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WIE ALLES BEGANN ...

Wie alles begann

„Wie kommt man auf die Idee, sich einen Hof aus 
lauter Ruinen ans Bein zu binden?“ werden wir 
häufiger gefragt. Geschieht das aus lauter Lan-
geweile oder weil es ein paar umnachtete Mo-
mente gibt? Nichts von alledem. Nachdem der 
letzte Eigentümer der Wassermühle Karoxbostel, 
August-Wilhelm Denecke, am 1. Dezember 2011 
im Hospiz in Bardowick gestorben war, galt es erst 
einmal für die Beerdigung in dem Familiengrab in 
Hittfeld zu sorgen. Das war gar nicht so einfach, 

denn ein Nachlassverwalter muss die kostengüns-
tigste Variante wählen – und das wäre eigentlich 
eine Beerdigung in Bardowick gewesen. Trotzdem 
ist August-Wilhelm am 20. Dezember in Hittfeld 
in dem Familiengrab beigesetzt worden. Im Ja-
nuar 2012 gab es dann auf dem Mühlengelände 
eine Besichtigung durch den Oberkonservator des 
Landesamtes für Denkmalpflege, Dr. Klaus-Georg 
Püttmann, und einen Architekten des Landesamtes, 
der ein einigermaßen vernichtendes Urteil über die 
Bausubstanz fällte. Bei einem Gespräch mit Kreis-
denkmalpfleger Wolfgang Küchenmeister Ende 
Januar wurde klar: Wenn das Denkmal-Ensemble 
gerettet werden sollte, dann könnte dies nur durch 
bürgerliches Engagement gelingen. So beschlossen 
wir, „unsere Schöne“ zu retten. Die Konstellation 
dafür war nicht so schlecht, schließlich war Carsten 
Redakteur bei den „Harburger Anzeigen und Nach-
richten“. Die Aufrufe zur Vereinsgründung konnten 

öffentlichkeitswirksam in unserer Heimatzeitung 
platziert werden. Natürlich haben wir damals auch 
viel und intensiv telefoniert. Anfang Februar trafen 
sich zirka 70 Mühlenretter bei eisigem Wetter vor 
der Mühle und bekräftigten ihren Willen, dieses 
kulturhistorische Kleinod zu retten. Am 7. Februar 
erklärte der Ortsrat Hittfeld einstimmig seine Unter-
stützung für das Mühlenprojekt.

Es folgten etliche Treffen der Mühlenretter im klei-
nen und größeren Kreis; schließlich musste eine 
Satzung entworfen und abgestimmt werden, eine 
Homepage konzipiert und eingerichtet sowie ein 
Nutzungskonzept geschrieben werden. Noch vor 
der Vereinsgründung konnten wir wertvolle Archi-
valien aus dem Haus bergen. Unter anderem wur-
den alle Mühlenbücher seit 1783 und die originale 
Bauzeichnung der Mühle in Sicherheit gebracht. 

Die ersten Mühlenretter versammelten sich  
am 5. Februar 2012 vor der Mühle

Zimmermeister Andreas Brauel und Emily Weede  
begutachten die Schäden am Mühlengebäude

Kaum noch zu erkennen: die Sägerei lag in Trümmern
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Diese ersten Begehungen des Hauses werden wohl 
allen, die dabei gewesen sind, unvergesslich blei-
ben. Es war nur schwer vorstellbar, dass hier bis 
vor kurzem noch ein Mensch gewohnt hatte. Am 
Aschermittwoch, den 22. Februar, war es dann 
soweit: 88 Mühlenretter gründeten im Hotel-Res-
taurant Derboven den Verein Wassermühle Karox-
bostel. Die Stimmung war euphorisch, sodass sogar 
der damalige Bürgermeister der Gemeinde Seevetal, 
Günter Schwarz, dem Verein an diesem Abend 
beitrat, obwohl er eigentlich „nie wieder in einen 
Verein eintreten wollte“. Um es klar zu sagen: Die 
Mühlenretter hatten nun zwar einen Verein, aber 
ob sie die Mühle überhaupt bekommen würden, 
stand weiter in den Sternen. 
Zu diesem Zeitpunkt gab es noch fünf, rein kom-
merziell orientierte Bewerber für das Mühlengelän-
de. Eine Sanierung und damit den Erhalt des Denk-
mals sah keines ihrer Konzepte vor. Am Tag nach 

der Vereinsgründung war unsere Homepage im 
Netz. Schnell wurde klar, dass „unsere Schöne“ für 
einen symbolischen Euro nicht zu haben war. Die 
Zeit drängte. Wir bekamen vom Nachlassverwalter 
zwei Wochen Zeit, ein verbindliches Kaufangebot 

abzugeben. Zu diesem Zeitpunkt hofften wir noch, 
dass die Gemeinde Seevetal die Mühle kaufen und 
dann langfristig an den Verein verpachten könnte. 
Dieses Verfahren wird oft angewandt, und andere 
Mühlenvereine rieten zu dieser Lösung. Das Prob-
lem war, dass die Gemeinde Seevetal für den Kauf 
einen Nachtragshaushalt hätte beschließen müssen. 
Dafür war jedoch keine Zeit. Die Gemeinde konnte 
lediglich mit 7.500 Euro einspringen, um von dem 
Geld ein Stück des Mühlenwaldes zu erwerben. 
Engagierte Mühlenretter mussten daher die rest-
lichen 111.000 Euro der Kaufsumme aufbringen. 
Auch das gelang innerhalb kürzester Zeit. Vor der 
Abgabe des Kaufangebots erfolgte eine Begehung 
mit Gründungsmitglied und Architekt Heinrich 
Dohrmann und dem Statiker Jörn Schumacher. Die 
beiden Fachleute bestätigten zwar große Schäden, 
hatten aber keine grundsätzlichen Bedenken we-

Müllberge auf dem Mühlenhof:  
Da halfen nur große Container

Blick aus dem Obergeschoss der Mühle

Kaum mehr als eine Ruine – Blick in das Zwerchhaus

WIE ALLES BEGANN ...



8

gen der Standfestigkeit des Gebäudes. Nach der 
Abgabe des Angebots begannen nervenzehrende 
Wochen mit vielen Telefonaten und Treffen. Nach 
mehreren Einbrüchen ins Haus kauften die Mühlen-
retter zudem das gesamte Inventar vom Nachlass-
verwalter. Es wurde mit Hilfe von Mitarbeitern des 
Betriebshofes der Gemeinde Seevetal in Sicherheit 
gebracht. Mitte April war es geschafft: Wir hatten 
den Zuschlag bekommen! Bereits Ende April wurde 
uns vom Nachlassverwalter der Schlüssel übergeben 

und am 21. Mai 2012 wurde der Kaufvertrag un-
terzeichnet. Nun war es wirklich „unsere Mühle“! 
Seit dieser Zeit ist jeden Sonnabend von 10 bis 13 
Uhr Mühlenputz. Zunächst wurde aufgeräumt. Der 
Hof lag voller Unrat, Sondermüll und Metallschrott. 
Überall war Stacheldraht, gespannt, verbuddelt 
oder in großen Haufen verteilt. Im Wirtschaftstrakt 
lag der Mist hüfthoch. Hier war mit großem Gerät 

nichts zu machen. „Tief stechen und weit schmei-
ßen“ lautete die Devise. „Wir gehen nicht zu „Miss 
Sporty“, sondern machen „Mist Sporty“ war eines 
der geflügelten Worte dieser Wochen. Ohne die 
Firmen Karl Konrad und Otto Dörner wäre der Ver-
ein zu diesem Zeitpunkt schon pleite gewesen. Karl 
Konrad und seine Männer haben die wild wuchern-
den Bäume auf dem Hof gesägt, die Plane vom 
Reetdach geholt und noch vieles mehr. Otto Dörner 
hat die Entsorgung des Mülls übernommen. Beides 
hätte die finanziellen Möglichkeiten des Vereins bei 
weitem überstiegen. Die Atmosphäre im Haus war 

zu dieser Zeit noch sehr bedrückend, sodass einige 
Mühlenfreunde nicht im Inneren arbeiten mochten. 
Dies änderte sich jedoch innerhalb kürzester Zeit, 
seitdem wird an unserer Mühle viel gesungen, und 
auch viele Gebete sind seither hier gesprochen wor-
den. Ein neuer, freundlicher Geist ist mit den Müh-
lenrettern in Haus und Hof eingezogen. Heute ist von 
den schaurigen Anfängen nichts mehr zu spüren. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Chronolo-
gie der vergangenen fünf Jahre. Allerdings haben 
wir die vielen Führungen und Besuche interessierter 
Gruppen nicht vermerkt, auch auf die Auflistung 
der Aktivitäten beim wöchentlichen Mühlenputz 
haben wir verzichtet. Es hätte den Rahmen dieser 
Festschrift gesprengt. Diese Informationen und 
auch alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie auf 
unserer Homepage unter 
www.wassermühle-karoxbostel.de

WIE ALLES BEGANN ...

Die Südseite des Reetdaches musste von einer  
Plastikplane befreit werden

Mühlenaktive beim Befüllen der Abfall-Container

Anfangs lag der Mist hüfthoch in den engen Pferde-
boxen. Da hieß es: „Tief stechen – weit schmeißen!”
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Martina Oertzen

Grußwort von Martina Oertzen, Bürgermeisterin der Gemeinde Seevetal

Liebe Seevetalerinnen und Seevetaler, liebe Mitglieder des Mühlenvereins  
und liebe Kulturfreunde!

Wenn man die einzigartige Ge-
schichte der Wassermühle Karox-
bostel und des Mühlenvereins 
betrachtet, fühlt man sich bei-
nahe in die Zeit der Märchen zu-
rückversetzt: 

Es war einmal ... ein Müller, der 
lebte ganz allein in seiner Was-
sermühle. Der junge August-Wil-
helm Denecke war allseits be-
kannt und lebensfroh. 
Doch im Alter wurde er einsam 
und lebte zurückgezogen mit 
seinen Tieren. Das Mühlrad klap-
perte nicht mehr, der Hof verfiel, 
und es regnete durch das Dach. 
Es war, als würde die Zeit stillste-
hen, und die Mühle fiel darauf-
hin in einen tiefen Schlaf. Eines 
Tages starb der Müller. So gab es 
scheinbar niemanden, der nach 
seinem Tode die Mühle weiter-
führen konnte ... 

Doch dann begann 2012 das un-
glaubliche Abenteuer der Müh-
lenrettung. Von den Ergebnissen 
dieses einmaligen ehrenamtli-
chen Engagements vieler guter 
Feen können wir uns heute an 
einer Wassermühle überzeugen, 
die jetzt mehr als wachgeküsst 
ist – sie ist zu einem lebendigen 
Kulturdenkmal in unserer Mitte 
gewachsen. 

Ich selber verbinde viele positive 
Erlebnisse mit der Wassermüh-
le und bin stolz darauf, dass ich 
die märchenhafte Verwandlung 

von der Ruine zum restaurier-
ten Denkmal voller Leben von 
Anfang an begleiten durfte. Ich 
habe am Kuchenstand beim 
Tag des offenen Denkmals Ku-
chen verkauft, durfte in meiner 
Funktion als Bürgermeisterin 
auch schon einmal einen Scheck 
übergeben und viele feierliche 
Grußworte sprechen. In den po-
litischen Seevetaler Gremien wie 
auch in der Gemeindeverwal-
tung unterstützen wir den Erfolg 
„unserer Mühle“ nach Kräften. 
Ich persönlich freue mich immer, 
wenn ich – ob mit Rat oder Tat – 
helfen kann und somit zum Zau-
ber dieses Seevetaler Highlights 
beitragen darf.

Ich gratuliere dem Mühlenver-
ein, aber auch allen Seeveta-
lern und künftigen Gästen der 
Wassermühle ganz herzlich zum 
200-jährigen Mühlenjubiläum. 

Ich wünsche mir persönlich, dass 
die Erfolgsgeschichte, die der 
Mühlenverein hier geschrieben 
hat, noch lange weiter geht, 
ganz im Sinne von „… und wenn 
Sie nicht gestorben sind, dann 
klappert das Mühlrad noch heu-
te.“ Ich danke allen Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern von 
Herzen!

Herzlichst, Ihre 

Martina Oertzen

Bürgermeisterin Seevetal

ZUM GELEIT
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CHRONOLOGIE 2012

Tod des letzten Eigentümers der Wassermühle Karoxbostel,  
August-Wilhelm Denecke

Beerdigung von August-Wilhelm Denecke  
in dem Familiengrab in Hittfeld

Erste Begehung der Mühle mit Oberkonservator Dr. Klaus Püttmann und 
Kreisdenkmalpfleger Wolfgang Küchenmeister

Die Entscheidung: Wir gründen einen Verein!

Fototermin mit über 70 Mühlenrettern

Ortsratsbeschluss zur Unterstützung des Mühlen-Projekts

Bergung der Archivalien

Vereinsgründung Wassermühle Karoxbostel e.V.i.G.

Die Homepage www.wassermuehle-karoxbostel.de geht online

Der Verein gibt ein verbindliches Kaufangebot für das Denkmal-Ensemble ab

Kauf des Inventars durch den Verein

Eintragung des Vereins beim Registergericht

Übergabe des Denkmals an den Verein.
Ab jetzt jeden Sonnabend Mühlenputz von 10 – 13 Uhr

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Kauf der Karoxbosteler Wassermühle
Ab Mai Finanzierungsgespräche mit der EU  
und Beantragung der EU-Kontrollnummer

Mühlenputz

01.12.2011

20.12.2011

Januar 2012
13.01.2012

24.01.2012

Februar 2012
05.02.2012

07.02.2012

14.02.2012

22.02.2012

24.02.2012

März 2012
08.03.2012

16.03.2012

April 2012

28.04.2012

Mai 2012
05.05.2012

12.05.2012

19.05.2012

21.05.2012

26.05.2012
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Grußwort von Landrat Rainer Rempe

Sehr geehrte Mitglieder des Karoxbosteler Mühlenvereins,  
liebe Freunde und Förderer der Wassermühle Karoxbostel,

2012 erschien es vielen Skepti-
kern noch als utopischer und un-
erfüllbarer Traum: Die verfallenen 
Ruinen der Wassermühle Karox-
bostel sollten bis 2017 in altem 
Glanz neu erstrahlen. In der Tat 
hatten sich die 88 Mühlenrette-
rinnen und Mühlenretter, die den 
Mühlenverein damals aus der 
Taufe hoben, eine Herkulesauf-
gabe vorgenommen. 

Das 2,5 Hektar große Denk-
malensemble besteht aus dem 
1817 erbauten Wohn- und Wirt-
schaftsgebäude in 4-Ständerbau-
weise, der Mühle aus dem Jahr 
1893, der 1900 gebauten Säge-
rei mit venezianischem Gatter, 
dem Backhaus und einem ehe-
maligen Schweinestall. Urkund-
lich erwähnt wurden der Hof und 
die Mühle erstmals 1366 bezie-
hungsweise 1438. Das wirft ein 
Schlaglicht darauf, um was für 
einen einzigartigen kultur- und 
wirtschaftshistorischen Schatz 
es sich hier handelt. Und dieses 
Kleinod wollte ein Häuflein Eh-
renamtlicher gemeinsam mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde 
des Landkreises Harburg in fünf 
Jahren wieder zum Leben erwe-
cken? Viele hielten das für un-
möglich. 

Doch diese Zweifler hatten nicht 
mit der anhaltenden Begeiste-
rung, dem enormen persönli-
chen Einsatz und der großen 
Dynamik gerechnet, welche die 

Karox bosteler Mühlenretter um 
Emily Weede entwickelten. Seit 
2012 steckten die Aktiven – vom 
Jugendlichen bis zum Rentner 
– weit über zehntausend Ar-
beitsstunden in die behutsame 
Restaurierung der Mühle. Da-
bei ist es ihnen durch ein tolles 
Miteinander bis heute gelungen, 
die eigene Begeisterung hochzu-
halten. Das Projekt nahm immer 
mehr Fahrt auf und die Überzeu-
gung wuchs, dass die Herkules-
aufgabe Mühlenrettung zu meis-
tern ist.

Vor allem gelang es den Aktiven, 
immer mehr Menschen für „ihre 
Mühle“ zu begeistern. Aus 88 
Gründungsmitgliedern entwi-
ckelte sich eine wahre Mühlen-
retterbewegung. Mit über 1.000 
Mitgliedern wuchs der größte 
Mühlenverein Deutschlands her-
an. Groß war auch die Unterstüt-
zung der Handwerksbetriebe aus 
Seevetal und dem Landkreis Har-
burg, die einerseits Auftragsar-
beiten durchführten, ihre Kennt-
nisse und Fähigkeiten zu einem 
Gutteil aber auch unentgeltlich 
zur Verfügung stellten. 

Zusätzlich gelang es den Müh-
lenrettern, den eigenen Enthu-
siasmus auf großzügige Spon-
soren und Fördermittelgeber 
zu übertragen. Namentlich 
danken möchte ich an dieser 
Stelle der EU, der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz, der 

Gemeinde Seevetal, der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude, der 
BINGO-Umweltstiftung, der Nie-
dersächsischen Sparkassenstif-
tung und dem Lüneburgischen 
Landschaftsverband. Auch der 
Landkreis Harburg steuerte sein 
Scherflein bei und tat als Untere 
Denkmalbehörde alles zur Un-
terstützung der Mühlenrettung. 
Mein Dank dafür gilt unserem 
Kreisdenkmalpfleger Wolfgang 
Küchenmeister, der das Projekt 
mit initiiert und engagiert fach-
lich begleitet hat. 

Ob nun ehrenamtlich Aktive, 
Sponsoren und Förderer, Hand-
werksbetriebe oder der Landkreis 
Harburg: Wir alle waren und sind 
Teil der Karoxbosteler Mühlen-
retterbewegung. Umso mehr 
freuen wir uns über die Erfolgs-
geschichte, die der Karoxbosteler 
Mühlenverein während der ver-
gangenen fünf Jahre geschrieben 
hat. Dafür wurde er Anfang des 

Rainer Rempe 

ZUM GELEIT
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Erster ganz kleiner Mühlentag für die Aktiven

Kooperationsvereinbarung mit Haus Huckfeld „Fördern und Wohnen“, 
seitdem wöchentlicher Einsatz auf dem Gelände

Fällung und Räumung der Bäume auf dem historischen Rippenpflaster 
durch das Forstunternehmen Karl Konrad

Studenten der Hochschule 21 in Buxtehude messen das Haupthaus und 
das Zwerchhaus auf.

Im Mai und Juni werden die Angebote für die Instandsetzung des Reet-
daches, des Mühlendaches und für den Wiederaufbau des Zwerchhauses 
eingeholt. Geschätzte Gesamtkosten: 85.000,– Euro

Acht 36 Kubikmeter große Container mit Unrat werden vom  
Mühlengelände entsorgt. Die Firma Otto Dörner sponsert diese Aktion

50 Kubikmeter Mist werden aus dem Wirtschaftsteil des Haupthauses 
entfernt

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz
Fund von fünf unversorgten Katzenwelpen im Backhaus

Mühlenputz

Juli – August 2012: Sanierung der Jauchegrube am Haupthaus

Juli – August: Entsorgung des Sondermülls vom Mühlengelände

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

28.05.2012

Juni 2012

02.06.2012

09.06.2012

16.06.2012

23.06.2012

30.06.2012

Juli 2017

07.07.2012

14.07.2012

21.07.2012

28.07.2012
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ZUM GELEIT

Jahres mit dem Landespreis für 
Denkmalpflege 2016 der Nieder-
sächsischen Sparkassenstiftung 
ausgezeichnet. Es war und ist 
eine außergewöhnliche Ehre und 
Anerkennung, dass dieser Fach-
preis an einen ehrenamtlichen 
Verein ging. 
Die Niedersächsische Sparkas-
senstiftung würdigt damit ein 
bundesweit vorbildhaftes Denk-
malschutzprojekt, das von einer 
breiten Bürgerbewegung ge-
tragen wird. Der höchstdotier-
te Denkmalpreis Deutschlands 
ging erstmals in den Landkreis 
Harburg und würdigt nicht nur 
die hochwertige Sanierung der 
Mühle.
Denn auch wenn die Wasser-

mühle Karoxbostel vordergrün-
dig ein Denkmalschutzprojekt 
ist, steckt viel mehr dahinter. Der 
Mühlenverein schuf hier einen 
Begegnungsort, der Menschen 
zusammenbringt. Bereits seit 
2013 öffnete die Mühle parallel 
zu den Restaurierungsarbeiten 
ihre Türen für ein Kulturpro-
gramm. Regelmäßig finden Aus-
stellungen, Lesungen und Auf-
führungen sowie Kooperationen 
mit Schulen und sozialen Einrich-
tungen statt. 
Nun aber geht es eigentlich 
richtig los. Die Herkulesaufgabe 
„Mühlenrettung“ ist gemeistert. 
Die Mühle wird am 26. August 
mit einer Feier zum 200j-ähri-
gen Bestehen des Wohn- und 

Wirtschaftsgebäudes offiziell für 
die Besucher geöffnet. Den Weg 
dorthin und den großen Einsatz 
der vergangenen fünf Jahre 
macht die nun vorliegende Fest-
schrift noch einmal eindrucksvoll 
erlebbar. 
Mein herzlicher Dank gilt den 
Menschen, allen voran den Grün-
dern des Mühlenvereins um Emily 
Weede und Christina Dohrmann, 
die auf diesem Weg seit 2012 
entschlossen, engagiert und en-
thusiastisch vorangegangen sind 
und die Wassermühle Karoxbos-
tel zu einem lebendigen Ort der 
Begegnung gemacht haben. 

Rainer Rempe

Landrat

Karoxbosteler Chaussee 68 · 21218 Seevetal 
Tel.: 0 41 05 / 66 57 0 oder 28 40 oder 24 87 

Fax.: 0 41 05 / 54 23 3 · www.hotel-derboven.de

Seite an Seite mit der Karoxbosteler Mühle

Das Restaurant des Hotels Derboven ist als Feinschmeckeradresse weithin 
bekannt, die Küche offeriert feine und raffiniert zubereitete deutsche Spe-
zialitäten. Ganz gleich, ob es sich um ein Schlemmermenü, ein festliches 
Buffet oder um ein einfaches Tagesgericht handeln mag: Kulinarischer Ge-
nuss ist in jedem Falle garantiert. Darüber hinaus versorgt der hauseigene 
Partyservice auch gerne Festgesellschaften, die beispielsweise zuhause 
oder in der Karoxbosteler Wassermühle feiern möchten, mit Köstlichkeiten 
aus der Küche des Restaurants.
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Die Pfadfindergruppe Thomas Morus hilft bei den Arbeiten

Backhaus: Abdeckung des Daches, Anbringung neuer Sparrung und 
Lattung, danach Neueindeckung des Backhauses

Antragsstellung bei der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung in  
Hannover auf Fördermittel in Höhe von 20.000,– Euro

Einholung von Angeboten für Mühlentechnik, Schornsteine, Fenster 
sowie Heizungs- und Warmwasseranlage

Antragsstellung bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) auf 
Fördermittel für das Jahr 2013 in Höhe von 12.000,– Euro

Antrag auf Fördermittel in Höhe von 5.000 Euro bei der Gemeinde Seevetal

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Erste Teilnahme am Tag des offenen Denkmals

Sitzung der lokalen Aktionsgruppe (LAG) der Leader-Region „Achtern 
Elbe-Diek“ an der Mühle. Die Mühle wird als förderwürdiges Leader- 
Projekt eingestuft

Fund von zwei unversorgten Katzenwelpen in der Sägerei

Fund von einem weiteren Katzenwelpen in der Sägerei

Sicherungsmaßnahmen rund um die Sägerei 
Antrag auf Fördermittel in Höhe von 8.000 Euro beim Landkreis Harburg, 
bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude (2.500 Euro) und beim Lüneburg-
ischen Landschaftsverband (9.000 Euro) für 2013

Mühlenputz

August 2012

04.08.2012

11.08.2012

18.08.2012

25.08.2012

September 2012
01.09.2012

08.09.2012

09.09.2012

10.09.2012

13.09.2012

15.09.2012
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KAROXBOSTEL GESCHICHTLICH

Malen und sägen mit Wasserkraft

Zum Denkmal-Ensemble Wassermühle Karoxbos-
tel gehören das 1817 als Vierständerbau errichtete 
reetgedeckte Haupthaus, das 1893 von dem Müh-
lenbauer Pätzmann aus Winsen daran angebaute 

dreigeschossige Mühlengebäude sowie die 1900 
fertiggestellte Sägerei. Die aufwendige Bauwei-
se des Haupthauses und der Mühle zeugten vom 
Wohlstand der damals hier lebenden Müllerfamilie 
Meyer-Denecke. In der Mühle gibt es drei Schrot-
gänge, einen Walzenstuhl und einen Quetschstuhl, 
die durch das eingehauste oberschlächtige Wasser-
rad angetrieben werden können. Die in Holzbau-
weise errichtete Sägerei mit einem Venezianischen 
Gatter wurde ebenfalls von dem Mühlenbaubetrieb 

Pätzmann gebaut und ersetzte eine ältere Sägerei. 
Die ebenfalls unter Denkmalschutz stehenden drei 
Mühlenteiche werden vom Karoxbosteler Mühlen-
bach gespeist, der in Iddensen entspringt. Weiterhin 
gehören zum Hof-Ensemble das nicht unter Denk-
malschutz stehende Backhaus sowie der in den 
1920er Jahren gebaute ebenfalls nicht denkmalge-
schützte Schweinestall. Die letzten großen Umbau-

ten erfolgten 1895, als die Kuhstallwand erneuert 
und ein Keller eingebaut wurde. Ansonsten hat es 
kaum Veränderungen in den Gebäuden gegeben. 
Die ehemals vorhandene Fachwerkscheune des 
Halbhofes war Ende der 1950er Jahre abgebrannt 
und nicht wieder aufgebaut worden. 
Der Hof wurde 1366 erstmals urkundlich erwähnt, 
die Mühle 1438. Seit 1783 wurde die Mühle von 
der Familie Meyer-Denecke betrieben. Die Familie 
Meyer war seit dem 18. Jahrhundert Pächter, spä-
ter Eigentümer nicht nur der Karoxbosteler Müh-
le, sondern auch der Lindhorster Mühle. Im 19. 
Jahrhundert kam noch die Horster Mühle hinzu. 
Verwandtschaftliche Beziehungen gab es zu fast 

Historische Hausansicht um 1900

Mühlengebäude mit Antriebswelle zur Sägerei  
Anfang der 1960er Jahre

Blick über den Mühlenteich auf die Mühle 1863.  
Foto von Emilie Meyer („Stockmeyer“)
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Mühlenputz

Mühlenputz

Der EU-Antrag (Leader) über Fördergelder in Höhe von 51.000,– Euro 
wird gestellt

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Der Mühlenschatz wird gefunden und vertragsgemäß an den Nachlass-
verwalter weitergegeben

Mitarbeiter des Thalia Theaters Hamburg besichtigen das Mühlenensemble

Mühlenputz

Mühlenputz

Vertreter der Niedersächsischen Sparkassenstiftung unter Leitung des 
stellvertretenden Geschäftsführers Michael Heinrich Shormann informie-
ren sich vor Ort über das Mühlenprojekt Karoxbostel

Wir sind Projekt des Monats der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung
Mühlenputz

Lebendiger Advent an der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz

Preisübergabe Bingo-Projekt des Monats durch Geschäftsführer Karsten Behr

Mühlenputz

Mühlenputz 

22.09.2012

29.09.2012

Oktober 2012

06.10.2012

13.10.2012

20.10.2012

27.10.2012

November 2012
03.11.2012

10.11.2012

11.11.2012

15.11.2012

17.11.2012

24.11.2012

26.11.2012

Dezember 2012
01.12.2012

07.12.2012

08.12.2012

12.12.2012

15.12.2012

22.12.2012
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allen Mühlen der Region. Sogar einer der höchs-
ten Beamten im Königreich Hannover kam aus der 
Müllerfamilie Meyer. Es war der allseits geachtete, 
königlich großbritannische und kurfürstlich braun-
schweigisch-lüneburgische Oberlandes-Oekonomie 
Commissär Johann Friedrich Meyer (1741 – 1810). 
Er war ein enger Weggefährte Albrecht Thaers und 
wie dieser Mitglied der kgl. Landwirthschafts-Ge-
sellschaft zu Celle. Johann Friedrich Meyer kaufte 
Ende des 18. Jahrhunderts das Winterstedtsche An-
wesen (vormals von Berg) in Lindhorst. Der Gutsherr 
in Lindhorst, Freiherr Schenk von Winterstedt, hatte 
Johann Friedrich Meyer einst die Mittel zum Besuch 
der höheren Schule in Lüneburg bereitgestellt.

Eine andere herausragende Persönlichkeit aus 
der Müller-Familie Meyer-Denecke war der 1811 
in Karoxbostel geborene Peter Meyer, der sich im 
19. Jahrhundert für die Modernisierung der Land-
wirtschaft einsetzte. Der Mühlenbesitzer war Mit-

initiator des 1859 gegründeten Landwirtschaftli-
chen Vereins Hittfeld und Umgebung. Die Bücher 
der umfangreichen Bibliothek des Vereins hat Pe-
ter Meyer wohl höchstpersönlich ausgewählt, wie 
die in Karoxbostel gefundene Korrespondenz mit 
der Hamburger Buchhandlung Glogau zeigt. Peter 
Meyer war 1866 auch einer der Mitbegründer der 
Sparkasse in Hittfeld.
Die Mühle war bis zur Einführung der Gewerbefrei-
heit 1869 eine Zwangsmühle, das heißt die Bauern, 
die dem Grundherrn der Mühle abgabepflichtig wa-
ren, mussten hier ihr Getreide mahlen lassen. Der 
Einzugbereich reichte von den umliegenden Höfen 
bis nach Salzhausen und sogar bis in den heutigen 
Heidekreis hinein.

Mühlenbesitzer Peter Meyer (1811–1892)

Die Chaussee führte bis in die 1960er Jahre  
direkt am Haus vorbei

KAROXBOSTEL GESCHICHTLICH
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Was machen Sie da?

Ein sonnendurchfluteter Som-
mertag im Jahr 1991: Mit dem 
Fahrrad erkundete ich meine 
neue Gemeinde, als ich den auf-
gestauten Mühlenteich und die 
an den prachtvollen Hof ange-
baute Wassermühle entdeckte. 
„Hallo, ist hier jemand?“ rief ich, 
klopfte und klingelte an Haus- 
und Mühlentür. Offenbar nie-
mand zu Hause. Aber die Tür zur 
Mühle stand angelehnt und ließ 
sich öffnen. Zuerst steckte ich 
nur den Kopf durch den Spalt, 
dann sog mich die Mühle ein. 
Wie bei Max und Moritz, dachte 
ich, hörte das Wasser im Hinter-
grund plätschern, bestaunte die 
Mühlsteine, entdeckte den über 
Transmissionsriemen betriebe-
nen Lastenaufzug, und wollte 
gerade die Treppe hinauf – „Was 
machen Sie da?!“ tönte eine 
energisch laute Stimme, sodass 
ich erschrak. „Ich habe gerufen, 
aber niemand antwortete. Da 
habe ich meinen Kopf durch die 
Tür gesteckt. Das ist ja faszinie-
rend schön hier und interessant 
… darf ich mich vorstellen?“ 
Der energische Ton war ver-
raucht. August Wilhelm Denecke 

zeigte sein freundliches Gesicht 
und begann nun seinerseits, mir 
die Mühle zu zeigen und zu er-
klären: Die Transmissionen, die 
verschiedenen Mühlen, den Ein-
bau des Generators und der Bat-
terien zur Stromerzeugung – vor 
100 Jahren! – und vieles mehr. 
Seine Liebe zu Mühle, Hof und 
Tieren schwang in seiner Stimme 
mit. 
In den Folgejahren musste ich 
erleben, wie Mühle, Hof und die 
Sägerei zusehends verfielen. Es 
war ein Jammer, aber wer kann 

allein solch ein Ensemble unter-
halten? Welch ein Glück, dass 
Emily Weede sofort nach dem 
tragischen Ende des letzten Müh-
lenbesitzers die rettende Idee 
hatte. Der Mühlenverein mit sei-
nen vielen Helfern kann, was Au-
gust-Wilhelm allein nicht konnte. 
Ich denke gerne an seine freund-
liche Ausstrahlung und bin si-
cher, wenn er heute „von oben“ 
auf seine Mühle schaut, dann 
lacht sein Herz!

Pastor Bernhard Kuhlmann

DIES UND DAS AUS UNSERER MÜHLE

Wir gratulieren zum Jubiläum der Wassermühle Karoxbostel

Bick Heizung GmbH
Wir sind Ihr Partner für Heizung, Sanitär und mehr

Unsere Leistungen für Sie:
Wartungsarbeiten · Kleinlüftungsanlagen

Solartechnik · Heizungstechnik
Badmodernisierung

Über
40 Jahre 
Erfahrung

Bick Heizung GmbH · 21217 Seevetal · Moordamm 21 · Telefon: 0 41 05 / 8 46 52
Telefax: 0 41 05 / 8 01 64 · E-Mail: info@bick-heizung.de · www.bick-heizung.de

in Seevetal mit langer Tradition

August-Wilhelm Denecke (rechts) mit Heiko Kummerfeld  
auf der Tenne im Haupthaus
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DIES UND DAS AUS UNSERER MÜHLE

Der Pastor und die Truhe oder „Et ward ja immer noch jut jegangen“ 

Das große offene Scheunentor 
bringt Licht in die dunkle Ten-
ne, als unser Pastor Georg und 
ich in Richtung des Mühlentrak-
tes unterwegs sind, vorbei an 
den teilweise noch vorhande-
nen, nachträglich eingebauten 
Wasch räumen. Über uns klafft 
ein Loch, denn der Fußboden 
des ehemaligen Zwerchhauses ist 
noch nicht wieder hergestellt.
Keiner von uns hat einen Besen 
in der Hand, denn wie wir aus 
Bundeswehrzeiten wissen, hat 
niemand etwas zu befürchten, 
solange er einen Besen in der 
Hand hat, denn dann hätte man 
ja gut sichtbar eine Arbeit zu er-
ledigen. Zu dieser frühen Stunde 
ist es anders, Georg und ich sind 
ohne Werkzeug unterwegs.
Im schummrigen Licht des hin-
teren Teils der Tenne steht eine 
Truhe, ein dunkles, bleischweres 
Holzteil. Aus Richtung Küche 
kommt Emily uns entgegen, 
sieht uns und bittet uns sogleich 
mit heller, deutlicher Stimme. 
„Könntet Ihr die Truhe bitte hier 
wegschaffen, am besten gleich 
nach oben“. Der Herr „Pas-
ta“ greift in einen der eisernen, 

klappbaren Halte griffe und ich in 
den anderen. Wir schleppen, zer-
ren, ziehen, drücken und schie-
ben dieses schwere Ungetüm in 
Richtung Treppe, vorbei an den 
Fragmenten eines alten Klaviers, 
welches man hier manchmal nur 
noch nachts spielen hört ...
„Georg, denk´ dran, oben fehlt 
noch der Fußboden“ warne ich. 
Der Pastor geht rückwärts voran, 
hält kurz inne, schaut mich an, 
und … weiter geht´s. Stück für 
Stück, Treppenstufe für Treppen-
stufe hieven wir das Ding hoch. 
Oben angekommen habe ich 
sicherheitshalber noch einmal 
gesagt: „Pass auf, hinter dir sind 

nur noch 3 Bretter und dann 
geht´s ein Stockwerk runter!“ 
Der Fußboden des Zwerchhau-
ses war nach jahrzehntelangem 
Feuchtigkeitseinbruch weggerot-
tet und zusammen mit dem Mo-
biliar eine Etage tiefer gefallen.
Georg schaut hinter sich in das 
klaffende Loch, erkennt die 
brenzlige Situation, läßt den Hal-
tegriff der Truhe los und klam-
mert sich um das ganze Ding. 
Es dauert eine kleine Weile bis 
die Fassung zurückkehrt. Mit 
äußerster Sorgfalt, Ruhe und 
Vorsicht wird die Truhe nun an 
ihren vorerst endgültigen Be-
stimmungsort geschleppt. Sie ist 
nun oben und das große, offene 
Reetdach bringt uns den Maitag 
mit sprießenden, von der Sonne 
angestrahlten Baumwipfeln zum 
Greifen nahe.

Georgs Worte „Gut, dass du das 
nochmal gesagt hast“, klingen 
mir noch heute in den Ohren.
Ein unvergessliches Erlebnis aus 
den Anfangstagen von zwei 
Mühlenrettern.

Roland Walter

Wir 

schaffen 

Platz für 

Neues

Der 

Abbruchspezialist

Baufeldräumungen

Erd- und Kulturbau Jan Heißmann · 21079 Hamburg · Eichheister 10 · Tel.: 0 40 / 52 98 24 51

Blick in das Obergeschoss des 
Haupthauses 2012
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IMPRESSIONEN 2012

Futterküche noch nicht aufgeräumt

Futterküche schon etwas aufgeräumt

Blick auf die Groot Dör

Das Klavier stand in der Hausdiele

Der KüchenherdMahlboden mit Quetschstuhl
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IMPRESSIONEN 2012

Schrottberge auf dem Hof

Der Opel Kapitän in der Sägerei Die Antriebstechnik der Sägerei

Ein alter Lanz-Bulldog

Blick in die Küche Der Küchenherd
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IMPRESSIONEN 2012

Der Tisch aus dem Jahr 1729 in der Hausdiele

Der Kinderwagen wurde gestohlenLoch im Dach des Schweinehauses

Schild über dem Eingang zur Mühle

Die Plane wird vom Reetdach heruntergeholt Die Sägerei liegt in Trümmern
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IMPRESSIONEN 2012

Eingestürztes Obergeschoss der Mühle Kurze Pause der Säge-Kolonne

Die ersten Mühlenretter

Blick ins ZwerchhausKaputte Decke in der Mühle

Siegerschleifen von Reitturnieren im Schweinehaus
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IMPRESSIONEN 2012

Der Mist muss raus

Bergung der Archivalien

Die Esche hatte das Dach der Sägerei zertrümmertDer Silberschatz

Styroporblöcke auf der Tenne

Vom Wasserrad waren nur ein paar traurige Reste  
vorhanden
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IMPRESSIONEN 2012

Kaputter Fußoden in der kleinen Stube 

Blick von oben auf die kaputten Dächer Viktor bei der Sanierung der Jauchegrube

Die Mühlentechnik ist weitgehend vorhanden

Gerümpel in der Sägerei

Die Tenne schon etwas aufgeräumt
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IMPRESSIONEN 2012

Die Forstarbeiter hatten viel zu tun

Müllberge auf dem Mühlenhof

Pfadfinder helfen beim Aufräumen Das Mühlenwehr

Im Zwerchhaus fehlte die Decke und der Fußboden

Gesammelte Flaschen



27

IMPRESSIONEN 2012

Der erste Mühlentag

Die umgestürzte Esche wird zersägt

Die Giebelfassade

Der erste Tag des offenen Denkmals

Blick ins Erdgeschoss der Mühle

Hofansicht
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IMPRESSIONEN 2012

Sägerei

Bau- und Konstruktionsplan der Mühle

Bauzaun vorm Schweinehaus Rüdiger Heßling und Franz Rosenkranz

Kartons für die Archivalien

Betriebshof-Mitarbeiter helfen beim Bergen der Möbel
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IMPRESSIONEN 2012

Blick auf den ersten der drei Mühlenteiche

Befüllen eines Abfallcontainers

Plane auf der Südseite des Reetdaches

Gesa Erhorn mit historischem Schreiben

Überall auf dem Gelände liegt Müll herum

Das Backhaus mit Eternitdach
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IMPRESSIONEN 2012

Und wieder ist ein Container voll

Müllberge auf dem Hof

„Reifenlager“ Die klassizistische Haustür von 1817

Pause beim Mühlenputz

Die Möbel werden in Sicherheit gebracht
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IMPRESSIONEN 2012

Spaß beim Aufräumen

Arbeiten macht hungrig

Eckschrank in der kleinen Stube

Mühle und Zwerchhaus

Der Hof vor der Sägerei

Blick in den Keller der Sägerei
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IMPRESSIONEN 2012

Noch zu retten?

Schlafzimmer im Obergeschoss nach dem Aufräumen

Die Speisekammer Mühlstein am Mühlengebäude

 ...ein einziger Trümmerhaufen

Die Sägerei...
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IMPRESSIONEN 2012

Kutsche in der Sägerei

Sondermüll im Backhaus

Vor dem Aufräumen

Das Wasserrad

Der Mühlenbach

Verrostete Milchkannen
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ERSTERWÄHNUNG UNSERER MÜHLE

Die erste Urkunde, in der die Wassermühle in Karox-
bostel erwähnt wird, datiert aus dem Jahr 1438. 
Diese Urkunde befindet sich im Familienarchiv der 
Familie von Heimbruch, das im Reichsarchiv Kopen-
hagen verwahrt wird. Berhold von Heimbruch war 
im Juni 1418 von den Herzögen Bernhard und Wil-
helm von Braunschweig und Lüneburg mit „zwei 
Höfen zu Karoxbostel bei Hittfeld“ (tve hove to 
dem Karokesborstell belegen bi Hidvelde) belehnt 
worden. Im Oktober 1438 verkauften die Brüder 
Heinrich, Bertold und Ludolf von Heimbruch dem 
Domdekan von Verden, Gerhard Kopinschup, einen 
Kornzins von ihrer Mühle zu Karoxbostel. Fünf Jahre 
später tritt der Domdekan in einer besiegelten Ur-
kunde seine Ansprüche gegenüber den Gebrüdern 
Heimbruch auf diesen Kornzins aus der Karoxbos-
teler Mühle an Bertold von der Werwe ab. In die 
Urkunde vom 28. Oktober 1443 eingebettet ist die 
wortgetreue Abschrift der Ersterwähnungs-Urkun-
de vom 18. Oktober 1438.

Originaltext der Urkunde

Ik Gerhardus Kopinschup deken der kerken to sunte 
Andreas to Verden bekenne und betuge opinbar in 
diesem brefe und do kund witlik und opinbar allen 
den jenen, de on sehin eder horen lesen, alse Hin-
rik, Bertold unde Ludolff vomme Heimbroke bro-
dere my unde dem jenen, de oren vorsegilden bref 
hefft, de se my gegeven, vorschreven und vorsegilt 
hebben alle jar to gevende vere wichimpten roggen 
vor hundert Lubessche mark in der molem tom Ka-
rokesborstel na inholde des vorschreven ores brefes, 
de de ludet von worde to worde aldus:
Wy Hinrik Bertold und Ludolf brodere alle geheten 
von dem Heimbroke bekennet opinbar in diesem 
brefe, dat wy hebben vorkofft und vorkopen mit 
craifft dieses brefes vor hundert mark Lubesschs 
vere wichimpten roggenLuneborger mate jarliker 
rente an unser molen to deme Karokesborstel deme 
ersamen heren Gerde Kopinschuppe deken to sunte 
Andreas to Verden, welke vere wichimpten roggen 
wy scholen unde willen alle jar bringen twisschen 
sunte Michaelis und sunte Mertens dage wor se de 
vorschreven her Gerd hebben wil in de stad to Lu-

Die Ersterwähnungsurkunde aus dem Reichsarchiv 
Kopenhagen

neborg up unsen schaden unde koste und gutmar-
kend geve korne umbehindert und umbekummerd 
von allesweme. Weret sake, dat de mole vorbrende 
eder vordorve, dat god vorbede, so wolde wy de 
vere wichimpten roggen eme geven uthe allem un-
sem gude, wur wy dat hebben. Wanne wy des nicht 
endeden, so vorschreven is, so scholde wy und wol-
den in de stad Luneborg riden und dar nicht uth, dat 
vorschreven korne sy wol to danke betalet. Jedoch 
hebbe wy de gnade beholden, dat wy na viff jaren 
von gifft dieses brefes mogen unse korne wederko-
pen vor hundert mark alle jar, wanne wy dat vor-
kundiget in den achtedagen to passchen unde dat 
gelt mit den tokomenden tinse to sunte Michaelis 
dage betalen in de stad Luneborg. Alle diese vor-
schreven artikele samentliken und besundern love 
wy Hinrik Bertold unde Ludolf unde sweren dat to 
den hilgen truweliken sonder jenigerlei hulperede, 
insage eder nye vunde vast unde wol to holdende 
hern Gerde vorschreven unde we dissen bref hefft 
mit synen willen. Des to merer bekanntnisse hebbe 
wy alle ingesigile vor uns unde unse erven mit gu-
den willen hengit an dissen bref, de gegeven is na 
godes bord verteinhundert ja darna in dem achte 
undertigisten jare, in sunte Lucas dage des hilgen 
ewangelisten.
Densulven vorsegilden bref hebbe ik geantwordet 
unde overgegeven dem ersamen Bertoldo von der 
Werva unde hefft den mit mynen willen, witschup 
unde ganczer vulbord den genanten vomme Heim-
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Übersetzung der Urkunde in heutiges Deutsch

Ich Gerhard Kopinschup, Dekan des Stifts St. 
Andreas zu Verden, bekenne und bezeuge öffent-
lich in dieser Urkunde und verkünde öffentlich zum 
Wissen allen denjenigen, die sie sehen oder lesen 
hören :
Als dass Heinrich, Bertold und Ludolf von Heimbruch 
Brüder mir und denjenigen, die ihre besiegelte Ur-
kunde haben, die sie mir gegeben, ausgestellt und 
besiegelt haben, alljährlich geben vier Wichhimpten 
Roggen für hundert Lübische Mark in der Mühle zu 
Karoxbostel, gemäß ihrer oben erwähnten Urkun-
de, die von Wort zu folgendermaßen lautet:

(Inserierte Urkunde vom 18. Oktober 1438)
Dieselbe besiegelte Urkunde habe ich ausgeliefert 
und übergeben dem ehrsamen Bertold von der 
Werve mit meinem Willen, Wissen und ganzer Voll-
macht, die genannten von Heimbruch damit einzu-
mahnen und einzufordern nach seinem Willen, wie 
ich selbst sollte und würde getan haben, wenn ich 
die Urkunde selbst behalten hätte. Und was er da-
bei bewerkstelligt und tut gegenüber den genann-
ten von Heimbruch, ist er meinerseits voll ermäch-
tigt ohne jeden Widerspruch.
Zur Bekräftigung dessen habe ich mein Siegel mit 
Wissen und Willen an diese Urkunde gehängt, die 
ausgestellt worden ist nach Gottes Geburt tausend 
vierhundert, danach im drei und vierzigsten Jahr, 
am Tag Sankt Simon und Judas der heiligen Apostel.
Wir Heinrich, Bertold und Ludolf Brüder alle ge-
nannt von Heimbruch bekennen öffentlich in dieser 
Urkunde, dass wir verkauft haben und verkaufen 
kraft dieser Urkunde für hundert Lübische Mark vier 
Wichhimpten Roggen Lüneburger Maß jährliche 
Rente aus unserer Mühle zu Karxbostel (to deme 
Karokesborstel) dem ehrsamen Herrn Gerd Kopin-
schup, Dekan des Stifts Sankt Andreas zu Verden.

Welche vier Wichhimpten Roggen wir alle Jahre 
zwischen den Tagen Sankt Michaelis und Sankt 
Martin bringen werden und wollen wohin sie der 
vorgenannte Herr Gerd haben will in die Stadt Lü-
neburg, zu unseren Lasten und Kosten, und gutes 
marktgängiges Korn geben unbeschränkt und un-
geschmälert von jedem.
Wäre es der Fall, dass die Mühle abbrennt oder zu 
Schaden kommt, was Gott verhüte, so wollen wir 
die vier Wichhimpten Roggen ihm geben aus allem 
unseren Gut, wo wir das haben.
Wenn wir das oben Beschriebene nicht täten, so 
werden und wollen wir in die Stadt Lüneburg ein- 
und nicht eher ausreiten, bevor das genannte Korn 
zu Dank bezahlt ist.
Jedoch haben wir die Gnade erhalten, dass wir fünf 
Jahre nach Ausstellung dieser Urkunde unser Korn 
für hundert Mark alljährlich zurückkaufen mögen, 
wenn wir das acht Tage vor Ostern ankündigen und 
das Geld mit den fälligen Zinsen am Sankt Michaelis 
Tag in der Stadt Lüneburg bezahlen.
Alle diese vorgenannten Artikel insgesamt und ins-
besondere geloben wir Heinrich, Bertold und Ludolf 
und schwören das zu den Heiligen, treu ohne jede 
Einrede, Widerspruch oder Betrügereien fest und 
gut gegenüber vorgenanntem Herrn Gerd einzu-
halten und wir haben diese Urkunde mit seinem 
Willen.
Zur größeren Bekräftigung dessen haben wir alle 
Siegel für uns und unsere Erben mit gutem Willen 
an diese Urkunde gehängt, die ausgestellt worden 
ist nach Gottes Geburt vierzehn hundert Jahr da-
nach im acht und dreißigsten Jahr, am Sankt Lukas 
Tag des heiligen Evangelisten.

Dr. Klaus Richter

broke darmede to manende unde to vorderende na 
synen willen, recht as ik sulves scholde unde wolde 
gedan hebben, offt ik den bref sulves beholden hed-
de, unde wes he daranne schigket unde deit tegen 
die genanten vomme Heimbroke, is he von myner 
wegene vulmechtig sonder nyne wedersprake. Des 

to bekantnisse hebbe ik myn ingesigil witliken unde 
mit willen an dessen bref gehangen, de gegeven is 
na godes bord dusent verhundert darna in dem dre 
und vertigisten jare, an sunte Symonis unde Jude 
dage der hilgen aposteln.

ERSTERWÄHNUNG UNSERER MÜHLE
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Karoxbosteler Mühlenmärchen

Es war einmal ... So beginnt jedes 
Märchen – so auch das Märchen 
von der Mühle in Karoxbostel.

Es war einmal eine alte Wasser-
mühle. Die lag in tiefstem Dorn-
röschenschlaf an den drei Müh-
lenteichen inmitten des schönen 
Seevetals. Das Dach war kaputt. 
Bäume wuchsen hinein und Efeu 
umrankte das morsche Gemäuer. 
Vom einst sich flink drehenden 
Wasserrad war nur ein trauriger 
Rest rostigen Eisens übrig geblie-
ben. Auch die stolze und starke 
Säge stand längst still. Einst hat-
te sie Bretter, Balken und Boh-
len gesägt, doch dann hatte ein 
umgestürzter Eschen-Baum das 
Sägewerk unter sich begraben. 
Sogar das Backhaus, in dem die 
Müllersfrauen zu allen Zeiten aus 
gemahlenem Korn duftendes 

Brot gebacken hatten, war ver-
fallen. Kaum ein Lehmziegel war 
von dem alten Backofen übrig 
geblieben.
Der alte Müller, unverheiratet 
und letzter Spross der einst wohl-
habenden Familie, schlief auf 
der Tenne bei seinen mageren 
Kühen. Die ausgemergelten Tie-
re – schon zu schwach zum Mu-
hen – genügten dem alten Mann 
als Gesellschaft. Nachts hörte er 
das Rasseln ihrer Ketten. Im Dun-
keln lauschte er dem Platschen 
der Regentropfen, die durch das 
löcherige Reetdach auf den Ten-
nenboden fielen, und dem flin-
ken Getrippel der Ratten. Ab und 
an nahm der alte Müller ein paar 
Silbermünzen aus seiner Schatzt-
ruhe, die er in einem Steinhaufen 
versteckt hatte. Er rieb die Mün-
zen blitzeblank und freute sich 

an ihrem Glanze. Viele Jahre leb-
te der alte Müller so mit seinen 
Tieren in dem großen Haus. Als 
er fühlte, dass seine Zeit gekom-
men war, galt seine einzige Sorge 
den Kühen.
Krank und schwach fand man 
ihn auf seinem Nachtlager zwi-
schen den Tieren und bettete 
ihn auf weiße Laken. Als er er-
fuhr, dass sein Vieh versorgt war, 
konnte der alte Müller friedlich 
einschlafen.

Was sich für Sie märchenhaft an-
hören mag, ist jedoch kein Mär-
chen, sondern eine Tatsache. Das 
eigentliche Märchen der Wasser-
mühle Karoxbostel begann tat-
sächlich erst nach dem Tod des 
alten Müllers.

Carsten Weede

UNSER MÜHLENMÄRCHEN

Bitburger freut sich mit der Wassermühle Karoxbostel  
über ein 200-jähriges Jubiläum und gratuliert ganz herzlich!

Es ist schön, was uns verbindet.
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Grußwort von Karsten Behr,  
Geschäftsführer der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung

Liebe Freunde der Wassermühle von Karoxbostel.

Als ich als Geschäftsführer un-
serer Stiftung das erste Mal von 
Karoxbostel und seiner Was-
sermühle hörte, glaubte ich an 
einen Schreibfehler bzw. fühlte 
mich an den Roman „Krabat“ 
von Ottfried Preußler erinnert. 
Aber siehe da, der Ort war sogar 
auf Google Maps zu finden. Und 
als ich dann das erste Mal vor Ort 
war, war ich sofort beeindruckt, 
erstens, von der Aufgabe die 
man sich vorgenommen hatte, 
und zweitens vom Optimismus 
und der Dynamik der handeln-
den Personen. Ich war bereit, 
das Vorhaben zu unterstützen, es 
entsprach unseren Förderrichtli-
nien, glaubte aber nicht wirklich 
an eine erfolgreiche Umsetzung 
angesichts des völlig desola-
ten Zustandes der baulichen 
Sub stanz. Doch es entwickelte 
sich eine Erfolgsgeschichte, die 
wahrscheinlich in Niedersach-
sen ihresgleichen sucht. Aus der 

Wassermühle und allen damit 
verbundenen Gebäuden ist ein 
wahres Kleinod im Süden von 
Hamburg geworden. Ein über 
die Maßen baufälliges Ensemble 
wurde in einen Zustand versetzt, 
der nun von der Öffentlichkeit in 
vielfältiger Weise genutzt werden 
kann und ein wiedererstandenes 
Denkmal besonderer Güte dar-
stellt. Emily Weede hat mit ihrem 
Team eine unglaubliche Ener-
gieleistung vollbracht, Hunderte 
weiterer Menschen motiviert, 
sich als Helfer zur Verfügung zu 
stellen und einen Verein geschaf-
fen, der die weitere Entwicklung, 
nachhaltige Nutzung und zu-
künftige Pflege des Areals sicher 
stellen wird. 
Die Niedersächsische Bingo-Um-
weltstiftung hat gerne geholfen 
und bedankt sich bei allen Eh-
renamtlichen für ihre Bereitschaft 
die Wassermühle Karoxbostel zu 
erhalten und in neuem Glanz er-

stehen zu lassen. 
Ohne dieses Engagement hät-
te seitens der Stiftung gar keine 
Förderung stattfinden können. 
Wir freuen uns sehr über das he-
rausragende Ergebnis und wün-
schen alles erdenklich Gute für 
die Zukunft. 

Karsten Behr

Niedersächsische 

Bingo-Umweltstiftung

Karsten Behr

· Agrar
· Forst
· Kulturbau

· Abbruch
· Logistik
· Winterdienst
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Heinrich Hauschild Lohnunternehmen & Kulturbau GmbH
Eckeler Straße 11 · 21224 Rosengar ten / Nenndor f
Tel. 0 41 08 / 43 48 0 · 0 41 08 / 43 48 19

Herzlichen Glückwunsch 

und weiterhin viel Erfolg!

ZUM GELEIT
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Gemeinsame Ausfahrt der Mühlenaktiven zur Internationalen Grünen 
Woche in Berlin 

Beginn der Sanierung des Zwerchhauses

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Begehung mit dem Kreisarchäologen Dr. Jochen Brandt

Sondengänger untersuchen das Mühlengelände: Fund und Bergung  
einer Phosphor bombe

Sanierung der Mühlenfußböden und der Ziegelmauer an der Mühle  
(fertiggestellt im Juni 2013)

Kastration von 18 Mühlenkatzen durch Dr. vet. Hartmut Müller

Mühlenputz
Das Reetdach wird abgenommen, das Reet wird von unseren Landwirten 
abgefahren. Das Dach wird durch die Reetdachdeckerei Uwe Behr aus 
Scharmbeck neu mit Reet eingedeckt

Mühlenputz

Mühlenputz
Der Vorstand der Mühlenvereinigung Niedersachsen-Bremen ist zu Gast 
an der Wassermühle in Karoxbostel

Mühlenputz

März-April Anlage eines Bauerngartens vor dem Haupthaus

Mühlenputz

Mühlenputz

Erstes Konzert an der Mühle bei Minusgraden: Es spielt das Ensemble  
für alte Musik „Luft, Holz & Eisen”

Januar 2013

05.01.2013

12.01.2013

19.01.2013

26.01.2013

29.01.2013

Februar 2013

02.02.2013

09.02.2013

16.02.2013

23.02.2013

März 2013

02.03.2013

09.03.2013

16.03.2013
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Grußwort von Michael Heinrich Schormann,  
stellvertretender Geschäftsführer der Niedersächsischen Sparkassenstiftung

Mühlen sind die Gartenzwerge der Landschaft!

Ein (in einem Teil nicht) ernstzu-
nehmendes Grußwort

Bald nach Gründung der Nie-
dersächsischen Sparkassenstif-
tung im Jahre 1987 stellte die 
seinerzeitige Geschäftsführung 
Überlegungen an, wie man im 
Förderbereich Denkmalpflege am 
sinnvollsten agieren könne. Ge-
zielt und nicht mit der Gießkanne 
fördern, niedersächsische Beson-
derheiten genauso wie typisch 
Niedersächsisches, Denkmale in 
Stadt und Land eben. Als Nieder-
sächsische Besonderheit wurden 
die Orgeln ins Visier genommen, 
denn wohl kaum ein Land ver-
fügt über eine derart dichte Or-
gellandschaft mit Ins trumenten 
aus allen Epochen, von der Spät-
gotik bis zur Gegenwart. Diesem 
Schwerpunkt ist die Niedersäch-
sische Sparkassenstiftung bis auf 
den Tag treugeblieben, immer 
nach der Devise: was wir fördern, 
klingt gut.

Doch es sollte ja noch mehr sein 
im Förderbereich Denkmalpflege. 
Man lenkte den Blick auf Wind- 
und Wassermühlen. Für unser 
tägliches Brot unabdingbar, wa-
ren sie über Jahrhunderte fester 
Bestandteil unserer Landschaft, 
und sie waren für jedermann als 
Landmarken weithin sichtbar. 
Dampfmühlen, später die Mo-
tormühlen sowie die Konzentra-
tion zu riesigen Industriemühlen 
führten seit dem Beginn des 20. 

Jahrhunderts zum großen Müh-
lensterben. Schon in den 1950er 
Jahren rief der damalige Lan-
deskonservator zum Erhalt der 
verbliebenen Wind- und Wasser-
mühlen auf. Grund genug für die 
Niedersächsische Sparkassenstif-
tung, sich auf die Restaurierung 
der (vermeintlich) wenigen erhal-
tenen Mühlen zu spezialisieren.

Umso größer war dann jedoch 
das Erstaunen, als sich bei Nach-
forschungen herausstellte, daß 
in Niedersachsen und Bremen 
noch etwa 800 Wind- und Was-
sermühlen existierten. Noch 
eindrücklicher war freilich die 
Beobachtung, nach der auch 
diejenigen Mühlen mit Hilfe von 
Fördervereinen restauriert wur-
den, deren Förderanträge bei der 
Sparkassenstiftung abgelehnt 
worden waren. Diese Beobach-
tung ließ nur einen, wenngleich 
sehr pointierten Schluss zu: 
Wind- und Wassermühlen ge-
nießen einen hohen Stellenwert 
bei der Bevölkerung, und ihre 
Restaurierung ist ein Selbstläufer. 
Wie der Gartenzwerg den Gar-
ten bevölkert und ziert, so bevöl-
kert und ziert die Windmühle die 
Landschaft.

Nur ist diese (schalkhafte) 
Schlussfolgerung freilich zu 
kurz gegriffen. Denn Wind- und 
Wassermühlen sind technische 
Denkmale mit einem hohen an-
schaulichen Quellenwert für die 

Geschichte. Letztendlich wa-
ren sie aber nicht nur als Mehl-
produzenten unverzichtbar. Sie 
waren bis zum Aufkommen 
der Dampfmaschine die einzige 
Energiequelle, wenn es mehr als 
Handarbeit sein sollte oder muss-
te. Wind- und Wassermühlen 
trieben alles Mögliche an: Säge-
gatter, Schöpfwerke und Pum-
pen, Kollergänge der Ölschläger, 
Rindenmahlwerke der Lohgerber 
und Rührwerke der Papiermüh-
len, genauso wie die Stampf-
werke der Walker, Schleifsteine 
und große Bohreinrichtungen. 
Mühlen gab es auf dem Lande 
und in der Stadt. Sie waren orts-
fest, sieht man einmal von den 
Schiffsmühlen ab. Dennoch, sie 
konnten, ebenso wie der Müller 
im Volkslied, an einem Ort abge-
baut und an einem anderen Ort 
wieder aufgebaut werden. 

Mit einem Wort: Wind- und 
Wassermühlen sind faszinie-
rende Denkmale. Wer sich um 

Michael Heinrich Schormann

ZUM GELEIT
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Zusage der LAG über Fördermittel in Höhe von 62.000,– Euro für Mühlen-
technik, Schornsteine, Fenster sowie Heizungs- und Warmwasseranlage

Mühlenputz
Nistkastenbau mit dem Hegering Hittfeld

Mühlenputz

Ab April Pflanzung einer Streuobstwiese. Alle Bäume werden von  
Paten gesponsert, darunter auch Schulkassen und das Haus Huckfeld. 
Kooperationsvereinbarung mit dem Hegering Hittfeld, der GS-Hittfeld 
und den Elbewerkstätten

Die Linden vor dem Haus werden wieder auf den Kopf gesetzt und  
die Hainbuchenhecke wird geschnitten

Mühlenputz
Teilnahme an der Müllsammelaktion des Hegerings Hittfeld und der 
Grundschule Hittfeld

Erste Architektengespräche über die Sanierung des Schweinehauses

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Teilnahme der Wassermühle Karoxbostel am Deutschen Mühlentag

Übung der Hittfelder Feuerwehr auf dem Mühlengelände

Mühlenputz

Mühlenputz

Übung der freiwilligen Feuerwehr Glüsingen an der Mühle

Mühlenputz, wir decken das Mühlendach ab

20.03.2013

23.03.2013

30.03.2013

April 2013

06.04.2013

13.04.2013

20.04.2013

27.04.2013

Mai 2013
04.05.2013

11.05.2013

18.05.2013

20.05.2013

21.05.2013

25.05.2013

Juni 2013
01.06.2013

07.06.2013

08.06.2013
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ihren Erhalt bemüht, betreibt 
Denkmalpflege im besten Sinne. 
Einzelpersonen, im besonderen 
Maße aber die Fördervereine, 
engagieren sich dabei mit gro-
ßem Einsatz. Oftmals, so auch 
in Karoxbostel, muss ein Förder-
verein überhaupt erst gegründet 
werden, um die Wassermühle 
für zukünftige Generationen zu 
restaurieren. Die geradezu atem-
beraubende Entstehung und 

Entwicklung des Fördervereines 
Wassermühle Karoxbostel e.V., in 
Verbindung mit der besonderen 
Bedeutung des Denkmales, wa-
ren gute Gründe für die Nieder-
sächsische Sparkassenstiftung, 
hier fördernd tätig zu werden. 
das Engagement aller Beteiligten, 
das Nutzungskonzept und Ergeb-
nis haben die Förderung mehr als 
gerechtfertigt. 
Berücksichtigt man zum Schluss, 

dass Denkmale ausgewiesen 
werden, weil die Öffentlichkeit 
ein Interesse an ihrem Erhalt hat, 
dann ist die Vergabe des Landes-
preises für Denkmalpflege 2016 
der Niedersächsischen Sparkas-
senstiftung an den Förderverein 
Wassermühle Karoxbostel e.V. 
der öffentliche Dank für den Er-
halt eines wichtigen Denkmals.

Michael Heinrich Schormann

Schwieriger Start

Im November 2012 hatten wir es 
geschafft, die Niedersächsische 
Sparkassenstiftung für die Mühle 
zu interessieren. An dem kalten 
und ungemütlichen Nachmittag 
warteten wir also, bewaffnet 
mit Kaffee und selbstgebacke-
nen Kuchen, auf den hohen Gast 
aus Hannover. Zu uns Aktiven 
hatten sich Vertreter der Spar-
kassenstiftung, der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude und unser 
Denkmalpfleger Wolfgang Kü-
chenmeister gesellt. Pünktlich 
rollte ein lindgrüner Mercedes 
auf den Hof. Ein sehr elegant 
gekleideter Herr entstieg der Ka-
rosse. Es war Michael Heinrich 
Schormann. Wir beäugten uns 
etwas vorsichtig. Danach führ-
ten wir ihn durch die Mühle. Er 
schien unseren Optimismus und 
Enthusiasmus so gar nicht teilen 
zu wollen. Auch die Fürsprache 
der örtlichen Sparkassen-Vertre-
ter nützte da wenig.
„Mühlen, Mühlen – das sind die 
Gartenzwerge der Landschaft. 
Dafür bekomme ich bei meinem 
Kuratorium keine Mittel bewil-

ligt“, lautete der unnachgiebige 
Kommentar. Dann kamen wir zur 
Sägerei, oder besser gesagt: zu 
den traurigen Resten der Sägerei. 
Herr Schormann war auf einmal 
fasziniert vom Venezianischen 
Gatter. „Die Sägerei müssen sie 
sofort wieder aufbauen. Dafür 
würde die Stiftung auch Geld zur 
Verfügung stellen.“ Sprach‘s und 
ließ uns ratlos zurück. 
Bis zu diesem Termin hatten wir 
alle mit unserer Begeisterung 
anstecken können, aber nun 
hatten wir eine echte Bauch-
landung hingelegt. Die Sägerei, 
ausgerechnet die Sägerei. Dabei 
klafften doch in den Dächern 
von Mühle und Haupthaus noch 
riesige Löcher! Die Fußböden 
waren an vielen Stellen durchge-
brochen. Und dann sagt jemand: 
dafür gibt es kein Geld! Aber für 
die Sägerei – von der fast nichts 
mehr übrig ist – dafür würde die 
Stiftung Geld geben. 
Offen gesagt waren wir sprach - 
los. Wir hatten in unserer Eu-
phorie gar nicht darüber nach-
gedacht, wie wir auf einen 

Außenstehenden wirken muss-
ten. Enthusiasten mit hochflie-
genden Plänen für alte Gemäu-
er? Oft verlaufen solche Projekte 
im Sande, und die Fördergelder 
sind versenkt. Unser Gast aus 
Hannover hatte so etwas be-
stimmt schon häufiger erlebt. 
Wieso sollte da Karoxbostel die 
Ausnahme sein?
Nun gut, nach längerer Über-
legung habe ich dann Herrn 
Schormann mitgeteilt, dass für 
den Verein die Mühle und das 
Haupthaus erste Priorität genie-
ßen und wir uns außerstande 
sehen, gleichzeitig die Sägerei zu 
sanieren. 
Aber Herr Schormann hat zu sei-
nem Wort gestanden. Zwei Jahre 
später haben wir die Sanierung 
der Sägerei begonnen, und die 
Niedersächsische Sparkassenstif-
tung hat uns mit 20.000 Euro 
dabei unterstützt. So war dieser 
für uns so denkwürdige Novem-
bernachmittag doch der Beginn 
einer besonderen Freundschaft. 

Emily Weede

SCHWIERIGER START
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Naturkundliche Führung der NABU-Ortsgruppe rund um die Mühle

Zimmerei Andreas Brauel aus Ramelsloh beginnt mit der Sanierung  
der Holzkonstruktion im Mühlengebäude

Hittfelder Grundschüler säubern den Mühlenbach

Mühlenputz
Wilhelm-Busch-Lesung von Gudo Mattiat,  
begleitet von Thomas Rutt (Kontrabass)

Mühlenputz
Auftritt der Theatergruppe „Die Kellerkünstler” des Hauses Huckfeld 

Mühlenputz

Sicherungsmaßnahmen an der Sägerei
Fertigstellung der Dächer
Generalüberholung der Mühlentechnik
Freilegung des historischen Rippenpflasters

Mühlenputz

Mühlenputz

Sommergottesdienst mit Superintendent Dirk Jäger an der Wassermühle

Die Deckelschalung am Obergeschoss der Mühle wird montiert

Ab heute wird der von Heinrich Meyer aus Friesenwerdermoor  
gespendete Lehmbackofen im Backhaus wieder aufgebaut

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Ulf Thiele, Vorstandsvorsitzender der Niedersächsischen Bingo-  
Umweltstiftung besucht die Wassermühle Karoxbostel

09.06.2013

10.06.2013

12.06.2013

15.06.2013

22.06.2013

29.06.2013

Juli 2013

06.07.2013

13.07.2013

14.07.2013

18.07.2013

19.07.2013

20.07.2013

27.07.2013

August 2013
03.08.2013

10.08.2013

12.08.2013
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Ein spektakulärer Fund in der Wassermühle Karoxbostel

Einen Silberschatz im Wert von 
mehreren Tausend Euro haben 
Mitglieder des Vereins Was-
sermühle Karoxbostel bei Auf-
räumarbeiten im ehemaligen 
Wohntrakt an der historischen 
Mühle gefunden. „Das Geld war 
zwischen aufgestapelten Kalk-

sandsteinen versteckt“, berich-
tet die Vorsitzende des Vereins, 
Emily Weede. Als der Hittfelder 
Diether Völkel am vergangenen 
Sonnabend mit drei weiteren 
Mühlenrettern den Steinhau-
fen abräumte, fand er die Truhe 
mit insgesamt 249 alten Silber-

münzen, die in verschiedenen 
HAN-Ausgaben von Juli und Au-
gust 2007 eingewickelt waren.
Offenbar hatte der letzte Müh-
lenbesitzer, August-Wilhelm 
Denecke, den Schatz zwischen 
den Kalksandsteinen versteckt. 
Der im vergangenen Dezember 
kinderlos verstorbene Mühlen-
besitzer hatte jahrzehntelang 
zurückgezogen in dem reetge-
deckten Wohn- und Wirtschafts-
gebäude an der Mühle gelebt. 
„Es gab vage Hinweise auf einen 
Münzschatz, aber wir dachten, 
der sei bei einem Einbruch ge-
stohlen worden“, berichtet die 
Schatzmeisterin des Mühlenver-
eins, Christina Dohrmann.
„Das ist wirklich ein toller Fund“, 
sagt Kreis-Denkmalpfleger Wolf-
gang Küchenmeister, der sich den 
Schatz bereits angesehen hat. 
Der Denkmalpfleger informiert 
sich regelmäßig vor Ort über den 
Fortgang der Arbeiten auf dem 
Mühlengelände und koordiniert 
die Sanierungsmaßnahmen. Be-
halten dürfen die Mühlenretter 
ihren spektakulären Fund wohl 
nicht: „Wir können zwar jeden 
Euro für die Sanierung des his-
torischen Gebäude-Ensembles 
gebrauchen, aber diese Münzen 
werden wir dem Nachlassverwal-
ter übergeben“, erklärt Christina 
Dohrmann. Die bekannten Erben 
und der Nachlassverwalter seien 
telefonisch über den Fund unter-
richtet worden. Bis zur Übergabe 
werde der Schatz in einem Bank-
schließfach sicher verwahrt.

Carsten Weede

Die Münzen waren in alte Ausga-
ben der Harburger Anzeigen und 

Nachrichten eingewickelt

Mühlenretter staunen über  
den spektakulären Fund

Schatzmeisterin Christina  
Dohrmann mit dem Schatz

Denkmalpfleger Wolfgang  
Küchenmeister mit der Schatzkiste

UNSER SILBERSCHATZ
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Mühlenputz 
Teilnahme an den „Tagen der Industriekultur am Wasser”

Teilnahme an den „Tagen der Industriekultur am Wasser”

Mühlenputz

Mühlenputz 

Antrag bei der DSD. Mühlenaktive beginnen mit der Sanierung aller 
Fenster. Antrag auf Fördermittel bei der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz, beim Lüneburgischen Landschaftsverband, beim Landkreis Har-
burg und bei der Gemeinde Seevetal für die Elektroinstallation,  
den Sanitärtrakt und die Sanierung der Holzfußböden

Mühlenputz

Teilnahme am Tag des offenen Denkmals

Mühlenputz

Mühlenputz

Beginn einer Projektwoche mit 300 Schülern der der Grund- und  
Hauptschule Hittfeld Hittfeld auf dem Karoxbosteler Mühlengelände

Oktoberfest für alle Mühlenaktiven

Mühlenputz

Beginn der Sanierung der Schornsteine
Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Ortsbegehung an den Mühlenteichen mit dem Technischen Hilfswerk, 
Ortsverband Stelle-Winsen wegen der Sanierung des Teichmönchs

Mühlenputz, Delegation der DSD aus Bonn zu Besuch an der Mühle 

17.08.2013

18.08.2013

24.08.2013

31.08.2013

September 2013

07.09.2013

08.09.2013

14.09.2013

21.09.2013

23.09.2013

27.09.2013

28.09.2013

Oktober 2013
05.10.2013

12.10.2013

19.10.2013

26.10.2013
November 2013 
02.11.2013

06.11.2013

09.11.2013
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Erste Eindrücke aus der Mühle

Immer wenn ich früher an der 
Mühle vorbei fuhr und das schö-
ne Reetdach-Haus mit den vie-
len Fenstern an der Giebelseite 
bewundert habe, habe ich mich 
gefragt, wie es dort drinnen wohl 
aussehen mag.
Vor fünf Jahren konnte ich dann 
feststellen, dass die Schlafräume 
oben relativ kleine Kammern wa-
ren und darüber im Stockwerk 
zwar Fenster waren – alle mit 
schöner Holzlaibung, die Räume 
aber sonst nur als großer Dach-
boden genutzt wurden. Im mitt-
leren Schlafzimmer stand neben 
einem Kachelofen und einem 
kleinen Tisch lediglich ein alter 
Schrank mit Türen und Schub-
laden, die alle geöffnet waren. 
Diebe hatten wohl auch die-
sen Raum durchsucht und alles 
auf den Boden gekippt. Es sah 

schlimm aus. Briefe, Zeitungsaus-
schnitte, Hochzeitseinladungen, 
Anzeigen und sogar ein Einberu-

fungsbefehl von 1945 lagen dort 
zerstreut herum. Ich habe erst 
einmal alles vom Boden einge-

Anja beim Entrümpeln im Obergeschoss

Jan fängt das Gerümpel aus dem Obergeschoss auf

DIES UND DAS AUS UNSERER MÜHLE
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Gabriele Schwedewsky erzählt erotische Geschichten am Lagerfeuer 

Mühlenputz

Mühlenputz 
Das Venezianische Gatter der Sägerei wird mit Blechplatten eingehaust

Mühlenputz

Der erste Schornstein ist fertiggestellt

Mühlenputz
Erster Adventsmarkt mit Kunstaustellung des Atelier Freistil

Mühlenputz

Mühlenputz 

Mühlenputz und Jahresausklang

15.11.2013

16.11.2013

23.11.2013

30.11.2013

Dezember 2013
05.12.2013

07.12.2013

14.12.2013

21.12.2013

28.12.2013

Elektro Beecken & Meyer GmbH & Co. KG
21218 Seevetal OT Lindhorst

Plumühler Weg 44 
Tel: 04105/54568 · Fax: 04105/51867

www.elektro-beecken-meyer.de

Elektrotechnik · Kundendienst
EIB · Netzwerke · Antennen
Beleuchtung · Lichtkonzepte

E-Check

Qualifizierte Handwerkerleistung

WaschSalon Emmelndorf

Die Badausstellung  

von RUDOLF SIEVERS

Helmsweg 6, 21218 Seevetal

www.waschsalon.eu
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sammelt und jedes Stück ange-
schaut, ob es etwas Interessantes 
ist, was zur Geschichte des Hau-
ses gehört, und in einen Ordner 
sortiert. Es roch alles ziemlich 
modrig. Einiges war schon fast 
100 Jahre alt, anderes aus spä-
teren Jahren, aber sorgfältig 
aufbewahrt von der Familie. In 
dem kleinen Dachboden-Raum, 

gegenüber den Schlafzimmern, 
über der Eingangstür, war nur ein 
kleines Fenster zur Straße, durch 
das kaum Licht fiel. All die Spinn-
weben und kein elektrisches 
Licht verbargen die Geheimnisse 
und Erinnerungsstücke der Fa-

milie Denecke aus vielen Jahren. 
Christina und ich arbeiteten uns 
Stück für Stück von der Treppe 
aus zum Fenster vor. Würde der 
Holzboden uns halten? Mit ei-

nem alten Stock bewaffnet, da 
man ja nicht genau wusste, wo 
man so reingreift und was man 
in dem schummerigen Raum fin-
det ,räumten wir auf. Da waren 
Kartons mit Silvester-Dekoration, 
Schuhe fein säuberlich im Origi-
nalkarton verpackt, Lederkoffer, 
altes Bettzeug und Möbel. Be-
sonders in Erinnerung geblieben 
ist mir eine dunkelrote, runde 
Samtschatulle, da stand in Gold-
schrift drauf „Zur Confirmation“ 
(damals noch mit C geschrieben). 
Innen waren weiße, gestärkte 

Hemdenkragen. Wer hatte die 
wohl mal bekommen und dann 
doch nie getragen? Dann fanden 
wir in einem Behälter mit Tape-
tenresten, u.a. für das Wohn-
zimmer, auch eine aufgerollte 
Zeichnung mit dem Grundriss 
des Hauses, was sehr hilfreich 
war, und eine Zeichnung der ers-
ten eingehausten Dampfmaschi-
ne hier im Landkreis. Über diese 
Aufzeichnung hat sich dann das 

Kiekeberg Museum später sehr 
gefreut. Da das Dach undicht 
war und viele Sachen sehr gelit-
ten haben, konnten wir einiges 
nicht mehr retten und schleppten 
es vor die Scheune, wo ein Con-
tainer bereit stand.
Eine spannende Zeit!

Silke Walter

Ein Kästchen mit Hemdkragen von 
Carl Denecke

Kästchen für Manschetten  
und Kragen

Ein historischer Spirituskocher

Porzellantassen aus dem Haus

Pfeifenköpfe aus Porzellan

Schöner Fund: ein Glaspokal aus 
dem Jahr 1876
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Erinnerungen

Tagesbefehl vom Chef im Som-
mer 1967: Morgen fahren wir 
nach Karoxbostel! Karox-wie? 
Nach Karoxbostel! Hittfeld! Aha!

Mein Zugführer in der Bereit-
schaftspolizei war leidenschaftli-
cher Angler. Ich auch. (Wer das 
nicht war, musste an Wochenen-
den Dienst machen.)
In Karoxbostel gibt es einen herr-
lichen Angelteich, da müssen wir 
den Mönch reparieren!
Was ist ein Mönch? Ein künstli-
cher Überlauf zwischen zwei Ge-
wässern. Aha.
Nun denn, in den nächsten vier 
Wochen fuhren wir täglich von 
Alsterdorf nach Karoxbostel und 
reparierten den Mönch. Bei die-
ser Tätigkeit lernte ich natürlich 
den Hof- und Mühlenbesitzer 
August-Wilhelm Denecke und 
seine Hilfsbereitschaft kennen. 
Schon damals hatte er stets ei-
nen Apfel in der Hand. Dass es 
seine Grundernährung war, er-

fuhr ich erst Jahre später.
20 Jahre später kauften wir ein 

Grundstück in der Karoxbosteler 
Chaussee. Dann sah ich die Müh-
le und ihren Besitzer August-Wil-
helm Denecke, und die Erinne-
rung an den Mönchsbau war 
wieder da. Äußerlich war er un-
verändert. Aber er hatte wieder 
einen Apfel in der Hand, den er 
verzehrte. August-Wilhelm hat-
te mich nicht erkannt. Ich stellte 
mich vor und erzählte ihm von 
unserer damaligen Begegnung. 
Im Laufe der Zeit merkte ich, dass 
er Hilfe brauchte. Sommer- und 
Herbststürme ließen im Mühlen-
wald etliche Bäume umstürzen. 
August-Wilhelm ließ diese Bäu-
me liegen, teils in gefährlicher 
Schräglage. Hilfsangebote lehn-Letzte Arbeiten am neuen Mönch

Nicht nur vor 50 Jahren für die Mühle im Einsatz – auch heute noch 
scheut Eddy Vollstuben keine schwere Arbeit für die Mühle
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te er stets konsequent ab. Auch 
dass Bäume in das Wohnhaus 
und in die Mühle fielen, beka-
men wir als Außenstehende nicht 
mit. Wenn wir seinen Hof betra-
ten, kam er uns stets von vorne 
entgegen, in Höhe der Tenne war 
Feierabend. Weiteres Zugehen 
sah er wohl als Bedrohung an. 
Am 1.12.2011 verstarb Au-
gust-Wilhelm Denecke. Die ers-
ten Aufräumarbeiten begannen. 
Im Frühjahr 2012 gründeten wir 
im Restaurant Derboven den 
Verein zur Rettung der Wasser-
mühle. Seit dem Februar 2012 
sind wir auf dem Hof tätig und 
mühlensüchtig geworden. 
In der Anfangsphase des Auf-
räumens verschafften wir uns 
einen Überblick über die immen-
sen Schäden an den Gebäuden. 
Sie waren gewaltig. An den ers-

ten Samstagen verlud ich über 
220 Auto-LKW-Reifen, teils mit 
Felgen, die über das gesamte 
Grundstück verteilt gelegen hat-
ten, in bereitgestellte Container 
von F. Otto Dörner. 

Es war eigentlich die erste 
Schwerstarbeit auf dem Hof. Das 
Sichten von Schrott, gefährlichen 
Säuren und stinkigen, unbekann-
ten Substanzen schloss sich an. 
Danach kümmerten wir uns um 
den Bauschutt im Hause. Meter-
hohe Berge waren durch das Ab-
rutschen von Mauerputz entstan-
den. Diese haben wir abgetragen, 
um Zugang von der Mühle in das 
heutige Café zu bekommen. Die 
Schächte der Schornsteine wa-
ren vollgefüllt mit Steinen und 
Bauschutt. (Auch eine Art der 
Wärmeisolierung!) Wir haben die 

Schornsteinzüge freigelegt und 
funktionsfähig gemacht. Und 
vieles mehr.

Über fünf Jahre sind wir nun an 
der Mühle tätig. Die Begeiste-
rung für das Objekt ist geblieben. 
So möge es auch zukünftig sein. 

Ein Lob an dieser Stelle geht auch 
an die zahlreichen Kräfte, die uns 
samstags mit Kaffee und sonsti-
gen Leckerbissen versorgen. Bei 
über 40 arbeitswilligen Helfern, 
die ständig vor Ort von ihnen 
versorgt werden, handelt es sich 
zweifelsfrei um eine logistische 
Meisterleistung.

„Glück zu!”

Edgar Vollstuben

Blick in die Mühlenstube während der Sanierungsarbeiten

DIES UND DAS AUS UNSERER MÜHLE
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IMPRESSIONEN 2013

Die Mühle bekommt neue Fußböden

Das Reetdach wird erneuert

Nut- und Federbretter für die Fußböden Die alten Bretter werden entsorgt

Schulprojekt an der Mühle

 Hauptschüler haben unsere Kräuterspirale gebaut

Verlegen des neuen Fußbodens im Obergeschoss  
der Mühle
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IMPRESSIONEN 2013

Obergeschoss der Mühle während der Sanierung

Nistkastenbau mit den Jägern

Abbrucharbeiten im Mühlencafé gehen gut voran

Alles Gute kommt von oben?

Emily und Annika mit selbstgebauten Nistkästen

Viele Hände sind der Arbeit schnelles Ende 

Projektwoche der GHS Hittfeld

Herausschlagen der Kalksandsteinwände
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IMPRESSIONEN 2013

Huckis pflanzen Bäume für die Streuobstwiese

Grundschüler pflanzen Obstbäume

Fleißige Mühlenretter bei der Arbeit Die Treppe zum Mahlboden wird gedreht

Stets sind viele Schubkarren im Einsatz

Bald sollen die ersten Blumen blühen

Blumen für den Bauerngarten
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IMPRESSIONEN 2013

Blick aus der Mühle auf das neue Reetdach

 Unsere Landwirte helfen mit ihren Treckern

Pflanz-Trupp auf der Streuobstwiese

Die Linden werden auf den Kopf gesetzt

Das neue Reetdach aus der Vogelperspektive

Einige morsche Bäume müssen gefällt werden

Abbrucharbeiten im Mühlencafé
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IMPRESSIONEN 2013

Ohne Trennschleifer geht es nicht weiter

Abstemmen der alten Fliesen

Jäten zwischen den Pflastersteinen Großvater und Enkel arbeiten Hand in Hand

Anlegen des Bauerngartens vor dem Haupthaus

Freilegen der alten Bausubstanz in der Sägerei

Hochstämmiger Obstbaum für die Streuobstwiese
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IMPRESSIONEN 2013

Besucher genießen selbstgebackenen Kuchen

Viele Gruppen besuchen die Mühle

Stubben roden vor dem Backhaus

Abholen der gespendeten Buchsbäume in Stelle

Übung der Hittfelder Feuerwehr

Mühlentag mit Pflanzenmarkt

Frisch gepflanzter Buchsbaum

Volles Rohr für unsere Mühle!
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IMPRESSIONEN 2013

Das Holz für das neue Dach wird angeliefert

Das Schweinehaus wird vom Bewuchs befreit

Die Treppe im Obergeschoss der Mühle ist repariert Holz für die Mühlensanierung

Der Schuttberg wächst und wächst

Mühlenretter entfernen das alte DachDie Mühle ist eingerüstet

Naturfreunde erkunden das Mühlengelände
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IMPRESSIONEN 2013

Schüler machen den Bach sauber

Heinrich Schuster bringt Steine für die Schornsteine

Frische Farbe für die Mühlenfenster

Hartmut und Viktor: Es geht aufwärts

Die Glüsinger Feuerwehr übt an der Mühle

Auftritt der „Kellerkünstler” auf der Tenne

Abbriss des Mühlendaches
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IMPRESSIONEN 2013

Der Heidefirst kommt aufs Dach

Das Fundament für den Backofen

Das Insektenhotel wird gebaut Hier ist Teamwork gefragt

Die geputzten Steine werden gestapelt

Erster Gottesdienst an der MühleHeinz, der Maulwurf
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IMPRESSIONEN 2013

Dachpappe wird aus dem Wasser gefischt

Das historische Rippenpflaster wird freigelegt

Jörg und Dirk beim Bau des Backofens

Franz Rosenkranz im Mühlenkeller

Steine putzen für den Wiederaufbau

Die Dächer sind dicht!

Anja setzt neue Fensterscheiben ein
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IMPRESSIONEN 2013

Schutt steht zur Abholung bereit

Siggi beim Saubermachen in der Hausdiele

Besucher beim Tag des offenen Denkmals Die gute Stube ist schon wieder hübsch

Aufräumen vor dem Mühlengebäude

Das Zwerchhaus ist wieder intaktFreilegen des historischen Pflasters auf dem Hof

Das sanierte Obergeschoss der Mühle
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IMPRESSIONEN 2013

Geballte gute Laune: Emily Weede, Ulf Thiele  
und Martina Oertzen an der Mühle

Wo gibt es Ladung für Tanja und Gabriele?

Wolfgang bessert Pflaster aus

Der Backofen wächst und wächst

Vom Hofpflaster ist immer mehr zu sehen

Rundfahrten mit dem Roadster an der Mühle

Dirk mauert den Backofen

Tag des offenen Denkmals
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IMPRESSIONEN 2013

Peter-Olaf und Irene bereiten die Pause vor

Ulli bringt Brennholz zum Kamin

Die alten Möbel werden aufpoliert Die Hütten für den ersten Adventsmarkt stehen

Frank mauert unter der Traufe

Arbeiten im Sägekeller

Die alte Farbe muss runter
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IMPRESSIONEN 2013

Müllermeister Franz in seiner Mühle

Die Kutsche aus der Sägerei

Arbeiten im Obergeschoss der Mühle

Der erste neue Schornsteinkopf hängt am Kran

Gabriele, Irmelin und Astrid beim „Fensterln“

Kannst du Karre schieben, kannst du Arbeit kriegen

Elke schabt die Farbe vom Fensterrahmen
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UNSERE MÜHLE

Die Mühle war 2012 in einem 
desolaten Zustand. Zwar war die 
Mühlentechnik noch weitgehend 
vorhanden – sieht man einmal 
vom Wasserrad, dem Gerinne, 
dem Wehr und dem Mönch ab 
(!), der bauliche Zustand des Ge-
bäudes aber war erschreckend. 
Vom Erdgeschoss hatte man ei-
nen freien Blick in den Himmel. 
Das Dachgeschoss war nur unter 
Lebensgefahr zu betreten. Wie 
durch ein Wunder waren keine 

Maschinen durch die Fußböden 
gebrochen. Seit einem Jahrhun-
dert standen sie fest auf ihren 
Plätzen. Von den drei Schrotgän-
gen waren zwei ziemlich intakt. 
Beim dritten Schrotgang waren 
durch Regen und Frost Läufer- 
und Bodenstein zerbrochen. Der 
Quetschstuhl, die Eureka Spitz- 
und Schälmaschine, der Trieur 
und der Sackaufzug waren und 
sind noch vorhanden, müssen 
aber noch restauriert werden. 
Der Sechskantsichter im Erdge-
schoss und der Zentrifugalsich-
ter auf dem Putzboden unter 
dem Mühlendach zur Reinigung 
des Getreides sowie der Elevator 
waren einigermaßen intakt und 

laufen jetzt wieder. Langsam be-
gannen die Sanierungsarbeiten, 
von Geschoss zu Geschoss wur-
den die tragenden Balken wieder 

hergestellt und mit dem Mauer-
werk verbunden. Nun stand aber 
im ersten Stock der Walzenstuhl, 
gebaut um 1880 von der Firma 
Ganz & Co (Budapest). So einer 
wiegt gut und gerne 700 Kilo-
gramm. Unser gutes Stück stand 
im „Nichts“. Irgendwie lehnte er 
an der Außenmauer und stand 
auf einem kaum noch vorhan-
denen Balken, über ihm keine 
Raumdecke, sondern freier Him-
mel. An einem Freitagmittag kam 
von unserem Zimmerermeister 
Andreas Brauel die kurze, sehr 
deutliche Ansage: „Am Montag 
muss der Walzenstuhl weg sein, 
sonst können wir nicht weiterar-
beiten.“ Damit war die Aufgabe 
für den Mühlenputz am Sonn-
abend klar. Nur, wie sollten wir 
das Teil retten und nicht einfach 
ins Erdgeschoss durchrauschen 
lassen? Unsere Männer haben 
es geschafft, (ich weiß bis heute 
nicht wie). Sie haben immer alles 
geschafft, was zunächst unlösbar 
schien. Heute mahlt unser Wal-
zenstuhl wieder feines Mehl und 
steht an seinem alten Platz auf 
dem Mahlboden im ersten Stock. 

Müllermeister Franz Rosenkranz

Walzenstuhl und Schrotgänge auf dem Mahlboden

Gern erklären die freiwilligen Müller den Besuchern, wie die Technik in der 
historischen Wassermühle funktioniert.
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Meister und Mühle 

Wo ist sie nur, meine alte lederne 
Schultasche, die seit vielen Jah-
ren auf dem Dachboden liegt?
Nun wird sie wieder gebraucht, 
denn ich habe mich für die Aus-
bildung zum freiwilligen Müller in 
unserer Wassermühle angemel-
det. Ich klemme die Schultasche 
auf den Gepäckträger meines Ra-
beneick-Fahrrades, und auf geht 
es zur ersten Unterrichtstunde. 
Alle meine Mitschüler werden 
von einem Pauker empfangen, 
der sich als Müllermeister vor 
vielen Jahren in unsere Breiten 
verirrt hat, um schließlich in der 
Wassermühle Karoxbostel zu lan-
den. Er heißt Franzl, und wenn 
er erst einmal angefangen hat 
zu erzählen und uns die ver-
schiedensten Dinge in der Mühle 
zeigt, ist er nicht mehr zu brem-
sen. Meister und Mühle sind jetzt 
im harmonischen Einklang.
Wir lernen Begriffe, Namen und 
Bezeichnungen, die wir vorher 
noch nie gehört hatten. Der 
Meister zeigt uns den Dreiknack, 
das Mühleisen, das Pockholz-
lager, den Räumer, er erklärt 
uns den Unterschied zwischen 
Sechskantsichter und Zentrifu-
galsichter, erläutert verschiedene 
Getreidearten, spricht vom Eleva-
tor, der Eureka und vom Trieur, 
vom Mühleisen, vom Mantelpro-
dukt, von Staubexplosionen, von 
Transmissionen, vom Einrücken 
und vom Gelege. 
Er sagt immer wieder mit erho-
benem Zeigefinger „Wissts Ihr 
des – des schaut guat aus“ und 
überhaupt heißt es „Glück zu“, 
wenn man die Mühle betritt! Wir 

hören ihm mit großen blanken 
Augen zu, und ich frage mich, 
wie man das alles behalten kann, 
denn all diese Einzelheiten sollen 
sich am Ende zu einem Gesamt-
bild zusammenfügen.
Wir treffen uns in diesem Som-
mer oft und regelmäßig, haben 
Unterricht an rustikalen Holzti-
schen in der Mühlenstube und 
auch im Freien, wir machen Aus-
flüge zu anderen Mühlen, hören 
Vorträge von der Mühlenvereini-
gung und müssen einen umfang-
reichen Ordner mit Lehrmaterial 
durcharbeiten. Franzl erstellt 
handschriftliche Zusatzdokumen-
te, Frank schreibt Berichtsheft, 
Harald erstellt eine technische 
Zeichnung und Peter-Olaf erstellt 
eigens ein Quiz mit Mühlenfra-
gen, um nur einiges zu erwäh-
nen. Wir bauen uns gegenseitig 
auf, damit wir auch alle die Prü-

fung bestehen, vor der wir durch-
aus Respekt haben.
Die Verleihung der Urkunden 
war für Franzl ein bewegender 
Moment, und Willi hat all den 
Stress von sich gelassen, indem 
er jedem noch einmal gezeigt 
hat: „Hier, seht alle her, ich habe 
bestanden, hier stehts schwarz 
auf weiß und mit Stempel ver-
sehen“. Unser Franzl ist ein 
Glücksfall für uns freiwillige Mül-
ler, weil er uns geduldig mit viel 
Sachkenntnis und Anekdoten 
aus seiner langjährigen Tätigkeit 
als Müllermeister und als unser 
Lehrer bis vor die Prüfungskom-
misssion der „Vereinigung zur 
Erhaltung von Wind- und Was-
sermühlen in Niedersachsen und 
Bremen e.V.“ begleitet hat. 
„Glück zu!”

Roland Walter

DIES UND DAS AUS UNSERER MÜHLE

15 freiwillige Müller präsentieren ihre Urkunden nach der  
bestandenen Prüfung. Mit auf dem Foto: Franz Rosenkranz und  

die Prüfungskommission
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IMPRESSIONEN VON UNSERER MÜHLE

Mühlenbauer Olaf Rieck und Emily Weede mit dem 
neuen Wasserrad

Stilleben in der Mühle

Einzeln werden die 32 Schaufeln des Wasserrades in 
den Mühlenkeller getragen

Hans-Hermann und Imke Meyer-Sahling bringen den 
ersten Roggen

Meister Franz und seine Azubis

Impression vom Mühleneingang

Montage des neuen Wasserrades



67

IMPRESSIONEN VON UNSERER MÜHLE

Franz am Steinkran

 Der große Moment: Nach Jahrzehnten des Verfalls 
mahlt die Mühle wieder

Das Schärfen der Mühlsteine ist eine Wissenschaft  
für sich

 Der Einbau des neuen Gerinnes ist Millimeterarbeit

 Die Mühle ist wieder voll funktionstüchtig

Verlegen der neuen Fußböden
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IMPRESSIONEN VON UNSERER MÜHLE

„Guckt mal, hier ist das Vögelchen!“

Diether hat das Insektenhotel fertiggestellt

Ausbesserungsarbeiten am historischen Rippenpflaster „Halbzeit” beim Mühlenputz: gemeinsame Pause

Groß und stark: Christian und Karsten

Alex stapelt Backsteine

Sack-Stempel „Mühle Karoxbostel“
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IMPRESSIONEN VON UNSERER MÜHLE

Superintendent Dirk Jäger bei der Sommerkirche

Staub aufwirbeln gehört dazu

Der Rüttelschuh

Bestes Biogetreide für unsere Mühle

Interessierte Besucher

Historische Türbeschläge

Spaltenfreies Verlegen der Bodenbretter
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Ein besonders spannender Fund 
betrifft den Müllermeister Carl 
Denecke. Der Onkel des letzten 
Mühlenbesitzers starb am Diens-
tag, 5. Februar 1924, im Alter 
von 41 Jahren durch eine Pisto-
lenkugel. 
In einem 24 mal 18 Zentimeter 
großen Jute-Säckchen mit der 
Aufschrift „Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft – 24. Wan-
der-Ausstellung Hamburg 1910“ 
ist alles aufbewahrt, was an den 
Müllermeister aus Karoxbostel 
erinnert: Versicherungspolicen 
und Zahnarztrechnungen, priva-
te Briefe, das Meisterprüfungs-
zeugnis für das Müllerhandwerk 
vom 22. März 1909, die Ver-
lobungsanzeige mit Charlotte 
Steinwehe vom September 1912, 
der Militärpass aus dem Ersten 
Weltkrieg, Urlaubsscheine, ein 
Antragsformular für die später 
bewilligte Freistellung vom Mili-
tärdienst, ein Entlausungsschein 
über „Carl Deneckes am 22. Mai 
1918 stattgehabte Entlausung“, 
ein „Gutachten über die amtli-
che Prüfung eines Kraftrads“ des 
Norddeutschen Vereins zur Ue-
berwachung von Dampfkesseln 
in Altona vom 22. April 1921, der 
kurz darauf erworbene Führer-
schein und der Mitgliedsausweis 
in der Ortsgruppe Hittfeld des 
Norddeutschen Handwerkerbun-
des Hannover. Das Jute-Säckchen 
wurde bei Aufräumarbeiten in 
der hintersten Ecke einer Schub-
lade auf dem Boden des Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude gefun-
den. In dem Säckchen befanden 
sich neben den erwähnten Papie-
ren auch die Geburts- und eine 
Sterbeurkunde von Carl Denecke 

sowie die Korrespondenz mit 
Rechtsanwälten und dem Magis-
trat der Stadt Harburg. Inhaltlich 
geht es dabei um Unterhaltszah-
lungen, die Carl Denecke leisten 
musste. Offenbar hatte der Mül-
lermeister aus Karoxbostel un-
eheliche Kinder von mindestens 
zwei Frauen. Zumindest eines der 
Kinder muss in der Verlobungs-
zeit mit Charlotte Steinwehe 
gezeugt worden sein. Als seine 
damalige Verlobte davon erfuhr, 

nahm sie sich am 1. März 1918 
das Leben. Die Umstände von 
Charlottes Selbstmord beschreibt 
Hermann Denecke in einem Feld-
post-Brief vom 23. März 1918 an 
seinen älteren Bruder Carl, der 
damals nach längerer Freistel-
lung wieder Militärdienst bei der 
Eisenbahn-Betriebskompanie 63 
des Preußischen Eisenbahn-Ba-
taillons leistete. In dem Brief 
kommt Hermann zu dem Schluss, 
dass Charlotte ohnehin nicht die 

DIE SCHRECKENSTAT VON KAROXBOSTEL

Die Brüder Herrmann (links) und Carl Denecke während des 1. Weltkrieges
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Richtige für seinen Bruder gewesen wäre: „Ich habe 
stets mit Sorge an Deine Zukunft gedacht, denn Du 
wärst mit ihr niemals glücklich geworden, das war 
vom Verlobungstage an meine Auffassung und ich 
glaube, ich hätte mich nicht getäuscht.“ 
Nach offizieller Lesart fand knapp sechs Jahre später 
auch Charlottes ehemaliger Verlobter Carl den Tod 
von eigener Hand. Carl Denecke, dessen Vorname 
häufig auch mit „K“ geschrieben wurde, starb in 
den frühen Morgenstunden des 5. Februar 1924, 
nachdem er und sein Bruder noch wenige Stunden 
zuvor in Holerts Gasthaus in Karoxbostel Faslam ge-
feiert hatten. Einen Tag nach seinem Tod erschien in 
den Harburger Anzeigen und Nachrichten die Trau-
eranzeige der Familie: „Caroxbostel, den 5. Februar 
1924. Heute morgen 6 Uhr verstarb plötzlich und 
unerwartet mein lieber Sohn, mein innigstgeliebter 
Verlobter, mein guter Bruder und unser Schwager, 
Karl Denecke. In tiefer Trauer namens der Hinter-
bliebenen August Denecke.“ (HAN 6.2.1924). Zwei 
Tage nach dem schrecklichen Ereignis erfuhren die 
Leser der Harburger Anzeigen und Nachrichten, 
dass dem tödlichen Schuss offenbar ein heftiger 
Streit zwischen den beiden Brüdern vorausgegan-
gen war: „Selbstmord beging in Caroxbostel ein 
Haussohn. Zwischen ihm und seinem Bruder war 
es zu Streitigkeiten gekommen, die der Vater nur 
mit vieler Mühen schlichten konnte. Der Haussohn 
eignete sich die ihm abgenommene Pistole wieder 
an. Nachts erschoss er sich. Der Mann soll erblich 
belastet gewesen sein.“ (HAN 7. 2.1924)
Die eigentlich für Freitag, 8. Februar, angesetzte 
Beerdigung musste verschoben werden, weil die 
Ermittlungen zur Todesursache noch nicht abge-
schlossen waren. Warum wurde die Leiche noch 
nicht zur Bestattung freigegeben? War es vielleicht 
doch kein Selbstmord? Worüber hatten sich Carl 
Denecke und sein acht Jahre jüngerer Bruder Her-
mann gestritten? Über diese Fragen wurde in Karox-
bostel und Umgebung auch noch Jahre nach Carls 
gewaltsamen Ende viel spekuliert, obwohl offiziell 
festgestellt wurde, dass Carl Denecke Selbstmord 
beging: „Die unheilvolle Tat in Caroxbostel, über 
die wir mehrfach berichteten, ist inzwischen durch 
die gerichtliche Untersuchung einwandfrei aufge-
klärt. Danach steht fest, daß zweifellos Selbstmord 

vorliegt. Auch die Umlaufenden Gerüchte über den 
Anlaß zum Selbstmord, von denen wir referierend 
Notiz genommen haben, entbehren jeder Grund-
lage und entsprechen nicht den Tatsachen.“ (HAN 
11.2.1924). 
Was in jener Nacht tatsächlich geschah, wird end-
gültig wohl nicht mehr geklärt werden können. 
Der Inhalt des Jute-Säckchens nährt allerdings den 
Verdacht, dass es zwischen den Brüdern zu einem 
heftigen Erbstreit gekommen war. In dem Säckchen 
befand sich nämlich auch der Militärpass des Sani-
täts-Gefreiten Hermann Denecke (geboren am 31. 
Mai 1890 in Caroxbostel, Diensteintritt am 23. Feb-
ruar 1915). In den Pass war ein gefaltetes Schreiben 
eingelegt, in dem der Deutsche Reichsbankgläubi-
ger-Verband Hermann Denecke bescheinigt, „dass 
er heute im Besitze von folgenden Vorkriegs-Reichs-

Müllermeister Carl Denecke 1921

DIE SCHRECKENSTAT VON KAROXBOSTEL
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DIE SCHRECKENSTAT VON KAROXBOSTEL

banknoten war: 136 Tausender, 493 Hunderter, 85 
Fünfziger, 356 Zwanziger“. Zusammengerechnet 
ergibt das die stolze Summe von 196.670 Mark. 
Zum Vergleich: Der Winsener Mühlenbauer Pätz-
mann hatte einige Jahre zuvor die Kosten für den 
gesamten Neubau des dreigeschossigen Mühlen-

gebäudes in Karoxbostel inklusive Technik auf rund 
16.000 Mark veranschlagt. Der Neubau der benach-
barten Sägerei schlug mit 9.000 Mark zu Buche. 
Während sein älterer Bruder Carl zum Müllermeis-
ter ausgebildet worden war, absolvierte der zweit-
geborene Sohn Hermann eine umfassende land-
wirtschaftliche Ausbildung. Carl wurde Betreiber 
der profitablen Mühle und des Sägewerks. Zudem 
bewirtschaftete er die landwirtschaftlichen Flächen 
des Halbhofes, zu dem damals 40 Morgen Acker, 
32 Morgen Wiesen und Weiden sowie 24 Morgen 
Wald und Umland gehörten. Der Viehbestand um-
fasste 2 Pferde, 8 Stück Rindvieh und 14 Schweine. 
Die für die damalige Zeit enorme Geldsumme von 
fast 200.000 Mark, die Hermann bereits als junger 
Mann vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs besessen 

hatte, kann nur sein Anteil am elterlichen Erbe ge-
wesen sein. Als weichender Erbe muss er das Geld 
bereits vor dem Tod seiner Eltern erhalten haben. 
Sein älterer Bruder Carl war schon 1909 (das Jahr 
seiner Meisterprüfung) Betreiber der Mühle, des Sä-
gewerkes und der Landwirtschaft. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang, dass Carl 1909 zwei Hypo-
theken in einer Gesamthöhe von 19.000 Mark be-
diente. Das geliehene Geld war offensichtlich in den 
Neubau der Mühle geflossen. Dass Hermann, wenn 
überhaupt, nur einen geringen Teil seines Erbes 
investiert hat, wird durch den Fund von 130.000 

Mark in Vorkriegs-Banknoten in einer Schublade im 
Wohnteil des Haupthauses deutlich. Infolge der Hy-
perinflation des Jahres 1923 waren diese Bankno-
ten allerdings wertlos geworden. Zum Jahresbeginn 
1924 waren die Brüder mit den Schwestern Frieda 
und Dora Haack verlobt. Während Carl Anfang 
1924 Eigentümer eines florierenden Wirtschaftsbe-
triebes war, stand sein Bruder Hermann mit seiner 
Verlobten vor dem Nichts. 
Zwei Monate nach dem gewaltsamen Tod seines 
Bruders heirate Hermann im April 1924 in Stade 
seine Verlobte und übernahm Mühle, Sägerei und 
Landwirtschaft. In der dem Verfasser vorliegenden, 
am 25. Februar 1924 ausgestellten Sterbeurkunde 
für Carl Denecke heißt es: „Aufgrund amtlicher 
Anzeige des Landrats in Harburg vom 21. Februar 
1924 wird vermerkt, dass der ledige Müllermeister 
Peter Karl Deneke (sic), wohnhaft in Caroxbostel, 

Ein „Leben” – verpackt in einem Jutesäckchen

Bescheinigung des Deutschen Reichsbank - 
gläubiger-Verbandes für Hermann Denecke
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FELDPOST AN DEN BRUDER

geboren am 12. August 1882 zu Caroxbostel am 5. 
Februar 1924 vormittags 6 Uhr im elterlichen Hause 
in Carox bostel verstorben ist. Die sämtlichen neben-
stehenden Druckworte sind durch den Unterzeich-

nenden Standesbeamten gelöscht worden. 
Der Standesbeamte Grohbrüg.“ 

Carsten Weede

Charlotte

Charlotte Steinwehe aus Hittfeld war die erste 
Verlobte des Müllermeisters Carl Denecke. Char-
lotte Steinwehe hat sich 1918 erhängt, nachdem 
sie erfahren hatte, dass ihr Verlobter Carl Denecke 
ein uneheliches Kind hatte. Im hier abgedruckten 
Feldpostbrief schildert der jüngere Bruder Hermann 
Denecke seinem Bruder Carl den letzten Tag im Le-
ben von Charlotte. Carl diente zu dieser Zeit als Sol-
dat. Es ist ein besonderes Zeitdokument und wirft 
ein Schlaglicht auf das Frauenbild mancher Bevölke-
rungskreise am Ende des I. Weltkriegs. 

Feldpost 
An den Pionier Denecke 24. März 1918

Lieber Carl!
Soeben erhalte ich Deine betrübten Zeilen, es tut 
mir aufrichtig leid, dass du diese Trauerkunde dort 
im Feindesland vernehmen musstest, doch freue 
ich mich, dass du den Schicksalsschlägen besonnen 
und gefaßt gegenüber stehst wie es der Mensch 
eben auch muß.
Deinem Wunsche gemäß will ich Dir ausführlich 
schreiben, soweit ich seiner Zeit in meinem Urlaub 

davon in Kenntnis gesetzt bin und von der ganzen 
Sache erfahren habe.
Von Hittfeld aus erzählt, dass der Lindhorstsche 
Steinwehe Dein Geheimnis erfahren hat und somit 
die Hittfelder davon in Kenntnis gesetzt haben soll, 
daraufhin hat Georg Nachforschungen getan ha-
ben und soll schließlich auch in Harburg gewesen 
sein um sich genau zu überzeugen. Daraufhin hat 
man auch Charlotte Mitteilung davon gemacht und 
von dem Tag an soll sie schwarze Kleidung getra-
gen haben. Und auf Befragen, warum sie schwarz 
trüge, soll sie geantwortet haben, das Kleid möchte 
sie gern anhaben. So soll sie 3 – 4 Tage gegangen 
sein. Am 1. März, zu Mutters Geburtstag, ist sie bei 
uns gewesen und hat für Mutter auch noch etwas 
mitgebracht. Wie unsere Eltern mir dann erzählten, 
sei Charlotte in etwas erregter Stimmung schon 
angekommen und hat dann gleich gefragt: Ist das 
die Wahrheit, was von Carl gesagt wird? Daraufhin 
konnte Vater doch nicht anders, als die Wahrheit zu 
sagen, denn sie wußte doch schon von allem Be-
scheid. Dann hat sie die Ringe auf den Tisch gewor-
fen und ist fortgegangen.
Zunächst muß ich noch erwähnen, dass Vater zu ihr 
gesagt hat, dass es übrigens Dein Kind wäre und 
bereits alles bezahlt sei, sie hätte damit absolut 
nichts mehr zu tun.
Dann soll sie sich Nachmittags noch in Emmelndorf 
aufgehalten haben, ist aber nicht wieder nach Hau-
se gegangen, ein Zeichen, dass in der Familie etwas 
vorgefallen sein muß, dass wohl als Hauptgrund der 
Tat anzusehen ist, wenn sie sich nicht selber belastet 
gefühlt hat.
Abends 9 Uhr ist von Hittfeld, von Steinwehe ange-
fragt worden, ob Charlotte noch bei uns sei, doch 
war ja dieses nicht der Fall und die Eltern vermute-
ten, dass sie vielleicht nach Freschenhausen gegan-
gen sei, doch müssen Steinwehes schon so etwas Der Feldpostbrief an den Bruder
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geahnt haben, denn Georg hat sich sofort auf die 
Suche begeben und sie dann am Schützenplatz 
erhängt aufgefunden. Bei ihr hat man überhaupt 
nichts gefunden, auch zu Hause bei Steinwehes hat 
sie nichts schriftliches hinterlassen, auch von Dir ist 
kein Brief oder Karte gefunden worden, alle Deine 
Briefe hat sie am 1. März in deine Kommode gelegt, 
so dass in Steinwehes Händen nichts geblieben ist.
Georg hat den Eltern die Nachricht gebracht, dass 
das Schlimmste passiert sei, sonst hat sich von den 
Steinwehes niemand sehen und hören lassen.
Ich erhielt die Nachricht von zu Hause erst am 

4. März durch einen Brief von Vater und bin dann 
sofort abgereist und traf abends 8 Uhr über Buch-
holz zu Hause ein, fand natürlich die Eltern in sehr 
trauriger Stimmung vor. Ich bin gerade noch früh 
genug gekommen um, denn am nächsten Tag wur-
de sie beerdigt und so habe ich mich dann in Zivil 
von Goltermann‘schen Hof ab angeschlossen an 
den Leichenzug.
Wenn Charlotte sich richtig besonnen hätte und mit 
sich reden lassen, dann durfte sie dir dieses nicht 

antun, sie hat ihre eigene Familie ebenfalls damit 
getroffen, doch ihr Eigensinn und ihr gewaltiger 
Dickkopf war nicht zu beugen.
Alle Zärtlichkeiten die sie dir erwiesen hat, kann sie 
meines Erachten nicht aus wahrer Zuneigung erwie-
sen haben, sonst hätte sie diesen Schritt nicht getan.
Ich habe stets mit Sorge an deine Zukunft gedacht , 
denn du wärst mit ihr nicht glücklich geworden, das 
war vom Verlobungstage an meine Auffassung und 
ich glaube ich hätte mich nicht getäuscht.
Das Schicksal hat ja nun auch anderes gewollt, 
hoffentlich dringt deine Reklamation bald durch, 

damit du wieder 
unter Menschen 
kommst und neu-
en Lebensmut in 
den heimatlichen 
Gauen schöpfen 
kannst. Du kannst 
dich damit trösten, 
dass alle Leute die 
Kenntnis von dieser 
Sache haben, außer 
den Steinwehes, 
auf unserer Seite 
sind und niemand 
verstehen kann, 
wie sie zu diesem 
Schritt gekommen 
ist, alle vermuten 
sie noch andere 
Gründe die Char-
lotte zu der Tat be-
wegt haben sollen, 
es fällt die größte 
Belastung auf sie 

selbst und die Familie Steinwehe zurück.
Erwähnen möchte ich noch, dass ich sogleich zur 
Hittfelder Post telefoniert habe, falls noch Briefe von 
Dir für sie ankommen sollten, dieselben nicht der 
Familie Steinwehe auszuhändigen.

Heute möchte ich damit schließen, 
herzliche Grüße

Dein Bruder Hermann.

Offizielles Schreiben des Magistrats der Stadt Harburg an Carl Denecke  
in Sachen Unterhaltszahlungen
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... ganz auf meiner Welle.

Gemeinde Seevetal
Stabsstelle für Kultur
Svenja Riebau
Kirchstraße 11 | 21218 Seevetal

Verlässlicher Partner: 

Telefon: 04105 55-2288
Telefax: 04105 55-1288
E-Mail: s.riebau@seevetal.de
www.seevetal.de/kultur

Wer in Seevetal bei Mühle nur an Mehl 
denkt, der verpasst eine ganze Menge...

Wir gratulieren unserer KULTURMÜHLE,  
der Wassermühle in Karoxbostel, ganz herzlich 
zum 200. Jubiläum und wünschen 
weiterhin alles Gute.
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Das ist passiert ...Datum
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Die Restaurierung der originalen Wandbemalung in der Spülküche  
beginnt. Dauer: sechs Monate

Mühlenputz 
Die letzten Kalksandsteinwände im Haupthaus werden entfernt

Mühlenputz

Mühlenputz
Der Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Dieter Kunze, 
übergibt eine Sonderzahlung in Höhe von 25.000,– Euro

Mühlenputz
Mühlenretter präsentieren das Projekt Wassermühle Karoxbostel erstmals 
bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin

Tennenboden und Fußboden in der kleinen Stube werden saniert
Restaurierung der Wände in der Hausdiele

Mühlenputz

Mühlenputz

Geimeinsames Grünkohlessen der Aktiven in der Mühle 
Der Fußboden im Erdgeschoss der Mühle wird verlegt

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz
Mühlenretter holen historischeTischlermaschinen aus Bremen-Oberneuland

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz
Der Backofen im Backhaus ist fertiggestellt

Der zweite Schornstein wird gesetzt

Januar 2014

04.01.2014

11.01.2014

18.01.2014

25.01.2014

Februar 2014

01.02.2014

08.02.2014

14.02.2014

15.02.2014

22.02.2014

März 2014
01.03.2014

08.03.2014

15.03.2014

22.03.2014

29.03.2014

April 2014
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Grußwort von Dr. Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

„Mühlenretter in Aktion“ hieß es 
im Jahresbericht 2013 der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz 
(DSD) über die Freunde der Was-
sermühle im Dorf Karoxbostel. 
Vier Jahre lang unterstützte un-
sere bundesweit tätige Stiftung 
die Wiederherstellung der histo-
rischen Mühle durch den Verein 
Wassermühle Karoxbostel e.V. 
mit großer Freude.
Das Mühlenensemble ist mit 
Mühle, Sägerei, Wohn- und Wirt-
schaftsgebäuden, Stall und Back-
haus sowie einem Mühlenteich 
mitsamt der Ausstattung so um-
fangreich erhalten, wie man es 
nur selten findet. Auch die Über-
lieferungslage mit den originalen 
Bau- und Konstruktionsplänen 
sowie den Mühlenbüchern bis in 
das Jahr 1780 zurück macht die 
Wassermühle zu einem außerge-
wöhnlichen Zeitdokument, das 
zu erhalten jede Unterstützung 
verdient.
Dass sie heute und in Zukunft 
„weiterlebt“, verdankt sie dem 
außergewöhnlichen Engage-
ment des 2012 gegründeten 
Vereins. Der Zustand der Bauten 
war nicht ermutigend, doch die 
Vereinsmitglieder ließen sich da-

durch nicht entmutigen. Im Ge-
genteil – sie packten an, und das 
bis heute an jedem Samstag. Die 
Aktivitäten fanden nicht nur die 
Aufmerksamkeit der Presse und 
Tausender Besucher am Tag des 
offenen Denkmals. Sie fanden 
auch Unterstützung durch die 
Jugendbauhütte Stade der DSD, 
deren jugendliche Teilnehmer 
den Verein durch tatkräftige Mit-
arbeit unterstützten.
Diese Begeisterung hat auch 
die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz überzeugt. Für unsere 
Stiftung ist ein solches ehrenamt-
liches Engagement ein wichtiges 
Kriterium bei der Auswahl von 
Förderprojekten aus der Vielzahl 
der Anträge, die uns erreichen. 
Denn nur mit einem engagierten 
Eigentümer und einem guten 
Nutzungskonzept haben unsere 
Baudenkmale eine nachhaltige 
Zukunft.
Nachdem die DSD 2013 und 
2015 Mittel für die Basis – die 
Zimmererarbeiten bei der In-
standsetzung der Fußböden und 
der Erneuerung des Wasserrades 
– zur Verfügung stellte, ging es 
2017 mit der Unterstützung der 
Neueindeckung des Reetdachs 

um einen wichtigen Schritt beim 
Abschluss der Arbeiten an der 
Mühle. Hier wird es weiterhin 
Konzerte, Lesungen, Theaterauf-
führungen, Gottesdienste sowie 
Schul- und Naturschutzprojekte 
geben. Hier hat die Vergangen-
heit eine Zukunft bekommen. In 
Karoxbostel wurde Einzigartiges 
erhalten und von den Menschen 
begeistert angenommen. Für 
diese Begeisterung für den Denk-
malschutz wirbt die private Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz 
auch weiterhin – um Mitstreiter 
und um Förderer.

Dr. Steffen Skudelny

Vorstand der Deutschen Stiftung 

Denkmalschutz

Dr. Steffen Skudelny

Stiftung Denkmalschutz

Seit 1985 hat die in Bonn ansässige 

private Deutsche Stiftung Denkmal-

schutz aus Spenden, den Erträgen 

ihrer treuhänderischen Stiftungen 

und den Mitteln der Lotterie Glücks-

Spirale, der Rentenlotterie  

 

von Lotto, mehr als eine halbe Mil-

liarde Euro für über 5.200 bedrohte 

Baudenkmale in ganz Deutschland 

zur Verfügung stellen können. In 

Niedersachsen stellte die Denkmal-

schutzstiftung bislang für über 360 

Denkmale etwas mehr als 20 Millio-

nen Euro zur Verfügung.DSD-Ortskurator Dieter Kunze

ZUM GELEIT
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Mühlenputz
Frühlingssingen für die Hittfelder Senioren mit plattdeutschen Döntjes 
von Helmut Brehm in der Mühle

Die mobile Truppe der Jugendbauhütte der Deutschen Stiftung  
Denkmalschutz hilft beim Abbau der Sägerei

Mühlenputz

Mühlenputz
Beginn des Einbaus der Zentralheizung

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Gabriele Schwedewsky erzählt Märchen und Geschichten an der Mühle

Mühlenputz 
Benefizkonzert der Seevetaler Chöre zugunsten der Mühle  
in der „Burg Seevetal”

Mühlenputz 
Erster Backtag an der Mühle

Anträge auf Fördermittel bei der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und 
der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung für den Aufbau der Sägerei

Einbau des neuen Wasserrades

Mühlenputz

Teilnahme am Deutschen Mühlentag

Mühlenputz 

Naturkundliche Wanderung rund um die Mühle mit der NABU-Ortsgruppe

Das Thalia Theater Hamburg gastiert an der Mühle mit dem Stück  
„Karo x bostel Horror Story”

05.04.2014

12.04.2014

19.04.2014

26.04.2014

Mai 2014
03.05.2014

10.05.2014

17.05.2014

23.05.2014

24.05.2014

31.05.2014

Juni 2014

02.06.2014

07.06.2014

09.06.2014

14.06.2014

15.06.2014

19.06.2014
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Dr. Klaus-Georg Püttmann: Die Mühle in Karoxbostel,  
aus „Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen”

Die mächtige Esche fiel den 
neuen Besuchern des Mühlen-
geländes 2012 sofort ins Auge. 
Sie hatte den First der großen 
Sägerei durchschlagen und sich 
quer auf das Dach des hellbauen 
Opel Kapitän 1958 gelegt, der 
in einem angebauten Wagen-
schuppen parkte. Doch dort lag 
sie seit dem Sturm vor etwa zehn 

Jahren. Bauer August-Wilhelm 
Denecke hatte nicht reagiert. Der 
Baum blieb und das Sägewerk 
wurde zur Ruine. In dieser Zeit 
muss auch der Zerfall des impo-
santen Haupthauses von 1817 
begonnen haben. Zuerst rottete 
die Kehle des großen Reetdaches 
durch, dort wo der hohe, massive 
Mühlenbau ansetzte. Der Regen 
zersetzte langsam aber stetig das 
Dach der Mühle, bis schließlich 
das oberste Fachwerkgeschoss 

zerstört war und das Zwerchhaus 
des Haupthauses einstürzte. Jetzt 
erst handelte Bauer Denecke. Er 
stellte den Strom ab, schloss die 
Tür und betrat die Mühle fort-
an nicht mehr. Im Haupthaus 
hatte er schon vor Jahren die 
maroden Schornsteine abreißen 
lassen, konnte aber damit auch 
die 480 qm nicht mehr heizen. 

Soweit seine Räume mit ihren 
Biedermeiermöbeln aus besseren 
Zeiten durch Feuchtigkeit und 
Wurmbefall verfielen, schloss er 
ihre Türen.

Besucher und helfende Hän-
de hatte er über die Jahre stets 
abgewiesen. Nach dem Tod des 
alten Mannes fanden sich im 
Stallbereich drei starke Styropor-
blöcke, die ihm als Schlafstelle 
gedient hatten. Die letzten Kühe 

waren, wie es schien, seine einzi-
ge Wärmequelle gewesen. Bauer 
Denecke ist ein Extremfall, aber 
leider kein Einzelfall. Immer wie-
der erleben wir totale Überforde-
rung, wenn es um die Erhaltung 
alter, häufig großer, ererbter An-
lagen geht und zugleich den zä-
hen Willen ihrer Eigentümer, die 
von Generationen bewohnten 

Gebäude nicht verlassen zu wol-
len. Das zu große Haus, die nutz-
lose Scheune, den leerstehenden 
Stall dabei seinem Schicksal zu 
überlassen ist durchaus ver-
breitet. Der Grund ist einfach: 
der Betrieb, der diese, oft über 
Jahrzehnte oder auch Jahrhun-
derte harmonisch gewachsenen 
Ensembles hervorgebracht hat, 
ist nicht mehr existent, hat sich 
verlagert oder braucht andere 
Dimensionen. Dort, wo die Land-

DENKMALPFLEGE IN KAROXBOSTEL

Sägerei, Mühle und Haupthaus zu Beginn der Sanierungsarbeiten
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Mühlenputz 
Fußball WM – die Mühlenaktiven fiebern gemeinsam mit

Mühlenputz

Bis zum 6. Juli entsteht der Tanzfilm „Gespinste“ der Tanzcompagnie 
„Here we are“ an und in der Mühle

Seminar der Jugendbauhütte mit 22 Teilnehmern an der Mühle

Das Wehr wird durch die Kunstschmiede E. Engber, Karoxbostel, erneuert

Die Fundamente der Sägerei werden durch Mühlenaktive saniert

Deckensanierung in der kleinen Stube durch Mühlenaktive

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Sommerkirche an der Mühle mit Taufe von Mühlenspatz Jonathan

Mühlenputz

Antrag auf Fördermittel bei der DSD für Fußböden und Pflasterarbeiten

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Antrag auf EU-Fördermittel für Elektrik und Sanitär
Anträge auf Fördermittel bei Kreis, Gemeinde, und beim Lüneburgischen 
Landschaftsverband für Fußböden und Pflasterarbeiten

Mühlenputz
Geschafft: Heute mahlt die Mühle zum ersten Mal nach  
Jahrzehnten des Stillstands wieder Getreide

21.06.2014

28.06.2014

30.06.2014

Juli 2014

05.07.2014

12.07.2014

19.07.2014

20.07.2014

26.07.2014

August 2014

02.08.2014

09.08.2014

16.08.2014

23.08.2014

30.08.2014

September 2014

06.09.2014
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wirte in den 60er/70er Jahren ei-
nen neuen Bungalow errichteten, 
wird der Altbestand des Hofes 
nur gerade so repariert, dass er 
stehenbleibt, solange Oma noch 
lebt.

Der völligen Aufgabe und Ta-
tenlosigkeit gehen oft verzwei-
felte Versuche voraus, wenigs-
tens einige Räume mit Silikon, 

Dichtschaum und Styroporplat-
ten bewohnbar zu halten. Diese 
Strategie wird mitunter auch dort 
verfolgt, wo ein Gebäude doch 
noch einen Käufer gefunden hat. 
Die preiswerte, weil herunterge-
kommene Immobilie zieht auch 
Menschen in prekärer finanzi-
eller Situation auf das Land. Ihr 
Misserfolg bei der Erhaltung ih-
res Traumhauses steht eigentlich 
schon mit dem Tag des Einzuges 
fest. Wenn der Kampf schließlich 
aufgegeben werden musste und 
der scharfe Geruch des Schim-
mels sich lange ausgebreitet hat, 
weiß der Denkmalpfleger, dass 
sich hinter den Verfallbeschleu-

nigern des örtlichen Baumarktes 
nur noch wenig verwertbare Sub-
stanz verbirgt.
Auch der große Hof in Karoxbos-
tel mit seiner in das Jahr 1438 
zurückgehenden Geschichte bot 
nur noch ein Bild des Jammers, 
und bei den enormen Schäden 
im Dachbereich schritt die Zerstö-
rung eiligst voran. Die Sanierung 
und Erhaltung war so offensicht-

lich unwirtschaftlich, dass sich 
Kreisdenkmalpfleger Wolfgang 
Küchenmeister und Konservator 
Dr. Klaus Püttmann keinen Illusi-
onen hingaben; die Abrissgeneh-
migung – nur noch eine Formalie. 
Die Entsorgung des Bestandes 
und eine Neubebauung auf die-
sem attraktiven Grundstück mit 
altem Baumbestand, Bachlauf 
und großem Mühlenteich im 
Speckgürtel Hamburgs würde ein 
Selbstgänger.

Und doch kam es anders. Der 
Nachlassverwalter hatte bereits 
eifrigen „Besuch“, und etliche 
frisch taxierte Biedermeiermöbel 

und Barockschränke hatten auch 
schon ungesehen die Ruine ver-
lassen, als sich Widerstand gegen 
das scheinbar unabänderliche 
Schicksal regte.
Emily Weede vom Nachbarhof 
ging der Hinweis des Verwer-
ters: „Das ist nicht zu halten, 
das wird platt gemacht!“ nicht 
aus dem Kopf – bis sie sich sag-
te: „Nee, nicht vorbeifahren und 

hinterher sich sagen, hätten wir 
mal.“ Und so wunderten sich 
die Denkmalpfleger, dass plötz-
lich eine Plane die großen Löcher 
im Dach abdeckte, die Gebäude 
gesichert wurden und Nachba-
rin Emily Weede eine häufige 
Besucherin der Mühle wurde. 
Es müssen reichlich Gespräche 
gewesen sein, die sie mit dem 
Verwalter, den Investoren, mög-
lichen Sponsoren und vor allem 
möglichen Mitstreitern geführt 
hat. Am Ende stand ein Verein 
mit 88 (!) Gründungsmitgliedern 
als ernstzunehmender Bewerber 
parat. Nach aufregenden Ver-
handlungen um den Kauf schlug 

Das Mühlenensemble in Karoxbostel ist zu einem lebendigen Ort der Begegnung geworden

DENKMALPFLEGE IN KAROXBOSTEL
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Mühlenputz

Das Karoxbosteler Mühlenbackbuch erscheint

Teilnahme am Tag des offenen Denkmals
Ausstellungen von Atelier Freistil, Susanne Dinter und Susi Ober
Ausstellung „200 Jahre Befreiung von napoleonischer Herrschaft“  
mit Funden aus Karoxbostel

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenretter besuchen die Niedersächsiche Bingo-Umweltstiftung in Hannover

Mühlenputz

Mühlenputz
Das Gatter wird mit einem Telekran für die Sanierung aus dem  
Sägekeller gezogen.
Oktoberfest mit dem Blasorchester Seevetal an der Wassermühle

Beginn der Sanierungsarbeiten an der Elektrik des Haupthauses  
und Bau des Sanitärtraktes

Mühlenputz

Mühlenputz

Fotoausstellung „Von Kuba bis Karoxbostel“ von Matthias Clausen  
im Rathaus der Gemeinde Seevetal

Mühlenputz
Der neue Mönch im Mühlenteich wird gebaut

Mühlenputz
Der Seminarraum bekommt eine neue Decke

Mühlenputz

Mühlenretter feiern „1.000 Tage Mühlenverein” an der Wassermühle

Mühlenputz

13.09.2014

14.09.2014

16.09.2014

20.09.2014

27.09.2014

Oktober 2014
01.10.2014

04.10.2014

11.10.2014

15.10.2014

18.10.2014

25.10.2014

27.10.2014

November 2014
01.11.2014

08.11.2014

15.11.2014

17.10.2014

22.11.2014
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er schließlich alle anderen Inves-
toren aus dem Feld. Die Tatsache, 
dass sie als einziger Bewerber das 
Kulturdenkmal nicht abreißen, 
sondern erhalten wollten, hatte 
das Nachlassgericht zur Kenntnis 
genommen, ohne sich davon be-
eindrucken zu lassen. Hier zähl-
te lediglich das höchste Gebot 
durch den Verein.
Das kleine Karoxbostel liegt ab-
geschieden, gehört aber zur 
Gemeinde Seevetal, die direkt 
an Hamburg grenzt. Sie ist weit-
gehend geprägt durch die klassi-
schen Ortsbilder einer Kommune 
im Speckgürtel einer Metropol-
region. Dabei überlagern weite 
Einfamilien- und Reihenhaus-
siedlungen den Altbestand der 
Dörfer. „Es hat auch mit dieser 
speziellen Lage zu tun“, sagt 
Denkmalpfleger Wolfgang Kü-
chenmeister, „denn hier in See-
vetal ist so einiges weggerissen 
worden, was das Ortsbild präg-
te; damit ist hier die Motivation 
entstanden – diesmal nicht! Wir 

wollen das Denkmal erhalten.“
Dieser Gedanke der Erhaltung: 
um des Denkmals willen, des 
historischen Zeugen, der gebau-
ten Überlieferung der Heimatge-
schichte, mit der ein Ort erst voll-
ständig ist, er ist so abstrakt wie 
selten. Denn Orte starken städte-
baulichen Wandels wie etwa 
Hamburg oder Stuttgart etwa er-
leben solche Initiativen, doch auf 

dem Lande bleibt noch oft ge-
nug das Alte mit dem Makel des 
Rückschrittlichen eng verbunden. 
Ausgenommen sind vielleicht die 
Mühlen, eine der wohl erfolg-
reichsten Spielwiesen engagier-
ter Senioren und handwerklich 
Interessierter. Mühlenstraßen, 
Mühlenzeitschriften und Müh-
lenfeste finden sich allerorten, 
und auch die Gemeinden zieren 
sich selten, wenn es um die Er-
haltung oder sogar Übernahme 
„ihrer“ Mühle im Ort geht.

Aber Karoxbostel ist ein spezieller 
Fall: „Ich hatte nicht gerade Lan-
geweile und der ganze Vorstand 
macht es nicht, weil sie nichts 
zu tun haben“, sagt Vorsitzende 
Emily Weede. Es war die Über-
zeugung, trotzdem handeln zu 
müssen. In atemberaubendem 
Tempo wurden durch Sponsoren 
und tatkräftige Helfer Bäume 
gesägt, containerweise Müll ent-
sorgt, Flächen freigelegt und Bau-
teile abgestützt und geschützt. 
Der Verwunderung über so viel Alle packen mit an: Das Reetdach wird abgenommen

Blick ins sanierte Mühlencafé

DENKMALPFLEGE IN KAROXBOSTEL
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CHRONOLOGIE 2014

Mühlenputz

Der Wiederaufbau der Sägerei beginnt

Richtfest an der Sägerei

Mühlenputz 
2. Adventsmarkt

FDP-Landeschef Stefan Birkner ist zu Gast an der Mühle

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Jahresausklang an der Wassermühle Karoxbostel

29.11.2014

30.11.2014

Dezember 2014
04.12.2014

06.12.2014

09.12.2014

13.12.2014

20.12.2014

27.12.2014

31.12.2014
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Einsatz begegnet die Vorsitzen-
de mit verschmitztem Lächeln. 
Sie kann wie ihr Großvater, Vater 
und Bruder auf eine langjährige 
Erfahrung in der Kommunalpo-
litik zurückgreifen, ihr Mann ist 
zudem Zeitungsredakteur und 
so meint sie: „Es hilft, wenn man 
das System kennt.“ Der geschick-
ten Übernahme und den Sofort-
aktionen folgte umgehend ein 

ungewöhnlich engagiertes und 
kreatives Nutzungskonzept für 
die wahrlich große Anlage. Be-
reits das Gründungsprotokoll ver-
merkt die Ziele: außerschulischer 
Lernort, Begegnungsstätte der 
Generationen, Veranstaltungs-
ort. Es gelingt bereits in kürzester 
Zeit, vieles auf die Beine zu stel-
len: Projektwochen von Schülern 
zum Thema Umwelt und Natur, 
Hoftage, Theater, Konzerte und 
Ausstellungen. Es kommen der 
Hegering, die Landfrauen, der 
Nabu; es gibt Kooperationen mit 

den Behindertenwerkstätten, die 
auch das künftige Café betreiben 
werden. Folgen werden die mu-
sealen Räume und nicht zuletzt 
ein Trauzimmer. Wo man sich an-
dernorts bereits mit einem Bruch-
teil der Projekte übernehmen 
würde, arbeiten hier inzwischen 
770 Vereinsmitglieder an der Ver-
wirklichung. Bei jedem Wetter 
erscheinen verlässlich 50 der cir-

ca 100 Aktiven samstags für eini-
ge Stunden zum Einsatz auf dem 
Hof; bei anderen hat man den 
Eindruck, sie schauen fast täglich 
kurz vorbei. „Die Mühle hat ein 
gewisses Suchtpotential“, heißt 
es. Und es fällt auf, dass diese 
Mühle keine Männerdomäne ist. 
Der Vorstand ist fast ausschließ-
lich weiblich besetzt und auch 
zu den Einsätzen kommen die 
Frauen gerne. „Viele kennen sich 
schon aus der Schulzeit und tref-
fen sich hier wieder“, erläutert 
Vorstandsmitglied Christina Dor-

mann. Um diese Einsatzfreude 
zu erhalten, müsse man Etappen 
bilden und anfeuern, erläutert 
die Vorsitzende, die unermüdlich 
lobt, organisiert und zugleich den 
Ausgangspunkt – das Denkmal – 
nicht aus dem Auge verliert.

Denn das kann schon mal pas-
sieren. Oft genug folgt der Be-
geisterung der ehrenamtlichen 
Helfer der Wunsch nach weiteren 
Taten. Ist die Inbetriebnahme ei-
nes alten Backhauses ersteinmal 
gelungen, so ergänzt man gern 
einen Schuppen, ein frisch ab-
gebrochenes Haupthaus aus der 
Nachbarregion, den Rest einer 
günstig angebotenen Werkstatt-
ausstattung und baut das obliga-
torische Sanitärgebäude für die 
Veranstaltungen. So entsteht auf 
der günstig erworbenen nassen 
Wiese neben dem Neubauge-
biet, dem Wunsch nach Traditi-
on folgend, beständig Neues. Es 
sind Ensembles, deren Denkmal-
wert die akademischen Denkmal-
pfleger aus der Stadt, trotz des 
hohen öffentlichen Interesses im 
Dorf, ständig klein halten wollen.

Auch Karoxbostel hat jetzt ein 
Backhaus; es ist das erste Ge-
bäude im Gelände, das fertig ist. 
Flugs nach der Übernahme be-
mächtigte sich eine kleine Truppe 
der vorhandenen Doppelgarage 
aus den 50er Jahren und setzte in 
der einen Hälfte einen klassischen 
lehmgemauerten Ofen auf. Mit 
dem schönen Pfannendach und 
einigen neuen Öffnungen mit 
hübschen gusseisernen Fenstern 
macht sie nun was her. Und wird 
auf jeden Fall nützlich sein, wenn 

Die geputzten Fliesen des alten Küchenfußbodens werden  
für das Verlegen vorbereitet

DENKMALPFLEGE IN KAROXBOSTEL
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die Mühle wieder Mehl liefert. 
Dafür steht Müllermeister Franz 
Rosenkranz, ein Glücksgriff für 
den Verein und die Mühle. An 
den Dialekt des österreichischen 
Spezialisten für Industriemüh-
len, der seit seinem Ruhestand 
nun diverse historische Mühlen 

in der Region betreut, gewöhnt 
man sich schnell. Seine nie ver-
siegende Begeisterung für das 
Mühlenwerk in Karoxbostel und 
sein sensibel eingesetztes Kön-
nen führt hier zu Ergebnissen, 
die auch die Behördenvertreter 
in hohe Zufriedenheit versetzen. 
Emotionaler die Reaktion der Ak-
tiven: „Als dann die Mühle lief, 
hatten wir Tränen in den Augen.“

Was gibt es dennoch für Konflik-
te? Das hier gesetzte Ziel der un-
veränderten Erhaltung und weit-
gehend musealen Nutzung ist 
denkmalfachlich eigentlich ideal. 
Erforderlich wird gleichwohl der 
Einbau von Belichtungsöffnun-

gen in einer bisher geschlosse-
nen Fassade, ein Türdurchbruch 
mit Anbau einer Stahltreppe für 
den Brandschutz. 

Dem zukünftigen Café im Haupt-
haus ist die wichtigste historische 
Wand, die zum Kammerfach, im 

Wege. Hier setzt die klassische 
Suche nach verträglichen Lösun-
gen ein, Kompromisse, die die 

Nutzung ermöglichen, ohne die 
Aussagekraft des historischen 
Objekts und die Charakteristi-
ka des wertvollen Denkmals zu 
gefährden: Rekonstruiere ich 
eine wichtige historische Wand 
oder folge ich den Wünschen 
nach einem großen Caféraum? 
„Ich muss als Denkmalpfleger 
zunächst sehen, was der Eigen-
tümer braucht, und wenn ich 
das nicht bürokratisch mache, 
sondern in die Vorstandssitzung 
komme, dann hilft das“, betont 
der Kreisdenkmalpfleger. Und 
die Vorsitzende wirft den Ball zu-
rück, indem sie betont: „Wenn 
ich es mit einem kompetenten 
Denkmalpfleger zu tun habe, 
dann geht das auch, sonst wird 
das eine Katastrophe.“ Küchen-
meister weiß, dass er von der 
gelernten Historikerin mitunter 
auch instrumentalisiert wird, 
um Einzelideen, die im Eifer des 
Gefechts entstehen, mit seiner 
Expertise zu stoppen. „Oftmals 
kommt die Frage, warum soll 
ich das nicht neu, warum nicht 
perfekt machen? Da ist es wich-

Morsche Bretter und morsche Balken

Das Fachwerk des Zwerchhauses wird ausgemauert

DENKMALPFLEGE IN KAROXBOSTEL
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tig, dass die Denkmalpflege sich 
präsentiert und erläutert wird“, 
meint er.
Mit einem Anteil von 2/3 Eigen-
leistung am gesamten Sanie-
rungsaufwand, auch ermöglicht 
durch die zahlreichen Handwer-
ker im Verein, Sachspenden und 
Maschinenhilfe, steht der Verein 
heute glänzend dar. Die nötigen 
Mittel zur Beauftragung von 
Fremdfirmen lassen sich durch 
das solide Netzwerk und die öf-
fentliche Anerkennung schon 
seit dem Start gut akquirieren. 
So kann erfreulicherweise auch 
ein Projekt bewegt werden, das 
im „Normalfall“ nicht realisierbar 
gewesen wäre. Der klare Blick 
des konzentriert arbeitenden 
Vorstands hat zudem geholfen, 
Fehler zu vermeiden. So ist nicht 
immer der Planer, der gutwillig 
zur Unterstützung eilt, der pas-
sende Partner, wenn seine Erfah-
rungen mehr im Neubau liegen. 
Leider viel zu selten greifen Bau-
herrn auf erfahrene Büros zu-
rück, weil sie die Ansprüche, die 
eine nachhaltige Sanierung an 
den Planer und Bauleiter stellt, 
unterschätzen.
Nicht untypisch ist, dass die Ak-
tiven dieses Projektes zwar das 
Gedeihen ihrer große Anlage im 
Blick haben, vom beschädigten 
Haupthaus über die gewaltige 
Mühle, den Mühlenstau, das 
Gerinne, das fast zerstörte Sä-
gegatter, den Schweinestall, die 
Pflasterwege, aber den Begriff 
„Denkmal“ nur verwenden, 
wenn es heißt: Der Denkmalpfle-
ger kommt! Emily Weede kann 
das erklären: „Denkmalpflege ist 
nach landläufiger Auffassung ei-

gentlich etwas, das macht man, 
wenn Geld über ist, sonst kann 
das weg.“
Auch Ehrenamtliche wollen sel-
ten etwas „wertfrei“ erhalten, 
um der Vergangenheit, um eines 
abstrakten Denkmalwertes wil-
len. Es sind vielmehr die Chan-
cen auf die Verwirklichung neuer 
Ideen, gemeinsamer Aktivitäten, 
die solche Projekte bewegen. Es 
ist die Kreativität, die sie auslö-
sen, die sie so enorm attraktiv 
machen. Und so ist es nicht ver-
wunderlich, dass die Aspekte des 
Konservierenden, Erhaltenden, 
Bewahrenden mitunter von einer 
Dynamik überrollt werden, und 
sei es auch nur, um Objekte von 
ihren diversen Zeitschichten, wie 
die Denkmalpfleger das nach-
trägliche Herumbasteln in histo-
rischer Zeit nennen, sei es also 
auch nur, um diese „Zutaten“ zu 
entfernen und das Objekt neu zu 
konstruieren, um es in den „kor-
rekten“ historischen Zustand zu 
versetzen. Viel zählt in Karox-

bostel die Freude am gemein-
schaftlichen Erlebnis, besonders, 
wenn eine fertige Etappe gefei-
ert wird. „Das ist wie Dorffest, 
nur viel schöner“, beschreibt es 
ein Mitglied. Die herzliche At-
mosphäre, die auch der Bauhel-
fer, Lehrer Molkentin betont, ist 
dem Vorstand wichtig und hier 
ein Schlüssel zum Erfolg. Sie ist 
verbunden mit der stringenten 
Strategie, die Anlage laufend zu 
öffnen. „Ich kann nur begeistern 
und Leute ansprechen, wenn ich 
öffne. Unsere zahlreichen Veran-
staltungen fördern die Unterstüt-
zung für die Mühle.“ So ist das 
Projekt erfolgreich in die Sonne 
der breiten öffentlichen Unter-
stützung getreten, in die Gunst 
der Stiftungen und Politiker. Und 
eines ist gewiss, sie werden sich 
daraus nicht wieder vertreiben 
lassen.

Dr. Klaus-Georg Püttmann

Oberkonservator des Landesamtes 

für Denkmalpflege

Geschoss für Geschoss wurden die Fußböden in der Mühle saniert

DENKMALPFLEGE IN KAROXBOSTEL
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IMPRESSIONEN 2014

Her mit dem Holz

Besprechung mit den Aktiven

Rolf und Heinz arbeiten am Fundament der Sägerei Diether konzentriert bei der Arbeit

Willy stapelt Steine

Silke und Christina beim Streichen der Fenster
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IMPRESSIONEN 2014

Holzvorrat für den Winter

Jörg und Roland teilen sich die Maurerbütt

Fenster, Fenster und immer wieder Fenster

Britta kann mit dem Spaten umgehen

Nur keine nassen Füße kriegen

Das Gatter ist freigelegt
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IMPRESSIONEN 2014

Viel besser als mit der Hand zu buddeln

Ulrike und Elke ziehen in eine Richtung

Lehmputz anrühren in der Maurerbütt Beton wird diesmal geliefert

Ole kann auch mit dem Stemmhammer umgehen

Ulrike wird die Arbeit nie zuviel

Unser Elektriker Alex löst jedes Problem
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IMPRESSIONEN 2014

Radlader fahren haben einige Mühlenretter gelernt

Mühlenfreunde besuchen die  
Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung

Gusseisernes Fenster für das Backhaus

Die Schwengelpumpe bekommt einen Steinkreis

Wenn alle zupacken, lässt sich viel bewegen

Im Kuhstall gibt es noch eine Menge Arbeit
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IMPRESSIONEN 2014

Helmut und Eddy schneiden prima ab

Das neue Wehr funktioniert einwandfrei

Der Räumer am Mahlgang zwei Klönschnack zwischendurch

Abbau der Trümmerteile an der Sägerei

Im Backofen brennt wieder Feuer

Baumaterial oder Brennholz? Hermann, Wolfgang und 
Werner beim Sortieren
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IMPRESSIONEN 2014

Der Sturz über der Fensteröffnung ist fertig

Manchmal ist Fingerspitzengefühl gefragt

Heinz und Georg beim Einschalen

Landrat Rainer Rempe mit Mühlenrettern

Der alte Dreck muss raus

Fenster, Fenster, was kannst du berichten?
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IMPRESSIONEN 2014

Was qualmt hier denn so?

Die Hälfte ist schon wieder geschafft

Dirk macht sein Backhaus schön Was er nicht aufessen kann, macht er kaputt

Jedes Fenster wird mit Liebe behandelt

Die Schornsteine mit neuen Pfannensätteln
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IMPRESSIONEN 2014

Holzwurm Diether bei der Arbeit

Irene kann einfach alles

Wir basteln uns unsere Küche zurecht

Rolf und Heinz: Wer hat den Helm auf?

„Da lachen ja die Hühner“, meint Willy

Eigner Herd ist Goldes wert, oder?

Klare Ansage, dann geht‘s los
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IMPRESSIONEN 2014

Diether – aus Liebe zum Holz

Die Mühle bringt Farbe ins Leben

Mühlenhund Goldi ist immer dabei Hammer-Frau: Rabea Scheidat von der Sparkasse  
Harburg-Buxtehude unterstützt die Mühle

Blumen erfreuen jedes Herz

Der Pastor und sein ehemaliger Konfirmant
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IMPRESSIONEN 2014

Wenn Ortskurator Dieter Kunze zur Mühle kommt,  
ist das immer ein Grund zur Freude

Stein auf Stein, die Mühle wird bald fertig sein 

Stroh in blauen Müllsäcken für den Lehmputz 

Vielleicht dauert es doch ein bisschen länger?

Die Mühle ist ein Magnet

Werbung für das Kulturgut in Karoxbostel
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IMPRESSIONEN 2014

Das Wehr vor der Sanierung

Ausbesserungsarbeiten am Reetdach

Wieder ist ein Fenster fast geschafft Die „Tanzcompagnie” 

Frühlingserwachen auf dem Mühlengelände

Der Zentrifugalsichter auf dem Putzboden

„Zuschaufeln ist einfacher als ausbuddeln“,  
weiß Helmut aus langjähriger Erfahrung.
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IMPRESSIONEN 2014

Unsere Blumen sind ein Hingucker

Vorbereitungen für unser Oktoberfest

Franz im Glück: Unsere Mühle gehört  
zur Niedersächsischen Mühlenstraße

Landrat Rainer Rempe mit unseren fleißigen Helfern 
Marieke, Josefin und Eike

Ulli zeigt uns, was ’ne Harke ist

Mühle retten macht gute Laune und hält gelenkig

Egal, wie es kommt – wir haben immer  
einen passenden Spruch
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IMPRESSIONEN 2014

Das Fachwerk des Zwerchhauses ist fast fertig

Jeder Aktive sucht sich seine Arbeit selbst

Franz arbeitet am Zentrifugalsichter und Dirk mauert am Lehmbackofen

Reinhard kann die Karre nicht voll genug kriegen

Die neue Tür am Mühlenkeller ist fertig
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IMPRESSIONEN 2014

Hände wärmen am offenen Kamin

Richtfest für die Sägerei

Gegen diese drei ist kein Unkraut gewachsen 

Jan sorgt dafür, dass die Tür wieder richtig schließt

Emily bringt Farbe ins Leben

Nur nicht auf die Füße, Wilfried!

„Trockene Luft hier“, findet Maurer Frank
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IMPRESSIONEN 2014

Volle Konzentration – Werner hat‘s drauf

Für die kleinen Balken braucht Karsten  
eigentlich gar keinen Radlader

Unser Schuttberg wächst und wächst Andrea kann malen und mahlen

Tüchtige Handwerker kriegen alles hin

Rüdiger und Ferdinand beim Einschalen am Teich



103

IMPRESSIONEN 2014

Franz und Diether sind ein tolles Gespann

Wer wird denn gleich an die Decke gehen?  
Na klar, Irene!

Britta schwingt den Pinsel sogar auf der Leiter

Alle packen mit an, deshalb geht es gut voran

„Das matscht so schön“: Carsten beim Ausschaufeln  
der alten Jauchegrube vor dem Schweinehaus

Das Schwungrad aus der Sägerei braucht  
ein neues Bleigewicht
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UNSERE SÄGEREI

Die Sägerei wurde im Jahr 1900 
auf dem Mühlengelände errich-
tet. Der ursprüngliche Antrieb 
der Säge erfolgte durch Wasser-
kraft über eine 30 Meter lange 
Welle, die vom Wasserrad der 
Mühle in den Mühlenkeller des 
Sägereigebäudes führte und dort 
über ein Stirnradge triebe zwei 
auf einer Querwelle montierte 
Riemenscheiben antrieb. Derzeit 
wird die Säge noch elektrisch 
ange trieben. Bis in die 1920er 
Jahre wurden in der Sägerei noch 
Möbel getischlert. Bei der Säge 
handelt es sich um ein Venezia-
nisches Gatter. Typisch für diese 
Gattersäge ist der Antrieb über 
eine Kurbelstange mit Schwung-
rad und vertikal schneidenden 
Sägeblättern. Als der Verein 

Wassermühle Karoxbostel e. V. 
das Mühlengelände 2012 er-
warb, war das Sägereigebäude 
eine Ruine. Eine mächtige um-
gestürzte Esche hatte das Dach 

zerschlagen und einen Opel Ka-
pitän, Baujahr 1958, und eine 
Landauer-Kutsche unter sich be-
graben, die seit Jahrzehnten in 
der Sägerei untergestellt waren. 
Lediglich das Venezianische Gat-
ter, das Herzstück der Sägerei, 
schien dem Verfall getrotzt zu 
haben. Ohne den Fund des Ori-
ginalbauplans wäre der Wieder-
aufbau der Sägerei nicht möglich 
gewesen, da der Holz aufbau des 
Gebäudes sonst nicht zu rekon s-
truieren gewesen wäre. Nach der 
aufwendigen Fundamentsanie-
rung wurde das Gebäude 2015 
fertig gestellt. Die Überreste 
des Venezianischen Gatters aus 
schweren Eichenbalken wurden 
mithilfe eines Telekrans aus dem 
Sägereikeller gezogen und von 
Mühlenaktiven in mühevoller 
Kleinarbeit originalgetreu restau-
riert und wieder funktionsfähig 
gemacht. Heute können mit den 
1,40 Meter langen Sägeblättern 
wieder Baumstämme bis zu ei-
nem Durchmesser von 60 cm zu 
Balken, Bohlen und Brettern ge-
sägt werden.

Das sanierte Sägereigebäude

Das Venezianische Gatter ist wieder voll funktionstüchtig
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IMPRESSIONEN VON UNSERER SÄGEREI

Rolf hält die Schränkuhr ans Sägeblatt,  
Rüdiger schaut interessiert zu

Nicht alle Steine aus dem Fundament der Sägerei waren 
wieder zu verwenden

Als erfahrener Ingenieur kann Heinz den jungen  
Freiwilligen vieles erklären

Angelika schafft überall Ordnung.  
Auch in der Sägerei hat sie alles im Griff.

Die gerade aufgesägte Mooreiche  
ist über 2000 Jahre alt

So trostlos sah die Sägerei vor der Sanierug aus
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IMPRESSIONEN VON UNSERER SÄGEREI

Die Klemmwagen werden mit Muskelkraft  
aus der Sägerei geholt

Zur Sanierung des Fundaments waren einige  
Kubikmeter Beton nötig

Maßarbeit: Das Sägegatter wird per Telekran  
auf den vorbereiteten Betonsockel gesetzt

Freiwillige der Jugendbauhütte helfen  
bei der Sanierung der Fundamente

Zum Glück landete die Esche nicht auf dem Sägegatter

Vorbereitungen für den Adventsmarkt mit neuem Blick
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IMPRESSIONEN VON UNSERER SÄGEREI

Besucher informieren sich in der Sägerei

Kaum vorstellbar, dass hier inzwischen wieder Baumstämme zu Balken, Bohlen und Brettern gesägt werden.  
Das freut auch die Sägetruppe.

Rüdiger freut sich, dass die Säge nach Jahrzehnten  
des Stillstands wieder sägt

Zur offiziellen Einweihung der Sägerei  
kamen viele prominente Gäste

Die Sägerei wurde nach dem historischen Bauplan  
wieder aufgebaut

Tag des offenen Denkmal?  
So war das aber nicht gemeint!
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IMPRESSIONEN VON UNSERER SÄGEREI

Im Morgengrauen wurde das Sägegatter  
per Telekran aus dem Mühlenkeller gehoben

Jürgen Schramm (Mitte) hat großen Anteil daran,  
dass die Säge wieder voll funktionstüchtig ist

Einige alte Mauern waren durchfeuchtet  
und hielten nicht mehr

Die Reste der alten Dachkonstruktion  
wurden demontiert

Blick vom Obergeschoss der Mühle  
auf den Keller der Sägerei

Beton mischen für den Sockel des Sägegatters

Mitarbeiter der Zimmerei Brauel  
bei der Arbeit an der Sägerei
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IMPRESSIONEN VON UNSERER SÄGEREI

Geschafft! Rolf freut sich über den ersten  
gesägten Baumstamm

Das Einschalen der Fundamente war eine  
besondere Herausforderung

Beim Ausfstellen des Sägegatters  
kommt es auf jeden Millimeter an

Zahlreiche Balken in der Sägerei waren  
durchgerottet und nicht mehr tragfähig

Heinz erklärt Besuchern die Technik in der Sägerei

Blick durch das hölzerne „Gerippe“ der Sägerei  
auf die Mühle

Freiwillige der Jugendbauhütte und erfahrene  
Mühlenretter arbeiten gemeinsam
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Mühlenaktive um Tischlermeister Hartmut Best haben den Aalfang wieder 
instand gesetzt

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz
Mühlenaktive besuchen gemeinsam die Internationale Grüne Woche in Berlin

Fertigstellung der Elektro-Installation und des Sanitärtraktes

Mühlenputz

Antrag beim Bund auf Fördermittel für die Sanierung von Fußböden im 
Haupthaus und Pflasterarbeiten auf dem Mühlenhof

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Ein Team des TV-Senders Hamburg 1 dreht einen Fernsehbeitrag über  
unser Projekt an der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz

Die Vorsitzende des Vereins Wassermühle Karoxbostel, Emily Weede,  
wird im Studio von Hamburg 1 interviewt

Mühlenputz

Mühlenputz
Unser Mühlenspatz Jonathan bekommt seine Sandkiste neben dem  
Backhaus

Der stellvertretende Geschäftsführer der Niedersächsischen Sparkassen-
stiftung, Michael Heinrich Schormann, informiert sich vor Ort über den  
Fortschritt der Sanierungsarbeiten am Sägegatter

Januar 2015

03.01.2015

10.01.2015

17.01.2015

24.01.2015

30.01.2015

31.01.2015

Februar 2015

07.02.2015

14.02.2015

21.02.2015

28.02.2015

März 2015
03.03.2015

07.03.2015

11.03.2015

14.03.2015

21.03.2015

25.03.2015
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Grußwort von Svenja Stadler, Mitglied des Deutschen Bundestages

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Wassermühle 
Karoxbostel,

auf Einladung von Emily Weede 
lernte ich vor gut dreieinhalb 
Jahren dieses großartige Projekt 
hier in Seevetal kennen. Von den 
damals schon absolvierten Ar-
beiten zum Aufbau und damit 
zum Erhalt dieser einzigartigen 
Anlage der Wassermühle Karox-
bostel war ich nicht nur faszi-
niert. Gleichzeitig fühlte ich mich 
hier auf eine wunderbare Weise 
sofort zuhause, sehr willkom-
men und fast möchte ich sagen 
geborgen. Es mag daran liegen, 
dass mein wahres Zuhause nur 
einen Katzensprung entfernt 
ist, liegt aber vielmehr darin be-
gründet, dass die Mühle und ihre 
Umgebung eine ganz besondere 
Atmosphäre erzeugen. 

Da sind zum einen die Gebäude, 
die uns einen Blick in frühere Zei-
ten gewähren. Die Historisches 
nachempfindbar machen, weil 
durch sie etwas bewahrt wird, 
das ungemein wertvoll für die 
Gegenwart und die Zukunft ist: 
Erinnerung. Das Bewahren von 
Erinnerung ist ein nicht zu un-
terschätzender Wert für heutige 
und zukünftige Generationen. 
Erinnerung erzeugt Sensibilität. 
Sie transportiert Erfahrungen 
und Entwicklungen und ist des-
halb lehrreich. Zu sehen, was 
früher war und heute ist, kann 

auf wohltuende Weise demütig 
machen. 

Und da ist zum anderen die 
herrliche Natur, in die das Gan-
ze eingebettet ist, und die von 
den Betreibern von Beginn an 
in die Planungen einbezogen 
wurde. Dabei ist es gelungen, 
ein Denkmalschutzprojekt in ein 
durch und durch überzeugendes 
Gesamtkonzept zu übertragen. 
Die Wassermühle Karoxbostel 
ist längst nicht nur Ziel von Ge-
schichts- oder Handwerksinter-
essierten. Sie ist ebenso genera-
tionenübergreifender Treffpunkt, 
Stätte künstlerischer Darbietun-
gen und Ausstellungen, Naher-
holungsort und bestens geeig-
net zur Naturerkundung. All das 
macht die Wassermühle zu einer 
Attraktion, die ein Gewinn ist 
für den Landkreis und weit über 
dessen Grenzen hinaus Ansehen 
genießt. 

Zuvorderst und in ganz besonde-
rem Maße ist dies den vielen Eh-
renamtlichen zu verdanken, die 
sich hier seit Jahren unermüdlich 
und mit viel Elan und Euphorie 
engagieren. Die mitanpacken 
und einen großen Teil ihrer Frei-
zeit investieren. Emily Weede sei 
als Initiatorin und Kopf des Müh-
lenvereins stellvertretend für all 

die umtriebigen Helferinnen und 
Helfer genannt, die das Erwa-
chen der Wassermühle Karoxbos-
tel im neuen Glanz erst möglich 
gemacht haben.
Diesem ehrenamtlichen Eifer 
gebührt Respekt und Anerken-
nung!

Das größte Geschenk, das die 
am Projekt Beteiligten sich und 
allen Gästen der Mühle machen 
konnten, ist ohnehin die jetzt 
und damit viel früher als erwartet 
realisierte Fertigstellung der ge-
samten Sanierung.
Zur Einweihung meinen herz-
lichsten Glückwunsch! Und – 
was soll ich noch sagen? – es ist 
richtig toll geworden!

Svenja Stadler, Mitglied des  

Deutschen Bundestages

Svenja Stadler

ZUM GELEIT
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Mühlenputz

Mühlenaktive streichen die Holzfußböden im Haupthaus und die Wände im 
Sanitärtrakt

Der Oberkonservator des Landesamtes für Denkmalpflege, Dr. Klaus-Georg 
Püttmann, stellt das Karoxbosteler Mühlenprojekt in der Titelgeschichte der 
Zeitschrift „Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen“ vor

Im Backhaus werden gusseiserne Fenster eingesetzt

Der Vorstand des Mühlenvereins beschließt eine Kooperation mit den  
Zertifizierten Natur- und Landschaftsführern für die Winsener Elbmarsch

Pleuelstangen für das Sägegatter werden vom Lohof abgeholt

Mühlenputz

Mühlenputz

Eine Delegation der Deutschen Stiftung Denkmalschutz aus Bonn  
informiert sich über den Stand der Sanierungsarbeiten am denkmal-
geschützten Gebäude-Ensemble

Die Hittfelder Buchhandlung Luhdorf veranstaltet eine Autoren-Lesung an 
der Mühle

Mühlenputz 
Der Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege, Professor Dr. Stefan 
Winghart, kommt an der Spitze einer 50-köpfigen Besuchergruppe aus  
Hannover nach Karoxbostel, um sich persönlich ein Bild von unserem  
Mühlenprojekt zu machen

Mühlenputz

Mühlenputz

Gabriele Schwedewsky erzählt Mühlenmärchen an der Mühle

Mühlenputz

Mühlenputz

28.03.2015

April 2015

01.04.2015

04.04.2015

11.04.2015

15.04.2015

17.04.2015

18.04.2015

25.04.2015

Mai 2015
02.05.2015

08.05.2015

09.05.2015

16.05.2015
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DIES UND DAS AUS UNSERER MÜHLE

Ihr Spezialist für Biomasse-Heizwerke in 
Schleswig-Holstein, Hamburg und 

Niedersachsen. 

Wir bieten Ihnen eine umfassende  
Beratung hinsichtlich Förderung und  

Beantragung.

AUH Energiehof Nordheide GmbH
21255 Kakenstorf · Lange Strasse 87

Tel. 04186 5547
Info@energiehof-nord.de · www.energiehof-nord.de

Wir gratulieren zum Jubiläum!

Die historische Mühlenstube – mit Fliesen von Mogck

Foto: M. Clausen

Ein Opel Kapitän als Dauerparker

Zwischen Gräsern, Brennnesseln, 
Stacheldraht und verwitterten 
Hölzern der einstigen stolzen Sä-
gerei lassen sich die Umrisse ei-
nes alten Fahrzeugs erkennen. Es 
ist ein Opel Kapitän, der im Volks-
mund auch „Schlüsselloch-Kapi-
tän“ aufgrund der Form seiner 
Rückleuchten genannt wird.
Wir wissen nicht, wie lange der 
Kapitän schon in der ehemaligen 
Sägerei untergestellt war, bevor 
ein gewaltiger Baum nach einem 
schweren Sturm das Dach der Sä-
gerei zertrümmerte und das Auto 
unter sich begrub. Jahrzehnte 
des Dornröschenschlafs folgten. 
Der stark beschädigte Wagen 
welkte vor sich hin und das Grün 
der Natur nahm immer weiter So wurde der Opel Kapitän in der Sägerei vorgefunden
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Mühlenputz
Mühlenaktive haben den Holzfußboden im Seminarraum verlegt.  
Damit ist die Sanierung der Fußböden im Erdgeschoss des Haupthauses  
abgeschlossen

Teilnahme am Deutschen Mühlentag

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz
„Gustl“, unsere erste Graugans, kommt an die Mühle. Damit beginnt  
das Pflege- und Auswilderungsprojekt für Gänse an der Wassermühle  
Karoxbostel

Der Mühlenverein präsentiert sich beim traditionellen Sommerfest des  
Hauses Huckfeld mit einem Info-Stand

Zusage: Der Bund fördert die Mühle mit 48.000,– Euro

Mühlenputz

Handwerkskammer Stade zu Gast an der Mühle

Mühlenputz

Der Estrich im Mühlencafé und in der Futterküche wird verlegt

Reinigung der historischen Fliesen für den Küchenfußboden

Der Fliesenfachbetrieb Mogck aus Hittfeld beginnt mit den Fliesenarbeiten 
an der Mühle

Mühlenputz

Mühlenputz

Internationales Café zu Gast an der Mühle

Mühlenputz

Besuch der FDP-Landtagsabgeordneten Almuth von Below-Neufeldt

23.05.2015

25.05.2015

30.05.2015

Juni 2015
06.06.2015

13.06.2015

19.06.2015

20.06.2015

23.06.2015

27.06.2015

Juli 2015

04.07.2015

11.07.2015

12.07.2015

18.07.2015

21.07.2015
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Familienunternehmen seit 1963 Eisen · Stahl · Messing · Kupfer · Edelstahl 

Zaun- und Toranlagen
Geländer
Spindeltreppen
Metalltreppen
Garderoben
Zierrosetten an Brückenpfeilern
Restaurierung von Elementen an historischen Gebäuden 
Individuelle Firmenschilder
Reparaturarbeiten im Metallbau
Spezialaufträge von Künstlern
Unikate nach Zeichnungen

Kunstschmiede Egon Engber e.K. · Inh. Ellen Kummerfeld · Karoxbosteler Chaussee 49
21218 Seevetal · Tel: 04105 - 51 100 · Fax: 04105 - 54 598 · E-Mail: info@kunstschmiede-engber.de

Besitz von Blech und Polsterung, 
bevor diese Ikone vergangener 
Mobilitätsträume schließlich ge-
borgen werden konnte. 
Der Opel hatte eine seinerzeit 
neue Karosserie mit Panorama-
scheiben und sah damals ver-
gleichsweise sehr elegant und 
attraktiv aus. Die Produktion 
wurde nach nur einem Jahr (Juni 
1958 – Juni 1959) und 34.842 
produzierten Einheiten einge-
stellt, weil die Fondtür zu schmal 
war und die Käufer den Einstieg 
und die hinteren Sitzverhältnis-
se bemängelten. Der damalige 
Neupreis des Opel Kapitän L, 
Limousine mit 4 Türen mit Over-
drive betrug 11.650,– DM. An 
eine Restauration war in diesem 
Fall nicht mehr zu denken. Hier 

ging es nicht um ein paar kleine 
Beulen und Kratzer rundum, die 
von einem arbeitsreichen Auto-
leben erzählen, zu groß waren 
die Schäden an der Karosserie 
und insbesondere die Stabilität 
des Daches, welches durch den 
umgestürzten Baum massiv ein-

gedrückt worden ist, war nicht 
mehr gegeben. Dennoch be-
stand auch aufgrund der Selten-
heit des Opels unser Anspruch 
darin, soviel wie möglich von der 
Originalsubstanz zu retten. Selbst 
der Fahrersitz fühlte sich ange-
nehm straff an und langsam kam 
Freude auf, denn wir konnten 
alle geborgenen Fahrzeugteile an 
Liebhaber und Kenner weiterge-
ben. Heute freuen wir uns sehr 
darüber, daß der ausgebaute 
Motor, ein Sechszylinder mit 80 
PS, wieder rund läuft und seinen 
Dienst in einem anderen Wagen 
der gleichen Baureihe aufgenom-
men hat. Bewahren und Pflegen 
ist der wahre Umweltsegen!

Roland Walter

„Sogar den dazu gehörenden Fahr-
zeugbrief haben wir noch gefun-

den“, berichtet die Schatzmeisterin 
des Vereins, Christina Dohrmann
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Mühlenputz
Beginn der Restaurierung der Zimmer im Obergeschoss des Haupthauses
Beginn der Herstellung der originalen Hofansicht mit Pflasterung und Über-
bau Jauchegrube als behindertengerechten Zugang

Mühlenputz 
Das Imkerpaar Andrea Plambeck und Thomas Kallweit bringt Bienenvölker 
an die Streuobstwiese auf dem Mühlengelände

Mühlenputz 
Die ersten Hühner ziehen in den sanierten Hühnerstall ein

Mühlenputz

Mühlenputz

Sommerkirche mit Taufen an der Mühle mit Superintendent Dirk Jäger

Mühlenputz 
Eine historische Knetmaschine wird im Backhaus aufgestellt

Wochenworkshop mit Holzbildhauer Reinhard Wölfer im Mühlenwald

Die Mühle ist ab jetzt Lernort für Grundschüler

Anträge auf Fördermittel für die Sanierung des Schweinehauses bei der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude und beim Lüneburgischen Landschaftsverband

Mühlenputz

Mühlenputz
Vernissage der Zeichnereiausstellung des Emmelndorfer Künstlers Ralph Bühr 
in der Wassermühle Karoxbostel

Teilnahme am Tag des offenen Denkmals
Eröffnung der Ausstellung des Holzbildhauers Reinhard Wölfer

Plattdeutscher Abend an der Mühle mit Dietrich Schmanns

Mühlenputz

Gabriele Schwedewsky erzählt Märchen vor Landfrauen aus Hittfeld

Tipi-Projekt mit Grundschülern startet im Mühlenwald

25.07.2015

August 2015
01.08.2015

08.08.2015

15.08.2015

22.08.2015

23.08.2015

29.08.2015

31.08.2015

September 2015

05.09.2015

12.09.2015

13.09.2015

18.09.2016

19.09.2015

22.09.2015

23.09.2015
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Stilles Örtchen

Unverzichtbar für die Sanierung 
eines Denkmals mit vielen frei-
willigen Helfern sind Toiletten. 
Als wir mit dem Mühlen-Projekt 
starteten, gab es nur eine schma-
le, recht provisorische Toilette, 
die an die Tenne angrenzte. Aber 
sie funktionierte – immerhin. So 
blieben uns mobile Dixi-Klos er-
spart. 
Eines Tages erschien unsere Müh-
lenfreundin Irene John das erste 
Mal an der Mühle und warf ei-
nen prüfenden Blick in das stil-
le Örtchen. „Hat jemand was 
dagegen, wenn ich mich um 
das Klo kümmere?“, war eine 
ihrer ersten Fragen. Ungläubi-
ges Staunen bei den anderen 
Mühlenfreunden. Die Frau hatte 
wirklich eines der wesentlichen 
Dinge des Lebens im Blick. Un-
sere Antwort ließ nicht lange auf 
sich warten. „Klar, wenn du das 
wirklich möchtest. Aber irgend-
wann wird diese Toilette abge-
rissen, damit wir einen ganzen 
Sanitärtrakt bauen können“. Die 
Antwort kam genauso prompt: 
„Okay, aber bis dahin brauchen 
wir was Ordentliches.“ So sanier-

te Irene unsere Toilette quasi im 
Alleingang, und es tat schon ein 
bisschen weh, als wir sie dann 
tatsächlich abgerissen haben. 
Für große Veranstaltungen wie 
den Tag des offenen Denkmals 
brauchten wir natürlich noch 

zusätzliche Toiletten. Sollten wir 
einen Toi lettenwagen mieten? 
Natürlich hätten wir das tun 
können, aber der Preis war nicht 
unerheblich. Unser Mühlen-
freund Jürgen Maack hatte den 
rettenden Einfall: Hans-Heinrich 
Rieckmann, aktives Mitglied der 
Lindhorster Feuerwehr und des 
Lindhorster Bürgervereins hatte 
einen alten, aber recht komfor-
tablen Toillettenwagen. „Rieko“ 
ist ein echter Schatz. Er hat uns 
seinen Toilettenwagen kostenlos 
für alle Veranstaltungen zur Ver-
fügung gestellt – bis unser neuer 
Sanitärtrakt fertig war. 

Die Planung des neuen Sanitär-
traktes haben dann Irene und 
Jan Schütze federführend über-
nommen. Das Ergebnis ist ein-
fach großartig. Diese Anzahl von 
Toiletten im ehemaligen Jung-
viehstall unterzubringen, ist eine 
wahre Meisterleistung. So kön-
nen wir heute auch große Ver-
anstaltungen ohne zusätzliche 
Miettoiletten meistern. 

Emily Weede

Ihr Meisterbetrieb in Seevetal 

Ihr Spezialist im Süden Hamburgs 

für Heizung-, Lüftung- und 

Sanitärarbeiten. 

Unser Service ist besondere 

Kundennähe, persönliche 

Betreuung und Beratung. 

Tel. 04105 / 6123-0 

eMail: info@tomczak-hls.de 

Karoxbosteler Chaussee 42 

21218 Seevetal 

www.tomczak-h ls .de 

Irene John ist eine sehr  
patente Frau und ein Glücksfall  

für die Mühle
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Mühlenputz

Gabriele Schwedewsky erzählt Liebes-Märchen an der Mühle

Mühlenputz 
Oktoberfest mit Mühlenaktiven und Gästen
Teilnahme an den Tagen der Industriekultur am Wasser

Teilnahme an den Tagen der Industriekultur am Wasser

Mühlenputz
Ein Rumänischer Chor ist zu Gast an der Mühle

Scheckübergabe: Einnahmen des Rathauscafés vom Hittfelder Dorffest  
werden der Wassermühle Karoxbostel gespendet

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Der Beitrag „Wassermühle Karoxbostel, Ein Schatz wird gehoben“  
von Carsten Weede erscheint im Kreiskalender 2016

Mühlenretter holen einen Jugendstil-Tresen aus der „Waldquelle” in Meckelfeld

Abschlussfeier für den Kultursommer Landkreis Harburg an der Mühle

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz 
3. Adventsmarkt
2. Zeichnereiausstellung von Ralph Bühr

Die Deutsch Niederländische Gesellschaft ist zu Gast an der Mühle

26.09.2015

Oktober 2015
02.10.2015

03.10.2015

04.10.2015

10.10.2015

13.10.2015

17.10.2015

24.10.2015

31.10.2015

November 2015

03.11.2015

07.11.2015

14.11.2015

21.11.2015

28.11.2015

Dezember 2015
05.12.2015

06.12.2015
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So macht man Hochzeitsfotos für das Info-Faltblatt

Im Januar 2016 wurde unsere 
Mühle die erste Außenstelle des 
Standesamtes der Gemeinde 
Seevetal. Selbstverständlich soll-
te dieses wichtige Ereignis schon 
vor der ersten Trauung im Januar 
öffentlich gemacht werden.
Nur das Brautpaar fehlte uns für 
ein paar schöne Werbefotos ...
Christina, nie um eine Idee ver-
legen, brachte ihr Brautkleid und 

einen Smoking mit zum Müh-
lenputz. Es gab nur ein Problem: 
Wer sollte das Brautpaar mimen? 
Verschiedene Vorschläge wur-
den diskutiert. Doch dann sagte 
unsere Mühlenfreundin Susanne 
Wetzel, die vor vielen Jahren ih-
ren Alexander in den Vereinigten 
Staaten von Amerika geheiratet 
hatte: „Ein richtiges Brautkleid 
hatte ich ja noch nie an.“ Damit 
war die „Braut“ gefunden. Nur 
ihr Alex passte beim besten Wil-

len nicht in den Smoking. Was 
tun? Unserem Mühlenfreund 
Jörg Witwer passte der Smo-
king tadellos. Und so wurden 
die beiden unser „Brautpaar“ für 
den Hochzeits-Flyer. Übrigens: 
Alexander war überwältigt vom 
Anblick seiner Susanne in Weiß. 
Susanne sorgt seitdem immer 
für den Blumenschmuck bei den 
Trauungen in der Mühle. 

Emily Weede

Wir gratulieren herzlich zu diesem   
einmaligen historischen Ereignis!

200 Jahre
  Wassermühle Karoxbostel!

www.schoenecke.de

Das „Braupaar” für das Info-Faltblatt

Einzigartige Atmosphäre
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Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Jahresausklang des CDU-Gemeideverbandes Seevetal an der Mühle

Jahresausklang mit Silvesterfeier der Mühlenaktiven an der Mühle

12.12.2015

19.12.2015

26.12.2015

29.12.2015

31.12.2015

Trümmerfrauen 

Nachdem wir unter großen Mü-
hen die Steine aus den abgebro-
chenen Schornsteinen geborgen 
hatten, galt es nun, die Steine 
zu putzen, damit wir sie für den 
Wiederaufbau der Schornsteine 
benutzen konnten. Da standen 
sie nun: Paletten voller Steine. 
Alte Steine, an denen große 
Mengen Restmörtels hafteten. 
Und der musste natürlich erst 
einmal entfernt werden, um die 
Steine neu zu verbauen. Eine der 
10-Uhr-Ansagen lautete: „Steine 
saubermachen!“ Dabei trafen 
Gaby und ich uns. Wir hatten 
uns vorher nur flüchtig begrüßt, 
wussten wenig übereinander. 
Wir hockten gebückt über ei-
nem großen Zuber mit Wasser, 
das ständig gewechselt werden 
musste, bewaffnet mit Spach-
teln und Drahtbürsten, und ver-
suchten, diese Steine sauber zu 
machen. Das dauerte. Einige 
Sonnabende saßen wir da und 
schrubbten. Bei den ersten Stei-
nen haben wir festgestellt, wie 
sehr wir beide die Bücher von 
Jane Austen lieben. Später ha-
ben wir uns von unseren Famili-

en und Kindern erzählt. Der Berg 
der geputzten Steine wuchs. In-
zwischen kannten wir uns schon 
ziemlich gut. Wir haben uns auch 
unsere Sorgen und Kümmernisse 
anvertraut. Und waren sehr stolz 
auf unsere Arbeit. 
Einige Wochen später, wir waren 
gerade wieder im Bürstmodus, 
kam Carsten vorbei und sagte 
uns, dass die Mühle einen großen 
Posten geputzter alter Reichsfor-
mat-Steine von Heinrich Schuster 
geschenkt bekommen habe, es 
seien so viele, dass sie für den 
Wiederaufbau der Schornsteine 

reichten. Unsere Steine würden 
dafür also gar nicht mehr ge-
braucht. 
Arbeit umsonst? Auch wenn in 
den Schornsteinen heute nicht 
ein einziger unserer geputzten 
Steine steckt – wir sind Freun-
dinnen geworden und was gibt 
es Schöneres? Zwei Jahre später 
haben wir dann gemeinsam die 
aufgenommenen Fliesen des al-
ten Küchenfußbodens geputzt. 
Die sind dann auch alle wieder 
eingebaut worden.

Dr. Irmelin Schütze

Mühlenretter beim geselligen Fliesenputzen
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FAX: 0 41 05 / 667 80 96 · E-MAIL: RATHAUSAPOTHEKEHITTFELD@GMAIL.COM

Unsere Huckis

Hittfeld und seine Huckis – das 
gehört einfach zusammen. Als 
wir 2012 den Verein Wassermüh-
le Karoxbostel e.V. gegründet 
haben, war deshalb für uns von 
Anfang an klar, dass die Huckis 
auch zu dem Projekt Wassermüh-
le Karoxbostel gehören sollen. 
Also haben wir einfach gefragt: 
„Habt ihr nicht Lust, bei uns mit-
zuarbeiten?“ Schnell kam die 
Zusage, über die wir uns riesig 
gefreut haben. So sind seit 2012 
„unsere Huckis“ jede Woche bei 
uns an der Mühle. Längst sind sie 
ein fester Bestandteil der Akti-
ventruppe geworden. Regelmä-
ßig und verlässlich fegen sie den 
Bürgersteig, harken Laub, sam-
meln Äste und Zweige, gießen 
Bäume, Sträucher und Blumen 
und sorgen dafür, dass immer 
genug Brennholz für den Back-
ofen da ist. Bei jedem Fest sind 
sie mit einem Stand dabei und 
begeistern Groß und Klein mit 
dem manuellen Holzspalter. Flei-
ßige Huckis schälen und schnei-
den Gemüse für Suppen, die wir 
bei besonderen Aktionstagen an 
der Mühle anbieten. Auch das 

Kochen des Pausen-Kaffees ist 
ein echtes Gemeinschaftsprojekt. 
Unvergessen ist die Theaterauf-
führung der „Kellerkünstler“ an 
der Mühle. Das war beste Unter-
haltung. Auch das gemeinsame 
Anlegen des Wahrnehmungs-
pfades zum Thema „Verstecken 
und Entdecken“ während der 
gemeinsamen Projektwoche von 
Huckis, Vereinsmitgliedern und 
den zertifizierten Natur- und 
Landschaftsführern der Winse-
ner Elbmarsch im vergangenen 
Juni hat nach unserer Beobach-
tung allen Beteiligten viel Spaß 
gemacht. Für unsere Aktiven 
war es eine bereichernde Er-
fahrung zu sehen, mit welcher 
Begeisterung die Huckis beim 

Anlegen des Pfades dabei wa-
ren. Als dann die Gäste kamen, 
um den Wahrnehmungspfad 
auszuprobieren, war allen, die 
mitgeholfen haben, Freude und 
Stolz ins Gesicht geschrieben. 
Beim Zusammen-etwas-schaffen 
wie auch beim Gemeinsam-Pau-
se-machen kommt es zu vielen 
Begegnungen, die unser gutes 
Miteinander befördern und die 
oft genug spürbare Eindrücke bei 
den Beteiligten hinterlassen. Wir 
hoffen, dass sich die gute Zusam-
menarbeit noch erweitern lässt 
und freuen uns jede Woche auf 
unsere „Huckis“.

Emily Weede

Theateraufführung der „Kellerkünstler” an der Wassermühle
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Sanierung der Decke in der ehemaligen  
Knechtekammer

Stefan harkt L.aub und unser Mühlenspatz Jonathan  
ist wie immer und überall dabei

Lichtdurchflutet: Die Backstube hat Fenster Ole bringt die Leisten an der Fassade der Sägerei an

In netter Gesellschaft macht sogar  
das Steine stapeln Spaß

Mühlenretter holen den Jugendstil-Tresen  
aus der „Waldquelle“
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Die Muschel wird in den Mühlenbach zurück gesetzt

Einige Bäume auf dem Mühlengelände  
mussten gefällt werden

Gartenarbeit hält fit

Experten im Gespräch: Dr. Klaus-Georg Püttmann, 
Wolfgang Küchenmeister und Landrat Rainer Rempe

Frisch gestrichene Türen in der Futterküche

Dreimal gesägt und immer noch zu kurz?  
Nicht bei Rolf und Rüdiger
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Die Wasserwaage zeigt es an: Hier passt einfach alles

Christina und Emily können kräftig zupacken

Früh übt sich, was ein Meister werden will Darf es ein bisschen Zement mehr sein?  
Die Mischung stimmt

Astrid putzt den Kronleuchter blitzeblank

Über die ehemalige Jauchegrube  
geht es in den Sanitärtrakt
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Von manchen Arbeiten ist später nichts mehr zu sehen

Auch die Klemmwagen müssen saniert werden

Umweltbewusste Besucher sind mit ihren  
Fahrrädern gekommen

Im Obergeschoss wird die Wandbemalung  
vorsichtig ergänzt

Beste Unterhaltung beim Fliesen schrubben

Das Schwungrad mit dem neuen Bleigewicht  
im Keller der Sägerei
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Die ehemalige Jauchegrube vor dem Kuhstall

Rosemarie streicht die Pferdeklappen

Hartmut, ein Meister an der Kapp- und Gehrungssäge Aktion sauberer Bach: Helmut und Christian im Einsatz

Lebendiger Advent an der Wassermühle

Gisela beim Einsetzen von Fensterscheiben
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Eine Delegation des Landesamtes für Denkmalpflege 
besucht die Mühle

Mal sehen, was es hier zu entdecken gibt

In der ehemaligen Knechtekammer wird die Balkenlage 
für den Fußboden verlegt

Letzte Arbeiten am Heuboden über der Tenne

Reste alter Deckenmalereien im Obergeschoss

Der Mühlenhof ist ein Paradies für Kinder
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Alte Türen werden behutsam restauriert

Holztransport mit dem Radlader

Unkraut jäten zwischen den alten Pflastersteinen Gutes Team: Werner und Wilfried

Die rückwärtige Giebelseite der Sägerei wird  
mit alten Brettern verschalt

Tipi im verschneiten Mühlenwald
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Roland, technikbegeisterter Oldtimerfan

Ulli schließt die Wasserleitungen an

Peter-Olaf bringt Kuchen

Sicherheit zuerst: Karsten hält die Leiter für Holger

Die Decke im Mühlencafé wird abgehängt

Anja, Christina und Andrea im Beet
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Ulli, unser Mann für schwierige Fälle

Andrea entfernt alten Fliesenkleber im Sanitärtrakt

Auf dem Heuboden werden Bretter gelagert Rolf hat für jedes Problem die richtige Lösung

Frühjahrsputz auf der Streuobstwiese

Im Mühlencafé wird der Estrich geschüttet
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Irene beim Restaurieren der alten Tapete  
in der guten Stube

Hoher Besuch an der Mühle

Selbstgemachte Köstlichkeiten

Dirk beim Putzen der Backstube

Freundliche Bedienung am Salatbuffet

Roland trifft den Nagel auf den Kopf
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Frühlingsgrüße auf der Treppe zur Sägerei

Hier wohnen unsere Mühlenbienen

Die neue Decke im Backhaus Karsten packt überall mit an

Hochwasser am neuen Mühlenwehr

Dirk und Ole verlegen die Bodenfliesen im Backhaus
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Ferdinand pflastert vor dem Backhaus

Kiestransporter Wolfgang

Christiane ist Profi für alle Reinigungsfragen

Nur die Sägeblätter fehlen dem Gatter noch

Der alte Radlader tut zuverlässig seinen Dienst

Immer unter Strom: Alex und Holger
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Das ursprüngliche Backhaus wur-
de in den 1950er Jahren zu einer 
Doppelgarage umgebaut und 
steht nicht unter Denkmalschutz. 

Das Backhaus hatte die Haus-
nummer 2c, war also bei der Feu-
erkasse versichert. Auch heute 
noch ist die ursprüngliche Größe 
im Inneren des kleinen Gebäudes 
erkennbar. Bei Vereinsgründung 
2012 war das Eternitdach ver-
fallen und im Inneren lagerten 
große Mengen Sondermüll. Das 
Dach wurde abgedeckt und Spar-
ren und Dachlatten erneuert. Die 
Pfannen bekamen wir von Müh-
lenfreunden geschenkt und so 
wurde das Backhaus neu einge-
deckt. Im Inneren gab es auch 
viel zu tun. Der alte Backofen war 
längst ausgebaut worden. Hein-
rich Meyer aus Friesenwerder 
Moor bei Meckelfeld spendete 
uns seinen in den 1950er Jahren 
abgebauten und eingelagerten 
Lehmbackofen, der in unserem 
Backhaus wieder aufgebaut wur-
de. Nach umfassender Beratung 

durch den Ofen- und Kamin-
bauer Peter Hagemann wurde 
er von Dirk Domeyer ganz tra-
ditionell doppelwandig in Lehm 

gemauert. Nachdem eine neue 
Decke eingezogen worden war, 
der Fußboden gefliest und Fens-
ter eingebaut waren, wurde die 
Backstube mit alten Backtrögen 
und einer historischen Knetma-

schine eingerichtet. Das Bäcke-
rei-Team unter der Leitung von 
Dirk Domeyer versorgt die Müh-
lenfreunde zu besonderen Ak-

tionstagen mit leckerem frisch-
gebackenen Brot und Kuchen 
aus Schrot und Mehl, das in un-
serer Mühle gemahlen wird. Das 
gesamte Backhaus wurde ohne 
Fördermittel saniert.

UNSER BACKHAUS

Besucher warten auf den leckeren Butterkuchen

Die neu eingerichtete Backstube mit Trögen und Knetmaschine

Dirk holt die Glut aus dem Backofen
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Die Front des Backhauses vor der Sanierung und die Rückseite zur selben Zeit

Die gusseisernen Fenster werden eingebaut

Dirk ist Karosseriebaumeister und ein begnadeter Allround-Handwerker

Die Giebelseite noch ohne Fenster

Jonathan ist immer dabei und passt genau auf
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IMPRESSIONEN VON UNSEREM BACKHAUS

Malermeister Wolfgang bei der Arbeit

Dirk bei den Deckenarbeiten

Ole verputzt den Backofen von innen Blick durch das neue Fenster in die Backstube

Vorbereitung für das Brotbacken

Die Knetmaschine ist über 100 Jahre alt
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IMPRESSIONEN VON UNSEREM BACKHAUS

Pizza aus dem Lehmbackofen

Roggenvollkornbrot wie zu Omas Zeiten

So müssen Spekulatius aussehen

In der Adventszeit werden Spekulatius gebacken

Das Brot im Backofen

Duftendes, frisches Brot aus Karoxbostel
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IMPRESSIONEN VON UNSEREM BACKHAUS

Dirk schließt den Backofen

Das Backteam bei der Arbeit

Andrea und Dirk sind ein starkes Team Anja und Britta in der Backstube

Ein leckerer Hefezopf aus dem Backofen

Es duftet herrlich nach Advent
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IMPRESSIONEN VON UNSEREM BACKHAUS

Bäckerhände vor dem Waschen

Bäcker Dirk

Aufgewärmt schmeckt es nochmal so gut

Maurer Dirk

Buntes Treiben rund ums Backhaus

Ofenfrische Pizza – ein Gedicht
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Mühlenputz
Das Bäckerei-Schild der Bäckerei Schröder in Fleestedt wird geborgen  
und zur Mühle gebracht

Mühlenretter holen einen historischen Küchenherd aus der Meckelfelder 
„Waldquelle” an die Mühle

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz
Mühlenaktive besuchen die Internationale Grüne Woche in Berlin

Die erste Trauung in der Mühle –  
ab sofort sind wir die erste Außenstelle des Seevetaler Standesamtes 
Ab jetzt finden an jedem letzten Freitag im Monat in der  
Wassermühle Karoxbostel Trauungen statt.

Mühlenputz

Ab Februar sind an vier Tagen in der Woche Grundschüler in der  
Ganztagsbetreuung an der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz

Mühlenputz

Der Mühlenverein präsentiert sich bei der Bildungsmesse im Freilichtmuseum 
am Kiekeberg

Mühlenputz 
Die Küchenschränke in der alten Futterküche sind montiert.
Der zweite Mahlgang wird instandgesetzt.

Mühlenputz

Mühlenaktive helfen Erich Becken beim Bau der Eisvogelwand  
am Mühlenteich

Mühlenputz

Januar 2016
02.01.2016

06.01.2016

09.01.2016

16.01.2016

23.01.2016

29.01.2016

30.01.2016

Februar 2016

06.02.2016

13.02.2016

17.02.2016

20.02.2016

27.02.2016

März 2016
01.03.2016

05.03.2016
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Grußwort von Jens Kowald, Geschäftsführer der Flusslandschaft Elbe GmbH

Liebe Vereinsmitglieder,

meinen herzlichen Glückwunsch 
zum 200. Gerne erinnere ich 
mich an diesen Tag im Frühjahr 
2012, als ich als Mitglied der 
Leaderarbeitsgruppe „Achtern 
Elbe-Diek” erstmals das Gelände 
der Wassermühle betrat.
Gern, vor allem deswegen weil 
klar war, dass dieses Gebäude-
ensemble, das augenscheinlich 
dem Verfall preisgegeben war, 
gerettet werden sollte. Sicher zu 
diesem Zeitpunkt ein sehr am-
bitioniertes Vorhaben. Als LAG 
AED erhielten wir die Anfrage, 
aus Mitteln der LAG Gelder zur 
Unterstützung zur Verfügung zu 
stellen.
Mir war klar, da ich von Haus aus 
Schlosser bin, wenn hier die rich-
tigen Akteure anpacken, dann ist 
dies durchaus machbar. Der en-
gagierte Vortrag von Emily Wee-
de hat am Ende dazu geführt 
dass wir die Mitglieder der LAG 
überzeugen konnten, die ersten 
Gelder zur Verfügung zu stellen. 
Nur zu gern wäre ich selbst gleich 
Vereinsmitglied geworden und 
hätte mit angepackt. Leider lie-
ßendies aber die eh schon knap-
pe Zeit, die man als engagierter 
Touristiker hat, und die Entfer-
nung zum Wohnort von fast 100 
km nicht zu. A sagen, ohne B ein-
zuhalten ist nicht meine Art.
Was ich im Bereich Marketing 
als Geschäftsführer der Fluss-
landschaft Elbe GmbH umset-
zen konnte und weiterhin kann, 
werde ich jederzeit für den Ver-
ein tun. Der Verein, vor allem die 

Leittiere, erhalten jederzeit meine 
volle Unterstützung. Es bereitet 
jedes Mal wieder Freude, die ge-
waltigen Fortschritte aufs Neue 
zu entdecken. Egal ob Wasser-
mühle, Sägerei, Schweinestall 
oder Backhaus in nur 5 Jahren in 
einer hohen Qualität zu restau-
rieren bzw. zu erneuern ist un-
glaublich aber wahr geworden.
Ich sehe noch den alten Opel Ka-
pitän und die Kutsche unter dem 
zerfallenen Dach der Sägerei 
oder das fehlende Dach über der 
Mühle und die kaum noch vor-
handenen Schaufeln des Wasser-
rades – und nun erstrahlt alles im 
neuen Glanz und ist wieder nutz-
bar, als wäre nichts gewesen.
Auch aus touristischer Sicht 
möchte ich dem Team der Mühle 
meinen Dank zollen. Hat doch die 
Region mit diesem neu entstan-
denen Kulturensemble ein weite-
res Highlight, das wir mit Freude 
vermarkten dürfen, und welches 
eine Vielzahl von neuen Gästen 
in unsere Region holt. Darüber 
hinaus werfen die Wassermühle 
und vor allem das Engagement 
des Vereins ein positives Licht auf 
die Region und darüber hinaus 
bis Berlin.

Vielen lieben Dank euch allen!
Liebe Grüße und weiter so

Euer Jens Kowald 

Geschäftsführer 

der Flusslandschaft Elbe GmbH

Jens Kowald

ZUM GELEIT
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Mühlenputz
Die Ausbildung von 15 freiwilligen Müllern beginnt an der Wassermühle

Der Oldtimer-Klub Harsefeld trifft sich mit historischen Fahrzeugen  
an der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz

Mühlenputz 

Gabriele Schwedewsky erzählt Frühlingsgeschichten an der Mühle

Mühlenputz

Eröffnung Kultursommer Landkreis Harburg. Die Wassermühle Karoxbostel 
ist Preisträger mit der Veranstaltung „Unser täglich Brot“

Scheckübergabe der Sparkasse Harburg-Buxtehude für die Sanierung des 
Schweinehauses

Mühlenputz 
Mühlenretter beteiligen sich an der Müllsammelaktion des Hegerings Hittfeld. 
Fortbildung für zertifizierte Natur- und Landschaftsführer an der Mühle mit 
dem Geschäftsführer der Flusslandschaft Elbe GmbH, Jens Kowald 

NDR-Moderator Jan Graf interviewt Mühlenaktive für seine plattdeutsche 
Radio-Sendung „Wi snackt Platt“ auf 90,3

Mühlenputz

Mühlenputz 
500 Jahre Reinheitsgebot: Großes Braufest an der Mühle mit Heinrich  
Schusters Hamburg-Bräu und der mobilen Heringsbraterei

Der Ortsrat Hittfeld ist zu Gast an der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz

Ab dieser Saison ist die Wassermühle Karoxbostel Haltepunkt des Elb-Shuttle

Das Junge Schauspielhaus Hamburg gastiert mit „Über die Grenze ist es nur 
ein Schritt“ an der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz

12.03.2016

13.03.2016

19.03.2016

26.03.2016

April 2016
01.04.2016

02.04.2016

05.04.2016

08.04.2016

09.04.2016

15.04.2016

16.04.2016

23.04.2016

27.04.2016

30.04.2016

Mai 2016

04.05.2016

07.05.2016



143

Grußwort von Heinz Lüers, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse  
Harburg-Buxtehude und Isabel Klindworth, Referentin Fördermanagement

Liebe Freundinnen und Freunde der Wassermühle Karoxbostel, 

die Wassermühle ist ein Parade-
beispiel mindestens in zweierlei 
Hinsicht. Vor fünf Jahren war 
sehr viel Phantasie notwendig, 
um sich die Gebäude in neuem 
altem Glanz vorstellen zu kön-
nen. Mit viel Herzblut, Leiden-
schaft und Fachwissen wurden 
die Pläne mit vereinten Kräften 
in die Tat umgesetzt. Deshalb 
ist die Wassermühle für uns als 
Denkmal beeindruckend. Noch 
bedeutender ist für uns der eh-
renamtliche Einsatz: In dieser 
kurzen Zeit so viele Helfer und 
auch Geldgeber zu motivieren, 
ist mehr als beachtlich. 

Die sowohl historische als auch 
regionale Bedeutung der Was-
sermühle sowie das persönliche 
Engagement haben die Sparkas-
se Harburg-Buxtehude schnell 
überzeugt, das Vorhaben finan-
ziell zu unterstützen. Dazu kam 
das Wissen, dass die Wurzeln 
der Sparkasse auch zur Wasser-

mühle führen: Als am 11. Mai 
1866 in einer außerordentlichen 
Amtsversammlung die Statuten 
für die Amtsparkasse Hittfeld, 
einem Vorgängerinstitut unserer 
Sparkasse, beschlossen wurden 
und der Vorstand gewählt wur-
de, war der damalige Mühlenbe-
sitzer Meyer Mitglied des Gremi-
ums. 

Heute ist die Wassermühle 
Karox bostel ein Denkmal, das 
seinesgleichen sucht. Im Namen 
der Sparkasse Harburg-Buxte-
hude wünschen wir allen Freun-
den und Besuchern wunderbare 
Stunden hier.

„Glück zu!”

Heinz Lüers 

Vorsitzender des Vorstandes der 

Sparkasse Harburg-Buxtehude

Isabel Klindworth,

Referentin Fördermanagement

Heinz Lüers

Isabel Klindworth

ZUM GELEIT

brandmann
SCHORNSTEINTECHNIK

www.brandmann-schornsteintechnik.de

ALLES RUND UM IHREN 
SCHORNSTEINBAU!

Brandmann Schornsteintechnik
GmbH & Co KG · 21217 Seevetal
Telefon (040) 768 20 81

Ihr 
regionaler 

Partner 
seit 1962
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Mühlenputz

Teilnahme am Deutschen Mühlentag
Der plattdeutsche Beitrag von NDR-Moderator Jan Graf wird auf NDR 90,3 
gesendet und hat große Resonanz
Die Holzbildhauerin Almut Andersson stellt ihre Werke an der Mühle aus

Das Sägegatter läuft erstmals nach Jahrzehnten des Stillstands

Mühlenputz

Jäger des Hegering Hittfeld bringen Tierpräparate als naturkundliches  
Anschauungsmaterial an die Mühle.

Mühlenputz

Bis 4. Juni Aufbau eines Erlebnisparcours im Mühlenwald durch Bewohner 
des Hauses Huckfeld und zertifizierte Natur- und Landschaftsführer

Die LAG der Leader-Region gibt eine Zusage über Fördermittel in Höhe  
von 50 000,– Euro für die Sanierung des Schweinehauses

Ein Student informiert sich vor Ort für seine Bachelor-Arbeit über die Mühle 

Mühlenputz

Mühlenputz
Erstes Abenteuerwochenende des Hegerings Hittfeld für Grundschüler  
an der Mühle

Erstes Abenteuerwochenende des Hegerings Hittfeld für Grundschüler  
an der Mühle

Der Regionaldirektor der VGH, Martin Aude, besucht die Wassermühle

Bewerbung für den Denkmalpreis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung

Mühlenputz
Zweites Abenteuerwochenende des Hegerings Hittfeld für Grundschüler  
an der Mühle

14.05.2016

16.05.2016

21.05.2016

25.05.2016

28.05.2016

30.05.2016

Juni 2016
02.06.2016

03.06.2016

04.06.2016

11.06.2016

12.06.2016

14.06.2016

18.06.2016



145

 040 54885-183          www.doerner.de

Ihr Partner für Kies & Sand
Im Großraum Hamburg
Wir liefern auch Kleinmengen

Grußwort Rüdiger Heßling, Vorsitzender der Mühlenvereinigung  
Niedersachsen-Bremen e.V.

An dieser Stelle gratuliere ich 
dem Mühlenverein Karoxbostel 
zur Einweihung seiner Wasser-
mühle recht herzlich. Die nach 
der Vereinsgründung im Jahre 
2012 beschlossene und mit viel 
Einsatz aller Beteiligten durchge-
führte Sanierung der damals in 
einem problematischen Zustand 
befindlichen Mühle findet nun 
mit dieser Einweihungsfeier ihren 
würdigen Abschluss. Ich möchte 
allen aktiven Vereinsmitgliedern, 
die in den vergangenen Jahren 
ihren Beitrag zur Wiederherstel-
lung der Wassermühle geleistet 
haben, meine Anerkennung aus-
sprechen. Sie können und dürfen 
stolz auf diese Leistung sein.

Nicht unerwähnt bleiben sollen 
auch die inzwischen ausgebilde-
ten 12 freiwilligen Müller-innen, 
die nun mit dem Müllermeister 
Franz Rosenkranz gemeinsam die 
Wassermühle betreiben werden. 
Ich wünsche Ihnen im Namen der 
Mühlenvereinigung Niedersach-
sen-Bremen e.V. viel Erfolg beim 
Betrieb der Wassermühle und 
verbleibe mit dem Müllergruß 

„Glück zu!“

Rüdiger Heßling

Vorsitzender der 

Mühlenvereinigung 

Niedersachsen-Bremen e.V.

Rüdiger Heßling

ZUM GELEIT
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Zweites Abenteuerwochenende des Hegerings Hittfeld für Grundschüler an 
der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz 

Sommerkirche mit Superintendent Dirk Jäger an der Mühle

Die Bundestagsabgeordnete Svenja Stadler besucht die Mühle

Das Schweinehaus wird zur Sanierung ausgeräumt
Der Ladewagen wird zum Lagerraum umgebaut
Die Architektin Kim Lotze macht sechs Wochen Praktikum an der Mühle

Mühlenputz
Die angehenden freiwilligen Müller bestehen ihre Zwischenprüfung
Benefizkonzert des Akkordeon-Orchesters Kaltenkirchen an der Mühle

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz

Die stellvertretene FDP-Bundesvorsitzende Katja Suding besucht die Mühle

Mühlenputz
Veranstaltung „Unser täglich Brot“ im Rahmen des Kultursommers an der 
Wassermühle Karoxbostel 

Antrag auf Fördermittel bei der DSD für die Reetdachsanierung Südseite

Offizielle Einweihung der Sägerei

Mühlenputz

Betriebsausflug der Polizei Seevetal an die Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz

Katholischer Gottesdienst zu Maria Himmelfahrt an der Wassermühle  
Karoxbostel

19.06.2016

25.06.2016

26.06.2016

29.06.2016

Juli 2016

02.07.2016

09.07.2016

16.07.2016

23.07.2016

27.07.2016

30.07.2016

August 2016
03.08.2016

06.08.2016

09.08.2016

13.08.2016

15.08.2016
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Von Anfang an war klar, dass es 
nicht nur darum gehen konnte, 
die zu Ruinen verkommenen Ge-
bäude zu restaurieren, sondern 
auch das bedeutende Naturrefu-
gium zu retten und zu bewahren.
Und so startete im Mai 2012 
nicht nur das Projekt „Denkmal 
Karoxbostel“, sondern auch das 
Projekt „Natur-Erleben-Karox-
bostel“. Das Denkmal-Ensemb-
le Wassermühle Karoxbostel ist 
umgeben von einem Hofgehölz 
mit sehr altem Eichen- und Bu-
chenbestand. So schlossen wir 
schon 2012 Kooperationen mit 
der NABU-Ortsgruppe Winsen, 
dem Hegering Hittfeld und der 
Grundschule Hittfeld, um das 
Projekt „Natur-Erleben-Karox-
bostel“ fachlich fundiert umset-
zen zu können. Der Verein Was-

sermühle Karoxbostel e.V. bietet 
seit 2013 getreu seinem Motto 
„Der Weg ist das Ziel“ ein um-
fangreiches Programm zu Natur- 
und Umweltthemen an. Als eines 
der ersten großen Projekte wurde 
eine Streuobstwiese durch Schü-
ler der zweiten bis vierten Klas-
sen der Grundschule Hittfeld und 

Bewohnern der Behinderten-Ein-
richtung Haus Huckfeld angelegt. 
Mehr als 30 alte Obstsorten wur-
den gepflanzt. Außerdem wurde 
ein Beerenobstgarten angelegt. 
Mitten auf der Streuobstwiese 
wurde ein selbstgebautes Insek-
tenhotel aufgestellt. Ein Sinnes-
pfad wurde von Grundschülern 

NATUR ERLEBEN AN UNSERER WASSERMÜHLE

Lindhorster Straße 8
21218 Seevetal/Hittfeld

Telefon 0 41 05 – 24 19
www.blumen-buschmann.de

Öffnungszeiten
Mo – Fr 9:00 –18: Uhr
Samstag  9:00 – 14:00 Uhr

BlumenBuschmann

Gärtn
er &

 Florist
en 

seit 1
928

Für Kinder ist das Mühlengelände ein idealer Lernort  
und ein Paradies zum spielen und toben
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Eindeckung des wiederaufgebauten Holzschuppens mit gebrauchten  
Dachpfannen

Feier zum 70-jährigen Bestehen der Hittfelder Speeldeel an der Mühle

Mühlenputz
Vernissage für die Ausstellung der Malerin Jutta Brehm an der Mühle

Mühlenputz

EU-Antrag auf Fördermittel für die Sanierung des Schweinehauses gestellt

Anträge auf Fördermittel für die Reetdachsanierung Südseite bei der Ge-
meinde Seevetal und dem Lüneburgischen Landschaftsverband gestellt

Die Belegschaft feiert das 50-jährige Bestehen des Klärwerks Glüsingen an 
der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz
Alle 15 freiwilligen Müller haben Ihre Abschlussprüfung bestanden

Besuch des Bürgerfestes des Bundespräsidenten in Berlin

Mühlenputz

Teilnahme am Tag des offenen Denkmals und Feier „650 Jahre Karoxbostel”
Konzerte „Yo Bachi Daiko Dojo”-Schule und „Moonlight“ und „Blue Minor 
Swing-Band“

Kommission der Niedersächsischen Sparkassenstiftung besichtigt die Mühle

Mühlenputz
100 nordsächsische und holländische Müller sind zu Gast an der Mühle

Teilnahme an der Preisverleihung des niedersächsischen Natur- und  
Umweltpreises der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung in Hannover

Mühlenputz
Das Dach vom Schweinehaus wird von Mühlenaktiven abgenommen

Mitglieder der Aktivregion Alsterland besuchen die Wassermühle

Die Restaurierung der Fenster im Schweinehaus beginnt

Mühlenputz

16.08.2016

19.08.2016

20.08.2016

27.08.2016

September 2016

02.09.2016

03.09.2016

09.09.2016

10.09.2016

11.09.2016

14.09.2016

17.09.2016

19.09.2016

24.09.2016

30.09.2016

Oktober 2016

01.10.2016
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Ich hab Euch etwas mitgebracht!

Der Denkmalpfleger des Land-
kreises Harburg, Wolfgang Kü-
chenmeister, war häufig an der 
Mühle, denn bei der Größe des 
Vorhabens gab es selbstverständ-
lich viel abzustimmen. Vor Ort 
lässt sich vieles leichter und bes-
ser klären.

Nach den ersten Sanierungs-
schritten hatten wir einige För-
derschilder bekommen und ne-
ben der Groot Dör angebracht. 
Bei seinem letzten Besuch hatte 
Wolfgang Küchenmeister auch 
das offizielle Denkmalschild mit-
gebracht. Nun kam er wieder 
einmal mit seinem Motorroller 
auf den Hof gerollt und erklärte 
Christina und mir freudestrah-

lend: „Ich hab Euch was mit-
gebracht!“ Wir beide antwor-
teten gleichzeitig: „Oh, wieder 
ein Schild?“ „Nein“, kam da 
die freudige Antwort, „etwas 
Großes, Schweres – was Dreck 
macht.“ Christina drehte sich um 
und sagte wie aus der Pistole ge-
schossen: „Einen Mann?!“ Dem 
Denkmalpfleger fiel die Kinnla-
de bis auf den Hof. Er hatte für 
unsere Mühle doch nur einen 
Nistkasten für Mauersegler auf 
seinem Motorroller von Winsen 
nach Karoxbostel transportiert. 

Den Nistkasten hat dann später 
die Hittfelder Feuerwehr mit Hilfe 
einer hohen Leiter an der Müh-
lenfassade angebracht. 

angelegt, um Natur „fühlbar“ zu 
machen und die Sinne zu schär-
fen. Vor dem Haupthaus wurde 
ein historischer Bauerngarten 
angelegt. Der Schwerpunkt des 
pädagogischen Bereichs liegt auf 
Angeboten für Schul  kinder. Ein 

wichtiger Teil ist dabei die Ganz-
tagsbetreuung der Grundschu-
le Hittfeld, die an vier Tagen in 
der Woche an der Wassermühle 
stattfindet. Dabei steht das spie-
lerische Erleben im Vordergrund. 
Als wichtige Bausteine haben 
sich die Hühnerhaltung, unser 
„Mühlenhund Goldi“ und die 
Imkerei an der Wassermühle he-
rauskristallisiert: Tiere üben eine 
enorme Anziehungskraft auf die 
Kinder aus. Auch die zertifizier-
ten Natur- und Landschaftsfüh-
rer für die Winsener Elbmarsch 
bieten das ganze Jahr über ab-
wechslungsreiche Aktionen an 
der Wassermühle Karoxbostel an.
Bisher ist unser Konzept des Er-
haltens und gleichzeitigen Öff-
nens des Naturrefugiums Was-
sermühle Karoxbostel gelungen. 

Auch die Brutplätze der in und 
an den Gebäuden brütenden Vö-
gel wurden trotz der mittlerweile 
erfolgten Sanierung erhalten. 
Für Grundschulklassen bieten die 
Jäger des Hegerings Hittfeld im 
Sommer Abenteuerwochenen-
den auf dem Mühlengelände an.

Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr Hittfeld montieren den Mau-
erseglerkasten unter dem Dach des 

Haupthauses

NATUR ERLEBEN AN UNSERER WASSERMÜHLE

Ein kleiner Frosch wird genau unter 
die Lupe genommen

Am Mühlenbach gibt es viele Tiere 
zu entdecken
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Der Mühlenverein wird mit dem „regionalen Helferherz“ der Drogeriemarkt-
kette dm ausgezeichnet

Mühlenputz

Mühlenputz

Kriminacht mit Gabriele Schwedewsky

Mühlenputz 
Der Bundesverband der Welsh Black-Züchter ist zu Gast an der Mühle

Teilnahme an der Abschlussveranstaltung für den Kultursommer des Land-
kreises Harburg im Moisburger Amtshaus

Mühlenputz

Der Fußboden im Schweinehaus wird von Mühlenaktiven rausgestemmt

Mühlenputz

Der Landespreis für Denkmalpflege wird an die Wassermühle 
Karoxbostel verliehen.

Der alte Küchenherd ist angeschlossen

Mühlenputz

Dr. Klaus Richter hält einen Festvortrag zum Thema „650 Jahre Karoxbostel” 
mit anschließendem Grünkohlessen für alle Aktiven und Gäste

Das Dach des Schweinehauses wird ab jetzt wieder aufgebaut

Mühlenputz 
Richtfest für das Schweinehaus

Mühlenputz

Antrag auf Fördermittel beim Land Niedersachsen für die Reetdachsanierung 
Südseite

Mühlenputz 
4. Adventsmarkt an der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz

05.10.2016

08.10.2016

15.10.2016

21.10.2016

22.10.2016

25.10.2016

29.10.2016

November 2016

05.11.2016

08.11.2016

10.11.2016

12.11.2016

16.11.2016

18.11.2016

19.11.2016

26.11.2016

Dezember 2016

03.12.2016

10.12.2016
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Grußwort von Dr. Heiko Blume, Landrat des Landkreises Uelzen, 
Vorsitzender des Lüneburgischen Landschaftsverbandes

Als Träger einer regionalen Kul-
turförderung ist es für den Lüne-
burgischen Landschaftsverband 
eine besondere Freude, dem Ver-
ein Wassermühle Karoxbostel aus 
Anlass des 200-jährigen Beste-
hens des Mühlenkomplexes zu 
dessen erfolgreicher Sanierung 
und Erhaltung zu gratulieren.
Historische Mühlen sind auch 
heute noch faszinierende Zeug-
nisse der Technik- und Wirt-
schaftsgeschichte. Zumeist denk-
malgeschützt sind sie Teil unseres 
kulturellen Erbes – wie das Wel-
fenschloss in Winsen (Luhe) oder 
die zum immateriellen Kulturerbe 
unserer Region gehörende platt-
deutsche Sprache.
Neben Projekten aus allen Kunst- 
und Kultursparten aber fördert 
der Lüneburgische Landschafts-
verband im Gebiet seiner zehn 
Mitgliedskommunen auch Maß-
nahmen der Denkmal- und Hei-
matpflege. Voraussetzung ist 
in jedem Fall die öffentliche Zu-

gänglichkeit. In der Wassermühle 
Karoxbostel hat man damit zum 
Glück kein Problem. Nicht nur, 
dass der stimmungsvolle Ort für 
die standesamtliche Trauung ge-
nutzt werden kann, es wird auch 
ein umfangreiches Kultur- und 
Umweltprogramm angeboten 
und auch eine Beteiligung an 
großen, überregionalen Projek-
ten wie den Tagen der Industrie-
kultur und dem Deutschen Müh-
lentag ist hier selbstverständliche 
Praxis. Bereits seit 2013 unter-
stützt der Landschaftsverband 
deshalb in jedem Jahr einzelne 
Sanierungsmaßnahmen. 
Der Wiederaufbau der vom Ver-
fall bedrohten Anlage ist aber 
nicht allein der Gewährung von 
Fördermitteln zu verdanken, son-
dern er ist ebenso getragen von 
dem beeindruckenden ehren-
amtlichen Engagement der zahl-
reichen Vereinsmitglieder. Damit 
ist die Wassermühle Karoxbostel 
auch ein gelungenes Beispiel da-

für, wie regionale Identität und 
Kommunikation im ländlichen 
Raum gestärkt werden können.

Dr. Heiko Blume

Landrat des Landkreises Uelzen

Vorsitzender des Lüneburgischen 

Landschaftsverbandes

Dr. Heiko Blume

ZUM GELEIT

Andreas Brauel Zimmereibetrieb e. K.
Bei den Kämpen 24 · 21220 Seevetal-Ramlesloh
Telefon: 0 41 05 / 23 32 · www.brauel-holzbau.de
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Studenten der Universität Hamburg informieren sich mit ihrem Dozenten 
Karl-Ludwig Schulz an der Wassermühle

Mühlenputz 
Die Plattdüschen Runn präsentiert ihr Schattenspiel „De wiede Wech no 
Bethlehem“ an der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz 
Singen am Heiligabend unterm Tannenbaum an der Mühle

Mühlenputz 
Aktive feiern Silvester an der Mühle.

12.12.2016

17.12.2016

24.12.2016

31.12.2016

Wir bringen  
Ideen auf Papier.

Foto: Ohms Werbefotografie, 
Seevetal

Harburger Straße 4 · 21435 Stelle · Tel: 0 41 74 / 66 99 717
ahoi@schriftsetzerei.de · www.schriftsetzerei.de

KCS | Drucksachen Manufaktur. 
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Der Mann mit der Kelle oder Arbeit gibt´s genug

Szene aus dem Mühlenrettungsalltag

Schon von weitem hört man ein 
gleichmäßiges geräuschvolles 
Ackern und Rumpeln. Silke und 
ich fahren, wie an fast jedem 
Sonnabend, mit dem Fahrrad zur 
Mühle. Wir biegen an der gro-
ßen Hofeinfahrt ab und Carsten 
begrüßt uns freudig winkend an 
diesem Morgen. 
Gleich vorne rechts steht er vor 

einem großen Sandhaufen an 
der Mischmaschine, die hier vor 
sich her grummelt. Sie ist schon 
matt und grau, und der orange-
farbene Lack ist schon an vielen 
Stellen abgeplatzt. Ein jahrzehn-
telanger Einsatz hinterlässt seine 
Spuren, genauso wie bei unseren 
Fahrrädern, die wir seit unserer 
Konfirmation haben. 
Carsten macht Mischung aus 
grobem Sand und Zement für den 
oberen Ringanker des Schweine-
hauses. Die Schweißperlen ste-
hen ihm auf der Stirn an diesem 
frischen, sonnigen und trocke-
nen Vormittag im Oktober. Sein 
Frottee-Handtuch liegt schon in 
greifbarer Nähe, und später wird 

er es sich um seinen Nacken le-
gen, dann, wenn er sich richtig 
warmgearbeitet hat. 
„Unsere Jungs auf dem Gerüst 
könnten noch Unterstützung 
beim Betonschütten gebrau-
chen!“ Die Jungs heißen Seppl, 
Wolfgang und Wilfried, und sie 
sind schon auf dem Gerüst, wel-
ches rund um das Schweinehaus 

aufgestellt ist. Eine schmale Trep-
pe führt nach oben und ich rufe 
„Mann auf Brücke“, als ich die 
Sicherungsluke öffne. 
Es ist schon das zweite Wo-
chenende, an dem der Ringan-
ker geschüttet wird, der vorher 
eingeschalt und mit Bewehrung 
versehen wurde. Die von Cars-
ten angerührte Mischung wird 
in eine schwarze Bütt aus Kunst-
stoff gegossen und wird dann 
auf einer Holzpalette per Radla-
der von Willi nach oben gehievt. 
Oben ziehen wir die schwere, 
vollgefüllte Bütt auf das Gerüst 
und entleeren sie dann eimerwei-
se in die eingeschalte Form. „Wo 
ist der Mann mit der Kelle?“  

Seppl kratzt mit seiner Maurer-
kelle immer noch den Rest aus 
dem Eimer und aus der Bütt, 
bevor sie wieder zu Willi auf die 
Palette des Radladers und zu 
Carsten zurückgeht, damit der 
Vorgang von Neuem beginnen 
kann. Wilfried stößt mit einem 
kleinen Brett noch ein wenig 
nach, damit der Beton auch in 
alle versteckten Ecken und Fu-
gen gelangt. Da ruft Seppl „Willi, 
mach hin, sonst überrascht dich 
die Nacht!“ Und fürwahr, der 
geschmeidige Arbeitsprozess 
ist ins Stocken geraten, obwohl 
sich hier oben auf dem schma-
len Grad des Gerüsts eigentlich 
keiner selbst im Wege steht. Was 
ist geschehen? Ach ja, natürlich, 
Willi wird wieder einmal auf der 
Hofseite des Schweinehauses im 
Schnack aufgehalten und lässt 
sich auch gar nicht aus der Ruhe 
bringen. „Was wollt Ihr denn, 
habt Ihr nichts zu tun?“ ruft er 
mit Augenzwinkern zu uns her-
über. Bei Carsten, auf der ande-
ren Seite des Schweinehaues, ist 
schon wieder eine Bütt mit Schiet 
voll und wartet auf ihren Trans-
port, während die Mischmaschi-
ne weiter vor sich her rumpelt.
Ein Schnack zwischendurch ge-
hört genauso dazu wie die Son-
ne, die langsam durch die Eichen 
hindurchblinzelt. Und ich frage 
mich, was diese Eichen wohl 
schon alles in ihrem Leben gese-
hen haben ...

Roland Walter

DIES UND DAS AUS DER MÜHLE

Die vier von der Baustelle: Wolfgang, Seppl, Roland und Wilfried
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IMPRESSIONEN 2016

Das sanierte Mühlenwehr

Der alte Leiterwagen wird gerichtet

Die Heringsbraterei ist ein Publikumsmagnet Heinrich Schuster bringt leckeres Hamburg-Bräu

Christina hat eine Präsentation  
über das Bierbrauen zusammengestellt

NDR-Moderator Jan Graf interviewt Carsten,  
während Willy das Wehr öffnet
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IMPRESSIONEN 2016

Der rote Kühl-Laster von Heinrich Schuster

Müllermeister Franz und seine Azubis

Die Sägerei ist nicht bloß Werkstatt

Die Mühle ist längst ein lebendiger Treffpunkt

In der Küche wird der Kräuterquark probiert

Das Bier schmeckt ganz offensichtlich
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IMPRESSIONEN 2016

„Ja, so muss feinstes Bio-Mehl aussehen“,  
findet Franz Rosenkranz

Schicke Schürzen: Anja und Jens in der Backstube

Hamburgs FDP-Chefin Katja Suding war auch schon da Imker Thomas probiert erntefrischen Honig

Der CDU-Landesvoritzende Dr. Bernd Althusmann  
besichtigt die Mühle

Geballtes Mühlenwissen: Rüdiger Heßling,  
Franz Rosenkranz und Heinz Drost
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IMPRESSIONEN 2016

Die jungen Rauchschwalben sind gerade flügge

Geburtstagsfeier im Mühlencafé

Fotos für einen Bericht im Wochenblatt

Skeptische Blicke: Jonathan und sein Papa Dirk

Mechtild Stevens, Leiterin des Hauses Huckfeld,  
beim Plausch im Mühlenwald

Sie bringen den Kulturlandkreis Harburg voran
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IMPRESSIONEN 2016

Carsten, Willy und „Goldi“ nach einer naturkundlichen  
Führung im Mühlenwald

Mit Handtuch und Reibebrett: Carsten macht mal  
wieder Putz

So lässt es sich aushalten, Männer! Jonathan auf Entdeckertour im Mühlenwald

Schuttberge im Schweinehaus

Emily im Gespräch mit der  
SPD-Landtagsabgeordneten Sigrid Rakow
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IMPRESSIONEN 2016

Martina und Christina: Garantie für gute Laune

Erich, Helmut und Seppl beim Wiederaufbau  
des alten Holzschuppens

„Wasser marsch!” am Mühlenwehr

Feuerwehrmann Andre im Streicheleinsatz

Müllerin Petra macht die Mühle startklar

Das Schweinehaus ganz ohne Dach



160

IMPRESSIONEN 2016

Unsere Müller haben Grund zur Freude

Reinhard als Hahn im Korb zwischen Besucherinnen  
im Mühlencafé

Zimmermeister Andreas Brauel freut sich,  
dass das Sägegatter wieder läuft

Superintendent Dirk Jäger bei einer  
Feuerwehrübung an der Mühle

Franz führt Besucher durch die Mühle

Alle freiwilligen Müller haben die Prüfung bestanden: 
Willy zeigt seine Urkunde
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IMPRESSIONEN 2016

Entspannte Pause mit Hühnern: Anja, Dagmar  
und Uli genießen die Ruhe

Für Kindergarten-Gruppen ist die Mühle  
ein beliebtes Ausflugsziel

Ben-Niklas hat einen großen Fang gemacht

Gerd, Angelika und Frauke setzen sich  
für die Feuerwehr und die Mühle ein

Moritz mag die Mühlen-Hühner

Elke und Werner sind immer für die Mühle da
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IMPRESSIONEN 2016

Gut behütet durch den Mühlenwald

Gemeinsam für die Mühle: Helmut und Christina

Auch so kann die Sägerei aussehen Wilfried lässt die Funken sprühen

Meister Franz umringt von seinen Azubis Wilfried,  
Ronald und Jörg

Eckhard und Jutta Brehm sind immer wieder  
gern an der Mühle
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IMPRESSIONEN 2016

Pastorin Renate Schünemann und ihre Freundin  
Emily auf dem Waldsofa

Sommerkirche mit Superintendent Dirk Jäger

Mühlen-Praktikantin Kim: Bienenfleißig  
und immer gut gelaunt

Bernd pflastert im Kuhstall

Das Schweinehaus dient noch als Lagerraum

Angelika mit großer Wäsche 
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IMPRESSIONEN 2016

Müllermeister Franz packt kräftig zu

Falten haben hier keine Chance: Gabriele und Anke

Frisch gezapft schmeckt das Bier am besten Kim lernt das Pflastern von Profi Bernd

Begegnung der Backkulturen an der Mühle

Jäger Gerd Otten erklärt Fauna und Flora
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IMPRESSIONEN 2016

Fertig machen fürs Spalierstehen zur Hochzeit

Valerie und Frank Rosenzweig in der Sägerei 

Maurer Manfred bei der Arbeit

Gut gelaunte Zuhörer beim Akkordeon-Konzert

Tierarzt Dr. Hartmut Müller hat unser  
Perlhuhn „Perlipopp“ mitgebracht

Groß und Klein bei der Gartenpflege
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Der ehemalige Schweinestall 
wurde in den 1920er Jahren ge-
baut und hat eine Grundfläche 
von 168 Quadratmetern. Der Stall 
wurde mit Kalksandsteinen auf-
gemauert und war 2012 weitest-
gehend in seiner Originalsubs-

tanz erhalten. Allerdings wies das 
Dach große Schäden auf; zudem 
handelte es sich um ein reines 
Stallgebäude ohne Dämmung 
und Heizung. In den 1980er 
Jahren waren Pferdeboxen ein-
gebaut worden. Das Gebäude 
steht nicht unter Denkmalschutz, 
daher ist es auch als letztes Ge-
bäude des Hof-Ensembles sa-
niert worden. Bei der Sanierung 
war es für uns sehr wichtig, den 
Charakter eines Wirtschaftsge-
bäudes zu erhalten. Trotzdem 
sollten hier ein ganzjährig nutz-
barer Gruppenraum und ein 
Werkraum entstehen. Der neue 
Gruppenraum bietet Musikern 
und anderen Kulturschaffenden 
Raum für Proben und Projekte. 
Gruppen können hier die alten 

Handwerkstechniken der Geest 
und der Marsch erlernen. Zusätz-
lich werden Kinder und Erwach-
sene hier die Möglichkeit haben, 
Natur- und Umweltprojekte 
durchzuführen. In der Werkstatt 
können Nutzer aller Altersgrup-

pen handwerkliche Fähigkeiten 
erwerben und vertiefen. Werk-
bänke sowie zahlreiche Geräte 

und Werkzeuge zur Metall- und 
Holzbearbeitung sind vorhanden. 
In Absprache mit Denkmalpfle-
ger Wolfgang Küchenmeister 
entschied sich der Verein für eine 
Außendämmung und eine dar-
auf gesetzte Deckelschalung aus 
Holz in Anlehnung an die Fassade 
der Sägerei. Das Schweinehaus 
erhielt ein neues, gedämmtes 
Dach mit einer Eindeckung aus 
Falzblech. Die alten gusseisernen 
Fenster wurden restauriert und in 
die Holzverschalung eingesetzt. 
Innen wurden neue isolierver-
glaste Fenster eingepasst. Die 
Raumaufteilung blieb erhalten. 
Gas-Heizung und Elektro-Anlage 
wurden neu eingebaut. 
Durch die Sanierung des Schwei-
nehauses ist zum einen das 
Hof-Ensemble der Wassermühle 
Karoxbostel komplett erhalten 
worden, zum anderen ist es da-
durch möglich, die Wassermühle 
Karoxbostel auch in der kalten 
Jahreszeit als lebendigen Ort der 
Begegnung zu nutzen. 

UNSER SCHWEINEHAUS

Das sanierte Schweinehaus

Blick ins Schweinhaus, nachdem der Estrich gelegt wurde
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IMPRESSIONEN VON UNSEREM SCHWEINHAUS

So sah das Schweinehaus im Jahr 2012 aus

Helena und Alexander bringen Leisten an

Claus und Roland beim Abriss des Daches

Versorgungsleitungen für das Schweinehaus

Wilfried und Willy schrauben eine Platte an, Manfred 
passt auf, dass alles passt

Der kleine Eike hat einen tollen Spielplatz
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IMPRESSIONEN VON UNSEREM SCHWEINHAUS

Das alte Dach wird entfernt

Fertig eingerüstet

Heinz und Rolf bauen die Fensterlaibungen

Die Bretter für die Verschalung werden geliefert

Das Schweinehaus ist gut gedämmt Der Estrich hat gerade erst abgebunden
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IMPRESSIONEN VON UNSEREM SCHWEINHAUS

Das fast ausgeräumte Schweinehaus

Der Abwasserschacht ist gesetzt

Carsten an der Mischmaschine

Alles gut bedacht

Und schon ist der neue Dachstuhl drauf

Geschafft! Das Dach ist runter



170

IMPRESSIONEN VON UNSEREM SCHWEINHAUS

Heiter auf der Leiter: Rolf und Claus bei der Arbeit

Mühlenretter schütten den Ringanker am Schweinehaus

Andreas und Tinatin an der Kappsäge Der alte Fußboden muss raus

Baubesprechung wegen der neuen Fenster

Zimmermeister Andreas Brauel beim Richtfest
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IMPRESSIONEN VON UNSEREM SCHWEINHAUS

Bauschutt aus dem Schweinehaus

Das Schweinehaus oben ohne

Willy stemmt ein Fensterloch

Hier entsteht der Technikraum

Das Dach wird gedeckt

Verlegen der Heizungsrohre
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UNSER BESUCH BEIM BUNDESPRÄSIDENTEN

Als der Brief vom Bundespräsidial-
amt ankam, habe ich erst mal tief 
durchgeatmet. Eine Einladung 
vom Bundespräsidenten zum 
Bürgerfest! Wir sind zwar sehr 
stolz auf unsere Mühlenfreunde 
und „unsere Schöne“, aber eine 
Einladung nach Berlin ins Schloss 
Bellevue fand ich doch ein wenig 
zu hoch gehängt.

Und dann gab es da noch ein 
Problem: die Einladung war nur 
an Carsten und mich gegangen, 
dabei hätten es alle Mühlenhel-
den auch so sehr verdient ge-
habt. Also sagte ich erst einmal 
nichts in der großen Samstags-
runde. Christina hab ich es dann 
aber doch erzählt, und sie hat 
sich einfach nur gefreut über 
die Ehre für den Verein und sie 
meinte, dass wir unsere Mühle in 
Berlin würdig vertreten müssen.
Danach konnten wir uns so lang-
sam mit dem Gedanken anfreun-
den, die Einladung anzunehmen. 
Unsere Jungs waren auch ein-
geladen und das war wirklich 
schön. Nun galt es ein weiteres 
Problem zu lösen. Was ziehen wir 
an? Für Carsten und die Jungs 
war es einfach, da der Dresscode 
Anzug oder Uniform vorschrieb. 
Also waren für die Jungs neue 
Anzüge fällig. Aber wofür sollte 
ich mich entscheiden? Kostüm 
oder kurzes Kleid? Ich hab mich 
für ein bequemes elegantes Som-
merkleid entschieden.

Freitagmorgen ging es los. Die 
Fahrt nach Berlin war entspannt, 
und alle hatten gute Laune. 
Christina hatte alle Vorberei-
tungen für den Tag des offenen 

Denkmals am Sonntag im Griff. 
Bei unseren Berliner Freunden 
Astrid und Steve angekommen, 

machten wir es uns erst einmal 
in der Gäste-Etage ihrer wun-
derschön renovierten Stadtvil-
la gemütlich. Es war ein heißer 
Spätsommertag. Carsten hatte 
entschieden, von Waidmanns-
lust zunächst mit der S-Bahn und 
dann ab dem Brandenburger Tor 
weiter die letzten vier Stationen 
mit dem Bus zu fahren. Die Jungs 
und ich hätten eigentlich lieber 
ein Taxi genommen. Trotz unse-
res anfänglichen Murrens erwies 
sich die Entscheidung als richtig. 
Berlin am Freitagnachmittag ist 

noch verstopfter als Hamburg. 
Mit dem Taxi hätten wir keine 
Chance gehabt, entspannt und 

pünktlich am Schloss Bellevue 
anzukommen. Im überfüllten 
Doppeldecker-Bus war es sehr 
heiß. Aus Sicherheitsgründen 
durfte der Bus nicht an der regu-
lären Haltestelle direkt vor dem 
Schloss halten, sondern muss-
te ein Stück weiterfahren. Die 
Passagiere marschierten in Reih 
und Glied zum Eingangstor. Die 
Einlasskontrolle war sehr streng, 
alles wurde durchleuchtet – auch 
die Jacketts. 
Vor dem Schloss Bellevue mach-
ten wir die ersten Fotos. Begleitet 

Henry, Wolf, Carsten und Emily Weede vor Schloss Bellevue
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UNSER BESUCH BEIM BUNDESPRÄSIDENTEN

von belgischen Stelzenläufern in 
historischen Uniformen schritten 
wir Richtung Eingangsportal. 
Über einen roten Teppich ging es 
ins Foyer des Schlosses und über 
die große Freitreppe in den Park. 
Der Anblick war schon großartig. 
Welch gewaltiger Aufwand für 
die Ehrenämtler! Auf der Park-
bühne spielte das 76-köpfige 
Daimler Sinfonieorchester. Bis 
dato hatte ich noch nie etwas 
von diesem Orchester gehört, 

dabei sind sie richtig gut. In vie-
len Zelten wurden Erfrischungen 
angeboten, und überall luden 
festlich eingedeckte Tafeln zum 
Verweilen ein. Viel unauffälliges 
Sicherheitspersonal hatte sich 
unter die Besucher gemischt. 
Kein Wunder, waren doch ne-
ben dem Bundespräsidenten und 
seiner Lebensgefährtin auch die 
Bundeskanzlerin, der belgische 
Ministerpräsident, zahlreiche 
Minister und Bundestagsabge-
ordnete anwesend. Zuerst haben 
wir das Gelände erkundet. Welch 
Zufall, dass die Drogeriemarkt-

kette dm, von der die Mühle ge-
rade mit dem regionalen Helfer-
Herz-Preis ausgezeichnet worden 
ist, einen Stand aufgebaut hatte, 
an dem alle HelferHerzen auf ei-
ner Deutschlandkarte steckten. 
Nach ein bisschen Suchen haben 
wir das Mühlen-HelferHerz ge-
funden, und Carsten hat natür-
lich alles fotografiert. Nach der 
offiziellen Eröffnung des Bürger-
festes durch den Bundespräsi-
denten Joachim Gauck sind wir 

– manchmal freiwillig, manchmal 
unfreiwillig – allein und ohne den 
Familientross durch den Park ge-
schlendert. Auch aus dem Land-
kreis Harburg haben wir einige 
Bekannte getroffen. Auf dem 
Weg zum Eisstand liefen uns Hei-
ke und Ulf Alsguth aus Meckel-
feld über den Weg. Sie waren 
genauso erstaunt wie wir, dass 
wir uns ausgerechnet beim Bür-
gerfest des Bundespräsidenten in 
die Arme liefen. Normalerweise 
hätten wir uns an dem Abend 
im Ric in Hittfeld bei dem Auftritt 
von Lalelu gesehen. Am Stand 

des Deutschen Waldbesitzerver-
bandes haben Carsten und die 
Jungs unseren Kreisjägermeister 
Norbert Leben und seine Frau 
Elke getroffen, während ich ge-
rade ganz wo anders war. Viele 
anregende Gespräche haben wir 
geführt und viel gesehen an die-
sem Abend. In der Dämmerung 
wurden Licht-Projektionen auf 
Schloss Bellevue geworfen. Kurz 
bevor wir uns auf den Weg zu 
unserem Nachtquartier machen 
wollten, sind wir noch einmal 
bei Norbert Leben am Stand vor-
beigegangen, um uns zu verab-
schieden. Wir plauderten noch 
ein wenig, als der Bundespräsi-
dent angekündigt wurde. Tat-
sächlich erschien der Tross mit 
Joachim Gauck an der Spitze 
auch wenig später am Stand der 
Waldbesitzer. So konnten wir am 
Ende dieses ereignisreichen Tages 
sogar noch einige Sätze mit dem 
Bundespräsidenten wechseln. 
Ein beeindruckender Mensch. 
Erstaunlich, wie interessiert und 
zugewandt er den Bürgern be-
gegnet. Unter den Eindrücken 
dieses besonderen Tages fuhren 
wir mit Bus und S-Bahn zurück 
zu unseren Freunden nach Waid-
mannslust.

Vorm Einschlafen waren die Ge-
danken schon wieder bei den 
Vorbereitungen zum Tag des of-
fenen Denkmals an der Mühle. 
Nach einem gemeinsamen Früh-
stück mit unseren Freunden star-
teten wir Richtung Karoxbostel, 
wo wir noch während des Müh-
lenputzes ankamen.

Emily Weede

Bundespräsident Joachim Gauck im Gespräch mit unserer Vorsitzenden
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UNSERE MÜHLE – EIN GEDICHT

Wie es begann

Die Idee war da, das Ziel war klar,
die Mühle sichern – wäre wunderbar.

Vom Leben verlassen, die Farben verblassen,
ein Investor hätte hier kaum was gelassen.

Die Fenster erblinden, Spinnweben verbinden,
in jeder Ecke ist Historie zu finden.

Eine Initiative ward geboren, 
der Mühlenerhalt erkoren,
von nun ab ward Karoxbostel ganz eingeschworen.

Der Mühlen-Akku bereits leer, 
die Müllcontainer schwer,
auch die Dächer waren nicht weit her.

Die Hämmer kamen ins Schwingen, 
die Sägen begannen zu singen,
mit solch‘ Enthusiasmus musste es gelingen.

Der Graben wurde frei, ein Schatz kam herbei,
mühlensamstags ist das Wetter allerlei.

Freude ringsum bei allen, Skeptiker verhallen,
so ist LEADER-Förderung nicht schwer gefallen.

PS:
Das Konzept hat brilliert, die Presse tiriliert,
die Mühle ist heut‘ tausendfach emily-ert.

Mehr vom Lebenskünstler als vom Dichter – 
kann jeder selbst seine Freude darin suchen ...

Alles Gute bis zum Mühlenfeiertag.

Liebe Grüße

Ralf Meister

ehem. Regionalmanager  

der Leader-Region „Achtern Elbe-Diek”
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Karoxbosteler Mühlensong (2014)

Melodie nach Reinhard Mey, Über den Wolken 

1) Karoxbostel – Samstag früh,
emsig summen die Motoren,
Mühlenfreunde starten dann,
mit dem Flexen, Malen, Bohren –  
 
dass die Mühle wieder lebt, 
dafür woll´n wir alles geben   
und so werkeln wir voran –
gleich wird´s Kaffee und Kuchen geben. 

(Refrain)

2) Nach der Pause starten wir 
Mit viel Kraft ins Tags-Finale:
Garten, Mahlwerk, Fenster, Tür‘n
Dächer, Wand und die Regale, 
wirken „neuer“ als zuvor
was wir froh dann auch benennen.
Und es kommt dann öfter vor,
dass auch Besucher das erkennen.

(Refrain)

3) Schließlich wird es wieder still,
arg verschmutzt ist jede Jacke,
Ausgetrunken der Kaffee,
aus der Mühlen-Kaffee-Klappe.
Übers Tagwerk sind wir froh,
wir sind wieder deutlich weiter –
unsre „Schöne“ bleibt zurück,
nicht mehr düster, sondern heiter.

Refrain: 
Zwischen den Bäumen – jajaja,
steht sie da unsre Mühle – so schön.
Alle Schrammen, alle Beulen sind dann
gleich vergessen und weiter voran,
damit, was morsch und bröckelig scheint,
bald wird heil wieder sein.

Text: Reinhard Molkentin

UNSERE MÜHLE – EIN GEDICHT
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Stein um Stein

Weiter geht es an unserer Mühle,
und wir scheuen dabei keine Mühe.

Stein um Stein, es geht voran, 
mit unserem Mahlgang fang ich an.

Mahlsteine haben wir umgesetzt,
Zwei Mahlgänge sind es ab jetzt.

Nun haben wir einen Blick ins Mühlengetriebe
und unsere Sichter haben neue Siebe.

Noch am Anfang glich die kleine Stube,
eher einer tiefen Grube.

Nun ist sie komplett renoviert,
frisch gestrichen und möbliert.

Daneben für Schüler schnell zu erreichen, 
ein Seminarraum ohnegleichen.

Die Kaffeestube war vor einem Jahr,
noch ein Raum mit viel Stolpergefahr.

Der Boden wurde geglättet und ausgefegt,
neue Fliesen wurde fachmännisch verlegt.

Ein Ofen dient als Wärmequelle,
der Raum ist jetzt eine Wohlfühlstelle.

Die Große Stube wird einmal im Monat vergeben,
dort werden wir manche Hochzeit erleben.

Die originalen Fliesen liegen wieder in der alten Küche
wann gibt es da wieder die schönen Gerüche?

Dem Gasthof Waldquelle einen Dank,
von ihm ist Geschirr in unserm Schrank.

Und das ist noch viel besser:
ein wunderschöner Tresen für die Bierfässer.

In der Sägerei läuft das Venezianisches Gatter,
noch ohne Holz aber mit leisem Geratter.

Im Dunklen bei besonderen Anlässen,
ist der Anblick unserer Mühle unvergessen.

Denn die Licht-Installation,
ist einfach eine Sensation.

Im Wald nebenan finden wir Spuren
von Sägekünstlern und Skulpturen.

Auch das Federvieh hat Einzug gehalten.
Erst Gänse durften sich bei uns entfalten.

Dann sind Hahn und Huhn gekommen und wurden von 
vielen Spaziergängern wahrgenommen.

Stein um Stein, zum Glück ist es wieder soweit,
der Hof ist gepflastert wie in alter Zeit.

Wir geben uns viel Mühe,
dass unsere Schöne weiter erblühe.

 Peter-Olaf Götz
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M. Elsner

N. Neder

B. Radomski

M. Walter

VGH Vertretung Matthias Elsner 
Kirchstr. 18 21218 Seevetal-Hittfeld

Tel. 04105 1499880 Fax 04105 1499888

Im Alten Dorf 30a 21217 Seevetal-Fleestedt

Tel. 04105 3426 Fax 04105 3709

www.vgh.de/matthias.elsner

elsner@vgh.de

Immer in 
Ihrer Nähe
Kommen Sie bei uns vorbei

Ein Funke

Es schläft eine Mühle am sanft fließenden Bach,
das stattliche Haus ist fast verfallen und leer.
Der letzte Besitzer wurde einst nicht mehr wach
und auch die Tiere leben schon lange nicht mehr.

Im Dornröschenschlaf ruhen still Mühle und Haus,
dunkler Wald wirft farbfrohe Decken darüber.
Fest schlafen beide, niemand geht ein, niemand aus,
nur das Wispern der Bäume weht leise herüber.

Dann eines Tags wirft jemand die Türen weit auf.
Stimmen und Gelächter dringen durchs Gemäuer.
Vom tiefsten Keller bis zum hohen Dach hinauf
– der Mühle sind die Besucher nicht geheuer.

Ein emsiger Lärm weckt die Gebäude jetzt auf,
unermüdlich regen sich fleißige Hände.
Sie erneuern, putzen, nehmen viel Staub in Kauf,
der Berg an Arbeit nimmt, so scheint es, kein Ende.

Eines Tages wird wieder alles fertig sein,
in ihrer alten Schönheit wird sie neu erstehen.
Man wird wieder ernten und Mehl mahlen so fein
und manchen ungewohnt neuen Dingen nachgehn.

Dann steht eine Mühle am sanft fließenden Bach
sie wartet auf Mitglieder, Freunde und Gäste.
Sie ist jetzt herausgeputzt und wieder ganz wach,
freut sich auf Musik und manch rauschende Feste.

Und in einer lauen und stillen Sommernacht
blickt der Mond herab mit silberhellem Glitzer.
Die Sterne blinken in so unendlicher Pracht,
ist‘s ein Augenzwinkern der alten Besitzer?

Von einer Mühlenaktiven, die ihren Namen nicht  

abgedruckt sehen möchten
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An jedem letzten Freitag im Mo-
nat können sich heiratswillige 
Paare in der Wassermühle stan-
desamtlich trauen lassen. Schon 
beim Eintritt durch die zweihun-
dert Jahre alte Haustür begeistert 
das einmalige Flair des Hauses 
das Brautpaar und seine Gäste. 

Für die Trauungen stehen Räume 
mit ganz besonderer historischer 
Atmosphäre zur Verfügung. Un-
ter den mächtigen Deckenbalken 
der Wohndiele des alten Bauern-
hauses geben sich die Brautpaa-
re an dem fast dreihundert Jahre 
alten Dielentisch das Jawort. Hier 
können bis zu 25 Gäste die Trau-
ungszeremonie miterleben. 

Die gute Stube nebenan be-
zaubert durch ihre Ausstattung 
und Möblierung aus der Zeit um 
1870. Sie ist genau der richtige 

Rahmen für kleinere Hochzeits-
gesellschaften. Für den Sektemp-
fang und einen kleinen Imbiss im 
Anschluss an die Trauung kön-
nen die Frischvermählten und 
ihre Gäste auch die original wie-
der hergerichtete Mühlenstube 
und die rustikale Tenne sowie die 
Terrasse direkt am rauschenden 
Mühlenbach nutzen. 

Der Verein Wassermühle Karox-
bostel e.V. freut sich auf alle 
Paare, die in diesem einmaligen 
historischen Ambiente den Bund 
fürs Leben schließen wollen. 

Anfragen für Trauungen wer-
den gern vom Standesamt 
Seevetal unter der Rufnum-
mer 0 41 05 / 55 33 33 und 
gerne auch per E-Mail unter  
standesamt@seevetal.de entge-
gengenommen.

HEIRATEN AN UNSERER WASSERMÜHLE

Die festlich eingedeckte 
Müllerstube

Die gute Stube ist der perfekte Rahmen für eine romantische Hochzeit
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Mühlenputz

Mühlenputz
Die gute Stube erstrahlt in neuem Glanz 

Mühlenputz 
Mühlenaktive haben die neue Decke im Kuhstall fertiggestellt

Die neuen Fenster im Schweinehaus sind eingebaut.  
Der Estrich im Schweinehaus ist verlegt

Mühlenaktive präsentieren die Wassermühle Karoxbostel auf der  
Niedersachsenbühne und am Stand der Leader-Region „Achtern  
Elbe-Diek“ bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin 

Mühlenaktive präsentieren die Wassermühle Karoxbostel bei der  
Internationalen Grünen Woche in Berlin 

Mühlenputz 
Mühlenaktive präsentieren die Wassermühle Karoxbostel bei der  
Internationalen Grünen Woche in Berlin 

Die Dämmung für das Schweinehaus wird eingeblasen

Feierstunde mit 250 Gästen anlässlich der Verleihung des  
Landespreises für Denkmalpflege an den Verein  
Wassermühle Karoxbostel e.V.

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz
Auf der Streuobstwiese werden die Erlen auf den Stock gesetzt.

Mühlenputz 
Die Wassermühle Karoxbostel gewinnt einen Kultursommerpreis 2017 
mit ihrer Aktion „Fliegende Glücksmomente“

Das Projekt „Fliegende Glücksmomente“ startet zusammen mit der IGS 
Hittfeld

Januar 2017
07.01.2017

14.01.2017

21.01.2017

25.01.2017

26.01.2017

27.01.2017

28.01.2017

Februar 2017

01.02.2017

04.02.2017

11.02.2017

18.02.2017

25.02.2017

27.02.2017
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Grußwort von Wolfgang Küchenmeister, Denkmalpfleger des Landkreises Harburg

An den Verein Wassermühle Karoxbostel e.V.

2017 sollte die Mühle fertig sein. 
Und tatsächlich ... es ist so weit 
gediehen, dass man sagen kann: 
„Es ist (fast) alles fertig!“ 

Was für eine Geschichte ... 
Als Denkmalpfleger des Landkrei-
ses habe ich in 26 Jahren Denk-
malpflege vieles gesehen, aber 
ich muss gestehen, die Geschich-
te der Karoxbosteler Mühle stellt 
für mich ein echtes Highlight dar.
Irgendwann – um das Jahr 2000 
herum – ist mir die Mühle das 
erste Mal aufgefallen. Versteckt 
hinter einer großen Hecke, ein-
sam hinter einer Brücke, in einem 
Ortsteil von Seevetal, den ich bis 
dato nicht kannte. Ein Blick in die 
Denkmalliste des Landkreises hat 
mir dann verraten, dass es sich 
um ein Baudenkmal handelt, 
scheinbar verlassen und unbe-
achtet. Es schien jedoch nicht 
vom Einsturz bedroht. Ein Irrtum, 
wie ich bald feststellen musste. 
Immer mal wieder konnte ich 
mich davon überzeugen, hier hat 
sich nichts verändert. Der Eigen-
tümer schwieg still und noch war 
ja vermeintlich nichts zu tun.
Die traurige Nachricht, verbun-
den mit den Hinweisen der Ge-
meinde Seevetal, dass hier ein 
Nachlassverwalter tätig ist, hat 
dann eine etwas intensivere Be-
schäftigung mit der Mühle erfor-
dert. Ein schnelles Eingreifen war 
erforderlich, um das Gebäude 
vor dem Verfall zu retten.
Gespräche zwischen allen Be-
teiligten ergaben, dass hier ein 

Kleinod erhalten werden müsste! 
Ein Verein wollte die Gebäude 
übernehmen, die Instandsetzung 
begleiten und eine neue Nutzung 
in die Mühle bringen.

Im Nachhinein nicht nur ein 
Glücksfall für den Denkmalpfle-
ger (der schon die Großinvesto-
ren kreisen sah), sondern auch 
für die Gemeinde, den Ort und 
den Landkreis Harburg.
Eine erste Besichtigung offen-
barte dann das gesamte Ausmaß 
einer lange währenden Vernach-
lässigung. 
Betroffen von der Geschichte 
des vorherigen Eigentümers und 
dem Ausmaß der Schäden verließ 
mich der Mut. Um hier noch et-
was zu retten, hätte es unabseh-
barer Arbeit und vor allem sehr 
großer Geldmittel bedurft. 
Und dann geschah das kleine 
Wunder: Nachdem rechtlichen-
Fragen sowie die Eigentums-

verhältnisse geklärt und Mög-
lichkeiten der Förderung und 
Unterstützung erläutert waren, 
begann eine beispiellose Initiative 
mit ihrer Arbeit. Der Verein sowie 
viele helfende Firmen aus der Re-
gion legten in einem unfassbaren 
Tempo los. Ich war beeindruckt, 
damit hatte ich nicht gerechnet! 
Eine kleine Hoffnung, dass dieses 
schöne Objekt vielleicht doch zu 
neuem Leben erweckt werden 
könnte, keimte in mir auf. Und 
diese Hoffnung hat sich in den 
letzten Jahren trotz immer neuer 
Herausforderungen erfüllt.
Warum ist dieser Verein ein 
Glücksfall für die Denkmalpflege 
und könnte für andere Objekte 
beispielhaft sein? 
Schnell wurde klar, Verein und 
Denkmalpflege hatten dasselbe 
Ziel. Man wollte die Mühle mög-
lichst so erhalten, wie es bis dato 
war. Ergänzen und reparieren, 
wenig verändern und dennoch 

Wolfgang Küchenmeister

ZUM GELEIT
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Museumspädagogen des Freilichtmuseums am Kiekeberg zu Gast  
an der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz

Das Schweinehaus wird an den Schmutzwasserkanal angeschlossen

Mühlenputz

Mühlenputz
Mühlenaktive beteiligen sich an der gemeinsamen Müllsammelaktion des 
Hegerings Hittfeld und der Grundschule Hittfeld
Mühlenaktive bauen drei Frühbeete und drei Hochbeete an der 
Streuobstwiese

Teilnahme von Mühlenaktiven an der Verleihung der Kultursommerpreise 
2017 im Winsener Kreishaus

Mühlenputz

Mühlenputz
Saatenausgabe für die Kultursommerveranstaltung „Fliegende  
Glücksmomente“ an der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz 
Entsorgung des Schuttberges auf dem Mühlenhof durch die Firma  
Heinrich Hauschild

Mühlenputz

Mühlenputz 
Festveranstaltung anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Mühlen-
vereinigung Niedersachsen-Bremen an der Wassermühle Karoxbostel

Die Kettensägen-Künstler Sylvia Itzen und Christian Schmidt veranstalten 
einen Holz-Workshop im Mühlenwald

Gabriele Schwedewsky erzählt Mühlenmärchen an der Wassermühle
Eine 50-köpfige Delegation der Deutschen Stiftung Denkmalschutz aus 
Hannover ist zu Gast an der Mühle

Mühlenputz

März 2017
08.03.2017

11.03.2017

13.03.2017

18.03.2017

25.03.2017

30.03.2017

April 2017
01.04.2017

08.04.2017

15.04.2017

22.04.2017

29.04.2017

Mai 2017
03.05.2017

05.05.2017

06.05.2017
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eine Nutzung finden, die den 
Charakter dieser Mühle bewahrt. 
Authentisch wiederherstellen 
oder, wie im Falle der Sägerei, re-
konstruktiv wieder zu erneuern. 
Der Landkreis und viele Förderer 
haben dieses Engagement finan-
ziell unterstützt. 
Die außergewöhnliche Zustim-
mung und Unterstützung der 
Seevetaler, die vielen Besucher 
aus der Region und vor allem 
die Arbeit des Vereins mit sei-
nen über 1.000 (!) Mitgliedern, 
ansässigen Firmen, die vielen 
Auszeichnungen und die positive 
Medienpräsenz, die vielen positi-

ven Äußerungen der Politik und 
Verwaltung der Gemeinde See-
vetal, die ungewöhnliche Bereit-
schaft der Institutionen, Finanz-
mittel zur Verfügung zu stellen, 
die vielen Schulklassen und wer 
dort sonst noch seinen Mittel-
punkt gefunden hat, lassen nur 
ein Fazit zu: Der Einsatz hat sich 
gelohnt.
Ein persönliches Wort zum 
Schluss. Denkmalpfleger zu sein 
ist nicht immer einfach, und als 
„Ordnungs“-Behörde Danke zu 
sagen kommt auch eher selten 
vor, aber dieses Projekt in den 
letzten fünf Jahren zu begleiten, 

die Menschen dahinter kennen 
zu lernen, begrüßt zu werden 
als ein Teil der Gemeinschaft und 
nicht als der „Aufpasser“, hat 
mir viel Freude gemacht. 
Danke.

Ich wünsche dem Verein und 
seinen Mitgliedern weiter so viel 
Energie und Erfolg.

Wolfgang Küchenmeister

Landkreis Harburg

Untere Denkmalschutzbehörde

BESTÄNDIGKEIT. ZUVERLÄSSIGKEIT. LEIDENSCHAFT.
Ob telefonisch oder persönlich - Sie haben die Wahl. Über 120 Kundenbetreuer im Innen-  
und Außendienst beraten Sie zuverlässig und lösungsorientiert.

  Harburg HollenstedtBuchholz WinsenGeesthacht Glinde Kirchwerder

Wir gratulieren der „Wassermühle Karoxbostel“ zum 200-jährigen Bestehen.

Tel. 040 - 76 96 8 - 0

BAUSTOFFE FÜR GENERATIONEN.

ZUM GELEIT
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13.05.2017

16.05.2016

20.05.2017

24.05.2017

27.05.2017

29.05.2017

Juni 2017
03.06.2017

04.06.2017

05.06.2017

10.06.2017

11.06.2017

16.06.2017

17.06.2017

18.06.2017

22.06.2017

Mühlenputz
Theateraufführung der „Kellerkünstler” des Hauses Huckfeld mit dem 
Stück „Der Glöckner von Huckfeld“ an der Wassermühle Karoxbostel

Der CDU-Landesvorsitzender Dr. Bernd Althusmann zu Gast an der  
Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz

Scheckübergabe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Ge-
meinde Seevetal für die Neueindeckung des Reetdaches auf der Südseite

Mühlenputz

Studenten der Universität Hamburg informieren sich mit ihrem Dozenten 
Karl-Ludwig Schulz an der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz

Vernissage zur Ausstellung der Malerin Maja Brauel

Teilnahme am Deutschen Mühlentag

Mühlenputz 
Drittes Abenteuerwochenende des Hegerings Hittfeld für Grundschüler 
an der Mühle

Drittes Abenteuerwochenende des Hegerings Hittfeld für Grundschüler 
an der Mühle

Viertes Abenteuerwochenende des Hegerings Hittfeld für Grundschüler 
an der Mühle

Mühlenputz
Viertes Abenteuerwochenende des Hegerings Hittfeld für Grundschüler 
an der Mühle
Konzert des Frauenchores Krescendo an der Mühle
Tage der Industriekultur am Wasser mit Trecker-Oldtimer-Freunden aus 
Moisburg und Moor an der Mühle

Tage der Industriekultur am Wasser mit Trecker-Oldtimer-Freunden aus 
Moisburg und Moor an der Mühle

Schwere Sturmschäden im Mühlenwald
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Bundesrepublik DeutschlandEuropäische Union Land Niedersachsen

Die Förderer der Wassermühle 
Karoxbostel brauchten in der 
Anfangszeit schon ein bisschen 
Fantasie und viel Vertrauen in uns 
und unserer Mühlenprojekt, um 
eine finanzielle Förderung für die 
Mühle überhaupt in Erwägung 
zu ziehen, geschweige denn, 
Geld dafür zu bewilligen. 

Aber alle, die von uns einen För-
derantrag bekommen haben, ha-
ben uns tatsächlich unterstützt. 
Ohne die großzügige Förderung 
durch die Europäische Union, die 
Bundesrepublik Deutschland, das 
Land Niedersachsen, die Leader 

Region „Achtern Elbe-Diek”, 
den Kreis Harburg, die Gemein-
de Seevetal, die Sparkasse Har-
burg-Buxtehude, die Niedersäch-
sische Sparkassen Stiftung, die 
Niedersächsische Bingo-Umwelt-
stiftung, die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz und den Lüne-
burgischen Landschaftsverband 
wäre die Sanierung des Denk-
mal-Ensembles Wassermühle Ka-
roxbostel nicht möglich gewesen. 
Hierfür sind wir sehr dankbar! 

Stellvertretend für die vielen Un-
terstützer bei den institutionellen 
Förderern geht unser besonderer 

Dank an: Günter Schwarz, Marti-
na Oertzen, Rainer Rempe, Sven-
ja Stadler, Ralf Meister, Michael 
Heinrich Schormann, Karsten 
Behr, Ulf Thiele, Heiner Schöne-
cke, Isabel Klindworth, Anne 
Denecke, Anne Kruth-Luft, Wolf-
gang Küchenmeister, Dr. Klaus 
Püttmann, Dieter Kunze, Karin 
Schulz, Dennis Rohde und An-
nika Lacour. Vielen Dank! Ohne 
Ihre Hilfe, Ihr Vertrauen und Ihr 
Engagement hätten wir es nicht 
geschafft.

Emily Weede

ACHTERN ELBE DIEK

UNSER DANK AN DIE FÖRDERER
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Mühlenputz 
Abschlussveranstaltung der Bundestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Mühlenkunde DGM an der Mühle in Karoxbostel

Sommerkirche mit Superintendent Dirk Jäger mit Taufen an der Mühle

Mühlenputz

Mühlenputz

Mühlenputz
Feier zum 5-jährigen Bestehen des Elb-Shuttle im sanierten  
Schweinehaus der Wassermühle Karoxbostel

Fotografin der Niedersächsischen Sparkassenstiftung macht Aufnahmen 
an der Wassermühle für den Jahresbericht der Stiftung

Mühlenputz

24.06.2017

25.06.2017

Juli 2017
01.07.2017

08.07.2017

15.07.2017

19.07.2017

22.07.2017

Genuss
vom Feld

Emmelndorfer Straße 55   
21218 Seevetal OT Emmelndorf
Tel: 04105 - 666 38 - 0 
Fax: 04105 - 666 38 - 13
info overmeyer-landbaukultur.de
www.overmeyer-landbaukultur.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. - Fr. 8.00 bis 19.00 Uhr
Sa. 8.00 bis 16:00 Uhr

GEMÜSEBAU

Hofladen  Manufaktur
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DANK AN DIE HANDWERKER & SPONSOREN

Das Projekt Wasser-
mühle Karoxbostel wäre 
nicht denkbar ohne die 
vielfältige Unterstützung 
regionaler Unternehmen 
und Handwerksbetriebe.
So hilft uns das Forst-
unternehmen Karl Kon-
rad mit seinen Mitarbei-
tern immer, wenn es gilt, 
Bäume zu sägen. Als es 
am Anfang darum ging, 
das Mühlengelände zu 
entrümpeln, stellte das 
Entsorgungsunterneh-
men Otto Dörner die großen 
Abfallcontainer zur Verfügung. 
Frank Drynda mit Karo Creativ 
Süd erstellt seit Vereinsgründung 
jedes Plakat, jeden Aufkleber 
und überhaupt alles, was für den 
Verein gedruckt wird. Auch un-
ser tolles Vereins-Logo hat unser 
Mühlenfreund Frank entwickelt. 
Das landwirtschaftliche Lohnun-
ternehmen Heinrich Hauschild 
aus Nenndorf ist stets mit Bag-
gern, Schleppern, Anhängern 
und Mitarbeitern behilflich. Jan 
Heißmann stellt für alle großen 
Feste seine Weide als Parkplatz 
zur Verfügung. Andreas Hüner-
fauth vom Energiehof Nordheide 
fräst unsere Baum-Stubben und 
hilft auch sonst, wo er kann. Die 
Firmen Delmes Heitmann, Ru-
dolf Sievers und Willy Klingen-
berg von SBZ unterstützen uns 
mit Baumaterial. Jürgen Maack 
vom Kartoffelhof Maack in Lind-
horst hatte die Mühlen-Möbel 
eingelagert und liefert regelmä-
ßig Kartoffeln für unsere Feste. 
Der Hof Meyer-Sahling versorgt 
unsere Mühle mit bestem De-
meter-Getreide. Die Landwirte 

Jürgen Maack, Hans-Hermann 
Meyer-Sahling, Gustav-Adolf 
Stöver und Uli Overmeyer ste-
hen mit ihren Schleppern und 
Hängern immer parat, wenn die 
Mühle sie braucht. Bäckermeis-
ter Jan Danker aus Klecken steht 
unseren Mühlen-Bäckern mit Rat 
und Tat zur Seite. Die leckeren 
Süßwaren aus dem Hause Johan-
nes Lühders begeistern Besucher 
und Mühlenretter bei unseren 
Veranstaltungen gleichermaßen. 
Mit Blumen und Pflanzen erfreu-
en uns die Pflanzenprofis Jens 
und Petra Wollmer,  Matthias 
und Sandra Buschmann von 
Blumen Buschmann und Florist-
meisterin Susanne Wetzel. Der 
Landschafts- und Gartenbaube-
trieb Koppermann stellt Radla-
der, Rüttelplatten und alles, was 
wir so brauchen, zur Verfügung 
(einschließlich Fahrer Willy Kop-
permann). Die Familie Peters von 
der Nutztier-Arche Lütt Jehrden 
versorgt uns mit Leckereien vom 
Bentheimer Schwein. Unsere 
Mühlen-Imker Andrea Plambeck 
und Thomas Kallweit erzeugen 
den köstlichen Karoxbosteler 

Mühlenhonig. Tierarzt 
Dr. Hartmut Müller hat 
kostenlos 18 (!) Müh-
lenkatzen kastriert und 
8 verwaiste Katzenwel-
pen behandelt und sei-
ne Kollegin Katja Taub-
horn kümmert sich um 
unsere Mühlenhühner. 
Die Vergoldermeisterin 
und Restauratorin Sabi-
ne Pfanne-Dreesen hat 
uns bei allen Fragen 
rund um die Restauri-
erung unterstützt und 

angeleitet. Ellen und Heiko Kum-
merfeld von der Kunstschmiede 
Engber sind unsere kompeten-
ten Ansprechpartner, wenn es 
um Metall geht. Hartmut Best 
und seine Tischler sowie Arne 
Schaper haben alle Aufgaben 
rund um die Holzarbeiten mit 
Bravour gelöst. Genauso enga-
giert für unsere Mühle sind Mi-
chael Bick und seine Männer von 
Bick Heizung und Elektromeis-
ter Claus Beecken von Beecken 
und Meyer. Jürgen Schramm 
und seine Mitarbeiter haben sich 
um Treibriemen, Riemenschei-
ben und Antriebsmotor für die 
Sägerei gekümmert. Heinrich 
Schuster, dessen Rote-Doppel-
deckerbusse jeder Hamburg-Tou-
rist kennt, hat uns nicht nur die 
Steine für die Schornstein-Sa-
nierung geschenkt, sondern uns 
mit seinem Hamburg Bräu auch 
unvergessliche Feiern beschert. 
Das gleiche gilt für Bernd Bode 
vom Hittfelder Getränkefach-
handel Otto Bode, der auch bei 
eiligen Nachbestellungen wäh-
rend unserer Feste nicht aus der 
Ruhe zu bringen ist. Zimme-

Die Karoxbosteler Wassermühle in abendlicher Illumination
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Das ist passiert ...Datum
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Das Forstunternehmen Karl Konrad beginnt mit der Aufarbeitung der 
Sturmschäden im Mühlenwald

Mühlenputz 
Das Reetdach auf der Südseite des Haupthauses wird von  
Mühlenaktiven zusammen mit der Reetdachdeckerei Uwe Behr  
aus Scharmbeck abgenommen

Die Neueindeckung des Reetdaches an der Südseite des Haupthauses 
beginnt

Mühlenputz
Das restliche Reetdach auf der Südseite des Haupthauses wird von  
Mühlenaktiven zusammen mit der Reetdachdeckerei Uwe Behr aus 
Scharmbeck abgenommen

Mühlenputz

Mühlenputz
Teil 2 der Kultursommerveranstaltung „Fliegende Glücksmomente“  
an der Wassermühle Karoxbostel

Mühlenputz
Große Einweihungsfeier des Denkmal-Ensembles 
mit der Jazz-Formation „Blue Minors”

In Planung:

Tag des offenen Denkmals

Das Niedersächsische Literaturfest ist zu Gast an der Wassermühle  
Karoxbostel

Filmvorführung „Hans Eidig – Robin Hood der Heide” von  
Dokumentarfilmer Jürgen A. Schulz

Adventsmarkt an der Wassermühle Karoxbostel

24.07.2017

29.07.2017

31.07.2017

August 2017
05.08.2017

12.08.2017

19.08.2017

26.08.2017

10.09.2017

20.09.2017

01.10.2017

09.12.2017
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rermeister Andreas Brauel hat 
mit seinen Mitarbeitern bei der 
Sanierung von Mühle, Zwerch-
haus, Sägerei und Schweinehaus 
hervorragende Arbeit geleistet. 
Ofenbau-Spezialist Peter Hage-
mann und die Firma Brandmann 
Schornsteintechnik haben Öfen 
und Schornsteine wieder in Ord-
nung gebracht. Ohne die Fliesen-
legerkunst von Michael Mogck 
und seinen Mitarbeitern wären 
die Fußböden nicht halb so schön 
geworden. Unvergessen ist auch 
der Einsatz der Reetdachdecker 
um Uwe Behr aus Scharmbeck, 
die den Pfannensattel um den 

ersten Schornstein sogar noch 
während des einsetzenden Ork-
ans „Xaver” fertiggestellt haben, 
damit bei unserem ersten Ad-
ventsmarkt ein Feuer im Kamin 
auf der Tenne brennen konnte. 
Im Hotel-Restaurant Derboven 
haben wir im Februar 2012 un-
seren Mühlenverein gegründet. 
Seither unterstützt uns Familie 
Derboven bei jedem großen Fest. 
Die Rathausapotheke in Hitt-
feld hat die Mühle mit Erste-Hil-
fe-Koffern ausgestattet. Carsten 
Matthies vom Bellandris Matthies 
Gartencenter hat auch immer ein 
offenes Ohr für unsere Wünsche. 

Und schließlich haben die Ver-
treter der VGH – zunächst unser 
Gründungsmitglied Martina Pas-
tel und jetzt ihr Nachfolger Mat-
thias Elsner – die Interessen der 
Mühle in besonders engagierter 
Weise vertreten.
Wir danken allen Unterstützern 
und Sponsoren für ihren groß-
artigen Einsatz! Ohne ihre Hilfe 
wäre das Projekt Wassermühle 
Karoxbostel nicht zu realisieren 
gewesen. Wir sind sehr dankbar 
für dieses ungewöhnliche und 
großzügige Engagement.

Emily Weede

DANK AN DIE HANDWERKER & SPONSOREN

A . Schaper
TISCHLERHANDWERK

HOLZ & 
WOHNKONZEPTE

Hof Meyer Sahling

KARTOFFELHOF MAACK

ARCHEHOF 
in lütten Jehrden

KOPPERMANN
Garten- & Landschaftsbau

Susanne Wetzel

Floristmeisterin

Stöverhof 
Klecken

... und viele, viele mehr. 
Vielen Dank!

Drucksachen 
Manufaktur



194

IMPRESSIONEN 2017

Schüler der IGS Hittfeld helfen beim Bau der Hochbeete

Das Waldsofa ist ein beliebter Sitzplatz

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für  
Mühlenkunde, Erhard Jahn, als Hahn im Korb

Wir sind immer da, wo es Arbeit gibt

Britta genießt die Sonne

Manfred Buschmann, Fachmann für Sanitärtechnik,  
bei der Arbeit am Schweinehaus
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IMPRESSIONEN 2017

Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde 
zu Besuch in Karoxbostel

Das Essen an der Mühle ist immer spitze 

Joy – ihr Name ist Programm

Bernd und Bagger buddeln für die Abwasserleitung

Das Schweinehaus wird zum Ruheraum

Kinder, wollt ihr etwas lernen, kommt zur Mühle!
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IMPRESSIONEN 2017

Wieder einmal wird gebuddelt

Bretter für die Fassade des Schweinehauses

Stolz zeigt Willy das neue Mühlenschild Kindervergnügen an der Mühlenbachschaukel

Der Sturm hat im Mühlenwald gewütet

Gruppenfoto bei der Vorstandssitzung
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IMPRESSIONEN 2017

Andreas und Tinatin schneiden gut ab

Hühnerhaufen

Jonathan hat den totalen Überblick

Denkmalpfleger Wolfgang Küchenmeister

Karsten guckt immer noch über den Rand

Schüler der IGS Hittfeld in der Sägerei
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IMPRESSIONEN 2017

Jeden Sonnabend bringt Franz seiner Frau Blumen mit

Werner Grützner mit seinem Wanderfalken

An der Mühle schmeckt es immer! Rolf hat immer den Durchblick

Der Estrich wird ins Schweinehaus gepumpt

Erol und seine Estrich-Truppe
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IMPRESSIONEN 2017

Carsten und Karsten beim Schuttaufladen

Einbau der neuen Fenster im Schweinehaus

Max und sein Lieblingshuhn

Emily und Christina – zwei flotte Bienen

Dr. Bernd Althusmann mit einer Ausgabe von  
„Schönes Leben“

Die Arbeit am neuen Reetdach geht gut voran
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IMPRESSIONEN 2017

Wilfried und Carys testen die neue Treppe

Kutscher Werner Herrig bringt das Brautpaar

Jens Kowald, Annika Lacour und Melanie Kluge Imker-Urgestein Ernst-August Bartels

Gisela streicht die Lüftungsklappen

Willy und Christina am Infostand
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IMPRESSIONEN 2017

Mühlenimker Andrea und Thomas mit Stülper

Die Gulaschkanone dampft vor der Mühle

Ernie haut in die Tasten

Carsten dreht am Rad

Rüdiger Heßling und Emily am Rednerpult

Neues Material für das Schweinehaus
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IMPRESSIONEN 2017

Starke Typen können eine Menge bewegen

Michael Bick und Manfred Buschmann  
geben alles für die Mühle

Inge streicht und Michael macht schon mal Pause Fachsimpelei unter Imkern

Rolf beim Schweißen

Das Schweinehaus wird immer schöner
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IMPRESSIONEN 2017

Wilfried Reincke fährt an der Spitze

Spannender Blick auf das Wasserrad

Anke macht die Beete schön

Montage eines Lüftungsrohres am Schweinehaus

Aufbau des Gerüstes für die Dachdecker

Blick auf den Mahlboden
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IMPRESSIONEN 2017

Fensterputzerin Nummer eins: Gisela

Carsten, Rolf, Wilfried und Willy  
sind wieder mal gut drauf

Emily guckt nach dem Rechten Holger hat gut Lachen

Stilvolle Gemütlichkeit: Die gute Stube

Wie das duftet!
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IMPRESSIONEN 2017

Nach getaner Arbeit schmeckt die Grillwurst

Roland und Carsten auf dem Mahlboden

Das Reetdach wird erneuert

Das Schaufeln hört nie auf

Freundliche Gesichter hinterm Kuchenbuffet

Sie tragen den Mühlenbutton auf dem Herzen
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IMPRESSIONEN 2017

Holzwurm Helmut

Mühlenaktive machen Pause

Bernd und seine Kolonne Häckseln nach den Sturmschäden

Reet, Reet, Reet – ab in den Container

Sophie kommt hoch zu Ross
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IMPRESSIONEN 2017

Wer gut schmiert, der gut fährt

Rolf repariert die Gulaschkanone

Der Bach ist ein Paradies zum Spielen

Das alte Reet vom Haupthaus wird von Mühlenaktiven 
abgenommen und in Container verladen

Blick in die Hausdiele mit Brautbank

Bernd und Wilfried verlegen Platten
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UNSERE FESTE

Wir sind stolz auf unsere Müh-
le, und wir wollen sie anderen 
zeigen. Das war schon 2012 so. 
Damals wurde unser Enthusias-
mus aber längst nicht von allen 
geteilt. Viele Seevetaler wuss-
ten nicht einmal, dass sich hin-
ter dem Bauernhaus noch eine 
Korn- und Sägemühle verbarg.
Daher war für die Mühlenretter 
klar: Karoxbostel muss am „Tag 
des offenen Denkmals“ teilneh-
men! Die Frage war nur, wie soll-
te das gehen? Dächer und Fuß-
böden waren kaputt. Die Elektrik 
war bis auf den Hausanschluss 
quasi nicht vorhanden. 

Wir hielten Rücksprache mit un-
serem Denkmalpfleger: „Wenn 
ihr richtig Glück habt, kommen 
vielleicht 400 Interessierte“, war 
die Antwort. 400 Menschen? 
Das mochte gerade noch irgend-

wie gehen. Nun wollten wir aber 
nicht nur unsere Mühle zeigen, 
sondern daraus ein richtiges Fest 
machen. Gründungsmitglied 
Horst-Dieter Peters von der Nutz-
tier-Arche „lütt Jehrden“ grillte 

seine Würste vom Bentheimer 
Schwein, dazu gab es selbstge-
machte Salate, Kuchen, Kaffee 
und kalte Getränke. Das hört sich 
einfach an, aber spätestens das 
Kaffeekochen wurde an diesem 

Tag zu einer großen Belastungs-
probe. Zu viele Kaffeemaschinen 
führten zu ständigen Kurzschlüs-
sen. Allerdings: Hätten wir uns 
von solchen „Kleinigkeiten“ aus 
der Ruhe bringen lassen, wären 

wir nicht die Karoxbosteler Müh-
lenretter.
Heute können wir über diese an-
fänglichen Schwierigkeiten nur 
noch schmunzeln. Die Elektrik ist 
mittlerweile von unseren Elektri-
kern Claus Beecken und Alexan-
der Wetzel tadellos in Schuss ge-
bracht worden. Die Sicherungen 
halten auch stärksten Belastun-
gen stand. Dieses erste richtige 
Mühlenfest war noch in anderer 
Weise bemerkenswert: Sehr viel 
mehr Menschen als wir erwartet 
oder erhofft hatten, wollten un-
sere Mühle sehen. Unglaublich! 
Alle Mühlenaktiven hatten viel 
Spaß an diesem Tag, und so ist 
es geblieben. Egal, ob beim „Tag 
des offenen Denkmals“ beim 
„Deutschen Mühlentag“ oder 
beim Adventsmarkt – alle arbei-
ten mit so viel guter Laune für 
unsere Mühle. Diese Stimmung 
überträgt sich auch auf unsere 
Gäste und macht die Karoxbos-
teler Mühlenfeste zu etwas ganz 
Besonderem.

Die Mühle ist zu einem lebendigen Ort der Begegnung geworden

Alle Aktiven arbeiten mit guter Laune
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IMPRESSIONEN VON UNSEREN FESTEN

Strahlende Gesichter am Mühlentag ...

... und beim Adventsmarkt

Da sucht man sich gern etwas aus

Die Mühle ist ein Publikumsmagnet

Leckeres Essen gibt es immer an der Mühle

Beim Adventsmarkt gibt es deftige Kartoffelsuppe
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IMPRESSIONEN VON UNSEREN FESTEN

Bettina und Peter am Infostand

Ein tolles Gespann: Willy und Horst-Dieter

Man trifft viele Bekannte bei unseren Festen Alex macht Zuckerwatte

Andrang am Buffet

Für jede Altersgruppe gibt es was zu sehen
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IMPRESSIONEN VON UNSEREN FESTEN

Cami, Angelika und Wilfried  
haben die Qual der Wahl am Buffet

Sie haben den Willen zum Grillen:  
Horst-Dieter und Gina

Ein Prosit auf die Freundschaft!

Singen stärkt die Gemeinschaft

Gemeinsam arbeiten und gemeinsam feiern

Sandkistenfreunde vor dem Backhaus
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Seit 2013 findet an der Wasser-
mühle ein umfangreiches Kultur-
programm statt. Abwechslungs-
reiche Konzerte von Barock bis 
Rock finden in der Tenne oder 
auf dem Hof statt. Ob bekannte 
Jazzformationen oder New comer 
– alle kommen und spielen gern 
an diesem besonderen Ort. Le-
sungen und Märchenabende ver-
zaubern regelmäßig die Mühlen-
besucher von nah und fern. 
Nicht nur die „Kellerkünstler“, 
die Theatergruppe von „För-
dern und Wohnen“ Haus Huck-
feld, ist ein gern gesehener Gast 
in der Mühle, auch das junge 
Schauspielhaus Hamburg und 
das Thalia Theater Hamburg 
waren schon mit Theaterstü-
cken und szenischen Lesungen 
zu Gast und nutzten die beson-

dere Atmosphäre an der Mühle. 
Kunstausstellungen regional und 
überregional bekannter Künstler 
finden mehrmals im Jahr statt. 
Hier hat nicht nur die Malerei 
ihren Platz, sondern beispiels-
weise auch Fotografie und Bild-
hauerei. Seit 2014 entsteht im 

Mühlenwald ein Skulpturenpark 
aus Holz. Hier arbeiten Künstler 
mit und ohne Handi cap Seite an 
Seite. Alle unsere Künstler stellen 
ihre Kreativität in den Dienst der 
Mühle, sodass der Eintritt zu den 
Mühlenveranstaltungen und die 
gesammelten Spenden für die 
Sanierung der Mühle genutzt 
werden können. 
Der Verein hat das Mühlengelän-
de auch schon für unabhängige 
Filmprojekte und für einen Film 
der Tanzcompagnie „here we 
are“ zur Verfügung gestellt. 
Bei allen Veranstaltungen des 
Mühlenvereins wird altes Kul-
turgut gepflegt und präsentiert. 
Hier haben alte Handwerkstech-
niken, die plattdeutsche Sprache 
und die heimischen Bräuche ei-
nen festen Platz.

UNSERE KÜNSTLER

Ob schwedische Folklore ...

... oder Jazz vom Feinsten – an der Mühle in Karoxbostel spielt die Musik!
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IMPRESSIONEN VON UNSEREN KÜNSTLERN

„The Mill Brook Bluegrass Jam” und „Facio” erfreuten das Publikum beim Mühlentag 2017

Susanne Dinter stellte in der Mühle aus

Filmprojekt „Gespinste“

Das Blasorchester Seevetal im Pferdestall

„Holz, Luft & Eisen“ spielten  
das erste Konzert in der Mühle

Dauerbrenner: die Band ZIP
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IMPRESSIONEN VON UNSEREN KÜNSTLERN

Kunst zum Anfassen:  
Sylvia Itzen und Christian Schmidt

Gudo Mattiat und Thomas Rutt

Frank Drynda singt plattdeutsche Lieder Zeichenkünstler Ralph Bühr

Marco Motyl spielt Klavier und  
Jan Hänsler begleitet am Cajon

Dreharbeiten mit der „Tanzcompagnie”
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IMPRESSIONEN VON UNSEREN KÜNSTLERN

Am Tag  des  o f fenen  Denkma l s    

W a s s e r m ü h l e   K a r o x b o s t e l
K a r o x b o s t e l e r  C h a u s s e e  5 1 ,  2 1 2 1 8  S e e v e t a l
14 . September 2014 10 .30 Uhr –  18 .00 Uhr
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Uwe Peper (rechts) ist schon mit mehreren Bands  
an der Mühle aufgetreten

Frank Hesse sorgt für Stimmung

Plakat für die 1. Ausstellung  
der Künstler vom Atelier Freistil

Malerin Maja Brauel mit Mühlenbild

Märchenfee Gabriele Schwedewsky

Akkordeonklänge beim Sommerkonzert
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UNSERE TIERE

Tiere gab es immer auf dem 
Mühlenhof in Karoxbostel. Zu je-
dem großen Bauernhof gehörten 
früher Kühe, Pferde, Schweine 
und Federvieh. Die Karoxboste-
ler Müllerfamilie Denecke kaufte 
sogar Schwäne für ihre Mühlen-
teiche, wie ein gefundener Brief 
belegt. In dem Brief der Lippi-

schen Salinen- und Bade-Ver-
waltung in Bad Salzuflen vom 7. 
Januar 1930 an Firma Hermann 
Denecke in Caroxbostel heißt es: 
„Nach Erhalt Ihres Schreibens 
vom 1. Januar 1930 teilen wir Ih-
nen folgendes mit: Die Schwäne 
können hier gegen 12.49 (Uhr) 
als Expressgut abgehen, über 
Hannover – Harburg – Wilhelms-
burg um 23.08 (Uhr) in Hittfeld 
eintreffen und dort sogleich in 
Empfang genommen werden. 
Die Tiere werden von uns ver-
packt und mit Futter versehen. 
Wünschenswert ist, die Eisen-
bahnfahrt so kurz als möglich zu 
gestalten. Wir glauben, dass eine 
günstigere Verbindung nicht ge-
funden werden kann. Die entste-

henden Kosten setzen sich wie 
folgt zusammen: 2 Jungschwäne 
a 25 RM, Verpackung und Ex-
pressgutgebühr 10 RM. Den Be-
trag bitten wir uns im Voraus ein-
senden zu wollen. Nach Eingang 
werden wir den Versand unver-
züglich vornehmen. Die Schwäne 
sind in frühester Jugend durch 

einen Tierarzt koupiert.“ 

Schwäne haben wir zwar noch 
nicht wieder auf den Teichen, 
dafür aber Gänse. Die erste 
Mühlengans war „Gustl“, eine 
junge Graugans. „Gustls“ Mut-
ter und ihre Geschwister waren 
bei einer Hundeattacke getö-
tet worden. Als einziges Küken 
hatte „Gustl“ überlebt und war 
ins Wildgehege Rissen gebracht 
worden. Dort wurde „Gustl“ in 
die Obhut von Sophie Dohrmann 
aus Hittfeld übergeben, die dort 
ein Freiwilliges Ökologisches 
Jahr absolvierte. Sophie wurde 
von „Gustl“ als Ersatz-Gänse-
mutter angenommen und kam 
an die Mühle. Irgendwann sollte 

„Gustl“ lernen, dass es noch an-
dere Gänse auf der Welt gibt – 
und so kam „Franzl“ an die Müh-
le. „Franzl“ ist etwa im selben 
Alter wie „Gustl“. „Franzl“ war 
als Küken Opfer einer Krähenat-
tacke. Im Hamburger Tierheim 
an der Süderstraße wurde die 
schwer verletzte Graugans von 
Dr. Hartmut Müller operiert und 
dadurch gerettet. Nach „Franzl“ 
kamen noch „Christl“ und einige 
namenlos gebliebene Gänse aus 
dem Tierheim an die Mühle. Alle 
„unsere“ Gänse wurden beringt. 
Sie sind alle wieder gesund ge-
worden und leben heute in Frei-
heit. Nach den Gänsen kamen 
die Hühner: Der alte Hühnerstall 
im Keller der Sägerei wurde reno-
viert und mit allem „Hühnerkom-
fort“ ausgestattet. Seither bewe-
gen sich Ramelsloher Blaubeine, 
Marans, Appenzeller Spitzhau-
benhühner, Rodeländer, Italie-
ner, Grünleger, Barthühner und 
Vorwerk-Hühner frei auf dem 
Mühlenhof. Dazu kommt noch 
ein Perlhuhn-Paar. Der Hahn „Pa-
varotti“ war lange Zeit allein bei 
uns unter all den „normalen“ 
Hühnern, bis Mühlenfreund Eddy 
den Artikel über „Perlipop“ in 
der Zeitung fand. Das arme Perl-
huhn war in Hamburg-Tonndorf 
ausgesetzt worden und hatte 
dort die Nachbarschaft mit sei-
nem lauten Geschrei genervt, bis 
es von Tierschützern ins Tierheim 
Süderstraße gebracht wurde. 
Nun wurde per Zeitung ein neues 
Zuhause für die Henne gesucht. 
Dr. Müller hat das Perlhuhn dann 
an die Mühle gebracht und seit-
her leben „Pavarotti“ und „Per-
lipop“ dort als ebenso stimm-

Ein bunter Hühnerhaufen bevölkert den Mühlenhof
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gewaltiges wie unzertrennliches 
Perlhuhn-Paar einträchtig zusam-
men. 
Begonnen hatte aber alles mit 
unseren „Mühlenkätzchen“ im 
Juni 2012: Fünf sehr kleine, 
mutterlose Katzen haben unse-
re Söhne und ich damals vom 
Dachboden des Backhauses ge-
rettet. Ihre Mutter war fünf Tage 
zuvor überfahren worden. Die 
Kätzchen waren fast verhungert 
und extrem schwach. Ich habe 
sie mit der Flasche großgezogen. 
Es grenzt an ein Wunder, dass 
alle überlebt haben und zu schö-
nen, gesunden Katzen heran-
gewachsen sind. Im September 
2012 kamen dann noch einmal 
drei mutterlose Katzenwelpen 
dazu. Auch die drei Schwestern 
„Hanni“, „Leni“ und „Resi“ sind 
heute ausgewachsene gesunde 
Katzen. Da sich die verwilderten 
Katzen auf dem Mühlengelände 
nicht weiter unkontrolliert ver-
mehren sollten, mussten wir sie 
einfangen. Dr. Müller hat insge-
samt 18 gefangene Katzen vom 
Mühlenhof kostenlos kastriert. 
Jedes Jahr freuen wir uns wie-

der über die Rückkehr unserer 
Rauchschwalben, die auf der Ten-
ne brüten. Auch seltene Vögel 
wie die Gebirgsstelze oder der 
Eisvogel sind auf dem Mühlen-
gelände heimisch. Für die vielen 
verschiedenen Vogel- und Fleder-
mausarten haben wir Nisthilfen 
angebracht, die gut angenom-

men werden. Viele verschiedene 
Insekten, Amphibien, Fische und 
Muscheln können an Mühlen-
teich und Mühlenbach beob-
achtet werden. Nicht vergessen 

darf ich bei der Aufzählung der 
Mühlentiere unsere Bienen, die 
für den köstlichen Karoxbosteler 
Mühlenhonig sorgen. Und dann 
gibt es noch „Goldi“ unseren 
Mühlenhund. Das heißt, eigent-
lich gehört „Goldie“ zu Carsten 
und mir, aber ohne die Mühle, 
ihre Aktiven und die großen und 

kleinen Besucher würde auch un-
serer Berner Sennenhündin wirk-
lich etwas fehlen. 

Emily Weede

Nina mit den ersten fünf geretteten Mühlenkätzchen

Mühlenhund „Goldi“ lässt sich gern kraulen Tierische Begegnung beim Abenteuerwochenende

IMPRESSIONEN VON UNSEREN TIEREN
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IMPRESSIONEN VON UNSEREN TIEREN

Muschelrettung aus dem Mühlenkeller

Dr. Steven Brooks beim Hühnerfüttern Mühlenpferd „Wanda“ mit Christina im Sattel

Gerettete Gänse am Mühlenbach

Unsere Rauchschwalben
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IMPRESSIONEN VON UNSEREN TIEREN

Aale im Aalfang

Unser Perlhuhn-Paar

Ein Flusskrebs aus dem Mühlenbach

Carys und Max mit Mühlenhühnern

Svenja Stadler ist oft zu Gast an der Mühle

Erdkröten sind auf dem Mühlengelände häufig zu finden
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UNSER LANDESPREIS FÜR DENKMALSCHUTZ

Seevetal liebt seine Mühle

Dem Verein Wassermühle Karox-
bostel e.V. wurde der mit 15.000 
Euro dotierte Landespreis für 
Denkmalpflege verliehen
Mittwochabend in Seevetal: Die 
Karoxbosteler Chaussee ist beid-
seits der Wassermühle gesperrt. 
Im zuckenden Schein von Warn-
lampen erklären junge Feuer-
wehrleute Autofahrern, was hier 
los ist. Zum Glück nichts Schlim-
mes. Ganz im Gegenteil. Hier 
wird gefeiert. Für die vorbildliche 
Restaurierung des Denkmal-En-
sembles bekommt der Verein 
Wassermühle Karoxbostel e.V. 
den Landespreis für Denkmal-
pflege der Niedersächsischen 
Sparkassenstiftung verliehen. 
Zum ersten Mal geht der höchst-

dotierte Denkmalpreis der Bun-
desrepublik an ein Projekt im 
Landkreis Harburg. An diesem 
Abend werden mit der Urkunde 
15.000 Euro überreicht. Das freu-
dige Ereignis mobilisiert nicht nur 
Vereinsmitglieder. Mindestens 
250 Gäste werden zum Festakt 
im alten Fachwerkhaus erwartet. 
Die Straßensperrung sorgt dafür, 

dass im Gedränge der An- und 
Abfahrt nichts und niemand zu 
Schaden kommt. 
Ein roter Teppich ist vor dem Ein-
gang ausgerollt und führt direkt 
zu Herz und Seele des Projekts: 
Zur Vereinsvorsitzenden Emily 
Weede. Sie schüttelt unentwegt 
Hände und nimmt Glückwün-
sche entgegen. Wer je die Ruine 
gesehen hat, die der Verein vor 
fünf Jahren erwarb, weiß, warum 
so viele Menschen so herzlich An-
teil nehmen. Was hier vollbracht 
wurde, sei nicht weniger als ein 
Wunder. Das formuliert jeder der 
Festredner auf seine Weise. 
Im großen Stallteil, in dem der 
Mist nach dem Tod des letzten 
Hofbesitzers einen halben Meter 

hoch gelegen haben soll und der 
jetzt nicht nur sauber ist sondern 
auch warm vom flackernden Ka-
minfeuer, sprechen vor dicht ge-
drängten Zuhörerreihen Landrat 
Rainer Rempe, Seevetals Bürger-
meisterin Martina Oertzen, Heinz 
Lüers, der Vorstandsvorsitzende 
der Sparkasse Harburg-Buxte-
hude und der Präsident des Nie-

dersächsischen Landesamts für 
Denkmalpflege, Prof. Dr. Stefan 
Winghart. Der emotionale Vor-
trag aller Lobreden zeugt von 
echter Bewunderung für das 
„einst völlig utopisch erscheinen-
de Herkulesprojekt“, wie Rempe 
es nennt. 
Männer, Frauen, Greise, Jugend-
liche und sogar Grundschulkin-
der applaudieren enthusiastisch. 

Denn die meisten der Anwesen-
den haben selbst mit angepackt. 
Weit mehr als 10.000 Arbeits-
stunden haben die ehrenamtli-
chen Mühlenretter – anfangs wa-
ren es 88, inzwischen zählt der 
Verein über 1.000 Mitglieder – 
auf dem 2,5 Hektar großen Areal 
geleistet. Jeden Sonnabend tref-
fen sich rund 50 freiwillige Helfer 

Landrat Rainer Rempe bei seiner Laudatio Strahlende Gesichter bei der Preisverleihung

Michael Heinrich Schormann,  
Emily Weede und  

Prof. Dr. Stefan Winghart
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zum Einsatz in Karoxbostel. Seit 
fünf Jahren. So lange die eigene 
Begeisterung hochzuhalten, al-
lein das sei preiswürdig, bemerkt 
Stefan Winghart und löst einen 
weiteren Beifallssturm aus. 
Profi-Handwerker haben sich 
ebenfalls vielfach unentgeltlich 
eingebracht. Die heimische Wirt-
schaft hat aber auch profitiert, 
wie der Landrat zu berichten 
weiß. Handwerksbetriebe aus 
Seevetal und dem Landkreis Har-
burg haben Aufträge im Wert 
von 440.000 Euro bekommen. 
Möglich macht das die Unterstüt-
zung durch EU-Gelder, viele Stif-
tungen, Förderer und Sponsoren.
Auch künftig wird es nicht an 
Möglichkeiten zum Engagement 
und zu Investitionen fehlen. Zum 
Denkmalsensemble gehören 
drei Gebäude: Das Wohn- und 
Wirtschaftshaus aus dem Jahr 
1817, eine Wassermühle mit drei 
Mahlgängen von 1893 und eine 
Sägerei aus dem Jahr 1900 mit 
äußerst seltener Technik, einem 
sogenannten Venezianischen 
Gatter. Auch das Backhaus ha-
ben die Mühlenfreunde wieder 
instandgesetzt, dort wird bei 
Veranstaltungen Kuchen und 

Brot gebacken. Nun sind sie da-
bei, das Schweinehaus zum Se-
minarraum auszubauen. Denn 
Schulkinder halten sich während 
der Ganztagsbetreuung häufig 
auf dem weitläufigen Gelände 
auf, das inzwischen auch einen 
Naturpfad hat. Menschen mit 
Behinderungen aus dem Haus 
Huckfeld veranstalten hier The-
ateraufführungen, es gibt Auto-
ren-Lesungen, Märchenabende, 
Tagungen, Märkte und Mahlta-
ge. Viele Hochzeitspaare lassen 
sich in der guten Stube trauen, in 
der heute der hohe Kachelofen 
eine woh lige Wärme verströmt, 

die dazu animiert, auf dem alten 
Sofa Platz zu nehmen. Die Müh-
le ist weit mehr als ein Denkmal. 
Es ist ein Treffpunkt, ein leben-
diger Ort der Begegnung. „Hier 
im Mühlenverein haben viele 
Menschen einen Platz in der Ge-
meinschaft gefunden. Hier wer-
den sie wertgeschätzt, hier sind 
sie unverzichtbar“ sagt Martina 
Oertzen. „Die Wassermühle ist 
ein Glücksfall für Seevetal. Und 
der Mühlenverein ist ein Muster-
beispiel dafür, was Ehrenamt zu 
leisten vermag.“

Martina Berliner

Seevetaler Baufachzentrum GmbH · Am Erlengrund 3 · Seevetal 21218
Tel: 04105 / 5 44 36 · Fax: 04105 / 63 59 19

E-Mail: service@seevetaler-baufachzentrum.de

Seevetaler Baufachzentrum GmbH
Ihr Fachgeschäft rund ums Bauen.

Stahlbau · Mauerwerk · Fliesen & Bäder · Kellerabdichtungen · Fassadensanierung · Holzbau · Trockenbau · Dächer

Professor Uwe Bartels und Anke Saxinger blasen virtuos

UNSER LANDESPREIS FÜR DENKMALSCHUTZ
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UNSERE WEITEREN AUSZEICHNUNGEN

Das ehrenamtliche Engagement und die Kreativität 
unserer Aktiven sind bereits mehrfach ausgezeich-
net worden. Darüber freuen wir uns immer. 
Schon im Dezember 2012 wurden wir von der Nie-
dersächsischen Bingo-Umweltstiftung als „Projekt 
des Monats“ ausgezeichnet. 

Im vergangenen Jahr wurden wir mit dem Lan-
despreis für Denkmalpflege der Niedersächsischen 
Sparkassenstiftung, dem höchstdotierten Preis für 
Denkmalpflege in der Bundesrepublik geehrt. Ver-

liehen wurde der Landespreis am 1. Februar 2017 
in feierlichem Rahmen in unserer Mühle. 2016 wur-
den wir zudem mit dem „Regionalen Helferherz“ 
der Drogeriemarktkette dm ausgezeichnet. In den 
Jahren 2016 und 2017 war der Verein Wassermühle 
Karoxbostel Kultursommerpreisträger des Landkrei-
ses Harburg mit den Veranstaltungen „Unser täg-
lich Brot“ und „Fliegende Glücksmomente“. Eine 
ganz besondere Anerkennung für die Arbeit unse-
res Vereins war die Einladung zum Bürgerfest des 
Bundespräsidenten in Berlin im vergangenen Jahr.

Überraschend wurde unser Verein  
mit einem Helferherz ausgezeichnet

Ortskurator Dieter Kunze

Schon zweimal wurde unser Verein  
mit einem Kultursommerpreis geehrt

Carsten und Emily beim Bürgerfest  
des Bundespräsidenten in Berlin

Scheckübergabe von der Sparkasse  
Harburg-Buxtehude auf dem Mühlengelände

Lina zeigt, wo es lang geht
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BELLANDRIS MATTHIES - GARTENCENTER
An der Reitbahn 8 · 21218 Seevetal · Tel. 0 41 05 / 6 10 20 

März – August Mo – Sa. 8:00 - 20:00 Uhr

September – Februar Mo – Sa. 9:00 - 19:00 Uhr

www.garten-matthies.com

EIN BLÜTENMEER
ZUM GEBURTSTAG

Wir gratulieren zum  200-jährigen Geburtstag und zu allem, was Ihr geschafft habtTischlerei Hartmut Best
Duvendahl 84 · 21435 Stelle

Tel.: 0 41 74 / 65 08 52 · Fax: 65 08 44
www.moebel-best.de

Einrichtungsberatung
Wohnmöbel + Schrägen
Badezimmermöbel

Umweltpreisverleihung mit Karsten Behr und  
Umweltminister Stefan Wenzel in Hannover

Helferherzen-Preisverleihung in der  
Hamburger Speicherstadt

Kultursommerpreisträger 2017 Landrat Rainer Rempe überreicht eine Förderzusage

UNSERE WEITEREN AUSZEICHNUNGEN
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UNSERE AKTIVEN

Am 5. Februar 2012 versammel-
ten sich über 70 engagierte Bür-
ger vor der Wassermühle Karox-
bostel, um den Erhalt dieses für 
den Landkreis Harburg einmali-
gen kulturhistorischen Kleinods 
zu fordern. Am 22. Februar 2012 
gründeten 88 Mühlenretter den 
Verein Wassermühle Karoxbostel 
e.V.. Gut fünf Jahre später hat der 
Verein über 1.000 Mitglieder und 
ist damit der mitgliederstärkste 
Mühlenverein in Deutschland. 
Jedes Mitglied ist ein „echter“ 
Mühlenretter. 
Besonders bemerkenswert ist, 
dass sich so viele Mitglieder über 
die reine Vereinszugehörigkeit hi-
naus auch noch tatkräftig für die 
Mühlenrettung engagieren.
Für Feste und Veranstaltungen 
werden Kuchen und Salate ge-
spendet, Marmeladen und Ge-
lees gekocht und vieles mehr. 
Auch die Standdienste zu beset-
zen, ist bisher nie ein Problem 
gewesen: Ob beim Kaffeeko-
chen, am Marktstand, im Ge-
tränkewagen, als Abwäscher 
oder Parkplatzeinweiser – stets 
sind ausreichend Freiwillige zur 

Stelle, die dort anpacken, wo es 
nötig ist. Seit fünf Jahren findet 
jeden Sonnabend von 10 bis 13 
Uhr unser „Mühlenputz“ statt. 
Keinen Sonnabend haben wir 
ausgelassen und oft wird viel 
länger als bis 13 Uhr an „unserer 
Schönen” gewerkelt. Jedesmal 
sind Dutzende Mühlenretter im 
Einsatz. Auf diese Weise sind im 
Laufe der Jahre einige Zehntau-
send Arbeitsstunden zusammen-
gekommen. Mittlerweile wird 
aber nicht nur am Sonnabend 
an unserer Mühle gearbeitet – 
nahezu an jedem Wochentag 
sind Mühlenaktive vor Ort. Sei 
es um zu arbeiten oder um Be-
suchergruppen durch unsere 
Mühle zu führen. So ist „unse-
re Schöne” inzwischen ein sehr 
lebendiger Ort geworden. Viele 
Besucher sind verwundert über 
so viel Aktivität, die sie offenbar 
an einem Denkmal nicht erwar-
tet haben. Schon öfter haben 
wir die verblüffte Frage: „Wieso 
ist hier denn so viel los?“gehört 
Dabei findet nicht alle Arbeit für 
unsere Mühle auch tatsächlich 
an der Mühle statt. Stellvertre-

tend für die vielen fleißigen Hel-
fer am Schreibtisch oder PC sei 
hier nur unsere Schatzmeisterin 
Christina Dohrmann genannt. 
Christina führt nicht nur seit der 
Vereinsgründung die Kasse, son-
dern macht auch die gesamte 
Mitgliederverwaltung. Bei über 
1.000 Mitgliedern ist das sehr 
viel Arbeit, die sie mit sehr viel 
Engagement und Freude leistet. 
An der Mühle und durch die 
Mühle sind in den vergangenen 
fünf Jahren viele Kontakte und 
Freundschaften entstanden. Am 
Sonnabendmorgen zu Beginn 
des Mühlenputzes singen wir 
immer für die Geburtstagskin-
der der vergangenen Woche und 
jeder wird mit einer Umarmung 
begrüßt. Unsere Mühle macht 
gute Laune. Schauen Sie vorbei 
und erleben Sie es. Wir freu-
en uns über jeden, der „unsere 
Schöne” besucht.

Leider können wir hier nicht alle 
Aktiven abbilden. Wer sich nicht 
wiederfindet – nicht enttäuscht 
sein – wir sehen dich bald und viel 
lieber an unserer Wassermühle.
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UNSERE AKTIVEN
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DANKE

Seit 19 Jahren sind Carsten und 
ich als Team unterwegs. In die-
ser Zeit haben wir viele schöne 
aber auch schwierige Momente 
gemeistert und sind daran ge-
wachsen. Ohne Carsten hätte 
ich vor fünf Jahren niemals den 
Mut und die Zuversicht gehabt, 
das Projekt Mühle anzugehen. 
Erst durch ihn habe ich nämlich 
gelernt, unverkrampft und posi-
tiv auf Menschen zuzugehen und 
sie für eine Idee zu begeistern. 
Dieser so tief in ihm verwurzelte 
Charakterzug ist ein ganz we-
sentlicher Teil der Mühlenerfolgs-
geschichte. Meine Kandidatur 
für den Vorsitz beruhte auf einer 
einfachen Überlegung: Carsten 
als Redakteur bei den „Harbur-
ger Anzeigen und Nachrichten“, 
konnte Berichte über den neu-
en Verein und sein ehrgeiziges 
Projekt schreiben und damit für 
die notwendige breite Aufmerk-
samkeit in der Bevölkerung sor-
gen. Als Vorsitzender wäre dies 
nicht möglich gewesen, also 
habe ich kandidiert. Während 
ich zu Anfang doch sehr stark 
den denkmalpflegerischen As-
pekt des Projekts Wassermühle 

gesehen habe, hat Carsten von 
Anfang an die soziale Bedeutung 
des Projekts gesehen und mit in 
den Fokus des Vereins gerückt. 
Auch die Angebote für Kinder im 
Umwelt- und Naturerleben hat 
er von Anfang an als wichtigen 
Baustein angesehen.
Mit seiner Genauigkeit bügelt er 
meine manchmal etwas luschige 

Art aus. Wenn ich mal durchhän-
ge, ist er derjenige, der mir die 
Kraft gibt, mit neuem Elan wei-
terzuarbeiten.
Für mich ist die Arbeit für „un-
sere Schöne” nur an der Seite 
meines wunderbaren Mannes 
denkbar. 

Emily Weede

Carsten und Emily Weede
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DANKE

Wenn du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Leute zusammen,

um Holz zu beschaffen,
Werkzeuge vorzubereiten,

Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen,

sondern wecke in ihnen die Sehnsucht,
nach dem weiten, endlosen Meer.

Antoine de Saint-Exupéry

1900 – 1944





Wassermühle Karoxbostel

1817 – 2017
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Wohlfühlen 
ist einfach.

Wenn man einen Finanz- 
partner mit der passenden
Baufinanzierung hat, der 
von Anfang bis Eigentum  
an alles denkt.

spkhb.de

Unser Qualitätsversprechen: 

Wir garantieren einen Termin innerhalb von 

drei Arbeitstagen. Kreditentscheidungen 

treffen wir – bei Vorliegen aller Unterlagen – 

direkt im jeweiligen Beratungsgespräch. 

Termin unter 040 76691-5678.




