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Wo die Knochen zu Mehl verarbeitet wurden
gänzt. In dieser wurden Holzabfälle bis zum Endprodukt
Holzmehl zerkleinert. Abnehmer hierfür waren die
Delmenhorster
Linoleumwerke.
Aber Ende der 1950er-Jahre
deutete sich der Niedergang
der Sägerei an. Heute erinnert nichts mehr an diese,
auch nicht an die Windmühle, die bereits während des
Krieges abbrannte. Nur noch
wenige Holtorfer Bürger erinVON CHRISTIAN HANNIG
nern sich daran, dass die
Holtorf – Wer die Landstraße Windmühle Anfang der
zwischen Colnrade und Hol- 1960er-Jahre mit der Knotorf befährt, kann in südli- chenmühle einen Nachfolgecher Richtung ein graues Ge- betrieb bekam. Man habe dabäude entdecken, dessen frü- mals protestiert, als sich dies
here Bestimmung zuneh- herumsprach, berichten alte
mend in Vergessenheit gerät. Holtorfer Bürger, die nicht
Es handelt sich dabei um eine namentlich genannt werden
alte Knochenmühle. Der möchten. Der Besitzer habe
Platz, auf dem diese steht, hat zwar gehofft, per Unterschrifseine besondere Geschichte. tensammlung eine BestätiVon 1885 bis zum Zweiten gung von der Bevölkerung zu
Weltkrieg drehten sich dort bekommen, dass seine Knodie Flügel einer Windmühle. chenmühle keinen Gestank
Ein trostloser Anblick: Die alte Knochenmühle auf dem Geestrücken bei Holtorf.
FOTOS: HANNIG
Ein historisches Foto in dem verbreite. Doch mit der InbeBuch „Zeitreise zwischen triebnahme habe schon der
Dehmse und Hunte“ zeigt Wind verraten, dass nun Kno- schnell mitbekommen, wenn ren Abfällen auch schlichtdiese Windmühle – damals chenmehl in Säcke gefüllt eine neue Ladung Knochen weg ein Umweltproblem.
Für kurze Zeit kam noch
bereits durch eine Sägerei er- wurde. Auch Hunde hätten es vor der Mühle abgekippt wurde. Überall in der Landschaft einmal Leben in die Anlage,
habe man die Knochen dann als ein Schausteller darin seigefunden, die nicht gerade ne Gerätschaften reparierte
geruchlos waren.
und neu bemalte. Als dieser
Während das Knochen- auszog, begann das Gebäude
mehl als Düngemittel und als zu verfallen. Inzwischen
Futterzuschlag Verwendung stürzt das Dach ein, Efeu befand, dienten die ausgekoch- ginnt, die Innenräume zu erten Fette als Grundstoff für obern, Vögel und Feldmäuse
Schmiermittel und Seifen. sind die neuen Bewohner.
Günter Wagner, einer der älDie Frage nach dem Besittesten Bürger Holtorfs, erin- zer der Knochenmühle benert sich noch: „Das Kno- antworte ein Holtorfer Bürchenöl wurde in großen Bot- ger so: „Bei einem solchen Ertichen gesammelt. Bei günsti- be hebt man abwehrend die
gem Wetter sonnten sich auf Hände.“ Somit waren die Bediesen eine Vielzahl Ratten. hörden gefragt. Diese ließen
Die Tiere waren so gut ge- die Anlage aus Sicherheitsnährt, dass sie mit ihrer Grö- gründen einzäunen. Spart
ße Respekt einflößten.“
man die Kosten für einen AbDass die Knochenmühle rissbagger weiter, dann dürfschon nach wenigen Jahren te eines Tages im wahrsten
ihren Betrieb wieder einstell- Sinne des Wortes Gras über
Historisch: Eine Abbildung der Windmühle aus dem
Eine Wanddekoration aus der Schausteller-Ära: Sie hat
te, wurde von den Holtorfern die Holtorfer Knochenmühle
Buch „Zeitreise zwischen Dehmse und Hunte“.
fast ein halbes Jahrhundert überlebt.
begrüßt, denn sie war mit ih- wachsen.

Hungrige Hunde und fette
Ratten tummelten sich
rund um die Knochenmühle in Holtorf. Das ist einige
Jahre her. Mittlerweile verfällt das Gebäude. Unser
freier Mitarbeiter blickt zurück auf die wechselhafte
Geschichte eines Wirtschaftsgebäudes.

KURZ NOTIERT

Doppelkopf
in Horstedt
Horstedt – Der Schützenverein Schulenberg-Horstedt
lädt für morgen zum Doppelkopfturnier ein. Beginn
ist um 19.30 Uhr in der
Schützenhalle in Horstedt.
Die erste Turnierrunde fand
bereits Ende Dezember in
Klein Henstedt statt. Die
dritte Runde folgt am Freitag, 8. Februar, in Horstedt.
Die Feuerwehren Klein Henstedt, Prinzhöfte-Horstedt
und der Schützenverein veranstalten schon seit mehreren Jahren ihre Turniere
und ermitteln einen Gesamtsieger. Pressesprecherin Marina Wrage betont,
dass trotz Verpassens des
ersten Termines im Dezember noch die Chance auf den
Gesamtsieg bestehe und die
Tagessieger sich über Preise
freuen können.

KORREKTUR

Versammlung
startet um 19 Uhr
Beckeln – Bei der Ankündigung für die Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr und des Jugendblasorchesters Beckeln ist
uns ein kleiner Fehler unterlaufen. Die Veranstaltung am 21. Januar findet
um 19 Uhr und nicht um 18
Uhr im Feuerwehrhaus
statt.
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„Profisorische“ singen in der Kirche
Dünsen – Die Wildeshauser Acappella-Gruppe die „Profisorischen“ singt am Freitag, 18.
Januar, ab 20 Uhr in der Zufluchtskirche in Dünsen. Die
acht Sänger möchten das Publikum mit ihren „unverkennbaren Stimmen“ in ihren Bann ziehen, kündigt Andrea Schadwinkel vom Heimatverein Dünsen an.
Der Veranstalter freut sich,
dass man die „Profisorischen“ für diese Saison engagieren konnte. Die Gruppe
werde bekannte Lieder wie

„The lion sleeps tonight“
oder auf Wunsch auch
„Bratislava-Lover“ von Basta,
singen. Es werden aber auch
neuere Lieder präsentiert,
heißt es in der Pressemitteilung.
Das Besondere sei, dass die
Sänger komplett ohne Musik
auskommen. Lediglich Daniel Kolloge bringe mit seinem Beat Rhythmus in die
Lieder. Die „Profisorischen“
beziehen stets ihr Publikum
mit ein und animieren es
zum Singen und Klatschen.

Der Einlass ist bereits um
19.30 Uhr, also eine halbe
Stunde vor dem Konzert.

Weil immo
alles passen muss.

Tickets:
Die Konzertkarten kosten
im Vorverkauf zehn Euro
und sind beim Wesselhof in
Dünsen, bei Schreibwaren
Beuke in Harpstedt, bei der
Gilde-Buchhandlung in Wildeshausen sowie unter der
Telefonnummer 04244/
967403 erhältlich. An der
Abendkasse kosten die Karten zwölf Euro.

Die A-cappella-Gruppe die „Profisorischen“ singt bald in Dünsen.
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Kirche lädt zu
Geburtstagskreis ein
Harpstedt – Pastorin Hanna
Rucks lädt jeden zweiten Monat alle Gemeindemitglieder
zum Geburtstagskreis ein,
die in den beiden vorangegangenen Monaten ihren 70.
Geburtstag oder einen darüber gefeiert haben. Das
nächste Treffen der Geburtstagskinder für die Monate
November und Dezember ist
am Donnerstag, 17. Januar,

von 15 bis 17 Uhr im Alten
Pfarrhaus in Harpstedt. Pn.
Rucks wird etwas über christliche Religionsgemeinschaften erzählen und die Frage,
„Was unterscheidet die verschiedenen Kirchen, was verbindet uns?“, beantworten.
Anmeldungen für den Geburtstagskreis nimmt das Gemeindebüro unter Telefon
04244/452 entgegen.
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