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Vortragsveranstaltung des Heimatvereins

Die Geschichte der Peiner Echternstraße
mit dem Archäologen Thomas Budde
am Freitag, den 9. Januar 2009
um 19.00 Uhr.
Veranstaltungsort ist die Seniorenbegegnungsstätte am Bruchweg

Heimatkalender 2009 noch nicht ausverkauft !!!

Seit einigen W ochen ist der neue Dungelbecker Heimatkalender 2009 auf dem
Markt. Noch sind einige Exemplare zu haben.
Hatten wir im vergangenen Jahr mit einer Stückzahl von 50 kalkuliert und mussten
dann noch kurzfristig 30 Kalender nachbestellen, haben wir in diesem Jahr gleich die
stattliche Zahl von 100 Stück geordert. Der Preis von 10 € konnte gehalten werden.
Die Beschaffungsbedingungen waren günstiger und das bei verbesserter Qualität.
W er noch ein schönes W eihnachtsgeschenk sucht, hat jetzt noch kurzfristig die Möglichkeit, eines der letzten Exemplare zu erwerben.
Zu erhalten ist der Kalender bei
Ilse Horstmann, Festanger 33
oder
W alter Kühne, An der Neuen Forst 34
Vielen Dank allen, die mit dem Kauf eines Kalenders bereits zu dessen Erfolg beigetragen haben.

Nach längerer Zeit veranstaltet der Heimatverein wieder eine Vortragsveranstaltung.
Der in Dungelbeck hinlänglich bekannte Archäologe Thomas Budde berichtet in einem reich bebilderten Vortrag über seine Ausgrabungen in der Peiner Echternstraße
im Jahr 2004.
W ohl bei keiner anderen Grabung in Peine in den vergangenen Jahren, wie z. B. bei
der Peiner Burg, dem „W eißen Schwan“, dem ehemaligen Knolle-Gelände, oder zuletzt am Rosenhagen ergab sich eine solche Vielzahl neuer und unerwarteter stadtgeschichtlicher Erkenntnisse. Sie berichten aus der Zeit des 13. bis in das 18. Jahrhunderts. Darüber hinaus konnte sogar eine eisenzeitliche Siedlung aus der ersten
Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. nachgewiesen werden.
Die Grabung lässt Rückschlüsse sowohl über die Peiner Siedlungsgeschichte als
auch über deren ehemalige Stadtbefestigung zu. Budde kann von der größten systematischen flächigen Siedlungsgrabung, die jemals im Peiner Stadtgebiet durchgeführt worden ist, berichten. Bei dieser fund- und ergebnisreichsten archäologischen
Untersuchung konnten unter anderem zahlreiche Brunnen und mehrere Kloaken
nachgewiesen und systematisch untersucht werden.

Plattdeutsche Klönsnackrunde
Wir laden wieder ein zur
9. Plattdeutschen Klönsnackrunde
am Donnerstag, 05. März 2009
um 15.00 Uhr.
Treffpunkt ist die Seniorenbegegnungsstätte am Bruchweg.

Die Plattdeutsche Klönsnackrunde hat sich inzwischen zu einer Institution entwickelt.
Fiddi Behrens lädt jetzt schon zum 9. Mal zur Plauderrunde ein.
W ir freuen uns besonders darüber, dass sich hier nicht nur Vereinsmitglieder treffen.
Es schauen sogar aus unserem Nachbardorf W oltorf immer wieder Gäste herein und
tragen zu einem Gelingen der fröhlichen Veranstaltung bei.

W ährend der Veranstaltung werden Getränke bereit gehalten.
W er in lockerer Runde mit Gleichgesinnten klönsnacken, oder plattdeutschen G eschichten lauschen möchte, kommt am

Der Eintritt ist frei !!!
05. März 2009 um 15.00 Uhr
in die Seniorenbegegnungsstätte am Bruchweg.
Für Kaffee wird gesorgt. Es wäre schön, wenn einige Teilnehmer Kekse oder Kuchen
mitbringen könnten.

Weihnachten steht vor der Tür

4. Jahreshauptversammlung

Der Heimatverein lädt seine Vereinsmitglieder ein zu seiner
4. Jahreshauptversammlung
am Montag, den 9. Februar 2008
um 19.00 Uhr.
Die Veranstaltung findet diesmal in der Seniorenbegegnungsstätte am Bruchweg
statt.
Auf dem Programm steht unter anderem der Bericht des Vorstandes aus seiner Arbeit und ein bebilderter Dungelbecker Rückblick auf das dann bereits vergangene
Jahr 2008.
Ebenfalls auf dem Programm stehen Vorstandswahlen. Zu wählen sind die/der 1.
Vorsitzende und die/der 1. Schriftführer/in.
W ie üblich versendet der Vorstand noch eine schriftliche persönliche Einladung etwa
2 W ochen vor der Versammlung an alle Vereinsmitglieder.

Nun ist es fast schon soweit: W eihnachten steht vor der Tür.
Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern für die bevorstehenden Tage ein wenig Besinnlichkeit, was heute im Alltagsstress leider zum Luxus geworden ist. Lassen Sie sich
nicht von den vorauseilenden, von Unheil kündenden Botschaften des kommenden
Jahres vereinnahmen. W er sich mit der Geschichte und der Vergangenheit beschäftigt, weiß dass es weit Schlimmeres gibt als wirtschaftliche Rezessionen.
Der Heimatverein Dungelbeck trägt durch seine Arbeit auch künftig dazu bei, dass
wir die Vergangenheit besser kennen lernen können, denn „nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft meistern“ (Golo Mann).

Ihr 1. Vorsitzender
Kai Burgdorf

- Rückblick In eigener Sache :
4. Heimatkundliche Radwanderung
Am 6. September hatte der Heimatverein zu seiner 4. Heimatkundlichen Radwanderung eingeladen. Es fanden sich wieder über 20 Teilnehmer ein, die sich bei beständigem W etter nach Gadenstedt und Steinbrück aufmachten.
Karl W ilhelm Schubert hatte wieder eine tolle Tour zusammengestellt.
Zunächst ging es nach Gadenstedt, wo uns unter anderem (der kurze Zeit später
leider verstorbene) Fritz Timpe die Kirche und deren Geschichte vorstellte. Der Heimatverein Gadenstedt präsentierte uns danach zurecht mit Stolz ihre überraschend
umfangreiche Heimatstube. Nach einem Ständchen des Gadenstedter Heimatvereins stärkten wir uns bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Danach ging es weiter nach Steinbrück, wo wir als absoluten Höhepunkt eine Führung durch die Burgruine und die Kehrwiederkirche geboten bekamen. Dabei durften wir auch einen Blick
in den noch zu großen Teilen erhaltenen Tunnel des ehemaligen W ehrturms wagen.
Auch im kommenden Jahr soll es wieder eine Heimatkundliche Radwanderung geben.

Das Heimatblatt erscheint bei Bedarf. Mitglieder erhalten es per E-Mail oder in Papierform 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 Seniorentagesstätte ausgehängt.
Die aktuelle Ausgabe wird jeweils im Internet auf der Seite www.Dungelbeck.de veröffentlicht.
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