
Dat ole Backhus Ahnsbeck e. V. berichtet: 
 
Erklärtes Ziel des Vereins Dat ole Backhus Ahnsbeck 
e. V. ist der Erhalt historischer Bausubstanz in 
Ahnsbeck und Umgebung, dies ist nicht zuletzt in 
unserer Satzung festgeschrieben. Da trifft es sich 
wunderbar, dass unsere Kirchengemeinde in 
Beedenbostel -- zu der auch die Kapellengemeinde 
Ahnsbeck gehört -- beschlossen hat, die Kirche in 
Beedenbostel zu renovieren. Es ist uns eine große 
Freude, dieses Vorhaben mit einer Spende in Höhe von 
500,- EUR zu unterstützen. 
 

 
 
Auf dem Bild sehen Sie den Vorstand des Vereins bei 
der Übergabe der Spende an Pastor Gottschalk am 
22.04.2008 in der Martinskirche in Beedenbostel. Diese 
fand im Rahmen des Kirchenkaffees statt. 
 
Am 17.05. lud der Verein zum Mai-Backtag ein. Das 
ansonsten sommerliche Mai-Wetter hatte leider genau 
an dem Wochenende einen kleinen Durchhänger. So 
traf es sich gut, dass der Verein parallel zum Backtag 
zum ersten Mal in Nettelroths Scheune die Höfechronik 
präsentierte. 
 

        
 
Diese Ausstellung zeigt die Entwicklung Ahnsbecks 
anhand von Schautafeln auf denen die wichtigsten 
bekannten Hofstellen und – über die Generationen – 
ihre Bewohner genannt werden. Außerdem gab es aus 
dem Besitz des Vereins historische Ausstellungsstücke 
aus dem Handwerk und Reproduktionen von 
Meisterbriefen und Urkunden zu sehen. 
 
 

 
 
Neben der Ausstellung war in der Scheune noch Platz 
für Bänke und Tische, an denen die Besucher im 
Trockenen Kaffee und den frisch im Backhaus 
zubereiteten Bodderkauken (Butterkuchen) genießen 
konnten. Auf dem Platz um das Backhaus wurden 
ebenso Kaffee und Kuchen angeboten. 
 

 
 
Für schwungvolle Begleitung sorgte die Bläserklasse 
der Realschule Lachendorf, die unverzagt unter einem 
provisorischen Unterstand aufspielte und die Zuhörer 
und Zuschauer begeisterte. 
 
 
Leider gibt es auch Unerfreuliches zu berichten. Das 
Backhaus, zentrales Element des Vereinslebens, ist 
erneut Opfer von Vandalismus geworden. Aus dem 
Lehmofen wurden großflächig Stücke herausgekratzt, 
auch das Dach und das Fachwerk wurden schon 
mehrmals beschädigt. Speziell die Beschädigung des 
Ofens kann nicht mehr als Dumme- Jungen- Streich 
entschuldigt werden. 
 

 
 
Um das Backhaus zu schützen wurde der Vorfall der 
Polizei gemeldet. Wer etwas beobachtet hat oder 
Näheres über den Täter/die Täter weiß melde sich bitte 
bei der Polizei oder bei einem der Vorstandsmitglieder. 


