestrichen und zum teil 
vergammelt. Und, und, und …
Unsere Eltern waren entsetzt 
von unseren Plänen. Die ein-
hellige Meinung: „lasst es!“ 
Wir haben es nicht gelassen. 
Mit hilfe des Architekten wurde 
ein halbes Jahr gewerkelt. Pläne, 
wie die Räume geschnitten wer-
den sollen, immer wieder geän-
dert. Alle Beteiligten haben viel 
Gedankenschmalz in die Planung 
gesteckt.
Mit viel Eigenarbeit haben wir 
das haus schließlich entkernt. 
Wir haben entrümpelt, Wände 
runtergerissen, Außenwände frei-
gelegt, den Boden freigeräumt 
und die türen abgebeizt. Zuerst 
wurden neue holzfenster im vor-
gegebenen Stil eingesetzt, dann 
wurden die Dielen freigelegt und 
geschliffen. Uns war wichtig, das 
schöne holz zu erhalten. Die Au-
ßenwände wurden mit Kork aufge-
dämmt. lehmdecken und -wände 
blieben weitgehend erhalten. Eine 
neue heizung wurde eingebaut. 
Wenn meine Frau und ich abends 
auf der Baustelle waren und den 
Fortschritt sahen, konnten wir uns 
gar nicht sattsehen. Alles strahlte 
irgendwie und auch das Raumklima 
hatte sich verändert – es roch gut. 
Diese Begeisterung ist bis heute 
geblieben. 

Von außen hat sich nicht viel ver-
ändert, das war uns wichtig. innen 
haben wir das haus nach unseren 

eigenen Wünschen komplett um-
gestaltet, dabei aber eben die alte 
Bausubstanz so weit wie möglich 
erhalten.  Als wir im Spätsommer 

1986 einzogen, hatten wir das Ge-
fühl, in ein haus zu ziehen, das wie 
für uns geschaffen war.  Peter Borm

So sah das Haus während des Um-
baus im Jahr 1986 aus. Fotos: privat

Geht’s noch?
Schon irrwitzig die Vorstel-
lung, dass man sich in unserer  
„Wohlfühlgemeinde“ (= Slogan 
Samtgemeinde) auf öffent-
lichen Straßen (Bahnhof/
hauptstraße) als Radfahrer 
fast die Ohren abfahren lassen 
muss; jetzt möchte man uns 
auch noch des schönen, alten 
und historischen Schulgebäu-
des (erbaut 1908 durch den  
Architekten Wilhelm Matthies)  
am Gänsekamp „berauben“ –
ginge es nach dem Willen  
der meisten Ratsmitglieder 
hier vor Ort.
Wie sieht es hier eigentlich mit 
dem Bürgerwillen aus?  
 ... fragt  Peter HansenAußenansicht heute: „Wir haben es nie bereut, dieses Haus zu kaufen, und freuen uns jeden Tag, hier zu wohnen“, 

sagt Peter Borm.
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Warum es in fast jedem noch so 
kleinen Dorf eine Schule gibt, 
warum Suderburg sogar meh-
rere hat – und warum eine da-
von vor der Abrissbirne geret-
tet werden muss.
in jeder noch so kleinen Schule 
werden seit jeher die Weichen für 
Bildung und Ausbildung der nach-
wachsenden Generationen gestellt. 
Nur mit dieser Bildung kann sich 
eine Gesellschaft weiterentwickeln 
und die Zukunft ihres lokalen Ge-
meinwesens gestalten.
Das wussten natürlich auch die 
Menschen früher und so sorgten 
sie dafür, dass ihr Nachwuchs zu-
mindest ein bisschen der notwen-
digen Grundbildung erhielt.
in Ermangelung der heutigen Mo-
bilität und eines funktionierenden 
Nahverkehrs war man gezwungen, 
diese Bildung vor Ort anzubieten, 
in dorfeigenen Schulen. Den Kin-
dern unterschiedlichster Jahrgän-
ge stand meist nur ein Raum zur 
Verfügung, in dem der Rohrstock
für Ruhe und Disziplin sorgte.

490 Jahre Schulen  
in Suderburg

Die Geschichte der Dorfschulen 
in Suderburg kann bis ca. 1530 
zurückverfolgt werden. Zu dieser 
Zeit wurde der erste evangelische 
Pfarrer eingesetzt; er war für den 
an den Wochenenden stattfin-
denden Unterricht zuständig, der 
entsprechend religiös geprägt war.
Unter der Woche fand kein Unter-
richt statt, weil die heranwach-
senden auf den höfen und im 
handwerk helfen mussten. Bil-
dungsbegeisterung war lange Zeit 
wirtschaftlich begrenzt.
im Verlauf des 16. Jahrhunderts 
wandelten sich unsere Schulen zu 
„Küsterschulen“, gefördert durch 
die Dannenbergische Schulord-
nung von 1692. Sie sah vor, dass 
alle Kinder zwischen dem sechsten 
lebensjahr und der Konfirmation 
einen geregelten Unterricht erhal-
ten sollten. An den Kirchenstand-
orten übernahmen diesen Unter-
richt die Küster, in entlegenen 
Dörfern wurden lehrer dafür ein-
gestellt.

Anfang des 19. Jahrhunderts be-
gann man, Schulstandorte zusam-
menzulegen. Den Anfang machten 
bei uns Oldendorf i und Suder-
burg, die 1855 ihre erste gemein-
same Schule fertigstellten.
in ihren Räumen war bis 1898 
auch die Wiesenbauschule unter-
gebracht, deren lehrer die Schüler 
beider Schulen unterrichteten.
im Grunde genommen waren da-
mit schon die Weichen für den 
späteren zentralen Schulstandort 

in Suderburg gestellt, denn Suder-
burg und Oldendorf i hatten das 
größte Einzugsgebiet innerhalb 
der heutigen Gemeindegrenzen.
Mehr Schüler machte größere 
Schulen notwendig. Und so wurde 
1908 das vierklassige Schulgebäu-
de am Gänsekamp gebaut. hier 
sollten nun Kinder aus vier Orten 
unterrichtet werden, aus Suder-
burg, Oldendorf i, hamerstorf und 
Suderburg Bahnhof.

 „Werk“ eines nieder-
sächsischen Architekten  

und Künstlers

Die neue Schule sollte aber nicht 
nur eines der üblichen Zweck-
gebäude erhalten, sie sollte sich 
mit dem Anspruch eines zentra-
len Standortes auch optisch von 
den „normalen“ Schulen abheben. 
Und so ließ man das Gebäude von 
einem namhaften Architekten und 
Künstler, Wilhelm Matthies, ent-
werfen und bauen.

Matthies war Gründungsmitglied 
der Vereinigung niedersächsischer 
Künstler „Die heidjer“, Grün-
dungsmitglied des Bundes Deut-
scher Architekten (BDA), Mitglied 
der „Bauhütte zum weißen Blatt“ 
in hannover und Gründungsmit-
glied der Vereinigung Nordwest-
deutscher Künstler. Er gehörte, 
genau wie sein Bruder hermann 
und ihr lehrer, Professor und Bau-
rat conrad Wilhelm hase, zu einer 
Gruppe Architekten und Künstler, 

die Kunst und Architektur im „hei-
matstil“ vereinten.
Bis zu ihrem tode schufen sie viele 
Zweck-, Wohn- und Geschäftshäu-

ser, von denen heute viele unter 
Denkmalschutz stehen.
Das Suderburger Schulgebäude war 
das 19. der 39 bekannten Werke 
von Wilhem Matthies.
Nach ihrer Fertigstellung arbeite-
te die Schule erfolgreich und ent- 
wickelte Sogwirkung: Der Schul-
verband erweiterte sich um die 
Orte Graulingen, Bahnsen, Räber 
und hösseringen. 
1956 musste deshalb – quasi  
nebenan – auf dem Gelände des 
alten Friedhofs in Suderburg ein 
umfangreicher Neubau errichtet 
werden.

112 Jahre im Dienst der  
Kinder- und Jugendarbeit …

Das alte Schulgebäude am Gänse-
kamp wurde aber auch nach dem 
Auszug der Schüler für die Kinder- 
und Jugendarbeit genutzt:
Ab 1979 nutzen es Spielkreise und 
Gruppen der Kirchengemeinde. 
Dazu wurde das Dach repariert 
und im Gebäude renoviert.
Nachdem der Bereich Vorschule 
2002 in die Arbeit der Kinderta-
gesstätten eingegliedert wurde, 
wurde das haus zum Jugendzen-
trum umfunktioniert. Später be-
herbergte es die altershomogenen 
Gruppen des Kindergartens. AP

Aus der Redaktion
Berichte, Meinungen, Interviews und mehr...

Ein Dorf eleminiert seine Geschichte?
Die Bürger entscheiden über die Wilhelm-Matthies-Schule am Gänsekamp

Postkarte der Schule am Gänsekamp nach ihrer Fertigstellung 1908. 

Sitzungen des Rates der Gemeinde Suderburg=Rat | Sitzungen der Ausschüsse:
Verwaltungsausschuss=VA, Bauausschuss=BWA, Ausschuss Jugend/Soziales=JSA

VA + Rat beschließen am 22.10.2018 Variantenauswahl und Be-
auftragung des Planers für Neubau/Umbau Kindertagesstätte Su-
derburg zur Schaffung von 30 Krippen- u. 25 Kindergartenplätzen.
Folgesitzungen:  nichtöffentlich VA 2x |  öffentlich ohne Thema Kita: BWA 1x

Gremium Datum Auf der Sitzung wurde behandelt
VA 10.12.2018: Fasst Beschluss über die Bauantragsunterlagen 
eines Anbaus an die Kindertagesstätte Suderburg zur Schaffung von  
25 Kindergartenplätzen.
BWA 10.12.2018: Gemeindedirektor Thomas Schulz erläutert die hohe 
Nachfrage und die nicht ausreichende Platzzahl sowie die geschaffene 
Übergangslösung im ehemaligen Jugendzentrum (JuZ) durch den Umbau.  
Besonders weist er auf die Trennung des Kindergarten- und Kinder- 
krippenbereiches in der neuen Planung hin, da mit 9 Gruppen  
mittlerweile eine sehr große Einrichtung vorliegt. Die Planunterlagen  
wurden vorbildlich in drei Arbeitsgruppensitzungen vorbereitet.
Folgesitzungen: nichtöffentl. VA 2x |  öffentl. ohne Thema Kita: Rat 2x, BWA 3x 

VA 15.04.2019: Erweiterung der Kindertagesstätten im Ortsteil 
Suderburg, hier: Auftragsvergaben.
Folgesitzungen: nichtöffentl. VA 5x |  öffentl. ohne Thema Kita: Rat 2x, BWA 2x 

Chronologie
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JSA 25.11.2019: Planungsstand des Umbaus des JuZ für die Krippen-
betreuung. Klärung der Frage Dachgeschoss: Lt. Thomas Schulz könnte 
eine 5. Krippengruppe benötigt werden. Der Ausschuss empfiehlt dem 
BWA, das Dachgeschoss mit einer verlängerten Gaube vorzubereiten.  
BWA 26.11.2019: Architekt Fischer stellt Planvarianten zur Aufteilung 
Erdgeschoss/Obergeschoss, Parkplatzschaffung vor dem Gebäude,  
verlängerte Gaube für Gruppenraum im OG, Fluchttreppe vor. Dem VA  
wird empfohlen, die Bauantragstellung (vorbereitend für evtl. Nutzung)  
mit verlängerten Gauben vorzunehmen. Stimmen: Ja 5,  Nein 0, Enth. 0.
VA 02.12.2019: Um- und Anbau des ehemaligen Vorschul- und 
Jugendzentrumsgebäudes für 2 Krippengruppen, hier: Beschluss über  
die Bauantragsunterlagen.
Folgesitzungen: nichtöffentl. VA 4x |  öffentl. ohne Thema Kita: Rat 4x, BWA 2x 

VA 06.07.2020: Erstellung für zwei Krippengruppen im Ortsteil 
Suderburg.
Folgesitzungen: nichtöffentl. VA 3x |  öffentl. ohne Thema Kita: Rat 1x, BWA 3x 

Rat 22.10.2020: Neubau für 2 Krippengruppen, hier: Beschluss über 
die Bauantragsunterlagen. Thomas Schulz fasst zusammen: Es wird seit 
Anfang 2018 mit Gremien, Arbeitsgruppen, DRK beraten. Es gibt zwei  
Möglichkeiten: Abriss oder Umbau. Der Rat hat alle Informationen über  
5 Varianten, Bauantragsunterlagen, Preise/Kostensteigerung für die Er-
richtung/Neubau/Sanierung von Altbau/Krippe erhalten, um eine bedarfs-, 
sach- und kostengerechte Entscheidung zu treffen. Kinderzahlen sind 
unverändert, Entwicklungen, Geburten, Zuzüge, Wegzüge sind im Bereich 
der Glaskugel. Der Rat beschließt Abriss und Neubau mit 10 Ja-Stimmen, 
4  Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Über Dach- und Fassadenkonstruk-
tion soll gesondert im VA beschlossen werden.
VA 22.10.2020: Neubau für 2 Krippengruppen, hier: Beschluss über die 
Bauantragsunterlagen.
VA 02.11.2020: ohne Thema Kita

VA 17.11.2020: Der 1. Anzeige des Bürgerbegehrens mit der 
Fragestellung „Soll das Gebäude der alten Schule am Gänsekamp in 
Suderburg dem Dorf erhalten bleiben?“ wird als zulässig entsprochen.
BWA 26.11.2020: ohne Thema Kita

VA 07.12.2020: 2. Anzeige des Bürgerbegehrens mit gleicher 
Fragestellung, aber anderen Empfangsberechtigten, wird als zulässig 
entsprochen. (Es war vorher nicht bekannt, dass Ratsmitglieder nicht 
Empfangsberechtigte sein dürfen.)
Rat 14.12.2020: Der VA hat beschlossen, zu prüfen, ob ein Neubau 
auf dem Gelände errichtet werden kann, da der Abriss der alten Schule 
unmöglich ist, solange das Begehren läuft. Die Verwaltung wird nun  
beauftragt, zu prüfen, ob ein Neubau zwischen das bestehende Krippen-
gebäude und die alte Schule passt. Bis zum Entscheid des Begehrens 
sollen Übergangslösungen geprüft werden.
Folgesitzungen:  nichtöffentl. VA 2x |  öffentl. ohne Thema Kita: BWA 1x 
Rat 24.03.2021: Die Architekten stellen Variante 3 vor - und aus Eigen-
initiative eine 4. Variante: Alte Schule, Abriss des Stalltrakts dafür einen 
neuen Anbau für die Gruppenräume. Statische Änderungen (Stahlkorsett) 
sind dabei nicht notwendig, da Dachgaube wegfällt und fast alle Wände 
stehen bleiben. Kosten- und Zeitrahmen, Wünsche der Arbeitsgruppe sind 
berücksichtigt, sogar eine neue Heizungsanlage ist enthalten. Thomas 
Schulz erklärt, dass für diese Variante entweder die Fristen des Bürgerbe-
gehrens abgewartet oder vorab eine Einigung mit der Initiative zu finden ist.

VA 24.03.2021: Weiteres Vorgehen zur Schaffung von Krippenplätzen 
in der Kindertagesstätte Suderburg, hier: Teilbereich für den Neubau von 
zwei Krippengruppen.
Folgesitzungen: nichtöffentl. VA 3x |  öffentl. ohne Thema Kita: BWA 1xa 

VA 21.06.2021: Entscheidung, dass die Voraussetzungen für das 
Bürgerbegehren nicht vorliegen.
Rat 24.06.2021: Thomas Schulz: 22.10.2020 Ratsbeschluss Abriss 
„Alte Schule“, 14.12.2020: Prüfauftrag wegen Bürgerbegehren an Ver-
waltung, ob Neubau zwischen „Alter Schule“ und Krippengebäude passt, 
da Abriss nicht erfolgen konnte. 24.03.2021: Ratsbeschluss über einen 
Neubau zwischen „Alter Schule“ und bestehendem Krippengebäude gem. 
Variante 3. Die Prüfung der Verwaltung hat ergeben, dass es möglich ist. 
Durch Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens sind wieder alle Möglichkeiten 
offen. Der Rat beschließt erneut den Abriss der „Alten Schule“ und Neubau 
in Brettsperrholzbauweise bis Ende 2022.
Am 25.06.2021 wird der Anbau der alten Schule abgerissen.
16.07.2021: Einreichung des Antrags auf Fristverlängerung der 2. Anzeige.
Zur Sicherheit: 3. Anzeige des Bürgerbegehrens für den Erhalt der alten 
Schule, mit dem Zusatz „ohne den bereits abgerissenen Anbau“.
Folgesitzungen:  nichtöffentl. VA 2x |  öffentl. ohne Thema Kita: BWA 1x 

VA 02.08.2021: Antrag auf Verlängerung der Frist zur Einreichung der 
erforderlichen Unterschriften zur Unterstützung des (2.) Bürgerbegehrens 
„Soll das Gebäude der alten Schule am Gänsekamp in Suderburg dem 
Dorf erhalten bleiben?“(Abgelehnt). 3. Anzeige des Bürgerbegehrens mit 
der Fragestellung „Soll das Gebäude der alten Schule am Gänsekamp 
in Suderburg ohne den bereits abgerissenen Anbau dem Dorf erhalten 
bleiben?“ (Genehmigt).
Folgesitzungen:  nichtöffentl. VA 5x |  öffentl. ohne Thema Kita: Rat 2x, BWA 2x 

VA 27.12.2021: Vergabe der Zimmererarbeiten für den Neubau einer 
Krippe in Suderburg.
BWA 18.01.2022: ohne Thema Kita

22.01.2022: Auf Verwaltungsvorschlag wegen der epidemischer Lage:  
Antrag auf Fristverlängerung der 3. Anzeige des Bürgerbegehrens „Soll das 
Gebäude der alten Schule am Gänsekamp in Suderburg ohne den bereits 
abgerissenen Anbau dem Dorf erhalten bleiben?“.
24.01.2022: Einreichung der Unterstützerunterschriften.
VA 03.02.2022: Anzeige eines Bürgerbegehrens mit der Fragestellung 
„Soll das Gebäude der alten Schule am Gänsekamp in Suderburg ohne den 
bereits abgerissenen Anbau dem Dorf erhalten bleiben?“ hier: Antrag auf 
Verlängerung der Frist zur Einreichung der erforderlichen Unterschriften zur 
Unterstützung des Bürgerbegehrens. (Genehmigt).
Folgesitzungen:  nichtöffentl. VA 3x |  öffentl. ohne Thema Kita: Rat 1x, BWA 1x 

04.03.2022: Einreichung weiterer Unterstützerunterschriften. 
VA 14.03.2022: Anzeige eines Bürgerbegehrens mit der Fragestellung 
„Soll das Gebäude der alten Schule am Gänsekamp in Suderburg ohne 
den bereits aberissenen Anbau dem Dorf erhalten bleiben?“.  
Terminfestlegung zur Durchführung eines gleichlautenden Bürger- 
entscheids, hier: Abwendung oder Durchführung.
BWA 14.03.2022: ohne Thema Kita

Rat 17.03.2022: Das Bürgerbegehren wird als zulässig erklärt. 
Es liegen 416 gültige Unterschriften vor, die Abstimmung wird auf den 
12.06.2022 terminiert. Es werden 761 Stimmen benötigt, damit der 
Bürgerentscheid verbindlich ist. Der Aufwand für einen Bürgerentscheid 
ähnelt einer kleinen Kommunalwahl. Der Verwaltungsausschuss spricht 
sich für die Durchführung des Bürgerentscheides aus.
Rat 04.04.2022: Rat beschließt Satzung für die Durchführung des 
Bürgerentscheids am 12.06.2022.
VA 04.04.2022: Satzungsbeschluss: Durchführung eines Bürger-
entscheids mit der Fragestellung „Soll das Gebäude der alten Schule am 
Gänsekamp in Suderburg ohne den bereits aberissenen Anbau dem Dorf 
erhalten bleiben?“ (Extrahiert aus Bürger-Informationssystem)

Flächen und Kosten der Varianten
1. (Ursprungsentwurf) | Umbau Bestand + 1 Gruppe: Zwei Krippen-
 gruppen mit 437 m² (Erweiterung 200 m² ) = rd. 1.233.000,00 €
2. Abbruch Bestand + Neubau: Zwei Krippengruppen 
 mit 357 m² = rd. 1.120.000,00 €
3. Neubau zwischen den vorhandenen Gebäuden: Neubau von 
 zwei Krippengruppen 361 m² = rd. 1.105.000,00 €
4. Umbau und Sanierung Bestand + Anbau 2 Gruppenräume, Erweite-
 rungsmöglichkeit um eine dritte Gruppe: Zwei Krippengruppen mit  
 433 m² (Bestand 237 m², Erweiterung 196 m² ) = rd. 1.120.000,00 €

Architektenentwurf: 4. Variante

Aus der Chronologie geht hervor, dass die Variante 4 der Architekten die 
beste Lösung für alle Beteiligten gewesen wäre: Weil sie alle Wünsche 
berücksichtigte, Kindern und Erzieher/innen großzügigen Platz in der 
Krippe und viel Außenspielfläche bot. Dazu hätte man noch eine Ausbau-
reserve gehabt, viel Zeit gutgemacht und den ursprünglichen Zeitplan 
einhalten können. Das hätte sicher einen Teil der sogenannten Kosten-
explosion verhindert. Für das Bürgerbegehren habe ich noch während 
der Sitzung die Zusage gemacht, dass wir dieser Variante zustimmen 
würden. Der Rat beschloss dann leider Variante 3. Andreas Paschko

Kommentar  
zur Ratssitzung vom 24.03.21
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Wittingen, mit dem Auto in etwa 
35 Minuten von Suderburg aus zu 
erreichen, im Jahr 2011: in der 
Altstadt befindet sich das 1640 
erbaute haus Kreyenberg. Es ist 
das älteste Gebäude der Stadt, 

ein barockes Fachwerkhaus. Kor-
nett Kreyenberg ließ es nach dem 
großen Wittinger Brand im Jahr 
1639 wiedererrichten. im laufe 
der Jahrhunderte kamen diverse 
Anbauten dazu, die im für die 
jeweilige Epoche typischen Stil 
errichtet wurden. Doch die glanz-
vollen Zeiten des eins prächtigen 
Gebäudes sind längst vorbei. 
Seit 1991 tut sich dort im Prin-
zip nichts mehr. Der Zustand 
des hauses ist derart schlecht, 
dass es einsturzgefährdet ist 
und ein Abriss im Raum steht.  
Wittingen im Jahr 2022: Das 
haus Kreyenberg ist es ein be-
liebter Veranstaltungsort und 
beherbergt ein eigenes café. Es 
ist ein Vorbild für gelungene 

Fachwerk-Sanierung. Das Gebäu-
de wird touristisch angepriesen. 
Die ganze Region ist stolz darauf.  
Wie kam es zu dieser Wendung?  
Dass das historische Gebäude 
zunächst überhaupt zurück ins 
Gedächtnis der Bürger findet, 
ist dem „Freundeskreis haus 
Kreyenberg“ zu verdanken. Der 
Verein mit 16 Gründungsmitglie-
dern ist seit 2011 eingetragen. 
Mit dem im Raum stehenden 
Abriss verbindet der Freundes-
kreis für die Stadt Wittingen ei-
nen Verlust der identität. Ziel des 
Vereins daher: das alte haus er-
halten, sanieren und später der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. 
Eine Mischung aus Denkmal-
schutz und moderner Nutzung. 

Als sich der Freundeskreis 2011 
gründet, ist das Gebäude im Besitz 
eines Privatmanns, der es bei ei-
ner Zwangsversteigerung im Jahr 
2006 erworben hat. Eine Verbes-
serung des Zustands, in dem sich 
der Bau befindet, ist in den fol-
genden Jahren nicht zu erkennen.  
2012 gründet der Freundeskreis 
gemeinsam mit der Stadt Wit-
tingen, dem dortigen Kulturver-
ein, dem heimatverein sowie der 
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg 
eine Stiftung. Das haus wechselt 
in den Besitz der Stiftung, indem 
der Vorbesitzer es ihr unentgelt-
lich überträgt. Ende 2013 beginnt 
die Sanierung des Erdgeschosses 
und der Fassade. im Kuratorium 
der Stiftung sitzen unter anderem 

Vom einsturzgefährdeten Gebäude zum Vorzeige-Objekt 
Wie aus dem Haus Kreyenberg in Wittingen ein beliebter Veranstaltungsort wird

Das haus Kreyenberg 
entstand 1640. Kornett 
Kreyenberg ließ es nach 
dem großen Wittinger 
Brand im Jahr 1639  
wiedererrichten.  
im laufe der Jahrhunderte 
kamen diverse Anbauten 
dazu, die in für die jewei-
lige Epoche typischem Stil 
errichtet wurden.

Haus Kreyenberg in Wittingen. Alle Fotos: privat. 
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Wittingens Bürgermeister und der 
Vorstandsvorsitzende der Spar-
kasse. Allen Beteiligten ist klar: 
Die Sanierung wird – auch, weil 
das haus unter Denkmalschutz 
steht und damit Bauarbeiten mit 
Auflagen verbunden sind – kost-
spielig. im Zuge der Sanierung 
wird zusätzlich das hofgebäude 
unter Denkmalschutz gestellt – 

statt wie geplant abgerissen zu 
werden, wird das Gebäude nun 
ebenfalls im Erdgeschoss saniert.  
Etwa 15 Unternehmen sind ins-
gesamt am Werk. Beim haupt-
haus müssen unter anderem die 
Gebäudesubstanz gesichert, die 
alten Fenster aufgearbeitet und 
Schäden im Fachwerk beseitigt 
werden. Der Zugang wird barriere-
frei. Von 1,3 Millionen Euro, die 
das Projekt kosten soll, wird zu-
nächst gesprochen. Als das Erdge-
schoss etwa drei Jahre später fertig 
saniert ist und die türen von haus 
Kreyenberg zum ersten Mal seit 
Jahrzehnten für interessierte ge-
öffnet werden, haben die Arbeiten 

etwas mehr gekostet als geplant. 
Das Geld dafür stammt aus groß-
zügigen Spenden von Bürgern 
und Unternehmen (zum Beispiel 
von der Privatbrauerei Wittingen) 
und öffentlichen Fördergeldern 
(Stadt, land, Bund, EU). Die Stadt 
Wittingen etwa bezuschusst das 
Vorhaben mit 100.000 Euro. Spä-
ter beteiligen sich unter anderem 
zweimal die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz, die ihre Mittel 
wiederum von Glücksspirale, lot-
to und aus Spenden erhält, und 
die landkreis Gifhorn Stiftung 
mit jeweils 40.000 beziehungswei-
se 100.000 Euro. Die Mitglieder 
der „Stiftung haus Kreyenberg“ 
freuen sich nicht nur über die fi-
nanzielle Unterstützung, sondern 
auch über die Aufmerksamkeit 
und die Bedeutung, die dem histo-
rischen Bau nun beigemessen wird.  
Durch die Vermietung von Räu-
men im Erdgeschoss an einen 

café-Betreiber sowie des Saals an 
Gruppen und Vereine für (kul-
turelle) Veranstaltungen werden 
regelmäßige Mieteinnahmen er-
wirtschaftet. Was die Nutzung 
betrifft, gibt es mit dem Wittinger 
Kulturverein eine feste Verein-
barung darüber, dass die Räume 
für Ausstellungen, Vorträge etc. 
genutzt werden. Durch das große 
öffentliche interesse gelingt es der 
Stiftung, 60 Stühle nebst Zubehör 
für den Saal durch crowdfunding 
zu finanzieren. heißt, durch Spen-
den zwischen 9,99 und 1.000 Euro 
kommen Spenden in höhe von ins-
gesamt 18.945 Euro zusammen. 
Keller und Obergeschoss die-
nen zunächst als lagerplatz, 
im Obergeschoss könnten im 
Zuge weiterer Sanierungsmaß-
nahmen zum Beispiel Büroräume 
geschaffen werden. So könnten 
langfristig zumindest die Be-
triebskosten gedeckt werden.  
interessenten wird es dafür sicher-
lich geben.

Wertschätzung für Natur  
und Klima bedeutet Sanieren 
statt Abreißen. 
Nehmen wir uns ein Beispiel 
am haus Kreyenberg in  
Wittingen. Was andere  
können, schaffen auch wir! 
Und: Seine Meinung zu än-
dern, ist auch ein Zeichen von 
Größe.
Gehen Sie zur Wahl und 
stimmen Sie für den Erhalt der 
alten Schule!
  Peter Borm

Am 12. Juni  
mit JA
abstimmen!
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Der Rat der Gemeinde Suderburg hat den Abbruch der alten Schule am Gänsekamp beschlossen.
Ein Bürgerbegehren hat dagegen die notwendigen Unterschriften für einen Bürgentscheid gesammelt.

Am So., den 12. Juni 2022, von 8.00 – 18.00 Uhr
sind alle Wahlberechtigten der Gemeinde Suderburg zu einem Bürgerentscheid aufgerufen.

Entscheiden Sie über die Frage:
„Soll das Gebäude der alten Schule am Gänsekamp in Suderburg
ohne den bereits abgerissenen Anbau dem Dorf erhalten bleiben“

Bitte stimmen Sie mit JA 
für den Erhalt der alten Schule

Stimmabgabe in den üblichen Wahlräumen der Kommunalwahlen oder per Briefwahl.

Wir wollen 
die alte Schule!

?


