
Heimatpflege mit Autoscooter
tk. Neukloster. Was ha-

ben Spaß in Deutschlands 
modernsten Fahrgeschäften 
und Heimatpflege miteinan-
der zu tun? In Neukloster 
sehr viel. Der Heimatverein 
Neukloster ist Ausrichter 
des Pfingstmarktes, der je-
des Jahr rund 100.000 Be-
sucher anlockt. 

Abgesehen davon, dass 
die Gründung des Heimat-
vereins 1972 allein schon 
ein Stück spannender Lo-
kalgeschichte ist, ist das 
Wirken des Vereins Hei-
mat-Arbeit pur: Viele Ver-
eine aus dem Dorf werden 
mit Spenden unter-
stützt.

„Der Pfingstmarkt 
sollte organisatorisch 
in Neukloster blei-
ben“, sagt der heutige 
Vereinschef Heinz 
Witt über die Grün-
dung des Heimat-
vereins. Als Neuklo-
ster im Zuge der 
Gebietsreform 1972 
ein Ortsteil Buxtehu-

des wurde, war der 
Marktausschuss des 
ehemaligen Gemein-
derates Geschichte. 
„So wurde vor 34 
Jahren der Heimat-
verein gegründet“, 
sagt Witt. Anders 
als andere Vereine 
pflegt er aber kein 
Museum oder sam-

melt bäuerliche Gerätschaften. 
Der Heimatverein Neukloster 
organisiert den größten Pfingst-
markt des ganzen Nordens.

„Viel Arbeit, die ehrenamtlich 
geleistet wird“, sagt Witt. Von 
den 118 Mitgliedern sind allei-
ne elf in Vorstand und Markt-
ausschuss mit der dreitägigen 
Großveranstaltung beschäftigt. 

Und was hat der Heimatver-

ein mit dem Wort Heimat 
in seinem Namen zu tun? 
„Wir wirken entscheidend 
daran mit, dass Neukloster 
ein lebenswerter Ort ist 
und bleibt“, so Witt. Die Ge-
winne, die der Pfingstmarkt 
erwirtschaftet, ermöglichen 
das. Elf Vereine bekommen 
regelmäßig Zuwendungen. 
Nur einige Beispiele: Es 
wurde eine neue Glocke der 
St. Marien-Kirche bezahlt, 
der Sportverein VSV hat ei-
nen Zuschuss zum Kunst-
rasenplatz bekommen, die 
Weihnachtsbeleuchtung 
bezahlt der Heimatver-
ein, die Seniorenausfahrt 
- gratis für alle Neuklo-

steraner über 65 Jahre - findet 
ebenfalls unter der Regie des 
Heimatvereins statt.

Dieser Verein pflegt und hegt 
das soziale Leben und sorgt 
dafür, dass Neukloster für viele 
Menschen ein Stück Heimat ist. 
„Nicht das Ich, sondern das Wir 
sind dafür wichtig“, sagt Heinz 
Witt. Denn Heimat bedeutet ein 
Zuhause für viele Menschen.

Der Heimatverein Neukloster organisiert den Pfingstmarkt und fördert dadurch viele Dorf-Aktivitäten

Heinz Witt, Vor-
sitzender des 
Heimatvereins

Der Pfingstmarkt in Neukloster wird von hunderttausend Gästen je-
des Jahr besucht

„Ich liebe die 
Deutschen einfach“

bc. Neu Wulmstorf. Was Hei-
mat für Rasu Nagarasa bedeu-
tet, zeigt sich wohl am besten 
an den Vornamen seiner Kinder: 
Die heißen nämlich Marco und 
Tanja. „Deutschland ist zu mei-
ner Heimat geworden. Deswe-
gen sollten meine Kinder auch 
deutsche Namen bekommen“, 

sagt der Geschäftsmann. 
Seine Herkunft kann der 

50-jährige Inhaber einer Au-
to-Waschanlage in Neu Wul-
mstorf („Car Wash“) dennoch 
nicht verschweigen. Aufgewach-
sen in Sri Lanka floh Rasu Nag-
arasa 1983 vor dem Bürgerkrieg 
in seinem Heimatland. 

Zunächst verschlug es ihn in 
eine Asylbewerber-Unterkunft 
in Braunschweig. 1990 fing er 
schließlich in einer Waschstra-
ße in Neu Wulmstorf an, wech-
selte später in eine Waschan-
lage nach Jork, wo er sich vor 

allem durch seine sympathi-
sche Art einen Namen machte. 
„Ich liebe die Deutschen ein-
fach. Ich fühle mich hier hei-
misch“, sagt Rasu Nagarasa. 
Längst besitzt er einen deut-
schen Pass. 

Nach Sri Lanka reist er nur 
noch sehr selten: „Vielleicht 

alle zehn Jahre einmal“, sagt 
er. Rasu wird hier gebraucht. 
Seit mittlerweile mehr als 
zwei Jahren besitzt er eine 
eigene Waschanlage in Neu 
Wulmstorf, ist sein eigener 
Chef. Bei seinen Kunden ist 
der freundliche Rasu als 
Mann bekannt, der stets zu 
Späßen aufgelegt ist.

Wenn Heimat dort ist, wo 
man sich wohlfühlt, dann 
merkt man schnell, dass Rasus 
Heimat nur Neu Wulmstorf und 
die ganze Region an der Nie-
derelbe sein kann. 

Vor 32 Jahren aus Sri Lanka geflüchtet: Rasu Nagarasa

Rasu Nagarasa besitzt seit mehr als zwei Jahren eine eige-
ne Waschanlage in Neu Wulmstorf
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Heimat...
eine Kampagne

„Hier kenne ich jeden 
Weg und jeden Steg“

tp. Düdenbüttel. „Welche 
Bedeutung hat für Sie der Be-
griff Heimat?“ Das WOCHEN-
BLATT fragte Heinz Mügge 
(76). Der Bürgermeister der 
Gemeinde Düdenbüttel (Samt-
gemeinde Oldendorf Himmel-
pforten) ist Vorstandsmitglied 
des Tourismusverbandes 
Landkreis Stade sowie Chef 
des Vereins „De Plattdüüt-
schen“ und des Heimatkultur-
vereins „Freunde der Remise“. 
Heinz Mügge ist unseren Le-
sern aus der Rubrik „Wi snackt 
platt“ bekannt:

„Heimat hat für mich etwas 
mit Geborgenheit, zu Hause 
sein und einem Gefühl der en-
gen Verbundenheit zu tun.

Wenn ich von einer Reise 
zurückkomme, signalisiert mir 
unser Ortschild Düdenbüttel: 
,Du bist zu Hause!‘

Heimat, das ist auch unsere 
Landschaft, die norddeutsche 
Tiefebene. 

Und: Heimat ist mein Haus, 
meine Familie und alle, die im 

nahen Umfeld leben.
Heimat, das ist auch unsere 

Region. Hier kenne ich jeden 
Weg und jeden Steg.

Hier bin ich vertraut mit der 
Sprache Plattdeutsch - dem 
größten zusammenhängenden 
Kulturträger in Norddeutsch-
land. In unserer Region hat die 
Heimatsprache in den vergang-
nen Jahren einen enormen Auf-
schwung genommen: ,Jümmer 
mihr Minschen snackt wedder 
disse Sprook.‘

Heimat, das sind auch die 
bekannten Gerüche. Ob Tiere 
oder Nahrung. Da meine Eltern 
eine Landwirtschaft hatten, 
sind mir die Gerüche von Stall 
und Tieren gut bekannt. Der 
Duft von Holunderblütenbrau-
se erinnert mich immer noch 
an ,Heimat‘. 

Heimat, das sind aber auch 
die Bräuche  und das Vereinsle-
ben: Ich erinnere mich daran, 
als ich beim  Pfingstbaumpflan-
zen in einer Wette 20 Schoko-
küsse in 30 Minuten aufessen 

musste, und als ich 
beim ,Neujahrswün-
schen‘ meinen ers-
ten Rausch hatte.

Heimat, das sind 
auch Kindheitserin-
nerungen, an Schu-
le und Mitschüler 
und viele Streiche. 
Heimat, das ist aber 
auch die Dorfge-
meinschaft - von der 
Ortspolitik bis zum 
Kegelklub.  Ich stel-
le ich bei mir fest, 
je älter ich werde, 
desto stärker wird 
mein Gefühl der 
Sehnsucht nach 
Heimat.“

„Plattdüütschen“-Chef Heinz Mügge über Heimat
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Heinz Mügge
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„Heimat ist für mich...

... dass alles klar ist, man sich auf Dinge 
verlassen kann. Meine Familie in Pakistan ist 
für mich auch Heimat, ich vermisse sie sehr. 
Zuhause zu sein ist für mich das Paradies.“

...da, wo meine Familie wohnt. 
Wo ich mit meinen Eltern und 
meiner Schwester zusammen sein kann.“

Adil Masih, (29) 
Wirtschaftsprüfer aus Trelde

Sylvia Perske, (46) 
Krankenschwester aus Handeloh

Gutes Essen bedeutet Heimat

(ab). Sich wie zu Hause füh-
len, geborgen und sicher - die-
ses Gefühl kann auch durch 
eine leckere Mahlzeit hervorge-
rufen werden. Viele Menschen 
verbinden das Wort Heimat mit 
Essen, an gemütliches Beisam-
mensitzen und anregende, ins-
pirierende Gespräche. Gerichte 
und Gebäck aus den Landkrei-
sen Stade und Harburg gehören 
für die Bewohner des Nordens 
dazu. Das WOCHENBLATT 
stellt zwei typische Rezepte 
zum Nachkochen und Sich-hei-
misch-fühlen vor:

ALTLÄNDER 
APFELKUCHEN 

Ein Rezept der Landfrauen 
Altes Land:
100 - 125 g Butter
125 g Zucker
2 - 3 Eier
Salz
4 Tropfen Backöl Zitrone
200 g Weizenmehl
2 gestr. TL Backpulver
1 - 4 El Milch
500 - 750 g Äpfel

Butter schaumig rühren, 
nach und nach Zucker, Eier, 
Salz und Backöl Zitrone hin-
zugeben. Mehl und Backpul-
ver mischen und abwechselnd 
mit Milch unterrühren (nur so 
viel Milch verwenden, dass der 
Teig schwer reißend vom Löffel 
fällt). Den Teig in eine gefettete 

Springform (den Rand nicht fet-
ten) füllen und glattstreichen.

Für den Belag die Äpfel schä-
len, vierteln, entkernen, mehr-
mals der Länge nach einritzen 
und kranzförmig auf den Teig 
legen. Im Backofen bei 175 - 
200° C ca. 40 - 50 Minuten ba-
cken. Den erkalteten Kuchen 
mit Puderzucker bestäuben.

GESCHMORTE 
HEIDSCHNUCKE MIT 

RATATOUILLE UND SELLE-
RIEPÜREE

Ein Rezept aus dem Café und 
Restaurant „Der Schafstall“ im 
Büsenbachtal“ 
1 kg Heidschnucken-Braten, 
Schulter oder Keule 
ca. 200g Zwiebeln
150g Karotten
150g Knollensellerie
150g Lauch
1El Tomatenmark
½ Lt. Rotwein

Olivenöl, Thymian, Piment, 
Lorbeer, Wachholder, Salz 
und Pfeffer

Die gesalzene Heidschnucke 
in heißem Öl in einem Bräter 
rundherum anbraten. Fleisch 
herausnehmen und pfeffern. 
Die geputzte Knollensellerie, 
Karotten und Lauch sowie 
Zwiebeln mit Schale alles in 
wallnussgroßen Stücke in den 
Bräter geben und Farbe neh-
men lassen,  Tomatenmark zu-
geben und rösten, anschl. mit 
Wasser ablöschen. Das Fleisch 
zusammen mit Thymian, je-
weils einmal Piment, Lorbeer 
und Wachholder in den Bräter 
geben und mit Rotwein angie-
ßen. Zugedeckt im Backofen 
bei 140 bis 160 Grad zwei bis 
drei Stunden garen, dabei das 
Fleisch mehrmals wenden.

Den Schmorfond durch ein 
Sieb passieren und einkochen, 
eventuell binden.

Ratatouille
150g Aubergine
150g Zuchini
80g Zwiebeln
100g rote Paprika
100g gelbe Paprika
300g sehr reife Tomaten
Thymian, Knoblauch, Peter-
silie, Basilikum, Olivenöl, 
Salz und Pfeffer

Die Gemüse putzen und in 
Daumengröße schneiden. Zu-
nächst die Zwiebeln in Olivenöl 
dünsten mit Salz, Pfeffer und 
Zucker würzen, die Tomaten 
und den Thymian zugeben und  
köcheln lassen. Die restlichen 
Gemüse jeweils für sich anbra-
ten und zu den Zwiebeln geben, 
mit dem feingehackten Knob-
lauch, der geschnittenen Peter-
silie und Basilikum ergänzen.

Selleriepüree
600g Knollensellerie
Butter, Salz, Pfeffer, Muskat, 
Lorbeer, Zitronensaft

Die geputzte und in Würfel 
geschnittene Sellerie und den 
Lorbeer mit Wasser angießen 
salzen und zugedeckt gar ko-
chen. Die Flüssigkeit abgießen 
und auffangen. Butter, Zitrone 
und Muskat hinzufügen und pü-
rieren, eventuell von der aufge-
fangenen Flüssigkeit zugeben.

Leckere Mahlzeiten sorgen für Wohlbefinden

Foto: Landfrauen Altes Land

Sehr lecker: der Apfelkuchen 
der Landfrauen Altes Land

Sehr zu empfehlen: Heid-
schnuckenbraten
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