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Dungelbecker Dorffest am 14.Juni 2009

Heimatverein Dungelbeck ist wieder mit Bücherstand dabei

Bücher, CD´s und Standhelfer dringend gesucht

Am 14.Juni ist es wieder soweit. Das alle 2 Jahre stattfindende Dorffest öffnet seine 
Pforten auf Hof Behrens an der Schmedenstedter Straße. Morgens geht es mit ei-
nem Gottesdienst los und dann wird bis zum Abend hin u.a. mit Vorführungen der 
Vereine unterhalten. 
Das Dorffest hat seinen Ursprung im Kartoffelfest, welches einmalig 1989 in Dung-
elbeck stattfand. Man blickt also bereits auf eine 20 jährige Tradition zurück. In die-
sem Jahr sollen vor allem Familien im Blickpunkt stehen, und so ist eine spannende 
Familienolympiade geplant. 
Der Heimatverein beteiligt sich auch diesmal wieder, und damit schon fast traditio-
nell, mit einem Bücherstand. In der Vergangenheit haben wir damit großen Erfolg 
gehabt und jeweils einen nicht unbedeutenden Beitrag zum Gelingen des Festes
beisteuern können. 
Schon vor einem Jahr haben wir damit begonnen, Bücher und CDs zu sammeln, 
damit erneut ein großes und gutes Angebot zusammenkommt. W ir benötigen aber 
immer noch Bücher und bitten Sie deshalb in Ihren Regalen, Schränken, in Truhen 
oder auf dem Dachboden nachzuschauen, ob da noch Bücher sind, die Sie entbeh-
ren können. Auch über Tonträger wie Schallplatten oder CDs freuen wir uns. 

Die Bücher können bei Ilse Horstmann, Festanger 33, Tel. 81849, oder jedem ande-
ren Vorstandsmitglied des Heimatvereins abgegeben werden. 
Selbstverständlich holen wir die Bücher auch direkt bei Ihnen zu Hause ab.

Für den Verkauf der Bücher benötigen wir noch einige Helfer, die den Stand des 
Heimatvereins beim Dorffest unterstützen. Der Bücherstand muss von 11.00 Uhr bis 
18.00 Uhr besetzt sein. W er von Ihnen bereit ist zwischendurch einmal für eine Stun-
de oder auch gern länger mitzuhelfen, melde sich bitte ebenfalls bei Ilse Horstmann 
oder einem der übrigen Vorstände.  

Plattdeutsche Klönsnackrunde

Wir laden wieder ein zur 
Plattdeutschen Klönsnackrunde

am Donnerstag, 11. Juni 2009
um 16.00 Uhr.

Treffpunkt ist die Seniorenbegegnungsstätte am Bruchweg.

Die Plattdeutsche Klönsnackrunde läuft weiter erfolgreich und erfreut sich regen Zu-
spruchs. Fiddi Behrens lädt wieder zur fröhlichen Plauderrunde ein. 
Künftig wird die Veranstaltung regelmäßig immer am jeweils zweiten Donnerstag in 
Monaten mit gerader Zahl um 16.00 Uhr stattfinden. 
Hier die weiteren Termine  : 
Donnerstag  11. Juni 2009
Donnerstag  13. August 2009
Donnerstag  08. Oktober 2009
Donnerstag 10. Dezember 2009
W ir möchten betonen, dass wir uns immer auch besonders über neue Teilnehmer 
freuen und dass sich hier nicht nur Vereinsmitglieder treffen, sondern hier jeder gern 
mitmachen kann.    
W er in lockerer Runde mit Gleichgesinnten klönsnacken, oder plattdeutschen Ge-
schichten lauschen möchte, kommt am Donnerstag  11. Juni 2009 um 16.00 Uhr
in die Seniorenbegegnungsstätte am Bruchweg.
Für Kaffee wird gesorgt. Es wäre schön, wenn der eine oder andere ein paar Kekse 
oder Kuchen mitbringen würde.   

5. Heimatkundliche Radwanderung

Der Heimatverein lädt ein zur 

5. Heimatkundlichen Radwanderung
am Samstag, den 05.September 2009 

um 13.00 Uhr.

Nachdem uns Karl W ilhelm Schubert im vergangenen Jahr nach Gadenstedt und 
Steinbrück geführt hatte, geht es dieses Mal in den Nordkreis von Peine nach Ede-
missen und Abbensen. Unterwegs werden wir auch wieder Station machen, um uns 
bei einer Tasse Kaffee und Kuchen zu stärken.

Treffpunkt zur Abfahrt um 13.00 Uhr ist der Mühlworth.

Der Routenverlauf und die genauen Ziele werden zur Zeit noch ausgearbeitet und 
stehen deshalb noch nicht ganz fest. Das Veranstaltungsende ist wie immer für etwa 
18.00 Uhr vorgesehen.  
W er sich die Radtour nicht zutraut, braucht nicht auf die Besichtigungen zu verzich-
ten. Es wird wie immer eine Mitfahrgelegenheit angeboten. Bitte teilen Sie uns das 
dann rechtzeitig mit der Anmeldung mit. 



Anmeldungen nehmen
Ilse Horstmann, Tel. 81849 und

W alter Kühne, Tel. 82197
bis zum 30.8.2009 entgegen.

Bisher hatten wir immer Glück mit dem W etter. Sollte der W ettergott es aber nicht so 
gut mit uns meinen wird die Tour kurzfristig per Autokorso organisiert. 
Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass bei den Veranstaltungen des Heimat-
vereins grundsätzlich jedermann willkommen ist.
Für Kaffee und Kuchen wird ein Beitrag von 4 € pro Person erhoben.  
Der genaue Ablauf der Radtour wird noch einmal rechtzeitig bekannt gegeben. 
Also schnell anmelden.....  

- Rückblick -

5. Jahreshauptversammlung

Am 9.Februar hatte der Heimatverein zur 5. Jahreshauptversammlung eingeladen. 
Die Veranstaltung fand erstmals in der Seniorenbegegnungsstätte am Bruchweg 
statt. 
Neben dem Bericht des Vorstandes aus seiner Arbeit stand erneut ein bebilderter 
Dungelbecker Rückblick auf das vergangene Jahr 2008 im Mittelpunkt. 
Thema war auch das weiterhin ungelöste Problem, dass der Heimatverein keine 
„Heimat“ hat. Alle in den vergangenen 4 Jahren mit den verschiedensten Stellen und 
Institutionen geführten Gespräche haben zu keinem Ergebnis geführt. Das ist unbe-
friedigend, aber wir geben nicht auf! Der seitens der Stadt zur Verfügung gestellte 
und vom Verein renovierte Kellerraum in der Dungelbecker Schule reicht leider nicht 
aus, um dort einen Treffpunkt für den Verein einzurichten, geschweige denn histori-
sche Utensilien unterzubringen.    
Den größten Raum der Hauptversammlung nahm der Vortrag des 1. Vorsitzenden 
Kai Burgdorf ein. Er ließ anhand von Fotos und Zeitungsausschnitten das „Dungelb-
ecker Jahr“ Revue passieren. 
Höhepunkt der Versammlung waren aber die Vorstandswahlen. Alle zur W ahl ste-
henden Vorstandsmitglieder traten erneut an und wurden jeweils einstimmig wieder-
gewählt :

1.Vorsitzender Kai Burgdorf
2. Vorsitzende Ilse Horstmann
1. Schriftführerin Hella Heubach-Diercks
2. Schriftführer Dittmar Hartmann
Zum Kassenprüfer wurde Gerd Kühne gewählt. 

Leider waren wieder nur 16 Mitglieder zur Hauptversammlung gekommen, um sich 
über die Arbeit des Vereins zu informieren. Die Anzahl der Vereinsmitglieder liegt 
aktuell bei 50 Personen. W ir wünschen uns für das nächste Jahr eine stärkere Betei-
ligung.  

Vortragsveranstaltung „ Die Geschichte der Peiner Echternstraße“

Am 9. Januar 2009 fand in der Seniorenbegegnungsstätte am Bruchweg ein vom 
Heimatverein veranstalteter Vortrag mit dem Archäologen Thomas Budde statt. 

Thema der 2stündigen Veranstaltung waren die Ergebnisse der Ausgrabungen in der 
Peiner Echternstraße. Nachdem es mit leichter Verzögerung losgehen konnte berich-
tete der in Dungelbeck hinlänglich bekannte Wissenschaftler mit einem reich illust-
rierten Vortrag. Er machte deutlich, dass sich bei wohl keiner anderen Grabung in 
Peine in den vergangenen Jahren eine solche Vielzahl neuer und unerwarteter 
stadtgeschichtlicher Erkenntnisse ergab und ließ die Zuhörer daran teilhaben. 
Die sich aus der Grabung abzuleitenden Rückschlüsse, sowohl über die Peiner Sied-
lungsgeschichte als auch über deren ehemalige Stadtbefestigung wurden von Budde 
anschaulich erläutert. Für die Veranstaltung wurde kein Eintritt erhoben.  

Projekte

Fotodokumentation der Dungelbecker Häuser

W enn in den nächsten Tagen Leute durchs Dorf gehen und Fotos von Ihrem Haus 
machen , kann es sich dabei um Helga Schenk und Dittmar Hartmann handeln. Die 
beiden werden für den Heimatverein eine Fotodokumentation aller Dungelbecker 
Häuser erstellen. W ie wichtig solche Fotos sind, stellen wir immer wieder fest, wenn 
wir in die Vergangenheit des Dorfes blicken wollen. Von vielen schon verschwunde-
nen Häusern gibt es keine Fotos. Um das künftig ausschließen zu können, soll hier-
für ein umfangreiches Häuserkataster angelegt werden.    

Übersetzung der Kirchenbücher
Die Mammutaufgabe schlechthin ist die Übersetzung der Kirchenbücher. Der Vor-
stand des Heimatvereins hat beschlossen, sich der bis zu über 350 Jahre alten Kir-
chenbücher anzunehmen. Die meisten dieser Tauf-, Heirat- oder Sterbebücher sind 
in deutscher Schrift geschrieben und deshalb nur für Eingeweihte lesbar. Aus dem 
Inhalt dieser Bücher gehen oftmals Informationen hervor, die zu einer besseren Er-
kenntnis der Dorfgeschichte beitragen können. So finden sich außer den Namen, 
Geburts-, Heirats-, Sterbedaten und Geburtsort der Betroffenen auch Angaben über 
die W ohnung, Familienangehörige, Krankheiten, Beruf oder Stand. W ir erhoffen uns  
aus den Rückschlüssen dieser Informationen zukünftig ein schlüssigeres Bild unse-
rer Geschichte zu bekommen

In eigener Sache :

Das Heimatblatt erscheint bei Bedarf. Mitglieder erhalten es per E-Mail oder in Pa-
pierform zugestellt. Aus Kostengründen kann das Blatt leider nicht flächendeckend 
im Dorf verteilt werden.  
W ichtige Informationen des Vereins werden auch in den Aushangkästen vor der Se-
niorentagesstätte ausgehängt. 
Die aktuelle Ausgabe wird auch im Internet auf der Seite www.Dungelbeck.de veröf-
fentlicht.   
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