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Inspektion
für alle Fabrikate ab 69,-€

Kleine Inspektion, zzgl. Material und Zusatzarbeiten

Lust auf einen Nebenjob?

Wir suchen eine/n Verteiler/in

für ein Teilgebiet von Moringen.
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Pellet-, Hackgut- und Holzkessel
voll funktionsfähig 

in unserer Ausstellung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 

Ihr Spezialist 

für modernste Heiztechnik!
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BEHRENSEN
Feuerwehr mit neuem Büro
Dass auch vor der Feuerwehr die digitale Zeit kein 
Halt macht, zeigt jetzt die Einrichtung eines neuen 
Büroplatzes im erst kürzlich neu hergestellten Raum 
im Feuerwehrhaus. 
Immer mehr Daten der Feuerwehr müssen und wer-
den per Datenprogramm „FeuerON“ verarbeitet und 
eingespeichert, da viele Verwaltungsangelegenhei-
ten, Einsatzberichte und personelle Daten nur noch 
elektronisch übermittelt werden können. Das verein-
facht auch die statistische Verarbeitung. Die Zeit der 
vielen Papierakten nähert sich dem Ende.
Mit Hilfe der Stadt Moringen, die die Kosten trägt, 
konnte der am DGH befindliche alte Telefonan-
schluss nun wieder für eine Verbindung zu einem In-
ternetanschluss aktiviert werden.
Durch den fleißigen Einsatz der Kameraden Michael 
und Kevin Ude wurde der Arbeitsplatz für einen PC 
hergerichtet und die entsprechende Hard- und Soft-

ware instal-
liert. Die Ver-
antwortlichen 
d e r  F e u e r-
wehr können 
n u n  d i r e k t 
vom Feuer-
wehrhaus ar-
b e i t e n  u n d 
müssen d ie 
Daten nicht 
mehr am hei-
mischen PC 
eingeben. Eine schöne Erleichterung. Danke gilt 
den Gönnern, die teilwei-
se die Hardware kostenlos oder günstig zur Verfü-
gung stellten. Gesucht wird jetzt noch ein normaler 
Bürostuhl und ein Wlan Drucker. Vielleicht findet 
sich so etwas ja auch noch.  

Corona! Alles schon mal da gewesen?
Interessante Artikel fanden sich in einer alten chinesischen Zei-
tung, die sich im Besitz des Verfassers befindet.
Nicht der Schrift und Sprache mächtig, wurde die Zeitung be-
reits 1983 grob durch chinesische Studenten der Uni Göttingen 
übersetzt.
Die Zeitung selbst besteht aus sehr dünnem Papier und kann 
nur mit großer Vorsicht auseinander gefaltet werden. Sie 
stammt vom 11. September 1888 aus dem  östlichen China und 
nannte sich „Weit, Groß, Breit“ . Vierzehn Artikel konnten festge-
stellt werden. 
So wurde über den Bau einer großen Mauer (Gänsemauer), 
über Tierschützer, die Fische kauften, um sie wieder ins Meer zu 

werfen, über Wohnungsnot, über eine schwere Naturkatastro-
phe, über den letzten  Kaiser und das Militär berichtet.
Ob es nun ein Zufall ist oder nicht. Aber ein Artikel berichtet darü-
ber, dass im Osten des Landes immer mehr Menschen an einer 
häufig auftretenden tödlichen Krankheit leiden und versterben. 
Der Name konnte leider nicht übersetzt werden. Die Menschen 
wurden plötzlich krank und erstickten einfach. In der heutigen 
Corona-Zeit liest sich so etwas, als ob das Virus nicht ganz neu 
zu sein scheint, denn viele Erkrankte müssen heute beatmet 
werden, um nicht zu ersticken!
Leider kann kein Bild beigefügt werden, weil die Zeitung zur Zeit 
nochmals ausgewertet wird. Aber vielleicht sollte man auch mal 
in der Vergangenheit forschen.
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FREDELSLOH
Fredelsloh vor 100 Jahren in Zeitungsmeldungen (2)
Was Lehrlingen, wie vor hundert Jahren Auszubildende beiderlei 
Geschlechts bezeichnet wurden, drohen konnte, welche sich er-
dreisteten, einem Sport- oder Musikverein oder gar einer Gewerk-
schaft beizutreten, machte dieser Artikel deutlich:
Die Vereinsfreiheit der Lehrlinge. Der Zentralvorstand der Bäcker 
und Konditoren hatte in der handschriftlichen Einfügung des Sat-
zes: „Ohne Einwilligung des Lehrmeisters darf der Lehrling kei-
nem Verein oder Verband beitreten. Bei Verstößen hiergegen tritt 
Entlassung ein“ einen Verstoß gegen die Vereinsfreiheit gesehen 
und hiergegen bei der Handwerkskammer Berlin Beschwerde ein-
gelegt. Diese hat dem Zentralverband einen Bescheid erteilt, wor-
in sie erklärt, daß sie in dem angeführten Satz keinen Verstoß ge-
gen die gesetzlichen Bestimmungen zu erblicken vermöge. Denn 
da der Lehrvertrag in erster Linie ein Lehr- und Erziehungsverhält-
nis begründet und die Lehrlinge sich – von wenigen Ausnahmen 
abgesehen – im erziehungsbedürftigen Alter befinden, so entspre-
che es dem gesunden Menschenverstande, ihren Beitritt zu Verei-
nen von der Zustimmung des Lehrherrn abhängig zu machen. 
Übrigens hatte der Lehrherr, wie vom Reichsgericht ausdrücklich 
festgestellt, ein körperliches Züchtigungsrecht.
Bevor ich nun wieder zu den Meldungen aus Fredelsloh komme, 
im Nachgang zu den Wahlen vom 20. Februar 1921, über die ich in 
der letzten Ausgabe informiert habe, eine nette Geschichte aus 
Stöckheim, das im Mittelalter eng mit Fredelsloh verbunden war. 
Dort hatte die SPD bei den Gemeindewahlen 203 der 307 abgege-
benen Stimmen erhalten. Die Göttingen-Grubenhagensche Zei-
tung, zu deren ausdrücklichen, immer wieder betonten Zielen die 
Bekämpfung der Sozialdemokratie gehörte, berichtete: 
Am Abend des Wahltage bestieg unser Gemeindevorsteher, der 
der sozialdemokratischen Partei angehört, gelegentlich einer Fest-
lichkeit einen Tisch, verkündete das für seine Partei so erfreuliche 
Resultat und sprach den Genossen für die gute Unterstützung sei-
nen herzlichsten Dank aus. Nach lebhaftem Beifall und Bravor-
ufen wurde der Partei ein dreifaches Hoch gebracht, wobei der 
Redner vor Freude mit den Armen so in der Luft herumfuhr, daß 
der eine Ärmel ausriß. Dann verlor er plötzlich das Gleichgewicht 
und fiel vom Tische herab, begleitet von dem Gelächter der Anwe-
senden. Am nächsten Morgen fand man an einem Masten seine 
Rede angehängt mit folgenden Zeilen darunter: „Ist das nicht ´ne 
Schande wert, daß Stöckheim, so ´ne Stadt, einen echten Sozia-
listen zum Bürgermeister hat?“ Drei Tage später war zu lesen: 
Herr Gemeindevorsteher Braunholz bittet uns, bezugnehmend 
auf den kürzlich gebrachten Artikel über die Theatervorstellung be-
richtigend mitzuteilen, daß es nicht der Tatsache entspreche, daß 
ihm bei dem Hoch auf die sozialdemokratische Partei ein Rockär-
mel ausgerissen sei; auch sei er nicht vom Tisch heruntergefallen.
28. Februar Das Fest der silbernen Hochzeit feiert morgen (Diens-
tag) der Landwirt Wilhelm Herbst mit seiner Gemahlin Minna geb. 
Fischer. Eine silberne Hochzeit war wegen seiner Seltenheit (nicht 
wegen Scheidung wie heute, sondern wegen der damaligen 
Sterblichkeit) eine Zeitungsmeldung wert.
Zwei Meldungen betreffen die Spar- und Darlehenskasse, wie da-
mals die Volksbank in Fredelsloh hieß; sie wurde nebenberuflich 
von einem Rendanten (= Rechnungsführer; abgeleitet aus dem 
Französischen: rendre compte = Rechenschaft ablegen) geführt. 
Am 1. April d. Js. konnte der Landwirt August Henze als Rendant 
der hiesigen Spar- und Darlehnskasse auf eine 25jährige Amtszeit 
zurückblicken. Von den maßgebenden Stellen wurden ihm für sei-
ne umsichtige und sachverständige Leitung und besonders für sei-
ne unermüdliche Arbeit ehrende Anerkennungen zuteil.
Der Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft verfehlten 
nicht, ihm persönlich die besten Glückwünsche auszusprechen 
und der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß es ihm vergönnt sein 
möge, noch längere Jahre in ungestörter Schaffensfreude zum 
Wohle der Spar- und Darlehnskasse wirken zu können.
Spar- und Darlehenskasse, eingetragene Genossenschaft mit un-
beschränkter Haftpflicht, zu Fredelsloh - Bilanz am 31. Dezember 
1920

Im Geschäftsjahr sind eingetreten 7, schieden aus durch Tod 2 Ge-
nossen. Bestand am Schlusse des Jahres 1920: 91 Genossen.
Fredelsloh 20. Februar 1921
Der Vorstand: G. Dörnte, K. Dörnte, Aug. Henze 

Holzgewinnung im Wald erfolgt heute mit maschinellem Einsatz 
von Harvestern, Kettensägen, Traktoren usw. Brennholz kann mit 
entsprechenden Berechtigungen selbst geschlagen werden. 
Vor einem Jahrhundert standen diese Möglichkeiten nicht zur Ver-
fügung. Privatentnahmen von Holz aus dem Wald waren unter-
sagt. Die Arbeiten mussten in Handarbeit mit Axt und Säge, ggf. un-
terstützt von Rückepferden, durchgeführt werden; viele Männer 
hatten dadurch ganzjährig oder begrenzt auf Herbst und Winter 
Lohnarbeit. 
Am Ende des Winters stand die Aufgabe, die Holzernte zu verwer-
ten. In Zeitungsanzeigen wurden Versteigerungen angekündigt. 
Darüberhinaus wurde auch Brennholz an die Einwohner zu unter-
schiedlichen Bedingungen und Kontigenten abgegeben. Anfang 
März ist einem Bericht über eine Gemeindeversammlung in Lut-
terbeck zu entnehmen, dass aus Beständen der Forst Hardegsen 
jeder Haushalt 8 Raummeter erhalten sollte. Für Fredelsloh fehlen 
solche Berichte. 
Dafür wurde von der hiesigen Realgemeinde für den 11. März eine 
Versteigerung im Gasthaus Traupe angekündigt:

Ein Teil des damals zur Versteige-
rung angebotenen Holzes bleibt 
heute nach Fällarbeiten achtlos im 
Wald liegen, z.B. die 140 Raumme-
ter Buchenreiser. Nach welchen Kri-
terien die Eichen-Knüppel in die 1. 
oder 2. Klasse, oder die Fichtens-
tangen in die Klassen I bis IV zuge-
ordnet wurden, habe ich nicht er-
schließen können. Vielleicht haben 
die Mitglieder der Realgemeinde 
vorab jeweils ein Kontingent von 
Brennholz erhalten. 
Während ich zum Moringer Stadt-
wald, der an der Ahlsburg von Fre-
delsloh bis zur Stennebergsmühle 

reicht, keine Meldung gefunden habe, gibt es zu den staatlichen 
Forsten  zwei Versteigerungen von Hölzern aus dem Forstamt Fre-
delsloh, die jeweils von der übergeordneten Oberförsterei Gru-
benhagen im Rotenkirchener Gasthaus Nolte erfolgten:

14. März, Försterei Fredelsloh (Buchensiek, Kasselsberg)
Eichen: 3 Stück = 126 fm (= Festmeter), 29 rm (= Raummeter; 1 fm 
= 1,4 bis 1,6 rm) Nutzscheit und Knüppel; Fichten 151 Stück = 148 
fm, 138 Stangen I/III, 5 rm Knorren und Knüppel; Lärchen: 72 
Stück = 44 fm, 60 rm Nutzscheit und Knüppel
24. Mai, Försterei Fredelsloh (Fredelshagen, Försterkamp, Bu-
chensiek, Kasselsberg): Eichen: 193 Stück = 113,10 fm, 35 rm 
Nutzscheit und Knüppel, 77 rm Brennscheit und Knüppel; Buchen: 
318 rm Scheit und Knüppel; Birken, Erlen: 18 Stück = 4,95 fm, 21 
rm Scheit und Knüppel; Fichten 254 Stück = 223 fm I/IV, 184 Stan-
gen I/III, 46 rm Nutzscheit und Knüppel; Lärchen: 79 Stück = 50 fm 
II/IV, 60 rm Nutzscheit und Knüppel. Anschließend werden verstei-
gert: Eine Badewanne mit Ofen, ein alter eiserner Spültisch.
Mit den Zeitungsmeldungen aus 1921 geht es in der übernächsten 
Ausgabe weiter. Nächsten Monat berichte ich, wie die Fredelslo-
her Schule zu ihren sanitären Anlagen kam.         Reinald Wegner
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MORINGEN
HV Moringen: Terminmitteilung
„Die momentanen coronabedingten Einschränkungen lassen ei-
ne sichere Durchführung von Präsenzveranstaltungen nicht zu.
Ein großer Anteil der Mitglieder des Heimatvereins Moringen be-
steht aus älteren Personen, die immer gern und rege unsere Ver-
anstaltungen besuchen. Sowohl die Jahreshauptversammlung, 
wie auch sicherlich die Feier zum 100jährigen Vereinsjubiläum, 
die wir insbesondere für diese langjährig verdienten Mitglieder 
durchführen, sind hiervon betroffen. Gerade diesen Mitstreite-
rinnen und Mitstreitern haben wir es zu verdanken, dass es in 
Moringen ein derartig bedeutendes Heimatmuseum gibt. 

Da nicht sichergestellt werden kann, dass sich die Pandemiesi-
tuation innerhalb der nächsten Monate grundlegend ändert, hat 
der Vorstand des Heimatvereins Niedesachsen Moringen be-
schlossen, sowohl die Jahreshauptversammlung, wie auch die 
Feier zum 100jährigen Vereinsjubiläum auf das letzte Quartal 
dieses Jahres zu verschieben. So findet die Jubiläumsfeier am 
2. Oktober und die Jahreshauptversammlung am 30. Oktober 
statt. Wir hoffen, zu diesem Zeitpunkt die Veranstaltungen in ge-
wohntem Rahmen durchführen zu können."
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen Doehring, Schrift- und Pressewart

UNSER FLAAKEBAD
Förderverein Flaakebad e.V.
Während das Moringer Flaakebad im Winterschlaf ruht, kreisen 
beim Vorstand vom Förderverein Flaakebad e.V. schon wieder 
die Gedanken über die Freibadsaison 2021.
Nach der ersten Online-Vorstandssitzung in der Vereinsge-
schichte haben bereits Vorgespräche mit dem Bauamtsleiter 
Claus Stumpe stattgefunden. 
Über vier Monate nach Saisonende stellte Wolfgang Boldt zu-
frieden fest, dass kein Wasserverlust beim Becken zu bemerken 
ist, so dass sich die Reparaturarbeiten vom Bauhof vor der ver-
gangenen Saison offenbar gelohnt haben!
Stefan Wurst zog in Anbetracht der Corona Pandemie ein positi-
ves Fazit für die Saison 2020 mit immerhin fast 10.000 Besu-
chern und vielen zufriedenen neuen Gästen und Stamm-
schwimmer*innen im Flaakebad.
Der gesamte Vorstand hofft, dass auch 2021 wieder eine Frei-
bad-Saison möglich ist!
Andreas Nonnenkamp wies als Kassenwart nochmals auf die 
getätigten Investitionen und Verbesserungen hin: Eine schat-
tenspendende Markise am Kinderbecken sowie ein sichererer 
Aufstieg zur Wasserrutsche.
Für die kommende Saison beabsichtigen die ehrenamtlichen 
Schwimmaufsichten um Kristin Lange erneut an 2 Tagen Früh-
schwimmen zu ermöglichen.
Stellvertretend für das Kassen-Team sagten Christa Siebrecht 
und Ingelore Dröschler die Unterstützung zu, würden sich aber 
auch über weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im 
Team freuen.
Die für den 4. Februar 2021 in der Stadthalle geplante Jahres-
hauptversammlung wurde pandemiebedingt abgesagt. 
Stattdessen wird der Vorstand Planungen mit der Stadtverwal-
tung abstimmen und Vorschläge erarbeiten, um eine Freibad-
Saison 2021 zu unterstützen.
Ein Fokus soll laut Guido Zillmann bei der Unterstützung der Kin-
der und Jugendlichen liegen, sowie auch Projekten zur Wasser-
gewöhnung oder Schwimmkursen, sofern die wieder möglich 
sein werden...

Barbara Henkel hofft, dass dieses Jahr im April/Mai wieder frei-
willige Helfer mit anpacken dürfen, um das Freibad für den Sai-
sonstart vorzubereiten.
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Schröders Konzert, 07.03.2020, Stadthalle Moringen
BOYS ARE BACK IN TOWN e.V. veranstaltete am 07.03.2020 
eine fulminante Show mit den SCHRÖDERS in der ausverkauf-
ten Stadthalle von Moringen. 
Im Vorprogramm spielten MACHETE DANCE CLUB aus Mün-
chen und HAXE aus Osterode.
„Jeder, der nicht bei dieser Show war, hat echt was verpasst!
Ein unglaublicher Abend, bei dem alles gestimmt hat.
Ich bin immer noch begeistert, obwohl es knapp ein Jahr her ist.

Fast hätte das Konzert nicht statt gefunden.
Eine Woche später und wir hätten coronabedingt absagen müs-
sen.
Sobald es wieder erlaubt ist, Künstler vor Live-Publikum zu stel-
len, werden wir sofort tätig.
Gemeinsam die Maßnahmen einhalten und wir können schon 
bald wieder rocken, wie im März 2020.“,
Dennis Poschwatta, 2. Vors. BOYS ARE BACK IN TOWN e.V.

Bilder: Ulrich Paeslack 

MACHETE DANCE CLUB

SCHRÖDERS

HAXE

@alle: Ich will wieder ein Konzert veranstalten mit euch Verrückten. aahhhhhh!!!! LG Dennis
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z.Zt. erhalten Sie bei uns

40 %
auf alle Brillengläser

Termine sind momentan nur
nach telefonischer Voranmeldung möglich.

05554 / 99 82 85

Die Sicherheit unserer Kunden sowie 
unserer Mitarbeiter

hat für uns oberste Priorität.

•

GmbH

GmbH

IHR FREUNDLICHES
DACHDECKERUNTERNEHMEN 

AUS MORINGEN

Flachdach
Steildach

Klempnerarbeiten
Reparaturen

Fassadenbekleidung

Darüber hinaus verfügen wir über einen 
gut ausgestatteten Maschinenpark 

und bieten Gerüststellung an.

Alles rund ums Dach
bekommt man bei uns aus einer Hand!

Henkel Bedachungen GmbH
Bahnhofstraße 3 • 37186 Moringen

Telefon (05554) 748 • Fax (05554) 8476
Email: info@henkel-bedachungen.de

www.henkel-bedachungen.de




