
 
 

 
 

von dem Gründungsgedanken im Jahre 1926 
bis zum Jahr 1996 



Zu diesem Buch: 
 
 
Siebzig Jahre sind seit dem ersten Gründungsgedanken vergangen. Unser Landheim steht 
noch immer am schönen Deisterrand und schaut stolz auf das inzwischen zur Stadt 
herangewachsene Springe hinab. 
 
Natürlich nagt der Zahn der Zeit an unserem Haus. Die Zeit bringt leider nicht nur baulichen 
Verfall, sondern auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die die Erhaltung unseres 
Landheims nicht leicht machen. 
Junggeblieben dagegen ist der Geist in unserem Hause. Viele unserer anfangs noch so 
unmöglich erscheinenden Wünsche und Träume können letztendlich doch umgesetzt werden. 
 
Solche Prozesse benötigen Zeit. Zeit ist ja bekanntlich das, was in unserem schnelllebigen 
Alltag kaum vorhanden ist. Und dennoch vermag ich zu sagen, daß wir auf unserem Gelände 
von 33.000 m2 unsere eigene Zeitrechnung haben. 
Um dies bestätigt zu wissen, schaue man nur in die Gesichter unserer Schüler, meist 
Stadtkinder, die nach 5 Tagen Aufenthalt uns mit roten Wangen, die Köpfe voller Erlebnisse 
mit Wald, Natur und Tier, wieder verlassen. 
 
Dies ist vom ersten Tage an unser Ziel, wie diese Chronik zeigen wird, und soll auch 
weiterhin unser Leitsatz sein. 
 
Erstmalig nach 8 Jahren Mitarbeit im Landheimteam habe ich in unserem Schularchiv alte 
Aufzeichnungen und Bilder von der Entstehung des Landheims gefunden. Einige andere 
Unterlagen sind mir beim Aufräumen des Dachbodens in die Hände gefallen. 
Zeitlücken (insbesondere zwischen den Jahren 1975 und 1984) wurden und werden noch 
durch Kontaktgesuche mit alteingesessenen Springer Bürgern gefüllt. 
 
Nun sollte das Ganze zusammengestellt werden und unseren Freunden und Altschülern in 
Buchform zugänglich gemacht werden. Termin war die 75-Jahr-Feier der "Vereinigung 
Ehemaliger der Tellkampfschule zu Hannover  e.V." Anfang Mai 1996 in unserem Haus. 
 
Den kurzen Zeitplan von 6 Wochen einzuhalten, wäre ohne die intensive Mithilfe unseres Ex-
Zivildienstleistenden Sven Hannemann und seiner Mutter nicht möglich gewesen. Dafür sei 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt.  
 
Ich hoffe, daß beim Durchblättern dieses Buches sich bei unseren Altschülern so einige 
Erinnerungen auftun und daß sich bei unseren jetzigen Schülern und Freunden des Landheims 
der Gedanke an unsere Geschichte stärkt und uns so der hohe Wert unseres Landheims bis in 
die heutige Zeit deutlich wird. 
 
 
 
Martin Werner 
(Schatzmeister) 
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Chronik des Landheims  
der Tellkampfschule (vormals Realgymnasium) 

Hannover 
 

von den ersten Anfängen bis zum Beginn des Krieges (1939) 
und Bericht über die Verwendung im Kriege 

 
Nach dem Gedächtnis niedergeschrieben von Hans Busche 
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Vorbemerkung: 
 

Bei dem ersten schweren Terrorangriff auf Hannover in der Nacht vom 08. auf den 09. 
Oktober 1943, bei dem vor allem die Südstadt betroffen und in etwa 50 Minuten in Schutt und 
Asche gelegt wurde, wurden durch unglückliches Zusammentreffen auch die Akten des 
Landheims bei sämtlichen Vorstandsmitgliedern zerstört. So wurde die folgende Niederschrift 
notwendig, die die Erinnerung an die Geschichte und die Entwicklung des Landheims 
wachhalten soll. Die angegebenen Zeiten sind nach sorgfältiger Überlegung eingesetzt; sie 
machen aber keinen Anspruch auf unbedingte Genauigkeit. Irrtümer sind also vorbehalten. 
 
 
 
Vorgeschichte: 
 
Schon vor dem Weltkriege (1914/18) hatte sich eine Jugendbewegung gebildet, die unter den 
verschiedensten Bezeichnungen (z.B. Wandervogel) Jugendliche in ihren Reihen sammelte, 
die der Rückkehr zur Natur das Wort redeten und zu gemeinsamen Wanderungen einluden. 
Auch an unserem Realgymnasium am Georgsplatz machten sich ähnliche Bestrebungen 
bemerkbar, die allerdings erst in den Jahren nach dem großen Kriege feste Gestalt annahmen.  
 
Es bildete sich damals (1920) eine Wandergruppe, die sich den Namen "Fahrende 
Scholaren" beilegte und zunächst in den Mittelklassen, später auch in der Oberstufe festen 
Fuß faßte. Der damalige Turnlehrer Karl Loges förderte die Ziele der wandernden Jungen mit 
lebhaftem Interesse, und seiner Anregung war es zu verdanken, daß die "Fahrenden 
Scholaren" zu einem Wanderheim im Süntel kamen, daß später den Namen "Eulennest" 
erhielt.  
 
Auf einer der Wochenwanderungen waren die "Fahrenden Scholaren" auf einen verlassenen 
und verwahrlosten Bau gestoßen, ein Arbeiterschutzhaus, das wegen seiner landschaftlich 
sehr schönen Lage am Rande eines abgebauten Steinbruchs nahe dem Süntelturm einen Blick 
in die blaue Ferne, auf den Deister, den Saupark und die daran grenzenden Täler bot und für 
den gedachten Zweck recht geeignet erschien.  
Das Gebäude war aus festem Kalkbruchstein erbaut und in eine kleine Familienwohnung und 
einen größeren Schutzraum aufgeteilt. Allerdings war es stark verfallen bzw. von 
"Tatendurstigen "(sprich: Sonntagsflegeln) erheblich verwüstet. Fenster und Türen fehlten, 
das Dach war sehr schadhaft, und auch im Innern mußte Hand angelegt und gründlich 
Ordnung geschaffen werden.  
 
Dieser Umstand war es aber wohl gerade, der unsere unternehmungslustigen Jungen vom 
Ratsgymnasium zu heller Begeisterung entflammte und sie dazu führte, bei Eltern und 
Lehrern für die Pachtung des Hauses und des umliegenden begrenzten Geländes -auch etwas 
Wald gehörte dazu- und dessen primitive Einrichtung als Wanderheim zu werben. Bald 
fanden sich Eltern die nicht nur ein warmes Herz, auch eine offene Hand für die Pläne und 
Wünsche der Jungen hatten, und so ging man daran, zum Wochenende in den Süntel zu 
fahren, dorthin zu wandern, zu radeln und mit Hammer und Säge bewaffnet das nun für einige 
Jahre gepachtete Haus äußerlich soweit wiederherzustellen, daß Regen und Schnee keinen 
Zutritt mehr in die Räume finden konnten.  
Türen und Fenster wurden beschafft und eingesetzt, und mancher Lastwagen mit Altmaterial 
gefüllt, fuhr die steilen und engen Waldpfade (Holzabfuhrwege) zum Heim hinauf und wurde 
mit Hallo von den begeisterten Jungen begrüßt und seine Ladung den Rest des unwegsamen 
Geländes hinaufgetragen.  
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So entstand nach und nach zunächst nur mit sehr primitiven Mitteln, später unter 
Zuhilfenahme eines Tischlers eine Unterkunft, die auf der einen Seite eine Heimwartfamilie 
und einen Lehrer aufnehmen konnte und auf der anderen Seite einen Raum für Heimabende, 
einen Vorratsraum, eine Wohnküche und einen Führerraum enthielt. Unter dem Dach befand 
sich der Schlafraum mit schließlich etwa 50 aus rohem Kiefernholz selbstgezimmerten 
Betten.  
 
 
 

 
"Eulennest", Heim der "Fahrenden Scholaren" im Süntel (seit 1919) 

 
 
Das Leben der Insassen spielt sich meist im Freien, vor der Tür oder auf den Abräumhalden 
ab, deren eine Spitze als "Luginsland" ausgebaut war. Dort haben wir manchen 
stimmungsvollen Abend bei Liedern zur Laute, Erzählungen und Wanderberichten verbracht 
und uns bei sinkendem Abend an dem langsam schwindenden Tageslicht oder dem Anblick 
der rot aufsteigenden großen Mondscheibe erfreut. 
 
Während zunächst nur die "fahrenden Scholaren" das Süntelheim für ihre Zwecke benutzten, 
zeigte sich nach und nach auch bei einzelnen Lehrern Interesse für ein Hinausgehen mit 
Schülern im Klassenverband. Nun erwies sich aber bald die Primitivität der Anlage als für 
diesen Zweck höchst ungeeignet. Hygienische Einrichtungen für eine größere Schülerzahl 
waren nicht vorhanden. Das Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen mußte einer eine 
ganze Stecke unterhalb des Heims befindlichen Quelle entnommen werden. Niemand wußte, 
ob das Wasser einwandfrei war und die Entnahmestelle stets sauber blieb. Auch die 
Besorgung der Küche, die die Jungen selbst übernehmen mußten, ließ natürlich trotz aller 
Begeisterung zu wünschen übrig. 
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Erste Anfänge des Landheims / Springe 
 
Die Entwicklung der ersten Anfänge eines Landheimes hat sich im Jahre 1920 und den 
folgenden Jahren vollzogen. Hier soll gern anerkannt werden, daß die "Fahrenden Scholaren" 
in der Zeit ihrer Tätigkeit im "Eulennest" im Süntel viel zur geistigsittlichen und körperlichen 
Ertüchtigung einer allerdings leider nur kleinen Gruppe von wanderfrohen Schülern des 
Realgymnasiums beigetragen haben. 
 
Der Plan, für das Realgymnasium ein Schullandheim zu schaffen, nahm erst im Jahre 1926 
feste Form an. Die oben angeführten Umstände waren es vor allem, die den Chronisten 
veranlaßten, mit seinem Vorschlag an die Öffentlichkeit zu treten und den Versuch zu 
machen, den damaligen Direktor Dr. Münch für seinen Plan der Erbauung eines neuen Heims 
in landschaftlich schöner Lage zu gewinnen. 
 
Auf Einladung des damaligen Reichsbundes Deutscher Schullandheime wurde eine Reise 
nach Hamburg unternommen, auf der die dortigen Schullandheime besichtigt wurden, 
angefangen beim einfachsten Barackenbau, der vom Hamburger Staat zur Verfügung gestellt 
und von der Elternschaft einer Volksschule in Gemeinschaftsarbeit aufgeführt worden war, 
über das umgebaute, strohgedeckte Bauernhaus im Dorfverband bis zu einem mit allen 
Errungenschaften der damaligen Zeit ausgestatteten, ehemaligen Fremdenheim auf der 
nordfriesischen Insel Sylt, daß zum Schullandheim bestens geeignet war und alle 
notwendigen Einrichtungen bot. 
 
Eine Konferenz, auf der der Schreiber dieser Zeilen über das Ergebnis dieser Reise berichten 
durfte, faßte den einstimmigen Beschluß, die Erbauung eines Schullandheims für die 
Schuljugend des Realgymnasiums zu befürworten unter der Voraussetzung, daß auch die 
Elternschaft und Altschülerschaft den Plan unterstützen würden. Es wurde ein Ausschuß 
gewählt, der die Vorarbeiten erledigen sollte und dem die Herren Busche, Gebert, Naber 
angehörten, mit dem erstgenannten als Obmann. 
 
 
 
Elternversammlung 
 
Es galt nun, durch den "Elternbeirat" die Elternschaft für die Ausführung des Gedankens zu 
gewinnen. An dieser Stelle des Berichtes ist der Name des damaligen Vorsitzenden des 
Elternbeirats, Buchdruckereibesitzer Franz Scherrer, rühmlichst zu erwähnen, der nach 
eingehendem Bericht des Obmannes des Landheimausschusses in einer gut besuchten 
Elternversammlung mit warmen Worten für die Durchführung des Plans eintrat und dem 
Abend in unserer Aula zu einem vollen Erfolge verhalf. Man beschloß, den 
 

"Verein Landheim Realgymnasium Hannover e.V." 
 
zu gründen, der nach Fertigstellung der Satzungen als juristische Person in das 
Vereinsregister eingetragen wurde. 
 
 1. Vorsitzender: Dr. phil. Günther Beindorff  
 Schatzmeister: Landesbankdirektor Wildhagen  
  (Vertreter der Altschülerschaft) 
 Schriftführer: Fabrikdirektor Reitis 
 Heimleiter und 
 Geschäftsführer: Studienrat Busche 
Als Beisitzer fungierten  
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 Landesgerichtsdirektor Fahlbusch 
 Architekt Gloeckner 
 Oberstudiendirektor Dr. Münch 
 
Nun war der Weg zwar frei, aber es standen keinerlei Geldmittel zur Verfügung. Auf die 
öffentliche Hand war nicht zu rechnen. Der Magistrat, an den man sich unter der Hand 
wandte, lehnte mit der Begründung ab, daß, wenn er einer Schule eine Beihilfe gäbe, er das 
bei allen Schulen tun müßte. 
 
 
 
Beschaffung der Mittel: 
 
Es blieb also nichts weiter übrig, als zur Selbsthilfe zu greifen und die eigenen Kräfte 
anzuspannen und auszuschöpfen. Folgende Wege wurden ins Auge gefaßt und später auch 
beschritten: 
 
 1. Darbietung der Schülerschaft (turnerische Vorführungen) 
 2. Gesellschaftliche Veranstaltungen (Konzerte des Schülerchors) 
 3. Bausteinsammlung 
 4. Listensammlung durch Hausbesuche bei der Elternschaft zur Beschaffung von 
  Geldmitteln und Baumaterial aller Art, durchgeführt von Studienrat Busche 
 5. Versuche zur Erlangung eines kostenfreien Baugeländes und sonstiger für die 
  Bauausführung notwendiger Dinge. 
  Auch diese Aufgabe erledigte der in Punkt 4 genannte. 
 
 
 
Christgeburtsspiel (Aegidienkirche) 
 
Schon im Herbst 1925 hatte man die Aufführung eines Christgeburtsspiels in der dafür sehr 
geeigneten Aegidienkirche ins Auge gefaßt. Die Einübung des Spiels übernahm Studienrat 
Dr. Gebert, während die Einstudierung des Chors und der Lieder unser damaliger Musiklehrer 
Bein  übernahm. Das Spiel fand großen Anklang, mußte verschiedene Male wiederholt 
werden und brachte einen guten Gewinn als Anfang, obgleich die Unkosten für den Bau einer 
erhabenen Spielfläche vor dem Altar hoch waren. Der Eintrittspreis betrug im Schiff der 
Kirche 0,75 Reichsmark, auf den Emporen 0,50 Reichsmark und war sehr bescheiden. Später 
gewöhnten wir uns diese Bescheidenheit im Interesse der vor uns liegenden Aufgabe ab, ohne 
jemals den Bogen in dieser Hinsicht zu überspannen. Man kann sagen, daß diese 
Veranstaltung auch gesellschaftlich für unser Realgymnasium von Bedeutung war und den 
guten Ruf unserer Schule weiter festigte.  
 
Sie trug auch dazu bei, den Veranstaltern Mut zu machen, bald an die Vorbereitung einer 
turnerischen Vorführung (Volksheim) in noch größerem Rahmen heranzugehen. Dies fand 
später im Volksheim an der Nicolaistraße statt und war mit einer Tombola verbunden, für die 
die zu verlosenden Gegenstände von den Eltern, vor allem den Geschäftsleuten, erbeten 
wurden. Dies Verfahren hat sich auch später immer wieder bewährt, und ist ein glänzendes 
Zeugnis für das ausgezeichnete Verhältnis, daß zwischen Elternschaft und Schule stets 
bestanden hat, waren doch sehr viele der Väter unserer damaligen Schüler selbst alte 
Realgymnasiasten und hatten für unsere Bestrebungen ein warmes Herz und eine offene 
Hand. Veranstaltungen dieser Art ergaben stets einen guten Überschuß und manche Tombola, 
deren es in späteren Jahren noch viele gab, warf mehrere Tausend Mark ab. 
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Stadthallenkonzerte 
 
In der Folgezeit, als wir zur Aufführung von Konzerten in größerem Rahmen und unter 
Beihilfe der Kräfte des Opernhauses übergingen, wählten wir als Ort der Handlung die 
Stadthalle, die zwar teuer war, aber infolge des größeren Raumes größere Reingewinne 
ermöglichte. Die "Landheimfeste" wurden jetzt nach jeder Richtung ausgestaltet. Es wurde 
großer Wert auf eine auch äußerlich nette Form gelegt, und das Volksfestmässige früherer 
Zeit wurde zugunsten einer mehr gesellschaftlichen Ausgestaltung gewandelt. Die 
Stadthallenfeste erfreuten sich großer Beliebtheit bei jung und alt und zogen über den Kreis 
der Eltern, Altschüler und Freunde unserer Schule hinaus manchen an, der hier einen Abend 
in festlicher Stimmung verbringen wollte.  
 
Die Erträge dieser Konzerte waren gut und setzten sich aus folgenden Posten zusammen: 
Eintrittsgeld für die Kuppelhalle, Garderobengeld, Eintrittsgeld für die Festsäle, Tanzgeld. 
Das Los für die Tombola kostete zunächst 0,50 RM, später 1,- RM. Diesem Preise 
entsprachen aber auch reichlich die höchst geschmackvollen Gewinne, die übersichtlich 
angeordnet, die Beschauer immer sehr anlockten. Wer erinnert sich nicht noch mit Vergnügen 
der herrlichen Frühstückskörbe und anderer guter Dinge, die es stets in Mengen gab! Vor 
allem das Fahrrad war immer ein hervorragendes Zugstück.  
Die Tombola brachte jetzt fast immer etwa 3.000,- RM ein, wobei Gewinne und Nieten im 
gleichen Verhältnis gemischt waren. Im ganzen betrugen die Reingewinne zwischen 5 und 
6000,- Mark. Diese Art der Feste wurde auch fortgesetzt , als das Landheim schon seit Jahren 
in Betrieb war, d.h. das Landheim gab später den Namen für die Feste her, deren Erträge aber 
dann auch für andere Zwecke der Schule verwendet wurden. 
 
 
 
Bausteinsammlung 
 
Eine weitere Geldquelle war die "Bausteinsammlung", die im Sommer 1927 durchgeführt 
wurde. Der Baustein hatte die Größe einer halben Postkarte und stellte ein Landheim in der 
Gestalt eines niedersächsischen Bauernhauses dar. Der Entwurf war von Studienrat 
Gleichmann geschaffen worden. 
 
Es gab Bausteine in verschiedenen Farben, im Werte von 0.50, 1.-, 2.-,3.- und 5.- Mark. Die 
Ausgabe erfolgte in der Weise, daß jeder Schüler für etwa 20 RM Bausteine zum Verkauf 
erhielt. Bei restlosem Umsatz aller Bausteine durch 600 Schüler hätte die Sammlung 12.000,- 
RM erbringen müssen. Sie erbrachte aber nur etwa 8.000,- RM, da, was ja leider immer so ist, 
nur die unteren und mittleren Klassen mit Feuereifer an die Arbeit gingen, während die 
Oberklassen starke Zurückhaltung übten. Andererseits zeigte sich bei einzelnen Schülern 
auch eine Einsatzbereitschaft, die ganz große Ergebnisse zeigte. Es waren einzelne Jungen da, 
die mehrere Hundert Mark zusammenbrachten. Natürlich lag das auch an der günstigen 
wirtschaftlichen Lage ihrer Verwandtschaft, denn sie sollten nur bei ihnen nahe stehenden 
Personen sammeln. 
 
So waren nun durch die geschilderten Hilfsmittel die Hauptquellen zur Beschaffung von 
Geldmitteln abgeschöpft. Hätte man aber nur dieses Verfahren der Sammlung fortgesetzt, so 
hätte die Durchführung (noch längere) des Planes noch längere Zeit hinausgeschoben werden 
müssen. Das ging aber nicht, denn die Jungen drängten auf einen baldigen Beginn der 
Bauarbeiten. Mann konnte auch die Durchführung des Unternehmens nicht dadurch 
beschleunigen, daß man die Zahl der öffentlichen Schulfeste vermehrte, denn die 
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Vorbereitung dieser Veranstaltungen bedeuteten eine starke Mehrbelastung einzelner Herren 
des Kollegiums und kostete auch die Schüler viel ihrer Freizeit. Dazu brachten die 
Festvorbereitungen viel Unruhe in den Schulbetrieb, die dem gleichmäßigen Fortschritt der 
Jungen natürlich abträglich war. 
 
 
 

 
Herd in der Wirtschaftsküche 

 
 
 
Haussammlung 
 
Aus diesen Gründen entschloß sich der Chronist im Vertrauen auf wohlhabende Elternkreise, 
die ihm im Laufe der vielen Besprechungen bekannt geworden waren, eine Sammeltätigkeit 
durch persönliche Besuche bei wirtschaftlich leistungsfähigen Eltern zu beginnen. Dieser 
Gedanke erwies sich im Laufe der Zeit als außerordentlich ertragreich, stellte aber andrerseits 
an die Ausdauer und Unempfindlichkeit des Sammlers große Anforderungen, denn er kam 
gelegentlich auch in recht unangenehme Lagen, die für ihn als Lehrer schwer tragbar waren. 
Er wurde z.T. so behandelt, als wenn er für die eigene Tasche sammelte. Trotzdem war aber 
im ganzen der Ertrag doch so lohnend und der von vielen Stellen bewiesene gute Wille so 
wohltuend, daß auch gelegentlich rückläufige Begeisterung den Enderfolg nicht gefährden 
konnte. Denn diese Haussammlung schuf die Möglichkeit, die unmittelbaren 
Vorbereitungsarbeiten für die Durchführung des Baues nunmehr in Angriff zu nehmen. 
Durch die Haussammlung wurde zusammengebracht eine Summe von 18.000 RM, dazu von 
den Firmen verschiedener Väter: 
 
- Herd für die Wirtschaftsküche  
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- alle Eisenteile für den Bau, 
- alles Weißblech für die Dachrinnen, 
- das Glas für alle Fenster, 
- eine Ladung Zement,  
- die hygienischen Einrichtungen u. vieles andere.  
 
Den Männern, die diese Sammlung so erfolgreich gestalteten, gebührt der wärmste Dank der 
Schülerschaft unserer Schule, denn ohne diese Gebefreudigkeit hätte das Landheim noch 
nicht in Jahren gebaut werden können. 
 
 
 
Gundstückswahl und Bauentwürfe 
 
Nun konnte man auch an die Frage der Beschaffung eines Grundstücks herantreten und 
gleichzeitig geeignete Architekten mit der Ausführung von Bauplänen für das Heim 
beauftragen, die unter Stichwort einzuliefern waren. 
 
Zur Vorbereitung der Grundstücksbeschaffung veranstaltete der Berichterstatter unter den 
Schülern der Oberklassen, in denen er unterrichtete, eine Abstimmung über die Wahl der 
Gegend, die für das Heim zu wählen war (Heide oder gebirgige Landschaft). Die Mehrzahl 
entschied sich für eine gebirgige Landschaft, auch im Hinblick auf dort u. a. möglichen 
Wintersport. Nun erhob sich auch die Frage der Entfernung  des Landheimes von Hannover. 
Es gab Stimmen, die für Süddeutschland, Thüringen und den Harz eintraten; andere dagegen 
sprachen für eine Gegend, die nicht zu weit von der Stadt entfernt war und doch alle Vorteile 
des Mittelgebirges bot. Man schloß sich schließlich der zweiten Ansicht an. Es war natürlich 
Grundsatz, daß nur ein Grundstück in Frage kommen konnte, das unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt wurde und eine Gemeinde, die darüber hinaus das Bauvorhaben durch Hergabe von 
Baustoffen, kostenlosen Bau einer Straße bis zum Grundstück u.s.w. unterstützen konnte. 
Dank der Freundlichkeit verschiedener Eltern, die ihre Kraftwagen bereitwillig verliehen, 
begann nun eine lebhafte Reisetätigkeit. Über sie im einzelnen zu berichten, würde hier zu 
weit führen. Auch ist es nicht mehr möglich, die richtige Reihenfolge einzuhalten. Es seien 
nur die Gegenden angegeben, die nach einander aufgesucht wurden: Hambüren bei Celle, 
Winsen/Aller, Höhen bei Isernhagen, Waldgebiet zwischen Burgwedel und Bissendorf, 
Ortschaften um das Steinhuder Meer, Schneeren / Neustadt a.Rbg., Bredenbeck / Deister, 
Lüdersen, Bennigsen, 2 Grundstücke in Völksen, Freden/ Leine, ein fertiger Bau (Gasthaus) 
im Harz und eine verlassene Bergwerksanlage in Egestorff, Nienhagen. 
 
Alle diese Angebote entsprachen aber nicht voll den Erwartungen, die die Kommission hegte. 
Immerhin hatten die vielen Reisen den Blick der Teilnehmer geschärft und ihnen gezeigt, 
worauf das Hauptaugenmerk zu richten war. Um noch weitere Angebote zu bekommen, 
wandte man sich zuletzt an die Landräte der den Kreis Hannover berührenden Bezirke, die 
unsere Anfragen, Aufforderungen u.a. an die Bürgermeister der Städte Eldagsen und Springe 
weiterleiteten. Besonders der Bürgermeister von Eldagsen, ein junger und sehr rühriger Herr, 
der sich viele Vorteile für seine Gemeinde von dem Bau eines Landheims in seinem Bezirk 
versprach, zeigte sehr lebhaftes Interesse. Die von Eldagsen angebotenen Grundstücke 
entsprachen aber nicht den Forderungen, denen sie genügen mußten, vor allem lagen sie an 
der Nordseite des kleinen Deisters, hatten früh Schatten und die Wegeverhältnisse waren sehr 
ungünstig. Auch war man der Ansicht, daß man mit der Bismarckschule, die bereits mit 
Eldagsen in Verhandlung stand, nicht in Wettbewerb treten durfte und wollte. 
 
Zu etwa derselben Zeit ging eine Einladung der Stadt Springe (Bürgermeister Jürges) an den 
Verein Landheim ein, die ebenfalls zur Besichtigung von Baugrundstücken einlud. Ihr wurde 
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bald Folge geleistet und der Stadtgemeinde Springe gehörendes Gelände an den 
verschiedensten Stellen, beginnend bei der Deisterpforte, wurden besichtigt. Besonders ein 
Grundstück unterhalb der Deisterpforte gefiel sehr wegen seiner hervorragend schönen 
landschaftlichen Lage mit Blick auf den Großen Deister, in das norddeutsche Flachland, den 
kleinen Deister und in das südliche Talhügelland. Leider machte aber die Wasserfrage größte 
Schwierigkeiten, so daß der sonst der landschaftlichen Lage wegen sehr geeignete Platz nicht 
in die nähere Wahl kam. Nachdem man noch mehrere Grundstücke besichtigt und meistens 
wegen des zu stark abfallenden Geländes abgelehnt hatte, blieb nur noch das Grundstück 
übrig, wo wir heute längst heimisch geworden sind, und das uns auch heute noch als ideal in 
jeder Hinsicht erscheint. Wir haben es damals merkwürdigerweise gewählt, obgleich wir nicht 
nur von den Jagdpächtern, wie ja zu verstehen war, davor gewarnt wurden, sondern auch von 
Magistratsmitgliedern der Stadt Springe (Landwirten), die auf eine böse Fliegenplage (sog. 
blinden Fliege) hinweisen, worauf wir später noch zurück kommen müssen.  
 
Das Grundstück war nicht magistratseigenes Land, sondern gehörte der Kirchengemeinde, mit 
der sich aber der Magistrat durch Tausch einigte. So kamen damals 10 1/2 hannoversche 
Morgen unentgeltlich in den Besitz der Landheimvereinigung. Ferner erklärte Herr 
Bürgermeister Jürges sich zu folgenden kostenfreien Materiallieferungen begr. Leistungen 
bereit  
 
1. Kalkbruchsteine für den Sockel des Baues 
2. Baukies und Sand 
3. Bau der Landstraße bis an das Grundstück  
4. Der Brunnen mit Zuleitung bis an das Haus  
5. Übernahme der geklärten Abwässer in die städt. Abzugsgräben 
6. Völlige Freiheit von Kommunalsteuern für alle Zeit  
7. Kostenlose Benutzungserlaubnis eines Waldstreifens  
 hinter und neben dem Heim d.h. nach Westen und Norden  in einer ungefähren Tiefe 
 und Breite von 100 m zum Aufenthalt für die Heiminsassen 
8. Einschränkung: Der das Grundstück von W - O durchziehende Bach ist durch  
 Grenzsteine aus dem Besitz des Grundstückseigners herausgenommen, 
 da Wasserläufe in der "öffentlichen Hand" bleiben müssen. 
 
Die Geschäftsführung des Vereins Landheim Realgymnasium Hannover e.V. übernahm dafür 
die Verpflichtung, nach Möglichkeit 
 
1. die gesamten Bauarbeiten von Springer Handwerkern ausführen zu lassen. 
2. die für Küche und Haus notwendigen Kolonial- und anderen Waren von Springer  
 Händlern zu beziehen, solange diese ebenso gut und preiswert wie auswärtige Firmen  
 lieferten. 
 
Diese Zusicherung (P.2) ist von uns bislang stets getreulich gehalten worden und muß auch in 
späteren Zeiten peinlichst beachtet werden. Lediglich während des 2. Weltkrieges haben die 
fremden Benutzer des Heims diese unerfüllt gelassen und zwar gegen ausdrücklichen 
Einspruch der Heimleitung. 
Die Verhandlung über die Übereignung des Grundstückes und die Leistungen des Magistrats 
wurden im Rathaus zu Springe in Gegenwart des Bürgermeisters Jürges als Vertreter der 
Stadtgemeinde und sämtlicher Springer Ratsherren geführt. Für den Verein Landheim 
verhandelte der Berichterstatter, den Altschüler Dipl.-Ing. Dr. Ziegeler als 
Bausachverständiger unterstützte. 
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Baupläne und Baugestaltung 
 
Nun wurden Bauentwürfe von verschiedenen Baufirmen angefordert. Die Wahl wurde eine 
hochdramatische Angelegenheit, da das Preisgericht sich über die Entscheidung nicht einigen 
konnte und sogar Nachentwürfe eingefordert werden mußten. Schließlich kam Dr. Beindorff 
auf den Gedanken, Stadtbaurat Prof. Elkart zu bitten, sein fachmännisches Urteil abzugeben. 
Das geschah in einer denkwürdigen Sitzung im Konferenz-Saal der Fa. Wagner, auf der der 
Entwurf des Architekten Wilhelm Fricke in Verbindung mit dem des Gartenarchitekten 
Wilhelm Hübotter, für die Gestaltung des Geländes, den ersten Preis erhielten. Beide wurden 
später zur Ausführung unseres Bauvorhabens herangezogen. Dieses denkwürdige Ereignis 
spielte sich im Herbst 1927 ab. Allen Beteiligten fiel ein Stein vom Herzen, als diese Frage 
entschieden war. Denn alle vorgelegten Entwürfe hatten irgend etwas Bestechendes. Wir, die 
wir entscheiden sollten, waren sehr uneinig, und sachverständig waren wir schließlich alle 
nicht. So half uns die Entscheidung von Prof. Elkart sehr  aus der Verlegenheit, und wir 
waren sehr froh, obgleich der gewählte Entwurf der teuerste war.  
 
Dr. Beindorff gebührt vor allem Dank , denn er ist es gewesen , der uns zu unserem 
schmucken und gut in die Landschaft passenden Hause verholfen hat. Es kann hier festgestellt 
werden, daß die große Mehrzahl der sachverständigen Kritiker später den Bau als für seinen 
Zweck außerordentlich gelungen bezeichnet hat. Lediglich die Benutzer sind z.T. der Ansicht, 
daß wir bei beabsichtigter, gleichzeitiger Belegung des Heims mit 2 Klassen noch 
großzügiger und weiträumiger hätten bauen müssen. Das mag aber einer späteren Zeit 
vorbehalten bleiben und ist z.T. jetzt auch schon geschehen, dadurch daß die nach Süden 
gelegene, früher offene Loggia, die wegen starkem, dort stets herrschenden Zuges schlechthin 
unbenutzbar war, durch Einbau von Fenstern und einer Heizanlage zu einem zusätzlichen, 
behaglichen Tagesraum umgestaltet wurde. Dasselbe kann man an der Nordseite durch Anbau 
einer Glasveranda erreichen. Bei vorsichtiger Wirtschaft dürften die Mittel für solchen Anbau 
nicht schwer zu beschaffen sein. Zugegeben werden muß, daß der "Tagesraum" für die 
begleitenden Lehrer etwas dürftig und auch ungünstig gelegen ist. Aber dagegen sind die drei 
vorhandenen Lehrerzimmer sehr behaglich, und für gemütliche Sitzungen ist bei richtig 
verstandener Landheimarbeit kaum Zeit. Für den Austausch der am Tage gemachten 
Beobachtungen und Erfahrungen aber genügt der Raum durchaus. 
 
 
Verdingung der Bauarbeiten: 
 
Der Architekt W. Fricke schrieb nun die Bauarbeiten aus. Den Zuschlag für den Bau erhielt 
eine Springer Baufirma, der Maurermeister H. Borcherding sen., mit dessen Arbeiten wir sehr 
zufrieden sind. Auch die übrigen handwerklichen Arbeiten wurden an Springer Firmen 
vergeben und zwar die Zimmerarbeiten an Fa. Jansen, die Tischlerarbeiten an Fa. Gebr. 
Meyer, die Klempnerarbeiten an Fa. Christiansen, die Schlosserarbeiten an Fa. (vom 
Chronisten offengelassen). 
Lediglich einige schwierigere Installationsarbeiten wurden von hannoverschen Firmen 
ausgeführt. 
 
 
Baubeginn 
 
Zur Zeit des Beginns der Ausschachtungsarbeiten wurde das Grundstück noch 
landwirtschaftlich benutzt. So mußte das unmittelbare Baugelände und die Zufahrtsstraße 
geräumt und das Getreide (Weizen)abgefahren werden. Der durch das Grundstück fließende 
Bach lieferte das für den Bau notwendige Wasser, ein glücklicher Umstand, der uns aber 
später in große Verlegenheit bringen sollte, worüber noch an anderer Stelle zu berichten sein 
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wird. Die Lage des Hauses wurde so gewählt , daß die Front genau nach S.W. gerichtet ist. 
Dadurch kam das Gebäude an den oberen Rand des Grundstücks in nächster Nähe des Waldes 
zu stehen. Man dachte daran, daß der Blick vom Hause in die Landschaft frei bleiben sollte, 
auch bei etwa später erfolgender Bepflanzung. 
 
Die Ausschachtungsarbeiten boten außerordentliche Schwierigkeiten, da der Untergrund 
wider Erwarten aus sehr hartem Ton, vermischt mit feinen Kalksteinsplittern, bestand. Es 
blieb kein anderer Weg, als zu bohren und den Boden mit Sprengpatronen zu lockern. Damit 
wurden so gute und auch schnelle Erfolge erzielt, daß die Grundsteinlegung am 9. September 
1928 vor sich gehen konnte. 
 
 
 

 
Grundsteinlegung durch Landrat Dr. Merker am 09. September 1928 

 
 
Grundsteinlegung 
 
Sie fand an einem Sonntagnachmittag bei herrlichstem Sommerwetter und großer Wärme 
statt. Die Schule hatte für diesen Tag eine Zielwanderung zum Landheimgrundstück in 
Springe angesetzt und gegen 14 Uhr trafen die Klassen von allen Seiten auf dem Gelände ein. 
Die Eltern fuhren in ihren Wagen oder mit der Bahn zu dem festlichem Akt hinaus. Man 
zählte über 100 Wagen. Die Beteiligung war groß. 
 
Als offizielle Festgäste waren erschienen: 
 
  der Vorstand des Vereins Landheim 
  der Elternbeirat 
  der Vorstand der Altschülerschaft 
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  der Landrat des Kreises Springe 
  der Bürgermeister und Magistrat der Stadt Springe 
  der Superintendent des Kreises Springe 
  Architekt und Baumeister und die am Grundstein hantierenden Maurer. 
 
Die Festrede hielt Oberstudiendirektor Dr. Münch. Weiter ergriffen das Wort: der 
Vorsitzende des Vereins Landheim Realgymnasium Dr. Günther Beindorff; der Vorsitzende 
des Elternbeirats Franz Scherrer; der Vorsitzende der Altschülerschaft Oberlandeskirchenrat 
Dr. Walter Lampe und der Superintendent von Springe. 
 
In den Grundstein, der sich im Winkel an der Loggia befindet, wurde folgende 
Stiftungsurkunde niedergelegt: 
 

Springe a.D., den 9. September 1928 
 
"Am heutigen Tage legen in feierlicher Stunde Eltern, Lehrer, Freunde und Schüler des 
Realgymnasiums zu Hannover den Grundstein zu ihrem Landheim im Papenwinkel. 
 
Die Stadt Springe stiftete in großzügiger Weise den Grund und Boden, baute die 
Zufahrtsstraße und sorgte für die Wasserleitung. 
 
Dr. Günther Beindorff führte als Vorsitzender die Geschäfte des Verwaltungsrates. Studienrat 
Hans Busche brachte durch rastlose Sammlung freiwilliger Spenden den Grundbetrag 
zusammen. 
 
Architekt Fricke aus Hannover schuf den Entwurf und führte den Bau aus. 
Die Mittel brachten die Eltern und Freunde der Schule auf. 
 
Wir weihen heute das Haus seinem hohen Zwecke als Stätte der Gemeinschaft von Schule und 
Elternhaus, von Lehrern und Schülern, ein Haus des Frohsinns, der Erziehung und Bildung 
deutscher Jugend, die in ihrem Herzen den Sinn für die Schönheit der Heimat , die Treue zum 
angestammten Boden und die Liebe zum großen Vaterland pflegen und bewegen soll für alle 
Zeiten. 
 
Mögen in unserem Landheim viele Geschlechter unserer Jugend Kraft und Reinheit ihrer 
Seelen in frischer Waldesluft und in fröhlichem Gemeinschaftsleben gewinnen und bewahren, 
möge es immerda ein Hort sein festen Glaubens an Gott und an die deutsche Zukunft . 
 

Das walte Gott!" 
 
 
Bei dem herrlichen Herbstwetter wurde die Grundsteinlegung zu einer erhebenden Feier. Sie 
bildet einen Markstein im Leben der Schule. Ein improvisiertes Picknick im Walde (ein Zelt 
mit Ausschank von Erfrischungen hatte nicht beschafft werden können), schloß die Feier. 
Viele Gäste gingen aber nach Springe und trafen sich zu gemütlichem Beisammensein im 
Hotel Friese.  
Die Abendzüge brachten viele begeisterte Festteilnehmer nach Hannover zurück. 
 
 
 
Bauausführung 
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Schon am nächsten Tage wurden die Arbeiten tatkräftig fortgesetzt, wobei allerdings die 
Ausschachtung des Kellergeschoßes den Fortschritt des Baues hemmte. Als dieses Hindernis 
überwunden war, wurden zunächst die Grundmauern aus Kalkbruchstein aufgeführt und dann 
das Gebäude in Backstein gemauert, was in verhältnismäßig kurzer Zeit vor sich ging. 
Erfahrene wissen aber, daß bei einem Neubau die Maurerarbeiten die geringste Zeit in 
Anspruch nehmen.  
Während der gesamten Bauzeit war der Berichterstatter wöchentlich mehrere Male draußen 
und hat den Bau bis ins kleinste überwacht. Dabei wurden stets photographische Aufnahmen 
gemacht, die später zu einem Bildarchiv zusammengestellt wurden. Auch diese sehr 
anregende   
"Chronik in Bildern" ist leider ein Raub der Flammen geworden. Da auch die Filme verbrannt 
sind, läßt Ersatz sich nur durch Umfrage und Sammlung von Bildern bei Altschülern und 
Eltern ehemaliger Schüler beschaffen, eine Anregung für später. 
 
 

 
Baufortschritt, 30. Oktober 1928 
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Einiges zur Bauform 
 
Eine genaue Darstellung der Baudurchführung läßt sich heute leider nicht mehr geben, da alle 
Unterlagen fehlen. Hier mag einiges angeführt werden, was die äußere Form des Hauses 
betrifft. Der im Bauplan (Entwurf) vorgesehene Turm, der heute am Gebäude nur durch die 
runde Plattform vor der Loggia angedeutet ist und der für Himmelsbeobachtungen dienen 
sollte, mußte leider wegen Mangel an Mitteln in Fortfall kommen. Bei seiner Durchführung 
wären noch 3 sehr behagliche runde Räume  mit herrlichem Rundblick in unsere Landschaft 
als Leseräume in den 3 Stockwerken gewonnen worden. Auch dieses mag eine Anregung für 
diejenigen sein, die eine Vergrößerung des Hauses wünschen. Die Ausführung des Turmes 
dürfte aber sicher nicht ganz billig werden. Ferner wurde auf Wunsch des Chronisten der 
Verwaltungsflügel, in dem die Heimverwalter - Familie wohnt und die Vorratskeller liegen, 
in Kniestock ausgeführt, um mehr Wohnraum unter dem Dach zu gewinnen. Schließlich hielt 
Dr. Beindorff eine Verlängerung des gesamten Seitengebäudes zur Unterbringung einer 
Garage für zweckmäßig, die vom Architekten bewilligt wurde.  
 
So gewann man auch noch einen Raum als Werkstätte für Instandsetzungsarbeiten am 
Hausgerät, der sich als sehr praktisch erwiesen hat. Eine spaßige Merkwürdigkeit zeigte das 
Gebäude nach Fertigstellung. Der hinter der Waschküche (Futterküche) gelegene 
Schweinestall lag so hoch über dem Terrain, daß die Schweine täglich zweimal eine 8 Stufen 
hohe Treppe passieren mußten, um ins Freie zu gelangen, was bei dem Borstenvieh, das den 
Stall gewöhnlich in sehr lebhafter Gangart zu verlassen pflegte, zunächst mit sehr großen 
Schwierigkeiten verbunden war. Die Erziehung hat aber auch hier Wunder gewirkt, und kein 
Schweinejahrgang ist zu Schaden gekommen. Selbst die mehrere Zentner schweren 
Mastschweine überwanden das Hindernis ohne Schaden. Später aber kam man auf den 
einfachen Gedanken, die Wand nach der Garage zu durchstoßen, eine Halbtür einzufügen und 
so einen Auslauf zu ebener Erde zu schaffen. Heute sind alle diese Schwierigkeiten längst 
vergessen.  
 
 

Richtfest am 01. Dezember 1928 
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Hauseinweihung  
 
Genau ein Jahr nach der Grundsteinlegung am 9. September 1929 konnte nach Fertigstellung 
des Hauses und Beschaffung der Inneneinrichtung die Hauseinweihung vor sich gehen, bei 
der das fertige Gebäude Eltern und Schülern übergeben wurde.  
 
Die Einweihungsfeierlichkeiten wurden ganz groß aufgezogen. Eine Menge Einladungen 
ergingen. Außer den bei der "Grundsteinlegung" (S.9) erwähnten Vereinigungen und 
Einzelpersonen wurden auch Vertreter der staatlichen und städtischen Schulbehörde zu dem 
Festakt eingeladen. Die staatliche Schulaufsichtsbehörde hatte keinen Vertreter entsandt, sie 
bekundete auch noch nach Jahren wenig Interesse für die Einrichtung von Schullandheimen. 
Der Magistrat Hannover aber war durch den Stadtschulrat Dr. Porger vertreten.  
Die Festteilnehmer (Eltern und Schüler) trafen in zwei Sonderzügen bei herrlichstem Wetter 
gegen 14 Uhr auf dem Bahnhof Springe ein. Unter  Vorantritt einer Musikkapelle und im 
Gefolge der damals noch vorhandenen Klassenfahnen traten die Klassen den Marsch zum 
Landheim über Sophienhöhe am Walde entlang an. Die Eltern und Freunde der Schüler 
folgten dem Zuge. Die Landstraße nach Springe wurde für die sehr große Zahl der 
Kraftwagen freigehalten. 
Der Festakt ging bei klarem Himmel und herrichstem Sonnenschein vor sich. Er fand unter 
freiem Himmel auf der Aufschüttung an der Südseite des Hauses statt. Im Anschluß daran 
wurde das Haus zur Besichtigung freigegeben. Nachdem die Festteilnehmer gegen 16 Uhr in 
Springe wieder eingetroffen waren, fand ein Umzug durch die Stadt statt, der in einem 
gelungenem Sportfest endigte. Ein Ball in Frieses Hotel und ein Fackelzug gaben dem Tage 
den festlichen Ausklang. Um Mitternacht verließen die Sonderzüge wieder das gastliche 
Springe. 
 
 

 

Festumzug 
 
 
1. Belegung 
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An dem selben Abend schon bezog die erste Klasse - es war eine Unterprima - das Haus und 
nahm von dem Heim Besitz. Damit fand eine lange Sehnsucht ihre Erfüllung, und die 
Beteiligten konnten mit großer Befriedigung auf ihr Werk schauen, in dem Gefühl, ein 
"Musterlandheim" geschaffen zu haben, dessen Einrichtung sehr geschmackvoll und eigens 
für das Heim geschaffen worden war. Die Entwürfe dafür stammten auch von dem 
Architekten Wilhelm Fricke, Hannover. 
 
 
 
Wassernot 
 
Hier muß noch eine peinliche Angelegenheit Erwähnung finden, die der Bauleitung einige 
Tage Unruhe und Sorgen bereiteten. Man hatte zwar das Haus an den schönsten Platz auf dem 
Grundstück gestellt aber nicht rechtzeitig an die Lösung der Trinkwasserfrage gedacht, da 
genügend Wasser für den Bau in dem durch das Gelände fließenden Baches zur Verfügung 
stand. Nun waren alle Einrichtungen zum Anschluß bereitet, aber es war kein Trinkwasser 
und kein Brunnen vorhanden. Aus dieser wirklich sehr großen Verlegenheit half uns 
schließlich ein geschickter Rutengänger, der nach langem und zunächst vergeblichem Suchen 
eine Quelle oberhalb des Hauses fand. Über dieser wurde der Brunnen gebaut, der uns all die 
langen Jahre, auch bei stärkster Sonnenhitze, niemals im Stich gelassen hat. Der Brunnen 
liegt so hoch im Gelände, daß das Wasser mit natürlichem Gefälle in das Haus läuft.  
 
Auch hier mag noch eine Anregung für spätere Zeiten gegeben werden. Es wäre klüger 
gewesen eine Quelle höher im Gelände zu suchen und anzubohren, dann hätte man u.U. den 
Vorteil gehabt, daß das Wasser mit natürlichem Druck bis in das oberste Stockwerk des 
Hauses gelaufen wäre, was heute nur mit elektrischer Kraft und durch die im Keller stehende 
Pumpe erreicht werden kann. Auch bei einem  etwa entstehenden Schadenfeuer wäre das von 
größter Wichtigkeit. Es wird sich empfehlen, falls dieser Vorschlag später einmal ausgeführt 
werden sollte, den oberen Brunnen für den täglichen Gebrauch zu benutzen, die 
Pumpenanlage aber als Reserve zu behalten, da der jetzige Brunnen sich sehr bewährt hat und 
unbedingt zuverlässig ist. 
 
 
 
Gestaltung des Grundstückes 
 
Schon sehr bald nach der ersten Belegung des Hauses wurde besonders von den Lehrern der 
Wunsch geäußert, das Grundstück mit Hilfe eigener Kräfte in einen würdigeren Zustand zu 
versetzen. Die Anregung war gut und ist auch mit der Zeit befolgt worden, aber es fehlten 
natürlich damals die Mittel. 
 
Der Bau war mit den vorhandenen, d.h. gesammelten ca. 55.000,- Mk. durchgeführt worden. 
Die Gesamtanlage (Gebäude, Einrichtung und Nebenkosten) bis zum Abschluß der 
Bauarbeiten u.s.w. haben 104.000,- Mk gekostet. Die fehlenden Gelder wurden über eine 
Hypothek, die unser verstorbener Altschüler Generaldirektor Schimmler aus Mitteln der 
damaligen Kapital-Versicherungs-Anstalt zur Verfügung stellte, beschafft. 
 
Man muß sich vorstellen, daß das Haus zu jener Zeit auf dem kahlen Acker stand, in dem 
noch die Koppelbrücken und Furchen vorhanden waren. Dieser Zustand war natürlich für das 
Spiel der Jungen sehr störend, zumal der Boden vor der natürlichen Vergrünung in Stoppeln 
liegen geblieben und mit mehr oder weniger großen, mit der Zeit sehr hart gewordenen 
Erdschollen bedeckt war. Mancher unserer Jungen hat sich damals im Eifer des Spiels 
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unangenehme Verstauchungen zugezogen, ein Umstand, der eine Abhilfe mit der Zeit 
dringend notwendig erscheinen ließ. Es kam auch hinzu, daß das Gelände vom Waldrand bis 
zur Auffahrtsstraße ein natürliches Gefälle von etwa 6m hat, wodurch auch z.B. beim 
Fußballspielen Hindernisse auftraten. Zunächst war aber an die Ausführung dieses Planes 
nicht zu denken, und vor allem die vom Vorstand geplante allgemeine Gestaltung mußte 
wegen Kapitalmangel zurückgestellt werden, besonders diejenige, die unser Gartenarchitekt 
Wilhelm Hübotter später so erfolgreich durchführte.  
 
Immerhin verlangte der Betrieb der Küche schon sehr bald die Anlage des 2 Morgen großen 
Gemüsegartens, dessen 1,50m hoher Jägerzaun eine Ausgabe von 800,-Mk. verursachte, die 
herausgewirtschaftet werden mußten. Der Garten wurde in 4 Felder eingeteilt und dadurch die 
Durchführung der Fruchtfolge vereinfacht. Er hat sich im Laufe der Zeit außerordentlich 
bewährt, vor allem auch als die Haltung von Schweinen aufgenommen wurde. Allerdings hat 
die unter großen Erwartungen angeregte Mitarbeit der Schüler in der Landwirtschaft nur zu 
sehr geringen Erfolgen geführt. Die Meisten hatten kein Interesse an Gartenarbeit und auch 
keine Erfahrung darin, da der Schrebergarten damals für die Allgemeinheit noch keine 
Bedeutung hatte. Heute dürfte das wahrscheinlich anders sein. 
 
 
 
Elternbesuch 
 
Natürlich war, daß bei der Neuheit der Landheimerziehung sich sehr viele, um das 
Wohlergehen ihrer Söhne besorgten Eltern an Sonn- und auch Wochentagen in ihren Wagen 
nach Springe begaben, die vielerlei Klagen ihrer an ein Gemeinschaftsleben noch nicht 
gewöhnten Jungen anzuhören und sie zum Teil auch nachzuprüfen, was zunächst infolge von 
Mißverständnissen zu allerlei Leerlauf und Ärger führte. Heute würde man z.B. bestimmt 
Klagen über die kräftige Landheimkost hören, die damals an der Tagesordnung war und 
manchem Lehrer den Aufenthalt gründlich verleidet haben. 
 
 
 
Parkplatz 
 
Die Unterbringung bzw. Aufstellung der Wagen wurde bald ein Problem, das arges 
Kopfzerbrechen verursachte. Die Zuwege vom Bahnhof her und auch die auf dem Grundstück 
für den Bau geschaffene Auffahrstraße bestand nur aus "Packlage", der Oberbau fehlte. Sie 
reichte auf dem Grundstück auch nur bis in Höhe der unteren Grenze des Gemüsegartens. Die 
Folge war, daß die Wagen an allen möglichen Stellen ungeordnet parkten und so für die 
Anlieger (Besitzer der Ländereien) zum Ärgernis wurden. 
 
 
 
Zuwegung 
 
Nur eine Neuanlage und zugleich eine Verbreiterung der Straße konnte auf dem Grundstück 
Ordnung schaffen. So entstand unter tatkräftigem Einsatz der Schüler der Oberklassen, denen 
dafür großer Dank gebührt, die heute noch bestehende, breitere Auffahrt- b.z.w. Abfahrtstraße 
in Form einer Neun, wodurch An- und Abfahrt von jetzt ab geregelt waren. Bei dieser 
Gelegenheit wurde auch die Straßenbrücke an der Einfahrt auf das Grundstück auf die 
doppelte Breite gebracht, so daß jetzt auch Autobusse bis vor unser Haus fahren können. Hier 
darf angefügt werden, daß noch unter Bürgermeister Jürges die Anfahrtstraße zum Bahnhof, 
die mit der Zeit bei Regen kaum mehr passierbar wurde, durch Aufbringung des Oberbaus 
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nach und nach in einen guten Zustand gesetzt wurde, wofür ihm der wärmste Dank aller 
Landheimbenutzer gebührt.  
Nachdem für die für den Betrieb sehr wichtige Zuwegung etwas Gründliches geschehen war, 
ging man an die Verschönerung der näheren Umgebung des Hauses, die oft einen recht 
unsauberen, ungepflegten Eindruck machten. Der innere Hof vor dem Haupteingang 
(Waldseite) hatte schon bei dem Bau seine endgültige Gestaltung erfahren und ist seit damals 
nicht verändert worden.  
 
 
 
Terrassengarten und Terrassenweg 
 
In der Gesamtplanung hatte man einen Anschluß an diesen Hof nach Westen am Walde 
entlang eine Liegehalle zum Sonnen vorgesehen, die in einen Pavillon mit Schiebefenstern für 
Unterrichtszwecke im Sommer enden sollte. Dieser Bau ist wegen der hohen Kosten bislang  
nicht ausgeführt worden. Dafür wurde damals aber unter sehr kundiger Leitung (Studienrat 
Fuls) durch eigene Kräfte der sog. Terrassengarten angelegt, der noch heute immer wieder bei 
den Besuchern wegen seiner Schönheit Beifall findet. Damit wurde auch ein sehr dringender 
Wunsch der Hausbenutzer erfüllt, durch Anlage des mit Solinger Platten belegten, breiten 
Terrassenweges, der endlich den Insassen des Landheims erlaubte, sich auch bei schlechtem 
Wetter im Freien zu bewegen.  
 
Auch der am Grundstück entlang laufende Waldweg, der bei nassem Wetter häufig sehr glatt 
und grundlos wurde, erhielt durch eine Decke aus Kohlenschlacke eine feste, poröse 
Gehfläche. Durch Aufstellung von 8 Sitzbänken am Waldrande entlang wurde für die 
abendliche Unterhaltung der Klassen und Kameradschaften, eine weitere Bequemlichkeit 
geschaffen, die großen Anklang fand und immer gern benutzt wurde.  
 
So war viel mit eigenen Kräften und aus eigenen Mitteln geschaffen worden. Aber der 
Hauptzweck des Landheims war noch immer nicht erreicht, d.h. eine gründliche Förderung 
des Sports und Spiels auf einem allen Anforderungen entsprechenden Sportplatz.  
 
 
 
Gestaltung des Parks 
 
Hier muß in großer Dankbarkeit unseres leider zu früh verstorbenen Direktors Dr. Rühl 
gedacht werden, der stets für das Landheim und seine Weiterentwicklung ein reges Interesse 
gezeigt und sich für seine Verbesserung eingesetzt hat. Mit seiner Person ist auch die Reihe 
der sehr beliebten Veranstaltungen, der Konzerte und anschließenden Gesellschaftsabende 
verbunden, die im Laufe der Zeit den Grundstock für die Geldmittel schufen, die die nun 
folgende, völlige Umgestaltung des Landheimgrundstückes ermöglichen halfen.  
 
Gegen Ende des Jahres 1931 hatte der Berichterstatter erfahren, daß bei der damals stark 
zunehmenden Arbeitslosigkeit der Staat für Anlagen, die im öffentlichen Interesse lagen, zur 
"Arbeitsbeschaffung" Geldmittel zur Verfügung stellte. Er wandte sich damals mit 
Genehmigung des Vorstandes an die in Frage kommenden Stellen und erreichte schließlich, 
daß die Anlage des großen Sportplatzes auf unserem Grundstück in Springe als " im 
öffentlichen Interesse liegend" anerkannt wurde. Damit stand ein großer Teil des Kapitals, das 
für die Anlage eines in das Gelände eingeschnittenen und waagerecht liegenden Sportplatzes 
erforderlich war, (15.000 R.M.) zur Verfügung, und ein schulischer Wunsch aller 
Landheimbenutzer konnte jetzt zu deren höchster Befriedigung erfüllt werden.  
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Nun trat auch unser um die gärtnerische Schönheit unserer Anlage so verdiente 
Gartenarchitekt Herr Wilhelm Hübotter in Tätigkeit. Unter seiner Oberleitung und nach 
seinen Plänen wurde die heute zur vollen Wirkung gekommene Gestaltung des Grundstücks 
durchgeführt. 
 
Zunächst war mit den damals von den verschiedensten politischen Parteien aufgezogenen 
Organisationen zur Beschäftigung Arbeitsloser zu verhandeln. Eine Vereinbarung wurde 
schließlich mit dem " Verein für Volkswohlfahrt" getroffen, der eine Gruppe von etwa 60 
jugendlichen Arbeitern für Winter und Frühjahr 1931 zur Verfügung stellte. Für Unterkunft, 
Kleidung, Verpflegung und Löhnung der Männer hatte die Verwaltung des Landheims zu 
sorgen. Die Wäscheausstattung für 60 Betten wurde in doppelter Ausführung beschafft, für 
kräftiges Schuhwerk gesorgt und, nachdem die notwendige Arbeitsausrüstung an Spaten, 
Beilpicken, Schaufeln und Feldbahn sichergestellt war, im Herbst nach Abzug der letzten 
Klassen die sehr schwere Arbeit in Angriff genommen. Sie stand unter der Leitung  eines von 
Herrn Hübotter gestellten Garteninspektors und eines von V.f.V. gestellten Arbeiterführers.  
 
Alle diese Männer erhielten im Landheim Quartier und wurden auch dort verpflegt. Der 
folgende Winter brachte glücklicherweise wenig Frost, dafür aber um so mehr Regen, der die 
Baustelle oft grundlos machte, und neben anderen Schwierigkeiten das Arbeitstempo stark 
verlangsamte. Allerdings waren unter den Arbeitern auch viele, die ausgehungert waren und 
zunächst die schweren Erdarbeiten nicht leisten konnten und die auch nicht damit vertraut 
waren. Viele Reisen nach Springe waren im Winter notwendig, um immer wieder auftretende 
Schwierigkeiten zu beseitigen. Trotzdem verlangsamte sich das Arbeitstempo immer mehr, so 
daß schließlich "Arbeitsprämien" ausgesetzt werden mußten, um das Ziel nur einigermaßen 
zu erreichen. 
 
 
 
Bepflanzung (Knick) 
 
Als der Zeitpunkt der Belegung des Landheims durch die Schule im nächsten Jahr herankam, 
waren zwar die gröbsten Arbeiten für die Anlage des Sportplatzes im großen und ganzen 
erledigt, aber die völlige Einebnung des Geländes und vor allem die Aufbringung des 
Kulturbodens war aus den oben angeführten Gründen nicht mehr möglich gewesen. Auch 
hatte leider eine normale Länge des Sportplatzes nicht erreicht werden können. Er ist in seiner 
heutigen Gestalt gegenüber normalen Plätzen 20m. zu kurz, was sich aber bei der Benutzung 
nicht störend bemerkbar gemacht hat. Das übrige Grundstück war zu einem großen Teil 
umgegraben, nur der heute um das ganze Grundstück laufende Knick (Waldstreifen) war 
gepflanzt. Er ist heute schon zu stattlicher Höhe herangewachsen und hat auch schon im 
Laufe der Jahre auf der Südseite gekürzt werden müssen, um die schöne Aussicht vom 
Erdgeschoß unseres Hauses nach Springe nicht zu verdecken. 
 
 
 
Einebnung des Sportplatzes 
 
Im Sommer des Jahres 1932 mußten wir nun wieder auf die Hilfe der Oberklassen 
zurückgreifen. Unter Anspannung aller Kräfte konnte die Einebnung des Platzes erreicht und 
nach Heranführung großer Mengen Mutterbodens (mit Lastzügen von der Zuckerfabrik 
Bennigsen) auch die Überdeckung des Platzes mit gutem Boden vollendet werden. Nach 
wochenlanger, sehr mühsamer Arbeit war im Herbst des Jahres der Sportplatz dann so weit 
hergerichtet, daß er im Frühjahr des nächsten Jahres mit Sportrasen besät werden konnte. Es 
wurden 6 Zentner Sämereigut dafür benötigt.  
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Leider war angesichts der großen Schwierigkeiten in der Bodenbewegung auch die 
waagerechte Lage bei der Anlage des Platzes nicht erreicht worden. Der Höhenunterschied 
zwischen oberer und unterer Breitseite beträgt noch heute 1m. Der Beschauer bemerkt aber 
diesen Fehler nicht, denn bei der divergierenden Linie im Gelände hat man im Gegenteil den 
Eindruck, als ob die untere Kante höher liege als die obere. Bei den tatsächlichen 
Höhenunterschieden hätte man nun annehmen sollen, daß das in Springe im Sommer oft 
reichlich anfallende Regenwasser schnell hätte abziehen müssen. Leider war das aber nicht 
der Fall. Es zeigte sich im Gegenteil bald, daß der Platz der Gefahr der Versumpfung 
ausgesetzt war, wenn nicht Abhilfe geschaffen wurde. 
 
 
 
Drainage ( Sportplatz) 
 
Wieder mußten wir daher in die Tasche greifen und eine Fachfirma aus Wennigsen 
beauftragen, den Sportplatz zu drainieren. Erst jetzt war es möglich, den Platz auch bei 
schlechtem Wetter so trocken zu halten, daß er nach kurzer Zeit wieder benutzbar ist.  
 
Die Drainage- Anlage erfaßt den ganzen Platz. Vor dem Abhang an der Oberkante liegt unten 
ein Sickergraben, der mit grober Kohlenasche gefüllt ist und immer von Unkraut freigehalten 
werden muß. Er nimmt nämlich alles Wasser auf, das von oben den Hang herabkommt, und 
bei der starken Bindigkeit des Springer Bodens ist das oft viel, da die Saugfähigkeit des 
Bodens gering ist. In diesen Graben münden die Spitzen der Drainage- Anlage, die in Form 
von 2 nebeneinanderliegenden Tannenbäumen den ganzen Platz in geringer Tiefe überzieht, 
um ein schnelles Abziehen des Oberflächenwassers zu erreichen.  
Die Ausläufe der Entwässerungsanlage liegen am Straßengraben unten am Grundstück und 
zwar der eine in der Nähe der großen Brücke für Fahrzeuge, der zweite dicht bei der Brücke 
für Fußgänger,an der Südwestecke des Platzes. Diese beiden Ausläufe müssen stets offen, 
sauber und mit Drahtgitter abgeschlossen sein, weil sich im Sommer bei länger anhaltendem, 
trockenem Wetter Mäusefamilien gern darin ansiedeln, bei plötzlich auftretendem Regen 
darin umkommen und dann den Wasserablauf verhindern. Sehr üble und kostspielige 
Reparaturen sind dann die Folge, die aber bislang infolge guter Pflege stets vermieden werden 
konnten.   
 
 
 
Großer Spielplatz in Benutzung  
 
Endlich im Nachsommer des Jahres 1932 konnte der Platz in Benutzung genommen und zum 
ersten Male bespielt werden. Das Ereignis rief bei unseren Jungen ganz große Freude hervor 
und hat die Aufwendung so großer Mittel in der Tat reichlich gelohnt. Alles in allem hat die 
Sportplatz- Anlage eine Geldaufwendung von  
 

20 000.- RM 
 

erforderlich gemacht. Diese hat aber den Wert des Landheims als Pflegestätte zur 
körperlichen Ertüchtigung der uns anvertrauten Jugend um ein Vielfaches erhöht und sich 
reichlich gelohnt.  
 
 
Sportlehrer 
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Der Sport nahm von nun an einen so breiten Raum im Tagesprogramm ein, daß zur 
Entlastung der Kollegen ein von dem Verein Landheim besoldeter Sportlehrer im Landheim 
während der Belegungszeit ständig anwesend war.  
 
 
 
Bemerkung und Warnung 
 
Wärend des Krieges trat die damalige "Ortsgruppenleitung" in Springe an den Vorstand 
unserer Vereinigung mit dem Vorschlag heran, das Sportplatzgelände für Kulturzwecke 
umzubrechen, und die Fläche mit Feldfrüchten zu bebauen. Der Berichterstatter hat damals 
gebeten, von dem Plan Abstand zu nehmen unter der Begründung, daß die kulturfähige Decke 
nur sehr dünn sei und die Mühe und Kosten nicht lohne. Gleichzeitig hat er verlangt, daß die 
öffentliche Hand für die Wiederherstellung des früheren Zustandes aufkommen müsse und 
einen bindenden Vertrag in dieser Richtung gefordert. Zu unserem Glück ist daraufhin dieser 
Plan aufgegeben worden, denn seine Durchführung hätte nicht nur die unter Aufwendung 
großer Kosten aufgebrachte Kulturdecke für den Graswuchs zerstört und den Boden für eine 
neue Aussaat unbrauchbar gemacht, sondern auch die Drainage- Anlage wäre bei Tiefpflügen, 
was in Springe notwendig ist, höchstwahrscheinlich beschädigt und zerstört worden, so daß 
eine Neuanlage notwendig geworden wäre.   
 
Es ist sehr davor zu warnen, mit dem Sportplatz Experiemente zu machen, um ihn zu 
"verbessern". Das einzige, was geschehen kann und auch stets geschehen muß, ist, daß der 
Rasen kurz gehalten wird und der Platz im Frühjahr mit einer Walze festgewalzt wird. Denn 
im Winter dient er auch Maulwürfen und Wühlmäusen als Spielplatz und die dadurch 
entstehenden Hohlräume müssen, um Knöchelbrüche zu vermeiden, stets beseitigt werden. 
Außerdem kommt dieses Walzen auch der Grasnarbe zugute, denn Gras wächst in unserem 
Klima und bei unseren Bodenverhältnissen auf hartem Boden am besten.  
 
 
 
Verwaltung und Küche 
 
Die Hauptaufgabe der "Landheimverwaltung" ist die wirtschaftlich richtige Führung der 
Küche, da bei Unvorsichtigkeit und nicht rechtzeitigem Erkennen von Fehlern die 
Finanzierung  
des Unternehmens mit den zur Verfügung stehenden beschränkten Mitteln unmöglich ist. 
 
Aus diesem Grunde hat der Vorstand mit Recht stets eine in sich geschlossene Abrechnung 
jeder "Belegung" (14 Tage) vom Berichterstatter gefordert, ein Verfahren, daß sich in den 
verflossenen Jahren glänzend bewährt hat. Auf diese Weise war der Verpflegungssatz pro 
Kopf und Tag immer sofort zu prüfen, die erforderlich gewordenen Ausgaben lagen in 
Rechnungen vor und konnten sofort bezahlt werden. So kamen die Händler schnell wieder zu 
ihrem Gelde und konnten damit arbeiten zum Vorteil für die gemeinsame Sache. Dieses 
Verfahren hat stets den Beifall aller Springer Händler, mit denen wir im Laufe der Jahre zu 
tun hatten, gefunden. 
 
 
Lieferfirmen 
 
Was die Auswahl der herangezogenen Händler betrifft, so sind wir zunächst im Hinblick auf 
die von der Stadt Springe für das Landheim unengeltlich gewährten Leistungen bedacht 
gewesen, möglichst alle Händler zur Lieferung heranzuziehen und diese monatlich zu 
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wechseln. Damit haben wir aber keine guten Erfahrungen gemacht, denn die 
Leistungsfähigkeit der Lieferanten und die Güte der Waren schwankten so sehr, daß die 
Küche nicht selten in Verlegenheit geriet. Auch die Pünktlichkeit ließ oft sehr zu wünschen 
übrig. Notgedrungen sind wir in den späteren Jahren dazu übergegangen, die Lieferungen für 
das Heim in bewährte Hände zu legen und die Leistungsunfähigen auszuschalten. Ortsfremde 
Händler haben uns niemals beliefert. 
 
 
 

 
Fertigstellung 

 
 
 
Finanzierung 
 
Die Finanzierung des Landheims beruht auf 2 Haupteinnahmequellen: dem " Monatsbeitrag" 
der Vereinsmitglieder und dem "Verpflegungsgeld". Hinzu kamen z.Zt. die Einnahmen aus 
den Stadthallenfesten, die unter der Führung von Direktor Rühl fast immer sehr gute Erträge 
(bis 3000,-) brachten, aber später ausgefallen und aus bekannten Gründen heute nicht mehr 
möglich sind.  
 
Der Monatsbeitrag wurde von den Klassenleitern eingesammelt, die auch die Mitgliederlisten 
führten, und am Monatsanfang an den Heimleiter abgeführt. Mitglieder des "Verein 
Landheim Realgymnasium (später: Tellkampfschule) Hannover e.V." wurden die Eltern der 
Tellkampfschüler, wenn diese in die unterste Klasse unserer Schule eintraten. Eine besondere 
Aufforderung mit angehängter Eintrittserklärung wurde den Schülern nach etwa 6 Wochen 
Schulbesuch an ihre Eltern mitgegeben und mit Unterschrift zurückerbeten. So füllte sich der 
Verein immer wieder auf und die Lücken, die durch Abgang im Laufe der Jahre oben 
entstanden, glichen sich automatisch aus. Der Verein hat immer fast alle Eltern unserer 
Schüler umfast. Der Mitgliedsbeitrag betrug pro Monat und pro Elternpaar 1,-Mk, wobei von 
2 gleichzeitig die Schule besuchenden Söhnen nur der älteste bezahlte. Ein besonderes 
Eintrittsgeld, das bei anderen hannoverschen Schulen z.T. üblich ist, haben wir niemals 
erhoben. Dieser Monatsbeitrag der Elternschaft ergab im Jahre etwa 6000.-M, und mit ihm 
mußten zunächst alle im Landheim entstehenden, allgemeinen Unkosten z.B. Gehalt für den 
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Verwalter und Ehefrau, Heizung und Licht, Kraftstrom, Verwaltungsunkosten usw. bestritten 
werden. Das ist nicht immer leicht, und es muß deshalb sehr vorsichtig gewirtschaftet werden.  
 
Dieser Monatsbeitrag darf niemals in Fortfall kommen. Er muß, falls später einmal 
Ersparnisse gemacht werden können, was bei normalen, Betrieb und Benutzung des Heims 
durch die Schule bislang nicht möglich war, für besondere Fälle angesammelt werden.  
 
 
 
Hypothek 
 
Hier soll auch ein Wort über die Abtragung der Hypothek gesagt werden, die vertraglich, falls 
das möglich wäre, mit jährlich 2000,-Mk. amortisiert werden sollte. In den ersten Jahren ist 
das nur selten möglich gewesen, denn die Ausgaben für die Verschönerung des Grundstücks 
haben fast immer alle Überschüsse verschluckt. Erst im Laufe des Krieges ergab sich die 
Möglichkeit, von den Pachtsummen, die fremde Benutzer zahlten, so viel abzuzweigen, daß 
der Rest der Hypothek am 1. Oktober 1945 zurück gezahlt werden konnte.  
 
Damit hat der Chronist sein z.Zt. der Konferenz gegebenes Versprechen erfüllt, vor seinen 
Eintritt in den Ruhestand das Landheim schuldenfrei zu hinterlassen. 
 
 
 
Verpflegungsgeld 
 
Nun noch ein Wort über den " Verpflegungssatz". Er hat immer 1,80 Mk. pro Tag und 
Schüler betragen und ist stets für die Kosten der Verpflegung und die Entstehungskosten wie 
elektisches Licht, Kraftstrom, Heizung usw. ausreichend gewesen. Wenn man ihn mit dem 
anderer, gleichartiger Jugendheime vergleicht, ist er als sehr bescheiden zu bezeichnen. Es 
empfiehlt sich nicht, ihn, wie im Laufe der Zeit gelegentlich von den Lehrern gewünscht 
wurde, zu kürzen. Denn es können dadurch nur zu leicht Schwierigkeiten in der Finanzierung 
der Verpflegung pp. entstehen, die unter gar keinen Umständen Zuschüsse aus dem 
Beitragsfonds erhalten darf. Vielmehr empfiehlt es sich, für die wirtschaftlich Schwachen 
"Freistellen" einzurichten. Wir haben bislang pro Klasse 2 Freistellen zugestanden, die nach 
dem Ermessen des Anstaltleiters verteilt wurden und von den Klassenlehrern bei ihm zu 
beantragen waren. Als wirtschaftlich schwach galten vorweg elternlose und vaterlose Söhne, 
wenn ihre Verhältnisse nicht geordnet waren. Bei der Zuteilung der ganzen oder halben 
Freistelle muß vorsichtig vorgegangen werden, damit nicht, wie es gelegentlich 
vorgekommen ist, Unwürdige damit bedacht werden.  
 
Für das Verpflegungsgeld von 1,8o Mk. wurden täglich 5 Mahlzeiten gegeben, bei denen die 
Schüler so oft zugreifen konnten, wie sie wollten. Es sind dabei erstaunliche Rekorde (und 
Gewichtszunahmen) erreicht worden. Ob dieses Verfahren den Grundsätzen guter Erziehung 
entspricht, bleibt dahingestellt. Wenn in dem einen oder anderen Hannoverschen 
Schullandheim billigere Verpflegungssätze Geltung gehabt haben, so hat das immer daran 
gelegen, daß die Mahlzeiten rationiert waren, d.h. es wurden pro Mahlzeit und pro Kopf 
beispielsweise nur eine beschränkte Zahl von Schnitten Brot gegeben. Wir haben das immer 
abgelehnt, wenn dabei auch manchmal Übergriffe der Schüler vorkamen. Es war Sache der 
die Schüler begleitenden Lehrer, auf die gar Unbescheidenen nach ihrem Ermessen 
einzuwirken, was fast immer Erfolg hatte. 
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Verpflegung:  
 
Die Verpflegung war jedenfalls immer mehr als ausreichend und kräftig. Als Beweis dafür 
könnte hier eine Aufstellung der Gewichtszunahmen in den einzelnen Jahren angefügt 
werden, aber sie ist leider auch verbrannt. Das Hauptverdienst an dem guten Ruf unserer 
Küche kommt den beiden Hausfrauen zu, die sie geleitet haben und nimmer müde ihre ganze 
Kunst einsetzten. 
 
 
 
Hausmeister:  
 
Als Hausmeisterfamilien wirkten bis heute:  
 
  Ehepaar Quante von     01.09.1929  -  30.03.1936 
  Ehepaar Weiß seit     01.04.1936  -  01.09.1963 
  Ehepaar Klava vom     01.09.1963  -  31.12.1980 
  Ehepaar Hübert    01.01.1981  -  31.12.1987 
  Hauswirtschaftsleiterin Sonja Häusler 01.03.1988  -  31.12.1991 
  Hauswirtschaftsleiterin Melanie Engel 01.01.1992  - 
 
 
 
Benutzung des Landheims 
 
Am 9. September 1929 zog, wie oben berichtet, die erste Klasse eine U I unter fröhlichen 
Gesang in ihr neues Heim ein. Später benutzten immer 2 Klassen das Haus, da es ja für 2 
Klassen eingerichtet ist. Eine höhere Belegung, wenn auch mit kleinen Klassen, empfiehlt 
sich nicht, da zu viele unerfreuliche Reibungen entstehen und vor allem auch die Lehrer einer 
zu großen Belastung ausgesetzt werden. 
 
So sind durchweg nur 2 Klassen gleichzeitig hinausgezogen unter der Führung ihrer 
Klassenlehrer, die sich ohne Ausnahme in die neuen Aufgaben gut hineinfanden. Weniger die 
Schüler, die das Heim zunächst ganz wie ihre Schule in der Stadt behandeln zu dürfen 
glaubten. Deshalb entstand eine " Hausordnung", die auch wieder genauester Beachtung 
empfohlen werden muß, wenn die Schüler nach Aufhebung der " Beschlagnahme" ihr Heim 
nach langjähriger Unterbrechung wieder in Besitz nehmen. Es ist sehr zu befürchten, daß der 
"Landheimgeist" durch die lange Unterbrechung in der Schülerschaft verloren gegangen ist, 
und er muß ihr dann wieder anerzogen werden. Ebenso muß das "Heimatgefühl" im 
Papenwinkel wieder entwickelt werden, nachdem unser Haus über 10 Jahre fremden Zwecken 
gedient hat  
 
Von 1929 - 33 haben wir in unserem sonnigen Winkel am Deister ein friedliches Dasein 
führen können, unbehelligt von Behörden und durch Verfügungen. Die städtische 
Schulverwaltung in Hannover nahm kaum Notiz von uns, den staatlichen 
Schulaufsichtsbehörden waren wir, wie es schien, überhaupt nicht bekannt. Wir wurden es 
erst, als unser damaliger Dezernent, Oberschulrat Dr. Boesch, auf Einladung und Wunsch 
unseres Kollegs sich an einer Fahrt in das belegte Heim bei herrlichstem Sonnenschein 
beteiligte. Irgendwelche "Folgen" haben sich aber aus diesem Besuch nicht ergeben, vor 
allem wurde nicht versucht in eine Arbeit hineinzureden, die doch nur den Eingeweihten 
genau bekannt war, was von allen Beteiligten dankbar anerkannt wurde - vor allem von uns 
Lehrern, auf denen immer die Hauptlast der Arbeit lag. Ist doch die Tätigkeit des Lehrers im 
Landheim bedeutend vielseitiger als seine Arbeit in der Schule. Sie muß noch weit mehr als 
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dort mit Lust und Liebe getan werden und hat den größten Erfolg, wenn jeder Lehrer seine 
Eigenart ungestört entfalten kann und nicht durch Vorschriften und Belehrungen behindert 
wird. Es ist unsere Arbeit immer nur zuträglich gewesen, wenn dort draußen Elternhaus, Stadt 
und Schule für wenige Wochen völlig in Vergessenheit geriet und sich ein 
Gemeinschaftsgeist im besten Sinne entwickelte, der manchem Schüler auch fürs Leben viel 
bedeutet hat. Es besteht heute kein Zweifel mehr darüber, daß die bewährte, treue 
Anhänglichkeit unserer Altschüler zu ihrer Schule auch mit durch die freundlichen 
Erinnerungen an dieses Gemeinschaftsleben im Landheim getragen wird.  
 
 
 

 
Speisesaal 
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1933 
 
Mit 1933 endigte leider im Papenwinkel unser idyllisches friedliches Dasein. Unsere Arbeit 
trat jetzt in das grelle Licht des Tages. Die Älteren unter uns werden sich noch der Rede des 
Ministers Rust in der Aula am Georgsplatz erinnern, die er kurz nach der "Machtübernahme" 
hielt und in der er die Arbeit der Landheimverfechter gnädig anerkannte, ihre Ziele als Teil 
der neuen Erziehungsideale bezeichnete und uns seine Unterstützung zusagte. Darüber wie 
diese "Unterstützung" aussah und welche höchst unangenehme Folgen sich daraus bis auf den 
heutigen Tag ergeben haben und leider wohl auch für die Zukunft ergeben werden, wird 
später noch zu berichten sein.  
(vgl. das Kap. " Das Landheim im Kriege.") 
 
 
Belegung  
 
Zu Beginn unserer Arbeit ist unser Haus nur im Sommer d.h. vom April - Ende September, 
gelegentlich einmal im Winter bei guter Schneedecke zum Sport belegt gewesen. Jetzt 
erschien eine Min. Verfügung, die anordnete, daß die Landheime das ganze Jahr hindurch 
benutzt werden sollten. Wie nur zu verständlich, rief diese Verfügung zunächst großen 
Unwillen hervor, da ja alle Klassen jetzt zweimal im Jahr hinausgehen mußten und der 
natürlich stark begehrte Sommer den jüngeren Jahrgängen vorzubehalten war. So entstand 
nach und nach ein sehr schädlicher Widerstand gegen die Ziele der Jugenderziehung im 
Landheim, der unter allen Umständen beseitigt werden mußte, wenn die gute Sache nicht 
erheblichen und dauernden Schaden erleiden sollte.  
 
 
 

 
Kaminzimmer 
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Da bald nach der oben erwähnten Verfügung eine zweite erschien, die auch denjenigen 
Schulen, die kein Landheim besaßen, zur Pflicht machte, für die "körperliche Ertüchtigung" 
der Jugend mehr als bislang Sorge zu tragen, benutzte der Vorstand, dem Vorschlage des 
Chronisten folgend diese Gelegenheit, die Arbeit im Landheim auf breitere Schultern zu 
legen, d.h. eine zweite Schule zur Benutzung des Heims neben der unsrigen aufzufordern. 
Man trat damals zunächst an das Ratsgymnasium heran, das uns ja als unser Hausnachbar am 
nächsten stand und das uns auch wegen seiner nicht besonders starken Besetzung im Hinblick 
auf die Schonung unseres Hauses besonders sympatisch war. Dort lehnte man aber unseren 
Vorschlag kurz ab, da das Kolleg zur Landheimarbeit nicht bereit war. Auch unserem 
damaligen Kollegen, den späteren Direktor des Ratsgymnasiums Dr. Gebert, der ein 
begeisteter und sehr erfolgreicher Landheimmann war, ist es später nicht gelungen, diesen 
völlig unverständlichen Widerstand gegen eine solch gute Sache, die jeder wahrhafte Erzieher 
anerkennt, zu überwinden.  
 
 
 
Wilhelm Raabe-Schule (Mitbenutzung) 
 
Enttäuscht hat uns diese Ablehnung nur um der guten Sache willen; sie hat uns nicht 
gekränkt. So traten wir mit der Schulleitung der Wilhelm Raabe-Schule in Verbindung, wo 
unser Vorschlag mit heller Begeisterung , vor allem bei den Mädeln, aufgenommen wurde. 
Wir haben mit dem Direktor Dr. Roeder stets gern und freudig zusammengearbeitet, und wir 
glauben auch, daß die Zusammenarbeit mit dem Kolleg der Wilhelm Raabe-Schule durchweg 
sehr erfreulich und reibungslos gewesen ist. Die gemeinsame Benutzung unseres Hauses 
gestaltete sich jetzt so, daß die Schulen das Heim im Sommer und Winter in 14-tägigem 
Wechsel benutzten. Dieses Verfahren ist vom 1. Oktober 1934 ab bis zum Beginn des Krieges 
beibehalten worden. Die letzten Klassen, die das Heim bei Beginn des Krieges bewohnten, 
waren zwei Klassen der Wilhelm Raabe-Schule.  
 
 
 
Koppelung der Klassen 
 
Bei einem Landheim, das für zwei Klassen eingerichtet ist, ist wichtig, die richtige 
Zusammenstellung der Klassen zu wählen. Wir erkannten sehr bald, daß eine mechanische 
Verteilung nach verfügbaren Betten, unabhängig von der Jahreszeit, ob Frühling Sommer 
oder Herbst, nicht das Richtige war. Auch war aus erzieherischen Gründen wichtig, nicht die 
Unterklassen mit den Mittelklassen zu koppeln. So entwickelte sich ganz von selbst das später 
geübte und bewährte Verfahren, die Unterklassen mit den obersten zu vereinigen, um 
ungünstige Einflüsse der Halbwüchsigen auf die Kleinen auszuschalten und diese immer in 
der wärmsten Jahreszeit hinauszusenden. Natürlich hat dieser Brauch nicht immer den Beifall 
derjenigen Lehrer gefunden, die vorwiegend als Klassenleiter der Mittelklassen tätig waren 
und die zunächst das Vorrecht oder die Vorsorge für die Jüngsten und Schwächsten nicht 
anerkennen wollten. Später ist aber diese Einstellung mit gutem Willen überwunden worden, 
wie überhaupt Verständnis für die Belange der Gesundheit und die erzieherischen, vor den 
unterrichtlichen Zielen im Landheim im Vordergrund stehen sollten.  
 
 
 
 
 
 
Ansteckende Krankheiten im Landheim 
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In dem Zeitraum (1929-1939), über den hier zusammenfassend berichtet wird, ist unser Haus 
zu verschiedenen Malen wegen ansteckender Krankheiten geschlossen worden und zwar 
durch den Kreisarzt. Es handelte sich vorwiegend um Diphterie und Scharlach, die plötzlich 
auftraten und durch unauffällig kranke Jungen aus der Stadt mitgebracht oder durch 
Bazillenträger verbreitet waren. In allen Fällen wurde das Haus nicht früher wieder zur 
Belegung freigegeben, als bis eine gründliche, behördlicherseits angeordnete und 
beaufsichtigte Desinfektion durchgeführt und das Haus in allen Räumen gelüftet und 
gesäubert war. Grundsätzlich haben wir  aber kranke Jungen, die Fieber hatten, nach Hause 
geschickt, da sie u.U. eine Gefahr für die Belegschaft bedeuteten und eine sichere Isolierung 
im "Krankenzimmer" nicht möglich war. Auch konnte die überbelastete Hausfrau die Pflege 
nicht übernehmen. Leichtere Erkältungskrankheiten, die besonders im Übergang der 
Jahreszeiten auftreten, wurden immer erfolgreich mit der gut ausgestatteten Hausapotheke 
bekämpft, für die wir unserem langjährigen Vorstandsmitglied und Schülervater Herrn 
Apothekenbesitzer Wangemann (Aegidien-Apotheke), Hannover zu ganz besonderem Dank 
verpflichtet sind.  
 
 
 
Elterntag 
 
Über dieses besonders heikle Thema muß der Vollständigkeit halber hier auch ein kurzes 
Wort angefügt werden.  
In den ersten Jahren nach Aufnahme der Landheimerziehung haben wir Besuch von Eltern 
immer begrüßt und großzügigst willkommen geheißen, denn auch die Eltern mußten mit dem 
Landheim und seinem Wesen vertraut gemacht werden, und den damals an 
Gemeinschaftsleben noch nicht gewöhnten Jungen bedeutete der Besuch ihrer Angehörigen  
oft eine Hilfe.  
 
Mit  den Jahren waren aber viele Lehrer der Meinung, daß es besser sei , nur einen 
"Elterntag" für jede Klasse fest anzusetzen, der eingehalten werden mußte.  
Nach unseren Erfahrungen besteht heute kein Zweifel darüber, daß der "Elterntag" eine 
Störung im Landheimerleben bedeutet, indem er die besonders empfindlichen Jungen nicht in 
die Gemeinschaft hineinwachsen läßt oder das sich bildende Band lockert. Bei den kleineren 
Schülern trat oft Heimweh als Folge auf. Magenverstimmungen waren nach Elternbesuche an 
der Tagesordnung und völlig überflüssige Mäkeleien über das kräftige und gesunde Essen 
anfangs die Regel. Für die Lehrer bedeutete dies alles eine unerfreuliche Mehrbelastung , 
zumal auch deshalb, weil leider sehr viele Eltern so unklug waren, den Klassenlehrer über die 
Leistungen ihrer Söhne in der Schule zu befragen, um sich einen Besuch in der 
"Sprechstunde" zu ersparen. Natürlich konnten die Auskünfte nicht zuverlässig sein, denn 
eine Erkundigung bei den übrigen Fachlehrern war ja nicht möglich.  
 
Oft traten auch nach "Elterntagen" Erkrankungen der Jungen auf, deren Keime aus der Stadt 
eingeschleppt waren. Unter diesen Umständen war es zu verstehen, daß manche Lehrer an 
dem "Elterntag" die Besuch erwartenden Jungen zu Hause ließen, mit ihrer Klasse aber auf 
Wanderung gingen, auch um den Jungen, die keinen Besuch erwarten durften, eine 
Ablenkung zu bieten und keine Heimwehstimmung aufkommen zu lassen.  
 
Bei meinen Fahrten zum Landheim bin ich oft in die "Elterntage hineingeraten" und ich muß 
gestehen, daß mir oft die nach solchen Tage völlig abgekämpften und erschöften Kollegen 
leid getan haben. 
Landheim und Ferien 
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In den großen Sommerferien haben wir fast alle Jahre Ferienkolonien im Heim betreut und 
zwar 2 Gruppen je 14 Tage. Diese Einrichtung wurde von denjenigen Eltern, die nicht 
verreisen konnten, gern benutzt. Einen Lehrer als Betreuer stellte die Schule, oder der vom 
Verein angestellte Sportlehrer besorgte diese Aufgabe. Im allgemeinen waren die Gruppen 
höchstens 2o bis 25 Jungen, so daß auch eine wirkungsvolle Erholung gewährleistet war. 
Bevorzugt wurden Jungen aus kinderreichen oder wirtschaftlich schwachen Familien und 
Rekonvaleszenten. Die übrigen Ferien blieb das Heim frei, um dem Hausmeisterehepaar 
Urlaub gewähren zu können und für die Instandsetzung des Hauses. Wir haben immer Wert 
darauf gelegt, das Haus so zu pflegen, daß es in jedem Frühjahr in neuem Glanz erstrahlte.  
 
 
 
Landheim und Unterricht  
 
Der Unterricht im Landheim ist sehr verschiedenartig gewesen. Auch wir Lehrer mußten ja 
zunächst einmal lernen, wie er zu gestalten war. Während die einen einfach den Unterricht 
aus der Stadtschule fortsetzten, wählten andere eine freiere Gestaltung und betonten Gebiete, 
für die daheim nicht Zeit und Gelegenheit war. So entstand nach und nach ein an das Heim 
und weniger an die Schule gebundener Unterricht. 
Die Umgebung wurde in die Belehrung einbezogen. Alles, was die Landschaft und die Stadt 
Springe an Sehenswertem und Wissenswertem boten, fand Berücksichtigung. Man darf 
behaupten, daß vielen unserer Jungen der Aufenthalt im Heim bei dieser Art Anleitung zum 
"Erlebnis" geworden ist, was viele unserer Altschüler bestätigen. Leider hat alles dies keinen 
Niederschlag in Berichten oder Protokollen gefunden, da derartiges von fast allen Lehrern 
abgelehnt wurde. Heute würden derartige Notizen zweifellos von großem Nutzen und unseren 
Nachfolgern von erheblichem Vorteil sein.  
 
Bedauerlich ist auch, daß die durchweg inhaltlich und künstlerisch wertvollen 
"Landheimarbeiten" der Oberklassen mit der "Landheimbücherei für die Hand der Lehrer" ein 
Raub der Flammen geworden sind. Es waren darunter eine Reihe sehr feiner Arbeiten, die 
Lehrern und Schülern immer wieder reiche Anregungen boten und sie zur Suche nach neuen 
Themen veranlaßten. Manche waren von zeichnerisch geschickten Händen mit feinen Skizzen 
und Zeichnungen ausgestattet und haben bei der Reifeprüfung immer reichen Beifall der 
Dezernenten gefunden.  
 
Hier einige der behandelten Themen aus der Erinnerung: 
 
 1. Springer Hausinschriften 
 
 2. Das Handwerk in Springe  
 
 3. Die Springer Industrie und ihre Entstehung  
 
 4. Alte Flurbezeichnungen, Versuch ihrer Deutung 
 
 5. Alte Gemarkungsgrenzen 
 
 6. Frühere Schlachtorte in der Umgebung des Landheimes 
 
 7. Das Verkehrswesen in Niedersachsen 
 8. Geschichte der Grafschaft Spiegelberg 
 
 9.Kirchen und Klöster im Kreise Springe 
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 10. Historische Gebäude in Springe und ihre Bauart 
 
 11. Die Entstehung des Sauparks 
 
 12. Die Deisterkohle 
 
 13. Vorgeschichtliche Burgen 
 
 14. Geologie des Deisters  
 
 
 
Wie die "Landheimarbeiten"entstanden 
 
Wie der Unterricht im Landheim sich zunächst tastend vorfühlen mußte, so hat es auch eine 
geraume Zeit gedauert, bis sich diese Arbeiten nach und nach aus der Umgebung heraus und 
im Verkehr mit der Bevölkerung entwickelten, aus Beobachtungen und Erfahrungen bei den 
Wanderungen, durch Unterhaltungen mit alten, heimattreuen Einwohnern unserer Kreisstadt, 
aus Besuchen bei Handwerksmeistern und in industriellen Betrieben und unter Anregungen, 
die für die Sache begeisterte Lehrer den Schülern der beiden ältesten Jahrgänge (UI und OI) 
gaben. 
 
An dieser Stelle sei dankbar unseres verehrten, trotz hohen Alters noch zu früh verstorbenen 
Baumeisters Heinrich Borcherding gedacht, der als langjähriger Ratsherr große Kenntnisse in 
der Geschichte und der Entwicklung der Stadt Springe besaß. Er hat des öfteren den Schülern 
im Landheim Vorträge gehalten und sie zum Nachdenken auf den verschiedensten Gebieten 
angeregt. Einige der oben genannten Themen (Flurbezeichnung, Alte Schlachtorte) 
entstanden seinen vom Vater übernommenen Kenntnissen. Er war es auch, der uns z.B. bei 
einem Spaziergang auf dem Holzabführweg von Ketelhake zum Taternpfahl in längeren 
Ausführungen klar machte, daß die alte Heerstraße von Hameln nach Hannover d.h. aus dem 
Wesertal ins Leinetal ursprünglich auf dieser Straße über den Deister führte und so zu den 
verschiedensten Flurbezeichnungen (z.B. Düsterer Keller) Veranlassung gegeben hat, Orte, an 
denen sich kriegerische Horden mit Vorliebe verbargen, um vorüberziehende Kauffahrer zu 
überfallen und zu berauben.  
 
Dank schulden wir auch Herrn Amtsgerichtsrat Musahl in Springe, dessen eingehende 
Studien auf heimatgeschichtlichen Gebieten den Schülern unserer Oberklassen oft zugute 
gekommen sind und der sie stets freundlich zu ihren Forschungen ermutigt hat.  
 
Ebenfalls benutzen wir gern diese Gelegenheit, um auch hier wieder Herrn Bürgermeister 
Jürges unseren besonderen Dank für die Öffnung der städtischen Archive abzustatten, die uns 
bei unserer Arbeit manchen wertvollen Hinweis gegeben haben.  
 
Obiger Bericht veranlaßte damals Dr. Haberland zu seiner Abhandlung "Verkehrswege in 
Niedersachsen" (Deisterpforte). 
 
 
 
 
Entstehung der Landheimarbeiten  
 
Hier mag nun im einzelnen dargestellt werden, wie die Arbeiten im gemeinsamen Schaffen 
entstanden. 
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Die Themen fanden wir bei gemeinsamen Überlegungen und in Besprechungen, die wir schon 
in OII von Zeit zu Zeit abhielten. Sie krystallisierten sich bis zum Landheimaufenthalt in UI 
heraus und nahmen dann feste Form an. Auch Umfang und Plan der Arbeiten waren dann 
festgelegt. Alle diese Vorbereitungen mußten natürlich in der Schule getroffen werden.  
 
Die Bearbeiter meldeten sich stets freiwillig und wählten nach eigenem Geschmack. Es 
fanden sich die für das gleiche Gebiet Interessierten zusammen, aus denen Gruppen gebildet 
wurden. Hatte eine Klasse z.B. 20 Schüler, so bildeten sich 5 Gruppen, so daß dieser Jahrgang 
schließlich  5 solcher Arbeiten zur Reifeprüfung vorlegen konnte.  
 
Die Bearbeitung und Stoffsammlung konnte natürlich nur im Heim erfolgen. Notwendige 
Vorbedingung dazu war, daß alle Schüler beritten (Fahrrad oder Motorrad) waren. Nach 
Ankunft im Heim fand nach Erledigung der Einzugsarbeiten am Nachmittag eine gründliche 
Beratung statt, bei der alle Gruppen über ihre Pläne und Absichten Bericht erstatteten und 
ihren Reiseweg für den folgenden Tag mitteilten. (Der Lehrer muß natürlich immer wissen, 
wo er seine Schüler im Notfall auffinden kann.) Am nächsten Morgen fand der Start mit 
gefülltem Brotbeutel und Feldflasche unmittelbar nach dem 1. Frühstück statt. Ein täglicher 
Appell über die Fahrräder nach Rückkehr am Nachmittag empfiehlt sich sehr. Die Klassen 
hatten immer einen geschickten Monteur.  
 
Die erste Abfahrt ging immer unter großem Hallo vor sich. Alle Gruppen fuhren auf eigene 
Verantwortung und unter der Führung eines selbst gewählten Führers, dem sie sich freiwillig 
unterordneten, in ihr Arbeitsgebiet. Schwierigkeiten hat es hier niemals gegeben. Daß alles 
klappte, machten sie unter sich aus.   
 
Bis 15 Uhr spätestens mußten alle Mannschaften wieder im Quartier sein. Die Hausfrau hob 
das Mittagessen bis dahin auf und speiste die "Hungrigen Wölfe". Nach einer Bettruhe fand 
zwischen Kaffee und Abendbrot eine gründliche Besprechung der Tagesausbeute und der 
Pläne für den nächsten Tag statt. Dieses Verfahren wurde während der ganzen Zeit des 
Aufenthalts beobachtet und hat sich sehr bewährt. 
 
Das gesammelte Material wurde in Hannover gesichtet und zusammengestellt und mußte 
spätestens nach den Großen Ferien in OI abgegeben werden. Bei dieser Arbeit waren die 
bearbeitenden Zirkel auf sich selbst gestellt.  
 
Der Berichterstatter kann hier mit Genugtuung feststellen, daß sich freudig bereite Bearbeiter 
für die einzelnen Themen stets ohne Schwierigkeiten fanden und kein Thema aus späterer 
Unlust unerledigt geblieben ist.  
 
 
 
Das Landheim im Kriege 
 
Als im Jahre 1939 der 2. Weltkrieg begann, kam das Heim natürlich für die Schule als 
Unterkunft und für Erziehungszwecke nicht mehr in Frage. Mit seiner musterhaften 
Ausstattung, seinen zweckmäßigen Einrichtungen und bei seiner abseits von geschlossenen 
Siedlungen gelegenen Lage, war es aber für mannigfaltige Zwecke brauchbar, vor allem 
gleich zu Anfang zur Unterbringung von Personen, die wegen Kriegsnot irgendwo weichen 
mußten.  
So wurde das Heim, nachdem es nur kurze Wochen leergestanden hatte, vom Magistrat in 
Springe zur Unterbringung kranker und alter Personen aus Aachen benutzt, die ihre 
Heimatstadt wegen eines damals erwarteten Angriffs der Gegner im November 1939 
verlassen sollten. Menschen aller Gesellschaftsklassen, Männer und Frauen, Kranke und 
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Gesunde, fanden damals ein schützendes Dach bei uns. Mancher von diesen Heimatlosen hat 
leider in Springe seine letzte Ruhestatt gefunden. Als im Spätherbst die Gefahr behoben zu 
sein schien, zog die Sehnsucht nach ihren Familien einen nach dem anderen fort, so daß am 
14. Dezember 1939 unser Haus wieder geräumt war. Zur Betreuung der Erkrankten waren in 
dieser Zeit Schwestern aus dem Friederikenstift in Hannover bei uns tätig. Durch diesen 
Einsatz wurde unser schönes Haus dem Stift bekannt, und er ist auch wohl die Veranlassung 
gewesen, daß später seine Beschlagnahme auf Grund des "Reichsleistunggesetzes " durch den 
Kreis Springe erfolgte, worüber an anderer Stelle noch zu berichten sein wird.  
 
 
 
Das Landheim als Ziel für Flieger 
 
Schon damals war unser isoliert liegendes und weiß getünchtes Haus, das sich aus der 
umgebenden Landschaft deutlich abhob, ein sehr beliebtes Ziel der feindlichen Flieger. Es ist 
häufig mit den am Anfang des Krieges verwendeten Phosphor-Tellern beworfen worden. Der 
Aufmerksamkeit und Umsicht unseres Hausverwalters ist es zu danken, daß entstehende 
Brände bei und an unserem Hause rechtzeitig erkannt und gelöscht wurden. Auch als im 
Laufe des Krieges die Angriffswaffen der Luft erheblich wirkungsvoller und zerstörender 
wurden, war unser Haus häufig das Ziel feindlicher Flieger. Sprengbomben und Luftminen 
hat es im Wechsel der Jahre häufig gegeben, aber sie alle verfehlten ihr Ziel und fielen zum 
Glück so weit entfernt oder im damals noch relativ dichten Walde, daß am Heim keinerlei 
Schaden, selbst nicht durch Luftdruck, entstand.  
 
Auch der reichlich spät angebrachte, dunkelgrüne Tarnanstrich, von dem Reste noch heute an 
den Wandflächen zu sehen sind, bot keinen sicheren Schutz mehr, denn die häufigen 
photographischen Aufnahmen der Erkundungsflieger entdeckten unser Haus doch immer 
wieder. Auch durch die Abstürze einiger feindlicher Flugzeuge, die durch Abschuß bei 
Hannover oder wegen Maschinendefekt in unserer Nähe zu Boden gingen, geriet unser Haus 
gelegentlich in Gefahr. Allen diesen Fährnissen ist es aber glücklich entgangen und es steht 
noch heute wie vor dem Kriege als wirkungsvoller Schmuck der Landschaft in seiner 
prächtigen Umgebung. Wir alle, vor allem unsere Jungen, müssen dem Schicksal dankbar 
sein, daß das schönste der hannoverschen Schullandheime -das ist unsere Meinung- unserer 
alten, angesehenen und in weiten Kreisen unserer Stadt sehr geschätzten Schule erhalten 
blieb. Wer heute die schmucken Parkanlagen mit ihrem üppigen Baumwuchs betritt, sollte 
sich das immer vor Augen halten.  
 
Nach dem Fortgang der Aachener stand unser Haus im Winter 1939/40 leer. 
 
 
 
Das Landheim und die H.J. 
 
Im Frühjahr 1940 fand sich aber ein neuer Interessent für unsere Anlage in der H.J., bei der 
die Eignung des Geländes für Schulungslager wohl bekannt geworden war. So bezog im 
Sommer 1940 ein "Jungenschaftsführer-Ausbildungslager" für Nachrichtenzwecke Haus und 
Plätze, wodurch das Gelände wegen der aufgeschlagenen Zelte, der aufgereihten Motorräder 
und allem sonstigen Zubehör schon von weitem einen wenig empfehlenden, militärischen 
Eindruck machte. Es ist ein wahres Wunder, daß ausgerechnet zu jener Zeit nichts vom 
Himmel gefallen ist, zumal die Lagerleitung den wohlgemeinten Ratschlägen des 
Berichterstatters, eine Tarnung der gelben Zelte usw. zu veranlassen, kein Gehör schenkte. 
Man muß schon annehmen, daß die feindlichen Mächte schon damals Sympathien für die H.J. 
gehabt haben.  
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In den folgenden Monaten trat die H.J. noch häufiger in unserem Heim auf, allerdings nicht 
immer mit der füglich zu fordernden und erwarteten Bescheidenheit. Sie ließ immer mehr 
durchblicken, daß sie sich schon sozusagen in ihrem Eigentum zu befinden glaubte, was 
allerdings, wie sich später herausstellte, durchaus nicht eintreten sollte. 
 
 
 
Versuch einer Enteignung aller Landheime auf kaltem Wege 
 
Hier mag nun ein dramatischer Vorgang Erwähnung finden, der sich nicht lange nach jener 
Zeit im Gebäude des Landesdirektoriums am Schiffgraben in Hannover abspielte und der die 
Schullandheime aller im damaligen Gaugebiet liegenden Schulen in größte Gefahr brachte.  
 
Der derzeitige "Gebietsführer" der H.J. - sein Name wie die gesamte irregeleitete Führerschaft 
sind ja längst und hoffentlich für alle Zeiten vergessen- hatte sämtliche Heimleiter des Gaues 
Südhannover - Braunschweig und anliegender Gebietsteile ( Schaumburg-Lippe, Nord-
Hannover, Oldenburg usw.) zu einer Sitzung nach dem oben angeführten Ort eingeladen. Um 
was es bei dieser Besprechung gehen sollte, war uns allen natürlich klar, wenn wir auch keine 
Gelegenheit gehabt hatten, vorher untereinander Fühlung zu nehmen.  
 
In einer mit großem Schwung und unter Aufwendung starker Stimmittel vorgetragenen 
einstündigen Rede wurde uns u.a. klar gemacht, daß die Gebietsführung bereit wäre, die 
Landheime, vor allem die wirtschaftlich auf schwachen Füßen stehenden, durch Hergabe 
größerer Geldmittel zu unterstützen. Es wurde betont, daß die Gebietsführung großes 
Interesse für die Landheime hätte, das auch der Gauleiter teile, und am Schluß wurde erklärt, 
daß der Redner im Einverständnis mit dem Gauleiter handele, wenn er den Vorschlag mache, 
alle damals vorhandenen Schullandheime kurzer Hand mit allen Aktiven und Passiven der 
H.J. zu übereignen. 
 
Eine Debatte wurde nicht eröffnet und auch von den anwesenden Heimleitern nicht 
gewünscht. Lediglich einigen für das geplante, gute Geschäft bestellten Statisten wurde das 
Wort erteilt b.z.w. angeboten und auch von ihnen die Hergabe der Heime mit warmen Worten 
empfohlen.  
 
Der Leser wird ermessen können, wie uns zu Mute war und wie uns allen das Herz bebte bei 
dem Gedanken, unsere schöne, unter größten Mühen aufgebauten Heime unseren sorgenden 
Händen entgleiten und im großen Topf der Sammlungen für alle Zeiten verschwinden zu 
sehen. Es war uns allen klar, Schlimmeres konnte unseren Schulen nicht begegnen, und es 
mußte alles gewagt werden, das Schlimmste zu verhüten. 
 
Die nun folgende Abstimmung hatte aber das hocherfreuliche Ergebnis, daß niemand sich 
bereit fand, sein Heim für den gedachten Zweck zur Verfügung zu stellen. Damit war die 
Angelegenheit erledigt, und es ist später niemals wieder ein ähnlicher Versuch von derselben 
Stelle gemacht worden.  
 
Wenn man heute zurückdenkt an dieses damals übliche massive Verfahren der Fortnahme 
rechtmässigen Besitzes unter dem Schutz sog. staatlicher Machtmittel, die auch der H.J. zur 
Verfügung standen, dann muß man der Vorsehung dankbar sein, die unseren Jungen, ihren 
Eltern als den rechtmässigen Besitzern und- last not least- den Lehrern, die die Hauptträger 
der Arbeit im Landheim waren und die der in ihm verkörperten Idee den wahren Inhalt gaben, 
dieses schwere Opfer erspart hat. Nur sie sind es gewesen, die immer von neuem darum 
bemüht waren, alle Möglichkeiten auszuschöpfen und den Jungen die "Kameradschaft" zum 
Erlebnis zu machen.  
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Hier sei vor der lebenden Generation und den Nachkommen ausdrücklich festgestellt, daß das 
Deutsche Landschulheim niemals ein "Hort der Reaktion" gewesen ist. Es handelt sich bei 
dieser Behauptung der Gegenseite lediglich um eine infame, böswillige Verleumdung, die nur 
dazu erfunden war, um den Raub an den Landheimen in der Öffenlichkeit zu tarnen und das 
eigene böse Gewissen zu entlasten, ein verabscheuungswürdiges Verfahren, das ja damals 
allgemein auf Seiten der Machthaber üblich war.  
 
Mit dieser Feststellung mag dieses höchst unerfreuliche Kapitel abgeschlossen werden. 
 
 
 
N. S. V. 
 
Im Herbst 1940, bei ansteigender Tätigkeit der feindlichen Luftwaffe und der dadurch 
zunehmenden Gefahr von Bränden, die für die Ernährung von Mensch und Tier immer 
verhängnisvoller zu werden begann, wurde in Springe ein Feuerschutzregiment aufgestellt, 
von dem ein Teil im Landheim untergebracht werden sollte. Eine Besichtigung unseres 
Hauses hatte aber glücklicherweise das Ergebnis, daß es wegen seines sehr guten Zustandes 
und seiner Gepflegtheit dem Regimentskommandeur für den gedachten Zweck als zu schade 
erschien und es gegen das Jagdschloß ausgetauscht wurde, das damals der N.S.V. in 
Hannover für erholungsbedürftige und verwahrloste Kinder zugewiesen worden war.  
 
Zweifellos war diese Regelung für unser Haus von großem Vorteil, konnte es doch nun 
wieder in Hände gegeben werden, die für eine pflegliche Behandlung mehr Verständnis 
hatten. Die N.S.V., hat längere Zeit im Papenwinkel gehaust. Sie wurde am 1.1.1941 von der 
Provinzial-Verwaltung abgelöst, die das bei weitem nicht voll ausgenutzte Haus - es war bei 
der ersten Besichtigung mit kaum 10 Kindern bei vollem Pflegepersonal (13 Personen) belegt 
- für das Jugendpflegeheim in Wunstorf in Anspruch nahm.  
 
 
 
Pflegeheim Wunstorf 
 
Vom 1.1.1941 - 20.10.1943 sind Kleinkinder und deren Betreuerinnen zahlende Gäste bei uns 
gewesen. Leider mußte das Haus damals in seiner Ausstattung eine Änderung erfahren. Die 
normal großen Betten der Schlafräume paßten natürlich nicht für Kleinkinder. Sie wurden 
durch Kinderbetten ersetzt, in die die dreiteiligen Matratzen (ein Teil pro Bett) hineinpaßten. 
Gegen diese Benutzung der Matratzen konnte natürlich von unserer Seite kein Einspruch 
erhoben werden. Sie hat uns aber in der Folge erheblichen Schaden gebracht. Natürlich waren 
bei Fortgang der Kinder viele Matratzenteile nicht mehr in einem hygienischen einwandfreien 
Zustand und konnten unseren Schülern nicht mehr angeboten werden.  
 
Eine chemische Reinigung kam nicht in Frage, da die Füllung der Matratzen eine solche nicht 
vertrug. So mußten wir uns seiner Zeit leider entschließen, dem Angebot des Pflegeheims zu 
folgen und die Matratzen zu verkaufen. Heute wird aber die Wiederbeschaffung für 90 Betten 
einen erheblich grösseren Geldbetrag erfordern als damals. Wir können uns aber damit 
trösten, daß wir die Matratzen auf keinen Fall behalten hätten, denn wir hätten sie später 
unseren aus den Ostprovinzen geflüchteten Landsleuten nicht vorenthalten können. So 
müssen wir diesen heute sehr wertvollen Besitz als einen Teil unseres Opfers für die 
beklagenswerten Zeitumstände abbuchen. 
 
 

38 



 
Das Friederikenstift im Landheim 
 
Im Oktober 1943, zu jener Zeit als der Angriff der englischen Luftwaffe auf Hannover 
erfolgte, der in einer kurzen Spanne Zeit einen grossen Teil der Stadt in Schutt und Asche 
legte, wurde auch das Krankenhaus Friederikenstift in starke Mitleidenschaft gezogen. Einige 
Schwestern, die unser Haus von früher kannten, flohen in jener furchtbaren Nacht zu Fuß 
nach Springe und suchten bei uns Zuflucht. Sie sind es wohl gewesen, die die Leitung des 
Friederikenstiftes auf den Gedanken brachten, das Heim für die Zwecke des Stiftes 
beschlagnahmen zu lassen, was zum 1. November 1943 durch den Landrat des Kreises 
Springe geschah.  
 
Seit jener Zeit ist ein Teil der chirurgischen Station dieses Krankenhauses in Hannover in 
unserem Hause untergebracht gewesen. Natürlich hat das Haus dadurch bauliche 
Veränderungen erfahren, die später wieder beseitigt werden müssen. So ist die Loggia in 
einen Operationsraum umgewandelt, die Tagesräume werden heute als Unterkunftsräume für 
Kranke benutzt, die Toilettenanlagen im Hause sind erweitert, in der Küche ist ein 
elektrischer Eisschrank aufgestellt und die Küche im ganzen elektrisiert worden. Leider hat 
infolge der Währungsreform ein Wunsch des Friederikenstiftes, der einem schon früher vom 
Vorstand gefaßten Plan entsprach, keine Ausführung mehr gefunden, nämlich die 
Erdbohrungen einer in höherer Lage am Deister bekannten, ergiebigen Quelle, die dem Hause 
das Wasser mit natürlichem Druck zugeführt hätte und bei Brand von größter Wichtigkeit 
sein würde, auch das Dach von aussen unter Wasser zu setzen.  
 
Das Gelände um das Haus hat in sofern auch eine Veränderung erfahren, als der kleine 
Sportplatz unterhalb des Küchengartens für die Bepflanzung mit Nutzpflanzen (Kartoffeln 
und Getreide) umgepflügt worden ist. Dieser etwa 2 hannov. Morgen große Platz hat infolge 
der langen Brache sehr gute Erträge gebracht, obgleich der Boden für landwirtschaftliche 
Zwecke sonst nicht sehr geeignet ist. An den übrigen Anlagen ist nichts geändert worden; sie 
befinden sich in gutem Zustande, dank der pfleglichen Behandlung, die sie durch die Leitung 
des Friederikenstiftes erfahren haben.  
 
Unser Vertrag mit der Pächterin unseres Hauses läuft am 31. Dezember 1950 ab. So Gott will 
und die Zeitumstände es erlauben, werden dann unsere Jungen ihr Haus wieder in Besitz 
nehmen können.  
 
    Das walte Gott!  
 
 
 
Abgeschlossen am Sonntag, dem 24. Oktober 1948. 
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Oberstudienrat  Hans Busche  
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Allgemeine Anordnungen 
und 

praktische Winke 
 
 

(Dienstexemplar für den Hauswirt) 
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1) Vor der Abreise der Klassen ins Heim muß das Verpflegungsgeld an den Heimwart 
abge-führt sein. 
 
2) Es empfiehlt sich sehr, im Laufe des Jahres klassenweise für den Landheimaufenthalt zu 

sparen. So empfinden die Eltern die plötzliche Hergabe des Verpflegungsgeldes nicht so 
drückend. Wo nicht gespart wird, sollte jedenfalls den Eltern der Zeitpunkt des 
Landheimaufenthaltes rechtzeitig, d.h. am Anfang der Belegungszeit mitgeteilt werden, 
um Überraschungen zu vermeiden. 
 

3) Ausrüstung der Schüler(innen) für den Landheimaufenthalt. 
 Umdrucke sind beim Heimwart anzufordern und mindestens den kleineren 

Schülern(innen) (5-8) auszuhändigen. (Erleichtert die Vorbereitung der Reise) 
 
4) Taschengeld. Das Taschengeld ist den Schülern(innen) im Heim abzunehmen und vom 

Lehrer unter Verschluß aufzubewahren. Eine Mitnahme von größeren Geldbeträgen ist 
nicht erwünscht. 

 
5) Lärmgeräte mitzubringen (Trommeln, Trompeten, Knallpistolen, etc.) muß 

unterbleiben, da der Lärm die Erholung nervöser Schüler und Lehrer beeinträchtigt und 
außerdem den Jagdpächtern in unserem Gebiet das Versprechen gegeben worden ist, 
unnötige Geräusche zu vermeiden. 

 
6) Für die Klassen, die die Bahn benutzen, wird das Gepäck vom Bahnhof abgeholt. Der 

Gepäckwagen dient nur zur Beförderung des Gepäcks, nicht zum Transport der Schüler 
(innen). Festpreis für jede Fahrt zum Heim 3,-, die vom begleitenden Lehrer sofort an 
den Fahrer bezahlt werden. 

 
7) Anmarsch zum Heim. Die Klassen marschieren vom Bahnhof geschlossen zum Heim. 

Vorauslaufen und Abkürzen des Weges durch Überschreiten der Felder ist unbedingt zu 
verhindern und gegebenenfalls streng zu ahnden. 

 
8) Erfolgt die Fahrt nach Springe im Autobus, sollte das Fahrgeld nicht mehr als DM 1,50 

für Hin- und Rückfahrt betragen (Preis der Bahnfahrt). Empfiehlt sich nur für große 
Klassen. Der Autobus hat vor dem Grundstück zu halten. Ein Befahren der leichten 
Anfahrtsstraße auf dem Grundstück ist für Personenautobusse und Lastkraftwagen 
strengstens untersagt. 

 
9) Eine Belästigung der Landleute, die auf den Äckern beim Heim arbeiten, ist unbedingt 

zu vermeiden. 
 Das Landheim sieht einen Teil seiner Aufgabe darin, bei der Stadtjugend Verständnis 

für die Wichtigkeit und Schwere der Arbeit des Landmannes zu erwecken. 
Überhebliche Reden Jugendlicher tragen zu einer solchen Verständigung nicht bei. 

 
10) Das Betreten der Felder und des Waldes außerhalb der Wege ist nicht erlaubt 

(Abmachung mit den Interessenten). 
 
11) Das Verlassen des Landheimgrundstückes und das Überschreiten der hinter dem Heim 

durch weiße Striche an den Bäumen gekennzeichneten Waldfläche ist ohne Begleitung 
eines Lehrers nicht erlaubt. Schüler(innen), die sich dieser Vorschrift nicht fügen, sind 
sofort nach Hause zu schicken (Meldung an die Schule). 

 Besorgungen für den Heimbetrieb in Springe ausführende Boten(innen) fallen nicht 
unter Punkt 11. Entsendung darf nur mit Einverständnis des (der) führenden Lehrer(in) 
erfolgen. 
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12) Schüler(innen), die das Landheimgrundstück bei anderen Gelegenheiten verlassen 

wollen, z.B. bei Besuchen der Eltern, müssen Urlaub bei dem (der) führenden 
Lehrer(in) erbitten und sich ab- und zurückmelden. Ausflüge der Schüler(innen) ohne 
Lehrer, auch Spaziergänge einzelner Schüler(innen) in die weite Umgebung des 
Heimes, sind auf keinen Fall zu dulden. 

 
13) Die Schüler(innen) werden für die Arbeiten im Heim zweckmäßig in Gruppen zu 3-4 

(bei großen Klassen zu 6) eingeteilt und ein genauer Verteilungsplan nach Aufgaben 
und Tagen rechtzeitig vorbereitet. Es hat sich sehr bewährt, die Zusammenstellung der 
Gruppen nach freier Wahl der Schüler(innen) vorzunehmen. Jede Gruppe muß einen 
Führer(in) haben, mit dem der (die) leitend. Lehrer(in) beim täglichen Nachprüfen 
Mängel in der Erfüllung der Pflichten durchsprechen kann. Bei höheren Klassen sollte 
die gesamte Arbeitseinteilung und alle Anordnungen betr. Ausführung der Arbeiten 
durch den (die) "Klassenführer(in)" erfolgen. 

 
14) Sofort nach Eintreffen im Heim lassen sich die führenden Lehrer vom Hausverwalter 

die Inventarverzeichnisse der zu benutzenden Räume geben und prüfen das 
Vorhandensein und den ordnungsmäßigen Zustand aller Inventarstücke nach. An Hand 
dieser Inventarverzeichnisse findet auch vor Verlassen des Heimes die Übergabe an den 
Hausverwalter statt. - Die Bezahlung der beschädigten oder zerstörten Inventarstücke 
erfolgt an den Hausverwalter, der darüber Quittung zu leisten hat. Auch die Herren 
(Damen) wollen ihrerseits den Hausverwalter die erfolgte Zahlung im "Bestandsbuch" 
bestätigen. 

 
15) Der Fernsprecher steht allen Insassen des Heimes gegen Bezahlung der Gespräche zur 

Verfügung. Ein Betreten der Wohnung des Hausverwalters oder der Wirtschaftsräume 
ohne vorherige Anmeldung bei diesem ist strengstens untersagt. 

 Telefonieren nur in dringenden Fällen! Auch die Eltern sollten ihre Anrufe möglichst 
beschränken, vor allem an Sonntagen. 

 
16) Das Betreten der Wohnräume der Lehrer, der Wohnung des Hausverwalters, der 

Wirtschaftsräume, des Krankenzimmers und der sonstigen Nebenräume seitens der 
Schüler(innen) ist ohne Antrag nicht gestattet. Das Betreten des Empfangzimmers im 
Erdgeschoß ist den Schüler(innen) verboten. 

 
17) Alles Hantieren am Radioapparat, Grammophon, Harmonium, Klavier und der 

elektrischen Leitung auch zum Zwecke der "Reparatur" hat immer wieder zu Ärger und 
Kosten geführt. In Zukunft werden die Klassen und Lehrer(innen), die die Apparate 
zerbasteln lassen, die Kosten tragen müssen. 

 
18) Es ist nicht erlaubt, Schlafdecken, die Besitz des Heims sind, zum Lagern im Walde zu 

benutzen. 
 
19) Jeder(e) Schüler(in) muß volles Bettzeug einschl. Deckenbezug mitbringen. Schlafsäcke 

dürfen nicht benutzt werden. Denjenigen Schülern, die keine eigene Wäsche mitnehmen 
wollen, kann weiße Wäsche aus Beständen des Heims leihweise zur Verfügung gestellt 
werden. Benutzungsgebühr pro Nacht 20 Pfennig. Handtücher werden nicht geliefert. 

 
20) Für im Heim beschädigtes und abhandengekommendes Eigentum der Schüler (auch 

Fahrräder) übernimmt der "Verein Landheim" keinerlei Gewähr und leistet keinen 
Ersatz. 
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21) Alle Schüler(innen) werden am Tage des Eintreffens und der Abreise in Sportkleidung 
durch den (die) Turn- und Sportlehrer(in) gewogen. Die festgestellten Gewichte sind in 
eine Liste einzutragen. Die Führung der Listen geschieht durch den (die) Sportlehrer(in) 
bzw. dem Hausverwalter. 

 
22) Beim Ordnen der Betten werden die Matratzen täglich gewendet und die Reihenfolge 

vertauscht, so daß z.B. das Mittelstück an die Stelle des Kopfstückes, das Kopfstück an 
die Stelle des Fußstückes und das Fußstück an die Stelle des Mittelstückes tritt. Auf 
diese Weise werden die Matratzen geschont und ein Durchliegen einzelner Teile 
vermieden. 

 Es wird gebeten, diese sehr wichtige Anordnung den Schülern(innen) durch eine 
einfache Skizze an der Tafel zu erläutern, damit ihnen der erwünschte "Kreislauf" 
verständlich wird. 

 
23) Die Pflege der Sportgeräte liegt in den Händen des Sportlehrers, der über deren 

Vollständigkeit und Zustand zu wachen hat. Beschädigungen und Verluste sind dem 
Hausverwalter sofort mitzuteilen und der Bestand jeden Abend zu prüfen. Durch die 
Klassen verschuldete Verluste müssen ersetzt werden. Die letzte Verantwortung für die 
ordnungsmäßige Behandlung der Sportgeräte und deren Vollzähligkeit trägt der 
Hausverwalter, der sich häufiger über deren Zustand und ihre Vollzähligkeit zu 
unterrichten hat. Verluste sind durch ihn dem Heimwart zu melden. 

 
24) Besuchstage der Eltern: 
 Der Besuch der Eltern im Heim ist nur an dem von dem (der) führenden Lehrer(in) 

festgesetzten "Besuchstage" erwünscht. Besuche an anderen Tagen stören den 
Heimbetrieb und das Zusammenleben und -wachsen der Klassen empfindlich. 

 Der Besuchstag sollte bei 2 im Heim anwesenden Klassen nicht auf denselben Tag 
gelegt werden. Es empfliehlt sich, daß diejenige Klasse, die keinen Besuchstag hat, das 
Heim am Nachmittag räumt, damit ein 2.Tagesraum zum Empfang der Eltern zur 
Verfügung steht. (Tische einzeln stellen, decken und mit Blumen schmücken). 

 
25) Für die Unterhaltung der Schüler(innen) müssen Spiele ins Heim mitgenommen 

werden. Das halten von Spielen im Heim hat sich nicht bewährt, da sie nicht geschont 
werden. Ebenso müssen die Schüler(innen) angehalten werden, Lektüre für den 
Heimaufenthalt mitzunehmen. 

 
26) Das Betreten der Anpflanzungen auf dem Grundstück ist den Schüler(innen) untersagt. 
 
27) Das Abreißen und Abschneiden von Blumen und Hölzern in Garten und Wald ist 

strengstens untersagt. 
 
28) Fußgänger betreten und verlassen das Grundstück auf den ausgebauten Zugangswegen. 

Abkürzungen durch Überspringen der Gräben und Betreten der Anpflanzungen zieht 
sofortige Abreise und Meldung an die Schulleitung nach sich. 
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Hausordnung  (Anm.d.Verf.: Streichungn zeigen die Veränderungen in der Zeit an) 
 
1) Das Landheim ist Eigentum des Vereins "Landheim Tellkampfschule, vorm. 

Realgymnasium Hannover e.V.", der von den Eltern der den Monatsbeitrag zahlenden 
Schülern der Tellkampfschule gebildet wird. 

 Das Haus und der Garten mit seinen Anlagen sind von der Elternschaft unter großen 
geldlichen Opfern geschaffen und unserer Jugend zur Verfügung gestellt worden. Es ist 
deshalb Ehrenpflicht jedes Insassen unseres schönen Hauses, sich dieses großen Opfers 
stets durch wohlanständiges Verhalten wert zu zeigen. 

 
2) Für die Überwachung der Wirschaftsführung und der Ordnung im Heim ist ein 

Heimwart bestellt. Er leitet den gesamten Betrieb und seinen Anordnungen ist unter 
allen Unständen zu folgen. 

 
3) Alle Anregungen, Wünsche und Klagen sind zunächst bei ihm schriftlich anzubringen, 

der sie nötigenfalls an den Vorstand weiterleitet. 
 
4) Für den Betrieb des Heimes ist folgende Tageseinteilung verabredet, die g e n a u 

beachtet werden muß. Beliebige Änderungen müssen im Interesse der Gesamtheit und 
im Hinblick auf die notwendige Schonung des nur geringen Personals unbedingt 
unterbleiben. 

 
 Tageseinteilung: 
 
 630 Uhr  (730 Uhr im Winter):  Wecken, Waldlauf oder Freiübung 
 ab 700 Uhr (800 Uhr):   Hausreinigung und Bettenbauen 
       (Matratzenwechsel) 
 830 Uhr:     Kaffeetrinken 
 900  Uhr (1000 Uhr):   Beginn des Unterrichts 
 1200 Uhr:    Mittagbrot 
 1330 bis 1500 Uhr:   Mittagsruhe nach Anordnung der Lehrer(innen) 
 1500 Uhr:    Kaffeetrinken 
 1830 Uhr:    Abendbrot 
       Abendunterhaltung 
 ab 2100 Uhr:    Bettruhe oder nach besonderer Anordnung 
 
 
Erläuterungen zur "Tageseinteilung": 

 
Das Wecken geschieht durch den (die) Klassenlehrer(in) (nach Verabredung), bei den Knaben 
durch den Hausverwalter. Die Betten werden sofort nach Verlassen zum Auslüften 
aufgedeckt. Die Freiübungen erfolgen unter Leitung des (der) Sportlehrers(in). Gleichmäßige 
Kleidung (unbekleideter Oberkörper für Knaben) darf nicht gefordert werden. Auf 
Erkältungsgefahr ist Bedacht zu nehmen. Verweichlichte sind über den Nutzen der Abhärtung 
zu belehren und schonend daran zu gewöhnen. 
 
Die Hausreinigung liegt, soweit das Hauptgebäude und die Umgebung des Hauses in Frage 
kommen, den Schülern(innen) ob. An der Pflege und Sauberkeit des Hauses und an der 
Pünktlichkeit des Arbeitsdienstes ist der gute Geist einer Belegschaft am besten zu erkennen. 
Jeder Insasse des Heims sollte versuchen, den Kameraden(innen) in Gewissenhaftigkeit ein 
Vorbild zu sein und sollte immer an das Wohl der Gesamtheit denken.  
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Die Überwachung geschieht bei den Knaben durch den Hausverwalter. (Die Sauberhaltung 
der Toiletten veranlaßt der Hausverwalter). 
 
Die Mahlzeiten werden von der Hausfrau pünktlich zur festgesetzten Zeit bereitgehalten. Die 
Klassen müssen daher zur Tischzeit pünktlich zur Stelle sein. Maßgebend für die Zeit ist die 
Heimuhr im Voraum der Halle. Unregelmäßigkeiten sind zu vermeiden. 
Das Decken der Tische geschieht nach Anordnung und unter Leitung der Lehrer(innen). Der 
Hausverwalter gibt das Signal zum Tischdecken vor den Mahlzeiten. 
Die Schüler(innen) stehen vor Tische bei Erscheinen des (der) Lehrers(in) an ihren Plätzen 
hinter den angeschobenen Stühlen. Trainingsanzüge pp. kommen als Tischkleidung nicht in 
Frage. Jeder(e) Schüler(in) hat in passendem Anzug und mit sauberen Händen zu den 
Mahlzeiten zu erscheinen. Die Verteilung der Speisen übernehmen die Führer(innen) der 
"Gruppen". Anderen als ihnen ist die Verteilung nicht gestattet. Die Speisen werden 
grundsätzlich in Gegenwart des (der) führenden Lehrers(in) verteilt. Die Reinigung des 
Geschirrs geschieht unter Aufsicht eines(er) Lehrers(in) sofort nach den Mahlzeiten im 
Abwaschraum. 
 
Die Schüler(innen) übernehmen das Abtrocknen, das Abwaschen besorgt eine Hausgehilfin. 
Ungezogenheiten gegenüber der Hausgehilfin sind höchst unpassend und unerwünscht. 
 
Beim Decken oder sonst durch Unvorsichtigkeit oder Mutwollen zerbrochenes Porzellan pp. 
muß von der Klasse ersetzt werden. Dahin gehören auch die Lampenkuppeln in den Räumen. 
Die Bezahlung erfolgt vor dem Abrücken der Klasse an den Hausverwalter (s.P.14, 
"Allgemeine Bemerkung") 
 
Bettruhe: Die veränderte Lebensweise der Schüler(innen) und der reichliche Aufenthalt im 
Freien macht eine straffe Durchführung der Bettruhe notwendig, da im Heim leicht 
Überanstrengung und als Folge Abspannung und Nervosität auftreten. 
Schüler(innen), die nicht schlafen wollen, können während der Mittagsruhe auf ihren Betten 
ruhend lesen. Während der Zeit der Bettruhe ist bei gutem Wetter das Haus zu räumen und 
Haus und Fenster verschlossen zu halten. Geräuschvolle Spiele im Freien und Schreien sind 
während der Mittagsruhe unmöglich und daher untersagt. 
 
Für die straffe Durchführung der Ordnung und Ruhe im Hause und in seiner Umgebung 
während der Mittagsruhe sorgt der Hausverwalter. Gegen rücksichtsloses Ruhestören ist 
scharf einzugreifen. 
 
Duschen: Das Duschen überwacht der (die) begleitende Lehrer(in) im Einvernehmen mit dem 
Hausverwalter. Im allgemeinen steht die Dusche den Klassen einmal wöchentlich zur 
Verfügung. Zu heißes Duschen ist der Gesundheit abträglich. Als Badekleidung ist für 
Knaben eine Badehose und Mantel zu verlangen. 
 
Bettruhe: Der Störung und Abkürzung der Nachtruhe durch Unfug einzelner Schüler(innen) 
in den Schlafräumen am Abend und Morgen ist mit allen Mitteln zu begegnen. Nichts 
beeinträchtigt die Erholung der Schüler(innen) so sehr, als dieses nutzlose und zu 
verurteilende Treiben. 
 
Wirtschaftsführung: Das Betreten von Küche und Keller, Stall und Garage ist Schülern(innen) 
nur bei besonderem Auftrag gestattet. Sie haben sich gegenüber dem Hausverwalterehepaar 
und den Heimgehilfinnen stets besonderer Höflichkeit zu befleissigen.  
Ihren, das Heim und die Wirtschaftsführung betreffenden Anordnungen (z.B: 
Kartoffelschälen) haben sie pünktlichst Folge zu leisten. 

47 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chronik des Landheims 
der Tellkampfschule (vormals Realgymnasium) 

Hannover 
 

von 1959 bis zum Jahre 1975 
 

aus den Jahresberichten unter 
Oberstudiendirektor Ellwanger 

zusammengestellt 
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Schuljahr 1959 / 60 
 
Die Landheimarbeit erlebte im Schuljahr 1959/60 keine Veränderung. Das Heim wurde aus 
innerschulischen Gründen seit Ostern 1959 von der Wilhelm-Raabe-Schule nicht mehr 
besucht, so daß sich von diesem Zeitpunkt an die Tellkampfschule und die Elsa-Brändström-
Schule das Heim in den Belegungszeiten teilten. 
 
Erstmalig nahmen alle 5. Klassen mit gutem Erfolg an der Landheimzeit teil. In den 
Sommerferien diente das Heim wiederum einer Gruppe von ca. 50 Schülern der 
Tellkampfschule als willkommener Erholungsplatz. 
 
Die Heimverwaltung gab im Berichtsjahr in 26 Belegungszeiten an 1705 Schülern und 66 
Lehrern 12963 Tagesverpflegungsportionen aus. Alle Schüler der jeweiligen Klassen nahmen 
ausnahmslos an den Belegungen teil. Notwendige Unterstützungen wurden aus städtischen 
und landheimeigenen Mitteln gezahlt. 
 
Mit dem Ausscheiden von Oberstudienrat von Geldern aus dem Kollegium mußte seine Stelle 
als Beisitzer im Vorstand des Landheimvereins neu besetzt werden. Auf Vorschlag des 
Lehrerkollegiums wurde Herr Studienrat Dr. Großhans durch die Mitgliederversammlung am 
27.11.1959 als neuer Beisitzer in den Vorstand gewählt. 
 
In der Zeit vom 10.04. bis 18.04. musizierten Chor und Orchester der Tellkampfschule, vom 
04.07. bis 05.07. das Orchester der Elsa-Brändström-Schule im Landheim. 
 
Am 26.09.59 konnte der Vorstand einen langgehegten Plan verwirklichen und 4 Morgen 
Land, die bis dahin von der Kirchengemeinde Springe gepachtet wurden, käuflich erwerben. 
 
 
 
Schuljahr 1960 / 61 
 
Im Schuljahr 1960/61 nahmen alle Klassen der Tellkampfschule bis auf die Klasse 12c und 
12d und 13b an einer ca. 12 tägigen Landheimbelegung teil. Die oben genannten Klassen 
waren im Laufe des Jahres auf einer längeren Studienfahrt gewesen und wurden deshalb vom 
Besuch des Landheims befreit. In der praktischen Durchführung der Landheimbelegung traten 
keine Änderungen ein; es wurde im Laufe des Schuljahres auf Grund des Wander-Erlasses 
des Niedersächsischen Kultusministers den einzelnen Belegungen von der Schulleitung zur 
Pflicht gemacht, am Tage 2 bis 3 Stunden Unterricht durchzuführen, wobei die sinnvolle 
Themenstellung hierzu den einzelnen Kollegen überlassen blieb. 
 
Während der Sommerferien besuchte eine schwächere Schülergruppe der Tellkampfschule für 
14 Tage das Heim, um dort eine gesunde Ferienfreizeit zu genießen; anschließend stand das 
Heim der Kindertagesstätte "Lindenerberg" drei Wochen zur Verfügung. Etwa 50 Kinder vom 
5. bis zum 12. Lebensjahr nahmen an dieser Freizeit teil. 
 
Als Gastschule weilte wie zuvor die Elsa-Brändström-Schule mit mehreren Klassen im Laufe 
des Schuljahres in unserem Heim; sie wird auch im kommenden Schuljahr wieder an den 
Belegungen teilnehmen. 
 
Bezüglich der Belegungskosten und der Mitgliedsbeiträge traten keine Veränderungen ein. 
Als Tagesverpflegungs- und unterbringungssatz zahlten die Schüler DM 4,-; der 
Mitgliedsbeitrag war im Monat DM 1,-. 
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Das Schuljahr konnte mit einer besonderen Feierstunde im Landheim abgeschlossen werden, 
in der Schulleitung, Kollegenschaft und Schülerschaft dem Hausmeister-Ehepaar Weiß für 25 
jährige treue Arbeit (01.04.1936 bis 01.04.1961) herzlichen Dank und freudige Anerkennung 
aussprachen. 
Persönliche Freunde, befreundete Verbände und die Springer Stadtverwaltung fehlten an 
diesem Tage im Papenwinkel nicht mit Zeitungsartikeln und Glückwunschadressen, in denen 
die gute Arbeit der Jubilare gewürdigt wurde. 
 
 
 
Schuljahr 1961 / 62 
 
Alle Klassen der Tellkampfschule nahmen im Schuljahr 1961/62 an einer Landheimbelegung 
teil. Die Klassen 5 bis 11 waren im Durchschnitt 12 Tage draußen, die 12. und 13. Klassen 6 
Tage, da diese vorher bereits eine längere Studienfahrt bzw. einen Berlinbesuch durchgeführt 
hatten.  
 
In der praktischen Durchführung der Landheimzeit, die jedem einzelnen Kollegen weitgehend 
überlassen blieb, traten keine Änderungen ein, wobei der Wander-Erlaß des 
Niedersächsischen Kultusministers immer berücksichtigt wurde. 
 
Während der Sommerferien stand das Heim 60 Kindern aus kinderreichen Familien 
Niedersachsens zur Verfügung. 
 
Als Gastschule belegte weiterhin die Elsa-Brändstöm-Schule einen Teil der zur Verfügung 
stehenden Zeit. Sie schickten ihre Klassen 5 bis 9 jeweils 6 Tage nach Springe und richteten 
eine 3tägige Landheimzeit für ihre Abiturienten kurz vor der mündlichen Prüfung ein.  
 
Die Gesamtkosten der Haus- und Wirtschaftsführung konnten im Laufe des Jahres trotz 
steigender Preise unverändert durch gleichbleibende Mitglieds- und Verpflegungsbeiträge 
gedeckt werden. Auf Anordnung der Baubehörde wurde der Aufgang vom 1. zum 2. Stock 
neu gestaltet und brandsicher verkleidet. Die praktische Haus- und Wirtschaftsverwaltung lag 
weiterhin in den Händen des Hausmeister-Ehepaares Weiß, das im Jahr zuvor sein 25 jähriges 
Landheimjubiläum feierte. Herr Weiß wurde mittlerweilen 65 Jahre alt. 
 
 
 
Schuljahr 1962 / 63 
 
Die Arbeit im Landheim erfuhr im Laufe des Berichtsjahres keine grundsätzliche 
Veränderung. Der sog. Wandererlaß des Kultusministers, der für die Landheimzeit täglich 2 
bis 3 Stunden Unterricht verbindlich macht, wurde grundsätzlich schon immer durchgeführt. 
Während des Schuljahres besuchten alle Klassen das Landheim und zwar: die Klassen 5 bis 
11 je ca. 12 Tage und die Klassen 12 und 13 je 6 Tage; letztere waren vorher auf 
Lehrwanderungen gewesen oder hatten ihre politische Bildungsfahrt nach Berlin gemacht. 
 
Die finanzielle Sicherung der Heimführung und der jeweiligen Belegungen erfolgte aus den 
Mitgliedsbeiträgen und den gezahlten Tagessätzen. Steigende Unkosten und Arbeits- und 
Lebensmittelpreise machten um die Jahreswende eine Erhöhung der Monatsbeiträge und der 
Tagessätze notwendig, die auf der ordentlichen Jahres- /Mitgliederversammlung einstimmig 
beschlossen wurde. Ab Januar 1963 beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag DM 2,-, der 
tägliche Verpflegungssatz DM 5,-. 
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Die Elsa-Brändström-Schule besuchte weiterhin mit ihren Klassen 5 bis 9 und den 13. 
Klassen das Landheim der Tellkampfschule. Auf der Mitgliederversammlung schied Herr 
Landwirtschaftskammer-Direktor Körner als Schriftführer krankheitshalber aus dem Vorstand 
des Landheimvereins aus; für ihn wurde Herr Kaufmann Kertess (Altschüler) als neuer 
Schriftführer in den Vorstand gewählt. Der übrige Vorstand wurde für die folgenden zwei 
Jahre wiedergewählt. 
 
In den Sommerferien 1962 verbrachten 50 Berliner Kinder ihre Freizeit im Landheim; die 
Betreuung wurde von der Studentenschaft Clausthal durchgeführt. 
 
(Rademacher) 
 
 
 
Schuljahr 1963 / 64 
 
In der Durchführung der Landheimbelegungen trat im Schuljahr 1963/64 keine Veränderung 
ein. Alle Klassen besuchten im Berichtsjahr das Landheim; die Klassen 5 bis 11 für 12 Tage, 
die Klassen 12 und 13 für 6 Tage. Die Richtlinien für den Wandererlaß des K.M. fanden zu 
jeder Zeit Berücksichtigung. 
 
Die finanzielle Sicherung der gesamten Landheimgestaltung wurde wie immer durch die 
Mitgliederbeiträge und jeweiligen Tagessätze für Aufenthalt und Verpflegung gewährleistet.  
 
Zum 01. September 1963 legte das Ehepaar Weiß nach 26 1/2 jähriger Tätigkeit die Arbeit als 
Hausmeister und Küchenleiterin im Landheim nieder. Sie haben nach einmütiger Meinung 
von Lehrern, Schülern und Elternhaus bis zum letzten Tag ihrer Tätigkeit ihre schwere Pflicht 
voll und ganz erfüllt. Mit dem gleichen Tage übernahm das Ehepaar Klava die freigewordene 
Arbeit.  
 
Mit Ende des Schuljahres ist die Elsa-Brändström-Schule aus der Heimbelegung auf eigenen 
Wunsch ausgeschieden. 
 
(Rademacher) 
 
 
 
Schuljahr 1964 / 65 
 
In der Durchführung und Gestaltung der Landheimbelegungen traten im Berichtsjahr keine 
Veränderungen ein. Nachdem mit Abschluß des Schuljahres 1963/64 die Elsa-Brändström-
Schule an den Landheimzeiten nicht mehr teilnimmt, konnte für die eigenen Schüler vermehrt 
die angenehmere Jahreszeit für den Landheimbesuch verwendet werden. 
 
Die einzelnen Klassen besuchten mit ihren Klassenleitern das Heim, wobei den Klassen 5 bis 
11 jeweils 12 Tage, den Klassen 12 und 13 jeweils 6 Tage zur Verfügung standen.  
Die Richtlinien des K.M. für die Landheimarbeit wurden jederzeit beachtet. Auch bei der 
finanziellen Durchführung der Heimbelegungen brauchten keine Veränderungen eingeführt 
zu werden. 
 
Für notwendig gewordene umfangreiche und kostspielige Reparatur- und Umbauarbeiten 
stellten die Eltern der Schüler als Mitglieder des Landheimvereins in einer durchgeführten 
Spendensammlung einen namhaften Betrag zur Verfügung. Für den verbleibenden größeren 
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Rest der Unkosten bemüht sich der Vorstand des Landheimvereins um eine einmalige 
Beihilfe von der Stadt Hannover. 
 
Das neue Hausmeister-Ehepaar Klava arbeitete zur vollen Zufriedenheit aller 
Landheimteilnehmer. 
 
(Rademacher) 
 
 
 

 
Ehepaar Weiß 

 
 
Schuljahr 1965 / 66 
 
In der Durchführung der Landheimzeiten und in ihrer Gestaltung traten im Berichtsjahr keine 
Veränderungen ein. Das Landheim wurde von allen Klassen besucht; die Klassen 5 bis 11 
waren im allgemeinen 2 Wochen in Springe, während die Klassen 12 und 13 sich mit einer 
Woche begnügten. 
Die Richtlinien des K.M. für Landheimaufenthalte und Wanderfahrten wurden jederzeit 
beachtet. Bei der finanziellen Durchführung der Belegungszeiten und der Hausverwaltung 
brauchten keine Veränderungen eingeführt zu werden.  
Notwendig gewordene umfangreiche und kostspielige Reparatur- und Umbauarbeiten konnten 
durch Spenden der Schülereltern und durch eine einmalige Beihilfe der Landeshauptstadt 
Hannover -Schulamt- in Höhe von DM 50.000,- im Laufe des Schuljahres durchgeführt 
werden. Auch an dieser Stelle sei der Stadt Hannover noch einmal gedankt für die 
großherzige Hilfe. 
In den Sommerferien stand das Landheim wiederum drei Wochen 40 Berliner Kindern als 
Erholungs- und Ferienheim zur Verfügung. 
(Rademacher) 
Schuljahr 1967 / 68 
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Das Landheim wurde wie in den letzten Jahren nur von Schülern der Tellkampfschule belegt. 
In den freien Tagen fanden Tagungen der SMV und anderer Schulen statt. 
 
In den Ferien wurden die laufenden Reparaturen durchgeführt. Im Mittelpunkt der Arbeit 
stand und steht der Neubau der Mehrzweckhalle. Die bei Schülern, Eltern und Freunden der 
Schule durchgeführte Sammlung brachte rund DM 43.000,- ein, da es dem 1. Vorsitzenden 
des Landheimvereins, Herrn Kertess, gelang, ein Darlehn von rd. DM 35.000,- zu erhalten. 
Das Bauvorhaben wurde an eine Springer Firma vergeben, die das Stahlskelett im Juni 
errichten ließ. Seitdem sind die Maurer am Werk. 
 
Im Juli wurde noch eine Versammlung aller Mitglieder des Landheimvereins durchgeführt, in 
der über die laufenden Arbeiten berichtet wurde. Hauptpunkt war die finanzielle Lage des 
Vereins. Die beantragte Erhöhung des Beitrags, die schon seit Jahren fällig gewesen wäre, 
wurde einstimmig gebilligt. 
 
(Ließ) 
 
 
 
Schuljahr 1968 / 69 
 
Das Landheim wurde wie in den letzten Jahren nur von unseren Schülern belegt. In den 
wenigen freien Tagen fanden Tagungen der SMV bzw. anderer Schulen statt. 
 
Im Mittelpunkt stand weiter der Bau unserer Mehrzweckhalle. Da die Eintragungen im 
Grundbuch nicht dem neuesten Stand entsprachen, verzögerte sich die Auszahlung der 
Kredite um fast ein halbes Jahr. Dadurch und durch den langen Winter konnte erst im Mai die 
Arbeit wieder fortgesetzt werden. Inzwischen ist aber viel geschehen, und es fehlen innen nur 
noch der Fußboden und ein Abschluß zum Dach. 
Um die Halle herum sind noch Erdarbeiten durchzuführen, und die Halle muß von außen 
gestrichen werden. 
 
Aber diese Arbeiten können erst in Auftrag gegeben werden, wenn die weitere Finanzierung 
gesichert ist. Da auch in diesem Jahr keine öffentlichen Mittel zur Verfügung stehen, müssen 
wir versuchen, durch Spenden oder Sammlungen das fehlende Geld zu beschaffen. 
Im Haus wurden die notwendigen Reparaturen durchgeführt. Nur das Dach muß noch vor 
Eintritt des Winters gründlich überholt werden. Bisher scheiterte das daran, daß keine 
Handwerker zu bekommen waren. 
 
Die diesjährige Mitgliederversammlung ist auf Oktober verschoben worden, da der 
1.Vorsitzende, der Rechnungsführer und der Schriftführer aus dem Vorstand ausscheiden und 
wir erst Nachfolger für sie finden müssen. 
(Ließ) 
 
 
 
Schuljahr 1969 / 70 
 
Das Schwergewicht der Arbeit lag noch bei der Fertigstellung der Sporthalle. Besonders der 
Deckenabschluß und der Fußboden bereiteten teils technische, teils finanzielle Sorgen. 
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Statt der Holzdecke, die geldlich unerschwinglich war, wurde ein Nylonnetz gespannt, das die 
Lampen sicher schützt und nur gut 10% der Kosten verursachte. Die letzte große Ausgabe 
war die Verlegung des Fußbodens, der vorher gründlich isoliert werden mußte. 
Die Arbeiten sind aber inzwischen alle beendet. 
 
Beim Verlegen der elektrischen Leitungen wurden so weit möglich spätere Wünsche mit 
berücksichtigt. So wurden zusätzliche Leitungen mit in die Halle gezogen, so daß man später 
leicht eine Sprechanlage installieren kann. Eine Rufanlage für die Halle und den Sportplatz 
(Hupe) wurde sofort angeschlossen. 
 
Da wir aus den Bundesmitteln ein Darlehn haben, mußten wir einen Abschlußbericht nebst 
Bilanz an die federführende Bank einreichen. Das ist geschehen und bereits geprüft 
zurückgekommen. 
 
Die Bilanz für die Halle weist Einnahmen von DM 116.352,81 und Ausgaben von DM 
116.350.52 auf und schließt somit mit einem Bestand von DM 2,29. 
 
Ein Eingangspodest fehlt noch, Planierungsarbeiten um die Halle herum sind noch 
durchzuführen, und die Halle braucht noch einen Außenanstrich. 
 
Im Haus mußte bei dieser Gelegenheit die Elektrik überprüft und zum Teil erneuert werden. 
So war die Schalttafel schon lange nicht mehr den Belastungen gewachsen. Bei dieser 
Gelegenheit wurde eine Notstromleitung installiert, an der das vorhandene Aggregat (das 
sonst für die Heckenschere usw. benötigt wird) angeschlossen werden kann, falls einmal das 
Licht ausfallen sollte. 
 
An unerwarteten Ereignissen wäre als erstes der Rohrbruch kurz vor Weihnachten zu nennen. 
Der Schaden wurde voll von der Versicherung gedeckt. Die verstopften Abwässerkanäle 
mußten wir jedoch zweimal auf eigene Kosten aufmachen und erneuern lassen, da sie durch 
Wurzeln und Schlamm völlig verstopft waren. 
 
Fast 4 Monate besaß das Landheim keinen Schatzmeister, da der bisherige keinen Sohn mehr 
bei uns hatte. So blieb dem Heimleiter nichts anderes übrig, als diese Arbeiten mit zu 
erledigen. Inzwischen hat der Landheimverein jedoch einen neuen Schatzmeister und einen 
neuen Vorsitzenden gefunden. 
Im laufenden Jahr fanden mehrere Mitglieder- und Vorstandssitzungen statt, bei denen unter 
anderem auch eine Beitragserhöhung von monatlich DM 3,- auf DM 4,- beschlossen wurde. 
Die im Jahre 1970 sprunghaft steigenden Preise und die Tatsache, daß die Heimeltern seit 6 
Jahren das gleiche Gehalt bezogen, machte diese Erhöhung unbedingt erforderlich. 
 
Vor Weihnachten fand wie immer die SMV-Tagung im Landheim statt. Drei Tage 
diskutierten die Schüler ihre Probleme, vor allem die Reform der Oberstufe. Ein Landheim-
Ausschuß befaßte sich besonders mit dem Problem einer interessanten und fruchtbringenden 
Gestaltung des Landheimaufenthaltes. Dabei zeigte es sich, daß der weit überwiegende Teil 
der Schüler dem Landheim positiv gegenüberstanden. 
 
(Ließ) 
 
 
 
 
Schuljahr 1971 / 72 
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Die neue Regelung, das Landheim nur 1 Woche zu belegen, hat sich bewährt und wird von 
Schülern und Lehrern als besser empfunden. Einige Klassen, vor allem der Unterstufe, 
wollten jedoch wie früher einen längeren Aufenthalt; sie blieben, wenn die Eltern 
einverstanden waren, 11 Tage. 
 
Die Klassen der Oberstufe fahren nur auf eigenen Wunsch; im Schuljahr 1971/72 fuhren von 
den 13 Oberstufenklassen 10 nach Springe. Außerdem hatten wir eine ganze Reihe von 
Belegungen durch andere Schulen und Jugendgruppen. 
 
Auf Grund der Beihilfen der Stadt Hannover konnten wir die dringend notwendige 
Erneuerung unseres Bettenbestandes durchführen. Außerdem wurden die Planierungsarbeiten 
um die Halle beendet und zum Haupteingang für die Schüler ein breiter Plattenweg angelegt. 
 
Die Halle bewährt sich ausgezeichnet; leider erlaubt es das Wetter nicht immer, zu wandern 
oder draußen zu spielen; früher gab es im Haus immer eine drangvolle Enge, während jetzt 
die Schüler Volleyball, Hallenhandball, Tischtennis und andere Spiele spielen können. 
 
Von unerwarteten Reparaturen wurden wir auch in diesem Jahr nicht verschont. Allein der 
neue Druckbehälter belastete den Etat mit gut tausend Mark. 
 
Am 01.04.1972 haben wir die Beitragszahlungen auf das Bankeinzugsverfahren umgestellt. 
Die Umstellung wird uns noch einige Zeit beschäftigen, und es ist auch noch nicht abzusehen, 
wie gut es funktionieren wird. Zunächst ließ es sich jedenfalls ganz gut an. 
 
(Ließ) 
 
 
 
Schuljahr 1972 / 73 
 
Das schwierigste Problem für das Landheim ist die Finanzierung, seitdem der Wandererlaß 
seitens des Regierungspräsidenten ganz eng ausgelegt wird. Die Belegungsmöglichkeiten 
werden dadurch noch weiter eingeschränkt, was zu erheblichen finanziellen Ausfällen führt. 
Als Begründung wird "Vereinheitlichung" angegeben, wobei außer Acht gelassen wird, daß 
die finanziellen Voraussetzungen bei den privaten Landheimen der Gymnasien völlig anders 
sind, als bei den staatlichen Heimen, die von den Volksschulen belegt werden. Hinzu 
kommen die enormen Kostensteigerungen auf allen Gebieten, die nicht durch dauernde 
Beitragserhöhungen aufgefangen werden können. 
 
Ein Haus, daß wie unseres über 40 Jahre alt ist, bedarf nicht nur dauernder 
Renovierungsarbeiten, sondern es muß auch den heutigen Gegebenheiten angepaßt werden. 
Dazu gehören Einrichtungen, die durch die Koedukation erforderlich werden (Waschräume 
usw.), aber auch Umbauten, da so große Schlafsäle, wie wir sie haben, nicht mehr zeitgemäß 
sind. 
Letzteres ist jedoch ohne eine finanzielle Hilfe seitens des Landes oder der Stadt nicht zu 
schaffen. Leider sind größere Zuschüsse nicht zu erwarten. Die Stadt Hannover -das sei an 
dieser Stelle dankbar erwähnt- hat uns jedoch wieder eine Beihilfe von DM 4.500,- gewährt, 
die für laufende Arbeiten dringend gebraucht wurden. 
 
Wir waren weiter bemüht, Belegungen anderer Schulen für unser Haus zu finden. Auch ein 
Tausch mit einem anderen Landheim wurde zunächst versuchsweise durchgeführt. 
Pädagogisch wird die Arbeit auch im Landheim nicht leichter und stellt die begleitenden 
Lehrer oft vor nicht leichte Aufgaben. 
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Ob das Landheim in Zukunft seine Aufgabe erfüllen kann, wird davon abhängen, ob die 
finanziellen und pädagogischen Probleme bewältigt werden können. 
 
(Ließ) 
 
 
 
Schuljahr 1973 / 74 
 
Die Belegungen durch unsere Klassen verliefen im wesentlichen wie in den vergangen 
Jahren. Die Klassen 5 bis 10 fuhren von Montag bis Sonnabend nach Springe, die 
Oberstufenklassen nur auf besonderen Wunsch von Lehrern und Schülern. Im Berichtsjahr 
waren es vier Klassen der Oberstufe, die das Landheim besuchten. 
 
Da das Haus durch die eigene Schule nicht ausgelastet ist, waren wir auch in diesem Jahr 
wieder bemüht, andere Schulen in unserem Haus aufzunehmen, und zwar Schüler aller 
Schularten. Dadurch ist es uns weitgehend gelungen, das Haus auszulasten. Besonders 
günstig wirkte sich eine dreiwöchige Belegung durch eine Jugendgruppe aus dem Landkreis 
Hannover während der großen Ferien aus.  
 
Wenn wir die finanziellen Probleme lösen wollen, sind Vollbelegung in der Schulzeit und 
eine Teilbelegung während der Ferien Voraussetzung. Das schließt nicht aus, daß die von 
Elternvereinigungen getragenen Heime auf die Dauer ohne Zuschüsse kaum zu halten sein 
werden.  
 
Um nur ein Beispiel zu geben: 
Um die Lohnerhöhungen der letzten beiden Jahre abzufangen, müßte jedes Mitglied DM 14,- 
mehr Jahresbeitrag bezahlen; das entspräche einer Steigerung von 29%. Wohlgemerkt nur für 
Gehaltserhöhungen, zu denen wir gesetzlich verpflichtet sind. 
 
Durch zusätzliche Belegungen und schärfste Kalkulation ist es auch 1974 wieder gelungen, 
ohne Beitragserhöhung auszukommen. Wir konnten sogar ein längst geplantes Vorhaben 
endlich verwirklichen, nämlich den zweiten Waschraum für die Mädchen zu bauen.  
Außerdem wurde der kleine Schlafraum oben (Schwalbennest) endlich renoviert und bekam 
ein großes Fenster zum Wald hin. Ohne den Zuschuß von der Stadt wären diese Vorhaben 
allerdings nicht zu verwirklichen gewesen. 
 
Im Schulelternrat hatten sich im Laufe des Schuljahres kritische Stimmen zum Landheim 
geäußert. Da theoretische Diskussion in der Schule nicht als sehr erfolgversprechend 
erschien, wurden die Vorsitzenden der Klassenelternräte und der Vorstand des 
Schulelternrates (SCHER) zu einer Besichtigung und Diskussion ins Landheim eingeladen. 
 
Die sehr offene Diskussion "vor Ort" war sehr fruchtbar; die Elternvertreter zeigten 
Verständnis für unsere Probleme und großes Interesse, das Landheim der Schule zu erhalten, 
auch wenn es mit finanziellen Opfern verbunden ist. 
 
Ein Kollege stellte im SCHER den Antrag, das Landheim abzuschaffen, d.h. ersatzlos der 
Stadt Hannover anzubieten, und die Eltern aufzufordern, den Landheimbeitrag weiter zu 
bezahlen. Diese Gelder sollten dann der Schule zufließen, vor allem der reformierten 
Oberstufe. Statt ins eigene Heim zu fahren, sollten die Schüler in fremde Heime bzw. 
Jugendherbergen fahren. 
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Dieser Vorschlag wurde im SCHER eingehend diskutiert und von den Elternvertretern mit 
überwältigender Mehrheit abgelehnt. Auf die Eltern kämen erheblich Mehrkosten zu, und es 
war auch keine Bereitschaft vorhanden, das Landheim und die dazu gehörenden 33.000 m2 
eigenen Geländes zu verschenken. 
 
Es wurde der Wunsch geäußert, den Schülern, die schon mehrfach im Landheim gewesen 
waren, auch Alternativen anzubieten. Da die Schullandheime sich im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben, wird sich 
diese AG auch mit dem Thema "Landheimtausch" befassen und Schülern Gelegenheit geben, 
auch andere Heime zu besuchen, Das Interesse der Schüler am eigenen Landheim ist jedoch 
nach wie vor groß. 
 
(Ließ) 
 
 
 
Schuljahr 1974 / 75 
 
Die Belegung durch die Klassen verlief wie in den vergangenen Jahren; nur die Oberstufe fiel 
ganz aus, da durch die Reform im Sekundarbereich II alle Fahrten für die Kurse gestrichen 
wurden. Die Kurse noch an Studien- oder Landheimfahrten zu beteiligen, stößt auf große 
organisatorische Probleme. Es läßt sich wahrscheinlich nur da durchführen, wo die Kurse 
ganzjährig gegliedert sind, was bei uns nicht der Fall ist. Der Ausfall der Oberstufe bedeutet 
jedoch für das Landheim keinen gravierenden Ausfall, da schon in den letzten Jahren die 
Oberstufe nur noch in sehr geringem Maße an Landheimbelegungen teilnahm. 
 
Wir konnten unsere Kapazität auch so ausnutzen, da wir mit einer Gesamtschule aus dem 
Landkreis kooperierten, und von da 8 Klassen als Landheimbelegung bekamen. Auch andere 
Schulen Hannovers und der Umgebung belegten mit einigen Klassen unser Heim. 
 
Auf diese Weise waren wir auch in der Lage, weitere Reparaturarbeiten durchführen zu 
lassen, trotzdem wir auch in diesem Jahr weder Beitrag noch Tagessatz anhoben. Ein ganz 
dringendes Anliegen war die Fassade von Haus und Sporthalle. Vor allem beim Haus zeigten 
sich schon Schäden in der Wand. 
Die Flaute am Arbeitsmarkt kam uns sehr gelegen, und wir konnten zu einem außerordentlich 
günstigen Preis beide Gebäude voll renovieren lassen: Schäden beseitigen, 
Kunststoffanstrich; Dachrinnen und Eisengitter wurden auch neu gestrichen. 
 
Die Anti-Landheim-Welle, die von einer kleinen Gruppe im Vorjahr inszeniert worden war, 
flaute im Berichtsjahr ganz ab. Von Schülerseite hat sich auch keine Resonanz gezeigt; die 
Nachfrage nach Belegungen ist unverändert. Wir hatten ja Klassen, die ein zweites Mal 5 
Tage hinauffahren wollten, auch fahren lassen, bis Anfang des Jahres eine Verfügung des RP 
diese zweite Fahrt verbot. Die Arbeitsgemeinschaft der Schullandheime im DPWV versucht 
alles, um hier für uns mehr Freizügigkeit zu bekommen, da sonst die Erhaltung des Hauses 
sehr problematisch wird. Noch mehr Fremdbelegungen zu finden, wird sehr schwer sein. 
Außerdem sollte die Zahl der Fremdbelegungen einen gewissen Prozentsatz nicht übersteigen. 
Wenn auch weitere Probleme auf die Landheime zukommen werden, z.B. die 
Orientierungsstufe, sehen wir doch mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft, da wir 
hoffen, daß auch die Schulbehörde sich auf die Dauer nicht berechtigten Wünschen der 
Landheimvereine verschließen wird. 
 
(Ließ) 
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Landheimarbeit 1984 - 1996 
 
Probleme, Probleme, Probleme! So sah es im Frühjahr 1984 aus, und nicht wenige in der 
Tellkampfschule sahen für den Bestand unseres Landheimes keine Zukunft mehr. 
 
17 Jahre lang hatte Manfred Ließ als Heimleiter gewirkt, nun stand seine Pensionierung an 
und das bedeutete auch: läßt sich jemand finden, der seine Arbeit fortführen konnte und 
wollte, zumal die Schwierigkeiten in diesem Jahr so vielfältig waren, daß eine Lösung kaum 
erkennbar war: Die Wasserversorgung war in den letzten Jahren immer schlechter geworden. 
Unsere Brunnen lieferten nicht mehr genug Wasser , so daß es zwar noch für die Suppe 
reichte, aber um wirklich richtig Duschen zu können, mußte die Feuerwehr aus Springe mit 
ihrem Tankfahrzeug ausrücken und Wasser heranschaffen. Wie teuer würde die Sanierung der 
Brunnen werden? 
 
Das Dach lag dem damaligen Heimleiter schon sehr am Herzen. Mehr als 50 Jahre hatte es 
gehalten, nun wurden die Reparaturen nach jedem Sturm oder Gewitter teuer. Wie lange 
würde es noch durchhalten und wo sollte das Geld für eine Dacherneuerung herkommen? 
 
Und dann das größte Problem für das Heim, die deutlich zurückgegangenen Besucherzahlen. 
Natürlich spielte dabei die Einführung der Orientierungsstufen, die den Verlust der beiden 
Klassenstufen 5 und 6 für die Tellkampfschule bedeuteten, dabei eine Rolle, wie aber auch 
die Sek.II-Reform, die damals keine Klassenverbände, sondern Kurse vorsah, so daß 
Landheimfahrten einfach nicht mehr stattfanden. Doch die eigentlichen Probleme für den 
Rückgang lagen woanders: konnte man es Schülern und Lehrern denn verdenken, wenn sie 
nach einer Woche in Springe sagten: Nie wieder! Die desolate Wasserversorgung, das alte 
Haus, die großen Schlafsäle und im Haus selbst kaum Anknüpfungspunkte, um das Programm 
attraktiv zu machen. 
 
Gerade die Kolleginnen und Kollegen aus der Tellkampfschule empfanden es oft eigentlich 
nur noch als ihre Pflicht, "ins Landheim fahren zu müssen", doch mit Engagement oder echter 
Begeisterung geschah es kaum. Selbst die damalige auch schon "kollegiale Schulleitung" der 
Tellkampfschule empfand das Landheim in Springe mehr als eine Last, als daß sie sich für 
den Erhalt wirklich engagierte. Der scheidende Heimleiter Manfred Ließ hatte im Januar des 
Jahres 1984 einen Zeitungsartikel in die HAZ lanciert, der die Situation recht gut beschreibt. 
Er macht auch deutlich, wie sehr die Hoffnungslosigkeit schon um sich gegriffen hatte. Der 
Rechtsstreit um die Schuppen im Landschaftsschutzgebiet war dann der Kristallisationspunkt 
dafür, daß man bei einer Niederlage (und dieser Rechtsstreit ging tatsächlich bis vor das 
Oberlandesgericht in Lüneburg) keine Perspektive mehr für die Zukunft sah. "Wenn wir da 
unterliegen, verstetzt uns das den Todesstoß." war der Schlußsatz in diesem Artikel. Was 
sollte also werden und wie konnte es weitergehen? 
 
Herr Ließ selbst suchte wenige Wochen vor seiner Pensionierung selbst noch das Gespräch zu 
einzelnen Kollegen, die sich dem Landheim verbunden fühlten bzw. auch einmal einen 
Vorschlag für eine veränderte Nutzungskonzeption unseres Landheims gemacht hatten. Auch 
die doch recht zahlreichen Ehemaligen der TS, die jetzt wieder als Lehrer an der Schule 
unterrichteten, wurden angesprochen. Doch wer wollte schon neuer Kapitän (sprich: 
Heimleiter bzw. Vorsitzender) eines sinkenden Schiffes werden? 
 
Auf der anderen Seite mußte natürlich gefragt werden, ob man solch ein Haus trotz der 
herrschenden Probleme wirklich fallenlassen wollte. Ein Verkauf kam nicht in Frage, da das 
Haus nur als Landheimbetrieb Bestandsschutz hatte, also für einen anderen Nutzer somit 
wertlos war. Und Schullandheime wurden auch damals schon nicht nachgefragt, sondern 
wegen der Unterhaltungskosten eher abgestoßen, geschlossen. natürlich war und ist das 
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Grundstück am Deisterrand traumhaft und es wäre in der heutigen Zeit absolut unmöglich, ein 
vergleichbar großzügiges Gelände für ein 70-Betten Schullandheim zu bekommen. Sollte man 
es nicht doch noch einmal versuchen? 
 
Aber wer würde sich wirklich engagieren und sich in die Aufgabe hineinknien? Schließlich 
mußte neben einem Heimleiter auch ein 1.Vorsitzender gefunden werden, da der damalige 
Vorsitzende Heinz Schulz (der anschließend lange Jahre in Misburg / Anderten 
Bezirksbürgermeister war) angekündigt hatte, seinen Posten zusammen mit dem ausscheiden 
von Herrn Ließ aufzugeben. 
 
Laut Satzung mußte immer ein Elternvertreter den Posten des ersten Vorsitzenden 
übernehmen, wer käme dafür in Frage? 
Die Schulleitung (Satzung: Der Schulleiter ist automatisch 2.Vorsitzender des 
Landheimvereins) war mit sich selbst beschäftigt, da nach dem Ausscheiden von Herrn 
Jörgens als Direktor eine Vakanz eingetreten war, so daß auch von dieser Seite keine 
Unterstützung zu erwarten war. 
 
Aber es hat dann doch geklappt. Drei ehemalige Tellkämpfer ließen sich halb überreden, 
machten sich auch gegenseitig Mut und übernahmen die Aufgaben auf der 
Jahreshauptversammlung 1984:  
 
Uwe Holtin  1. Vorsitzender 
  (als Elternvertreter, dessen Sohn damals nur noch kurze Zeit auf der Schule 
  war) 
Uwe Schlüter Heimleiter 
Rudi Becker  Schatzmeister 
 
Aus dem alten Vorstand blieben für eine gewissen Zeit erhalten: 
 
Frau Töpfer als Schriftwartin und 
Heinz Schulz als Beisitzer  
 
Auch die ehemalige Kassenführerin Frau Borbe (die noch aus der Zeit des Vorsitzes von 
Herrn Dr. Nolting die Geschäftsführung innehatte), stand als Ansprechpartnerin für die drei 
"Neuen" bereit. 
 
Doch nun mußten Entscheidungen getroffen werden, die die Wirtschaftlichkeit verbessern 
sollten und den Landheimbetrieb überhaupt wieder möglich machten. Die alte Maxime "keine 
Schulden aufzunehmen", die Herr Ließ immer vertreten hatte, mußte abgelöst werden durch 
den Grundsatz "Investitionen schaffen neue Lebensfähigkeit". Natürlich mußte auch hierbei 
verantwortungsbewußt kalkuliert werden, doch ohne neue Geldmittel ließ sich das Haus nicht 
retten. In einem ersten Schritt sollte die "Funktionsfähigkeit des Hauses" wieder hergestellt 
werden. Das hieß: 
 
- Sicherstellung der Wasserversorgung, 
- Neubau des Duschraumes, 
- Einbau eines neuen Heizkessels (Gesamtkosten ca. DM 60.000,-) 
 
Bevor diese Maßnahme durchgeführt wurde, gab es in der Schule eine große 
Befragungsaktion aller Eltern, Schülerinnen und Schülern wie auch der Kolleginen und 
Kollegen zum Landheim. Neben der Erfassung der eigenen Erfahrungen zum Landheim gab 
es auch die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zur Ausstattung zu machen. Die wichtigste 
Frage für den Vorstand war damals jedoch diese:  
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Sollen wir das Landheim in Springe als unser Landheim behalten? 

 
Hierbei kam ein eindeutiges "Ja" sowohl von Eltern wie auch Schülern. Lediglich das 
Kollegium war eher kritisch, ließ -nach gutem Tellkampfbrauch- diejenigen aber machen, die 
sich nun für eine Verbesserung des Hauses einsetzen wollten. 
 
1985 ging es also mit den ersten Veränderungen los. Die Wasserversorgung konnte durch 
einen Speicher gesichert werden, wobei die Kosten sogar von der Stadt Springe getragen 
wurden, da die Stadt sich in einem alten Vertrag aus den zwanziger Jahren verpflichtet hatte, 
neben Steinen auch Wasser zu liefern. 
Anschließend gab es einen neuen Duschraum. Auch die Heizanlage wurde durch einen neuen 
Kessel erneuert. Die ersten DM 60.000,- waren verbaut, doch merkten unsere Gäste mit 
Ausnahme des Duschraumes fast nichts davon. 
 
Wir wollten in einem zweiten Schritt eine spürbare Veränderung in unserem Haus erreichen, 
damit die Schulen, die bei uns zu Gast waren, deutlich wahrnehmen konnten, daß eine 
Entwicklung zu Verbesserungen in Gang war, die man sogar durch eigene Vorschläge 
mitgestalten konnte. Leider kam uns damals der Brandschutz in die Quere, der nach der 
Feststellung, daß bei uns nun wohl doch nicht "die Lichter ausgehen würden", sehr schnell 
mit erheblichen Auflagen auf Einbauten drängte, so daß die Hälfte der Geldmittel für die 
zweite Maßnahme (ca. DM 30.000,-) schon verbraucht war. Mit der anderen Hälfte wurde 
1987 noch ein Umbau im 1. Stock realisiert. Aus dem großen Schlafraum wurde durch den 
Einzug einer Wand ein kleinerer, zusätzlich war jetzt Platz für ein weiteres Betreuerzimmer, 
sowie ein Info-Zimmer, das auch für kleinere Gruppen als Aufenthaltsraum genutzt werden 
konnte. Auch diese Baumaßnahmen 1987 hatten ein Volumen von rund 60.000,-DM. 
 
Während dieser ersten Investitionen beobachtete der Vorstand mit großer Sorge die 
Entwicklung der Konten. Der laufende Betrieb verursachte ein stetiges Defizit, die 
Belegungseinnahmen deckten nicht die Personal-, Energie- und Bewirtschaftungskosten. 
Trotz inzwischen leicht verbesserter Gästezahlen waren die Kosten einfach viel zu hoch, so 
daß Kredite zugunsten des laufenden Betriebes aufgenommen werden mußten.  
Die Analyse erbrachte im Vergleich zu anderen Schullandheimen viel zu hohe 
Personalkosten, die inzwischen zu einem Minus von rund DM 50.000,- auf unserem 
Geschäftskonto angewachsen waren. Es bestand dringender Handlungsbedarf für eine 
Veränderung der Personalstruktur. 
 
Diese Erkenntnis verlangte dem Vorstand die schwerste Entscheidung seiner Amtszeit ab: die 
Entlassung der Heimeltern. 
Familie Hübert, beide damals schon über 50 Jahre alt, bekamen Änderungsverträge 
angeboten, die sie aber nicht akzeptierten. Für sie war es nach sieben Jahren engagierter 
Arbeit im Landheim nicht zu verstehen, daß Geld für Umbauten da war, sie selbst aber nicht 
mehr beide voll beschäftigt sein sollten. Es gab Verhärtungen und Verbitterungen und doch 
mußte diese Zeit durchgestanden und überwunden werden, damit es für das Landheim 
weitergehen konnte. 
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Die pädagogische Arbeit in dieser Zeit 
 
Früh war bei dem neuen Vorstand die Überlegung getroffen worden, daß Klassen und ihre 
Lehrer/innen trotz mancher baulicher Mängel angenehme und lohnende Aufenthalte 
durchführen können, wenn die inhaltliche Gestaltung des Aufenthaltes "stimmt".  
Hierfür Angebote zu schaffen und Hilfen zu geben, sollte eine wichtige Aufgabe sein, die 
auch Rückwirkungen auf die Belegungszahlen und damit auf die Wirtschaftlichkeit haben 
würden. Ein allererstes Projekt wurde 1986 beschrieben und in einer Broschüre abgedruckt, in 
der sich die hannoverschen Schullandheime vorstellten. 
 
Ein weiterer wichtiger Schritt war die Einrichtung einer ABM-Stelle "Pädagogischer 
Mitarbeiter" in unserem Schullandheim. Dieser wurde für die Entwicklung von Projekten, die 
Betreuung der Gruppen, Dokumentation sowie auch Beratung von Gästen tätig, wobei der 
Schwerpunkt seiner Arbeit im Bereich Umwelterziehung lag. Mit Achim Bonaudo, der als 
Realschullehrer mit den Fächern Erdkunde und Sport von 1987 bis 1989 bei uns war, gab es 
eine deutliche Steigerung der Attraktivität unseres Hauses.  
Dazu kam die gebündelte Arbeit etlicher anderer Schullandheime zur Umwelterziehung. 
Insgesamt wurden nach und nach ca. 15 ABM-Stellen in Niedersachsen eingerichtet und die 
Zusammenarbeit mit den Schulen deutlich verbessert. 
 
Es machte wieder Spaß, im Landheim mitten in der Natur Unterricht vor Ort zu machen. Mit 
allen Sinnen die Umwelt zu erforschen, zu riechen, zu fühlen oder auch in der Wiese zu 
liegen und nur zu hören, sind intensive Eindrücke, die so manchen Stadtkindern weitgehend 
unbekannt bleiben. 
 
Dazu kamen die guten Kontakte zu Experten aus dem Naturschutz, der Forst (Förster Bernd 
Gallas), dem Wisentgehege (Forstamtmann Henning), vom Vogelschutz (Herr Haverkamp, 
Herr Krause) bis zum Bio-Bauern Friedrich Bartels. 
Diese Menschen haben sich immer wieder für Führungen zur Verfügung gestellt, Zeit und 
Kraft geopfert, ohne daß wir als Schullandheim in der Lage wären, ihnen diese wichtige 
Aufgabe an unseren Kindern in irgendeiner Weise zu vergüten. 
 
In Niedersachsen gab es die Aktion "Global denken - lokal handeln", in deren Ausstellungen 
die Arbeit der ersten beiden ABM-Lehrer in niedersächsischen Schullandheimen gewürdigt 
wurde, gleichzeitig wurde aber eine finanzielle Stützung der Maßnahmen durch das 
Kultusministerium abgelehnt. Da halfen auch keine "kleinen Anfragen" im Landtag, eine 
Verlängerung der ABM-Verträge war nicht zu erreichen. 
 
Die finanziellen Probleme des Landes wurden so groß, daß der gute Ansatz dieser Arbeit 
nicht fortgeführt werden konnte. Zwar gab es den bundesweiten Modellversuch der 
Kultusministerkonferenz "Umwelterziehung in Schullandheimen" 1988-91, zu dem wir unser 
schönes Heckenprojekt beigesteuert haben, doch war der Schwung der achtziger Jahre nicht 
mehr gegeben. 
 
Für unser Haus ist immerhin ein kleines Untersuchungslabor geschaffen worden, in dem wir 
aus Landesmitteln, sowie mit Unterstützung der Altschüler, etliche Materialien zur 
Naturuntersuchungen vorhalten. 
Dazu gehören Mikroskope, Binokulare, Aquarien, Windmesser, Thermometer, 
Bestimmungsbücher, Ferngläser und Untersuchungsreagenzien. Auch für die Himmelskunde 
sind etliche Materialien vorhanden. 
 
Weiter haben wir seit der Einstellung unserer Hauswirtschaftsleiterin Melanie Engel einen 
richtigen "Boom" an Tieren im Haus und auf dem Gelände. Neben unserem Hofhund Wolf 
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gehören dazu drei Katzen, Wellensittiche, Kaninchen, ein Graupapagei, drei Frettchen, zwei 
Ziegen und zwei Pferde. 
 
Diese Tiere auf dem Gelände sind gerade für jüngere Kinder ungeheuer attraktiv. Mal Ziegen 
zu füttern, den Papagei über eine längere Zeit zu beobachten und mit ihm zu sprechen, ein 
Kaninchen oder Meerschwein mit Inbrunst zu steicheln oder mit so "komischen Tieren" wie 
den Frettchen spazierengehen zu dürfen, sind Erfahrungen für die Kinder, die nicht so schnell 
wieder gegeben sind. Und wenn man dann Melanie gar bei der Pferdepflege helfen kann oder 
sogar mal eine Runde an der Longe reiten darf, dann ist das absolut toll. 
Die Tierhaltung hat, so sehr sie auch inzwischen Kosten verursacht (ca. DM 2.000,- / Jahr), 
unserem Haus eine neue Attraktivität beschert. 
 
Aber auch unsere Sporthalle hat in den letzten Jahren eine Aufwertung erfahren. Durch die 
Anschaffung zahlloser Bälle, von Zirkusartikeln, Tauen und Springseilen, einer 
Hockeyausrüstung, einem großen Schwungtuch, einer Erdkugel, von Igelbällen und 
mancherlei mehr ist deutlich mehr Leben in die Halle aber auch auf die Wiese davor 
gekommen. Auch draußen vor der Tür wurde ein kleiner Spielplatz mit Schaukel, Rutsche, 
Karussell und Klettergerüst angelegt und mit einem Tau, welches von einem Baum hängt, 
kann man dem Himmel schon viel näher kommen. Ein neues Volleyballfeld wurde unterhalb 
des alten Rosengartens angelegt und die Außentischtennisplatte wartet ganz aktuell darauf, 
endlich zum Einsatz zu kommen. 
 
Man kann also eine Menge unternehmen im Haus und auf dem Gelände, aber auch in der 
Natur ringsherum. Für zupackende Gruppen bieten sich Möglichkeiten, die vom 
Kindergartenalter bis zu den Studenten der TiHo genutzt werden. 
 
Trotzdem: 
Eigentlich brauchten wir auch heute noch einen Landheimlehrer. Zu viele Gruppen nutzen die 
gegebenen Möglichkeiten überhaupt nicht aus, weil die Lehrer es sich nicht zutrauen, mit den 
vorhandenen Materialien zu experimentieren. Hier wäre die Hilfestellung durch einen 
pädagogischen Mitarbeiter sinnvoll und nutzbringend, um die unmittelbare Begegnung mit 
der Natur zu intensivieren. So werden die Schullandheime auch in Zukunft nicht müde 
werden, solche "Experten vor Ort" in den Schullandheimen zu fordern, denn unsere Kinder 
brauchen neben einer guten Allgemeinbildung und auch der Fähigkeit, neue Technologien zu 
benutzen, sicher auch unmittelbare Begegnungen mit der Natur, Ruhe und Zeit zum Schauen, 
Beobachten, Denken.  
In unseren normalen Schulen sind solche Erfahrungen äußerst selten möglich, das 
Schullandheim ist dafür der richtige Platz. 
 
 
 
Zur Situation im Hause: 
 
Wenn man heute die Entwicklung in den letzten Jahren zurückbetrachtet, so muß man 
unbedingt über die Menschen in Springe reden. 
Der erste Schritt zur veränderten Personalsituation war die Einrichtung der Zivildienststelle 
vor nun rund 12 Jahren. Seitdem hatten wir ständig einen Zivildienstleistenden, der für die 
Pflege des Geländes, Reparaturen im Haus, aber auch zur Mithilfe in der Küche und für 
Einkäufe zur Verfügung stand. Und dabei hatten wir nicht irgendwelche (= gesichtslose) 
Zivis, sondern jeder hat mit seinen Fähigkeiten Spuren im Landheim hinterlassen. 
Holger Rokahr (heute mit eigenem Metallbaubetrieb in Springe) hat seinen Schlossermeister 
nicht verleugnen können. Martin Werner hat insbesondere die freundliche Begleitung der 
Gruppen als seine Aufgabe angenommen und damit eine neue Atmosphäre ins Haus gebracht. 
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Seine Fähigkeiten als "Banker" hat er inzwischen fürs Landheim aktiviert, indem er seit mehr 
als fünf Jahren die Kasse führt.  
 
Danach hatten wir Jens Bahn und Sven Hannemann, zwei handwerklich sehr befähigte 
Mitarbeiter, die die gesamten Elektroanlagen im Haus erneuert haben, neben vielen anderen 
Dingen mehr. Marcus Elbrecht, auch Altschüler der Tellkampfschule, war der nächste Zivi, 
der mit zwei ausgebauten Toiletten im 1.Stock "überdauert" hat. Arne Doppelfeld hat die 
Neugestaltung des Waldeingangs mitbegleitet, auch der Kanalisationsanschluß fiel in seine 
Dienstzeit. Nun ist z.Z. Tobias Schäfer, auch "Ex-Tellkämpfer", bei uns, der nicht nur die 
Dienstzeitverkürzung auf 13 Monate nicht hingenommen hat, sondern auf Antrag wieder für 
sich auf 15 Monate verlängert hat, sondern auch darüberhinaus, zumindest bis zum 
Dienstantritt des nächsten Zivis Karl Kumlehn aus Springe, bei uns bleiben wird, in seiner 
ruhigen Art, freundlich und effektiv. 
 
Wie kommt ein solches Engagement zustande? Vielleicht hat jeder das Landheim  doch auch 
als "sein Landheim" angenommen, konnte die Fähigkeiten einbringen, die zu geben er in der 
Lage war. Wenn eben Not am Mann war, dann wurde nicht nach Urlaub, Dienstschluß oder 
Wochenendausgleich gefragt. Ganz im Gegenteil erreichte ein solcher Hilfeschrei auch oft die 
"ehemaligen Zivis", und irgendwie klappte die Lösung der Probleme dann doch. Hier ist auch 
besonders Sven Hannemann zu nennen, der nun schon viele Jahre im Hause wohnt und der 
sich auch nicht vor schwierigen Aufgaben gescheut hat. So baute er z.B. die neuen Toiletten 
im Burggang (mit Unterstützung von Uwe Ladwig und anderen treuen "Freunden" des 
Landheims). Gerade auch er fühlt sich für das Landheim ausgesprochen verantwortlich. So ist 
es z.B. seiner Aufmerksamkeit beim Bau der Kanalisation zu verdanken, daß eine fehlerhafte 
Verlegung der Rohre erkannt wurde, deren Folgen für das Landheim evtl. viel Geld hätte 
kosten können. 
 
Wenn man , wie in diesem Frühjahr geschehen, mit sämtlichen "Tellkampf-Landheim-Zivis" 
der letzten zehn Jahre wieder an einem Tisch sitzt, gemeinsam kegelt und ißt und trinkt und 
alle dabei vergnügt und fröhlich sind, so muß da doch etwas sein, was diese Verbundenheit 
zum Landheim verursacht hat. Vielleicht hat auch das jährliche Zivi-Fest (andere sagen dazu 
auch "Maibock-Anstich") dazu seinen Teil beigetragen! 
 
Doch die Zivis sind nicht allein im Haus gewesen. Nachdem Familie Hübert abgelöst wurde, 
übernahm Sonja Häusler für vier Jahre die Hauswirtschaft. Selbst noch sehr jung hat sie 
damals die Küche gut in den Griff bekommen und geleitet. Nach einer "persönlichen 
Neuorientierung" hatte sie auch andere berufliche Pläne und schied bei uns aus. 
 
Seitdem ist Melanie Engel im Haus, was für das Landheim sicherlich ein großer Glücksfall 
ist. Sie hat "ihre Art" mit ins Haus eingebracht und das ist spürbar. Es sind die Kleinigkeiten, 
die die Atmosphäre im Haus verändert haben, wozu die Blumen genauso gehören wie die 
schon genannten Tiere im Haus und auf dem Gelände. Auch ist ihre freundliche Art hilfreich, 
um auch in schwierigen Situationen zu einem Ausgleich zu kommen. Bei alledem ist sie 
hartnäckig, was der Vorstand insbesondere im Zusammenhang mit ihrem Wunsch erleben 
mußte, auch im Haus wohnen zu wollen. Eigentlich hatte der Vorstand, auch zum Schutz vor 
einer zu langen täglichen Dienstzeit, eine Hauswirtschaftsleiterin gewünscht, die morgens vor 
dem Frühstück kommt, das Mittagessen zubereitet und das Abendessen bereitstellt, das dann 
in der Regie der Gruppen von ihnen selbst organisiert werden sollte. So lief die Konzeption 
auch jahrelang recht gut, doch wollte Frau Engel auch im Landheim wohnen, auch, um mehr 
Kontakt zu den Gruppen zu bekommen. Letztlich hat sie sich durchgesetzt und es dabei 
offensichtlich auch geschafft, den Gruppen deutlich zu machen, daß sie trotzdem nicht rund 
um die Uhr zur Verfügung steht. 
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Vergessen werden sollen auch nicht die sonstigen "guten Geister" im Haus, die in Notfällen 
einspringen und für das Haus schon manchen Rat und Arbeitseinsatz bereitgestellt haben. 
Hier ist Gerrit Brand zu nennen und auch Wanda und Friedhelm Hasse, die auch zum "Team" 
dazugehören.  
 
Insgesamt ist im Hause eine Atmosphäre entstanden, die von vielen Gruppen als locker und 
erfreulich ungezwungen beschrieben wird. Die Regeln lassen genug Freiheit, um den 
Aufenthalt wirklich in die Bahnen zu lenken, die von den betreuenden Lehrerinnen und 
Lehrern gewünscht werden. 
 
 
 
Wie soll es Weitergehen  -  Perspektiven 
 
"Landheimarbeit ist ein Prozeß", diesen Satz muß man sich immer wieder vor Augen führen, 
um Probleme und Widerstände nach und nach abzuarbeiten. Natürlich wäre es schön, viele 
Dinge gleichzeitig zu bewegen und zu verbessern, doch haben die vergangenen Jahre gezeigt, 
daß auch Veränderungen Schritt für Schritt ablaufen können. 
 
Nach den ersten beiden Baumaßnahmen ging es 1988 mit der Einbeziehung der ehemaligen 
Heimelternwohnung in den Landheimbetrieb weiter. Die Selbstversorger-Küche wurde 
gebaut, ein neuer Fernsehraum eingerichtet.  Die Tagesräume wurden renoviert und die 
Veranda als Arbeitsbereich des pädagogischen Mitarbeiters gestaltet. Auch die Senkungsrisse 
im Gebäude wurden bearbeitet. 
 
In den Jahren 1990/91 wurde eine erste Maßnahme zu kleineren Schlafräumen durchgeführt. 
Ein Schlafsaal im ersten Stock wurde zu drei 4-Bett-Zimmern umgebaut. Dazu gab es eine 
komplette Erneuerung aller Fußböden. Im 1.Stock wurden Toiletten grundsaniert, Treppen 
und Mauerwerk ausgebessert. Für die Küche gab es einen neuen Geschirrspüler, 
Schneidemaschinen und einen Gefrierschrank. Die ehemaligen Außentoiletten wurden zu 
einem "Labor" umgebaut, was Untersuchungen im Bereich der Umwelterziehung 
ermöglichte, das aber auch als Dunkelkammer für fotographische Arbeiten genutzt werden 
konnte. 
 
Weiter gab es in diesen Jahren (nach dem verlorenen Prozeß in Lüneburg) den Abriß der 
Schuppen auf dem Grundstück jenseits des Baches. Gleichzeitig genehmigte die Stadt 
Springe an gleicher Stelle aber den Bau einer neuen Geländehütte, die als Werkstatt und für 
unsere Tierhaltung genutzt werden konnte (Abriß und Neubaukosten allein ca. 30.000,- DM). 
 
In den Folgejahren wurde der behindertengerechte Eingang vom Wald aus realisiert, die 
Außenwege wurden teilweise erneuert, die Küche bekam einen Konvectomat 
(Heißluftdämpfer).  
 
Und dann kam 1993 die Auflage der Stadt Springe, daß wir an die Kanalisation angeschlossen 
würden. Obwohl wir einerseits sehr froh waren, daß unsere nicht mehr zeitgemäße Kläranlage 
überflüssig wurde und damit auch die Geruchsbelästigung aufhörte, fehlte uns andererseits 
doch ein Betrag von rund 100.000,- DM, um die notwendigen Anschlüsse zu verlegen, 
Regen- und Brauchwasserleitungen voneinander zu trennen und die Anschlußgebühren zu 
bezahlen. Um die Kosten zu verringern, legten wir die drei Toiletten in der Turnhalle still, 
was uns rund 18.000,- DM an Anschlußgebühren ersparte, dafür entstanden die neuen 
Toiletten im Burggang (Sachkosten ca. 9.000,- DM , aber viele hundert Arbeitsstunden an 
Eigenleistung !!!). Letztlich hat es 1994 aber geklappt, und die Gelder sind 
zusammengekommen und bezahlt worden. 
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Auch nach dieser großen finanziellen Anstrengung waren im Folgejahr wieder einige 
Neuerungen nötig. Ein letzter Dachraum wurde für den Wohnbereich erschlossen, ein Teil des 
Turnhallenfußbodens erneuert, Außentreppen verfliest. Ein gebrauchter Traktor wurde 
angeschafft und in mühevoller Arbeit saniert und neu aufgebaut (in vielen Arbeitsstunden). 
Auch die Pferdekoppel bekam einen richtigen Zaun. 
 
Es ist also eine Menge geschehen, und doch können wir uns nicht zur Ruhe setzen. Das Dach 
ist nach nunmehr 67 Jahren wirklich erneuerungsbedürftig, 1996 wird es ein neues Dach 
geben. Gerade gestern hat uns die Bezirksregierung dafür 40.000,- DM an Landesmitteln 
zugesagt, das waren sämtliche Gelder, die für alle 27 Schullandheime in Niedersachsen im 
ersten Halbjahr 1996 zur Verfügung standen. Daran läßt sich erkennen, welche Dringlichkeit 
unserem Dach zugebilligt worden ist.Weitere 20.000,- DM erhoffen wir uns noch im zweiten 
Halbjahr, dazu eine Unterstützung der Klosterkammer (etwa 15.000,- DM), vielleicht auch 
von der Stadt Hannover (ca. 5.000,- DM). Es bleibt für uns ein ordentlicher Rest von rund 
50.000,- bis 60.000,- DM, den wir selbst tragen müssen und werden. 
 
Hierzu ist eine Spendenaktion angelaufen, die diese Geldmittel zusammenbringen soll. 
Hierbei wenden wir uns diesmal insbesondere an diejenigen, denen es vielleicht nicht so viel 
ausmacht, einmal großzügig zu sein. 50 "Big-Spender", 50 x 1.000,- DM, und das Dach wäre 
bezahlt! Ob wir das in dem für diese Aktion vorgesehenen Zeitraum von 3 Jahren schaffen 
werden? 
 
Das Landheim hält uns auf Trab und wir bemühen uns, das Landheim wieder auf Trab zu 
bringen. Viele Leute vor Ort engagieren sich, was immer wieder gewürdigt werden muß. 
Dazu ein Umfeld, wie es insbesondere unter den Altschülern und Ehemaligen der 
Tellkampfschule bzw. des Realgymnasiums existiert, hinter sich zu wissen, ist eine große 
Stütze und sehr wohltuend. Die Probleme werden andere werden, für uns bleibt das Bemühen, 
sie zu lösen und den "Prozeß Landheimarbeit" weiterzuführen. Packen wirs also an: Auf gehts 
!!! 
 
Springe, 25.4.1996      gez. Rudi Becker 
        (Heimleiter) 
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Der Landheimgeist 
 
Der Landheimgeist, vom dem hier die Rede sein soll hat nichts, aber auch gar nichts, mit 
jenem Geist zu tun, der in den ersten Jahren gelegentlich im Landheim umging und dort, sehr 
wenig am Platze war. Dieser üble Geist entstammte Gepflogenheiten, die man einst in 
muffigen Kasernenstuben gegnüber widerspenstigen Kameraden in roher Weise zur 
Anwendung brachte. Man traf ihn im Landheim vorwiegend in den mittleren Klassen an. Dort 
aber, wo er herrscht, kann echter Landheimgeist nicht heimisch werden. Es hat mehrerer 
Jahre bedurft, um den Jungen diese groben und falsch verstandenen Erziehungsmethoden 
abzugewöhnen. 
 
Der Landheimgeist ist etwas ganz anderes. Er begreift alles in sich, was gute häusliche 
Erziehung, Verständnis für die Schwächen anderer, immer bereite ehrliche Kameradschaft, 
Achtung vor Mensch und Tier und vor den Dingen, Zurückstellung persönlicher Wünsche, 
freundliche Hilfsbereitschaft, freiwillige Unterordnung, unkontrollierte Folgsamkeit, Achtung 
vor dem gutgläubigen Vertrauen, Verantwortungsbewußtsein, Frohsinn und vieles andere für 
das Zusammenleben vieler Menschen bedeuten und es wohltuend und erfreulich machen. 
 
Wo dieser Landheimgeist mit Fleiß gepflegt wird, da kehren alle Jungen mit blanken Augen 
und die Leiter mit Befriedigung über das Erlebte und Genugtuung über die geleistete Arbeit 
in die Stadtschule zurück. Ohne ihn kann aber ersprießliche Landheimarbeit nicht gedeihen, 
und die von den Schülern oft mit Ungeduld erwartete Freizeit wird nicht selten zur Qual für 
alle Beteiligten, vor allem für die für den erfolgreichen Ablauf dieser Zeit verantwortlichen 
und darum anstrengend und unablässig bemühten Lehrkräfte. 
 
Dieser Landheimgeist kann nicht aufkommen, wo einige körperlich kräftige, vorlaute oder 
unbescheidene und geltungsbedürftige "Radaubrüder" die Klassengemeinschaft zu 
beherrschen versuchen. Hier muß jeder mit sich zu Rate gehen, wenn der Landheimaufenthalt 
nicht für alle zu einem höchst unerfreulichen Ergebnis werden soll. Jeder Schüler, der 
draußen ist, muß sich immer wieder die Frage vorlegen, ob er in jedem Augenblick und mit 
allem, was er tut, der Gemeinschaft dient und den Aufenthalt zu einem Erfolg verhilft, oder 
ob er um eines mutwilligen, wenn auch harmlos gemeinten Scherzes willen, den 
reibungslosen und für alle, vor allem die Erholungsbedürftigen und Abgespannten, 
erfreulichen Ablauf des Aufenthalts aufs Spiel setzen will. Auch der zur Unzufriedenheit 
neigende Einzelgänger muß sich darüber klar sein, daß dort draußen in der Freiheit und 
Ungebundenheit des Landheimlebens nicht immer auf seine persönlichen Wünsche und nicht 
selten eigensinnigen Eigenschaften Rücksicht genommen werden kann, wie das in der Familie 
möglich ist. Vielmehr muß er der Gemeinschaft mit Humor Opfer bringen und seine 
persönlichen, ihm vielleicht berechtigt erscheinenden Wünsche zurückstellen. Wenn alle sich 
in dieser Weise um einen fröhlichen, kameradschaftlichen, reibungslosen Ablauf der 
Landheimzeit bemühen, dann kann der Erfolg nicht ausbleiben, und Lehrer wie Schüler 
werden mit größter Befriedigung noch in späterer Zeit auf solche Aufenthalte als "Erlebnis" 
zurückschauen. 
 
Dieser Landheimgeist, das kann hier mit Stolz und Freude festgestellt werden, hat bei uns im 
Papenwinkel immer eine sorgsame Pflege erfahren. Es ist natürlich, daß wir alle uns zunächst 
an das Leben dort draußen und an die Ungebundenheit in der freien Natur gewöhnen mußten. 
 
Wir zogen in ein nagelneues Haus mit sauberem, höchst zweckmäßigem Inventar ein. Dieses 
galt es pfleglich zu behandeln, was wir in der Stadtschule durchweg nicht immer für 
notwendig gehalten hatten. Wir schliefen in größerer Gemeinschaft, schälten unsere 
Kartoffeln selbst, wuschen das Geschirr ab, bauten unsere Betten, sorgten für die Sauberkeit 
in Schlaf- und Waschräumen, kehrten die Flure usw. usw. Zunächst murrten wir dabei 
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gelegentlich, weil wir glaubten, wir müßten alle diese Arbeiten für andere tun, die sich darum 
drückten. Später sahen wir aber ein, daß wir alles dies nur für uns selbst taten, für die 
Gemeinschaft, und daß wir allein den Vorteil davon hatten. Wir sahen das besonders dann 
ein, als uns klar wurde, daß ein so schönes Haus und eine so wertvolle Anlage nicht finanziert 
werden können, wenn die Eltern ein teures, großes Personal halten müssen und wir selbst 
nicht alle Arbeiten übernehmen, die wir leisten können, auch wenn sie uns bis dahin 
ungewohnt waren. So fügten wir uns nach und nach auch willig der "Hausordnung", deren 
Vorschriften aus der Erfahrung entstanden und nur erlassen sind, um den Aufenthalt im 
Landheim für alle wohltuend zu gestalten. 
 
Als wir das alles erfaßt hatten erkannten, daß ein "Lager" nur Freude machen kann, wenn alle 
für alle einstehen, da war der "Landheimgeist" bei uns eingekehrt, und nun muß es unser aller 
Ziel sein, diesen Geist wieder unter uns dort draußen heimisch werden zu lassen. 
 
Wenn das geschieht, kann es an Freude im Landheim nicht fehlen! 
 
 
Gedanken von Oberstudienrat Hans Busche 
 


