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Steinbackofen besteht Feuertaufe
Den Start gab es mit „Flammkuchen nach Heimser Art“. Der Ofen verweist auf die

historische Backstelle, die durch Ruß nachweisbar ist.

Ute Westphal, Jochen Plenge (r.) und Kristian Plenge weihten den neuen Steinbackofen in der Scheune an der Windmühle Heimsen ein. Zur Premiere gab
es Flammkuchen. Foto: Ulrich Westermann

wir fünf Kubikmeter mit dem alten
Lehm vermischt und in der Mühlen-
durchfahrt verteilt. Insgesamt wur-
den 30 Quadratmeter neu gestaltet.
Den Unterbau bildeten Dränagekies,
Mäusegitter und Sand. Nachdem das
Lehmgemisch drei Monate lang ge-
trocknet war, konnte die Mühlen-
durchfahrt wieder einer Belastung
ausgesetzt werden. Es gibt aber im-
mer wieder kleine Risse, die geschlos-
sen werden müssen“, berichtete Jo-
chen Plenge.

gust. Auch beim Kartoffelmarkt an
der Heimser Mühle am Samstag, 23.
September, wird der Steinbackofen
wieder in Betrieb sein.

In einer weiteren Sanierungsmaß-
nahme hat die Interessengemein-
schaft bereits im vergangenen Jahr
den Lehmboden der Mühlendurch-
fahrt erneuert.

Zur Verfügung stand Material, das
bei Baggerarbeiten an der Wasser-
mühle Kleinenbremen ans Tages-
licht gekommen ist. „Davon haben

(Heimsen) und Tochter Dhana zube-
reitet. Dazu kamen Speck, Zwiebeln
und Creme.

„Der Ofen ist gut isoliert, sodass
350 Grad ausreichen. Anfangs dauer-
te der Backvorgang drei bis vier, spä-
ter dann über fünf Minuten. Wir ha-
ben vor, an weiteren Aktionstagen
auch Platenkuchen, Brot, Fleisch und
Pizzas in der Ofenhöhle zu backen“,
betonte Plenge.

Eine Gelegenheit dazu bietet der
Kreismühlentag am Sonntag, 27. Au-

nutzt werde, sei nur ein Provisorium.
Zum Inventar gehörten schon ein
neuer Ofenschieber, ein Besen und
eine Kehrharke zum Herausnehmen
der Glut, führte er weiter aus.

Bevor der Flammkuchen zuberei-
tet werden konnte, standen Vorberei-
tungsarbeiten auf dem Programm.
Für den Brennvorgang wurde abgela-
gertes Altholz genutzt. Nach zweiein-
halb Stunden war die gewünschte
Temperatur von 350 Grad erreicht.

Den Teig hatten Ute Westphal

Von Ulrich Westermann

Petershagen-Heimsen (Wes). Der
neugestaltete Steinbackofen an der
Windmühle in Heimsen hat seine
Feuertaufe bestanden. Nachdem der
Probelauf bereits erfolgreich verlau-
fen war, wurde nun ein Mühlentag
zur offiziellen Inbetriebnahme ge-
nutzt. Angeboten wurde Flammku-
chen nach „Heimser Art“. Seit dem
Kreismühlentag im Jahr 1998 besteht
eine Interessengemeinschaft, die
sich zum Ziel gesetzt hat, die Mühle
und das gesamte Anwesen zu erhal-
ten und mit Leben zu erfüllen.

IG-Sprecher Jochen Plenge berich-
tete, dass in früheren Jahren am alten
Platz in der Scheune ein Tunnelback-
ofen existiert habe. Viele Einzelhei-
ten seien allerdings nicht bekannt.
„Mit Sicherheit können wir aber da-
von ausgehen, dass die Besitzerfami-
lie dort Brot gebacken hat. Ein Beweis
für uns war der verrußte Schorn-
stein. Denkbar ist, dass auch Nach-
barn und weitere Einwohner aus
Heimsen den Backofen genutzt ha-
ben“, meinte Plenge.

Die Neugestaltungsmaßnahmen
begannen im November 2016. Zu den
Arbeiten von Jochen Plenge und IG-
Mitglied Wolfgang Kirchhoff (Ilvese)
gehörte es, den Backofen, an dem der
Zahn der Zeit seine Spuren hinterlas-
sen hatte, mit Ringmauer, Ofenhöhle
und gusseiserner Tür neu zu errich-
ten. Das Steinmauerwerk wurde von
außen verputzt. Für einen frischen
Farbanstrich sorgte Norbert Stroh-
meier (Heimsen). Insgesamt wurden
100 Arbeitsstunden ehrenamtlich
geleistet.

„Die Materialkosten übernimmt
unsere Mühlengruppe. Dabei kom-
men wir auf 5500 Euro. Allein die
Ofentür schlägt mit 1000 Euro zu
Buche“, berichtete Jochen Plenge.

Geplant sei, den kleinen Raum im
Bereich des Backofens noch mit einer
Arbeitsplatte und einem Regal aus-
zustatten. Ein Tisch, der derzeit ge-

Neues vom Anleger
Petershagen Extra erscheint heute

Petershagen (plö). Ganz viel
Petershagen findet sich heute
im Briefkasten oder an vielen
Ausgabestellen in der Stadt.
Das MT-Magazin Petershagen
extra wird an alle Haushalte in
Petershagen kostenlos ver-
teilt. Ausführlich berichten
wir über den Schnatgang in
Friedewalde, die tolle Theater-
aufführung in Wasserstraße
und das Orientierungswan-
dern der Jugendfeuerwehr.
Lieblingsfoto der Extra-Redak-
tion: die Jugendfeuerwehr an
der Handdruckspritze von
1928. Da war Muskelkraft ge-
fragt.

Dass Andrea Kretschmer die
Gemeinde Heimsen als Pasto-
rin verlassen hat, ist uns noch
einmal eine Geschichte wert.
Wir berichten über den Ab-
schiedsgottesdienst. Die Dis-
kussionskultur in der Ära
Kretschmer wird unvergessen
bleiben – und dürfte Vorbild
für die Zukunft sein.

Weiter geht es um den fan-
tastischen Bindkenmüssen-
Club, der so ziemlich einmalig
in der Region sein dürfte: Seit
30 Jahren steht in Heimsen
und Ilvese altes Brauchtum
im Mittelpunkt. Trachten und
Küchenlieder stehen im Mit-
telpunkt, dazu natürlich die
hübschen Mützen.

Was es Neues zum Schiffs-
anleger gibt und die im Sep-
tember anstehenden Peters-
hagener Informationstage
sind ebenfalls Thema in der
neuen Extra-Ausgabe. Das
Großereignis soll am 9. und

10. mindestens 20 000 Besu-
cher anlocken, hofft Evelyn
Hotze aus der Stabstelle für
Tourismus und Wirtschaft.
Ein neues Veranstaltungskon-
zept könnte die Chance dazu
bieten.

Außerdem haben wir im Ex-
tra-Heft die Eskadron Peters-
hagen und Umgebung be-
sucht. Stephan Gräper ist der
neue Chef und hat Christian
Uphoff abgelöst, der dieses
Amt immerhin schon seit
2006 innehatte. Dafür bekam
er die höchste Auszeichnung
der Einheit: den silbernen
Stern. Die Eskadron wurde
1982 innerhalb des Reiterver-
eins Petershagen-Eldagsen
aus der Taufe gehoben. Heute
sind 28 Mitglieder dabei.

Geboten wird auch ein Rät-
sel und jede Menge Service.
Das Extra kann auch online als
E-Book auf MT.de abgerufen
werden.

Heute neu: das Petersha-
gen Extra.

Petershagen (mt/plö).
„Rechtspopulismus – ist der
Aufschwung noch zu stop-
pen?“ Das war eine der Fragen,
die beim zweiten Durchgang
des Drehtürmodells am Gym-
nasium Petershagen gestellt
wurden. Yannick Arndt aus
der Jahrgangsstufe acht hatte
sich des Themas angenom-
men.

Hannes Baade, ebenfalls
Jahrgangsstufe acht, sprach
derweil über den Jugendbe-
reich des FC Bayern München
und wollte ausloten, ob dieser
Bereich eine mögliche
Schwachstelle des Vereins ist.

Weiter beteiligt waren Mia
Ziercke aus der siebten Stufe,

und Formulierung, dann Re-
cherche, Erschließung und
Strukturierung von Informa-
tionen, schriftliche Darstel-
lung und schießlich die Prä-
sentation vor einem Publi-
kum.“ Letzteres fand am Don-
nerstag statt – und die Schüler
selbst lobten die intensive Be-
treuung durch die Lehrer.

Fest steht bereits jetzt, dass
das Drehtürmodell auch im
Schuljahr 2017/2018 fortge-
setzt wird.

Die Präsentation war in ein
festliches Programm einge-
bunden. Musik kam von Klara
Schlag, Peter Beinke (beide Gi-
tarre) und Indra Beinke (Alt-
blockflöte).

beit fand seit November vori-
gen Jahres parallel zum regu-
lären Unterricht statt. Die Teil-
nehmer hatten den normalen
Klassenunterricht verlassen,
um in der Expertenrunde

jahrgangsübergreifend zu ar-
beiten.

Dennis Bever: „Bei der Vor-
bereitung der Themen ging es
zunächst um Eingrenzung

die über die vielfältige und be-
drohte Welt des Amazonas
sprach und Johanna Müller,
ebenfalls Jahrgangsstufe sie-
ben, die sich das vielfältige
Element Trinkwasser vorge-
nommen hatte. ge-
hen wir verantwor-
tungsvoll damit
um?

Kandidaten auch
dieser „Drehtür-
Runde“ waren be-
sonders leistungs-
fähige Schüler der
Klassen sieben bis neun, wie
Projektbetreuer Dennis Bever
betonte.

Die Themen waren allesamt
selbst gewählt, die Projektar-

Hinein in die Expertenrunde
Schüler am Gymnasium arbeiten jahrgangsübergreifend

Die Teilnehmenden des Drehtürmodells haben mit ihren Präsentationen überzeugt, freute sich auch Projektbetreuer Dennis
Bever (r.). Das Modell wird fortgesetzt. Foto: pr

Lob für die intensive
Betreuung durch die Lehrer


