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Wälder, Flußtäler, Moorlandschaften und Heide-
gebiete: Für Naturliebhaber hat der Landkreis 

Rotenburg (Wümme) zweifelsohne eine Menge zu 
bieten. Doch nicht nur die Landschaft hat ihre be-
sonderen Reize. Während die Dörfer noch landwirt-
schaftlich geprägt sind und über einen beachtlichen 
Fachwerkbestand verfügen, haben auch die Städte 
ihren besonderen Charme. Dank engagierter Künstler, 
Musiker, Schriftsteller und Theaterleute blüht das kul-
turelle Leben, und Heimatvereine und Museen sorgen 
dafür, dass altes Kulturgut nicht in Vergessenheit gerät. 
Zu den Höhepunkten im Jahresverlauf gehören neben 

den traditionellen Schützen- und Erntefesten auch 
internationale Trachtentreffen, Jahrmärkte, Backfeste 
oder an Ostern der Besuch von Hanni Hase in Oster-
eistedt. Ausnahmezustand herrscht insbesondere im 
Juni, wenn in Scheeßel eines der größten Open-Airs 
Deutschlands steigt: Mehr als 70.000 Gäste pilgern in 
die 13.000-Seelen-Gemeinde, um auf dem Hurricane-
Festival drei Tage lang Rockmusik vom Feinsten zu 
erleben. Dass Scheeßel als Veranstaltungsort gewählt 
wurde, ist kein Zufall: der Landkreis Rotenburg liegt 
inmitten des Elbe-Weser-Dreiecks zwischen den Met-
ropolen Hamburg, Bremen und Hannover und grenzt 

D ie ganze Bandbreite  
der Natur

Fortschrittlich und naturverliebt: 

der Landkreis Rotenburg (Wümme)

Vogelzug im Winter über Hellwege

Bird migration in winter over Hellwege.
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Oben: Sonnenuntergang auf Bothels Feldern.

Above: Sunset on Bothel’s fields. 

Beliebte Freizeitaktivität: Wasserwandern auf den Flüssen des 
Landkreises.

Popular leisure activity: Touring on the district’s rivers. 

Biogasanlagen sieht man mittlerweile vielerorts im Landkreis Ro-
tenburg.

In the meantime, you will see biogas plants in many places in the 
district of Rotenburg. 
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an die Landkreise Osterholz, Cuxhaven, Stade, Har-
burg, Heidekreis und Verden. Nicht zuletzt aufgrund 
seiner zentralen Lage im Norden Niedersachsens, di-
rekt an der Hauptverkehrsader, der Autobahn 1, ist 
er sowohl ein beliebtes Ausflugsziel als auch idealer 
Wohnort für all’ diejenigen, die in den benachbarten 
Ballungsräumen arbeiten, gleichzeitig aber auch die 
Ruhe des Landlebens genießen wollen. Zudem wird 
in den nahe der A1 gelegenen Gewerbe- und Indus-
triegebieten stetiges Wachstum verbucht, und auch 
die Nachfrage nach neuen Baugebieten ist vielerorts 
ungebrochen. 

Rund 163.000 Einwohner hat der Landkreis, zu 
dem die Städte Rotenburg (Wümme), Bremervörde 
und Visselhövede, die Einheitsgemeinden Gnarren-
burg und Scheeßel sowie acht Samtgemeinden mit 52 
Mitgliedsgemeinden gehören. Mit einer Nord-Süd-
Ausdehnung von fast 100 Kilometern und einer Fläche 
von 2.070 Quadratkilometern ist er flächenmäßig der 
viertgrößte Landkreis in Niedersachsen und einer der 
größten Kreise der Bundesrepublik Deutschland. Dazu 
wurde er allerdings erst 1977, als der Landkreis Bre-
mervörde und der Altkreis Rotenburg (Wümme), der 
bis 1969 Rotenburg in Hannover hieß, während der 
Gebietsreform zusammen gelegt wurden. Ein Blick in 
die Geschichte verrät, dass die Region im Mittelalter 
zum Herzogtum Sachsen gehörte. Im 12. Jahrhundert 

S. 7 unten: Torfkahnfahrten erfreuen sich insbesondere in den 
Moorregionen großer Beliebtheit.

P. 7 below: Peat barges are particularly popular in the moor re-
gions. 

S. 7 oben: Rastende Schwäne auf den Hellweger Wümmewiesen.

P. 7 above: Resting swans on Hellweg’s Wümme meadows. 

Die Rotenburger Stadtkirche im Frühling.

Rotenburg city church in spring. 

Regenerative Energien werden immer mehr genutzt.

The use of regenerative energies is on the increase. 

ging sie an die Erzstifte Bremen und Verden über, nach 
dem Dreißigjährigen Krieg fielen die Herzogtümer an 
die schwedische Krone. Seit 1715 zählte das Kreisge-
biet zum Königreich Hannover. Mit der preußischen 
Kreisverfassung wurden 1886 die Kreise Bremervörde, 
Rotenburg und Zeven gegründet. 1932 wurde Zeven 
an den Kreis Bremervörde angegliedert.

Auch dank des Zusammenschlusses der ehemals 
selbstständigen Landkreise Rotenburg und Bremervör-
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de Ende der 70er Jahre lässt sich das Kreisgebiet heute 
in vielfältige naturräumliche Bereiche gliedern. Im 
Nordwesten, der an den Landkreis Cuxhaven grenzt, 
dominieren Geestbereiche. Prägend ist die Oste-Ham-
me-Niederung, in der eines der größten Moorgebiete 

des Kreises, das Huvenhoopsmoor zwischen Gnarren-
burg und Selsingen, gelegen ist. Von Bremervörde bis 
Sottrum verläuft die Zevener Geest, die geprägt wird 
durch das Ostetal. Südlich davon erstreckt sich die 
Wümmeniederung, zu der weitere Hochmoore wie 
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Herbstwald inVisselhövede.

Autumn woods inVisselhövede. 

das Tister Bauernmoor, das Ekelmoor und das Königs-
moor gehören. Südwestlich der Wümmeniederung 
verläuft mit der Achim-Verdener Geest ein sandiger 
Geestbereich, wo vereinzelt auch Hochmoore wie das 
Große und Weiße Moor bei Kirchwalsede zu finden 

sind. Der Südosten des Kreises um Visselhövede wird 
bereits dem Naturraum Lüneburger Heide zugerech-
net. Dort befindet sich auf einem Endmoränenzug in 
der Nähe von Drögenbostel mit 93 Meter über NN 
der höchste Punkt des Kreisgebietes. 

Die größten Waldgebiete sind mit einer Größe von 
jeweils rund neun Quadratkilometern der Hinzel bei 
Hipstedt, der Beverner Wald, der Ummel bei Heps-
tedt, das Luhner Holz bei Rotenburg und der Trochel 
bei Brockel. Teile der Moor- und Waldgebiete ste-
hen unter Naturschutz – insgesamt sind es immerhin 
5,457 Hektar und damit 2,6 Prozent des gesamten 
Kreisgebiets.

Speziell für Naturliebhaber gibt es Rad- und Wan-
derrouten durch die verschiedenen Regionen. Moo-
rerlebnispfade laden zum Entdecken ein, und auch das 
Wasserwandern mit Torfkahn oder Kanu erfreut sich 
großer Beliebtheit. Einen Einblick in die Niederun-
gen und ihre Hochmoore bieten außerdem Fahrten 
mit dem Moorexpress, der zwischen Worpswede und 
Stade unterwegs ist, sowie mit der Tister Moorbahn. 
Darüber hinaus sorgen Kranichbeobachtungstürme 
beim Tister Bauernmoor, dem Huvenhopsmoor und 
dem Lauenbrücker Moor dafür, dass Natur hautnah 
erlebt werden kann. Außerdem gibt es Führungen 
durch Moore und Wälder, in denen auch seltene Pflan-
zen- und Tierarten beheimatet sind.

Die Landschaft prägte auch die verschiedenen Sied-
lungsgebiete. So sind in den Geestbereichen jahrhun-
dertealte Haufendörfer, deren Markenzeichen alte 
Eichenbestände sind, zu finden. In den Moorniede-
rungen im Nordwesten gibt es Moorhufendörfer, nach 
ihrem Gründer „Findorff-Siedlungen“ benannt und 
durch langstreifige Flureinteilung geprägt. Vielerorts 
sind bis heute zahlreiche historische Gebäude erhalten 
– der Landkreis zählt rund 600 Baudenkmäler –, dar-
unter zumeist Niedersächsische Bauernhäuser, vielfach 
errichtet als kombiniertes Wohn- und Wirtschaftshaus 
in Zweiständerbauweise mit Fachwerk oder Backstein. 
Das wohl älteste Haus befindet sich mit dem „Eckes 
Hus“ in Ostereistedt – es wurde 1564 erbaut. 
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Mehr als 800 Jahre ist es her, dass die rote Burg 
dort gebaut wurde, wo heute ein Heimathaus 

steht. 1195 war es, als Bischof Rudolf von Verden 
(1189–1205) die Festung zwischen den Flüssen Ro-
dau, Wümme und Wiedau errichten ließ, die ihn vor 
den sächsischen Herzögen und dem Erzbischof von 
Bremen schützen sollte. Tatsächlich ungeklärt ist, ob 
es die „Rodeburg“ oder „Rodenborch“ war, in jedem 
Fall stammt der Name der heutigen Stadt Rotenburg 
(Wümme) von dieser bischöflichen Residenz ab – 
vermutlich aufgrund der roten Backsteine, die zum 
Bau verwendet wurden. Die „rote Burg“ durchlief 
mehrere Umbauten. So entschied sich Philipp Sigis-
mund von Braunschweig-Wolfenbüttel, lutherischer 
Fürstbischof von Verden und Osnabrück, sie Ende des 
16. Jahrhunderts in ein prächtiges Renaissance-Schloss 
zu verwandeln. Als das Herzogtum Verden nach dem 
Dreißigjährigen Krieg Schweden unterstand, wur-
de die Burg zu einer modernen Festung ausgebaut. 

W o einst die rote Burg 
stand...

Stadt Rotenburg: 

Moderne trifft Geschichte

Danach verfiel das Gebäude nach und nach – 1840 
wurden die Wälle abgetragen, mit der Erde wurde der 
heutige Pferdemarkt trockengelegt und ein Fundament 
für das Amts- und Gerichtsgebäude geschaffen. 

Auch wenn die Namensgeberin der Stadt damit dem 
Erdboden gleich gemacht worden war, entwickelte 
sich die Siedlung bei der ehemaligen bischöflichen 
Residenz immer weiter. Seit Anfang des 15. Jahr-
hunderts besaß der Ort Fleckenrechte. Die Einwoh-
ner lebten vornehmlich von der Landwirtschaft, dem 
Handwerk und Dienstleistungen für die bischöfliche 
Verwaltung. Als diese aufgelöst wurde, stagnierte die 
lokale Entwicklung – zumindest bis die napoleonische 
Herrschaft für den Bau der Straße Harburg - Bremen 
sorgte, die durch Rotenburg verlief und den Flecken 
wieder stärkte. Als der Flecken 1929 zur Stadt umge-
wandelt wurde, lebten rund 6.000 Einwohner in der 
Kreisstadt. Die Wirtschaft wurde vor allem durch die 
Rotenburger Werke der Inneren Mission als Stätte für 

Rotenburg begrüßt seine Gäste mit dem 1995 anlässlich der 
800-Jahr-Feier errichteten „Tor zur Stadt“, das von dem Künst-
ler Werner Ratering geschaffen wurde.

Rotenburg welcomes its guests with the “Gate to the Town”, 
built up in 1995 on the occasion of the 800th anniversary celebra-
tion. It was created by the artist Werner Ratering. 
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geistig Behinderte geprägt, die 1880 gegründet wurde. 
Ein einschneidendes Ereignis war darüber hinaus 1905 
die Verlegung des von Elise Averdieck gegründeten 
evangelisch-lutherischen Diakonissenmutterhauses 
Bethesda von Hamburg nach Rotenburg, mit dem 
der Bau eines Krankenhauses – dem heutigen Diako-
niekrankenhaus –verbunden war. Auch die Errichtung 
der Kasernenanlage 1936, die heute als Lent-Kaserne 
bekannt ist, ließ die Stadt weiter wachsen. 1974 wur-
den im Zuge der niedersächsischen Verwaltungsre-
form Mulmshorn, Unterstedt, Waffensen und Borchel 
eingemeindet, wodurch sich das Stadtgebiet auf 98,81 
Quadratkilometer vergrößerte. Stück für Stück wur-
den Gewerbegebiete und neue Wohngebiete ausge-
wiesen. Mittlerweile zählt die Stadt Rotenburg mit 
ihren Ortsteilen rund 22.300 Einwohner.

Zahlreiche Gebäude erzählen heute noch aus Roten-
burgs belebter Geschichte. Dazu gehört die evange-
lisch-lutherische Stadtkirche, die 1648 als „Friedens-

kirche“ errichtet wurde. Ihre Vorgängerbauten standen 
vor der Burg und wurden durch Kriege und Feuer 
zerstört. 1752 wurde der alte Turm der Stadtkirche 
durch einen massiven Glockenturm aus Feldsteinen 
ersetzt. Nach dem Vorbild von Friedrich Schinkels 
Friedrichswerderscher Kirche in Berlin ersetzte der 
Bremer Baumeister Klingenberg 1862 das marode alte 
Kirchenschiff durch einen Neubau im zeittypischen 
neugotischen Stil. Im Glockenturm befindet sich ne-
ben der Marienglocke aus dem 15. Jahrhundert die 
noch ältere Betglocke aus dem Jahre 1379. Die linke 
Seite der Turmhalle gestaltete der Kirchenmaler Ru-
dolf Schäfer 1955 als Gedenkstätte für die Kriegstoten 
des Zweiten Weltkrieges. Schäfer war übrigens kein 
Unbekannter in Rotenburg: 1911 erwarb der deutsch-
landweit bekannte Kirchenmaler und Buchillustrator 
das aus dem 17. Jahrhundert stammende älteste Acker-
bürgerhaus der Stadt, das er bis zu seinem Tode 1961 
gemeinsam mit seiner Familie bewohnte. Heute ist es 
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S. 24 oben: Die Skulptur erinnert an die ursprüngliche Nutzung 
des Rathausvorplatzes als Pferdemarkt.

P. 24 above: The sculpture commemorates the original use of the 
city hall forecourt as a horse market. 

Das ehemalige Wohnhaus des Kirchenmalers Rudolf Schäfer 
zeigt heute Werke des Künstlers.

The former residence of the church painter Rudolf Schäfer shows 
the artist’s works today. 
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Die Ehlermannschen Speicher dienen heute als Wohn- und Ge-
schäftsgebäude.

Ehlermann’s storehouse today serves as a residential and com-
mercial property. 

Traditionell findet das Gelöbnis der Rotenburger Lent-Kaserne 
auf dem Pferdemarkt statt.

Traditionally, the pledge of the Rotenburg Lent barracks takes 
place on the horse market. 
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Der Rotenburger Rotary-Club veranstaltet jährlich im September 
das Entenrennen auf der Wümme für einen guten Zweck.

Every year in September, the Rotenburg Rotary Club organizes a 
duck race on the Wümme for a good cause. 

Der Rotenburger Weichelsee ist vor allem im Sommer ein belieb-
ter Treffpunkt.

Rotenburg’s Weichelsee lake is a popular meeting place, particu-
larly in summer. 

Oben: Die Wümme im Winter.

Above: The Wümme in winter. 

S. 28 unten links: Seit 2005 betreibt der Förderverein Mehrge-
nerationenhaus Worthmanns Hoff auf einer alten Hofanlage in 
Waffensen ein Mehrgenerationenhaus.

P. 28 below on the left: Since 2005, the sponsoring association 
that operates the multi-generational-house Worthmann’s Hoff on 
an old farm in Waffensen. 

S. 28 unten rechts: Kriegerdenkmal in Waffensen.

P. 28 below on the right: War memorial in Waffensen. 

wie Frühjahrs- und Hökermarkt sowie Herbst- und 
Nikolausmarkt, die zahlreiche Gäste aus der Region 
in die Wümmestadt locken. Für viele Besucher sorgen 
außerdem die zahlreichen Kunstausstellungen im ehe-
maligen Schlauchturm der Feuerwehr, der sich in un-
mittelbarer Nähe zum Erlebnisbad Ronolulu befindet, 
oder in der Galerie „Der Bogen“ sowie eine Vielzahl 
an Konzerten, Lesungen, Kino- und Theaterveranstal-
tungen, die beispielsweise im Kantor-Helmke-Haus, 
dem Bürgersaal oder auch im Mehrgenerationenhaus 
in Waffensen stattfinden.

Entspannung in der Natur finden Interessierte an 
und auf der Wümme, nämlich auf den Wander- und 
Radwegen oder im Kanu auf dem Fluss. Zum Baden 
lädt neben dem Ronolulu auch der Weichelsee ein.
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Das Scheeßeler Hurricane-Festival ist einmal jährlich Anlauf-
punkt für rund 70.000 Musikfans. Musikgruppen aus der gan-
zen Welt können zu dem Open-Air begrüßt werden.

Scheeßel’s Hurricane Festival is a meeting point for about 70,000 
music fans once a year. Bands from the whole world are welcomed 
to this open air festival. 
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V on Dichtern und Löwen
Die erste Imkereischule Deutschlands 

entstand in Fintel

Friedrich Freudenthal ist ein Name, der in der 
Samtgemeinde Fintel in vielfältiger Weise vor-

kommt. Es gibt ein Denkmal, eine Schule, eine Straße 
– allesamt tragen sie den Namen des niederdeutschen 
Dichters, der von seinem dritten Lebensjahr an in 
Fintel lebte. Bis heute sind das ehemalige Wohnhaus 
Freudenthals und das zu seinen Ehren im Jahre 1929 
errichtete Denkmal ein beliebtes Ausflugsziel für Gäste 
der Samtgemeinde. 

Lange bevor Freudenthal die literarische Welt be-
reicherte, wurden die Mitgliedsgemeinden bereits ur-
kundlich erwähnt: Fintel im Jahre 1105, Helvesiek um 
1250, Lauenbrück 1358, Stemmen 1351 und Vahlde 
1180. Urgeschichtliche Funde deuten allerdings darauf 
hin, dass alle Gemeinden schon vor 3.000 bis 4.000 
Jahren besiedelt waren. In der ältesten bekannten 

Urkunde wurde Fintel unter dem Namen „Wintla“, 
später auch als „Wintlo“ oder „Vintlo“ erwähnt – Ex-
perten deuten den Namen mit „sumpfiges Gelände“. 
Lange Zeit war die Kommune geprägt durch Schaf- 
und Bienenweiden. So lange kein Mineraldünger be-
kannt war, ließ sich das Ackerland vornehmlich nur 
auf diese Weise bewirtschaften. Das führte dazu, dass 
es laut alter Aufzeichnungen vor rund 150 Jahren noch 
zehn bis 15 Herden mit je 200 Schafen gab. Auch die 
Imkerei hatte einen hohen Stellenwert: 1885 entstand 
in Fintel die erste Imkereischule Deutschlands. Erst 
mit der Modernisierung wurden auch die Heide- und 
Moorflächen kultiviert. Während die Einwohnerzahl 
vor dem Zweiten Weltkrieg noch rund 3.000 betrug, 
wurde sie seit 1945 mehr als verdoppelt. Aktuell leben 
rund 7.400 Menschen in der Samtgemeinde. 

Das Finteler Heimathaus „Schimmes Huus“, ein Zweiständer-
Niedersachsenhaus von 1771, steht unter Denkmalschutz.

The Fintel community centre “Schimmes Huus”, a two-stand 
Lower Saxon house from 1771, has been classified as a historical 
monument. 
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M it der Moorbahn durch 
die Natur

Samtgemeinde Sittensen: 

Entwicklung dank Autobahn

Der Name hat sich im Laufe der Jahrhunderte im-
mer wieder gewandelt. 1020 war in der ältesten 

Verdener Bischofsurkunde von „Pccidentali Shessin-
husen“ die Rede, 1500 wandelte sich der Name in 
„Chechinhusen“, dann in „Citsenhusen“ und schließ-
lich in „Tzittensen“. Heute ist die Samtgemeinde unter 
dem Namen „Sittensen“ bekannt, zu ihr gehören die 
Gemeinden Sittensen, Groß Meckelsen, Hamersen, 
Kalbe, Klein Meckelsen, Lengenbostel, Tiste, Vierden 
und Wohnste. 

Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde Sittensen vor-
nehmlich von der Kirche und der Landwirtschaft ge-
prägt. Der Grundstein für den heutigen Gewerbestand-
ort in dem einst beschaulichen Heidebauerndorf wurde 
Anfang des 20. Jahrhunderts gelegt, als Sittensen einen 
Bahnanschluss erhielt und so weitere Absatzmärkte für 

landwirtschaftliche Erzeugnisse möglich wurden. Bis 
heute besteht um den ehemaligen Sittenser Bahnhof 
ein Siedlungs- und Wirtschaftsschwerpunkt. Ebenso 
war die Eröffnung der Autobahn 1 zwischen Bremen 
und Hamburg 1937 ein Glücksfall für Sittensen: Im-
mer mehr Betriebe und Menschen siedelten sich an, 
innerhalb von 35 Jahren vervierfachte sich die Zahl der 
Wohnhäuser auf 1.080 im Jahre 1983. Aktuell gibt es in 
der Samtgemeinde rund 500 Betriebe und 11.000 Ein-
wohner. Doch der Rückgang der Landwirtschaft und 
die Ausweisung immer neuer Wohngebiete brachten 
auch einen Wermutstropfen mit sich: Die typischen 
Niedersachsenhäuser, die das Dorfleben lange Zeit 
geprägt hatten, verschwanden nach und nach, und auch 
alte Traditionen und Bräuche gerieten immer mehr in 
Vergessenheit. Der Rat der Gemeinde Sittensen und 

Oste in Sittensen.

Oste in Sittensen. 
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der Verkehrs- und Heimatverein der Börde Sittensen 
erkannten das Problem frühzeitig und schufen mit 
erheblichem finanziellen Aufwand ein Kulturzentrum 
rund um den idyllischen Mühlenteich. Das Heimat-
haus mit Backhaus, Speicher und Schafstall vermittelt 
einen guten Eindruck vom bäuerlichen Leben. Ge-
brauchsgegenstände und Zierrat aus historischer Zeit 
können im Obergeschoss besichtigt werden. Ebenfalls 
zum Kulturzentrum gehören die Wassermühle und die 
alte Schmiede. 1984 kaufte die Gemeinde die aus dem 
16. Jahrhundert stammende Mühle und restaurierte 
die Technik. Seither dreht sich das unterschlächtige 
Wasserrad wieder. Heute ist in der alten Mühle ein 
Handwerkermuseum eingerichtet, das die traditionelle 
Mahltechnik der Wassermühle zeigt. Sie liegt im alten 
Dorfzentrum Sittensens direkt an der Oste und dem 

Marktplatz, unweit der St.-Dionysius-Kirche. Deren 
Kirchturm ist bis heute das Wahrzeichen Sittensens 
und prägt das Ortswappen. Das Kirchengebäude wur-
de auf dem Strietbarg, einer Geesterhöhung am Ufer 
der Oste, errichtet. Geschichtsexperten vermuten, 
dass Karl der Große im Jahre 797 n. Chr. hier das 
erste Gotteshaus erbauen ließ. Der heutige Kirchturm 
stammt aus dem Jahr 1909 – der Vorgängerbau von 
1680 brannte zwei Jahre zuvor bei einem Gewitter ab. 
Während das Kirchenschiff im wesentlichen aus den 
Jahren 1606 bis 1613 stammt, wird angenommen, dass 
Teile der Mauern zum Vorgängerbau gehörten.

Nicht nur ein Besuch der historischen Gebäude 
lohnt in Sittensen. Die Samtgemeinde bietet auch 
zahlreiche Möglichkeiten, die Natur zu entdecken. 
Besonders sehenswert ist das Naturschutzgebiet Tister 
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Mit der Verlegung des Frauenklosters von Heeslingen nach Ze-
ven 1141 wurde die St. Viti-Kirche gebaut. Das Kloster existierte 
bis zum Tode der letzten Nonne 1695, wird heute als Museum 
genutzt und ist inmitten des Stadtparks gelegen. 

With the transfer of the Heeslingen convent to Zeven in 1141, St. 
Viti church was built. The convent existed until the death of the 
last nun in 1695; it is used as a museum today and has located in 
the midst of the municipal park. 

Unten: Das Museum im romanischen Gewölbekeller des Klosters 
erzählt aus der Geschichte und zeigt Fundstücke wie den 500 
Jahre alten Münzschatz aus Heeslingen, eine alte Apotheke, das 
formschöne und extravagante Zevener Porzellan im Stil des art 
déco sowie kunstgewerbliche Raritäten aus der Zeit des Jugend-
stils.

Below: The museum in the cloister’s romanic vault cellar tells 
about history and shows pieces such as the 500-year-old coin 
treasure from Heeslingen, an old pharmacy, elegant and extrava-
gant Zeven porcelain in the art déco style, as well as art-and-craft 
rarities from the Art Nouveau period. 

Zevener Rathaus mit der Skulptur „Pferdehändler“ von Claus 
Homfeld.

Zeven’s city hall with the sculpture “Horse Dealer” by Claus 
Homfeld. 
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D ie Heimat des Osterhasen
Nicht nur Hanni Hase lockt Gäste 

nach Selsingen

Dass Selsingen ein schönes Dorf ist, wissen seit 
1985 nicht nur die Selsinger. In dem Jahr ge-

wann der Ort die Bronzemedaille im Bundeswett-
bewerb „Unser Dorf soll schöner werden“. Noch 
erfolgreicher als Selsingen waren Granstedt, Haaßel 
und Ober Ochtenhausen. Granstedt wurde 1991 Bun-
dessieger des Wettbewerbs. Bereits zwei Jahre zuvor, 
1989, holte Haaßel die Goldmedaille als schönstes Dorf 
Deutschlands und 1998 folgte Ober Ochtenhausen. 
Auch beim Wettbewerb „Familienferien in Deutsch-
land“ konnte die Samtgemeinde punkten: Sie sicherte 
sich den Sieg auf Bundesebene. Was Wunder, denn 
der Erholungswert in der Region ist groß. Neben 
ausgedehnten Wiesen, Wäldern und Mooren gibt es 
auch vereinzelte Heideflächen, die Flusstäler der Oste 
und Twiste sowie idyllische Dörfer und moderne Bau-

ernhöfe. Ein besonderes Erlebnis ist das Wasserwan-
dern auf der Oste. Insbesondere die unbegradigten, 
naturnahen Gewässerabschnitte bieten einer Vielzahl 
seltener Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. 
Darüber hinaus führen Wander-, Rad- und Reitwege 
am Wasser, an Streuobstwiesen und alten Dörfern und 
an schattigen Wäldern vorbei. Ein besonderes Erlebnis 
ist die Nutztierroute, die per Fahrrad zu zahlreichen, 
oft schon selten gewordenen Tieren von ländlichen 
Betrieben in der Umgebung führt. Außerdem verraten 
die drei Stein-Erlebnis-Routen viel über die Geschich-
te der Samtgemeinde. 

Auch wenn der Name des Kernorts erst 1219 ur-
kundlich erwähnt wurde, dürfte die Siedlung weitaus 
älter sein. In Selsingen lebte ein Adelsgeschlecht, das 
sich nach der Zerstörung der Burg nicht mehr „von 

Im Hüßelhus, das seit 1999 Museum und Veranstaltungshaus 
in Sandbostel ist, lebten früher die unverheirateten Knechte des 
Hofes. 

The unmarried farm hands used to live in the house “Hüßelhus”, 
which has been a museum and event location in Sandbostel since 
1999. 
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Selsingen“, sondern nur nach dem Sitz ihres zweiten 
Hauses „von der Kuhla“ nannte. Besonders alt ist der 
Ort Lavenstedt, der 971 und 986 erstmals Erwähnung 
fand. Wie traditionsreich die Samtgemeinde ist, zeigt 
auch, dass hier das älteste noch vorhandene Bauernhaus 
des Landkreises steht, das Eckes Hus in Ostereistedt. 
Es wurde 1564 erbaut und ist das einzige Haus im 
Wümmekreis ohne Schornstein – ein so genanntes 
Rauchhaus. Wo jahrhundertelang ein offenes Feuer 
brannte, um Fleischwaren zu konservieren, können 
sich Interessierte heute ein Bild von den damaligen 
Lebensumständen machen. Seit 2010 wurde das Ge-
bäude um einen gusseisernen Fünf-Plattenofen, auch 
„Billegger“ genannt, erweitert. 

Ostereistedt ist übrigens dank seines Namens An-
laufpunkt für Kinder aus der ganzen Welt, wenn Os-

tern ansteht. Schließlich hat Hanni Hase, einer der 
Langohren, die zu der Gattung Osterhasen gehören, 
sein Büro in Ostereistedt aufgeschlagen. Dort nimmt 
er Kinder am Ostersonntag in Empfang – wer nicht 
selbst vorbeischauen kann, hat die Möglichkeit, an das 
Osterhasenbüro zu schreiben und bekommt garantiert 
Antwort.

Zu weiteren historischen Sehenswürdigkeiten ge-
hören das Selsinger Heimathaus Greven Worth, die 
Windmühle Elisabeth, die Feldsteinkirche St. Lam-
berti in Selsingen, das Hüßelhus Sandbostel, die re-
staurierte Wassermühle Eitzte mit angeschlossenem 
Landfrauencafé und die Heimatstuben in Rhade und 
Granstedt. Einen Blick in die Geschichte bieten darü-
ber hinaus das Technische Museum in Rockstedt und 
das URLA-Zentrum in Ohrel. 



76



                  77

S. 76: Die Holländerwindmühle Sabine wurde Ende des  
19. Jahr hunderts in Sandbostel errichtet und war bis in die 60er 
Jahre in Betrieb. 

P. 76: The Dutchman windmill Sabine was built in Sandbostel 
at the end of the 19th century and was in operation until the Six-
ties. 

Die Galeriewindmühle „Elisabeth“ wurde 1868 im nördlichs-
ten Teil von Selsingen erbaut. Ihren heutigen Standort erhielt sie 
1873. Als sie 1971 niederbrannte, sollte sie eigentlich als militä-
risches Übungsobjekt in der Kaserne Seedorf gesprengt werden, 
wurde dann aber vom Selsinger Mühlenschutzverein restauriert 
und wiedererrichtet.

The smock mill „Elisabeth“ was built in 1868 in the northern-
most part of Selsingen. She was placed at her current location in 
1873. When she burned down in 1971, she was actually supposed 
to be blown up as a military exercise in the Seedorf barracks, but 
was instead restored and built up again by the Selsingen Society 
for Windmill Conservation.

Das Selsinger Heimathaus „Greven Worth“ stammt aus dem 
Jahr 1701 und präsentiert sich heute mit seinen Nebengebäuden 
als originalgetreu eingerichtetes Bauernhaus aus dem 18. Jahr-
hundert.

The Selsinger community centre “Greven Worth” dates from the 
year 1701 and presents itself today as a farmhouse from the 18th 
century, fitted out true to the original with its outbuildings. 

Die Selsinger St.-Lamberti-Kirche wurde 1725 aus dem Ge-
steinsmaterial des Vorgängerbaues aufgebaut. 

The Selsinger St. Lamberti church was built in 1725 out of the 
rock material of its predecessor. 
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Idyllischer Treffpunkt ist das Haus am See, das im frühen 16. 
Jahrhundert als ein typisches Niedersachsenhaus in Ostendorf 
erbaut und 1984 von der Stadt am Vörder See wieder aufgebaut 
wurde. 

An idyllic meeting place is the “House at the Lake” which was 
built as a typical Lower Saxon house in Ostendorf in the ear-
ly 16th century, and rebuilt by the town at the Vörder lake in 
1984. 

S. 82 oben: Im 18. und 19. Jahrhundert diente der Bremervörder 
Hafen als Umschlagplatz für Torf aus dem Teufelsmoor.

P. 82 above: In the 18th and 19th centuries the Bremervörde port 
served as a trade centre for peat from the “Teufelsmoor” (devil’s 
moor). 

S. 82 unten: Die in Burgnähe erbaute St. Liborius-Kirche wurde 
nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg im Jahre 1651 neu 
errichtet und ist heute das Wahrzeichen der Stadt.

P. 82 below: St. Liborius church, built near the castle, was rebuilt 
after its destruction in the Thirty Years’ War in the year 1651 and 
today is the town’s emblem. 
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Das Huvenhoopsmoor wird von zahlreichen Vogelarten, darunter 
auch dem Kranich, als Brut- und Rastbiotop genutzt. 

Huvenhoopsmoor is used by numerous bird species, among them 
also the crane, as a brooding and rest biotope. 

An der ehemaligen Zollstelle am Oste-Hamme-Kanal, die heute 
als Gasthof „Zur Kreuzkuhle“ bekannt ist, werden Torfkahn-
fahrten angeboten. 

At the former customs point at the Oste-Hamme channel, today 
known as the inn “Zur Kreuzkuhle”, peat barge tours are of-
fered. 

heute ein Blütenfest entlang des Kanals statt, zu dem 
jedes Jahr mehr als 10.000 Besucher begrüßt werden 
können. 

Einblicke in das Leben der Torfbauern gibt es in 
Augustendorf auf dem historischen Moorhof. Die 
Hofstelle wurde mit liebevoller Detailtreue komplett 
restauriert und als Museum eingerichtet. Sie bietet 
interessante Einblicke in das Leben und Arbeiten ei-
ner Moorbauernfamilie von den Anfängen bis in die 
jüngste Vergangenheit. 

Ebenfalls einen Besuch wert ist das Kartoffelmuse-
um in Brillit, einer 150 bis 200 Jahre alten Kartoffel-
vorratsscheune. Das Gebäude wurde renoviert und zu 
einem Museum umgewandelt. Auch in Kuhstedter-
moor kümmerte sich ein Heimatverein darum, einen 
Dorfplatz mit Dorfmuseum, Remise, Steinbackofen, 
Torfkahn und einem Bauerngarten zu errichten. 
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W o sich die 
Stadtmusikanten trafen

Visselhövede: Heidestädtchen mit 

Wohlfühlfaktor

Die Quelle des kleines Flüsschens, dem Vissel-
bach, hat die Stadt Visselhövede ihren Namen 

zu verdanken. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der 
Ort im Jahr 1258. Entscheidend zur Entwicklung bei-
getragen hat der Bau der Amerikalinie 1874. Dank des 
Eisenbahnanschlusses konnte die Wirtschaft immer 
weiter ausgebaut werden. 1938 erhielt Visselhövede 
den Status einer Stadt, während der Gebietsreform 
1974 wurden die umliegenden Ortschaften Bleckwe-
del, Buchholz, Dreeßel, Drögenbostel, Hiddingen, 
Jeddingen, Kettenburg, Lüdingen, Nindorf, Ottingen, 
Rosebruch, Schwitschen, Wehnsen und Wittorf ein-
gemeindet, sodass Visselhövede mittlerweile 10.200 
Einwohner hat. 

Die Stadt ist inmitten der landschaftlich reizvol-
len Region der Hohen Heide gelegen und gehört 
als einziger Ort des Landkreises Rotenburg bereits 

zur Lüneburger Heide. Während die umliegenden 
Dörfer gerne als Urlaubsziele genutzt werden, bietet 
die Stadt, in der etwa die Hälfte aller Visselhöveder 
wohnen, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Gastrono-
mie, Freizeitangebote und kulturelle Veranstaltungen. 
Im Herzen Visselhövedes befindet sich die historische 
St.-Johannis-Kirche, die im Stil norddeutscher Back-
steingotik bereits 1358 unmittelbar an der Quelle des 
Visselbachs errichtet und im 18. Jahrhundert erweitert 
wurde. Sehenswert ist nicht nur das massive Gebäude 
selbst, sondern auch der barocke Altar, die Kanzel im 
Stil der Renaissance und das Taufbecken, das aus dem 
12. Jahrhundert stammen soll. Direkt neben dem Bau 
befindet sich der hölzerne Glockenturm, der nach 
einem Brand 1799 wieder aufgebaut wurde. 

Nur unweit entfernt liegt das Visselhöveder Heimat-
haus, ein 1806 nach einem Brand erbautes Bürgerhaus 

Rückansicht des Visselhöveder Rathauses an einem Winter-
abend.

Rear view of Visselhövede city hall on a winter evening. 
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im ehemals wehrgeschützten Ortskern. Das Gelände 
wurde 2006 um zwei historische Heidespeicher erwei-
tert, die vom Honigspeicher der ehemaligen Mühle 
im Ortsteil Buchholz und vom Vorratsspeicher des 
Harm-Becker-Hofes in Visselhövede abgetragen und 
nach aufwendiger Aufarbeitung an ihren heutigen 
Standort versetzt wurden. Zusammen bilden die drei 
Gebäude den Visselhof, der für Veranstaltungen wie 
Weihnachtsmärkte und Konzerte genutzt wird. Ge-
schichtsträchtig ist auch der Königshof in Bleckwedel, 
neben Hof Tadel einer von zwei einstelligen Höfen des 
Visselhöveder Ortsteils Bleckwedel. Auf dem Königs-
hof soll sich der Hund aus dem Märchen „Die Bremer 
Stadtmusikanten“ nämlich dem Esel angeschlossen 
haben. So können Interessierte den Weg der vier Tiere 
auf dem „Stadtmusikantenweg“ abfahren, der auch in 
Visselhövede Station macht. Darüber hinaus bieten sich 

weitere Möglichkeiten, die Landschaft zu erkunden. 
Durch Weiden, Wiesen, Moore und Heide führen 
auch der Hohe Heide-Radweg und die Bach-, Schä-
fer-, und Moor-See-Routen. Naturnahe Erholung 
versprechen auch die mitten in der Stadt gelegenen 
Visselseen, die im Sommer zum Baden einladen und 
um die weitläufige Spaziergänge möglich sind. 

Kräuterduft kann auf Hof Rießel geschnuppert 
werden: Auf 1.800 Quadratmetern laden ein Kräu-
tergarten und Themengärten zum Erkunden ein. 
Dazu gehören ein Kneipp-Garten, Heilkräuter des 
Mittelalters, traditionelle Chinesische Medizin, ein 
Rate- und ein Kräutergarten sowie ein großzügiger 
Naturholz-Spielplatz. 

In ferne Länder fühlt man sich in Hiddingen ver-
setzt: Dort trifft der Besucher auf Kamele, Dromedare, 
Zebras, Alpakas und Kängurus. All’ diese Tierarten 
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S. 137: Sonnenuntergang im Bleckwedeler Wald.

P. 137: Sunset in the Bleckwedeler woods. 

S. 138-139: Sonnenuntergang über Visselhövedes Feldern.

P. 138-139: Sunset over Visselhövede’s fields. 

Weihnachtsstimmung am Speicher in Visselhövede.

Christmas atmosphere at the storehouse in Visselhövede. 



                  137



140

Moor and heath, buildings steeped in history 
and modern pedestrian precincts, one of the 

biggest music festivals of Germany, and historical fol-
klore celebrations – without question there is much 
to discover for visitors to the district of Rotenburg. 
The nature in this district area, which extends over 
about 2,000 square metres between the metropoli-
ses Hamburg, Bremen and Hanover, is particularly 
multifaceted. While the town of Visselhövede already 
belongs to the Lüneburger Heide and also in the joint 
community of Sottrum, in the Everser Wolfsgrund, 
you can find one of the largest connected heath areas in 
Lower Saxony; you can also visit the largest moor area 
of the district, Huvenhoopsmoor, which is part of the 
Teufelsmoor region, in the municipality of Gnarren-
burg. Those who are interested will receive an insight 
into the life of moor smallholders on the moor farm 
Augustendorf in Gnarrenburg. Furthermore, in the 
joint community of Sittensen with its Tister Bauern-
moor (farmer’s moor), which can be explored with the 
historical moor train, and in the joint community of 
Bothel with its Great and White Moor, wider moor 
areas are maintained to this day. Not only here is a walk 
through nature worthwhile – the numerous forests also 
invite you to come hike. The largest woodlands, with 
a size of about nine square kilometres each, are the 
Hinzel at Hipstedt, the Beverner woods, the Ummel 
at Hepstedt, the Luhner wood near Rotenburg, and 
the Trochel at Brockel. Whoever prefers to travel on 
and in the water can take canoe or peat barge tours 
on the biggest rivers the region, the Wümme and the 
Oste, or relax at one of the many swimming lakes, or 
swim laps in one of the swimming pools. Vörder lake 
in Bremervörde offers pure relaxation; it borders on 
a 100-hectare-area with a nature reserve and a theme 
park. Landscape, nature and urban architecture come 
together here into a fascinating world of experience. 

This includes rose and rhododendron gardens, a water 
landscape for children, the German Society for Nature 
Conservation’s (NABU) environmental pyramid, the 
House of the Woods, the Sculpture Meadows, and the 
World of the Senses.

Bicycle tourists get their money’s worth on the nu-
merous designated routes. A popular route is the Mill 
Tour, which leads to the numerous historical wind, 
engine and water mills of the district. This includes 
the windmills Anneliese in Bothel, Henriette in Bre-
mervörde-Elm and Sabine in Sandbostel. Also there 
are numerous historical water mills, for example in 
Stuckenborstel, Federlohmühlen, Alfstedt, Sittensen 
and Groß Meckelsen, preserved to this day.

Further trademarks of the district are the many old 
farmhouses, some of which are under conservation 
today. Probably the oldest residential building is Ecke’s 
Huus in Ostereistedt, built in 1564, and the only house 
in the region which does not have a chimney. It is a 
museum today which can be visited.

Some of the additional architectural sights in the 
district include some very old church buildings, like St. 
Viti church in Zeven, built between 1141 and 1150, St. 
Viti church in Heeslingen, the oldest preserved coun-
try stone church in the Elbe-Weser region (973), the 
old fortified St. Bartholomew’s church in Kirchwalsede 
(1150), as well as the about 1,000-year-old church St. 
Margarethen to Gyhum.

In addition, the former war prison camp Stalag XB 
can be visited in Sandbostel, of which 25 buildings 
remain in their basic form. Also the Cohn Barn mu-
seum and the so-called “stumbling blocks” in the city 
of Rotenburg (Wümme) commemorate the victims of 
the Second World War. Whoever takes a tour through 
the town, which is at the same time the administra-
tive seat of the district, should certainly make a stop 
here. In addition, numerous further buildings tell of 

The whole spectrum of nature 
Progressive and in love with nature: the district of Rotenburg (Wümme) 
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Rotenburg’s eventful history, such as the city church 
built in 1648, the Rudolf-Schäfer house, the Kantor-
Helmke house, Ehlermann’s storehouse and the Ro-
tenburg community centre. 

As in Rotenburg, community areas developed in 
many communes throughout the district, with histo-
rical buildings and exhibitions which give insight into 
the life at that time. The largest area of this kind is in 
Scheeßel. The farm Meyerhof, which today serves as a 
cultural location and meeting place, includes, besides 
a lower German house with a rectangular hall, a farm 
labourer’s house, sheep stables, a granary, servant’s 
quarters, as well as a sheep pen and a village smithy. 
In addition, the historical community grounds are in 
the immediate proximity, with a smoke house, a store-
house, a barn, a bakehouse and a sheep shed. In this 
historical ambiance, Scheeßel revives old traditions and 
regularly invites to folklore celebrations with groups 
from all over the world. The modern counterpart 
takes place very year in June: 70,000 music fans then 
make a pilgrimage to Scheeßel to spend three days at 
the Hurricane Festival. 

More people than the Scheeßel Open Air Festival 
only come for the Tarmstedt show. This trade fair for 
farming, agricultural engineering, house and garden, 
as well as renewable energies, is the largest of its kind 
in the north of Germany and attracts up to 100,000 
visitors in four days. Also connected with agricultural 
production is the potato market in Rotenburg (Wüm-
me) at which everything is about this healthy vegetable. 
A long-eared being comes for a visit in Selsingen every 
year at Easter: Hanni Bunny has opened his office here 
and traditionally greets children from near and far on 
Easter Sunday. Whoever is interested in plants and 
their uses will be rewarded on Herb Day in Horstedt: 
This member of the joint community of Sottrum is 
the centre of the Wiesteniederung herb region and 

becomes a meeting point once a year for herb fans 
from the whole of North Germany. Meanwhile one of 
the district’s biggest sporting events takes place every 
year in May in neighbouring Sottrum, the “Sottrum 
Evening Run” – more runners are welcomed only to 
“Wilstedt By Night”.

Also with regard to culture, there is a lot going on 
in the district of Rotenburg. There are art galleries in 
many places; the four greatest ones are the art tower 
in Rotenburg (Wümme), the arts and crafts house in 
Scheeßel, the water tower in Visselhövede and the 
Queen Christina House. Readings in Nartum’s “Haus 
Kreienhoop”, in which the writer Walter Kempowski 
lived until his death in 2007, are one of the literary 
highlights. A regional writer also characterized the 
joint community of Fintel: The former residence of 
Friedrich Freudenthal (1849 – 1929) and a monument 
that was set up in the writer’s honour are a popular 
destination for outings.

Museums in the district include the Bachmann Mu-
seum in Bremervörde, in which exhibits from geolo-
gical history, archaeology and folklore can be seen, and 
the museum Cloister Zeven, which outlines the story 
of the cloister and the town. 

However: the administrative district of Rotenburg 
not only has a lot to offer in the areas of culture, history 
and nature. Thanks to its central position it is a popu-
lar industrial location for small and large companies. 
There are also many shopping opportunities. So the 
pedestrian precincts in Rotenburg (Wümme), Zeven 
and Bremervörde invite you to extensive shopping 
tours. 

So you see: it never gets boring in the administrative 
district of Rotenburg. Everybody – no matter whether 
art lover, architecture fan, enthusiastic biker, or culture 
fan and local historian – will get his money’s worth. 

Enjoy discovering it!
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