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Buchgröße etwa 21,5 x 30 cm,  
mit einem festem Einband.  

 
In Maschinenschrift übertragen von Ernst-August Beecken  

 im Jahre 2013. 
 

In diesem Buch sind nur die ungeraden Seiten ( 1, 3, 5 ....) mit  
Seitenzahlen versehen, auf geraden Seiten fehlen sie.  

 
Die Papierqualität ist, der damaligen Zeit entsprechend,  

nicht die beste.  
 

Angaben von Ernst-August Beecken im Februar 2013   
 
 
 

Restliche Unklarheiten bei der Übersetzung wurden, wo es möglich war,  
 in Zusammenarbeit mit den Archivaren K. Schwerdtfeger und P. Hetebrügge 

vom Stadtarchiv der Stadt Winsen/Luhe im Jahre 2013 geklärt. 
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Winterhalbjahr: 1948/49.
     Der Unterricht begann  
am 14. Okt. bei einer  
Schülerzahl von 140. Diese  
für eine zweiklassige Schu- 
le große Zahl sowie der Um- 
stand, daß die 2. Klasse  
noch immer nicht mit  
Bänken ausgestattet war, 
bedingten, daß die nötige  
Stundenzahl für die ein- 
zelnen Stufen nicht er- 
reicht werden konnte. Be- 
sonders benachteiligt war  
die Oberstufe, die nur  
18 Unterrichtsstunden in  
der Woche hatte.  
     Die Gemeinde bewillig- 
te die Mittel für die Er- 
neuerung der Wasserleitung  
der Schule. Diese hatte im  
Laufe des Sommerhalb- 
jahres völlig versagt, so  
daß alle Bewohner ihr Was- 
ser von dem benachbarten  
Gastwirt A. Kruse holen  
mußten. Leider war es  
nötig, die gesamte alte  
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Rohrleitung durch eine  
neue zu ersetzen. Dank- 
bar wurde es begrüßt, als  
endlich wieder genügend  
Wasser im Schulhause  
war. Dadurch wurde  
auch das Badezimmer  
wieder benutzbar. –  
   Der Winter war außerge- 
wöhnlich milde und  
niederschlagsarm. Es  
gab bei einer ausrei- 
chenden Brennmaterial- 
zuteilung keinerlei  
Heizungsorgen. An- 
fang April konnte  
mit dem Auspflan- 
zen der Frühkartoffeln  
begonnen werden.  
    Um im neuen Schul- 
jahr eine Besserung der  
Unterrichtsverhältnis- 
se zu erzielen, be- 
schloß die Gemeinde- 
vertretung, Bänke mit  
insgesamt 45 Sitzplät- 
zen in Auftrag zu ge- 
ben. Die Finanzierung  
sollte durch Verkauf  
von Schulland gesichert  
werden, und zwar soll- 
te das mitten im Ort  
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gelegene Grundstück,  
das an dasjenige von  
G. Peters grenze und  
von diesem gepachtet  
ist, sowie ein Grund- 
stückskeil, der an Län- 
dereien der Realgemein- 
de grenzt, verkauft wer- 
den. Ein entsprechender  
Antrag wurde der Regie- 
rung vorgelegt.  
   Die Bänke wurden  
dem hiesigen Tischler- 
meister Kunert in Auf- 
trag gegeben. Es sollen  
3 sitzige Bänke von der  
gleichen Art gebaut wer- 
den, wie sie schon vor- 
handen sind.  
     Das Schuljahr schloß  
am 31. 3. 49, die Osterferien  
begannen am 5. April.  
Entlassen wurden we- 
gen der Verlängerung der  
Schulpflicht um ½ Jahr  
nur 2 Schülerinnen.  
     Bei der Weihnachtsfeier  
in Rosenthals Gastwirt- 
schaft wurde ein Reinge- 
winn von DM 50,-- erzielt.  
Das Geld wird zum Besten  
der Schule verwandt werden.  

ges.  Gericke   
   14.-5. -49 
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Sommerhalbjahr 1949 
     Der Unterricht begann  
am 26. April bei einer  
Schülerzahl von 152. Da im  
Laufe der Osterferien die neu- 
en Bänke beschafft worden  
waren, konnten 3 Klassen  
eingerichtet werden in  
folgender Einteilung:  
1. Klasse : 1. u. 2. Schuljahr  
2. Klasse :  3. u. 4. Schuljahr  
3. Klasse :  5. – 8. Schuljahr  
Der Klassenraum für die  
3. Klasse war eigentlich  
nicht ausreichend, doch  
wurde dieser Nachteil  
in Kauf genommen,  
da nun kein Nach- 
mittagsunterricht mehr  
erteilt zu werden brauch- 
te. In den Sommerfer- 
rien wurde der Anstrich  
der 1. Klasse erneuert.  
Es wurde ein Luftschacht  
neben dem Schorn- 
stein entfernt, da er  
keinerlei Zweck erfüllte.  
Im Mai führte eine Schul- 
wanderung nach Lauen- 
burg a/Elbe. Im Laufe  
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des Sommers unternahm  
die Klasse ferner eine hei- 
matkundliche Fahrt nach  
Lüneburg.  
     Das Wetter war sehr gün- 
stig, so daß es eine gute  
Heu- und Getreidereife  
gab. Die Frühkartoffelern- 
te ließ wegen fehlen- 
der Wärme gegenüber  
dem Vorjahre zu wün- 
schen übrig.  
An besonderen Ereig- 
nissen ist ein Brand- 
unglück zu verzeichnen.  
Es brannte die große  
Scheune des Bauern  
Herm. Sander ab. Verur- 
sacht wurde der Brand  
durch vorsätzliche Brand- 
stiftung eines Scharm- 
becker Einwohners.  
    Die Herbstferien began- 
nen am 23. Sept.  
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Winterhalbjahr 1949/50 
     Das Winterhalbjahr be- 
gann am 11. Nov. Die  
Schülerzahl hatte sich  
vermindert durch den  
Abgang einiger Schüler und  
Schülerinnen an die Mit- 
telschule in Winsen, der  
sich um ein halbes  
Jahr verzögert hatte.  
Es waren ferner verschie- 
dene Schüler und Schü- 
lerinnen durch den  
Herrn Schulrat beurlaubt  
worden, da sie entweder  
dringend im elterli- 
chen Haushalt benötigt  
wurden oder eine Lehr- 
stelle hatten.  
    Der Winter war un- 
gewöhnlich milde.  
Es gab nur eine kür- 
zere Frostperiode und  
fast gar keinen Schnee.  
Um die Weihnachts- 
zeit konnte man ver- 
einzelt Insekten an- 
treffen, die durch das  
milde Wetter aus ihrem  
Unterschlupf gelockt wor- 
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den waren.  
   Am 26. 3. 50 wurden  
15 Schüler und Schülerin- 
nen nach 8 ½ jährigem  
Schulbesuch entlassen.  
Das Schuljahr schloß  
am 31. 3.  
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Sommerhalbjahr 1950 
     Das Schuljahr begann  
am 18. April. Die Schü- 
lerzahl belief sich am  
Anfang auf 126. Die  
Einteilung der Klassen  
und Organisation des  
Unterrichts blieben die  
gleichen.  
     Am 1. 6. wurde der  
bisherige Schulleiter,  
Lehrer Derks, auf seinen  
Antrag nach Vierhöfen,  
Kr. Harbg., versetzt. Nach- 
folger wird Herr Lehrer  
Rieckmann, Winsen.  
In den großen Ferien erhielt das Schul- 

gebäude einen neuen Außenan- 

strich, ebenfalls wurde der Zaun er- 

neuert und gestrichen. Für die 2. Klasse  

wurde eine neue Tafel angeschafft.  

Bei einem Gewitter im Juli wurde  

der Schornstein der Schule getroffen. Zum  

Glück zündete der Blitz nicht. Im August  

machte die Schule eine Busfahrt nach  

Travemünde u. Timmendorf. Am 1. Okt. 

wurde Fräulein Anders nach Hamburg auf 

eigenen Antrag versetzt. An ihre Stelle  

trat Fräulein Else Rohde. Im Winter  

konnte der Unterricht in voller Stunden- 

zahl aufrecht erhalten werden, da ge- 
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nügend Heizmaterial vorhanden war.  

2 Tage vor Weihnachten fand im  

Saal bei Rosenthal eine Weihnachts- 

feier statt, die sehr gut besucht wurde.  

Ostern 1951 verließen 12 Kinder die  

Schule.  

Schuljahr 1951/52. 

     Zu Ostern 1951 wurden 14 Kinder  

aufgenommen. Die Schülerzahl  

betrug jetzt 127. Da die oberen 4 Jahr- 

gänge 68 Schüler umfaßten, war  

der Klassenraum nicht mehr ausrei- 

chend. In der Schulvorstandssitzung wurde  

die Anstellung einer 3. Lehrkraft beschlos- 

sen. Am 16. V. wurde der Lehrer Wilhelm  

Bellwitz (Flüchtl. aus Brandenbg.) mit der  

Verwaltung der 3. Lehrerstelle beauftragt.  

Die Klasseneinteilung wurde geändert.  

1 + 2 Schulj. bilden die  1. Kl.  

3 + 4     „        „        „   2. Kl.  

5 + 6     „        „        „   3.   „    

7 + 8     „        „        „   4. Kl.  

Um die vorgeschriebenen Pflichtstunden  

zu erreichen, mußte der Unterricht  

an 4 Tagen auch nachmittags statt- 

finden. Es wird die Einrichtung eines  

3. Klassenzimmers noch zurückgestellt,  

weil man mit der Abwanderung  

einer Zahl Flüchtlinge rechnet.  

In den Sommerferien wurde der Holz- u.  

Kohlenschuppen neu errichtet.  
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Die Schulheizung wird, wie es früher war,  

wieder von dem 1. Lehrer übernommen. Als 

Entschädigung steht ihm freie Heizung für  

die Privatwohnung zu. Der große Sommer- 

ausflug führte die oberen 4 Klassen an die  

Nordsee, die unteren 4 fuhren nach Wilsede. 

Im September nahm die Schule an dem  

Erntefest teil. Kinder sangen und tanzten  

und verschönten durch ihre bunten Sträuße  

den Festzug. Eine Weihnachtsfeier fand  

in diesem Jahre nicht statt. Am 8. Januar  

erfolgte eine Revision der Schule durch  

den Herrn Kreisschulrat Gericke.  

Ostern 1952 verließen 18 Kinder die  

Schule.  

Schuljahr 1952/53. 

Ostern 1952 wurden 4 Knaben und  

4 Mädchen neu aufgenommen.  

Die Schülerzahl betrug beim Beginn  

des Schuljahres 50 J. + 60 M. = 110 Kinder.  

Herr Lehrer Rieckmann wurde mit  

Wirkung vom 1. April 1952 zum  

Hauptlehrer ernannt. 2 Mädchen  

gingen zur Mittelschule nach Winsen.  

Wegen der drohenden Kinderlähmung  

durfte ein größerer Schulausflug  

im Sommer nicht gemacht werden.  

Am „Tage des Baumes wurden auf  

dem Bültteil von den Kindern 4.000  

Kiefern gepflanzt. Am Erntefest nahm  

die Schule wieder teil. Es wurde  
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der Montag als Kinder-Erntefest  

neu eingeführt. Durch Gesang, Vortrag  

und kleine Theaterstücke wurde der  

1. Teil ausgefüllt, dem ein Um- 

marsch durch den Ort voranging.  

Im 2. Teil folgten Sack- u. Eierlaufen  

für die Kleinsten, anschließend  

Kindertanz. Wegen des schlechten  

Wetters mußte die ganze Ver- 

anstaltung im Zelt durchgeführt  

werden. Am 20. Dez. fand bei  

Rosenthal eine Weihnachtsfeier statt. 

Für den Überschuß wurden neue Bücher  

für die Schülerbücherei angeschafft.  

Im Laufe des ganzen Jahres zogen  

einige Familien fort, so daß die  

Kinderzahl geringer wurde.  

Ostern 1953 wurden 9 Kn. u. 8 M.  

aus der Schule entlassen.  

Schuljahr 1953/54. 

Ostern 1953 traten 9 Knaben und  

3 Mädchen ihren ersten Schulgang  

an. Die Schülerzahl betrug am  

15. April 97 Kinder. Gleich nach  

den Osterferien wurden am  

Tag des Baumes etwa 4.000 Kiefern  

am „Harburger Wägen“ gepflanzt.  

Im ? Juli fand eine Autobusfahrt nach  

Hamburg statt. Die große Ausstellung  

„Planten u. Blomen wurde besucht.  

Anschließend eine große Hafenrund- 
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fahrt, und als Abschluß wurde der  

Flugplatz in Fuhlsbüttel aufgesucht.  

Die oberen Jahrgänge machten noch  

eine Radfahrt am Elbdeich bis  

Obermarschacht. Am 13./14. September  

fand das Erntefest statt. Siehe Beilage !  

Am 1. Okt. wurde Lehrer Bellwitz in  

den Ruhestand versetzt. Er zog nach  

Drennhausen, um weiter das Orga- 

nistenamt zu betreuen. Als  

neue Lehrkraft wurde Frau Helene  

Skripzinski aus Hunden hier ein- 

gestellt. Der Winter brachte im Februar  

u. Januar rechtes Winterwetter. Zunächst  

konnten die Kinder wochenlang auf  

dem Eise tummeln und dann kam  

Schnee. Da die Schülerzahl immer  

mehr abnahm, beschloß der Gemeinde- 

rat, die dritte Stelle wieder aufzu- 

heben. Am 1. April wurde Frau  

Skripzinski nach Luhdorf versetzt.  

Die Schule ist nun wieder dreiklassig  

mit 2 Lehrern. Im Januar war der  

alte Schulrat, Herr Gericke, zum letzten  

Male in der hiesigen Schule. Der  

neue Schulrat, Herr Kluge, war im  

März zur Revision bei Frl. Rhode. ?  

Ostern 1954 verließen 9 Knaben  

und 8 Mädchen die Schule. Schluß  

des Schuljahres: 6. April 1954  

Rohde  
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Schuljahr 1954/55 
Beginn des Schuljahrs am 21. April.  

13 Kinder wurden neu aufgenom- 

men. Die erste Klasse umfaßte  

die oberen 4 Jahrgänge mit 44  

Kindern, die 2. Klasse mit den  

unteren 4 Jahrgängen hatte 46 Kin- 

der. Am „Tag des Baumes“  

wurden wiederum 3.000 Kiefern- 

pflanzen an den „Harburger Wee- 

gen“ eingesetzt. Zwischen Pfing- 

sten und den großen Ferien  

machte die Oberstufe eine Auto- 

fahrt zur Ostsee und in die hol- 

steinische Schweiz. In Segeberg  

wurde die Kalksteinhöhle besich- 

tigt. Mit Wirkung vom 1. Aug.  

wurde Hptlehrer Rieckmann  

als Hptl. nach Ashausen versetzt.  

In den Sommerferien wurden  

die Klassen und der Schulflur  

neu gestrichen. Beide Klassen wurden  

nach vielen Jahren wieder mit  

Vorhängen versehen. Als Vertreter  

trat der Schulamtsbew. R. Groffmann  

aus Meinerdingen ein, der die  

Oberstufe bis zur Neubesetzung der  

1. Lehrerstelle verwaltet. Die Schul- 

leitung übernimmt Frl. Rhode ? vertre- 

tungsweise. 

Rohde 



 21
 

    Mit Wirkung vom 1. 10. 1954  

wurde mir, Lehrer Hans Marquardt,  

die Schulleitung übertragen. Da  

für mich in meiner alten Dienst- 

stelle Westergellersen, Kr. Lüneburg,  

keine Verbesserung möglich war,  

entschloß ich mich schweren Herzens,  

mich um die Schulleiterstelle in  

Scharmbeck zu bewerben. Da auch  

die Gemeindeverwaltung mir in  

einigen Wünschen entgegenkam,  

trat ich meinen Dienst am 5. 10.  

1954 hier an. Trotzdem ich eine mo- 

derne Schule mit einer vollkom- 

men veralteten eintauschen muß- 

te, hoffe ich, daß mir die Arbeit  

hier Freude machen wird und ich im  

Einverständnis mit der Gemeinde- 

verwaltung die Schule auch äußer- 

lich auf den Stand bringen kann,  

wie es die heutige Zeit verlangt.  

     Am 15. 12. 1954 fuhren wir  

mit zwei Autobussen nach Ham- 

burg, um uns im Schauspielhaus  

das Weihnachtsmärchen „Schneewitt- 

chen“ anzusehen.  

     Am 22. 12. 1954 fand nach  

längerer Unterbrechung wieder  

eine Schulweihnachtsfeier im Saal  

der Gastwirtschaft Rosenthal statt,  

die sehr gut von der Dorfbevöl- 
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kerung besucht war. Nach Abzug der  

Unkosten blieb ein Überschuß von  

DM 72,38, der zur Anschaffung  

von Lehrmitteln verwendet wer- 

den soll.  

    Da die Straße vor der Front des  

Schulgebäudes begradigt werden soll- 

te, mußte die alte Umzäunung  

(neue Hecke) abgerissen werden und  

ein neuer Zaun wurde gesetzt.  

     Am Donnerstag, 10. Februar  

1955 besuchten Oberregierungsrat  

Engelhard von der Regierung und  

Schulrat Kluge die Schule. Sie  

nahmen am ganzen Vormittag  

am Unterricht von Fräulein Rho- 

de ? teil. Es ging um ihre Anstel- 

lung auf Lebenszeit. Schulrat Kluge  

nahm während einer Stunde am  

Unterricht des Schulleiters teil.  

     Am gleichen Tage fand um  

20 Uhr in der Schule eine Eltern- 

versammlung statt, die sehr gut  

besucht war (50 % der Eltern wa- 

ren erschienen. Es wurde die Wahl  

eines Elternbeirates vorgenommen.  

(siehe Protokoll)  

     Da Anfang Februar die Grip- 

pe im Dorfe immer mehr um  

sich griff und vom 6. 2. mehr  

als 50 % Prozent der Oberstufe  

fehlten, wurde mit dem Unter- 

Rohde 
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richt der Oberstufe nach Rück- 

sprache mit dem Kreisarzt für  

eine Woche ausgesetzt. Auch in  

der Unterstufe war ein geregel- 

ter Unterricht in dieser Zeit  

nicht möglich.  

     Am Mittwoch, 9. März, be- 

suchten die Entlaßschüler der Schule  

eine Aufführung von Schillers  

„Räuber“ im Hamburger Schau- 

spielhaus. Das wurde verbunden  

mit einem Tagesausflug nach  

Hamburg, wo u. a. das Mu- 

seum für Hamburgische Geschich- 

te besucht wurde. Die Kinder wa- 

ren sehr beeindruckt von der Auf- 

führung im Schauspielhaus.  

    Am 19. März fand dann in  

der Schule die Entlassungsfeier  

statt (siehe Beilage). Es war dies  

das erste Mal, daß in dieser  

Form die Kinder in der hiesigen  

Schule entlassen wurden, was aber  

bei den Eltern großen Anklang  

fand. Es wurden entlassen:  

1.)  Siegrid Menke          8.)  Christa Simon  

2.)  Ursula Figur          9.)  Hannelore Meyer  

3.)  Sigrid Sparing         10.)  Heimke Behr  

4.)  Inge Beecken         11.)  Dorle Soetebier  

5.)  Hannelore Schreiber  12.)  Benno Kuhaupt  

6.)  Adelheid Gutowski    13.)  Klaus Benecke  

7.)  Marlis Albers         14.)  Gustav Waschatz  

  15.)  Manfred Kreutz. 
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Schuljahr 1955/56 
     Das Schuljahr begann am  

15. April 1955. 15 Kinder waren ent- 

lassen worden und 14 Kinder kamen  

neu hinzu, so daß die Schülerzahl,  

sich nicht wesentlich veränderte.  

     Da aber die Grundschule we- 

gen der zu hohen Kinderzahl (54)  

nicht mehr gemeinsam unterrichtet  

werden kann, wird 1/2 und 3-4  

Schuljahr getrennt unterrichtet.  

Das geschieht natürlich auf Kosten  

der Kinder, da beide Abteilungen  

zu wenig Stunden haben.  

   Die Oberstufe beteiligte sich  

wie alljährlich an der Feier zum  

1. Mai mit Gedichten und Volks- 

liedern.  

    Am 16. Mai machte das 7. u.  

8. Schuljahr eine Radwanderung  

durch die Elbmarsch nach Nieder- 

marschacht und von dort zurück  

über Hanstedt, ? Rottorf, Radbruch,  

Luhdorf nach Scharmbeck. Bericht- 

erstatter fällt bei all solchen  

Sachen immer wieder das undi- 

ziplinierte und laute Verhalten  

der Scharmbecker Kinder auf.  

Die Unterstufe machte gleichzei- 

tig eine Fußwanderung nach Kie- 

selshöh! Wetter war ungünstig.  

Handorf 
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     Am 10 Juni 1955 machte der  

Bürgermeister Otto Albers, Ratsherr  

Beecken und der Schulleiter eine Au- 

tofahrt. Nachdem in Lüneburg bei  

der Regierung wegen dem Neubau  

Besprechungen stattgefunden hatten,  

wurden mehrere Schulen besichtigt.  

Die Beteiligten wollten sich Schul- 

möbel ansehen, um zweckmäßig  

und günstig kaufen zu können.  

Es wurde beschlossen, Holzgestühl  

anzuschaffen und von mehreren  

Firmen Angebote anzufordern.  

     Ein besonderer Tag für die Schul- 

kinder war der 23. Juni. Eine Ber- 

liner Filmfirma, die hier in der Ge- 

gend den Film „Krach um Jolanthe“  

dreht, hatte den Schulleiter gebe- 

ten, die Kinder als Statisten im  

Festzug mitwirken zu lassen. Teils  

mit Auto, teils mit Fahrrädern fuhren  

die Kinder nach Pattensen, wo die  

Aufnahmen gemacht werden sollten.  

Die Begeisterung war groß. Doch  

das änderte sich sehr bald. Wir  

mußten von 9 Uhr bis 17 Uhr  

warten (bei sehr schwülem Wetter)  

ohne, daß es überhaupt zu einer  

Aufnahme kam, da im entschei- 

denden Augenblick die Sonne fehlte.  

Die Kinder waren sehr enttäuscht.  
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Nur die Mädchen waren begeistert,  

daß sie von ihren „Filmlieblingen“  

Autogramme bekamen. Und Ha- 

rald Schneider! Er durfte als Mund- 

harmonikaspieler bei einer Szene  

mitwirken. Auf Rücksprache des  

Schulleiters mit dem Produktionslei- 

ter bekam jedes Kind eine Brause  

und Kekse und die Schule DM 50.  

Die Kinder beschlossen, dieses Geld  

mit für die Harzreise zu ver- 

wenden.  

    Vom 8. – 10. Juli machte die  

Oberstufe mit dem Omnibus ei- 

nen Ausflug in den Harz. (siehe  

Beilage.)  Beteiligung: 28 Kinder  

und 22 Jugendliche und Erwachsene.  

    Am 28. Juli kamen die neu- 

en Schulmöbeln für eine Klasse  

(Oberstufe). Tische und Stühle von  

einer süddeutschen. Die Kinder wa- 

ren bei Schulbeginn begeistert  

und meinten „Da macht das  

Lernen noch mal so viel Spaß“  

    Der ältesten Einwohnerin,  

Frau Hübner und der Familie Kunert  

zur diamantenen Hochzeit  

wurden von den Schulkindern  

ein Morgenständchen dargebracht.  

     Am 26. August fanden die  

diesjährigen Bundesjugendspiele  

gemeinsam mit der Volksschule  
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Ashausen in Ashausen statt.  

Es nahmen teil:  

   Knaben:  19  

   Mädchen:  26  

Sieger wurden:  

   Knaben:   47,3 %  

   Mädchen:   34,6 %  

Siegerliste:  

Knaben: 

Jahrg.   1941:1.  H. D. Backhaus      59 P. 

  2.  Eberh. Ehlert      52 P. 

 1942: 3.  Joachim Babbe      40 P.  

 1943: 1.  H. P. Becht      49 P.  

 1944: 2.  Fr. Rosenthal      41 P.  

 1945:  1.  Fritz Berndt      46 P.  

  2.  Uwe Kunert      43 P.  

  2.  Horst Lüllau      43 P.  

  2.  Herm. Maack      43 P.  

Mädchen: 

 1941: 2.  Karin Günther      52 P.  

  3.  Erika Kossow      43 P.  

  5.  Ingrid Hufeisen      40 P.  

 1942: 1.  Marlene Schulz      44 P.  

  3.  Dora Berndt      40 P.  

  3.  Marg. Berndt      40 P.  

 1943: 2. Rosemarie Lemke     46 P.  

 1944: 4.  Heidrun Menke      49 P.  

 1945: 2.  Monika Babbe      45 P.  

     Wie auch in den vergan- 

genen Jahren fand am 5. 9.,  

am zweiten Tag des Ernte- 

festes, das Kinderfest statt.  
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In den überlieferten Rahmen wur- 

den neu die wettkampfmäßi- 

gen Kinderbelustigungen am Vor- 

mittag hineingebracht. Hierbei  

wurde auch ein Kinderkönigspaar  

ermittelt. (s. Beilage) 

    In der folgenden Woche begann  

dann auch endlich der Bau des  

Wirtschaftsgebäudes und der neuen  

Schultoiletten. Diese Verspätung  

ist nicht Schuld der Gemeinde, son- 

dern der Behörden, bei denen die  

Bearbeitung der Baugenehmigung  

mehr als ein halbes Jahr brauchte.  

Mit diesem Bau verbunden ist  

ein Bau einer Toilette für den  

2. Lehrer im ersten Stock, sowie  

die Anlage eines Druckkessels,  

damit das Wasser auch in den  

1. Stock gelegt werden kann. Au- 

ßerdem wird die Küche der ersten  

Lehrerwohnung verkleinert und ein  

Badezimmer gebaut.  

    Am 24. 9. beschloß die Dorfju- 

gend aus dem Überschuß des Ernte- 

festes der Schule DM 500 zu spen- 

den. Hierfür wurden ein Bildwerfer  

und Bücher angeschafft.  

    Mit Wirkung vom 7. 11. 55.  

wurde der Schulleiter Marquardt  

beurlaubt, da gegen ihn ein Ver- 

fahren bei der Staatsanwalt- 
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schaft läuft. Für die Zeit seiner Be- 

urlaubung wird er von Lehrer  

Krause aus Ashausen vertreten.  

    Am 7. 11. war Richtfest des neu- 

en Wirtschaftsgebäudes der Schule,  

das abends bei Rosenthal bei einem  

Essen und gemütlichen Beisammen- 

sein gefeiert wurde.  

 Vertretung  

Lehrer Otto Krause, Ashausen.  

  Mit Wirkung vom  

7. 11. 1955 übertrug mir die  

Regierung die Vertretung für  

den beurlaubten Herrn Lehrer  

Marquardt. Ich fuhr stets  

mit dem Rade dorthin. Im  

Januar 1956 stetzte recht star- 

ker Frost und scharfer Ostwind  

ein. Der Februar brachte sehr  

viel Schnee und strenge Kälte;  

tagelang stand das Thermo- 

meter morgens auf 20 – 25 Grad  

Kälte. Die Kinder haben aber  

niemals den Unterricht versäumt.  

Solch einen kalten Februar hat  

es seit Bestehen des „Hundert- 

jährigen Kalenders“ nicht gegeben.  

Die Straße zwischen Ashausen und  

Scharmbeck war an vielen Tagen  

so hoch vom Schnee verweht,  

daß ich zu Fuß gehen mußte. Als der 

Schnee Ende Februar  
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langsam schmolz, überflutete  

das Schmelzwasser kurz vor  

Scharmbeck die Straße bis zu  

20 cm hoch, da die Unterführun- 

gen die gewaltigen Wassermassen  

nicht genügend ableiten konnten.  

Veranstaltungen der Schule:  

1.  Feierstunde am Ehrenmal  

 12. 11. 1955  

2.  Weihnachtsfeier der Oberstufe  

 22. 12. 1955  

3.  Entlassungsfeier  

 17. 3. 1956  

4.  Ehrungen zum 90. Geburtstag  

a.) Bauer Behr  

b.)  Frau Voß   

Am 17. 3. 1956 wurden in  

einer sehr zahlreich besuchten Feier- 

stunde 10 Mädchen und 6 Knaben  

entlassen.  

Karin Günther, Ingrid Hufeisen,  

Erika Kossow, Waltraud Lemke,  

Antje Meyer, Marlene Schulz,  

Heidi Becht, Ingrid Hübner,  

Dorothea Berndt, Margarete Berndt,  

Eberhard Ehlert, Hans-Dieter Lüllau,  

Hans-Dieter Backhaus, Walter Lemke,  

Robert Wobig, Joachim Babbe.  

Meine Vertretung endete am  

31. März 1956.  
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 Vertretung 

Lehrer Willy Schüschke, Kolkhagen  

 

Mit Wirkung vom 1. 4. 56 wurde  

ich mit der Vertretung des beurlaubten  

Schulleiters Marquardt beauftragt.  

Bis Ostern 1954 war ich als Lehrer  

in Kolkhagen, Kr. Lüneburg, tätig  

und wurde dann wegen Eingehens  

der Stelle vorübergehend nach  

Hollenstedt, Kr. Harburg, versetzt. Da es  

dort für mich keine Möglichkeit  

zu einer Übersiedlung gab, wurde mir  

die Verwaltung der hiesigen Stelle  

übertragen. Es war mir dadurch eine  

bessere Gelegenheit gegeben, meine  

Familie in Kolkhagen besser zu er- 

reichen. Zu Beginn meiner Tätigkeit  

gab es in der Disziplin einige  

Schwierigkeiten, die wohl durch die  

Verfehlungen des beurlaubten  

Schulleiters Marquardt hervorgerufen  

waren (Hatte sich mit Mädchen aus  

dem bisherigen 7. Schuljahr eingelassen)  

Im Laufe der Zeit legten sich diese  

Schwierigkeiten einigermaßen. Die  

Schülerzahl betrug in den ersten 4  

Jahrgängen 52 und in der Oberstufe  

31, insgesamt also 83 Kinder. Diese  

wurden in 3 Klassen mit 2 Lehrkräften  

versehen. Zum ersten öffentlichen  

Auftreten wurden die Kinder am 1. Mai  
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g e b e t e n .  D e r  T a g  d e r  A r b e i t  w u r d e  s e i t  e i n i g e n  J a h r e n   
a l s  D o r f f e s t  m i t  d e m  A u f r i c h t e n  d e s  M a i b a u m e s ,  L i e d e r n   
d e s  M ä n n e r -  u n d  F r a u e n c h o r e s  u n d  D a r b i e t u n g e n  d e r   
größeren  Schulk inder  e ingele i te t  (Volks tänze ,  Gedichte) .  Im  
L a u f e  d e s  1 .  H a l b j a h r e s  ma c h t e  d i e  O b e r s t u f e  e i n e  L e h r f a h r t   
m i t  d e m  R a d e  n a c h  L ü n e b u r g ,  u m  e i n  B i l d  e i n e r   
a l t e n  S t a d t  z u  e r k e n n e n .  B e s i c h t i g t  w u r d e  d a s  R a t h a u s ,   
d i e  J o h a n n i s k i r c h e ,  d e r  K a l k b e r g ,  A l t l ü n e b u r g ,  d i e  S a l i n e   
u n d  d e r  K u r p a r k .  I m  S p ä t s o m m e r  w u r d e  d a n n  n o c h   
m i t  d e r  O b e r s t u f e  e i n e  F a h r t  z u m  N o r d o s t s e e - K a n a l   
u n t e r n o m m e n ,  d i e  u n s  b i s  z u  e i n e r  H o c h b r ü c k e  b r a c h t e .   
A u ß e r d e m  w u r d e n  n o c h  2  h e i m a t k u n d l i c h e  W a n d e r t a g e  i n   
d i e  n ä h e r e  U m g e b u n g  e i n g e l e g t .  N a c h  d e n  S o m m e r f e r i e n   
f a n d  i m  A n s c h l u ß  a n  d a s  d ö r f l i c h e  E r n t e f e s t  d a s   
S o m m e r s c h u l f e s t  s t a t t .  D e r  V o r m i t t a g  b r a c h t e  l u s t i g e  W e t t -  
k ä m p f e ,  w ä h r e n d  a m  N a c h m i t t a g  a u f  d e m  F e s t p l a t z e   
f ü r  d i e  E l t e r n  e i n i g e  D a r b i e t u n g e n  a b g e w i c k e l t  w u r d e n .   
A l s  S i e g e r  a u s  d e n  l u s t i g e n  W e t t k ä m p f e n  g i n g e n  H a n s - P e t e r  
B e c h t  u n d  D o r o t h e a  S c h u l t e h e r v o r .  E n d e  S e p t e m b e r  f o l g t e n  
d a n n  d i e  B u n d e s s p i e l e ,  d i e  m i t  d e r  S c h u l e  A s h a u s e n   
g e m e i n s a m  a b g e h a l t e n  w u r d e n .  D a s  W e t t e r  i m  1 .  H a l b j a h r   
w a r  b i s  a u f  w e n i g e  T a g e  k ü h l  u n d  r e g n e r i s c h .  J e d o c h  s t a n d e n  
d i e  F r ü c h t e  i n  F e l d  u n d  G a r t e n  g u t ,  s o  g a b  e s  a u c h  e i n e   
reiche Ernte.  
Das Winterhalbjahr 1956/57 verlief für Schule und Dorf ohne besondere 
Vorkommnisse. Der untere Klassenraum erhielt einen neuen Ofen, da der  
alte an den Seiten durchgebrannt war und feuergefährlich wurde. Vom  
Winter ist zu berichten, daß dieser außergewöhnlich mild gewesen ist.  
Seit Jahrzehnten gab es kaum so wenig Schnee und Kälte, so hatten die  
Kinder nur wenig Winterfreuden. Frl. Rohde, die 2. Lehrkraft, erhielt nach 
langem Warten ihre endgültige Anstellung. Dieses Winterhalbjahr wurde für 
Kinder und Lehrkräfte sehr anstrengend, da das Osterfest erst auf den 21. 4. fiel.  
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So begannen die Osterferien erst am 9. 4., der erste Schultag des neuen Schul- 
jahres war der 25. 4. Die Konfirmanden Hans-Peter Becht, Wilfried Albers,  
Klaus-Dieter Urban, Rosemarie Lemke, Ingeborg Saß, Dorothea Schulte, Erika Matthies, 
Grete Johannsen und Monika Seiffert wurden am 30. 3. entlassen. Zur Ein- 
schulung waren 14 Kinder, 6 Knaben und 8 Mädchen, angemeldet worden.  
3 Kinder (Christa Marquardt, Beate Schulz u. Holli Schneider) hatten die Auf-
nahme Prüfung für die Oberschule in Winsen bestanden.  
 
 
Das Schuljahr 1957/58  begann mit einem Kinderbestand von  
79 Knaben und Mädchen. Die 1. Klasse (1. + 2.)  Schuljahr erfaßte 24, die  
2. Klasse (3. + 4.) Schuljahr 28 und die 3. Klasse (5. – 8. Schulj.) 27 Kinder.  
Fräulein Rohde unterrichtete wie bisher in der 1. und 2. Klasse. Ich  
selbst übernahm wieder die Oberstufe. Trotz einjähriger Vertretungszeit  
konnte  ich  noch immer  n icht  mi t  meiner  Famil ie  übers iedeln ,   
da die Angelegenheit meines Vorgängers, Lehrer Marquardt, bisher  
nicht entschieden war. So fuhr ich jeden Sonnabend zu meiner  
Familie. Im Laufe des Schuljahres beteiligte sich die Schule an der  
Maifeier und am Erntefest. Kinder-Erntekönigin wurde Eva ? Krause  
u. König Frido Rosenthal. Zu Weihnachten fuhren wir zu einer  
Märchenaufführung. Die Oberstufe besichtigte gleichzeitig den Flughafen  
in Hamburg, während die Unter- und Mittelstufe den Zoo besuchten.  
Die obere Klasse erhielt einen neuen Anstrich. Ostern 58 verließen  
folgende Kinder die Schule: Hans-Harald Schneider, Helmut Beecken, Michael 
Babbe, Hans-Heinrich Siemon, Hannelore Kuhaupt, Heidrun Menke und  
Evelyn Peters. Das Dorf bekam eine neue Straßenbeleuchtung, so daß  
endlich die ewige Finsternis von den Straßen wich. Die Gebäude des  
Bauern Simon wurden durch Blitzschlag eingeäschert.  
 

Eva-Maria 

Simon 
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1958/59  
 Zu Beginn des Schuljahres wurden 11 Kinder eingeschult. Noch  
immer konnte ich nicht mit meiner Familie nach Scharmbeck kommen.  
Zwar war über die Weiterverwendung meines Vorgängers entschieden worden. 
Doch brachte seine anderweitige Unterbringung noch manche  
Schwierigkeiten mit sich. So blieb ich weiter ein Wandervogel. Erst mit  
Wirkung vom 1. 11. konnte dann endgültig meine Versetzung ausgesprochen  
werden. Herr Marquardt war am 1. 10. nach Helmstorf/Harburg-West  
versetzt worden. Nachdem Herr Marquardt die Wohnung geräumt hatte, 
begann die Gemeinde mit der Renovierung der 1. Lehrerwohnung. Ich  
muß an dieser Stelle besonders vermerken, daß die Gemeindevertretung 
unter dem Bürgermeister Otto Albers  sich sehr großzügig zeigte. Zuerst 
wurde die 2. Lehrerwohnung durch Ziehen einer Wand im 1. Stock von der  
1. Wohnung vollständig abgetrennt. Weiter wurden sämtliche Räume  
neu tapeziert und z. T. neu gestrichen. Für die 2. Lehrerwohnung wurde 
eine neue Toilette eingerichtet und der obere Flur neu hergerichtet. An  
Unkosten sind der Gemeinde so rund 3.000 DM entstanden. Für die 1. Lehrer- 
wohnung wurden 2 neue Öfen beschafft, da die alten restlos verbraucht  
waren. Nach Fertigstellung der Wohnung konnte ich dann am  
24. 11. 58 meinen Umzug bewerkstelligen. Nach 3 ½ Jahren war ich  
nun wieder mit meiner Familie zusammen. Unser Schulfest nach  
dem Erntefest verlief in dem üblichen Rahmen. Im Spätsommer  
brannte das Gehöft von Simon, das im Vorjahr durch Blitzschlag vernichtet 
worden war, abermals ab. Kinderhände hatten mit Streichhölzern gespielt.  
Während  des  Sommers  wurde  auch  d i e  Dor faus fah r t  nach   
Pattensen  erweitert. Bauer Benecke trat dafür einen Streifen seines  
Gartens ab, damit eine bessere Übersicht auf der Straße erzielt  werden 
konnte. Auch auf den Höpen  hat die Gemeinde einen festen Weg  
geschaffen, da der bisherige kaum noch begehbar war. Einige Bauern  
und Einwohner hatten sich zu einer Kühlhausgemeinschaft zusammen- 
geschlossen. Nach mehreren Besichtigungsfahrten zu anderen Kühlhäusern,  
wurde auch bei  uns im Dorf  e ine Kühlhausanlage err ichtet .  Sie   
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fand ihren Platz neben dem Spritzenhaus. Die Feuerwehr erhielt eine neue  
Motorspritze. Wie bisher, so fuhren die Schulkinder auch in diesem Jahre zu einem  
Weihnachtsmärchen, verbunden wurde damit eine Hafenrundfahrt in Hamburg.  
Vor Jahresschluß begab sich die Oberstufe noch auf eine Radfahrt zum Wilseder  
Berg. Wir hatten schönes Wetter und kamen alle gut wieder nach Hause.  
Folgende Kinder schieden aus der Schule: Erika Bruns, Ursula Sporer, Erika  
Rosenberger, Eva Krause, Frido Rosenthal, Hans-Heinrich Schlüter, Horst Lüllau,  
Manfred Carstens, Fritz Berndt und die Geschwister Klaus und  
Christel Ruprecht.  
 
     1959/60 
     In diesem Schuljahr betrug der Zugang an Neulingen nur  
5.  So beginnen wir mit 71 Kindern, davon hat die Oberstufe 31,  
die Mittelstufe 25 und die Unterstufe 15 Kinder. Für den Handarbeits- 
unterricht konnte eine neue Zickzacknähmaschine im Werte von  
DM 420,- (Singer) beschafft werden. Besonderes hat sich im Laufe  
des Jahres nicht ereignet. Ostern 1960 wurden entlassen: Gudrun  
Lenz, Monika Babbe, Margret Sass, Werner Lübberstedt, Hermann Maack. 
 
 
 
     1960/61  
    Zu  Beginn des  neuen Schul jahres  wurden e ingeschul t :   
Waltraud Hoffmann, Monika Kellermann, Margret Menke, Klaus-Dieter  
Kafschinski, Martin Wenk, Gerhard Petschelt, Josef Vogt, Peter Vogt,  
Michael Seddig . Für die kommenden Jahre zeigte die Schülerzahl  
eine steigende Tendenz. Im Laufe des Jahres wurde für das Dorf eine  
verbindliche Müllabfuhr eingeführt. Die bisherige „Schinderkuhle“ wurde gesperrt  
und soll nur 2 x  jährlich für sperrige Güter freigegeben werden. Die Schule 
bekam 3 Kübel zugewiesen. Der Abfuhrpreis für zweimaliges Entleeren
im Monat wurde auf 0,80 DM festgesetzt. Die Winsener Müllwagen  
kommen  j eden  1 .  und  3 .  F re i t ag  im Mona t .  An  S t r aßen  wurden   

Eva-Maria  
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ausgebaut der Feld- und Wiesenweg in Richtung Roydorf . Es wurde 
eine feste Fahrbahn geschaffen. Ebenfalls wurde der Weg nach Schneiders 
befestigt und verbreitert. Mit Abschluß des Schuljahres wurde die  
bisherige 2. Lehrerin Fräulein Else Rohde verabschiedet, da sie in  
Pension ging. Frl. Rohde zog nach Hintzerzarten im Schwarzwald.  
Mit ihr verließen Ilse Eggers, Irene Carsten, Karin Sporer, Uwe Kunert, 
Bernhard Rosenberger, Gerhard Carsten und Horst-Dieter Albers die  
Schule.  
 
 
 
        1961/62  
    Nach Ostern mußte der Schulbetrieb einklassig aufgenommen  
werden, da nach der Pensionierung des Frl. Rohde keine Ersatzkraft 
zugewiesen wurde. Die Oberstufe somit nur 3 Stunden, Unter- und  
Mittelstufe nur 2 Stunden täglich. Bei einem Schülerstand von 76  
Kindern viel zu wenig. Am 21. April konnte Lehrer Schüschke in  
einer  kleinen Feierstunde sein 40 jähriges Dienst jubiläum  
begehen.  Im Frühsommer wurde im Beisein des Gemeinderates  
e ine  El te rnversammlung durchgeführ t .  Es  g ing  um die  Um- 
schulung des 9. Schuljahres,das zum 1. 4. 62 gesetzlich festgelegt  
wurde, nach Pattensen . Die dortige 3 kl. Schule soll Mittelpunkt- 
schule für die Dörfer Bahlburg , Pattensen  und Scharmbeck werden. 
Auf Grund einer Abstimmung wurde festgestellt, daß die Eltern  
im Interesse der  Kinder ihre Zustimmung nicht  versagen würden.  
Auch gegen eine spätere Zuführung des 7.  und 8.  Schuljahres  
war  man grundsä tz l ich  n icht  dagegen.  Man wurde  s ich  nur   
nicht einig, ob Ashausen  mit seiner größeren Ausbaufähigkeit als  
Wohngemeinde, nicht günstiger wäre. Auch sprachen die Wege- 
verhältnisse für  Ashausen .  Während der Sommerferien wurden  
größere Renovierungsarbeiten vorgenommen. Die 2. Wohnung  
e rh i e l t  e in  vo l lkommen  neues  Aussehen .  In  den  be iden   
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vorderen Räume schaffte die Gemeinde für ca. 800 DM zwei neue  
Ölofen an. Desgleichen wurde eine Propangasanlage mit Gasherd und  
Warmwasserdurchlauf eingebaut. Die Toilette erhielt zum Teil verkleidete Wände, 
eine Duschanlage mit Vorhang und zur Hälfte Fliesenboden. Kostenpunkt  
für den Schmied 850,- DM. Außerdem bekam der Schulzaun an der  
Hauptstraße einen neuen Anstrich. Auch beiden Klassenräumen verschaffte  
die Gemeinde ein wohnliches Aussehen. Man kann wohl behaupten, daß 
der Gemeinderat tief in die Tasche gegriffen hat. Dazu wurde auch der  
Kauf neuer Schulmöbel für die obere Klasse beschlossen. Nach den  
Sommerferien wurde die Lehrerin z. A. Fräulein Franz mit der  
Betreuung der 2. Stelle betraut. Frl. Franz kommt von Lübeck, wo ihre 
Eltern wohnen. Schon nach 4 wöchiger Tätigkeit mußte sie mit ihrer  
Klasse auf dem Ernte- und Schulfest vor die Öffentlichkeit treten.  
Sie hat es verstanden das Vertrauen der Kinder schnell zu erwerben.  
K u r z  v o r  E n d e  d e r  W e i h n a c h t s f e r i e n  w u r d e n  d i e  n e u e n  S c h u l -  
möbel mit Lehrertisch und neuer Tafel geliefert. So hat auch die  
obere Klasse das Gesicht bekommen, nach dem das Streben der  
Lehrkräfte schon lange ging. Eingeschult wurden Ostern 1961 Marlene  
Buschmann , Gerhard Buschmann , Harald Liermann, Wolfgang Seddig , 
Uwe Sporer, Horst Puschmann , Beate Seddig , Rita Staack, Rosemarie  
Maack, Brigitte Staack.  
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Der Bericht auf der Vorderseite ist der letzte Bericht in der Schulchronik der 
Volksschule Scharmbeck.  
 
Die Lehramtsanwärterin Käte Franz aus Lübeck kam zum 1. August 1961 
nach Scharmbeck. Hier erhielt sie am 27. 5. 1964 ihre Urkunde als 
Lehrerin und wurde in die Planstelle eingewiesen. Zum 1. 8. 1964 versetzte 
man sie nach Lüneburg. 
Nach den Sommerferien 1964 nahm die Lehrerin z. A. Ulrike Wehner als 
Beamtin den Unterricht auf, den sie bis zur Auflösung der Scharmbecker 
Volksschule zum 1. November 1965 versah.  
Carola Wulf übernahm vom 23. März 1965 bis zur Auflösung der Schule 
die 2. Lehrerstelle.  
Nach der zum 1. November stattgefundenen Auflösung der Scharmbecker 
Volksschule wurde zum 1. März 1971 die Zweckentfremdung genehmigt, 
und das Schulgebäude wurde verkauft.  
 
 
Die Seiten 34 bis 192 in diesem Buch sind nicht beschrieben.  
 

Eingetragen von Ernst-August Beecken am 15. Februar 2013. 
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Die Schulchronik der Volksschule Scharmbeck besteht aus insgesamt  
6 Bänden.  
Die Berichte beginnen im Jahre 1886 und enden mit dem Bericht des 
Jahres 1961/62 in diesem Buch.  
 
Es soll noch ein weiteres Buch geben, in dem die Protokolle der Sitzungen 
der Gemeindevertreter mit der Schulleitung, den Elternvertretern und 
anderer Beteiligten aufgezeichnet sein sollen. 
 
 

Eingetragen von Ernst-August Beecken am 16. Februar 2013. 

 
 

Der Band 7,  
„Schulvorstand von Scharmbeck, Protokolle,  

von 1884 bis 1955“  
wurde von Ernst-August Beecken im Jahre 2013 der Serie  

„Volksschule Scharmbeck – Schulchronik“  
hinzugefügt. 

 
 

Eingetragen von Ernst-August Beecken am 16. Juli 2013. 
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Die Seiten 36 bis 190  
in diesem Buch 

bzw. 34 bis 192 im Original 
sind nicht beschrieben. 

 
Die Volksschule Scharmbeck wurde am  

1. November 1965 aufgelöst.  
 

(Eingetragen von Ernst-August Beecken am 4. Februar 2013. )
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Diesen Bericht im „Winsener Anzeiger“ über das Scharmbecker Erntefest,  

das vom 13. bis 14 September 1953 stattfand,  
hat der Lehrer Ernst Rieckmann der Schulchronik beigelegt.  

 

 
 
 

Maße des Artikels: ca. 21 x 21 cm.  
(Alle Angaben von Ernst-August Beecken am 15. Februar 2013.) 
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Dieses Bild mit dem Titel  
„Bei klarer Luft und Sonnenschein“  
wurde in die Schulchronik eingelegt.  
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Rückseite des Bildes mit dem Titel  
„Bei klarer Luft und Sonnenschein“ 
Es hat die Maße: 28, 5 x 18,5 cm. 

Angaben von Ernst-August Beecken am 15. Februar 2013. 
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