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Liebe Leserinnen und Leser,
beachten Sie bitte unbedingt die Kleinanzeigen auf den hinteren Seiten unserer mittendrin.

Vielleicht ist auch für Sie etwas Interessantes dabei...

Göttinger Straße 34 | 37176 Nörten-Hardenberg

Telefon 05503-80510 | www.autohaus-schellmann.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.30 - 18.00 Uhr | Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Klimaanlagen-Wartung
für alle PKW *nur 69,- €

*zzgl. Material und Zusatzarbeiten

Schneehof 2   •   37186 Moringen   •   Telefon 0 55 54 - 425

Täglich

wechselnder Mittagstisch

11:00 - 13:00 Uhr

Schnitzel-Pfanne
„Cordon-Bleu-Art“
(mit Kochschinken u. Käse überb.)

mit
Krautsalat und Baguette

Preis pro Person 7,90 €
ab 10 Personen 

Partyservice-Angebot
15.07. - 14.08.
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Liebe Leserinnen und Leser,
beachten Sie bitte unbedingt die Kleinanzeigen auf den hinteren Seiten unserer mittendrin.

Vielleicht ist auch für Sie etwas Interessantes dabei...

Da wir die Frischeabteilung
im REWE Markt Moringen 

leider nicht mehr betreiben,
möchten wir uns

bei unseren langjährigen Kunden
für Ihre Treue bedanken.

 Ihr Grischke-Team

Wir möchten
DANKE sagen...

Grischke GmbH & Co. KG
Schlachthofstraße 4, 37124 Rosdorf

Tel:  0551-78910-0
Fax: 0551-78910-40

info@grischke-gmbh.de
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BEHRENSEN
Freud und Leid in der Feuerwehr
Alle haben sich gefreut! Endlich wird das Leben lockerer. Auch 
für die Feuerwehr!
Zunächst gab es einen Dienst, der doch nicht alltäglich ist. Der 
stellvertretende Ortsbrandmeister Sebastian Westphal heirate-
te seine Victoria. Auf Grund der Corona-Krise hatte man die 
Hochzeit bereits um ein Jahr verschieben müssen. Und auch in 
diesem Jahr sollte das Feiern wohl ausbleiben müssen. So ent-
schieden sich beide zumindest für die standesamtliche Trau-
ung. 
Der Termin blieb den Kameraden natürlich nicht verborgen. Und 
so fuhr man denn nach Moringen und postierte sich an der Rat-
haustreppe zum Spalier mit Feuerwehräxten. Die Überra-
schung war groß und gelungen. Das Brautpaar freute sich sicht-
lich! Mit den besten Wünschen und dem Hinweis, dass der 
Storch ja bereits auf der Sirene in Behrensen hockte, entließ 
man beide in die Flitterwochen. Viel Glück! 

Einige Tage später dann der nächste „Einsatz“ in Bezug auf Eh-
rungen verdienter Kameraden.
Da Versammlungen bisher nicht möglich waren, hat das Kom-
mando beschlossen, Ehrungen zu Haus zu übergeben. Und so 
besuchten der Ortsbrandmeister und der Gerätewart pünktlich 
am 88. Geburtstag ihren Feuerwehrmann Ernst Hampe, der 
sich über den Besuch sehr freute. 
Ernst Hampe war 1969 in unsere Wehr eingetreten. Zusammen 
mit seinen Pflichtfeuerwehrjahren als junger Mann erreichte er 

die stolze Summe von 60 Jahren Mitgliedschaft. Im Beisein sei-
ner „Feuerwehrfamilie“ - sein Sohn Ernst-Heinrich, sein Enkel 
Philipp und sein Schwiegersohn Herbert sind ebenfalls Kamera-
den unserer Wehr - wurde ihm die Urkunde und das Abzeichen 
des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen überreicht. Ein 
kräftiges „Gut Wehr“ brachte ihn zum Lächeln und er ließ es sich 
nicht nehmen, Geschichten aus seiner Feuerwehrzeit zu erzäh-
len.
Und so kam heraus, dass er 1947 bereits mit 14 in die Feuer-
wehr seines Geburtsortes Parensen eintreten musste. Also hat-
te er der Feuerwehr bereits mehr als sechzig Jahre treu gedient. 
Nach einem kühlen Bierchen verabschiedete man sich vom Jubi-
lar, damit er seinen Geburtstag noch ordentlich feiern konnte. 
Am 29. Juni ereilte uns dann aber eine schlimme Nachricht. Un-
ser Kamerad Ernst Hampe war verstorben. Der Schock sitzt tief 
und unser Mitgefühl gilt seiner Familie. 
Wir werden Ernst ein ehrendes Andenken bewahren!

Bereits im Mai, pünktlich zu seinem 70. Geburtstag, konnte Feu-
erwehrmann Horst Eberwien für 50 Jahre treue Mitgliedschaft 
geehrt werden. Kamerad Eberwien trat 1971 in die Wehr ein, 
war bis zu seinem Wegzug aktiv dabei und blieb ihr bis heute 
treu. Ihm mussten Urkunde und Abzeichen allerdings zuge-
sandt werden, da er weiter entfernt wohnt und „Corona“ lange 
Reisen untersagte. Auch ihm übermittelten die Kameraden ein 
„Gut Wehr“ und wünschten ihm alles Gute für die Zukunft.

Countdown für die Schützen 
In froher Erwartung, dass endlich, wenn auch erstmal vereinsin-
tern, das Schützenhaus wieder öffnen darf, waren fleißige Hel-
fer des KKSV Behrensen unter Einhaltung aller Regeln schon 
mal dabei, Haus und Umfeld zu peppen. So wurde der Grasplatz 
westlich des Hauses geebnet und neue Platten für die Sitzecke 
verlegt. Für Außenveranstaltungen wurde ein Stromverteiler-
kasten gesetzt und angeschlossen. Lange Verlängerungskabel 
zählen damit zur Geschichte.
Außenlampen wurden installiert und die Zuganlage gewartet. 
Die Zugseile wurden eingeölt, da das Wetter diesen draußen 
doch zugesetzt hatte. Da sich immer wieder unerwünschte Per-
sonen auf dem Gelände aufhielten, wurden im Bereich der Zu-
fahrt jetzt markierte Pfähle gesetzt und eine Sperrkette mit Hin-
weisschild angebracht. Dies wurde auch aus versicherungs-
technischen Gründen erforderlich. Hohe energieverbrauchen-
de Geräte wurden ersetzt. Demnächst soll noch ein Wasseran-
schluss für den Außenbereich geschaffen werden. Wann es rich-

tig los geht, wird den Mitgliedern, Freunden und Vereinen recht-
zeitig mitgeteilt werden.       
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Umweltfrevler ärgern Feldmark
Der Vorstand der Feldmark Behrensen hat es eigentlich nur gut 
gemeint. Weder 2020 noch 2021 gab es ein Osterfeuer. 
Strauchschnitt konnte nicht wie üblich verbrannt werden. Kur-
zerhand entschloss man sich, auf einem abgelegenen Wende-
platz in der Feldmark örtlichen Strauchschnitt zu lagern, um die-
sen dann später auf eigene Kosten zu schreddern. Vielen dürfte 
der Platz wirklich nicht bekannt gewesen sein und es wird hier 
auch vermieden, diesen zu nennen... 
Als die Schredder-Firma kam, musste allerdings festgestellt wer-
den, dass Einige wohl meinten, sie könnten auch gleich ihren 
Müll abladen. So wurden mehrere Müllsäcke, aber auch Beton-

platten und große Baums-
tümpfe mit reichlich Erd-
r e i c h  z w i s c h e n  d e m 
Strauchschnitt abgelagert. 
Diese Materialien können 
allenfalls die Schredder-
maschine beschädigen! 
Ob die Feldmark diese Akti-
on nochmal wiederholt, 
scheint fraglich, denn der 
Müll musste auf eigene 
Kosten entsorgt werden! Ein Appell an die Umweltsünder: Ihr 
braucht nicht mehr kommen und außerdem wird der Bereich 
jetzt überwacht!  

BEHRENSEN

Schilderklau in Behrensen
Eigentlich sind die Behrenser sehr freundliche Leute und freuen 
sich über jeden Gast, der sich für die Menschen und den saube-
ren kleinen Ort interesiert! Gastfreundschaft und opulente Be-
wirtung, ob privat oder in dem jetzt wieder geöffneten Landgast-
haus „Otte“ sind obligatorisch! Wenn man sie aber verärgert, 
können sie auch ungemütlich werden! 
So geschehen, als Langfinger jetzt ein Ortseingangsschild und 
einen Hinweis auf „spielende Kinder“ schlichtweg klauten.
Klar. Ein Schild kann man ersetzten. Wenn man aber daran 
denkt, dass der Ort eh schon durch den Durchgangsverkehr und 
bei Sperrungen der A7 stark belastet ist und fremde Kraftfahr-
zeugführer bei fehlenden Ortsschildern davon ausgehen, dass 
man entsprechend höhere Geschwindigkeiten fahren darf, 
dann ist das nicht mehr lustig!
Vielleicht sollten sich die Diebe darüber mal Gedanken machen, 
wen sie durch diese Tat alles gefährden! Das war kein „dummer 
Jungenstreich“ mehr. Das war eine Gefährdung der Behren-
ser!
Durch Aufstellen eines 50 km/h Schildes durch die Stadt Morin-
gen musste erst wieder auf die zugelassene Geschwindigkeit 

hingewiesen werden. 
Kurz vor dem Verfassen 
dieses Berichtes konnte 
festgestellt werden, dass 
auch das OE-Schild von 
Großenrode einige Tage 
später  berei ts  abge-
schraubt worden war, 
aber noch am Pfahl lehn-
te. Nach einem Anruf 
beim Bauamt konnte es 
aber noch sichergestellt 
und wieder befestigt wer-
den.
Aber eins ist klar! Irgend-
wann fallen die Schilder si-
cherlich mal in einem Par-
tyraum auf. Und dann 
kommen die Behrenser 
und holen sich das Schild 
wieder. Viel Vergnügen!!  

Open Air Sommertheater 2021
Dorit Meyer-Gastell 
& Jurij Kandelja
Frau ist Frau - ein Tucholsky-Abend
Lottchen heißt sie und ist eine der vielen Frauen in Tucholskys 
Werk. Die Journalistin Lisa Matthias outete sich 1962 als Gelieb-
te des Humanisten und Weltbühne-Herausgebers und dessen li-
terarischer Figur. Sie war es, die Tucholsky inspirierte, seinem 
„Lottchen“ eine Sprache und einen ganz eigenen Charakter zu-
zuschreiben - eine von vielen Frauen, mit denen der ruhelose 
Kurt Tucholsky (1890 - 1935) sein Glück suchte. Genug Anlass, 
sich mit dem „Phänomen Tucho“ und dessen wortsicheren Tex-
ten, die er den Frauen in den Mund gelegt hat, zu befassen.
Die Schauspielerin Dorit Meyer-Gastell zieht in ihrem Pro-
gramm alle Register des komödiantisch-ausdrucksstarken 
Spiels. Begleitet von Jurij Kandelja am Knopfakkordeon, ent-
wirft sie ein zeitloses Bild der Geschlechter und ihrem Spiel mit-
einander.
http://www.dorit-meyer.com
Freitag, 20.August 2021
Beginn: 20.15 Uhr
Herbst-Hof, Deichstraße 18, 37186 Fredelsloh
Eintritt: 15 Euro 
Kartenbestellung: 05505 - 9999 645 
gebhard-pahmeier@web.de
Die Gäste werden um Einhaltung der geltenden Abstands- und 
Hygieneregeln gebeten.

FREDELSLOH / ÜBERREGIONAL
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Blutspende rettet Leben: Blutspendenaktion in Moringen
DRK ruft zu nächster Blutspende am 4. August 
von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr auf
Der DRK-Ortsverein Fredelsloh lädt gemeinsam mit einer Grup-
pe junger Moringer Schülerinnen um Anneke Timm alle Men-
schen rund um Moringen am 4. August in der Zeit von 15.30 Uhr 
bis 19.30 Uhr in die Stadthalle Moringen (Gartenstraße 1 in Mo-
ringen) zu einer Blutspendenaktion ein. „Täglich werden für Pa-
tienten in Deutschland rund 15.000 Bluttransfusionen benötigt, 
allein 2.300 davon in Niedersachsen. Ohne ausreichende An-
zahl an Blutspenden ist die Behandlung von Unfallopfern, Pa-
tienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen nicht si-
chergestellt. Wir freuen uns daher über all diejenigen, die am 4. 
August zu unserer Blutspende kommen“, so Gerda Mickan, Vor-
sitzende des DRK-Ortsvereins Fredelsloh.   
Auch das perfekteste medizinische Versorgungssystem ist bei 
schweren Verletzungen und lebensbedrohlichen Krankheiten 
ohne Blut nicht funktionsfähig. „Viele moderne Therapieformen 
sind dank der Bluttransfusionen überhaupt erst möglich gewor-
den. Da es jeden treffen kann, ist die breite Unterstützung aller in 
der Gesellschaft von hoher Bedeutung“, betont Mickan. Statis-
tisch gesehen wird das meiste Blut inzwischen zur Behandlung 
von Krebspatienten (19 Prozent aller Transfusionen) benötigt. 
Es folgen Erkrankungen des Herzens (16 Prozent), Magen- und 
Darmkrankheiten (16 Prozent), Sport- und Verkehrsunfälle (12 
Prozent). Aber auch bei Leber- und Nierenerkrankungen (6 Pro-
zent), Blutarmut/Blutkrankheiten (5 Prozent) und Knochen- und 
Gelenkerkrankungen (4 Prozent) werden Blutkonserven zum 
Überleben der Menschen benötigt. „4 Prozent aller Blutkonser-
ven werden sogar aufgrund von Komplikationen bei Entbindun-
gen gebraucht“, macht Gerda Mickan deutlich. Bei schweren Un-
fällen kann es sogar vorkommen, dass wegen bestimmter inne-
rer Verletzungen mindestens zehn Blutkonserven pro Unfallop-
fer bereitstehen müssen. Bis zu 14 Blutkonserven benötigt zu-
dem ein an Leukämie erkrankter Patient wöchentlich in der The-
rapie.
Blutspende auch in Zeiten der Corona-Pandemie möglich
Die Corona-Pandemie stellt die Blutspendedienste jeden Tag 
vor neue Herausforderungen. Aber auch in der Sommerphase 
spenden oftmals weniger Menschen Blut als zu den anderen 
Jahreszeiten. „Gerade jetzt ist es daher besonders wichtig: 
Nicht nachlassen und weiterhin Blut spenden! Aufgrund der be-
grenzten Haltbarkeiten von Blutpräparaten, werden Blutspen-
den kontinuierlich und dringend benötigt, um auch weiterhin si-
cher durch die nächsten Monate zu gelangen“, ergänzt Jürgen 
Engelhard, Regionalleiter beim DRK-Blutspendedienst in Sprin-
ge. Auch in Corona-Zeiten ist die Blutspende sicher. Karsten 
Harmening als zuständiger Gebietsleiter des DRK-Blut-
spendedienstes fügt hinzu: „Blutspendetermine werden beim 
DRK unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehör-
den unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards 
durchgeführt.“ Wie auch sonst gilt: Gehen Sie nur zur Blutspen-
de, wenn Sie sich gesund und fit fühlen. Menschen mit Erkäl-
tungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Kör-
pertemperatur) werden nicht zur Blutspende zugelassen. Wenn 
Sie Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder 
sich in den letzten Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten 
haben, müssen Sie bitte bis zur nächsten Blutspende vier Wo-
chen pausieren. Nach einer Coronaschutz-Impfung ist eine Blut-
spende bei Wohlbefinden bereits schon am nächsten Tag mög-

lich. Zusätzliche Informationen finden Sie auch unter www.blut-
spende.de/informationen-zum-coronavirus.

Das Team des DRK-Ortsvereins Fredelsloh freut sich, diesmal 
bei der Blutspende Unterstützung durch junge Moringer Schüle-
rinnen zu bekommen. „Wir werden liebevolle Lunchbeutel pa-
cken und so jedem Spender ein großes Dankeschön zurückge-
ben“, so Gerda Mickan vom DRK-Ortsverein Fredelsloh.
 

Schützengilde Fredelsloh
Auf Grund der gesunkenen Inzidenzzahlen und der damit ver-
bundenen Lockerungen der Corona-Bedingungen erwacht lang-
sam wieder das Vereinsleben. Nachdem der normale Schieß-
betrieb freitags ab 19.30 Uhr bereits begonnen hat, konnte die 
Schützengilde Fredelsloh am 10. Juli 2021 ihre ursprünglich für 
Februar geplante Jahreshauptversammlung nachholen.
Am 20. Juli 2021 treffen sich die Senioren des Vereins um 16.00 

Uhr zu einem Grillnachmittag. Geplant ist auch das Königs-
schießen 2021 vom 20. - 22. August 2021. Für den 9. u. 10. Sep-
tember planen die Fredelsloher die Ausrichtung des Bürgerkö-
nigsschießens.
Der Solling-Schützenbund hat die noch ausstehenden Tradi-
tionsschießen abgesagt. Lediglich die Bundesverbandsrunde 
Luftdruck, die auf den vereinseigenen Ständen geschossen 
wird, soll durchgeführt werden. Geplant ist die Durchführung der 
Bundesmeisterschaften Kleinkaliber im Oktober über 100m in 
Lauenförde und über 50m in Fredelsloh.
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FREDELSLOH
Probst Bertram 
und die „unsittlichen und disziplinlosen“ Kanonissen
In den überlieferten Urkunden zum Fredesloher Kloster werden 
Pröbste – das sind die meist mit Priesterweihen versehenen Leiter 
des Klosters – nur selten namenlich genannt, letztmalig im Jahr 
1371 ein gewisser Jan. Umso mehr erstaunt es, dass in der An-
fangszeit ein Probst Bertram aus Fredelsloh in gleich sechs Urkun-
den namentlich auftaucht. Über diesen Bertram ist ansonsten nichts 
bekannt. Er wird wahrscheinlich aus einer adligen Familie stammen 
und eine fundierte theologische und kirchenrechtliche Ausbildung 
vielleicht am St. Albanstift in Mainz erhalten haben, damit er die in 
den Urkunden genannten Aufgaben bewältigen konnte. Erstmals 
wurde Betram am 16. Januar 1145 in einer in Rom ausgestellten Ur-
kunde des Papstes Lucius II genannt, in der alle Besitzungen des 
Fredelsloher Klosters unter ausdrücklichen päpstlichen Schutz ge-
stellt werden. Bertram hatte dazu den gut 1.500 km langen Weg auf 
sich genommen, wahrscheinlich war er dorthin geritten mit zahlrei-
chen Pferdewechseln. Auf ein Navigationsgerät oder auch nur auf 
Landkarten konnte er dabei nicht zurückgreifen und auch die Wege, 
von Straßen konnte man damals kaum sprechen, waren nicht in al-
lerbestem Zustand... 
Knapp anderthalb Jahre später ist Bertram schon wieder in Italien in 
Viterbo, wo der Nachfolger von Lucius, Papst Eugen III, residierte. 
Aus der dort vom Papst unterzeichneten Urkunde erfahren wir erst-
mals, dass zum Fredelsloher Kloster jetzt nicht nur „religiöse Brü-
der“, sondern inzwischen auch „Sanctimoniales“, also Nonnen ge-
hörten. Der Papst bestätigte wiederum allgemein die Besitzungen 
des Klosters, jetzt aber auch besonders die Martinikirchen in Stöck-
heim und Markoldendorf. Offensichtlich hatte es im kirchlichen Be-
reich einigen nicht gepasst, dass diese wertvollen, aus der Mis-
sionszeit stammenden Einnahmequellen dem Fredelsloher Kloster 
geschenkt worden waren (s. hierzu auch meinen Beitrag in „mitten-
drin“ vom Juli 2020). Mit der ausdrücklichen Genehmigung durch 
den Papst waren innerkirchliche Konkurrenten ruhig gestellt.
In drei Urkunden aus dem Jahr 1150 – je eine vom Mainzer Erzbi-
schof Heinrich im Auftrag des Papstes, vom deutschen König Kon-
rad III und von Papst Eugen III selbst – wurde Bertram zwar aus-
drücklich als Fredelsloher Probst bezeichnet, jedoch mit einer Auf-
gabe betraut, die Fredelsloh nicht direkt betraf, sondern das im Jahr 
960 gegründete und von König Otto I als reichsunmittelbar geneh-
migte Kanonissenstift Hilwartshausen, wenige Kilometer Weser ab-
wärts von Hann. Münden gelegen. Zusätzlich zu seinem Fredelslo-
her Amt, wo gerade der noch viele Jahre dauernde Bau von Kirche 
und Klostergebäuden begonnen hatte, sollte Bertram dort den gera-
de auf Veranlassung des Papstes abgesetzten Probst ersetzen und 
vor allem die dortigen Stiftsdamen der Regel des heiligen Augusti-
nus unterwerfen. Um Bertrams Arbeitsauftrag richtig zu verstehen, 
folgende kurz gefasste Vorgeschichte:
Nach der blutigen Christianisierung der Sachsen durch Karl d. Gro-
ßen hatte sein Sohn Ludwig der Fromme mit der „Institutio Sancti-
monialium“ für die unverheirateten Töchter und die Witwen des 
sächsischen Adels die Möglichkeit geschaffen, eine Vita canonica 
(Canon = Regel, also eine Lebensweise nach Regeln) in weiblichen 
geistlichen Gemeinschaften zu führen, in Kanonissenstiften. Wäh-
rend zunächst kaum Unterschiede zu den Nonnenklöstern der Or-
densgemeinschaften bestanden, machten ab dem ausgehenden 
10. Jahrhundert viele Kanonissenstifte ihre eigenen canones (= Re-
geln). Diese galten der ausschließlich männlich bestimmten römi-
schen Kurie nicht als Ausdrucksformen eines gottgeweihten Da-
seins in Demut und Armut, wie es den klösterlichen Ordensgemein-
schaften vorgeschrieben war. Den Kanonissen wurde vorgehalten, 
Kleidung nicht aus Wolle, sondern aus Leinen zu tragen, Fleisch zu 
essen, Wein zu genießen oder eigene Häuser und Dienerschaft zu 
besitzen, Besuche und Reisen zu machen und nach einem Austritte 
oder einer Entlassung aus der Gemeinschaft eine Ehe einzugehen. 
Die römische Synoden von 1059 sowie die 2. Lateransynode von 
1139 und schließlich die von Eugen III geleitete Synode in Reims 
1148 übten heftigste Kritik an den in anderen katholischen Landen 
unbekannten Kanonissenstiften. Und dies hatte Folgen:
Die allermeisten Kanonissenstifte wurden entweder umgewandelt 
oder die vormaligen
Insassen der Stifte vertrieben und/oder durch Chorfrauen/-herren 
nach streng ausgelegter Augustinus-Regel oder durch Mitglieder 

des Benediktinerordens ersetzt. Hierzu einige Beispiele aus der nä-
heren Umgebung: Im Stift Steterburg (Salzgitter) wurde 1142 die Au-
gustinus-Regel mit strengster Klausur eingeführt; der Damenkon-
vent in Ringelheim (Salzgitter) wurde gleich ganz aufgelöst und 
1153 durch Benidiktinermönche ersetzt; ein gleiches Schicksal 
musste das Stift Kemnade (Bodenwerder) ab 1147 erdulden; das 
Stift Lamspringe wurde 1138 der Benediktinerregel unterworfen. 
Nur wenige Kanonissenstifte konnten als solche weiterbestehen, zu-
meist weil hier die Interessen einflussreicher Hochadelsfamilien ins 
Spiel kamen, so in Gandersheim oder Quedlinburg.
Kommen wir zurück auf Hilwartshausen und Probst Bertram: Nach-
dem die Frauen von Hilwartshausen der Disziplinlosigkeit und eines 
ausschweifenden Lebens bezichtigt worden waren, hatte der deut-
sche König Konrad III. bereits 1142 in Abstimmung mit dem Mainzer 
Erzbischof Markolf den Augustiner-Chorherrn Dietmar, zugleich 
päpstlicher Kardinallegat, beauftragt, die Stiftsdamen in den Status 
von Nonnen nach der Augustiner-Regel zu überführen. (Einige His-
toriker vermuten, dass dieser Dietmar vorher Probst in Fredelsloh 
gewesen sei, wofür es jedoch keinen Beleg gibt). Offensichtlich war 
der Dietmar nicht erfolgreich bzw. der von ihm eingesetzte Provisor 
hatte entgegen seines Auftrages gehandelt, denn der König musste 
Anfang 1150 feststellen, dass sich der „sittliche Zustand seit einiger 
Zeit wieder verschlechtert“ habe. Deshalb beauftragte Papst Eugen 
III den Erzbischof Heinrich in einer persönlichen Unterredung, die-
sen Widerspenstigen abzusetzen und endlich für eine nachhaltige 
Reformierung des Klosters zu sorgen. Der Erzbischof schrieb in sei-
ner in Erfurt ausgestellten Urkunde, er habe diesen Auftrag ausge-
führt und nach seiner Rückkehr sowohl auf Bitten des Leiters des 
Prämonstratenserordens (deren Chorherren/-frauen einer stren-
gen Auslegung der Augustinusregel unterworfen waren) und auf Bit-
ten des Königs und mehrerer Fürsten die „cura“ (= Sorge, hier bes-
ser Leitung) des Stiftes Hilwartshausen dem Probst Bertram von 
Fredelsloh übertragen. Der Erzbischof legte fest, dass die Kloster-
frauen als Nonnen unter der Augustinusregel  und in strenger Klu-
sur leben sollten. 
König Konrad unterschrieb gleichzeitig in Speyer eine ähnlich lau-
tende Urkunde mit der ausdrücklichen Beauftragung von Bertram 
und der Androhung des Königsbannes für alle, die sich dem wider-
setzen sollten. (Am gleichen Tag wurden vom König noch mehrere 
weitere, bisherige Kanonissenstifte betreffende Urkunden mit ähnli-
chem Inhalt unterzeichnet). 
Da es wohl von der adligen Verwandtschaft der Klosterfrauen Ein-
sprüche gab, stellte Papst Eugen III in einem Brief vom 3. Mai 1150 
klar, dass der Erzbischof in seinem Auftrag dem Probst Bertram von 
Fredelsloh die „custodia“ (= Aufsicht, Fürsorge) des Klosters Hil-
wartshausen übertragen habe. 
Offensichtlich war im Frühjahr 1153 der Auftrag von Bertram in Hil-
wartshausen noch nicht erledigt: Am 29. Mai d.J. stellte König Fried-
rich I., genannt Barbarossa, im eichsfeldischen Heiligenstadt eine, 
u.a. auch von Heinrich dem Löwen bezeugte Urkunde für das Klos-
ter Fredelsloh aus, in der dessen Besitzungen bestätigt wurden und 
das Kloster zusätzlich eine Mühle und Ackerland in (Göttingen-
)Rosdorf aus königlichem Besitz übereignet bekam. Am gleichen 
Tag erneuert Barbarossa in einer weiteren Urkunde mit gleicher Zeu-
genliste ausdrücklich den Auftrag für Bertramo Fridesselensium pre-
posito in Hilwartshausen. 1156 geht Barbarossa in einer anderen für 
Hilwartshausen ausgestellten Urkunde noch einmal auf die aus sei-
ner Sicht notwendige Einführung der Augustinerregel und die strikte 
Klausur für die Klosterfrauen ein. Probst Bertram kommt in dieser Ur-
kunde nicht mehr vor.
Es widerspricht jeglicher Logik, wenn Probst Bertram im Auftrag der 
allerhöchsten kirchlichen und weltlichen Autoritäten einerseits in Hil-
wartshausen strengste klösterliche Regeln durchgesetzt und an-
dererseits zeitgleich in Fredelsloh das ermöglicht hätte, was in ei-
ner, in der Fredelsloher Kirche zu erwerbenden Hochglanzbroschü-
re ohne jeglichen Beleg behauptet wird: „In Fredelsloh war kein Klos-
ter, sondern ein Stift, eine andere Form der geistlichen Lebensge-
meinschaft. Die hier lebenden [...[ Stiftsdamen genossen größere 
Freiheiten als im Kloster, behielten u.a. das Recht auf Eigenbesitz. 
Die Stiftdamen legten kein Gelübde ab, entsagten nicht völlig der Au-
ßenwelt. Im Gegensatz zu den Nonnen war für sie eine Rückkehr in 
die ‚normale' Welt möglich.“ Aber vielleicht litt Probst Bertram ja un-
ter einer sehr schweren schizoiden Persönlichkeitsstörung, die sei-
nen Zeitgenossen nicht aufgefallen war.

Reinald Wegner
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MORINGEN
Sommersachen in Hülle & Fülle
im Mütterzentrum Moringen
Eine tolle Auswahl an sommerlicher Baby- und Kinderkleidung, 
sowie Damenbekleidung erwartet Sie im Second-Hand-Laden 

vom Mütterzentrum in Moringen. Badesachen, Spielzeug, Bü-
cher und vieles mehr zu sensationellen günstigen Preisen. In 
der Sommerzeit vom 27.Juli bis 4. September gelten folgende 
Öffnungszeiten:
Dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr 
und donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr.

ZWAR  Netzwerk Moringen
Das Netzwerk ZWAR hat sich am16.06.2012 zu einem präsenz 
Basistreffen in der Ev. Kirche getroffen. Natürlich unter Corona-
Bedingungen.
Viele Vertreter der einzelnen Gruppe waren anwesend.
Einige Gruppen, die sich im Freien treffen können, werden wie-
der aktiv:
Die Gassigruppe bietet ein Treffen immer sonntags um 
14.00Uhr auf der Hundewiese bei Sylvia Kaitschik, Hollenstet-
terstraßs an.

Die Wandergruppe traf sich am Sonntag 20.06.2021 zu einem 
Spaziergang zur Sonreyhütte. 
Die Mobillisten trafen sich am Dienstag 22.06.2021 Uhr bei Gün-
ter Reinert im Garten.
Es ist auch eine neue Gruppe in der Findungsphase. Radtouren 
mit dem E-Bike (Pedelec). Interessenten bitte melden bei Gun-
da Bode Tel. 0151 15516012.

Neuigkeiten vom Ratskeller
Es geht weiter mit der Sanierung des Ratskellers! 
Auch wenn es zur Zeit den Anschein hat das nichts passiert, tut 
sich doch etwas im Verborgenen: Die Zimmerleute sind sehr ak-
tiv und haben bereits defekte Sparren- und Deckenbalkenköpfe 
auf der Westseite des Daches erneuert. Auf die Sparren sind 
neue „Aufschieblinge“ angebracht, da die bisherige Dachgaube 
zurückgebaut wird. Außerdem haben sie die Westwand, an der 
der Bühnenanbau angebaut war, mit dem erforderlichen Fach-
werk versehen. Auch einige Gefache der Decke zwischen 2. 
Obergeschoss und Dachraum sind bereits erneuert. Diese wa-
ren durch Witterung durchnässt und es drohte Einsturzgefahr. 
Das Hängewerk aus Balken, das die Decke über dem Saal trägt, 
ist mit Eisenträgern verstärkt worden, damit die Tragkonstrukti-
on ihre Wirksamkeit wiedererlangt. Leider gibt es zur Zeit keine 
entsprechenden Balken aus Holz in dieser Länge und Stärke. 
Dies alles sind Maßnahmen des ersten Bauabschnitts. Dazu ge-
hört auch noch die Dacheindeckung mit neuen Dachziegeln.
Ein Arbeitseinsatz mit 14 Helfern aus dem Verein war am 12. Ju-
ni 2021. Etliche unbrauchbare Dachziegel wurden entsorgt, ein 
Schornstein abgebrochen und Leitungen auf der Westaußen-
seite entfernt. Bis ein Regenschauer die Arbeiten abbrechen 
ließ….
Von der Leibnizuniversität Hannover waren am 18. Juni 2021 Ar-
chitekturstudenten gekommen, um sich einen typischen Umbau 
im historischen Altbau anzusehen. Vom Erdgeschoss bis zum 
Dachboden wurden die baulichen Aspekte in Augenschein ge-
nommen. Vorsitzender Friedhelm Honig (links) erläuterte das 
Zukunftskonzept des Ratskellers. Als Referenzobjekt dient der 
Ratskeller nun auch für weitere Semester.
Den Kontakt zur Universität stellte Lena Kues her, die ihre Mas-
terthesis über die Sanierung des Ratskellers gefertigt hat. Auch 
die zweite Architekturstudentin hat ihre Bachelorarbeit über den 
Ratskeller fertig.                    Friedhelm Honig / Fabian Froböse
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HISTORISCHES AUS DEM FLAAKEBAD

Gesellen und Auszubildende (m/w/d)
zur Verstärkung unseres Teams gesucht!
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Wer sich oder andere erkennt auf dem Foto von (wahrscheinlich) 1956, soll sich bitte beim Vorstand des 
Fördervereins Flaakebad e.V. melden! 
Anschrift: Kastanienweg 11, 37186 Moringen, E-Mail: fv.flaakebad@gmail.com

HISTORISCHES AUS DEM FLAAKEBAD

Wir brauchen mal Eure / Ihre Hilfe...
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MORINGEN / ÜBERREGIONAL
Eine Pflegefamilie aus dem Albert-Schweitzer-Familien-
werk berichtet über ihren neuen Alltag
„Jetzt ist wieder Leben im Haus“
Moringen/Südniedersachsen: Seit zwei Monaten lebt Marie (Na-
me geändert) bei Familie H. Dort hat sie ein neues Zuhause ge-
funden und bringt Schwung in den Familienalltag. Von den drei 
leiblichen Kindern der Familie sind zwei schon ausgezogen und 
haben eigene Familien gegründet. Die jüngste Tochter macht 
demnächst ihr Abitur und hat eigene Zukunftspläne.
„Wir haben genau das richtige Alter, um ein Kind zu begleiten. 
Wir sind ruhiger und entspannter als früher und wir wissen jetzt 
genau, was wir leisten können und was wir brauchen. Zudem 
fühlen wir uns noch zu jung, um nur den Garten zu machen und 
spazieren zu gehen. Wir wollten noch einmal einem Kind ein Zu-
hause geben und es auf seinem Lebensweg begleiten.“ berich-
tet Frau H über ihre Beweggründe, ein Pflegekind bei sich auf-
zunehmen. 
Ihr Alltag wurde durch den Einzug von Marie völlig neugestaltet. 
Nun stehen wieder Hausaufgaben und Nachmittagsbeschäfti-
gungen auf dem Programm. Es gibt jeden Tag viele neue He-
rausforderungen und viele schöne Momente der Freude, in de-
nen Familie H merkt, dass sie Dinge für Marie positiv beeinflus-
sen können. Es erfüllt sie, zu sehen, wie Marie mit ihnen in Be-
ziehung geht, sie immer mehr Anschluss in der Schule und der 
Dorfgemeinde findet und unbeschwerte Momente erlebt. 
Die Reaktionen aus ihrem Umfeld waren sehr unterschiedlich, 
erzählt Frau H: Von „Das finden wir super“, bis „Seid ihr verrückt, 
noch einmal von vorne anzufangen“, war alles dabei. Trotz al-
ledem haben sie sich gemeinsam für die Aufnahme eines Pfle-
gekindes entschieden. 
Im Bewerberverfahren der Fachberatung Pflegefamilien des Al-
bert Schweitzer Familienwerkes hatte das Paar viel Zeit und ei-
ne gute Begleitung, um sich auf die Aufnahme eines Pflegekin-
des vorzubereiten. „Wir haben im Bewerberverfahren viel über 
uns selbst, aber auch über Kinder gelernt.“ berichtet Frau H. 
Ganz beeindruckt war die Familie darüber, wie gut Marie in ihre 
Familie passt.
„Wir erstellen gemeinsam mit dem zuständigen Jugendamt ein 
Profil der Pflegefamilie und schauen welches Kind, in welcher 
Familie am besten aufgehoben ist. Uns ist es ein Anliegen, die 
potentiellen Pflegeeltern prozessbegleitet kennen zu lernen und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf das Neue und Aufre-
gende einzulassen.“, berichtet die Abteilungsleitung der Fach-
beratung Pflegefamilien Heidi Müller.   
Am 14. Juli veranstaltet die Fachberatung Pflegefamilien in Mo-
ringen wieder einen Informationsabend, bei dem Interessierte ei-

nen ersten Überblick über das Thema Pflegefamilie bekommen. 
Bei der Veranstaltung werden sowohl Informationen über die 
Aufgaben von Pflegeeltern, ihre Rechte und Pflichten gegeben 
als auch individuelle Fragen beantwortet.
Jeder, der sich dem Thema nähern möchte, ist herzlich willkom-
men. Der Infoabend startet um 17 Uhr und dauert etwa zwei 
Stunden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Anmeldung 
per Telefon oder Mail nötig: fb-info@familienwerk.de. 
Tel.: 05554 - 99 59 86 0 
Weitere Informationen im Internet unter www,fachberatung-
pflegefamilien.de  
*  Die Namen des Kindes und der Pflegefamilie wurden aus Per-
sonenschutzgründen geändert

http://www.osteroder-tafel.de


11mittendrinmittendrin

Ihr Spezialist
für Holzfußböden
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