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                              Labenz 

live 
 
 
 

Das hat niemanden überrascht! 

Die Neuen sind die Alten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mike Stehr wird auch in den nächsten sechs Jahren die Freiwillige Feuerwehr 
Labenz führen. Sein Stellvertreter bleibt wie in den Vorjahren Jan Wittenburg. 
 

Ausgabe: 26                                                                               März: 2020 

 

Wehrführer Mike Stehr 
Bürgermeister Ulrich Hardtke 
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Am Freitag, dem 31. Januar 2020, standen im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Labenz Wahlen, Ernennungen, 
Beförderungen und Ehrungen im Vordergrund. Nach abgeschlossener 
sechsjähriger Amtszeit des Wehrführers und seines Stellvertreters waren 
Neuwahlen erforderlich. Die Amtsinhaber Mike Stehr und Jan Wittenburg 
waren jeweils die einzigen Wahlvorschläge, die beim Bürgermeister 
eingegangen waren.  
Gewählt wurde geheim mit Stimmzetteln. Von den 20 Stimmberechtigten 
erhielt Mike Stehr 19 Ja-Stimmen und war somit für weitere 6 Jahre zum 
Wehrführer gewählt. Jan Wittenburg, der nicht anwesend war, aber per 
Liveschaltung mit einer Webcamera der Versammlung zugeschaltet war, 
erhielt 20 von 20 Stimmen und führt nun für weitere Jahre das Amt des 
stellvertretenden Wehrführers aus. 
Weitere Wahlen, die öffentlich per Handzeichen erfolgten, ergaben folgende 
Ergebnisse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wehrführer Mike Stehr ernannte die Feuerwehranwärter Niklas Sauer und 
Eric Borelli jeweils zum 
Feuerwehrmann, beförderte Niels 
Siemers zum Oberfeuerwehrmann, 
Rinaldo Jacobsen zum Hauptfeuer-
wehrmann 2 Sterne und Jan Röpcke 
zum Löschmeister. 

Ralph Münstermann wurde für seine 
dreißigjährige Mitgliedschaft in der 
Freiwilligen Feuerwehr Labenz geehrt. 

Rene Rondeshagen 

       Gerätewart 

 

Nils Eggers 

stellv.Gruppenführer

r 

 

Ralph Münstermann 
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Man kann im Leben niemals mehr werden als Labenzer! 

Neujahrsempfang der Gemeinde Labenz 
Der Bürgermeister Ulrich Hardtke 
zeigte sich sichtlich erfreut über 
die vielen Labenzer, die seiner 
Einladung zum Neujahrsempfang 
gefolgt waren. Ganz besonders 
begrüßte er den Landrat Dr. 
Christoph Mager, den Geschäfts-
führer der Wirtschaftsförder-
ungsgesellschaft Hzgt. Lauenburg 
Ulf Hahn und Manfred Börner, 
Vorsitzender des Jugendhilfeaus-
schusses.  
Die Projekte, die in diesem Jahr angeschoben werden sollen und ebenso die 
Umsetzung politischer Entscheidungen, die unser Dorf betreffen, standen im 
Mittelpunkt aller Redner. Christoph Mager betonte das Thema Bauen in 
Labenz in Hinblick auf den Landesentwicklungsplan und lobte die 
gesellschaftliche Entwicklung in Labenz. Die Rettungswache soll ihren Platz in 
Labenz erhalten, damit „alle Menschen im Kreis zu einer angemessenen Zeit 
erreicht werden können“.  
Manfred Börner nahm Stellung zum neuen Kitagesetz. Die Eltern sollen 
entlastet werden, aber er stellte klar, dass die Landesregierung einen totalen 
Freibetrag nicht unterstützen kann. Immerhin konnte er zusagen, dass die 
Beiträge vorerst nicht steigen sollen. 
Ulf Hahn bestätigte in seinem Grußwort, dass die Rettungswache und der 
Abfallhof in Labenz ihren Platz finden sollen. Dabei wird auch die Ansiedlung 
eines Gewerbegebietes angedacht. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die 

entsprechenden Planungen 
noch in diesem Jahr beginnen. 
Mike Stehr als Vertreter der 
Feuerwehr bedankte sich für 
die Unterstützung und die gute 
Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde und mit der Gruppe 
„LabenzRockt“. Er lud alle 
Gäste ein, sich das neue 
Feuerwehrfahrzeug anzusehen 
und es sich erklären zu lassen. 
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Sowohl er als auch Sebastian Hardtke für die Gruppe „LabenzRockt“ 
berichteten über ihre Arbeit im vergangenen Jahr und stellten die Planungen 
für 2020 vor.  
Ulrich Hardtke ließ das abgelaufene Jahr Revue passieren. Die vier 
Gemeinden um das Duvenseer Moor herum haben sich zum „Paddelland“ 
zusammengeschlossen und wollen mit diesem Namen gemeinsam auftreten. 
Die Landesregierung will die Kommunen entlasten, er hofft, dass das auch 
geschieht. Wichtig für unser Dorf ist die wirtschaftliche Entwicklung, was ja 
schon in den vorangegangenen Beiträgen angesprochen wurde. Er ergänzte 
das um Hinweise auf baurechtliche Vorschriften im Bebauungsplan und 
verwies auf den Abschluss des Wegeausbaus nach Lüchow. Das Schwimmbad 
in Steinhorst wird Anfang Juni eröffnen. Darüber zeigte er sich erfreut. In 
diesem Zusammenhang betonte Ulrich Hardtke die Notwendigkeit von 
Schwimmkursen. Mit dem Blick nach vorn  verwies er auf das 
Amtsentwicklungskonzept, wo sich alle Bürger mit ihren Ideen einbringen 
können und wo das Dorf Labenz ebenso eingebunden ist wie alle anderen 
Dörfer des Amtes Sandesneben-Nusse. Der Bürgermeister bedankte sich bei 
allen Gemeindevertretern und bei allen Gruppen, die ehrenamtlich für das 
Gemeinwohl tätig sind. Ohne sie alle und ohne ihren Einsatz wäre ein so 
vielfältiges Leben in unserer Gemeinde nicht möglich. Seine Liebe zu unserem 
Heimatort zeigte sich in dem Fazit: „Mögen andere Dörfer Zentralort sein, 
aber man kann im Leben niemals mehr werden als Labenzer!“ 
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Der Lübbers-Hof…-…ein Hof mit Geschichte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Geschichte der Familie Lübbers in Labenz lässt sich bis ins Jahr 1776 
zurückverfolgen. Zu dieser Zeit übernahm der Bauernsohn Hein Ratje Lübbers 
aus Grande die Hufnerstelle, indem er die rechtmäßige Erbin des Hofes Grete 
Adelheid Meins heiratete. Er brachte 200 Rthr. mit und versprach, nach der 
Hofübernahme die stumme älteste Meinstochter und den gebrechlichen Sohn 
des Claus Tretau zu versorgen. Claus Tretau war mit der Witwe Meins 
verheiratet, musste den Hof aber abgeben, als Grete Adelheid Meins 28 Jahre 
alt wurde. 
Die Zeit der Gemeindeweide in Labenz war schon unter Claus Tretau 
aufgehoben worden und die Verkoppelung zum größten Teil abgeschlossen.  
Diese Verkoppelung war ein Teil der großen Agrarreformen in Schleswig-
Holstein, sie bezeichnet die Neuverteilung der bis dahin gemeinschaftlich 
genutzten Ländereien. Zur Abgrenzung der einzelnen Felder mussten auf 
Druck der Obrigkeit Knicks angelegt werden. Die auf kleinen Wällen 
angelegten Sträucher wurden unten eingekerbt, umgeknickt (daher der 
Name) und verflochten. So entstanden undurchdringliche lebende Zäune. 
Durch die Verkoppelung wuchs der Anreiz für die Bauern, ihre Felder 
gewinnbringender zu bewirtschaften. 
Es war notwendig, neue Gräben zu ziehen, in die das Regenwasser ablaufen 
konnte. Diese Arbeiten verrichtete damals Hein Ratje Lübbers, ebenso musste 
er die durch Rodungsarbeiten für die Verkoppelung entstandenen Kosten 
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zahlen. Doch jetzt konnte durch kluge Bewirtschaftung des Hofs die 
Ertragslage sehr verbessert werden. Durch die höheren Ernten wurden 
überall größere Bauernhäuser benötigt. Auch Hein Ratje Lübbers baute 1788 
ein neues größeres Haus, ein niedersächsisches Fachwerkhaus aus Lehm mit 
einem großen Strohdach. 
Dieses Haus brannte 1824 ab, es soll durch ein Kindermädchen angezündet 
worden sein. Der damalige Eigentümer, Heinrich Lübbers, starb 1840, als 
seine beiden Söhne 23 und 12 Jahre alt waren.  
Der Erbe des Hofes war Johann Heinrich Lübbers, er heiratete 1844 Anna 
Catharina Margaretha Bohnsack. 
Vor dem Gericht in Steinhorst wurde dann die Überschreibung des Hofes an 
seinen Sohn Hans-Joachim Heinrich Lübbers vorgenommen. In dieser 
Urkunde ist ein hoher Altenteilwert an die Eltern vermerkt. Hans Joachim 
Heinrich Lübbers heiratete Wilhelmine Dorothea Ehlers aus Sirksrade, die ein 
großes Vermögen mit in die Ehe brachte. Dadurch waren die 
Altenteilsforderungen leichter zu finanzieren. Er baute 1875 eine große 
Scheune, die in eine Diele, einen Geräteschuppen und ein Kornfach eingeteilt 
war. Dies Gebäude steht noch heute auf dem Hofplatz.                                                                                                                                                            
Hans-Joachim Heinrich Lübbers hatte vier Kinder aus erster Ehe, seine Frau 
starb 1883. Er heiratete ein Jahr später zum zweiten Mal Maria Dohrendorf 
aus Schiphorst und hatte mit ihr elf Kinder. Fünf von ihnen starben im Alter 
von ein bis zwei Jahren. 
1913 übernahm Heinrich Hermann Ferdinand Lübbers den Hof, sein Vater 
starb 1918. Er heiratete die Bauerntochter Emma Rundshagen aus Labenz, sie 
starb schon mit 49 Jahren. Die hohen Getreideernten erforderten den Bau 
einer zweiten Scheune, sie wurde 1922 ca. 300 m vom Wohnhaus erbaut. 
1924 wurde das gesamte Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit massiven 
Grundmauern und einem Hartdach versehen. Das Haus wurde aufgestockt 
und neue Wohnräume gewonnen. Der Dachboden diente als Speicher. 
Anfang des 20. Jahrhunderts setzte die Mechanisierung auf dem Hof ein. Der 
erste Trecker wurde 1935 gekauft, kurz darauf ein Dreschsatz, mit dem 
Lohndrusch betrieben wurde. Durch Zukauf von Land wurde der Betrieb 
vergrößert. 
Hans-Joachim Heinrich Lübbers übernahm den Hof 1947, er heiratete 1937 
Ilse Warncke aus Sterley und bekam mit ihr 3 Kinder. Auch er baute mehrere 
Gebäude um, unter anderem die Arbeiterwohnungen und vergrößerte 
ebenfalls durch den Zukauf von Land den Hof.  
Heinrich Lübbers, der siebte Lübbers in der Erbfolge, wurde 1938 geboren, er 
heiratete 1967 Hildegard Dorothea Anna Schacht aus Kastorf und hat mit ihr 
3 Kinder. In seine Kindheit fiel die schwierige Kriegs- und Nachkriegszeit des 2. 
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Weltkrieges. Engländer quartierten sich auf dem Hof ein und nach deren 
Auszug mussten Flüchtlinge aufgenommen werden. Teilweise arbeiteten die 
Flüchtlinge auf dem Hof noch mit.  
Heinrich lernte noch mit Pferden die Felder zu bewirtschaften, aber auch wie 
man die landwirtschaftlichen Maschinen bedient und gewinnbringend 
einsetzt. Die Erziehung und die Ausbildung waren streng. Aber bei all der 
Arbeit auf dem Hof, in die die Kinder schon eingebunden waren, legten die 
Eltern doch großen Wert auf eine gute Schulbildung. 
Noch unter seinem Vater wurde der Hühnerstall vergrößert, der 
Schweinestall umgebaut, und  die Anzahl der Milchkühe erhöht. Man betrieb 
Getreideanbau, Schweineaufzucht, Hühner- und Milchviehhaltung. Die Arbeit 
auf dem Hof hatte es in sich. Angestellte Arbeitskräfte gab es immer 
zeitweilig. Zu den langjährig Beschäftigten gehörten Herr Scharfenberg, Herr 
Buck, Herr Apsel und Herr Münstermann. 
Doch darf man hier die wertvolle Arbeit der Bäuerinnen nicht 
vernachlässigen. Auf ihren Schultern lastete neben der Hofarbeit noch die 
Pflege des Gemüsegartens, die Hausarbeit und die Betreuung der Kinder. 
Wenn die Bauern bei all der schweren Arbeit Feierabend hatten, war ihr 
Tätigkeitsfeld noch lange nicht abgeschlossen. 
Heute gehört der Betrieb Frank Heinrich Lübbers, der ihn seit 16 Jahren 
bewirtschaftet. Um den Betrieb effizient zu führen und eine große 
landwirtschaftliche Fläche wirtschaftlich bearbeiten zu können, ist eine gute 
maschinelle Ausrüstung notwendig. Da diese jedoch in den seltensten Fällen 
voll ausgelastet ist, bildet er mit 2 Bauern aus Nusse und aus Panten eine 
Maschinengemeinschaft. Eine wirkungsvolle Leistungssteigerung erfuhr der 
Hof auch dadurch, dass Milchkühe und Hühnerhaltung schon unter seinem 
Vater abgeschafft, dafür aber die Mastschweinehaltung ausgebaut  wurde. 
Neben der landwirtschaftlichen Arbeit hat Frank mehrere Ehrenämter 
übernommen. 
Er ist Distriktsvorsteher der Hagelgilde, arbeitet in der Gemeindevertretung 
Labenz, ist Verbandsvorsteher der Gewässerunterhaltung Steinau/Nusse und 
im Vorstand des Vereins Duvenseer Moor e.V. In dieser Eigenschaft hat er 
2019 auch 4,5 ha Land für Blühwiesen zur Verfügung gestellt. 
Seine Frau Daniela geb. Ehmke, mit der er 2 Kinder hat, unterstützt ihn in der 
Erntezeit und nimmt ihm die Verwaltungsarbeit ab. Eine Bäuerin im früher 
üblichen Sinn benötigt der Betrieb nicht mehr.  
Sein Sohn Piet Heinrich, (der 9. Lübbers) wird nach der Schule zunächst ein 1-
jähriges landwirtschaftliches Praktikum absolvieren und wer weiß, vielleicht 
wird er den Traditionsbetrieb einmal weiterführen. 
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Auflösung des l´âge bleu Rosenparks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bis zum 31. 12. 2020 müssen alle Pflanzen des l´âge bleu Rosenparks ein 
neues Zuhause gefunden haben, denn zu diesem Termin wurde der 
Pachtvertrag für die Fläche aus betrieblichen Gründen gekündigt.  
Wer Interesse an Pflanzen hat sowie die Möglichkeit sieht, sie in Absprache 
mit Frau Langenberg selbst auszugraben und zu transportieren, bekommt sie 
geschenkt. Der März ist ein guter Zeitpunkt zum Pflanzen. Spenden sind 
natürlich sehr willkommen, auch Säcke mit Pflanzerde.  
Viele kleinere Pflanzen (Stauden, Immergrüne, handelsübliche Rosen u. a.) 
werden bis zum Sommer getopft und als Container-Pflanzen zum Kauf 
angeboten, um die Rodungs- und Abbauarbeiten im Herbst zu finanzieren.  
Dafür wird u. a. unkrautfreie Pflanzerde und/oder Kompost in größeren 
Mengen benötigt, auch mittelgroße und große Töpfe (kleine gibt es mehr als 
genug) sowie Baueimer und mittelgroße Bottiche werden dringend benötigt. 
Ebenso ist natürlich jede Hilfe willkommen, die dazu beitragen kann den 
Rückbau des Rosenparks in relativ kurzer Zeit zu bewältigen. 
Im Oktober werden die bis dahin übrigen, großen Pflanzen maschinell 
gerodet und können gegen eine Beteiligung an den entsprechenden 
Rodungskosten abgeholt werden. 
Für Pflanzenreservierungen und weitere Fragen wenden Sie sich bitte an 
Raphaela Langenberg: info@l-age-bleu.de oder 0 45 36 619 (abends). 
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Kennen Sie das Paddelland? 
Auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde sprach der 
Bürgermeister zum ersten Mal vom Paddelland. Wir wollten 
wissen, was es damit auf sich hat. 
Informationen zu dem Thema erhielten Ulrich Hardtke und 
Gerd Vogler bei einer Veranstaltung zum Leitbild und 
Selbstbild einer Region: Was ist einzigartig, was ist 
besonders vor Ort, was unterscheidet genau diese Gegend 
von anderen, gerade in Bezug auf Identifikation der Bürger 
mit diesem Gebiet und auf den Tourismus vor Ort. 
Einzigartig für unsere Region ist das Paddel, welches 1923 
bei Ausgrabungen im Duvenseer Moor gefunden wurde. 
Lange Zeit galt es als das älteste Paddel der Welt, heute 
wissen wir, dass nur das Paddel von Star Carr in England 
älter ist. Das Duvenseer Paddel wurde etwa 6200 v. Chr. 
benutzt und es ist ein Beleg, dass zu der Zeit hier schon 
Menschen bemüht waren, zu überleben.  
Dieser Besonderheit soll durch den Namen Paddelland in 
unserem ganzen Amt Sandesneben-Nusse Rechnung 
getragen werden. Das umfasst natürlich ein weitaus 
größeres Gebiet als es das Duvenseer Moor selbst ist. Ziel ist 
es, die Bindung der Bürger mit ihrer Heimat zu vertiefen, die Natur besser 
erlebbar zu machen und möglicherweise Fördermittel zur Unterstützung der 
ländlichen Struktur und für den Ausbau des Tourismus einzuwerben.  
Der Verein Duvenseer Moor sieht sich als ein Baustein im zu gestaltenden 
Paddelland. Durch viele Projekte in den vergangenen Jahren haben sich die 

Mitglieder des Vereins aktiv in die 
Naturgestaltung eingebracht. In diesem 
Jahr sollen in den Mitgliedsgemeinden 
Streuwiesen angelegt werden und ebenso 
Blühstreifen.  
Einen großen Wiedererkennungswert hat 
das Logo des Vereins: ein vierblättriges 
Kleeblatt für die vier Gemeinden, die das 
Moor, die braune Fläche in der Mitte, 
umschließen und dahinter die 
Sonnenblume, die die Ausstrahlungskraft 
symbolisiert.  
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LabenzRockt – „das hat sich so entwickelt“ 

 
        von links: Michel, Lothar, Sven, Basti, Andy, Stefan, Jan, Timo, Herbert, Kai, Martin 
 

LabenzRockt, inzwischen ein Team aus elf ehrenamtlich engagierten 
Mitgliedern, wird es auch in diesem Jahr in Labenz rocken lassen, vom 
21.03. – 22.3.2020 im Gemeindezentrum. Mit dabei sind Ditchy Zipp, 
de Drangdüwels, endgültig und, wem das noch nicht Hardrock genug 
ist, Ohrenfeindt aus St. Pauli.  
Elf Jahre ist es bereits her, dass die Kulturinitiative entstand, seit dem 
20.2.2020 nun offizielles Mitglied des Kulturausschusses von Labenz.  
In geselliger Runde bei einem Bierchen kamen Michael Vellrath, 
Sebastian Hardtke, Gunnar Hardkte und Mike Stehr auf die Idee, Live-
Rockmusik nach Labenz zu holen. Michael Vellrath nutzte seine 
Erfahrungen und Kontakte, die er aus seiner Zeit als Kneipengastronom 
in Hamburg gesammelt hatte, zur Umsetzung der Idee in die Tat. 
Gemeinsam wurde die erste Veranstaltung 2009 mit den Bands 
OneBarTown und Still Crazy organisiert. Die vier Veranstalter hafteten 
sogar noch mit ihrem Privatvermögen, eine Zitterpartie. Es ging gut, im 
zweiten Jahr fanden sich glücklicherweise Sponsoren. Ab dann 
organisierte die Truppe jedes Jahr ein Konzert, um die Labenzer hinter 
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dem Ofen hervorzulocken. Es wurden auch verschiedene zusätzliche 
Angebote bei den Konzerten ausprobiert, mal kam ein Tätowierer, 
dann ein Piercer, man konnte T-Shirts, Sweatshirts oder Schmuck 
erwerben, mal hatte man sogar zwei Stripperinnen engagiert, um das 
Event interessant zu machen und Zuschauer anzulocken. 150 – 200 
Besucher kamen regelmäßig zu den Veranstaltungen. Ab 2013 wurden 
die Veranstaltungen professioneller; es wurden drei Bands mit 
offiziellen Verträgen engagiert. 2018 durch die Öffnung des Hellerfelds 
stieg die Zahl der Kulturinitiative auf die heutigen elf Mitglieder an. 
2019 wurde ein drei Tage dauerndes Rockfestival mit Torfrock als 
Highlight organisiert. Unterstützung für dieses riesige Projekt kam von 
allen Seiten. Die Mitarbeiter nahmen Urlaub, um die vielschichtige 
Organisation zu bewältigen. Die rechtliche Seite musste abgesichert 
werden; der Vertrag mit Torfrock allein umfasste 30 Seiten. Dafür gab 
es auch hier professionelle juristische Unterstützung. Zwei 
Feuerwehren, von Labenz und Klinkrade, übernahmen die 
Nachtwachen, um das wertvolle Equipment der Gruppen und das 
Festzelt zu schützen. Insgesamt arbeiteten 60 Helfer, alle unentgeltlich. 
Auch hinter dem Tresen ist viel Arbeit zu bewältigen. Sandra und Detlef 
Meyer sowie Detlef und Kirstin Meier-Jahnel stehen jedes Jahr hinter 
dem Tresen, um die Gäste zu bewirten. 
Aller Einsatz von LabenzRockt und allen Helfern ist ehrenamtlich. 
Gelder aus den Erlösen flossen z.B. in den Kinderschwimmkurs im 
Freibad Steinhorst, in die Veranstaltung eines Kinderbiwaks in Labenz, 
eines Flohmarkts 2019 und in eine Weihnachtsfeier für Kinder. 
Spendengelder flossen an den Förderverein Freibad Steinhorst e.V., an 
den Duvenseer Moorverein, ein Trikotsatz für die 
Herrenfußballmannschaft Steinhorst-Labenz wurde angeschafft, das 
erste Rugbyteam SV Steinhorst-Labenz e.V. wurde unterstützt u.a.m. 
Eine weitere Initiative ist der monatliche Stammtisch bei Witten, um 
das Leben im Dorf noch lebendiger und kommunikativer zu gestalten. 
 LabenzRockt „rockt“ durch ihr hohes soziales Engagement Labenz. 
Auf die Frage, wie es weitergehen soll, antwortete Michel Vellrath: 
„Wir wissen noch nicht, wo es hingeht und sehen, was kommt.“ 
Wir drücken die Daumen, dass den Jungs von LabenzRockt der Spaß an 
der guten Sache erhalten bleibt und noch ganz viel kommt! 
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Labenzer Geschichten - 
wieder erhältlich! 

Interessenten können das Buch 
beim Bürgermeister  

während seiner Sprechstunde  
für 10.- € erwerben! 

 

Neuigkeiten aus dem Museum 
Das Museum in Steinhorst wird Mitte des Monats April nach umfangreichen 
Umbauarbeiten wieder seine Türen öffnen. Wir haben insgesamt eine Fläche 
von 250 m² dazu bekommen. Diese werden in diesem Winter gerade 
ausgebaut. So entstehen u.a. die Räumlichkeiten für die Aufnahme einer 
alten Apotheke aus Hamburg (um das Jahr 1900) und einer Sammlung von 
Modellen von Marktszenen. Einige Abteilungen werden erweitert. Für die 
Sonnabende, wenn nachmittags geöffnet ist, haben wir folgende Themen für 
Sie geplant: 

Termin Thema 

04.04.2020 Ostereier färben und Osterdekoration 

02.05.2020 Wildkräuter und deren Anwendung 

06.06.2020 Ausstellung von Patchworkarbeiten 

04.07.2020 Lifemusik aus den 70er Jahren mit den „Gold’n‘Oldies“ 

08.08.2020 Schmieden auf der Feldschmiede 

05.09.2020 Schürzen für jeden Zweck 

10.10.2020 Offizielle Eröffnung der neuen Apotheke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum: V.i.S.d.P.: Bgm. U. Hardtke, R. Andresen, M. Bisping, R. Philipp, J.Lyko, K.-H. Lüß  

 

Wir vom Museum freuen uns darauf, Sie zu diesen Terminen begrüßen 
zu können! 

 


