Protokoll
der
Öffentlichen Vortragsveranstaltung
und der
Mitgliederversammlung
“Kombüttler Dörpsgeschichte (KDG) e.V.”
Montag, den 09.11.2015
„Reimers Gasthof“, Dorfstr. 22

Ort:

Koldenbüttel

Beginn Vortragsveranstaltung:

19:30 Uhr

Ende:

20:05 Uhr

Beginn Mitgliederversammlung:

20:20 Uhr

Ende:

22:20 Uhr

Moderation:

Eckhard Breitbart

Protokoll:

Hans-Joachim Schäfer

TOP

Thema

Öffentlichen Vortragsveranstaltung mit dem Titel: „Impressionen aus dem Weltnaturerbe Wattenmeer"
Dr. Martin Stock, Biologe und Fotograph im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer konnte in
seinem musikalisch unter- und hinterlegten Vortrag, die Einzigartigkeit des Wattenmeers mit seinen
veränderbaren gezeitenabhängigen Sandbänken, Prielen, etc.; die Bilder der Tier- und Pflanzenwelt der
Watten Landschaft über- und unter Wasser so zusammenfassend und beeindruckend darstellen, dass die
Anwesenden die Einzigartigkeit des Wattenmeers sehr nahe empfanden und dies mit einem großen Beifall
auch dokumentierten.
In der sich anschließenden, vertiefenden Diskussion stellte Herr Martin Stock sein fundiertes Wissen über das
Weltnaturerbe Wattenmeer weiterhin unter Beweis.
Nach Verabschiedung (mit großem Beifall) und einer kurzen (kulinarischen) Pause beginnt die
Mitgliederversammlung um 20:20 Uhr.

1.

Begrüßung
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass ordnungsgemäß zur Mitgliederversammlung
eingeladen wurde und Beschlussfähigkeit gegeben ist. (siehe Teilnehmerliste)
Der Vorsitzende berichtet, dass Frau Anneliese Schlothfeld eine ca. 120 Jahre alte weibliche Bekleidung,
bestehend aus Rock, gestickter Weste, gestrickter Mütze und Stola, dem Verein Kombüttler
Dörpsgeschichte (KDG) e.V. geschenkt hat. Er dankt Frau Anneliese Schlothfeld hierfür, da dies ein
Zeugnis der ursprünglichen Kleidung, die in dieser Region getragen wurde, darstellt.
Die Mitgliederversammlung gibt ihren Dank gegenüber Frau Anneliese Schlothfeld Ausdruck durch einen
langen Beifall.

2.

Gedenken verstorbener Mitglieder
Die MGV gedenkt der am 27.06.2015, im Alter von 88 Jahren, verstorbenen Anni Thiessen.
Frau Anni Thiessen und ihr Ehemann haben als langjährige Mitglieder des Vereins Kombüttler
Dörpsgeschichte (KDG) e.V. siehe anliegende Vereinbarung, dem Verein aus ihrem Nachlass einen
großen Schatz von über 530 Dias zur Verfügung gestellt. Diese Dias stellen historische Aufnahmen der
Gemeinde Koldenbüttel dar.

3.

Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

4.

Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 30.03.2015
Die MGV verzichtet auf eine Verlesung des Protokolls. Das, mit der Einladung zur
Jahreshauptversammlung am 09.11.2015 mit verschickte, Protokoll der MGV vom 30.03.2015 wird
einstimmig ohne Änderungen genehmigt.

5.

Bericht des Vorstands

- Vorstellung der Webseite Kombüttler Dörpsgeschichte (KDG) e.V. (www.kombuettler1

doerpsgeschichte.de)
Der Verein „Kombüttler Dörpsgeschichte (KDG) e.V.“ hat seit dem 01.09.2015 eine Website:
www.kombuettler-doerpsgeschichte.de und auch einen Facebook Zugang unter
(www.facebook.com/kdg.ev).
Die Website ist so aufgebaut, dass,
 unter „Home“ der Besucher an den Verein KDG herangeführt wird.
 Unter „Termine“ werden die bisher durchgeführten Termin, wie z.B. Dorfwanderung und letzte
Mitgliederversammlung vom 09.11.2015, mit entsprechenden Berichten, auch Zeitungsberichten,
dargestellt und die wesentlichen Termine für 2016 angekündigt.
 Unter „Vorstand“ werden die Mitglieder des momentanen Vorstands vorgestellt und als Download
findet man hier die Vereinsatzung.
 Unter „Wir über uns“ wird der Zweck und die zielgerichtete Arbeit des Vereins vorstellt.
 Unter „Arbeitsgruppe KHK" werden die Ziele und Aufgaben der Arbeitsgruppe „Kultur-Historisches
Koldenbüttel (KHK)“ noch einmal kurz umrissen und der Zugang für die Dropbox vorgestellt, in der
inzwischen die unterschiedlichste Materialien, wie Fotos, Dokumente, Schriftsätze usw.
zusammengestellt wurden. Hier wird auch jedem einzelnen Mitglied die Möglichkeit gegeben, sich
unter der Adresse dropbox@kombuettler-doerpsgeschichte.de anzumelden. Als Download werden
die entsprechenden Präsentationen und Protokolle der Arbeitsgruppensitzungen zur Verfügung
gestellt.
 Unter „Mitglieder“ wird jedem Betrachter die Möglichkeit gegeben, auch über diesen virtuellen Weg,
offizielles Mitglied des Vereins „Kombüttler Dörpsgeschichte (KDG) e.V.“ zu werden. Gleichzeitig wird
die jeweilige aktuelle Ausgabe des Journals „Domaals und hüüt“, sowie die Protokolle der
Jahreshauptversammlungen zur Ansicht und zum Download als PDF angeboten.
 Unter „Sponsoren & Förderer“ werden alle bisherigen Sponsoren & Förderer dargestellt.
 Unter „Museum“ wird das „Lütte Dörpsmuseum“ dargestellt, das nur durch die intensive
ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder in der jetzigen Form besteht. Hier ist dem jeweiligen Betrachter
die Möglichkeit gegeben, in einer Galerie Exponate zu betrachten.
 Unter „Galerie“ werden div. Aktivitäten rund um Koldenbüttel dargestellt. Diese können auch von
jedem Mitglied des Vereins noch weiter ergänzt werden.
 Unter „Links“ werden die Institutionen benannt, mit denen der Verein momentan eine intensive
Kooperation pflegt.
 Unter „Kontakt“ wird der Kontakt zum Vereinsvorsitzenden definiert.

- Vorstellung und Erläuterung der Dropbox
Bei der Fülle von unterschiedlichsten Materialien (Fotos, Dokumente, Schriftsätze, etc.) dient eine
Dropbox, mit themenspezifischen Ordnern, wie z.B.:
- „Berufe“
- „Deichbau“
- „Essen & Trinken, Kochbücher“
- „Fotoarchiv“
- „historische Häuser & Orte“
- „Literatur rund um Koldenbüttel“
- u.v.m.
als virtueller Arbeitsraum, der durch die Mitglieder mit eigenen Unterlagen gefüllt und bearbeitet werden
kann. Wer Interesse hieran hat, kann einen Zugang zur „Dropbox“ zur Ansicht erhalten. Voraussetzung
hierfür ist, sich per email an folgende Adresse zu wenden: dropbox@kombuettler-doerpsgeschichte.de.

- Stand der Digitalisierung des Fotoarchivs des Diakonates
Die wesentlichen, noch nicht digitalisierten, Dias wurden von Herrn Wolfgang Müller zusammengestellt.
Aus den 7 Dia-Boxen und einer Kiste mit losen Dias wurden inzwischen über 680 Fotos digitalisiert
(siehe Dia-Liste), die in der Dropbox unter „Findbuch + Fotoliste, Diakonat“ zu finden sind. In der Anlage
finden Sie die entsprechende Dia-Liste des Fotoarchivs.
Hinzuweisen ist noch darauf, dass viele historische Fotos in diesem Dia-Bestand aus dem Nachlass der
Fam. Thiessen stammen.
Arbeitsgruppe „Kultur-Historisches Koldenbüttel (KHK)“:
- Fotografische Erfassung des Bestandes der historisch wertvollen Gebäude Koldenbüttels
Herr Lafrenz berichtet, unterstützt von Herrn Walter Clausen, über die von ihnen beiden durchgeführte
fotografische Erfassung des momentanen noch existierenden Bestands der historisch wertvollen
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Gebäude Koldenbüttels. Es ist eine Fülle von über 160 Fotos dabei entstanden, die, mit den
entsprechenden Adressen versehen, als Grundlage für die zukünftige Erarbeitung von
Rundwanderwegen dienen, die den historischen Bestand als Mittelpunkt haben.
- Zuordnung der ehemals ausgeübten Berufe zu den historischen Gebäuden
Gleichzeitig werden für diese Fotos der historisch wertvollen Gebäude, die nachweislich ausgeübten
Berufe im Verlauf des Zeitgeschehens zusammengestellt. Die Zuordnung der Berufe hat Herr Pastor
Janzen in Angriff genommen und inzwischen unter dem Titel „Anlieger der Koldenbüttler Straßen,
unter besonderer Berücksichtigung der Berufe“ in einem, noch in der weiteren Entstehung
befindlichen, Manuskript zusammengefasst. Dieses Manuskript wird jetzt mit den hierfür noch
historisch verfügbaren Bildern versehen, aber auch mit den Bildern, von nicht mehr existierenden
Häusern.
Kooperation mit dem Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein:
- Vorstellung der fotografischen Erfassung der archäologischen Denkmale Koldenbüttels
Auf der Basis der Bereitstellung des Katalogs der archäologisch-siedlungshistorischen
Landesaufnahme Koldenbüttel's (KasLaK) des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein,
wurde in der Zwischenzeit eine genaue fotografische Dokumentation und auch, in einer
entsprechenden Liste zusammengefassten, beschreibenden Dokumentation jedes noch existente
archäologische Denkmal Koldenbüttels erfasst und dokumentiert. Insgesamt 128 archäologische
Denkmale (siehe anliegende Liste).
- Vorstellung KuLaDig (Kultur.Landschaft.Digital)
- Das Archäologische Landesamt hat, mit dem Ziel der Unterstützung eines nachhaltigen Tourismus,
zusammen mit den entsprechenden Ministerien Schleswig-Holsteins, die Website „KuLaDig
(Kultur.Landschaft.Digital)“ unter dem link: www.kuladig.de, auf der Basis der entsprechenden Website
des Landes Nordrhein weiterentwickelt und stellt jetzt, nach entsprechenden Gesprächen vor Ort im
Archäologischen Landesamt, unserem Verein „Kombüttler Dörpsgeschichte (KDG) e.V.“ die
Möglichkeit zur Verfügung, diese für die zukünftige Konzeptentwickelung zu nutzen. Auf diese Weise
besteht die Möglichkeit, in Kooperation mit dem Land Schleswig-Holstein und den Institutionen, die an
einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tourismusentwicklung interessiert sind, wie z.B. Haitabu/Busdorf,
Naturpark Hüttener Berge u.a. auch die Verbindung des alten Wikinger-Friesen-Weges zu nutzen.
- Erhaltungssatzung / Landschaftsplangestaltung
Herr Detlef Honnens berichtet von den Bemühungen des Gemeinderates eine Erhaltungssatzung bzw.
Landschaftsplangestaltung in der Form voranzubringen, dass die wertvollen archäologischen
Denkmale nicht durch moderne Landschaftsgestaltungen, wie z.B. Windräder etc., gestört werden.
Er sagt diesbezüglich die weiterführende zielgerichtete Zusammenarbeit mit der Gemeinde zu und
erntet hierfür entsprechenden Beifall.
Gleichzeitig berichtet er darüber, unterstützt von Herrn Jörn Pauls, dass die Vergabe der
Räumlichkeiten in der Schule noch 2016 geregelt wird und dass der Verein Kombüttler
Dörpsgeschichte (KDG) e.V. hier eine entsprechende Unterbringung für die verbesserte Führung des
Büros bekommen wird.
Stand der Bearbeitung der Punkte:
- Haubarge
Die noch erhaltenen Haubarge bzw. Rest-Haubarge sind fotografisch erfasst. Im Fotoarchiv (siehe
Dia-Liste) desselben sind auch die fotografisch erfassten, nicht mehr existenten Haubarge erfasst.
Ebenfalls die 1850 noch vorhandenen Haubarge listenmäßig erfasst, mit den entsprechenden
örtlichen Zuweisungen.
- Wanderwege, etc.
Herr Bockwoldt / Agenda 21 befindet sich mit der KDG im regen Austausch, um hier die
entsprechenden archäologischen und historischen Wanderpfade, unter besonderer Berücksichtigung
der einzigartigen Natur Eiderstedts darzustellen.
- Persönlichkeiten
Herr Detlef Kobarg hat sich der Aufgabe gestellt, eine Darstellung der Persönlichkeiten Eiderstedts /
Koldenbüttels zu erstellen und stellt in einem ersten Entwurf Namen und Berufe vor. Diese Liste wird
von Herrn Kobarg weiter bearbeitet.
- Zeitstrahlentwicklung
Die Zeitstrahlentwicklung wird von Herrn Janzen, unterstützt von Herrn Breitbart u.a., weiterentwickelt.
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- Rezepte / Kochbücher
Frau Wessendorf berichtet über die Zusammentragung der historischen Rezepte und Kochbücher. Sie
dankt auf diese Weise Herrn Lafrenz für das alte Kochbuch, das um 1928 entstand und zwar im Haus
„Achter de Kark 4“. Dieses Kochbuch, das in Sütterlinschrift geschrieben ist, wurde von Herrn Lafrenz
ins „deutsche“ übersetzt und kann in der Dropbox eingesehen werden.
Frau Wessendorf hat sich intensiv über mehrere Monate mit der Zusammentragung alter Kochbücher
und Rezepte beschäftigt, hier auch die Kontakte zum historischen Krug Oeversee und dem Altonaer
Museum berücksichtigt. Es wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf diese Weise an ein
sozialhistorisches „Kochbuch“ gedacht, das das Potenzial der kontinuierlichen Weiterentwicklung
beinhaltet und auch die bisherigen Rezepte und Vorstellungen des Landfrauenvereins berücksichtigt.

6.

7.

Bericht über die Demontage und Einlagerung der Museumswerkstatt des „Böttcher/Küpers Franz
Greinert“
Der Vorsitzenden gibt einen bebilderten Überblick über den Stand der Demontage der Museumswerkstatt
des Böttcher/Küpers Franz Greinert. Die Werkstatt ist komplett vorhanden und dank der freundlichen
Unterstützung von Herrn Honnens in einer Garage in Tönning eingelagert und wartet auf ihre Belebung
durch Wiederaufbau und Inbetriebnahme in Koldenbüttel.
Wo geht es hin??
Gemeinsame Diskussion und Festlegung eines Entwicklungsplanes „Kultur-Historisches
Koldenbüttel (KHK)“
In der gemeinsamen Diskussion mit dem Auditorium wird festgestellt, dass, inzwischen genügend Material
zusammengetragen wurde. Es wird nicht gesehen, dass wesentliche Dinge fehlen. Siehe hierzu:
- die Ausführungen im Journal „Domaals un hüüt“,
- die vielen Manuskripte, Ausarbeitungen und Bücher Pastor Janzen’s
- die Zusammenfassungen der archäologischen Denkmale
- die Erfassung des historischen Erbes
- die hohe Fülle der digitalisierten Bildersammlungen zu den Berufen, Riten, etc.
- u.v.m.
Die noch nicht vollständig ausgeführten Manuskripte und Zusammentragungen werden von den einzelnen
benannten Personen weiterentwickelt und erst einmal in Einzelgesprächen mit dem Archäologischen
Landesamt Schleswig-Holstein soweit es die Webseite Kuladig hergibt, hier zusammengefasst.
Der Gedanke hierzu ist, auf diese Weise das Interesse der entsprechenden ministerialen Ebene
Schleswig-Holsteins zu wecken, aber auch hierüber die Kooperation mit den anderen Eiderstedter
Gemeinden und Institutionen zu suchen und zu fördern.
Ziel ist ein „Konzept Koldenbüttel“, das auch wirtschaftlich genutzt werden kann, hieraus entstehen zu
lassen.

Bericht der Kassenwartin über das Haushaltsjahr 03.11.2014-31.10.2015
Frau Bensel und Frau Krüger stellen das Haushaltsjahr vor (siehe hierzu die Anlage).
Bericht der Kassenprüfer
9.
Herr Ernst-Otto Martin trägt, zusammen mit Herrn Detlef Honnens, den Bericht der Kassenprüfung vor.
Beide bescheinigen den Kassenwartinnen eine saubere und ordentliche Kassenführung. Die
Kassenprüfung hat ergeben, dass alles belegt ist und in bester Ordnung vorliegt.
Entlastung des Vorstandes
10.
Herr Ernst-Otto Martin schlägt die Entlastung des Vorstands vor. Der Vorstand wird einstimmig entlastet.
Vorstellung des Haushaltsplans für das Jahr vom 01.11.2015-31.10.2016 durch die Kassenwartin
11.
Der Haushaltsplan für das Jahr vom 01.11.2015 – 31.10.2016 wird durch die Kassenwartinnen Frau
Bensel und Frau Krüger vorgestellt (siehe hierzu die Anlage)
Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan
12.
Der Haushaltsplan wird in der vorgestellten Form, mit einer Enthaltung, beschlossen.
8.

13. Wahlen:
- der/des stellv. Vorsitzenden
Frau Elke Kiesbye wird als stellv. Vorsitzende einstimmig gewählt
- der/des Kassenwarts/in
Als Kassenwartin wird Frau Inge Bensel einstimmig gewählt.
Beide, sowohl Frau Kiesbye, als auch Frau Bensel nehmen die Wahl an.
Bestellung
14.
- einer/eines Kassenprüfers/in
Als Kassenprüfer für 2 Jahre wird Herr Karl-Heinz Biedler gewählt, der zusammen mit Herrn Detlef
Honnens (dieser noch 1 Jahr) diese Funktion erfüllen wird.
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15.

Festveranstaltung „20 Jahre Kombüttler Dörpsgeschichte (KDG) e.V.“ am Freitag, den 29.04.2016
Diskussion und Festlegung des Veranstaltungsprogrammes
Die Gemeinde Koldenbüttel, der Kirchenvorstand Koldenbüttel, die Agenda21 und der Verein KDG e.V.
werden gemeinsam die Festveranstaltung „20 Jahre Kombüttler Dörpsgeschichte (KDG) e.V.“
organisieren und durchführen.
Hierfür werden die bisherigen Materialien zu einem Konzept Koldenbüttel so zusammengefasst, dass sie
den derzeitigen Stand in repräsentativer Form so widerspiegeln, dass eine weiterführende Öffentlichkeit,
anlässlich dieser Festveranstaltung, erzeugt werden kann.

Verschiedenes
- Die nächste Mitgliederversammlung ist am Freitag, den 11.03.2016
- die Festveranstaltung „20 Jahre Kombüttler Dörpsgeschichte (KDG) e.V.“ am 29. und 30.04.2016
16. - die nächste Jahreshauptversammlung am 18.11.2016
Der Vorsitzende Beendet die Sitzung um 22:20 Uhr.

Buxtehude, den 25.01.2016

gez.
Eckhard W. Breitbart
Hans-Joachim Schäfer

Anlagen:
1. Teilnehmerliste (leider nicht vollständig)
2. Vereinbarung Anni Thießen
3. Dia-Liste des Fotoarchivs
4. Liste „Archäologische Bestandspläne Koldenbüttel (ABK“
5. Kassenbericht 11/2014 – 10/2015 und Haushaltsplan für das Jahr vom 01.11.2015 – 31.10.2016
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