
Traditionen 
bewahren

bim. Tostedt. Alte Tradi-
tionen und altes Wissen be-
wahren und jungen Menschen 
näher bringen - darin sieht der 
Heimatverein Tostedt seine Be-
stimmung. Regelmäßig treffen 
sich dort eine Plattdeutsch- und 
eine Tanzgruppe, ein Singkreis 
und eine Geschichtswerkstatt. 
Großer Wert wird auch auf al-
tes Handwerk gelegt. Im Hei-
mathaus gibt es u.a. eine alte 
Schusterwerkstatt, einen Web-
stuhl und Spinnräder und seit 
neuestem eine Bleisetzerei. 

Sein Domizil hat der Hei-
matverein seit 2006 in der 1828 
erbauten Pfarrscheune der Jo-
hannes-Kirchengemeinde im 
Himmelsweg. Auf dem Gelände, 
dem alten Pastorengarten, steht 
auch ein historisches Backhaus 
aus Dohren, das einige Jahre 
lang als Garage genutzt wur-
de. Der Heimatverein rettete es 
2006 vor dem Abriss und baute 
es mit finanzieller Unterstüt-

zung der Gemeinde Tostedt, 
der Vorwerk-Stiftung sowie der 
niedersächsischen Bingo-Um-
weltstiftung wieder auf. Seither 
heizt Heinz Börker (79) den 
Ofen darin zu besonderen An-
lässen an und backt frischen 
Butterkuchen.

Für das Tostedter Urgestein 
Wilhelm Matthies (77), der den 
Buch- und Schreibwarenladen 

im Himmelsweg schräg gegen-
über des Heimathauses führt, 
ist der Pfarrgarten, in dem er 
als Kind Birnen klaute, ein 
Stück Heimat. Sein Geschäft 
wurde 1899 von seinem Groß-
vater gegründet. Die alte Blei-
setzerei, mit der bis Anfang 
der 1980er Jahre bei Matthies 
Glückwunsch-, Visiten- und 
Einladungskarten bis hin zu 
Rechnungen gedruckt wurden, 
wollte Wilhelm Matthies für die 
Nachwelt erhalten. Daher stell-
te er die Bleisetzerei dem Hei-
matverein zur Verfügung. „Wir 
möchten, dass damit wieder ge-
druckt wird. Was noch fehlt, ist 
eine alte Druckmaschine“, sagt 
Heimatvereins-Vorstandsmit-
glied Elke Müller (56). 

Die Geschichtslehrerin 
stammt gebürtig aus dem Erz-
gebirge. Die Samtgemeinde 
Tostedt ist für sie vor 13 Jahren 
zur Heimat geworden, in der sie 
sich gerne ehrenamtlich enga-

giert. Sie hat sich beim Heimat-
verein auf den Bereich Textilien 
spezilisiert. „Schon mein Vater 
hielt Schafe und hat gesponnen. 
Hier habe ich mir das Weben an-
geeignet“, berichtet Elke Müller. 
Ihr nächstes Ziel ist es, auch 
Leinstoffe zu weben.

Demnächst soll die alte 
Scheune auf dem Heimatver-
einsgelände fürs Drechseln 
umgebaut werden. Auch liege 
noch vieles auf dem Lagerboden 
des Heimathauses, das darauf 
warte, erweckt zu werden. „Wir 
brauchen interessierte Leute, 
die sich handwerklich beschäf-
tigen wollen. Die die alten Dinge 
pflegen und das alte Wissen am 
Leben erhalten. Das liegt mir 
am Herzen“, sagt Elke Müller. 
„Denn Heimat ist für mich, dass 
man nicht vergisst, was es frü-
her gegeben hat.“

• Nähere Informationen zum 
Verein unter www.heimatver-
ein-tostedt.de.

Der Heimatverein Tostedt hat sich zur Aufgabe gemacht, 
Vergangenes lebendig werden zu lassen
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Heinz Börker (li.) und Wil-
helm Matthies am Ofen im 
historischen Backhaus

Vorstandsmitglied Elke Müller am Webstuhl „Ich liebe die 
Deutschen einfach“

bc. Neu Wulmstorf. Was 
Heimat für Rasu Nagarasa 
bedeutet, zeigt sich wohl am 
besten an den Vornamen sei-
ner Kinder: Die heißen nämlich 
Marco und Tanja. „Deutsch-
land ist zu meiner Heimat 
geworden. Deswegen 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“) den-
noch nicht verschweigen. 
Aufgewachsen in Sri Lanka 
floh Rasu Nagarasa 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, Rasu wird 
hier gebraucht. Seit mittlerwei-
le 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 be-
kannt, der stets zu  einm Spaß 
aufgelegt ist.

Wenn Heimat dort ist, wo 
man sich wohlfühlt, dann 
merkt man schnell, dass Rasus 
Heimat nur Neu Wulmstorf ist.

Vor 32 Jahren aus Sri Lanka geflüchtet: Rasu Nagarasa

Rasu Nagarasa besitzt 
seit mehr als zwei Jahren 
eine 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 so-
wie Chef des Vereins 
„De Plattdüütschen“ 
und des Heimatkul-
turvereins „Freunde 
der Remise“. Heinz 
Mügge ist unseren 
Lesern aus der Rub-
rik „Wi snackt platt“ 
bekannt: 

„Heimat hat für 
mich etwas mit Ge-
borgenheit, zu Hau-
se sein und einem Gefühl der 
engen Verbundenheit zu tun.
Wenn ich von einer Reise zu-
rück komme, 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 zusammenhängende 
Kulturträger in Norddeutsch-
land. In unserer Region hat die 
Heimatsprache in den vergang-
nen Jahren einen enormen Auf-
schwung genommen

Heimat, das sind auch die 
bekannten Gerüche. 
Ob Tiere oder Nah-
rung. Da meine Eltern 
eine Landwirtschaft 
hatten, sind mir die 
Gerüche von Stall und 
Tieren gut bekannt. 
Der Duft von Holun-
derblütenbrause erin-
nert mich immer noch 
an ,Heimat‘. 

Heimat, das ist 
auch die Kindheit 

und Jugendzeit. Noch genau er-
innere ich mich ans ,Neujahrs-
wunschen‘, bei dem ich meinen 
ersten Rausch hatte. Und wie 
ich beim Pfingstbaum pflanzen 
in einer Wette 20 Schokoküsse 
essen musste.

Heimat, das ist aber auch 
die Dorfgemeinschaft - von der 
Ortspolitik bis zum Kegelklub.

 Ich stelle 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 
einem Essen, an gemütliches 
Beisammensitzen und anregen-
de, inspirierende Gespräche. 

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
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 

mit Thymian, einmal Piment, 
Lorbeer und Wachholder in den 
Bräter geben und mit Rotwein 
angießen. Zugedeckt im Backo-
fen bei 140 bis 160 Grad zwei bis 
drei3 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.

Leckere Mahlzeiten sorgen für Wohlbefinden
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Sehr lecker: der Apfelkuchen 
der Landfrauen Altes Land

Sehr zu empfehlen: Heid-
schnuckenbraten
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Foto: Der Schafstall
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www.cdu-harburg-land.de

Traditionelles Treffen der CDU 
zum Tag der Deutschen Einheit in Winsen

am Samstag, den 3. Oktober 2015, 11:00 Uhr 
Wirtshaus im Marstall, Winsen, Schlossplatz.

Wie jedes Jahr werden wir wieder die Einheit
feiern und der Zeit davor gedenken.

Unser diesjähriger Redner ist  

Hans-Jürgen Börner, Journalist
zum Thema:  

„25 Jahre Deutsche Einheit“ - 
ist die Vergangenheit wirklich aufgearbeitet?  

Das Beispiel Gregor Gysi
 

Britta Witte, Kreisvorsitzende

Ihre                           im Landkreis Harburg


