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Hille-Südhemmern (mt). Dennis Schnittker war seinen Vorfahren auf der Spur. Doch
bei der Ahnenforschung blieben bei dem Südhemmeraner einige Fragen offen. Mit
seinem Anliegen wandte er sich an den Ortsheimatpfleger Rolf Tiemann, erzählt der
33-Jährige. Darüber kamen die beiden ins Gespräch – über die Geschichte des
Dorfes, über seine Besonderheiten und den Begriff Heimat an sich. Das Thema habe
ihn so fasziniert, dass Schnittker sich überlegte, Rolf Tiemann bei seinem Ehrenamt
zu unterstützen.

In der vergangenen Woche hat der Rat Dennis Schnittker offiziell als weiteren
Ortsheimatpfleger für Südhemmern bestellt. Das sieht die Gemeindeordnung so
vor. „Für Dennis ist das Amt ein Anreiz, für mich ist er die Rettung“, sagt Rolf
Tiemann und lacht. Der 55-Jährige ist Ortsheimatpfleger, Ortsvorsteher und
engagiert sich außerdem in vielen Vereinen. Unterstützung könne er daher gut
gebrauchen. „Vieles bleibt auf der Strecke.“

Die jährlich stattfindende Hagelfeier ist Bestandteil der Ortsheimatpflege. Das Gedenken soll
gepflegt werden. MT-Archivfoto: S. Dullweber

Dennis Schnittker und Rolf Tiemann kennen sich schon lange – dass sie jetzt
gemeinsame Sache machen, ist demnach kein Zufall. Der Ältere von beiden ist sich
sogar sicher, dass er schon auf der Party anlässlich der Geburt des Jüngeren war.
Außerdem sind beide Mitglied in der Löschgruppe Holzhausen II der Freiwilligen
Feuerwehr.

„Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil ich einfach nicht alle meine Ämter zu
hundert Prozent ausfüllen konnte. Die jetzige Situation ist ein echter Glücksfall“, sagt
Tiemann. In manchen Ortschaften der Gemeinde Hille gebe es gar keinen
Ortsheimatpfleger und ein neuer Gemeindeheimatpfleger sei auch noch nicht
gefunden worden. Dass in Südhemmern jetzt zwei Generationen auf die
verschiedenen Bereiche der Heimatpflege schauen, könne nur von Vorteil sein.
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Ortsheimatpflege – darunter verstehen die beiden nicht nur das Bewahren von
Vergangenem, sondern auch die Beschäftigung mit Gegenwart und Zukunft. Das
könnten auch Klimaschutzmaßnahmen sein, meint Dennis Schnittker und zeigt auf
eine Blumenwiese vor seinem Haus. Und Rolf Tiemann ergänzt: „Wir müssen uns
auch Gedanken über Themen wie Nahversorgung und Verkehrsanbindung machen.“

Die beiden Männer aus Südhemmern wollen Ansprechpartner für Auswärtige sein
und gemeinsam Projekte anstoßen. Einen Ortsspaziergang beispielsweise wollen sie
ins Leben rufen, bei dem die Teilnehmer sich markante Punkte im Dorf anschauen.
Auf die Frage, was Südhemmern ausmacht, haben die beiden gleich ein Dutzend
Antworten parat. Sie nennen die Kapelle Maria Magdalena, das Technikzentrum in
der ehemaligen Zigarrenfabrik, das Wasserwerk, die Mühle mit der Heimatstube und
das Schloss.

In der Kapelle beispielsweise erinnern die Bürger jedes Jahr in einem Gottesdienst
an ein schweres Hagelunglück, das am 14. Juni 1680 die komplette Ernte des Jahres
zerstörte. „Dieses Gedenken müssen wir unbedingt aufrecht erhalten. Das schweißt
die Bürger zusammen“, sagt Tiemann. Besonders sei auch, so Schnittker, die
Initiative „Kino vor Ort“ und „Wagemarks Brunnen“ – die letzte Kneipe in
Südhemmern, bekannt für seine halben Hähnchen.

Dennis Schnittker setzt bei der künftigen Arbeit auch auf die Unterstützung der
Vereine. Dass er viele Freunde hat, die hinter ihm stehen, hat sich bereits in der
Ratssitzung gezeigt, in der der 33-Jährige seine Urkunde vom Bürgermeister
bekommen hat. Viele Südhemmeraner saßen im Zuschauerteil und klatschten bei
seiner Ernennung Beifall.

Ämter unbesetzt

Während es in Südhemmern gleich zwei Ortsheimatpfleger gibt, ist dieses Amt in
den Ortschaften Nordhemmern und Hartum nicht besetzt, wie Anke kleine Siemer
aus der Gemeindeverwaltung mitteilt. Wer sich für ein solches Ehrenamt
interessiere, könne sich im Rathaus melden. Es müsste auch nicht nur von einer
Person ausgefüllt werden, es könnte sich auch ein Team melden, das sich um die
Heimatpflege kümmern möchte.

Ein Ortsheimatpfleger wird offiziell von der Gemeinde bestellt. Das heißt, dass
zunächst der Ausschuss für Jugend, Bildung und Sport seine Zustimmung geben
muss und anschließend der Rat. In der Regel ist diese Zustimmung aber reine
Formsache.

Neben den Ortsheimatpflegern gibt es auch einen Gemeindeheimatpfleger. Auch
dieser Posten ist derzeit unbesetzt. Letzter Amtsinhaber war Gerhard Finke, von
April 1991 bis Juli 2019. Die Gemeinde bemüht sich aktuell um die Nachfolge und will
noch in diesem Jahr zu einem Treffen einladen.
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