EinSpaziergang
durchWinzenburg
verehrter BesvtcheywwseyeshLeLwewDlyfes iw der s{id,-ostecäe
d es ca wdbreLsesF+vLd
esheLvw,
in etwasmehralseinerStundegelingtes lhnen,unserkleinesDorfzu enruandern
undeinigeBesonderheiten
zu entdecken.
Ich ladeSieein,michaufdiesemweg durchdieGeschichte
zu begleiten:
Wirbeginnen
an derweithinsichtbaren
KircheSt. Mariae-Gebuftin derMittedes
Dorfes.Sieist derGottesmutter
geweiht,dieauchgleichzeitig
diePatronin
des
Bistums
Hildesheim
ist.
Dieursprünglich
dengesamten
Kirchhof
umfassende
MauerbirgtaufderWestseite
zweieingearbeitete
Plastiken
ausderZeitum 1723,dasBischofswappen
unddie
lahreszahl
vonzureiEngelsköpfen
umrahmt.
HierfindenSieeineAnsammlung
vonhistorischen
Häusern
unseres
Dorfes:linK der
Kirchedasffarrhaus,erbaut1805,dieKircheselbst(erbautin denJahren18551861),schräggegenüber
(heuteBildungshaus
denehemaligen
Dorfgasthof
Hödeken)
undrechtsnebenderKirchedieehemalige
katholische
Schule(Ursprünge
desHauses
ausL7L2,1876
an-undumgebaut,
1910wiederenrueitert)
WennSienundemStraßenverlauf
rechtsausdemDorfherausfolgen,sehenSie
nachgut 100Meternuntereinermächtigen
LindeeinendervierFeldaltäre,dieals
Prozessionsaltäre
um 1750herumgestiftetwurden.Dieses
istdersogenannte
er trägteinDoppelkreuz.
,,Efzbischofaltar",
ZweiderweiterenAltärezeigendenHl.Nepomuk
(zurEhrederAltäreerhoben1729
j er warzu dieserZeitder,,Modeheilige")
- der*vierte
istohneein besonderes
Zeichen
als,,Fredener
Altar"bekannt;er wurdeausdersüdlichen
Feldmark
im
Rahmen
vonFlurbereinigungen
in dasTaldesWinzenburger
Baches
verseut.Der
ugs.Nameistdurchdie HilfederFredener
Mitbürger
beimSchmücken
für das
Fronleichnamsfest
entstanden.
DieStiftersind,nachAufzeichnungen
deslangjährigen
Winzenburger
ffarrers
Randolf
Ludewig,in derFamilie
derervonWestrem
zu suchen- das
Familienwapp€f,,
einBalkenmit dreiSternen,
warvorJahaehnten
noch
unzweifelsfrei
zu identifizieren.
;' DievonWestrem
warenu.a.Domherren
vonHildesheim
undDrost
(.Regrerungspräsident")
zuWinzenburg.
GehenSieeinfachdieTreppehinaufundlinksseitig
überdenFeldweg
zurück.
VonhierkönnenSiedenNepomuk-Altar
linkerHandunterarueiimposanten
Linden
an derKreisstraße
erkennen.

WennSiemöchten,
kannIhr WegSienunüberdenjetzt kommunalen
Friedhof
führen.Einevor einigenJahreninsLebengerufene,,Friedhofsinitiative"
kümmertsich
mit gutenIdeenumdieGestaltung
undPflegedesGottesackers;
leiderwirddie
westliche
Umfassungsmauer
wohlaufgrundBaufälligkeit
zumTeilabgetragen
werden
müssen
... .
LinksfallenzweigroßeGedenKteine
auf;siesindgestorbenen
Fremdarbeitern
gewidmet,
diein denZeitendeszweitenWeltkrieges
in FredenzurArbeitverpflichtet
waren.
FolgenSienunderStraße,,Petersberg"
rechtsumeinenBlicküberdasDorfgenießen
zu können.DerGemarkungsname
liegtim DunkelderGeschichte;
wir wissenaber,
dasGrafRicdag,
dervermutliche
Gründer
desKlosters
Lamspringe
hierbegütertwar,
undin einerKirche,
diedemHeiligen
Petrusgeweihtwar,dieMesse
zu hören
pflegte.
VordemKinderspielplatz
aufderlinkenSeitebefindetsichdie,,ObereTeichmühle"
eine
Mahlmühle,
deren
Mühlensteine
in eineminzwischen
,
nichtmehrvorhandenen
Mühlenturm
dasGetreide
verarbeiteten.
Dergegenüber
demTeichmönch
aufder
linkenSeitegefasste
Strom,,Winzenburger
Wasserfall"
stelltelediglich
denüberlauf
dar.
Richten
SieIhr Augenmerk
bittenocheinmalaufdenTeichmönch: hierfindenSie
dasWinzenburger
Wappen,
dieErklärung
folgtan demfarbigenWappenschild,
kuz
vor EndedesRundgangs.
DerObereMahlmühlenteich
(1773)erstrecKe
sichvonhierausbiszudemDamm
derLehmkuhle
am FußedesBurgberges.
Geraäeaus
entdecken
SiedasForsthaus
derKlosterrevierförsterei.
HaltenSiesichan
großän
ddr
Zisterne
rechtsundgehen,,TtJmApenteich"
hinauf.Linkstiegteinesder
ansässigen
Alten-undpfle-geheime.
.dreiin Winzenburg
SobaldSiedenFestplaE
gehenSievor derGrillhütte
erreichen,
rechbin denWald
hinein.Sofortentdecken
Sieeinigemächtige
Buchen
- einevondiesenträgtden
Namen.Königsbuche".
KönigGeorgV visitierte1865seinStaatsgut,
dieDomäne
Winzenburg.
Im Schatten
diesermächtigen
Buchenhater damalsdenNachmittagskaffee
genossen.
AusdiesemBesuch
entstanden
diebisin die60erJahrebekannten
Veranstaltungen
insbesondere
am 1. Mai,zu Pfingsten
undam Himmelfahrtstag,
wo Bewirtung
viäb
Gästeausdenumliegenden
Dörfernhieran dieidyllischen
Apenteiche
zumVännreilen
lockte.
Nach'kuzem
Wegan zweiTeichen
vorbei,erreiche
Siedenmystischen
Quellortvielleicht
sindIhnenaufdemWegdorthinschondiemodernen
Wasserträger
mit
Sackkarre
undTrichterbegegnet,
diesichhieramfrischen
Wasserlaben(äbernur
ausdemlinkenQuellarm
bitte,er ist ursprünglich
unddieWassermolekühle
drehen
sichlinksherum...).

DieApenteichesindgut erforscht.
Weitvor demgermanischen
Quellheiligtum
wurdenFundeausderBronzezeit
beimBauderWasserleitung
entdeckt.
DieGermanen
feieftenhierihrenKultundderWegvomWind-undWettergott
Donar
zu demhierbeiunsbekannten
oderHödeke"
ist nichtweit.
,,Hoike
DieFischereirechte
lagenin dieserZeitbeidenKlerikern.
Vielleicht
heißtderBach
deshalb
Pfaffenbrunn
oder- nachdemWinzenburger
Erbregister
von 1578auch
ndsbru
oder,,Pvawel
n
n"(pavo
lat.,,der
Pfa
u
u").
,,Offen-Brunn"
Amlinken,gefassten
mit derBruchsteinmauer
unddemHochbehälter
Quellarm
sehenSiedashistorische
(x um
Wappen
desGrafenHermann
II vonWinzenburg
1109,ermordet1152aufderWinzenburg).
DasBesondere
an dieserDarstellung
ist
quer
dasaufdenKnien
Iiegende
EineDarstellung,
Schwert.
diemansonstnurbei
Königssiegeln
kennt(einziger
Unterschied:
derKönighatdasblankeSchwert,
als
Zeichen
derMachtzwischen
LebenundTod,doft liegen).
Fürunserentlermann
bedeute
dieDarstellung
dassichtbare
Zeichen
dervomKönig
alsVogtundGrafverliehenen
Banngewalt.
WennSienachdenQuellenundderHinweistafel
demWaldweg
nachrechtsfolgen,
kommen
SiezumFestplatz
zurück.Wermag,kannnunquerüberdenPlaEüberden
gehen,umsichnachkuzemWegdurchdieschöne
Feldweg,,Sandgraben"
Landschaft
vonrechtsdemDorfwiederzu nähern.
DerkurzeWegfühft linksdieStraßewiederhinab,bisSiedas
Dorfgemeinschaftshaus
unddieFeuerwache
sehen.
KulzvorhersindSiean deranreiten
Fflegeeinrichtung
unseres
Dorfesvorbei
gekommen,
frühereinmaldieDamenhutfabrik
WilhelmMöhle.Bis1979wurden
vonhierausseitL947zunächst
Pelzmützen,
späterexklusive
Damenhutmode,
an
Privatkunden,
denEinzelhandel
unddieKarstadt-Häuser
in ganzDeutschland
ge.ljefeft..
In derKuve sindSiedannan derTischlereiBaumgafte,dieseitmehrals200
Jafnenhierarbeitet,vorbeigegangen.
Geradeaus
sehenSiedenrückwärtigen
TeildesDomänenhofes
mit seinergroßen
Einfahftundderrestaurieften
Mauer,sowiedenGedenkstein,
deranlässlich
der900Jahfeierim Jahr2009hieraufgestellt
wurde.
HaltenSiesichhierjetztrechtsundgehenSieausdemDorfheraus,amOrtsschild
linksbiszumWappenschild.
HiersehenSienundasWappen
in farblicher
goldenem
Darstellung:
ein roterSchildvoneinem
Balkengeteilt,obenrechtsund
linksje einsilberner
Sternundunteneinsilberner
Halbmond.
DasWappen
wurdebishernichtgedeutet,
manbringtes mit demschonenruähnten
Ricdag,
Grafen
demLamspringer
Klostergründer,
in Verbindung.
Wobeiwir heute
wissen,dassFamilienwappen
wesentlich
spätererstentstanden
sindundein
identisches
geführtwird.
Wappen
voneinemweiterenOrt im nördlichen
Landkreis
WennSienunderStraßeinsDorfhineinfolgen,schreiten
SiedireKüberden
ehemaligen
Wiftschaftshof
derDomäne,
ausdererstspäter,nachderAufsiedelung
imJahr1935,dereigentliche
OftWinzenburg
entstand.

-

Im Jahr1523wurdeeinAmtshaus
durchdenBraunschweiger
HezogHeinrich
d.
Jüngere
erreichtet,
dennnachderfür denHildesheimer
Bischof
verlorengegangenen
Hildesheimer
wurdenDorfundGegend
Stiftsfehde
bis1642braunschweigisch.
Im Jahr1545efolgteeinevölligeZerctörung
desDofes,daszu dieserZeitnoch
Hasekenhusen
hieß.
DasnunaufderlinkenSeitezu sehende
oHerrenhaus"ist ausdemJahrL769.
Zahlreiche
Um-undAnbauten
habendieStälle,Scheunen
undWirtschaftssowie
(rechts)undderlangeSpeicher
Wohngebäude
vielfachverändert.
DerSchafstall
ein
Stückweiterlinkssindin ihrerGrundsubstanz
undLagenocherhalten.
AucheinGefängnis
mit Halseisen
hatesgegeben,
ebensoeineMühleundeine
greiftdaraufzu.
Brauerei
- dieStraßenbezeichnung
,,Hopfenberg"
Ausderehemaligen
istdie MöbelfabrikHelmrichsentstanden,
Stellmacherei
die
bisEndederL960-erJahrehierBüromöbel
für AmterundBehörden
endfertigte.
DieDomäne
warmit ca. 1000Morgen,
d.h.250Hektar,nichtebenklein.
UndnunsehenSiedieKirche,denAusgangspunK
unsererkleinenReisedurch
Vergangenheit
undGegenwart,
wiedervor sich.
WennSiedasDof nachlinksin Richtung
Lamspringe
verlassen,
/ BadGandersheim
erlaubtesIhreZeitsichernoch,in derFischerhütte
eineRasteinzulegen.
DieFischzucht
in Winzenburg
hatbereitsseit1120Tradition,
wennauchnichtdie
ganzeZeitin dieserLage.
Danke,dassSiediesenOft interessieft
erkundethaben- aberhalt: den
Namensgeber,
dieBurg ,flllinzenburg*,diehabenSienochnichtgesehen.
Somitfreqeichmich,Siebaldzu einerReiseinshoheMittelalter
hierwieder
begrüßen.zu
können.
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