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Chronik 

der Volksschule 
Rostrup 

erstellt von Adolf Oltmer  
abgeschrieben von Gert Hinrichs 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Einige von Ihnen haben mich wiederholt gebeten, doch einmal in einem Vortrag über die 

Geschichte der Rostruper Volksschule zu berichten. Bisher ist das noch nicht geschehen. Aber ich 

wollte mich bessern und habe nun allerlei Lichtbilder und sogar einen Film über Vergangenes aus 

unserem Schulleben zeigen können. Was an Worten eingeflochten war, kann ein oberflächliches Bild 

bei Ihnen erzeugen. Aber es ist doch allerhand mehr über uns hinweggegangen. Und das ist der Grund, 

weshalb ich mich hingesetzt habe, um Ihnen all das festzuhalten, was sonst im Laufe der Jahre 

vollkommen vergessen würde. Sie können es so „getrost nach Haus tragen“ und sogar darin 

nachblättern, wenn einmal etwas aus Rostrups Schulgeschichte zur Debatte steht. 

Erwarten Sie aber bitte kein „belletristisches Kunstwerk“. Auf dem Titelblatt steht ja 

„zusammengestellt“. Das heißt: ich habe das, was ich in jahrelanger Sammeltätigkeit 

zusammengetragen habe, in eine gewisse Ordnung gebracht. Dabei verzeihen Sie mir die sicher noch 
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vorhandenen „Druckfehler“ - derlei kommt vor, wenn man mit allem alleine fertig werden muß und 

wenn dann noch die Sache möglichst in vorgesteckter Zeit geschafft werden soll . Die Abzüge sind 

sicher auch nicht alle vorschriftsmäßig, weil ich in einem großen Teil Farbbogen und Matrizen benutzt 

habe, die ihre Jahre „auf dem Buckel“ hatten und nun aus Sparsamkeitsgründen hervorgeholt worden 

sind. Ich glaube aber, daß sich auch das verschmerzen läßt, wenn man bedenkt, daß jetzt erst mal 

„was da“ ist. Mein Nachfolger - oder der, der in Zukunft einmal fortsetzen soll - hat so wenigstens 

einen Grundstein, auf dem sich weiterbauen lassen wird. 

Die gesammelten Unterlagen werde ich dem Schularchiv zur Verfügung stellen, sodaß 

gegebenenfalls irgendeine „Echtheit“ nachgeprüft werden kann. 

Dias nach Fotos, die ich während all der Jahre gemacht habe, befinden sich in unserer Sammlung. 

Und nun lege ich Ihnen mein „Werk“ in die Hände und wünsche Ihnen zunächst etwas Freude 

beim Lesen und mir ein gewisses Verstehen für manche Äußerung, die im Laufe von Gesprächen 

getan worden ist. Vielleicht macht sich so auch Vieles verständlich, das unter Umständen als 

„Gleichgültigkeit“ dem Geschehen gegenüber erklärt werden könnte. 

Doch: was soll man tun, wenn im steten „Kampf“ verständlicherweise die „Arme ermatten“? Nun: 

ein wenig ausruhen! - Und das gedenke ich bald zu tun und hoffe darauf, daß einer mit frischer Kraft 

an meine Stelle tritt und nicht nur die Schule in Rostrup weiterführt sondern auch diese kleine Chronik 

unserer Schule. 

Mit den besten Wünschen 

Ihr 

Adolf 0ltmer 

Die erste Schule in Rostrup ist im Jahre 1884 erbaut worden.Vorher gab es auch kein anderes Haus, 

in dem Unterricht erteilt werden konnte. Die Kinder mußten in Zwischenahn zur Schule gehen. Dort 

stand das Schulhaus am Brink (jetzt Café Gerdes). 

Gerhard Deetjen, geboren am 3. März 1882 in Rostrup, erzählte mir: „Meine zwei Schwestern 

gingen nach Zwischenahn in die Schule. Bei der jetzigen Marmeladenfabrik (neuerdings Bohaco) 

stand damals ein altes Bauernhaus. Das war die Wohnung des Hauptlehrers. Daneben war ein alter 

Stall. Dieser wurde umgebaut und diente als Schulraum. Die Schule war zweiklassig. Der Besitzer 

des Stalles soll ein Johann Fette-Eilers gewesen sein. Der Hauptlehrer hieß Rabe.Von diesem gehen 

heute noch wundersame Geschichten in Rostrup um. Diese gipfeln immer wieder in der Versicherung, 

daß der alte Rabe allzusehr dem Genuß des Alkohols gefrönt hätte. Man sagt, der Lehrer hätte ständig 

eine gefüllte Schnapsflasche in seinem Pult gehabt. Sogar während der Unterrichtsstunden wäre er 

hinter seinem Pultdeckel untergetaucht und hätte durch einen Strohhalm das kostbare Naß 

eingesogen.“ 
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Johann Reins, geb. am 6. 2. 1879, weiß zu berichten, daß seine Schwester auch in Zwischenahn 

die Schule besucht hätte. 1884 wäre die neue Rostruper Schule fertig gewesen. Die Kinder hätten sich 

beim alten Schulhaus (Stall) versammeln müssen, und dann wären sie alle unter Vorantritt einer 

Musikkapelle von vier Mann nach Rostrup marschiert. Pastor Püsselberger hielt die Einweihungsrede. 

Schulunterricht war im Winter vormittags von 9 bis 12 Uhr und nachmittags von 13 bis 16 Uhr, im 

Sommer vormittags von 9 bis 12 Uhr und am Nachmittage war schulfrei. Lernen hat es beim alten 

Rabe wohl selten aufgegeben, aber wenn es einmal geschah,dann war die Aufgabe so gewaltig, daß 

man es fast nicht schaffen konnte. 

Von einem Nebenlehrer Bastmeyer wird erzählt, daß er mit einem Stocke in der Hand über die 

Bänke gelaufen sei und recht scharf zugeschlagen hätte. Ja, die alten Leute wissen noch einen Spruch 

davon, den sie als Schulkinder selbst verfaßt hatten. 

Die Schule in Rostrup war zweiklassig, jede Klasse hatte etwa 60 Kinder. Das Schulhaus ist von 

einem Bauern erbaut worden, dieser wohnte da, wo jetzt die neue Gastwirtschaft von Grambart steht. 

Sein Name war Hisje. Geboren ist er am 8. April 1842 in Torsholt und gestorben im Jahre 1938. Sein 

Grab ist auf dem Zwischenahner Friedhof. Dieser besagte Bauer Hisje hat die Schule auf seine Kosten 

bauen lassen und sie dann der Gemeinde geschenkt. Friedrich Hobbiebrunken, der damals bei Hisje 

gedient hat, erzählt, daß es beim Bau der Schule recht lustig zugegangen sei. Der Umsatz von Schnaps 

soll auch recht hoch gewesen sein. 

1948 waren die beiden Klassenräume vollständig voneinander getrennt. Damals waren sie das 

nicht. Durch eine große Flügeltür konnte man von der Oberklasse in die Unterklasse gehen. Diese 

Möglichkeit wurde besonders ausgenutzt, wenn die Weihnachtsfeier sehr viele Besucher 

zusammenführte. 

Der Schulplatz war damals sehr groß. Er erstreckte sich bis an die Straße, die dicht an dem Haus 

vorbeiführte, das jetzt von Hemmen bewohnt wird. Große Tannen säumte ihn an der Nord- und auch 

an der Westseite. Bevor der Flugplatz angelegt wurde, war rund um die Schule Wald, der den Kindern 

in den Pausen zum Spielen diente. Die Kinder sind früher nicht so „vornehm“ in die Schule gegangen. 

Alles trug große Holzschuhe, wie sie durch den Krieg erst wieder zu Ehren gekommen sind. 

Unter dem Deckel eines sehr alten wurmstichigen Schulpultes für den Lehrer habe ich folgende 

Eintragungen gefunden: 

I. H.G.Ernst Rose aus Berne Mai 1885 - 1888 

II. Adolf Habenicht aus Brake Juni 84 - 1888 

+ Oldenburg 

III. F. Willers aus Hollwege bei Westerstede Mai 1888 - 1894 

IV. J. Bastmeyer aus Edenbüttel bei Berne Mai 1894 - 1897 V. G. Brand aus der 

Zwangserziehungsanstalt Vechta 

Mai 1897 - 1898 

VI. H. Schmiet aus Oldenburg Mai 1899 - Oktober 1900 

VII. H. Bruns aus Kirchhatten März 1900 - Mai 1901 

VIII. H. Rüdebusch aus Deichshausen Gem. Altenesch 

März 1904 - 1.4.1905 

IX. G. Euken aus Neuend bei Wilhelmshaven 
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3. April 1905 bis 1. Oktober 07 

X. August Finke aus Hude Okt. 1907 - Okt. 1911 

XI. K. Raapke aus Varel Okt. 1911 - Okt. 1914 

XII. Karl Hinrichs aus Altenkamp Jan. 1919 - April 1922 

XIII. Karl Orth aus Apen April 23 bis Juni 23 

XIV. Kottenbrink April 22 - Nov. 25 

XV. Ernst Ulken Nov. 26 - 1. Okt. 1931 

XVI. Vollrath Witt 15. Okt. 1931 - 1. April 1935 

XVII. Heinrich Kruse 1.4.35 - 31.12.38 

XX. Hans Flathmann vom 26. Okt. 1937 bis ...... 

Schulleiter war nach dem schon erwähnten Hauptlehrer Raabe der unter III. aufgeführte Herr 

Willers und nach ihm übernahm Herr Leonhard die Schulleitung bis 1948. Von diesem Zeitpunkt ab 

wurde ich mit der Leitung der Schule beauftragt. Doch darüber ist weiter unten noch mehr zu sagen. 

 

Über das alte Schulhaus und über das Erleben der Rostruper im großen Krieg 1939 - 1945 ist noch 

einiges nachzutragen. Damit das in der möglichst sachlichen Form einer Chronik geschieht, setze ich 

Niederschriften von Kindern hierher, die die letzten Tage des Krieges aus eigener Anschauung 

schildern. 

Gertrud Deetjen - Rostruperfeld - geb. am 5. Okt. 1956 in Rostrup schreibt: „Rostrup, am 29.4.1945 

- Ein Erlebnis aus den Kampfhandlungen - Wir hatten nun schon viele Tage und Nächte im Bunker 

zugebracht. Am Mittag des 29. Aprils 1945 war der Durchbruch des Feindes. Nun durften wir 

überhaupt nicht mehr aus dem Bunker, denn ringsum pfiffen die Kugeln, und die Granaten schlugen 

in die Erde. Die deutschen Soldaten zogen sich zurück und suchten Schutz vor den feindlichen 

Kugeln. Nun brannte auch schon das Haus unseres Nachbarn und niemand konnte hin, um zu retten. 

Es war wirklich ein schauriger Anblick. Gegen Abend beruhigte sich die Schlacht, die Feinde waren 

bis zur Straße in Rostrup vorgedrungen. Wir atmeten alle auf und dachten, es sollte wohl vorüber 

sein. Zu unserm größten Schrecken sahen wir, daß um 9 Uhr noch zwei deutsche Panzer kamen. Der 

eine fuhr vor unserm Hause auf und schoß nach den Feinden, die wohl 500 m von uns entfernt waren. 

Der andere stand auf der Wiese und schoß in derselben Richtung. Sie hatten etwa eine halbe Stunde 

ihre Schüsse gewechselt. Dann aber zogen unsere sich zurück. Sie fuhren quer durch unsere Frucht 

und durch die Einfriedigung, so daß unser Vieh in den Garten lief. Von da ab aber war es still, und 

wir haben keinen Schuß wieder fallen hören.In dieser Stunde habe ich die größte Angst in meinem 

Leben gehabt. Ich werde sie nie vergessen. 
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„Rostrup, am 6. Mai 1945 - Als die Panzer zu uns kamen - .“ So schreibt Bärbel Schütt - geb. am 

25. Januar 1936 in Wilhelmshaven - „Unser Dorf im Ammerland, in dem wir wohnen, lag damals am 

Ende des Krieges stark unter Beschuß. Die feindlichen Flieger wollten hauptsächlich den Flugplatz 

treffen. Weil unsere Siedlung aber so dicht am Flugplatz liegt, bekamen wir viele Bomben ab. Neben 

uns das Haus wurde schon gleich beim ersten Angriff zertrümmert. Als der erste Angriff vorbei war, 

folgte auch schon der zweite, und so ging es immer weiter. Die Angst der Leute wurde immer größer, 

und man baute Bunker, in die sie flüchteten. Eines Nachts, als wir schliefen, klopfte jemand ans 

Fenster. Es war unsere Nachbarin, die rief: „Steht schnell auf, denn wir müssen Rostrup räumen, weil 

die Feinde kommen!“ Ängstlich standen wir auf und zogen uns schnell an. Dann packten wir noch 

einige Sachen ein und flüchteten nach Ocholt. Dort wohnten Verwandte von uns, die gerne bereit 

waren uns aufzunehmen. Wir erholten uns sehr schnell wieder. Keiner dachte daran, daß es noch 

schlimmer kommen würde. Aber eines Morgens war es so weit. Wir Kinder standen alle draußen. Da 

rief plötzlich einer meiner Vettern: „Seht doch mal die schönen Panzer, die dort an der Biegung des 

Weges stehen!“ „Sind das denn deutsche Panzer?“ fragte ich ihn. Aber meine Tante, die nach draußen 

gekommen war, rief: „Seid ihr denn dumm geworden? Das sind doch keine deutschen Panzer!" Ich 

bekam einen großen Schreck und lief, so schnell ich konnte, in den Keller hinein. Meine Mutter und 

meine Geschwister waren schon darin. Kaum waren wir im Keller, da fingen die Panzer an zu 

schießen, daß die Geschosse nur so um unser Haus herumflogen. Endlich hörte das Schießen auf. 

Zwei Soldaten, in jeder Hand eine Pistole, traten zu uns in den Keller, der eine Soldat sagte: ,,Hands 

up!" Obwohl wir das nicht verstehen konnten, wußten wir doch, was er damit meinte. Einige Minuten 

danach befahlen sie, wir sollten nun aus dem Keller herauskommen. Als wir draußen waren, sahen 

wir, daß unser Nachbarhaus abgebrannt war.Wir hatten befürchtet, daß sie sehr frech zu uns sein 

würden. Aber im Gegenteil, damit wir den Schrecken vergessen sollten, beschenkten sie uns Kinder 

mit allerlei Süßigkeiten. Die Erwachsenen bekamen Tee, Kaffee, Weißbrot und Dosenmilch. Da 

wußten wir, daß die Engländer auch gute Menschen seien. Das Erlebnis werde ich in meinem Leben 

nie wieder vergessen.“ 

Margot Barr - Rostrup I - geb. am 8. August 1934 in Phiesewarden: „Mein Erlebnis mit den 

Kanadiern - Es war im Mai 1945, die Sonne schien heiß. Wir kamen gerade von meiner Oma zurück. 

Als wir durch die Wache am Flugplatz kamen, sagte meine Mutter gleich: „Unser Haus steht ja noch.“ 

Wir kamen bei uns in die Straße. Da kam uns auch schon ein Kind entgegen. „Es ist gerade ein Tommy 

bei euch ins Haus gelaufen.“ Meine kleine Schwester und ich liefen schnell nach unserm Haus. Da 

kam der Kanadier mit unserm Radio wieder raus. Ich dachte erst, er wollte den mitnehmen. Aber er 

legte ihn vor den Panzer, und dann stieg er in den Panzer und fuhr los. Ich hielt schnell meine Hände 

vor die Augen und schrie so laut, daß meine Mutter es hörte und schnell herbeigelaufen kam. Ich 

zeigte ihr,daß gerade der Panzer über unser Radio gefahren war. Meine Mutter faßte mich aber an der 

Hand und ging mit mir fort. Sie erzählte mir, daß wir den Krieg verloren hätten, und die Kanadier 

könnten nun mit uns machen, was sie wollten. Dann gingen wir ins Haus.Wir wollten zuerst 

aufräumen. Dieses war auch schnell fertig, denn bei uns war es nicht so dreckig. Dann gingen wir bei 

uns in den Keller. Meine Mutter fing an zu weinen, als sie das alles sah. In den Betten waren keine 

Aufleger, keine Lampen mehr im ganzen Haus. Unser Küchenherd und die Öfen waren auch weg. 

Keine einzige Fensterscheibe war heil, und keine Tür konnte meine Mutter mehr schließen. Zwischen 

unsere Haustür und Treppe hatte meine Mutter einen Stock hingesteckt. Am nächsten Tag haben wir 

uns einige Sachen wiedergesucht. Eine Woche später war unser Haus wieder sauber und die Kanadier 

haben uns in Ruhe gelassen. Bald darauf kam mein Vater zurück.“ 
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Christa Horn - geb. am 25. Oktober 1936 in Hamburg: „Als die Kanadier bei uns einrückten - Im 

April 1945 rückten die kanadischen Kampftruppen in unsern Ort ein. Wir waren Tag und Nacht nicht 

aus dem Keller herausgekommen. Durch den starken Beschuß war unser Haus sehr beschädigt und es 

regnete vielen Stellen rein. Wir hatten deshalb überall Eimer aufgestellt. Mein Opa hatte vom 

Bodenfenster aus gesehen, daß kanadische Soldaten kamen. Er wollte uns dies eiligst mitteilen. Dabei 

riß er in der Eile alle Eimer mit dem Wasser um, so daß eine regelrechte Überschwemmung entstanden 

war. Lärmend kamen die Soldaten zur Tür herein. Die ersten Truppen suchten nach Waffen und 

Soldaten. Die zweiten Truppen wollten sich bei uns einquartieren. Doch als sie das viele Wasser 

sahen, riefen sie entsetzt: "What's that?" und gingen wieder. Jetzt kamen Soldaten, die unsere 

Wohnung nach Wertsachen und anderen Dingen, die sie gebrauchen konnten, durchsuchten. Der eine 

von ihnen durchwühlte unsern Küchenschrank nach Eiern. Als er keine fand, nahm er ein Tintenfaß, 

das gerade da stand, und begoß unsern Schrank damit. Dann sagte er: „Good for you.“ Der andere 

Soldat ging inzwischen in den Keller. Er warf alles durcheinander und suchte solange bis er das fand, 

was er suchte. Aus dem Versteck holte er dann unsere goldenen Ringe und Armbanduhren hervor und 

nahm sie mit. Wir waren alle sehr traurig über den Verlust. Es waren ja nicht nur wertvolle 

Schmucksachen, sondern auch viele Andenken aus der früheren Zeit. Als die Kanadier einige Zeit in 

unserm Dorfe gewohnt hatten, merkten wir, daß es auch ganz anständige Menschen unter ihnen gab. 

Als sie fortgingen, teilten sie an viele Kinder noch kleine Geschenke aus.“ 

Elfriede Lüttmann. - geb. 21. Sept. 1935 in Deepenfurth - „Wie die Besatzung in unser Dorf kam 

- Etwa vor drei Jahren kam die kanadische Besatzung in unser Dorf. Es war ganz still in unserm 

Haus. Draußen in der Ferne hörte man ein Grollen und Schießen. Auf einmal rammelte es vor der 

Haustür. Mein Vater erhob sich sogleich vom Stuhl und öffnete die Tür. Drei stark bewaffnete Männer 

standen vor ihm. „Sie Nazi“, sagte der eine, denn er konnte wohl schon etwas Deutsch. Mein Vater 

sagte: „Nein“. Sie wollten es aber nicht glauben, kamen herein und suchten alles durch. Aber sie 

konnten Garnichts finden. Da kamen auch schon etwa fünfundzwanzig Autos gefahren und hielten 

bei uns an.Wohl hundert Kanadier stiegen aus und suchten alles durch. Sogar ein Schwein wurde 

geschlachtet, gebraten und gekocht. Auch unser Radioapparat und ein wertvoller Wecker wurden 

mitgenommen, ohne daß wir es merkten. Auch in unserer Wohnung sah es furchtbar aus. Alles war 

durcheinandergeworfen, Schränke und Schubladen waren durchwühlt und davon auch viele Sachen 

mitgenommen. Dann zog die Kolonne weiter und wir mußten anfangen, alles wieder einzuräumen." 

Günther Mertens - geb am 16. August 1936 in Hamburg - „Die Besatzung - Die Kanadier hatten 

gerade unser Dorf besetzt, da wurde meine Tante am Auge verletzt. Die kanadischen Sanitäter waren 

gleich hilfsbereit. Sie wurde mit Notverband verbunden. Bald darauf wurde sie in einen 

Krankenwagen gebracht, der schon vor der Tür stand. Das Auto sauste mit Tempo los. Unser Nachbar 

kam, um mich zu holen. Ich ging mit ihm und sah, daß die ganze Siedlung voll Panzer, Autos und 

Geschützen stand. Auf einmal trat ein kanadischer Offizier zu uns und sprach: „Wo jo goo?“ Ich 

antwortete: „To the house.“ „Dats good!“ Wir bekamen Angst und liefen schneller. Als ich in den 

Keiler kam, sah ich, daß schon viele Leute da waren. Zwei Kanadier hatten uns unter Aufsicht. Einer 

hatte ein Gewehr und einer ein Maschinengewehr. Ab und zu fragten sie uns: „Nichts Soldats hier?“ 

„No, no!“ antworteten wir. Bald gingen sie nach oben. Nach einer Zeit riefen sie: „Koman Boy, nichts 

Gefahr.“ Wir faßten jetzt auch etwas Mut und gingen hoch. Wir waren kaum auf dem Flur, da sahen 

wir, daß sie die Hacken zusammenschlugen und grüßten. Wir flüchteten in den Keller und hörten, daß 

da oben laut geredet wurde. Nach ungefähr zehn Minuten kamen sie in den Keller, schenkten uns 

Schokolade und Bonbons. Dann riefen sie: „Good Boy.“ Wir hörten nur noch ein lautes Rattern. Dann 

wurde es ganz still. Als wir nach oben sahen, waren alle Autos verschwunden.“ 



7 

Klaus-Peter Bartels - geb. am 27. Januar 1936 auf Norderney - „Die Besatzung - Am 30. April 

1945 besetzten die kanadischen Truppen unser Dorf Rostrup. Diese Tage werden mir mein ganzes 

Leben lang in Erinnerung bleiben. Als wir eines Morgens unser Frühstück im Keller verzehrt hatten, 

hörten wir Schritte von der Straße in unsern Flur kommen. Meine Tante ging die Kellertreppe hinauf, 

um zu sehen, wer in unser Haus gekommen war. Da sah sie mit Schrecken, daß es zwei fremde 

Soldaten waren. Gleich darauf kamen wir auch aus dem Keller. Fürchten taten wir uns nicht, denn 

die Soldaten sahen gutmütig aus. Mein kleiner zweijähriger Bruder kümmerte sich überhaupt nicht 

um die Soldaten, sondern ging gleich auf das Maschinengewehr zu, welches im Flur stand. Ein Soldat, 

der dieses sah, nahm meinen kleinen Bruder auf den Arm und brachte ihn in das Nachbarhaus. Wir 

nahmen unsere Sachen mit und gingen auch zum Nachbarn. Wir schliefen in der Nacht im Keller. 

Am anderen Morgen konnten wir wieder in unsere Häuser zurück, und die Soldaten fuhren mit ihren 

Autos zum E - Hafen.“ 

Johann Roggenthien - geb. am 25. August 1936 in Bremen - „Einzug der Kanadier - Als bei uns in 

Rostrup die Kanadier kamen, hatten wir viel Angst. Weil wir nahe an der Eisenbahn wohnen, war es 

auch sehr gefährlich. Meine Großeltern waren deshalb zum Moor gefahren, und so waren meine 

Mutter, mein Bruder und ich alleine zu Hause. Am Abend fingen die Feinde schon an zu schießen. 

Wir nahmen unsere Sachen und liefen in den Bunker. In der Nacht schossen die Kanadier auf unser 

Haus. Hinter der Hecke, die um unser Haus führt, lagen die deutschen Soldaten. Die Feinde dachten 

wohl, die Soldaten wären in unserm Haus und deshalb schossen sie es in Brand. Am andern Morgen 

gingen wir zum Nachbarn, weil der einen größeren Bunker hatte. Gegen Abend fing es an zu regnen. 

Meine Mutter war gerade zu uns gekommen. Auf einmal fing es an zu schießen und der Nachbar 

wollte noch schnell zu uns kommen. Da kam ein Volltreffer und traf ihn an dem Bein. Er fiel um und 

sagte ein paar Worte, da war er tot. Die Tochter des Nachbarn weinte sehr darüber. In der Nacht 

regnete es tüchtig und im Bunker stand Wasser. Dann sind wir ganz in die Ecken gekrochen. Am 

andern Morgen haben wir unser Zeug und die andern Sachen genommen und gingen in unsern 

Bunker. In unserm Bunker stand 1/2 m Wasser. Dann gingen wir zum nächsten Nachbarn. Nach 

einigen Stunden kamen Kanadier. Sie hatten rostige Gewehre und eine weiche Mütze. Sie fragten 

nach Eiern. Dann fuhren viele Autos vorbei. Ein neues Haus haben wir noch nicht wieder.“ 

(Niedergeschrieben am 6.Mai 1945 - „jetzt“ ist der April 1948) 

Helmut Hobbiebrunken - geb. am 5. Sept. 1934 in Oldenburg - „Die ersten Tage nach der 

Kampfzeit - 10. Mai 1945 - Wir waren in Ohrwege bei meinem Onkel, wo wir die Kampfzeit 

verbracht hatten. Meine Mutter und mein großer Bruder hatten am ersten Tage nach der Kampfzeit 

versucht, nach Rostrup zu kommen um zu sehen, wie es aussah. Sie hatten uns gesagt, wenn sie nicht 

wiederkämen, sollten wir nachkommen. Als sie eine halbe Stunde weg waren, sagte ich zu meinem 

kleiner Bruder: „Wir gehen nach. Die sind ja schon eine halbe Stunde weg. Nun zogen wir zwei los, 

wir hatten erst meine Tante gefragt, die sagte, daß wir man losgehen sollten.Wir waren gerade bei 

Grambart auf der Straße, da sagte ich zu meinem Bruder: „Günter, siehst du wohl die großen 

Sprenglöcher?“ „Und siehst du wohl Grambarts Haus und die Mühle?" Alle beiden Gebäude waren 

abgebrannt. Das hatten wir aber schon in Ohrwege gehört. Nun gingen wir bei Lüttmann den Weg, 

hier sah es aber aus! Vor den Fenstern lagen Bücher und Gläser und Flaschen und Konservendosen, 

mein Bruder rief: „Und hier liegt ein Schweinekopf!“ Da lag ein Schweinekopf direkt vor der 

Haustür.Wir gingen weiter. Von weitem sahen wir schon Schränke bei uns im Graben liegen. Ich 

sagte: „Da soll es wohl gut aussehen!“ „Da sieht es aber auch gut aus!“ sagte mein Bruder. Da lagen 

Radios im Graben, ja, der ganze Graben lag auf einem Ende voll von allen möglichen Sachen. Wir 

gingen auf die Diele. Meine Mutter sagte: „Fein, daß ihr kommt, denn ich habe eine Trommel mit 
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Zwiebäcken gefunden und im Schrank stand auch eine Dose mit Tee. Nun wollen wir uns Tee kochen 

und ein paar Zwiebäcke dazu essen.“ „Und dann an die Arbeit,“ sagte mein Bruder, „denn bei uns ist 

alles durcheinander.“ Wir waren angefangen, die Diele aufzuräumen, da kam ein Auto angefahren, 

ein kanadischer Polizist stieg aus und fragte uns: „Haben Sie Eier?“ Mutter antwortete: „Unsere 

Hühner sind tot, wir haben keine Eier.“ Das Auto mit den beiden Kanadiern fuhr wieder ab. Mein 

Bruder sagte: „Die sind ja ganz freundlich.“ „Da hast recht, und Helmut und Günter, ihr geht jetzt 

wieder nach Ohrwege sagt Onkel Fritz, ob er uns die Fenster fertigmachen möchte,“ sagte meine 

Mutter. Wir gingen los. Am andern Morgen kamen wir mit Onkel Fritz wieder und dann richteten wir 

es uns wieder häuslich ein und Onkel Fritz machte uns die Fenster fertig.“ 

Alfred Riedel - geb. am 7. Nov. 1934 - „November 1945 - Ein Erlebnis mit den Engländern - In 

der Nähe unseres Hauses ist ein Barackenlager. Von 1945 bis Anfang 1948 waren in dem 

Barackenlager englische Soldaten. Die Kinder, die in der Nähe des Lagers wohnten, gingen zu den 

englischen Soldaten und holten von ihnen die Wäsche, die die Mütter dann gewaschen haben. Ich 

ging auch dort hin. Es war im vorletzten Winter, als ich eines Abends wieder bei den englischen 

Soldaten mit im Zimmer saß. Die Soldaten spielten Karten und ich sah ihnen zu. So verging eine 

gewisse Zeit, als plötzlich ein anderer Soldat die Tür aufriß und rief: „Fire, Fire“! Die Soldaten,die 

am Kartenspielen waren, lachten und wollten es nicht glauben. Aber dann stand ein Soldat auf und 

ging hinaus. Ich lief hinter ihm her, und die andern Soldaten eilten auch hinaus. Als ich draußen 

ankam, sah ich hinter einer anderen Baracke eine dicke Rauchfahne aufsteigen. Ich lief nach der 

Stelle, wo der Rauch aufstieg. Als ich um die Ecke der Baracke kam, sah ich, daß eine andere Baracke 

in Flammen stand. Die Sirene hatte unterdessen auch schon die Feuerwehr herbeigerufen. Ich bekam 

einen mächtigen Schrecken, weil die Flammen immer höher und mächtiger wurden. In der Nähe war 

auch der Benzinbunker. Ich hatte Angst, daß dort durch die Hitze eine Explosion entstehen könnte. 

Ich lief dort hin und sah dann, daß eine lange Schlange englischer Soldaten schon die vollen 

Benzinkanister hinausbeförderte. Die Baracke brannte jetzt an allen Stellen und der englische Offizier 

sagte, sie sollten sie nur brennen lassen, aber aufpassen, daß die Flammen nicht mit anderen Baracken 

in Berührung kämen.Vorn an der Straße war eine große Menge Menschen zusammengelaufen, um zu 

sehen, was passiert war. Als die Baracke schon bald niedergebrannt war, ging ich nach Hause und 

berichtete meinen Eltern von dem Erlebnis." 

Hans - Herrmann Klasing - geb. am 28 Aug. 1934 - „Wie die Engländer bei uns hausten - Am 28. 

April 1945 zogen die Engländer bei uns in Rostrup ein. Wir sahen sie zuerst als Erretter an, aber 

dieses ging bald in Abscheu über, als wir sahen, daß einer von ihnen Mischling war. Wir standen alle 

in einer Reihe, die Hände in die Höhe und Tränen in den Augen. Dann mußten wir in den Keller, und 

unser Haus wurde nach deutschen Soldaten und Munition durchsucht. Zuletzt war der Keller an der 

Reihe. Zwei bis an die Zähne bewaffnete englische Soldaten waren im Kellereingang zu sehen. Jeder 

hatte eine Pistole in der Hand. Als sie auch im Keller nichts gefunden hatten, gingen sie auf den 

Boden. Dort hatte eine Frau, die erst bei uns gewohnt hatte, ihre Möbel untergestellt. Der 

Kleiderschrank wurde mit einer Pistole geöffnet, das heißt: die Schlösser wurden durchschossen. Aber 

auf dem Waschtisch ging es nicht viel anders. Hierauf wurden nämlich Panzerteile repariert, sodaß 

darauf nachher Benzin - und Ölflecke waren. Die Löcher in den Dachziegeln wurden mit Kleidern 

und Betten zugestopft. Doch auch bei uns in der Küche sah es nicht anders aus, hier lag nämlich alles 

auf dem Fußboden: Süßstoff, Grieß, Geld, Zucker und Mehl. Ab und zu kamen aber einige Soldaten 

zu uns in den Keller hinein und schenkten uns eingemachte Birnen, Bonbons und Schokolade. 

Hierüber waren wir sehr verwundert. Es war am 1. Mai 1945. Die Engländer hatten hier seit einigen 

Tagen Quartier genommen. Heute, der erste Mai war ein ehemals nationalsozialistischer Feiertag, 
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heute wollten sie sich's gemütlich machen und richtig ihrem Frevelmut Bahn machen, wie es auch die 

Deutschen in andern Ländern getan hatten. Ein vernünftiger Mensch war jedoch dabei, welchem wir 

unsern unversehrten Radioapparat noch zu verdanken haben. Er hatte ihn nämlich in unsern 

Schreibtisch gestellt, welchen die andern schon längst nach Wertsachen durchwühlt hatten. Er hatte 

gedacht, den Schrank, in welchem sie nicht viel gefunden hatten, würden sie wohl nicht zum zweiten 

Male wieder durchwühlen. Im Großen und Ganzen haben die ersten Engländer uns nicht so viel 

Schaden zugefügt, wie ihre Panzertruppen, die mit ihren Panzern quer durch unsere Scheune 

schossen, im Garten etwa metertiefe Gräben hinterließen, und die schließlich unsere Eingangstore 

zerfuhren. Im Januar 1945 war mein Vater erst einberufen worden, und im Juni des Jahres 

verunglückte noch dazu mein Bruder, der durch eine Mine getötet wurde, sodaß meine Mutter 

deswegen viele Tränen verloren hat. Zuletzt aber ist äußerlich alles soweit wieder instand gesetzt, daß 

fast keine Spuren mehr zu sehen sind.“ 

In den letzten Apriltagen des Jahres 1945 hat auch das alte Schulhaus seinen Teil vom Kriege 

abbekommen. Eine Luftmine fiel in den Nebenbau, der einen Raum für Feuerungsmaterial und eine 

Waschküche enthielt. Vom Schulhause wurden der Stall und zwei Zimmer, in denen früher die 

zweiten Lehrer gewohnt hatten, weggerissen. Das Dach war abgedeckt, und fast sämtliche 

Zimmerdecken waren heruntergefallen. Im Garten waren mehrere Bombentrichter von etwa 6 m 

Durchmesser und etwa 3 m Tiefe. Einen erkennt man heute noch daran, daß auf einem Acker viel 

verbranntes Korn liegt. Das hat der Müller damals in den Trichter gefahren. Bei ihm waren 40 000 

Pfund Getreide in der Mühle verbrannt. 

Die Angehörigen des Hauptlehrers Leonhard waren glücklicherweise vorher nach Aue bei 

Dreibergen geflohen, wo eine Tochter verheiratet ist. So ist kein Menschenleben zu beklagen 

gewesen. Aber die Möbel lagen unter Schutt und Kalkstaub. Nachdem die ersten Unruhen nach der 

Besetzung vorüber waren, ist Herr Leonhard zunächst alleine zurückgekehrt, um nach dem Rechten 

zu sehen.Von dem Inventar konnte mit Mühe einiges gerettet werden. Das Sofa und ein paar 

Polsterstühle waren von Frau Leonhard einigermaßen wieder hergerichtet worden und auf den 

Schulplatz gestellt worden. Man war soeben ins Haus gegangen, da kam ein Lastwagen mit englischen 

Soldaten vorbei, und im Nu hatten ein paar Soldaten das Sofa angefaßt und wollten es eben aufladen, 

trotz des lebhaften Widerspruches von Frau Leonhard, die gerade wieder aus der Haustür trat. Es 

bedurfte der Hilfe eines in der Nähe anwesenden Offiziers, um die Soldaten von ihrem Vorhaben 

abzuhalten. Ein paar Minuten später - und das Sofa wäre spurlos verschwunden gewesen. 

Im Schulgarten wurde vorübergehend eine Baracke aufgeschlagen , in die die Hauptlehrerfamilie 

einzog. Die Luftschutzbunker, die im Garten gebaut worden waren, dienten als Vorratsräume für die 

Kartoffeln, Feuerung usw. Es waren keine festen Betonbauwerke, sondern nur Erdwälle mit Räumen 

darin als Balken und Brettern. Auf den Decken lagen 3 000 Klinkersteine, die gegen Splitter von oben 

schützen sollten. Von der Festigkeit und Sicherheit ist man wohl nicht sehr überzeugt gewesen. Denn 

in allen Fällen - so ist mir von den Schulkindern berichtet worden - schickten die Lehrer die Kinder 

bei Fliegeralarm schnell nach Hause. 

Die Bunker sind heute (im August 1948) abgebrochen. Ein Teil des Landes, auf dem sie standen, 

ist wieder eingeebnet und bebaut. Der andere Teil wird im nächsten Jahr dasselbe erfahren. 

Ein Jahr hat es etwa gedauert, bis die Handwerker darangehen konnten, das Schulhaus auch nur 

einigermaßen wieder herzurichten. Decken wurden eingezogen, Mauern ausgebessert und die Wände 
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zunächst mit einem Kalkfarbenanstrich versehen. Als der Schreiber dieser Zeilen im April 1948 

einzog, war der gesamte Dachfirst in einer Breite von 3/4 m noch vollkommen offen. Schnee und 

Regen vielen oben auf den Dachboden. Bei Tauwetter lief das Wasser durch die Zimmerdecken und 

leckte in die Betten. In dem linken Flügel des Hauses, in dem die Schulklassen lagen, hatte der Boden 

auch nicht ein Fester. Wind und Schlagregen hatten freien Zutritt. In der Unterklasse lief bei jedem 

Regen zwischen den Fenstern ein kleiner Bach an den Wänden entlang. Zum Glück ist die 

Gemeindeverwaltung sehr rege für alle Instandsetzungsarbeiten eingetreten, so daß diese Zustände 

sich allmählich besserten. 

Im Anfang des Jahres 1948 wurde ein Anbau, der etwa den Platz alten Stalles einnimmt, 

fertiggestellt und von dem Lehrer Scheler bezogen. Er bewohnt zwei Zimmer, eine Küche und einen 

Abstellraum und ein paar kleine Nebenräume. Die zwei Zimmer wurden von der 

Hauptlehrerwohnung abgetrennt. 

Die Klassenräume wurden in den Osterferien 1949 ordentlich gestrichen, sodaß sie wieder so 

aussehen, wie man es von einer Schule erwartet. 

An Lehrmitteln sind wir sehr arm. Fast alles wurde vernichtet. Bruchstücke, die während der 

Besatzung nicht vollkommen zerschlagen wurden, haben die Schulkinder wiedergefunden. So Teile 

einer Dezimalwaage, einer Luftverdünnungspumpe, eines Morsetelegraphen. Es wird versucht, die 

Modelle für den Unterricht wieder herzustellen. Ein sehr gutes Episkop aus den Leitzschen 

Werkstätten in Wetzlar ist seiner sämtlichen optischen und elektrischen Ausrüstung beraubt worden. 

Keine Linse, kein Spiegel, keine Lampe, nicht einmal in Teilen, war wiederzufinden. Nur der 

Blechkasten und das Firmenschild zeigen noch davon, welch kostbares Gerät unsere Schule einmal 

besessen hat. 

Das Bild- und Kartenmaterial ist zum größten Teil zwar erhalten, aber stark beschädigt. Viele 

Bilder sind zerrissen und beschmutzt, sie haben wochenlang draußen gelegen. Eine Wandkarte von 

Niedersachsen muß damals, als feindliche Truppen Rostrup besetzten, an der Wand gehangen haben. 

Nach ihr ist mit einem gefüllten Tintenfaß geworfen worden. Dies ist eine Beschreibung des 

Zustandes, den unsere Schule jetzt hat. 

 

Im August 1948 - genau am 4.8.48 - erhielt die Schule zwei zusätzliche Klassenräume in der 

sogenannten Festhalle. Dies ist ein ehemaliges Wehrmachtsgebäude aus Holz, in dem 

Kinovorstellungen für Soldaten stattgefunden haben, als der Flugplatz noch belegt war. Nach dem 

Kriege ist das Holzbauwerk zu drei Teilen verkauft worden. Ein Teil ist von der Gemeinde Edewecht 

erworben und abgebrochen worden, ein Teil ist nach Ofen gekommen, und der vorderste Teil ist 
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stehen geblieben. Der Raum über dem Eingang enthielt ehedem die Vorführräume mit dem 

Kinoapparaten. Aus den Zimmern ist nun eine Dienstwohnung für Lehrer geschaffen worden. 

So ganz ohne Streit ist der Bau, wie er jetzt steht, auch nicht geworden. Es hat viele Meinungen 

im Dorf gegeben über den Umbau. Dazu kam, daß er gerade beginnen sollte, als die Währungsreform 

der Gemeinde das letzte Geld nahm. Den Rostrupern wurde mitgeteilt, daß alle Bauvorhaben 

eingestellt würden. Das gab einen Sturm der Entrüstung unter den Eltern. In einer Elternversammlung 

bei zu Klampen machte dieser sich Luft - aber zu irgend einem Ausweg fand niemand hin. 

Zwei Tage später versammelten sich im Hause des Johann Bruns (Postbote Bruns - am Kirchweg) 

einige Handwerker des Dorfes (Osterloh, Stoffers, der Kaufmann Joh. Meyer, der Bausachverständige 

der Gemeinde Zwischenahn Stoffers) und der Lehrer Oltmer. Dort erklärten sich die Handwerker 

nach eingehenden Beratungen bereit, auf ihr eigenes Risiko den Umbau fertigzustellen. Es handelte 

sich um eine Belastung von 7 - 8 000 DM. Die Gemeinde hat jedoch die Verpflichtung übernommen, 

den Betrag zurückzuerstatten, wenn wieder Geld in der Gemeindekasse wäre. (Nachgefügt muß noch 

werden, daß die Klempnerarbeiten von dem Klempnermeister Rosenboom und die elektrischen 

Anlagen von der Firma Vatterodt ausgeführt werden sollten.) 

Nach vieler Mühe war es am 4. August so weit, daß wir in die beiden Räume einziehen und den 

Unterricht beginnen konnten. In der kleinen Feier, an der die Handwerker, Lehrer und Schulkinder 

teilnahmen, übergab der Bürgermeister den Schlüssel an die Lehrerschaft. Die Vertreter der 

Behörden, der Herr Oberschulrat und der Schulrat, waren auch eingeladen, aber leider verhindert. 

Die Lehrerwohnung, von der schon oben gesprochen worden ist, konnte erst am 1. Dezember 1948 

fertiggestellt und vom Lehrer Karl Bruns bezogen werden. 

Auf dem Platz, der für die Kinder zum Spielen vorgesehen war, sah es noch sehr schlecht aus. 

Löcher von 1 1/2 bis 2 m Tiefe bildeten eine Gefahr für die Kinder. Es war auf amtlichem Wege 

jedoch keine Änderung zu erreichen. Die Gemeinde Edewecht, die vertraglich zum Einebnen der 

aufgewühlten Baugrube verpflichtet war, kümmerte sich um nichts. Darauf wurde versucht, in 

Arbeitsstunden aller Kinder der Oberstufe wenigstens die größten Erdlöcher zu füllen. Doch die 

Arbeitskraft der Kinder reichte für diese schweren Arbeiten nicht weit. Da kam uns Herr Gerhard 

Budden zu Hilfe. 

Er setzte sich auf einer Landvolkversammlung dafür ein, daß die Bauern je einen Tag Arbeit unter 

Einsatz von Erdwüppen zur Verfügung stellten. Das wurde gemacht. In rund zehn Stunden war der 

Schulplatz eingeebnet und stellte nun keine Gefahr mehr dar für die spielenden Kinder. Sträucher 

sind unter Leitung von Herrn Karl Bruns durch Schulkinder eingepflanzt worden. Auch die Anlagen 

vor dem Hause sind durch die Kinder geschaffen worden und werden von ihnen in Ordnung gehalten. 

Das Arbeiten mit 6 Klassen in 4 Räumen war damals gegenüber dem alten Zustand natürlich eine 

wesentliche Erleichterung. Die Lösung des Raumproblems war es bestimmt noch nicht. Es war nicht 

erreicht, daß jede Schulklasse auch ihren Raum hatte. Wir mußten wandern - Kinder und Lehrer von 

der „Hauptstelle“ zur „Filiale“ wieder zurück. Dabei ließ es sich nicht vermeiden, daß auch 

nachmittags Unterricht stattfand. Die Reinigung, das sei auch noch eben gesagt, der 

hinzugekommenen Schulräume übernahm Frau Feldmann, die inzwischen leider verstorbene Ehefrau 

des Hausmeisters Mittelpunktschule von heute. 
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Der Erfolg und die verbesserten Verhältnisse brachten jedoch in der folgenden Zeit so etwas wie 

eine Schulgemeinschaft zustande. Das äußerte sich beim gemeinsamen Schulausflug am 1. Juli 48. 

Das Ziel war Wittenheim. Die Bauern der Bauerschaft Rostrup stellten Pferde und Wagen zur 

Verfügung und fuhren etwa 600 Personen, Kinder und Eltern, zum Ausflugsziel. Es regnete an dem 

Tage ununterbrochen, sodaß alle Teilnehmer bis zum Abend in dem großen, geräumigen Saal bleiben 

mußten. Der vergnügten Stimmung tat das jedoch keinen Abbruch. Eine Musikkapelle sorgte für 

Unterhaltung und auch dafür, das jung und alt lustig durcheinander tanzen konnte. Sogar Tauziehen 

und Eierlaufen waren im Saal möglich. 

Aus Erbsen, Speck, Kartoffeln, Zwiebeln und was sonst noch nötig war, wurde von Johann Lüers 

- einem Schlachtermeister aus unserm Dorf - eine kräftige Mittagsmahlzeit bereite, die allen 

Teilnehmern gut bekommen ist. Die Vorarbeiten, Kartoffelschälen, Wurzeln schrappen usw. wurden 

am Tage vorher von den Mädchen der Oberklasse erledigt. Der Bauer Höstje fuhr alle Zutaten dann 

am Nachmittage mit Pferd und Wagen nach Wittenheim. 

So wie dieser Ausflug war auch die Weihnachtsfeier der Schule eine Angelegenheit des ganzen 

Dorfes. Sie fand 1948 am 20. und 21. Dezember im Saal der Wirtschaft zu Klampen statt. Es war 

nötig, Eltern und Kinder in zwei Abteilungen einzuladen, weil der Saal 

nicht alle gleichzeitig fassen konnte. Die Oberklasse führte ein Märchenspiel „Frau Holle“ auf, das 

sechste und siebte Schuljahr ein Krippenpiel. Die kleineren Kinder brachten Lieder und kleine Spiele 

das. Auch der neu gegründete Schulchor trat auf. Er sang „Lieb Nachtigall, wach auf“ und „Es ist ein 

Ros’ entsprungen“. 

Am 7. Februar 1949 hat die Schule Rostrup sich in einem Elternabend für die „Woche der Hilfe“ 

eingesetzt. Die Kinder verkauften Eintrittskarten und der Reinertrag wurde an Herrn Pastor Weise in 

Bad Zwischenahn abgeführt (185 DM) Für die musikalische Umrahmung hatte sich die Kapelle 

Metzich aus Rostrup kostenlos mit vier Mann zur Verfügung gestellt. Das Programm sah so aus: 

1. Musik 

2. Begrüßung (Herr Architekt Krämer - Vors. d. Elternrates) 

3. Einleitende Worte (Lehrer Oltmer) 

4. Schulchor „Im Krug zum grünen Kranze“ 

5. Rabe und Kinder - Rode Grütt - (3. Schuljahr) 

6. Musik - Bodenturnen 

7. Gedichte: Die Sorglichen - Neujahrslied 

8. Schulchor „In einem kühlen Grunde“ 

9. Gedicht: Dat lüttje i 

10. Klasse 1 u. 2 mit kleinen Spielen und Versen 

11. Musik 

12. De Koppweihdah - De blinde Schosterjung 

(Szenen nach Reuter) 

13. Volkstänze des Heimatvereins Zwischenahn 

14. Ein getreues Herze wissen ( 5. u. 6. Schuljahr) 

15. Schattenspiele „Es wollt ein Schneider wandern“ 

16. Musik 

17. Zwei Schulaufsätze (Waltraut Schütt, Marga Goebel) 



13 

 18 Schulchor „Stehn zwei Stern“, „Ein Jäger längs dem Weiher“ 

19. Die Reise zum Mars (eine Szene, gespielt v.d. 8. Klasse) 

20. „In der Sprechstunde“ 

21. Musik 

22. Gedichte: Geschichte vom dummen Hänschen, und: Was haben denn wir 

Schneider.... 

23. „De Gooshandel“ und „De Wedd“ 

24. Hab mein Wagen voll geladen - Horch, was kommt von draußen rein? 

25. Musik 

26. Blockflötenmusik Handharmonika (W. Schütt) 

27. So neugierig wie Adam und Eva 

28. Einmaliges Auftreten des Sternchores 

29. „Swienkopp un Rütentüt“ ein Kasperspiel mit lebenden Figuren 

30. Schlußlied 

Am 1. Juni 1949 wurde in der Chronik der Volksschule Rostrup notiert: Die Schulamtsbewerberin 

Frl. Beer ist in daß Kollegium eingetreten. Nun sind insgesamt 6 Lehrkräfte an der Schule Rostrup 

tätig. 

1. Lehrer Erich A b r a h a m seit 16.12.46 

2. Frl. B e e r seit 1. 6. 49 

3. Lehrer Karl B r u n s seit 26. 1. 48 

4. Lehrer Ernst J o n a t seit 1. 2. 49 

5. Lehrer Adolf O l t m e r seit 1. 4. 48 

6. Lehrer H. Ulrich S c h e l e r seit 14.10.46 

Nachträglich wurde von der Schülerin Marga G o e b e l - geb. 1.10.1934 in Norderney - folgender 

Bericht über den Ausflug am 1. Juli 1948 in die Schulchronik eingetragen: „Unser Ausflug 1948 - 

„Mutti, Vati, Tante!“ Im hellen Jubel stürmte ich in die Wohnung. Die Schulmappe flog in die Ecke, 

der Federkasten sprang in die andere. „Mutti, Tante, ach hört doch nur einmal!“ Vor lauter Aufregung 

brachte ich die neue Nachricht gar nicht heraus. „Aber Marga, ein Mädchen darf doch nicht so 

ungestüm sein,“ sprach die Mutter. „Sieh nur, wie du mit deinen Schulsachen umgehst,“ begann auch 

jetzt die Tante mit ihrer Strafpredigt. Aber da fiel ich ihr schon wieder ins Wort. „Ach, liebe Mutti, 

laß mich doch nur einmal ungestüm sein, wir machen doch morgen einen Schulausflug!“ Jetzt war 

sie endlich heraus, die wichtige Nachricht. Und nun begann ich unaufhaltsam zu erzählen. „ Unser 

Ausflugsziel ist Wittenheim. Morgen früh fahren wir um neun Uhr von der alten Straße mit 

Federwagen ab. Jedes Kind darf 50 Pfennig zu zahlen. Erst soll sich jedes Kind soviel mitbringen, 

wie es Hunger hat.“ - Aber am nächsten Morgen war doch nicht alles so eingetroffen, wie ich es 

erwartet hatte. Denn ein starker Regen prasselte herunter und klatschte gegen die Fensterscheiben. 

Aber das alles schadet ja nichts, denn heute fuhr man ja nach Wittenheim! Um dreiviertel neun stand 

ich gestiefelt und gespornt in der alten Straße. Alle Leute stiegen ein und um neun Uhr fuhr man in 

Begleitung von Musik los. Da ging es im Galopp Wittenheim entgegen. Wir kamen durch viele 

Dörfer, die mancher gar nicht kannte. Um zwölf Uhr langten wir dann endlich am Ziele an. Dort 

wurde nun erst mal gegessen, es gab eine sehr gute Erbsensuppe, die von Herr Lüers gekocht wurde. 

Später wurden von den einzelnen Klassen Wettkämpfe veranstaltet. Abends um sieben brachen wir 

dann 

auf.“ 
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Über unser Sportfest am 6 August 1949 berichtet Helmut Hobbiebrunken - geb. 5.9.34 in 

Oldenburg - in der Chronik: „Am 6.8.1949 morgens um 8 Uhr waren fast aus allen Schulen die 

Turnriegen zu einem Sportfest auf dem Zwischenahner Sportplatz angetretene. Auch zwei Rostruper 

Riegen aus Jungens und eine mit Mädchen wollten an dem Wettkampf teilnehmen. Die erste Riege 

war mit Helmut Hobbiebrunken, Günter Petersen, Gerhard Rosenboom, Horst Gräper und Kurt 

Rehberg besetzt, die zweite Riege mit Walter Heinje, Alfred Riedel, Harald Sorgenfrey, Günter 

Hobbiebrunken und Manfred Gleba, und die erste Riege der Mädchen mit Eva Pialluch, Annelies 

Reiher, Irene Hartwich, Hanna Eilers und Hannelore Sitz besetzt. Das Turnfest begann mit 

Weitsprung, Werfen und Laufen. Im Weitsprung blieb Günter Petersen von der ersten Riege der 

Rostruper mit 4,25 m Meister des Tages. Im Schlagballweitwurf war Harald Sorgenfrey von der 

zweiten Rostruper Riege mit 63 m der beste Werfer und im Laufen holte sich Gerhard Rosenboom 

von der ersten Rostruper Riege auf 75 m mit 10,5 Sekunden die Meisterschaft. Dann folgte ein 

Staffellauf, wo die Rostruper Jungens den zweiten Platz einnahmen. Die Rostruper Mädchen errangen 

auch den zweiten Platz. Ein Handballspiel zwischen der Rostruper und der Zwischenahner Schule 

war der Schluß des Turnfestes. Mit 5:3 Toren stellte die Rostruper Schule den Sieg fest. Es wurde mit 

folgender Mannschaft gespielt: Torwart Horst Gräper, Verteidiger Helmut Hobbiebrunken und 

Walter Heinje, Läufer Jonni Roggenthien, Günter Petersen, Erich Bruns, Stürmer Gerhard 

Rosenboom, Kurt Rehberg, Harald Sorgenfrey, Alfred Riedel, Walter Vogelsang. Ein Tor warf der 

Halblinke Riedel und die vier übrigen Mittelstürmer Sorgenfrey. Nach dem Handballspiel kam das 

wichtigste, die Siegerverkündigung. Mit lächelnder Miene laß der Rostruper Turnlehrer Scheler die 

Sieger vor. Bei den Mädchen holten sich die Zwischenahner den Sieg. Bei den Jungen belegte die 

erste Rostruper Riege den ersten Platz und die zweite Rostruper Riege den zweiten Platz. Mit dem 

Ruf: „Rostrup darf nicht untergehen!“ gingen die Rostruper Mannschaften vom Platz.“ 

Der Lehrer Hans-Ulrich Scheler - geb. 4.2.1922 in Dornburg/Saale (thür.) - berichtet über unsern 

Ausflug am 29. Juni 1949 nach Rastede: „Es besteht in unserer Schule die schöne Sitte, alljährlich 

einen Ausflug mit Pferd und Wagen zu machen. Auch in diesem Jahr hatten wir uns vorgenommen, 

durch das schöne Ammerland zu fahren. Diesmal wurde von der Elternvertretuung und von der 

Lehrerschaft beschlossen, nach Rastede „auszufliegen“. Alles freute sich schon darauf. 

Vorbereitungen in den Klassen wurden getroffen, um mit Gesang und Spiel diesen Tag zu 

verschönern. Doch was wußte getan werden, um einen reibungslosen Verlauf zu gewährleisten! Die 

Oberklasse unter Leitung Herrn Oltmers hatte die Aufgabe übernommen für die Fahrzeuge zu sorgen. 

Folgende Bauern halfen mit Pferd und Wagen, obwohl sie mitten in der Heuernte standen, in 

uneigennütziger Weise. Deshalb seien ihre Namen hier in unserer Chronik eingetragen. 

Es stellten 1 Rollwagen mit Pferden: 1. Fritz Hobbie, 2. Johann Klostermann, 3. Gerhard Budden, 

4. Johann Buschmann, 5. Gerhard Sandstede, 6. C. zu Klampen und Schüermann, 7. W. Siebel und 

Fritz Lüttmann, 8. Gerhard Brund und Johann Höstje, 9. W. Below. 

Es stellten 1 Federwagen mit Pferd: 1. Diedrich Arntjen, 2. Johann Helms, 3. Gerhard Gerken, 4. 

Karl Nappe, 5. Johann Roggemann, 6. Fritz Helms, 7. Johann Reins, 8. August Oltmanns, 9. Wilhelm 

Fittje, 10. Johann Lohmüller, 11. Johann Eilers, 12. Diedrich Hedemann. 

Es waren also 9 Rollwagen und 12 Federwagen. 

Die Kinder schmückten diese Wagen mit Waldesgrün und Blumen, so daß eine schöne, bunte 

Reihe entstand. Die kleineren Schüler fertigten sich selbst noch „Hurra-Stöcke“ an, um ihre Freude 

durch Erheben des Stockes beim „Hurra“-Rufen noch mehr kundzutun. 
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Da zu erwarten war, daß eine Vielzahl von Erwachsenen teilnehmen würde, wurde entschieden, 

von jeder Familie nur ein Elternteil mitzunehmen. Als Unkostenbeitrag wurde für eine Familie 

(mehrere Kinder) 0,50 DM und für ein einzelnes Kind 0,30 DM erhoben. Lehrer Scheler übernahm 

die Geldangelegenheit und sammelte 93,30 DM ein. Dieses Geld war für die Musikkapelle gedacht, 

die wir uns, bestehend aus 4 Männer der Feuerwehrkapelle Bad Zwischenahn, organisiert hatten. 

Als nun der Ausflugtag herankam, es war der 29. Juni 1949, zeigte sich der Wettergott von seiner 

guten Seite; denn es war den ganzen Tag über strahlender Sonnenschein. Ich glaube, er wollte seinen 

vorjährigen Dauerregen vergessen lassen. - Früh um 8 Uhr fanden sich Kinder und Eltern auf der alten 

Straße ein. Doch welche Überraschung für die Organisation!.. Für 482 Teilnehmer waren Plätze 

vorhanden und auch Karten verkauft. Aber es hatten sich noch ungefähr 50 bis 80 „Illegale“ 

eingefunden, die schnell die Wagen bestiegen hatten, und so stand ein Teil der angemeldeten Leute 

vor der Bäckerei Ulrich, laut murrend über diese unorganisierte Fahrt, (sie nahmen das an). Ein Rat 

faßte den Beschluß, nach einem Busunternehmen zu telefonieren, um diese Volksmenge schnell nach 

Rastede zu bringen. Herr Oltmer geleitete nun diese Busse nach dem Ausflugsort, während sich der 

Wagenzug über Elmendorf, Gristede und Wiefelstede (1/2 Stunde Rast) auch nach Rastede in 

Bewegung setzte. 

Nach einer schönen Fahrt durch Wiesen und Felder, mit lustigen Liedern auf den Lippen, gelangten 

wir ungefähr gegen Mittag im „Hof von Oldenburg“ an. Hier verkürzte schon die Musikkapelle mit 

flotten Weisen den Vorausgefahrenen die Zeit. Schnell hatten wir nun die Tische besetzt und nahmen 

unser mitgebrachtes Mittagessen ein. Währenddessen vergnügten sich die Kinder an Karussell und 

Schaukel. Eisverkäufer fanden schnell ihre Gäste. Nach dem Essen gingen die Kinder unter Führung 

ihrer Lehrer spazieren. Sie wanderten durch den Schloßpark und den Ort Rastede und besahen sich 

die Sehenswürdigkeiten. Mit Spielen und Vorführungen vertrieben sich die kleineren Schüler die Zeit 

im Wald. - Nachdem sich nun um 15.00 Uhr alles wieder im Saal getroffen hatte, sang jung und alt 

das Tanzbein bis zur Abfahrt um 19.00 Uhr. Eine Sache lag aber der Festleitung noch am herzen. 

Durch die Sonderomnibusse mußte eine Geldsumme von 130,00 DM aufgebracht werden. Nun zeigte 

sich die Gebefreudigkeit unserer Eltern; vor allem aber der Bauern. jeder gab sein Schärflein und im 

Nu war die erforderliche Summe zusammen. 

Als dann unsere Wagenkolonne gegen 22.00 Uhr in Rostrup eintraf, sah man fast überall frohe und 

zufriedene Gesichter.“ 

Wie einfach und bescheiden in den vierziger Jahren das Leben in unsern Landschulen war, mag 

man aus folgenden Aufzeichnungen ersehen: 

Eine Übersicht über die Instandsetzungen an der alten Schule in Rostrup. 

15. September 1949 

1. Im Februar und März 1948 wurde die Wasserleitung gelegt. (Eine Zapfstelle an der 

Außenwand des Schulgebäudes. Trinkbecher an Ketten hingen neben dem Wasserhahn an 

der Wand.) 

2. Im Sommer 1948 wurden das Dach eingedeckt und die Ziegel von innen verstrichen. 

3. Im April 1949 wurde der Fußboden in den Klassen ausgeflickt. (Mäuse kamen während 

des Unterrichts oft in die Klassen, um Brotreste zu suchen.) 

4. Im Juni 1949 größere Reparatur der Fußböden, in der Unterklasse wurde die 

Holzverschalung der Außenwand, die vollkommen morsch war, entfernt und dafür ein 
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Belag aus Heraklitplatten angebracht. Anstrich beider Klassenräume, Ausbesserung der 

Windfedern. Außenanstrich aller Fenster und Türen. 

5. Im Juli 1949 Neuanlage der Blitzableiter. 

6. Von den Schülern und Schülerinnen der obersten Klassen wurden folgende Arbeiten 

ausgeführt: 

a April 1948: Vor dem Schulhause aufräumen, Entfernen von etwa 1 m hohen 

Erdhaufen an der Straße, Erde wurde auf dem Schulplatz verebnet, der große 

Löcher aufwies. Ziehen eines Entwässerungsgrabens rund um den Schulhof. 

b Mai 1948: Kalken des Abortgebäudes, Ausbessern von Einschußlöchern mit 

Zement, Anputzen der Innenwände des Abortgebäudes. 

c April - Mai 1949: Bau eine Abflußbeckens unter der Wasserleitung auf dem 

Schulplatz. 

d Juni 1949: Anpflanzung von Tannenhecken. Die Tannen wurden von der Firma 

Bruns Baumschulen zur Verfügung gestellt, als sie ihre Pflanzungen aussortierte. 

Der Schulleiter bat darum, der Schule die für die Firma wertlosen Bäume zu 

überlassen. Bauer Budden stellte ein Gespann für den Transport kostenlos zur 

Verfügung. 

7. 21. und 22. Dezember 1949 

8. Unsere Weihnachtsfeier fang nach alter Weise bei zu Klampen statt. Eine Sammlung bei 

den Eltern ergab 186,00 DM und etwa 150 Pfund Weizenmehl, 30 Pfund Fett, 12 Pfund 

Zucker, 120 Äpfel und 38 Eier. Von diesen Spenden stellte unser Bäckermeister Ulrich 

gut 300 Pfund braune Kuchen her, die von den Müttern aus dem Elternrat, Frau Meyer, 

Frau Nappe, Frau Stöckmann und Frau Weerts sauber in Tüten verpackt wurden, damit 

sie der Weihnachtsmann den Kindern überreichen konnte. Das Programm lautete: 

 l. Begrüßung 

2. Gedicht: „Weihnacht“ (Ingeborg Meisel) 

3. Weihnachtsgeschichte (Annelies Reiher) 

4. 6./7. Schuljahr: Lieder: Und wieder wird es Winter Tannenbaum, du ganz allein 

5. 5. Schuljahr: „König Jahres Heimkehr“ 

6. Gedicht: Weihnachtslied (Eveline Bahrke) 

7. Männergesangverein Rostrup: Heil’ge Nacht, oh gieße du.. 

8. Gedichte a) Weihnachtsabend 6./7. 

b) Still wandelt das Christkind 6./7. 

9. 8./9. Schuljahr: Lieder: a) Fröhlich soll mein Herze... 

b) Herbei, oh ihr Gläubigen 

10. Gedichte: 5. Schuljahr a) Markt und Straßen 

b) Vom Himmel in die.... 

c) Von drauß’ vom Walde.... 

11. „Die goldenen Nüsse“, ein Spiel des 6./7. Schuljahres 

12. Gemeinsames Lied: Oh Tannenbaum... 

13. Schulchor: Es ist ein Ros’ entsprungen 

Den die Hirten... 

Still, still, still... 

14. Blockflötenmusik (Elfriede Lüttmann, Wilma Behrens) 

15. Klavierstück (Anne Budden, Adolf Oltmer jr.) 

16. „Bumbo mit’n Zauberhoot“ ein Spiel des 8./9. Schuljahres 
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17. Gemeinsames Lies: Oh, du fröhliche... 

18. Gedicht: Weihnachtslegende (Heinz Randel) 

19. Der Weihnachtsmann kommt.... 

Diese Festfolge wurde zweimal abgewickelt, am 21.12.49 nur für die Eltern unserer Schule 

und am 22.12.49 für Angehörige und solche Leute, die kleine Kinder in der Schule haben. 

Eine Sammlung am zweiten Abend ergab den Betrag von 18,00 DM. Das war nötig, weil wir 

die Unkosten für die Weihnachtstüten mit dem vorher gesammelten Geld nicht decken 

konnten. Der Bäckermeister Ulrich hat sowieso durch die letzten 12,00 DM, die wir ihm 

schuldeten, großherzig einen Strich gemacht. 

Am Ende des Jahres 1949 wurde die Unzufriedenheit der Eltern wegen des schlechten Raumes, 

über den die Schule verfügen konnte, und wegen des unabwendbaren Schichtunterrichts immer größer 

wurde. In einer Elternversammlung am 15. Dezember 1949 taten sich Ortsschulkommission und 

Elternbeirat zusammen und schickten folgende Eingabe an die Gemeindeverwaltung: 

Eingabe an den Gemeinderat. 

Die unterzeichneten Vertreter der Elternschaft in Rostrup bitten den Herrn Bürgermeister, 

möglichst bald die verantwortlichen Stellen der Gemeindeverwaltung damit zu beauftragen eine 

grundlegende Besserung in den Schulangelegenheiten der Bauernschaft Rostrup herbeizuführen. 

Die Elternschaft ist der Ansicht, daß in Rostrup ein Schulneubau mindestens ebenso nötig ist, wie 

in Orten, die inzwischen längst ihre neue Schule erhalten haben. 

Die Gründe dafür: Rostrup hat nach der letzten statistischen Meldung 331 Schüler, 5 Lehrer, 4 

Räume. In den Räumen stehen 55 Schulbänke (davon 25 aus dem Jahre 1884, Pulte rauh und von 

Wurm zerfressen) mit je 4 Sitzen. Das macht insgesamt 220 Sitzplätze. Da im Augenblick 331 

Kinder die Schule besuchen, fehlen also insgesamt 111 Sitze. 

Für diese Plätze müßten mindestens zwei neue Klassenräume geschaffen werden. 

Nach der Lebensmittelkartei der Gemeindeverwaltung sind zur Zeit 64 ein- bis dreijährige Kinder 

gemeldet und 94 drei- bis sechsjährige. Wenn man hiervon den Jahresdurchschnitt nimmt, so sind 

von. 1950 bis 1955 jährlich 21 Schulneulinge zu erwarten. Die Abgänge nach beendeter 

Schulpflicht sind von 1950 bis 1955 mit 23, 40 , 40, 43, 46, 46 in Rechnung zu setzen. 

Das bedeutet - nur mit dem Rechenstift - zwar eine Abnahme um 65 Kinder in der betreffenden 

Zeit . Dagegen ist jedoch sogleich folgendes zu sagen: Da die Schule heute 7 - klassig ist, würde 

nach dem Eingehen einer Klasse sowieso mit mindestens 6 Klassen zu rechnen sein. 

Wenn der Bebauungsplan der Gemeinde, von dem in der Presse häufig die Rede war, durchgeführt 

wird, wird diese vorsichtige Vorausschau natürlich wieder grundsätzlich geändert werden müssen. 

Wir werden mehr Schulraum, mehr Sitzplätze und mehr Lehrer nötig haben. 

Bei all diesen Angaben ist zudem noch außer acht gelassen, daß die Geburtenziffer ansteigen kann. 

Wir kommen also rein zahlenmäßig schon zu dem Ergebnis, daß nur der Neubau einer 

mehrklassigen Schule in Frage kommen kann. 
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Die Vertreter der Elternschaft halten jeden Gedanken an eine nochmalige Zwischenlösung für 

vollkommen verfehlt. Sie würde der Gemeinde nur unnötige Kosten verursachen und bestimmt 

die Schulverhältnisse in Rostrup nicht grundlegend bessern. 

Das die hygienischen Verhältnisse in den jetzigen Schulräumen in keiner Weise genügen, sei nur 

am Rande vermerkt. Auch ist ein ordnungsmäßiger, reibungsloser Schulbetrieb nicht 

durchzuführen, wenn die Schulräume einer Schule zehn Minuten Wegs auseinander liegen. 

Die Unterzeichneten bitten die Gemeindevertreter, alles nur mögliche zu tun, damit die 

Schulkinder endlich ihren vollen und ordnungsmäßigen Unterricht bekommen können. 

gez. gez. 

Örtliche Schulkommission: Elternbeirat: 

Otto Rosenboom Karl Pfeiffer 

Gerhard Budden Heinz Ulrich 

Heinrich Behrens Gerhard Sandstede 

Otto Ritter Frau Herta Meyer 

Frau Johanne Nappe 

Frau Hildegard Stöckmann 

Frau Toni Weerts 

Die Schülerzahlen der anderen Schulen der Gemeinde sind aus der folgenden Tabelle zu 

entnehmen: 

 Schule Schülerzahl Klassen Räume auf 1 Raum 

 Rostrup 350 7 3,5 100 

 Aschhausen 164 3 3 55 

 Burgfelde 140 3 2 70 

 Elmendorf 263 6 4 66 

 Kayhausen 145 3 2 73 

 Kayhauserfeld 144 3 2 72 

 Langebrügge 73 1 1 73 

 Petersfehn A 196 4 2 98 

 Petersfehn B 95 2 2 48 

 Westerholtsfelde 93 2 1 93 

 Zwischenahn 710 15 12 59 

 Ofen 223 4 4 56 

 Dänikhorst 105 2 2 53 

 Ohrwege 138 2 2 69 

 Augustfehn 285 6 4 72 

 Husbäke 187 3 2 94 
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 Edewecht 377 7 5 76 

 Wiefelstede 280 7 4 70 

10. Januar 1959 Besuch des Bürgermeisters und des Gemeindedirektors (die Herren Berding und 

Quathamer). Die Schule wurde besichtigt. Zugegen waren außerdem: Herr Stoffers, als 

Bausachbearbeiter der Gemeinde, Herr hinrichs von der Gemeindeverwaltung, Herr Gerd Budden, 

Herr Rosenboom und Herr Ritter als Angehörige des Ortsschulkommision, und Hauptlehrer Oltmer. 

Da sowieso etwas Grundlegendes getan werden müsse, so wurde gesagt, wolle man nur kleinere 

Reparaturen durchführen (Ausbessern von Leckstellen im Dach, Reparieren der Türen am 

Abortgebäude). 

13. Januar 1950 - Elternversammlung bei zu Klampen - Auf der Tagesordnung stand die Wahl 

eines neuen Elternbeirates. Der bisherige Vorsitzende, Herr Architekt Heinrich Krämer, war 

ausgeschieden, weil er in Unna/Westfalen das Amt eines Kreisbaurates antreten mußte. Da das 

Mitglied Herr Wulff ebenfalls satzungsgemäß sein Amt zur Verfügung stellen mußte (sein Sohn hat 

die Schule verlassen) war die Gesamtwahl vorzunehmen. Nach eingehender Beratung wurden alle 

bisherigen Elternvertreter wiedergewählt. Der neue Vorsitzende ist Herr Karl Pfeiffer. Für die 

ausgeschiedenen Personen wählte die Versammlung den Bauern Gerhard Budden und 

Klempnermeister Rosenboom. 

Die Bereitstellung von zwei Ersatzleuten wurde vorgesehen und dafür Frau Lina Deetjen und Bauer 

Öltjen bestimmt. Da Herr Gerhard Sandstede einen Tausch mit Herrn Öltjen vorschlug, kam dieser 

als ständiges Mitglied in die Elternvertretung und Herr Sandstede als Ersatzmitglied. Der neue 

Elternrat sieht folgendermaßen aus: 

1. Karl Pfeiffer 1. Vorsitzender 

2. Heinz Ulrich Bäckermeister 

3. Gerd Budden Bauer 

4. Johann Öltjen Bauer 

5. Otto Rosenboom Klempnermeister 

6. Frau Herta Meyer 

7. Frau Johanne Nappe 

8. Frau Hildegard Stöckmann 

9. Frau Toni Weerts 

10. Frau Lina Deetjen 

11. Gerhard Sandstede Schmiedemeister 

24. Januar 1950 - Um 20.00 Uhr fand in der Schule eine Zusammenkunft des Elternbeirates statt. 

Geladen waren ferner: der Führer des Landvolkes Bauer Fritz Hobbie, die Bezirksvorsteher von Ahn 

und Lüttmann (Deepenfurth). Ferner waren anwesend die Lehrer Abraham und Scheler und 

Hauptlehrer Oltmer. Herr Wulff als Angehöriger des Kreistages gab Erläuterungen darüber, wie der 

Antrag der Bauernschaft Rostrup auf den dringend erforderlichen Schulneubau zu stellen wäre. Vom 

Elternrat ist bereits ein Antrag an die Gemeinde Zwischenahn gerichtet worden, der Zahlenmaterial 

enthält, das die Schulnot beweisen soll. Die Gemeinde wird den Antrag an die Kreisverwaltung 

weiterleiten. Wenn der Kreistag in seiner Sitzung am 10. Februar 1950 die Mittel für den Bau 

bewilligt, kann noch in diesem Jahre mit der Arbeit begonnen werden. 
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In der folgenden Zeit ging es wegen des Schulneubaues in Rostrup oft „sehr hoch“ her. Am 26. 

Februar 1950 besuchte Herr Wulff Herrn Pfeiffer und teilte diesem mit, daß die Gemeinde den Antrag 

des Elternbeirates gar nicht weitergereicht hätte. Aber Herr Wulff hätte beim Kreistag wenigstens 

erreicht, das Rostrup eine Dringlichkeitszahl bekommen hätte und nun in die Liste der vorgesehenen 

Neubauvorhaben eingereiht wäre. Die Gemeinde hat für 4 Umbauten beantragt. Rostrup war nicht 

dabei aufgeführt. 

Am 1. März 1950 besuchten uns der Herr Landrat, der Herr Oberkreisdirektor und ein 

Kreistagsabgeordneter. Die Herren bestätigten die Dringlichkeit eines Neubaus. Ob in diesem Jahre 

bestimmt mit dem Bau begonnen werden könne, sei nicht sicher. 

3. März 1950 - Schulausschußsitzung in Zwischenahn. Am 16. Januar 1950, so wurde dort 

festgestellt, ist der Antrag der Gemeinde auf einen Schulneubau in Rostrup (Höhe der Kosten 320 

000 DM) abgegangen. In den Etat dieses Jahres sollen 3 800 DM für Planung und Vorarbeiten 

eingesetzt werden. 

9. März 1950 - Der Elternbeirat tagt in Rostrup. Frau Plötz vom „Ammerländer“ ist anwesend. 

Bekanntgabe des bisher Erreichten. Rostrup steht an 4. Stelle der Dringlichkeitsliste. 

Am 6. April 1950 meldet der „Ammerländer“: „Im außerordentlichen Haushalt sind 280 000 DM 

als Ausgaben vorgesehen. Sie sollen für den 1. Bauabschnitt des Neubaues der Schule in Rostrup mit 

80 000 DM .... (es folgen noch andere Vorhaben ..) verwendet werden.“ 

Am 27. Mai 1950 erhielt der Hauptlehrer der Schule Rostrup ein Schreiben vom Herrn Präsidenten 

des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Oldenburg: 

Betr. Ideenwettbewerb für den Neubau einer 8 - klassigen Volksschule in Bad Zwischenahn. 

Im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung in Bad Zwischenahn habe ich Sie als 

Fachpreisrichter für das Preisgericht zu oben genannter Wettbewerbsausschreibung ernannt. 

Ich bitte Sie im Auftrage der Gemeindeverwaltung, dieses Amt zu übernehmen und danke Ihnen 

im voraus für Ihre Bereitwilligkeit und Ihre Mitarbeit. Der Termin des Zusammentritts des 

Preisgerichts wird Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben. Ein Ausschreibungswortlaut ist zu Ihrer 

vorläufigen Unterrichtung über die gestellte Aufgabe in der Anlage beigefügt. I.A. 

gez. Schneider 

Danach waren insgesamt 3 000 DM als Preise ausgesetzt „zur Erlangung von Entwürfen für den 

Neubau einer 8 - klassigen Volksschule in Bad Zwischenahn“ 

ein 1. Preis 1 200 DM 

ein 2. Preis 800 DM 

ein 3. Preis 500 DM 

und 2 Ankäufe zu je 

Zum Preisgericht gehörten: 

 1. Bürgermeister B e r d i n g 

250 DM 

2. Ratsherr B e h r e n s 

3. 0berregierungsrat S c h n e i d e r 

4. Kreisbaumeister P e t e r s 

Specken 
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 5. Stadtbaurat N e i h a r d t Oldenburg 

 6. Architekt BDA B o y s e n W.haven 

7. Kreisschulrat M e y e r 

8. Hauptlehrer 0 l t m e r 

W.stede 

Trotz dieses Lichtblickes wurden den Rostrupern aber immer wieder Wermutstropfen in den Wein 

geschüttet. Am 18. Mai 1950 meldet der „Ammerländer“: „Der Volksschulneubau Rostrup, der seit 

langer Zeit auf der Dringlichkeitsliste als Nr. 1 steht, ist in der Planung restlos fertig. Leider mußte 

der Gemeindedirektor auf der Sitzung des Rates mit lapidarer Kürze auf eine Anfrage mitteilen: Mittel 

sind noch keine vorhanden. Dabei hat er sich, wie er den Gemeindevertretern eingehend darlegte, in 

jeder möglichen Weise bemüht, die benötigten 200 000 DM als Darlehen zu beschaffen. Die 

Ausführung dieses Bauprojektes ist somit vorläufig in Frage gestellt. Die Gemeinde hofft aber, doch 

noch eine Kreditquelle ausfindig zu machen.“ 

So gingen die Tage des Wartens dahin. In „Hauptstelle“ und „Filiale“ wurde weiter Unterricht 

erteilt und ein neues Schulgebäude schien vorläufig nicht in Aussicht zu sein. So fanden sich denn 

am 3. Juli 1950 die Rostruper noch einmal zu einem gemeinsamen Ausflug an die Wasserkante 

zusammen. Vier 0mnibuszüge (Motorwagen mit Anhänger) brachten Schüler, Eltern und Lehrer 

zunächst nach Brake an die Kaje. Dort sollten unsere „Landratten“ zum ersten Mal die Weser sehen. 

Dann ging es weiter über Rodenkirchen, Nordenham-Atens nach Waddens. In Waddensersiel wurde 

eine Pause von 1 1/2 Stunden eingelegt, damit Watt, Ebbe und der Beginn der Flut in Augenschein 

genommen werden konnten. Gegen 14.00 Uhr müßten wir in Blexen sein, damit wir gerade zur 

Abfahrt der Fähre nach Bremerhaven richtig ankamen. In Bremens Überseehafen sollten in erster 

Linie die Tiergrotten besucht werden, damit die Kinder auch ein Bild davon bekämen, was alles am 

und im Meer lebt. So galt es, besonders für die Großen, das wundervolle Aquarium kennen zu lernen. 

Die Rückfahrt sollte gegen 20.00 Uhr beendet sein, zog sich jedoch bis etwa 22.00 Uhr hin, weil 

einem Autobus das Benzin ausging und umfangreiche Abschleppmanöver in Scene gesetzt werden 

mußten. So wurden wir gegen Ende der Fahrt von schweren Gewittern erreicht, deren Blitze links und 

rechts der Straße einschlugen und die dunkle Landschaft ununterbrochen hell erleuchteten. Der Regen 

fiel so dicht, daß man schon nach wenigen Schritten vollkommen durch war. Ein Glück nur, daß fast 

alle Teilnehmer von Eltern oder Geschwistern mit Regenmänteln und - schirmen abgeholt wurden! 

Nur wenige mußten in der Gastwirtschaft zu Klampen Zuflucht suchen und das Ende des Unwetters 

abwarten. 

Am 11. August 1950 wurde im Saal der Gastwirtschaft Meyer, einem alten Gebäude am 

Marktplatz, das inzwischen abgebrochen worden ist, beschlossen, daß von den 18 Arbeiten, die zu 

dem Ideenwettbewerb eingeschickt worden waren, folgende prämiert werden sollten: 

I. Preis in Höhe von 1 200 DM an 

den Städt. Baurat Eg. Forster - Wilhelmshaven 

II. Preis in Höhe von 800 DM an can.arch. H.G. Harms - 

Wilhelmshaven III. Preis in Höhe von 500 DM an 

Staatl. Baurat R. Bürgin - Oldenburg 

IV. Ankauf in Höhe von 250 DM von 

W. Ziegemeier u. A. Popken - Staatsbauschule Oldenburg 

V. Ankauf in Höhe von 250 DM von 

Dipl.Arch. Fr. Bohlken, Mitarbeiter G. Alves - Oldenburg 
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Das Preisgericht tagte von 9.00 Uhr vormittags bis 22.00 Uhr, den Vorsitz führte Oberbaurat 

Schneider - Oldenburg. 

28. August 1950 - In der Sitzung des Grundstück - Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde 

wurde beschlossen, den geplanten Schulbau Rostrup einem Architekten vollverantwortlich zu 

übertragen. Die Gemeindeverwaltung soll Verbindung mit den Architekten Boysen, Brüggemann und 

Bürgin aufnehmen. 

Seit dem 1. August 1950 unterrichtet Frl. K r o h m in unserer Schule das 3./4. Schuljahr. 

Da längere Zeit nichts über den Neubau unserer Schule gesagt worden ist, könnte man meinen, die 

Rostruper hätte sich in ihr Schicksal ergeben und warteten nun geduldig, bis etwas geschehe. Das war 

aber durchaus nicht der Fall. Oft kamen die Wortführer zusammen und teilten einander mit, wie weit 

die Sache gediehen sei. Am 29. Mai 1951 entschloß man sich zu einer neuen Eingabe an den 

Gemeinderat: 

„Auf ihrer Versammlung am 29. Mai 1951 beschließt die Elternversammlung der Schulgemeinde 

Rostrup: 

1. Wenn bis zum 15. Juni 1951 kein bestimmter Bescheid über den Beginn des Schulneubaues in 

Rostrup eingegangen ist, soll ein achttägiger Schulstreik durchgeführt werden. 

2. Vor dem Gemeinderat wird ein Ausschuß von drei Vertretern der Elternschaft die Forderungen 

der Versammlung vortragen, um die mißlichen Schulverhältnisse eindeutig zum Ausdruck zu 

bringen. 

3. Bei etwaiger Ablehnung sieht sich die Elternschaft gezwungen, höheren Ortes vorstellig zu 

werden. 

 gez. Sandomir, Gerd Schriftführer 

 Pfeiffer Karl Elternbeiratsvorstand 

Auf dieser Elternversammlung wollte man nun endlich vorwärtskommen. Der „Ammerländer“ 

berichtet darüber: „......Der Schulneubau muß unter allen Umständen begonnen werden, so führte der 

Vorsitzende des Elternrates aus. Die Gemeinde habe verschiedene Wege eingeschlagen, sei aber nicht 

zum Ziel gekommen, es müsse trotzdem etwas unternommen werden. Es bestehe auch die 

Möglichkeit, eine Zeichnungsliste auszulegen und den gezeichneten Betrag der Gemeinde als 

Darlehen zur Verfügung zu stellen. Hierbei komme es weniger auf die gezeichnete Summe als auf die 

demonstrative Geste an. Anschließend ergriff Kreisverordneter Wulff das Wort. Der Schulbau in 

Rostrup sei immer das Problem Nr.1 gewesen, so erklärte er. Es sei bedauerlich, daß die Gemeinde 

nicht die Initiative ergriffen habe. Das Ammerland stehe mit seinen Schulbauten an der Spitze im 

Verwaltungsbezirk und für sämtliche Schulbauten seien die Zuschüsse des Kreises sichergestellt. 

Allerdings sei es Sache der Gemeinden, für die Restfinanzierung aufzukommen. Man hätte jedoch im 

Falle der Gemeinde Zwischenahn etwas früher mit der Sorge um die Geldbeschaffung beginnen 

müssen. Kreisverordneter Wulff wies darauf hin, daß es für Zwischenahn als Gemeinde mit dem 

größten Steueraufkommen der Gemeinden des Kreises beschämend sei, daß die finanzschwache 

Gemeinde Apen mit dem Bau der achtklassigen Schule in Augustfehn, bereits begonnen habe. An 

Hand des Haushaltsplanes wies Kreisverordneter Wulff nach, daß die Kreismittel für den 

Schulneubau Rostrup bereits im vorigen Herbst zur Verfügung standen, und daß die Mittel auch jetzt 
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in diesem Augenblick greifbar seien, wo die Gemeinde den ersten Spatenstich täte. Kreisverordneter 

Marsell bestätigte die Ausführungen seines Vorredners. Die Elternschaft war sich darüber im klaren, 

daß gegenüber den berechtigten Forderungen der Elternschaft die Gemeindebehörden recht 

interesselos seien. Es wurde darauf hingewiesen, von welcher ausschlaggebenden Bedeutung eine 

ausreichende Schulbildung sei. Immer wieder müsse man erkennen, daß ein Teil der Volksschüler bei 

den Eignungsprüfungen für das Handwerk hinter den Mittelschülern zurückstehen müßten, da sie 

nicht das Elementarwissen besäßen, das der Lehrmeister voraussetzen müsse. Man könne hier in 

keinem Fall etwa der Lehrerschaft die Schuld geben, da es unter diesen Umständen gar nicht möglich 

sei, den Kindern das nötige Wissen beizubringen. Es wurde weiter vorgeschlagen, den ersten 

Spatenstich selbst zu tun; vielleicht würde dann die Gemeinde auch die Initiative ergreifen.“ 

Herr Pfeiffer machte die Versammlung darauf aufmerksam, daß ein Schulstreik wohl kein 

Kreditinstitut veranlassen würde, Geld für den Bau herzugeben. Seine Frage an die Versammlung 

ergab aber, daß ein großer Teil der Eltern die demonstrative Wirkung eines Schulstreiks als wirksames 

Mittel ansah. Bei der Abstimmung, „sprach sich die überwältigende Mehrheit der Elternschaft für 

einen achttägigen Schulstreik aus.“ 

Man sieht, daß von Resignieren keine Spur vorhanden war und daß man beinahe von einem 

„Kampf“ reden durfte. Beinahe wäre in diesem „Handgemenge“ auch die Lehrerschaft „auf der 

Strecke geblieben“. In dem bisherigen Bericht ist vom Schulstreik die Rede. Und wer sich im 

Geschehen der Politik - auch in unsern Tagen - umgesehen hat, weiß, daß allein das Wort Streik alle 

Verantwortlichen oben und unten aufhorchen läßt. Deshalb hatte auch der Schulleiter seine Kollegen 

eindringlich gebeten - vorher natürlich! - das Wort Schulstreik in irgendwelchen Gesprächen auf 

keinen Fall in den Mund zu nehmen. Das war auch nicht geschehen. 

Nun muß aber eine Bemerkung des Hauptlehrers Oltmer in irgendeiner Form irgend jemand 

(vielleicht zu Recht) getroffen haben. Im „Ammerländer“ stand am 25. Mai 1951: „....Hauptlehrer 

Oltmer wies darauf hin, daß es sehr schwer sei, als Lehrer die Kinder, die ja morgen die Geschicke 

der Heimat selbst in die Hand nehmen sollten, mit Überzeugung vom Wert der Demokratie zu 

unterrichten, wenn ihnen tagtäglich die Ohnmächtigkeit des Staates zur Befriedigung eines wirklich 

dringenden Bedürfnisses vor Augen steht.“ 

Dem Sinne nach war das wirklich gesagt worden - der Wortlaut wurde angezweifelt. Wenn nur 

nicht im folgenden Absatz wieder das Wort „Schulstreik“ gestanden hätte! 

Am 11. Juni 1951 erhielt der Schulleiter folgendes Schreiben: 

„Sie werden gebeten, sich zur Besprechung der Schulangelegenheit in Rostrup am Mittwoch, dem 

13. 6. 51 um 10 Uhr vormittags im Kreisamt in Westerstede (Zimmer des Oberkreisdirektors) 

einzufinden“. gez. Ott 

Der Leiter des Elternbeirates erhielt übrigens die gleiche Einladung. Und so waren wir beiden 

„Sündenböcke“ auf etwas Kompaktes gefaßt. Zugegen waren der Landrat, der Oberkreisdirektor, der 

Kreisschulrat, dazu die beiden „Geladenen“. Zur Verhandlung standen die Anschuldigungen, wie sie 

der Abschnitt oben aus dem Ammerländer“ darstellte. Es wurde mitgeteilt, daß die Notiz im Kreistag 

Aufsehen erregt hätte. Der Schulleiter drückte seine Verwunderung darüber aus, daß ein Kreistag eine 

Zeitungsnotiz zur Verhandlungsgrundlage gemacht hätte und daß zur einwandfreien 
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Unterrichtung doch wohl mindestens ein Stenogramm der betreffenden Versammlung oder doch 

Zeugen nötig wären. Denn das, was der „Ammerländer“ gebracht hätte, wäre nicht gesagt worden, 

wohl aber (auf die Äußerung des Herrn Bürgermeisters, daß ihm auf der Kreisverwaltung wissentlich 

eine falsche Auskunft erteilt worden wäre) daß es einen Lehrer, der doch Tag für Tag vor der Jugend 

zu stehen und sie über den Wert der Demokratie zu belehren hätte, tief traurig stimmen müsse, wenn 

er so etwas durch die führenden Männer seiner Gemeinde erfahren müßte. 

Dadurch, daß das Wort „Schulstreik“ in der Presse im Zusammenhang mit demselben Artikel über 

die Elternbeiratsversammlung erschienen ist, glaubten Landrat und Oberkreisdirektor den 

Vorsitzenden des Elternbeirates und den Schulleiter für die Angelegenheit verantwortlich machen zu 

müssen. Es bedurfte einer zweistündigen Aussprache, um die falschen Auffassungen wenigstens nach 

außen hin zu berichtigen. Von den geladenen Vertretern wurde immer wieder betont, daß von ihnen 

keineswegs ein Streik propagiert worden wäre, daß sie im Gegenteil immer über seine Wertlosigkeit 

gesprochen hätten. Der Oberkreisdirektor legte noch einmal die Schwierigkeiten bei der 

Geldbeschaffung dar und sagte dazu, daß er die Gemeinde veranlassen wolle, den Plan des Schulbaues 

neu zu beraten und über die jetzt mögliche Finanzierung zu beschließen. Vielleicht wäre ein 

abschnittsweiser Bau möglich. Herr Pfeiffer möge die Elternschaft darüber aufklären, daß die 

Kreisverwaltung alles getan habe, was in ihrer Macht stand und dann wäre auch wohl das Thema 

Streik hinfällig. 

Am 18. Juni 1951 erhielt die Elternschaft der Schulgemeinde Rostrup folgendes Schreiben: 

„Betr. Neubau der Volksschule Rostrup. 

Die Geschehnisse des letzten Zeit um den Neubau der Volksschule in Rostrup waren am 5.6.51 

Gegenstand einer eingehenden Beratung der Gemeindevertretung. Auf Grund des durch den 

Gemeindekämmerer erstatteten Berichtes ist die Gemeindevertretung einmütig zu der 

Überzeugung gelangt, daß seitens der Vertretung und auch der Verwaltung alles getan worden ist, 

um den Neubau der Volksschule Rostrup kurzfristig zum Zuge zu bringen. Die Angelegenheit ist 

jedoch bisher wegen Mangel an Mitteln gescheitert. 

Die Gemeindevertretung hat weiterhin den Vorschlag des Gemeindevertreter Kumbier Rechnung 

tragend 3 Vertreter bestimmt, die zusammen mit dem Gemeindekämmerer in den nächsten Tagen 

beim Kultusminister wegen der Finanzierung des Schulneubaues vorsprechen werden. Sobald die 

entsprechenden Verhandlungen geführt sind, erhalten Sie über den Stand der Dinge erneut 

Bescheid. 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß die durch die Lehrer- und Elterschaft getätigten 

Vorwürfe als völlig unbegründet zurückgewiesen werden müssen und die Gemeinde auch 

weiterhin bestrebt ist, das Bauvorhaben so schnell wie möglich zum Zuge zu bringen. 

gez. Hinrichs“ 

Womit dann wieder einmal bewiesen war, das die Rostruper mit all ihrem Kummer „völlig 

unbegründet“ doch wohl offensichtlich auf falschem Kurs lagen - nicht wahr? - Immerhin wurde am 

9. August wiederum festgestellt, daß allen Beteiligten der Bau am Herzen liege. Der beihilfefähige 

Betrag ist nach dem Bescheid der Regierung auf 378 000 DM festgesetzt worden... Man war sich 
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darüber im Klaren, daß versucht werden müßte, die Gesamtbaukosten zu drücken. Zu diesem Zwecke 

soll die Planung, die bislang eine achtklassige Schule vorsah, auf eine sechsklassige in 

eingeschossiger Bauweise ohne Hausmeisterwohnung abgestellt werden. Baurat Bürgin soll dafür 

Kostenanschläge aufstellen. Das es die Rostruper wirklich ernst meinten, ersieht an ihrem neuerlichen 

Angebot, die Fundamente in Selbsthilfe auszuheben. 

Doch am 17. September 1951 erhielt der Gemeindevertreter Otto Rosenboom auf seine Frage nach 

der Finanzierung vom Gemeindedirektor Quathamer die Antwort: „Bisher kein Erfolg.“ 

Am 20. September 1951 meldet der „Ammerländer“: „Seit der letzten Zusammenkunft des 

Elternbeirates im Mai haben sich die Verhältnisse für unsere Schule weiter verschlechtert. Jetzt sind 

in dreieinhalb Räumen 386 Kinder untergebracht“, sagte der Vorsitzende des Elternbeirates Pfeiffer 

auf der Elternbeiratsversammlung und bat den Bürgermeister und den Gemeindedirektor um 

Aufklärung über den Stand des Neubaues.“ 

Seit dem Beginn der Planung waren nun etwa 3 Jahre verstrichen und immer noch hieß es: „der 

Bau wird mit allen Mitteln gefördert“ - aber vom Beginn war keine Rede. Verlassen wir deshalb 

dieses unerfreuliche Gebiet für einige Zeit und sehen eine Weile den Schulkindern über die Schulter. 

Sie haben in diesem Jahre eine heimatkundliche Erhebung angestellt. Darin heißt es: 

1. Höhe der Türschwelle (alte Schule) 10,00 m über N.N. 

2. Ein Höhenbolzen ist an dem Hause des Gastwirts zu Klampen angebracht. 8,50 m über N.N. 

3. Ein trigonometrischer Punkt ist im Schulbezirk nicht vorhanden. 

4. Der höchste Geländepunkt im Schulbezirk liegt 11,50 m über N.N. Es ist der Esch - 

volkstümlich „Mäkelnkamp“. 

5. Der tiefste Geländepunkt im Schulbezirk sind Bothes Wiesen am See, etwa 5,90 m über N.N. 

6. Größe des Schulbezirks rund 10 qkm 

7. Markante Kilometerstrecke: Ohrweger Straße bis Siedlung am Damm 

8. Ein „Berg“ ist im Schulbezirk nicht vorhanden. 

9. Bodenaufschluß nicht vorhanden 

10.Ein Hohlweg nicht vorhanden 

11.Der beliebteste Spielplatz der Knaben: Flugplatz 

12.Naturbühne nicht vorhanden 

13.Eine Zeichnung vom Wegenetz des Schb. (Lichtpause) ist vom 9.Schuljahr angefertigt wor den. 

14.Der Kirchweg nach Zwischenahn führt von der Ecke der Flugplatzstraße, bei dem Bauernhof 

Gerhard Budden vorbei zum Schützenhof. 

15.Alte Flurnamen: Mäkelnkamp, Deepenfurth, Tannenkamp, Reitend, Wetkorn, 

Bramschenkamp, Stegensfeld, Altenkamp, Voßhöcht. 

16.Lehrausflüge sind nach allen genannten Punkten möglich. 

17.Ein Relief des Schb. ist zur Zeit in Arbeit und wird im April dieses Jahres fertig sein. (Maßstab 

1 : 1 000) 

(Nachgefügt am 25. Mai 1968: Leider ist das Relief durch einen heftigen Gewitterregen und -

sturm vernichtet worden. Wir waren wegen Raummangels gezwungen, die Arbeit im Freien 

hinter dem Schulhause unter Wagenplanen aufzustellen) 

18.Natürliche stehende Gewässer: Zwischenahner See 525 ha 

19.Verlandendes Gewässer: Eine Bombenkuhle am See, mit schwimmender Insel. 

20.Künstliche stehende Gewässer: 12 Feuerlöschteiche, Viehtränken, Bombenlöcher. 
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21.Natürliche fließende Gewässer: Aue etwa 5 m breit im Juni 0,30 m, im Oktober 0,80 m tief. 

Ollenbäke 

22.Die Kinder baden im Sommer im See. 

23.Ein künstliches fließendes Gewässer: Flugplatzentwässerungsgraben 

24.Fische, die in 18. bis 23. leben: Aale, Bleiche, Hechte, Barsche, Zander, Brassen, Stinte, 

Stichlinge, (Goldfische sind in einer Bombenkuhle ausgesetzt worden) 

25.Im Schb. gibt es Molche, Kreuzottern, Blindschleichen, Dachse, Rehe, Füchse, Wildschweine, 

Marder, Eidechsen, Schwarzspechte. 

26.Namen von Brücken: Aubrüg’, Steenbrüg’ (Deepenfurth), 

27.Eine Furt gab es in Deepenfurth 

28.Am nächsten bei der Schule treten besonders zahlreich folgende Pflanzen auf: Ginster, 

Schafgarbe, Klee, Löwenzahn, Wegerich, Buschwindröschen, Geißblatt, Brennessel, 

Brombeere. 

29.Geschlossene Baumbestände: Stegensfeld (Kiefern, Tannen), Hobbies Busch, Deetjens 

Busch, Bothes Busch, Lüttmanns Busch 

30.Eine zusammenhängende Ackerfläche, die größer ist als 10 ha gibt es im Schb. nicht. 

31.Als Einfriedung herrscht neben dem Stacheldraht der Wall vor. 

32.Im Schb. wird als Getreide am meisten Roggen angebaut 

33.Folgende Kulturpflanzen werden erst von 1944 ab in größerem Umfang angebaut: Mohn, 

Tabak, Pfefferminze, Lupinen, Miloraps. 

34.Folgende Baumarten säen sich im Schb. selbst: Kastanie, Eiche, Erle, Esche, Haselnuß, 

Hollunder. 

35.Eine größere Fläche, die wieder kultiviert wird: der ehemalige Flugplatz. Pflanzen, die dort 

am häufigsten vorkommen: Brombeere, Ginster, Brennessel, Heide, Himbeere. 

36.Größere natürliche Wiesen: „Schlüsselblumenwiese“, „Särbrook“, „Wischen“. 

37.Folgende Wildfrüchte lassen sich im Schb. sammeln: Nüsse, Bickbeeren, Himbeeren,

 Brombeeren, Schlehbeeren, Preiselbeeren, Wildkirschen, Pilze und Bucheckern. 

38.Seltene Pflanzen im Schb.: schwedischer Hartriegel. 

39.Im Schb. stehen unter Naturschutz: Ginster, Ilex, Primel, Knabenkrautgewächse, Sonnentau. 

 40.Anzahl der Bewohner im Schb.: 1823 

 41.Anzahl der Familien: 488 

42.Anzahl der Schulkinder im Schb.: 371 

43.Anzahl der Schulneulinge: 1950 - 20, 1951 - 25, 1952 - 33, 1953 - 36, 1954 - 23, 1955 - 28, 

1956 - 28. 

44.Anzahl der Ostvertriebenen: 431 

45.Anzahl der Wohnhäuser: 224 

46.Anzahl der Wohnungen: 429 

47.Berufe, die im Schb. vorkommen: Bauern ( 23), Heuerleute (3), Bahnangestellte (8), Bäcker 

(3), Tischler (9), Elektriker (10), Händler (2), Arbeiter (16), Schriftsetzer (1), Schuhmacher 

(3), Preiskommissar (1), Schlachter (3), Milchhändler (1), Maler (6) Fahrradmechaniker (2), 

Schneider (3), Lehrer (8), Färber (3), Gastwirte (2), Klempner (4), Kolonialwarenhändler (2), 

Schleifer (1), Schlosser (13), Reisende (2), Automechaniker (2), Kaufleute (7), 

Zimmerleute(6), Motorenschlosser (8), Katasterbeamte (1), Musiker (3), Radiomechaniker 

(1), Gärtner 

(4), Schmiede (3), Maurer (3), landwirtschaftl. Gehilfen (20), Seemann (1), Milchkontrolleur 

(1), Stricker (2), Dachdecker(2), Feinmechaniker (1), Büroangestellte (6), Fischer (1), Dreher 
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(2), Kesselschmied (1), Buchbinder (1), Bierbrauer (1), Töpfer (1), Schornsteinfeger (1), Sattler 

(1), Stellmacher(1) 

48.Berufe, die es vor 1949 im Schb. nicht gab: Kunstmaler, Töpfer. 

49.Aussterbende Berufe: Stellmacher. 

50.Eine Windmühle hat hinter dem Schulgrundstück gestanden, neben der jetzigen Motormühle. 

51.Handwerksbetriebe: 3 Tischlereien, 3 Schuhmachereien, 1 Bäckerei, 2 Malerwerkstätten, 2 

Klempnereien, 2 Zimmerplätze, 1 Bauunternehmer, 2 Strickereien, 2 Schmieden, 1 Töpferei, 

1 Stellmacherei. 

52.Industriebetriebe sind keine vorhanden. 

53.Gesamtgröße der landwirtschaftlich genutzten Fläche: 345 ha 

54.Größter Bauernhof: Gut Eyhausen rd. 250 ha. 

55.6 Bauernhöfe über 25 ha, 23 Bauernhöfe 10 - 25 ha, 31 Bauernhöfe unter 10 ha 

56.Anzahl der Heuerstellen: 9 

57.Die älteste Person im Schb. ist Oma Lüers, geb.20. März 1863 

58.Daß älteste Haus: Höstje (an der Bundesstraße) erbaut 1662 

59.Am häufigsten kommt der niedersächsische Haustyp vor: 35 mal (der Ostfriesische 13 mal) 

60.Wohnhäuser mit neuartigem Aufriß stehen in den Siedlungen Am See, am Damm und 

Klampereck. 

61.Nach dem Kriege sind erbaut worden: Gastwirtschaft Grambart, Zimmerei Stoffers, 

Schmiede Mansholt, 5 Siedlungshäuser neben der Festhalle. 62.Öffentliche Gebäude: 

Volksschule, Berufsschule 

63.Denkmäler sind nicht vorhanden. 

64.Höchstes Gebäude : Gutshaus Bothe 

65.Alter des Schulgebäudes: alte Schule 1884 erbaut, Festhalle 1948 umgebaut. 

66.Die Hauptlehrer, die bis heute Dienst in Rostrup getan haben: Rabe, Willers, Leonhard, Oltmer. 

67.Vorgeschichtliche Stätten sind nicht bekannt, aber zu vermuten in Deepenfurth. 

68.Vorgeschichtliche Funde: Steinbeil (Deepenfurth) (jetzt im „Dweersack“ in Bad Zwischenahn) 

69.Unter Denkmalschutz stehende Gebäude sind nicht bekannt. 

70.Alte Urkunden werden in Gut Eyhausen aufbewahrt. 

71.Über die Geschichte des Schb. sind Aufzeichnungen zu finden in der „Statistischen 

Beschreibung der Gemeinden des Herzogtums Oldenburg“ von Dr. Paul Kollmann 1897 und in der 

„Oldenburgischen Geschichte“ von Rüthning Seite 93 und 146 

72.Deutung des Ortsnamens: Ros(en)torp, Roßdorf - beide Deutungen sind fraglich. 

73.Schnäcke, die besonders im Schb. üblich sind: „Sik nix ut’n Snär gahn laten“, „Van ‘n nakten 

Porg lett sik nich mehr väl afschrappen“ (Wenn einer nicht zahlen kann) 

Vom 5. April bis zum 31. Mai 1951 unterrichtete Lehrer Walter R e i n d e r s an unserer Schule. 

Er kam von der evangelischen Schule in Scharrel und wurde am 1. Juni nach Osterscheps versetzt. 

Frl. K r o h m wurde zum 1. April nach Wüsting versetzt. Lehrer Karl B r u n s ist aus der Festhalle 

in sein väterliches Wohnhaus umgezogen (1. Juli 1951). Lehrer Horst P r i e b e, ein Vertriebener aus 

Danzig, übernimmt die Wohnung in der Festhalle. Seine Familie wohnt zur Zeit noch in 

Ludwigshafen, will aber bald hierher übersiedeln. 

5. August 1951 - Die Schulausflüge sind in diesem Jahr klassenweise gemacht worden, weil die 

Schülerzahl auf 380 angestiegen ist und ein Transport von so vielen Kindern mit ihren Eltern auf 

Schwierigkeiten stößt. Das erste Schuljahr machte eine Bootsfahrt über den See. Anschließend wurde 
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bei Wachtendorf Kakao getrunken. Das zweite Schuljahr besuchte „Onkel Heini“ in Logabirum. 

Klasse 3, 4 und 5 mit den Lehrern Jonat, Priebe und Abraham fuhren nach Neuenburg und machten 

von dort einen Abstecher nach Dangast, an den Jadebusen. Eine Fahrt nach Bad Essen hat sich das 6. 

Schuljahr für den 18. August vorgenommen. Drei Tage soll sie dauern. Auch die 7. Klasse war drei 

Tage unterwegs und zwar nach Porta, in den Teutoburger Wald und nach Oyenhausen. Die letzte 

Klasse hatte noch nie etwas von der Gegend südlich Oldenburgs gesehen. Deshalb wurde eine 

Rundfahrt mit eingelegten Rundwanderungen gemacht. Die Fahrt ging über Oldenburg, Wardenburg 

(Tilly - Hügel) nach Sandkrug. Von hier marschierten die Kinder durch die Osenberge nach 

Sandhatten. Hier nahm der Autobus sie wieder auf. Dötlingen und Wildeshausen wurden besucht und 

dann ging es zu den Großsteingräbern nach Ahlhorn. Auf der Rückfahrt fand eine Besichtigung des 

Oldenburger Landschulheims bei Sage statt und nachher wanderten alle zum Sager Meer. Die 

Rückfahrt führte über Oldenburg. 

Kehren wir noch einmal zu unserm Thema „Schulbau“ zurück. Endlich meldet der „Ammerländer“ 

im Oktober: „....Es hat in den vergangenen Jahren erregte Debatten um diesen Schulbau gegeben: um 

so erfreulicher ist es, daß er nun doch noch verwirklicht werden kann. Man hat zwar aus 

Ersparnisgründen manchen Abstrich an dem ursprünglichen Projekt machen müssen; es wird vorerst 

nur der erste Bauabschnitt mit sechs Klassen und zwei provisorischen Klassen - sie werden vorläufig 

in Räumen für andere Zwecke untergebracht - mit einem Kostenaufwand von rund 250 000 DM 

ausgeführt. Aber dennoch wird die Schule, wie Baurat Bürgin sagte, für die Kinder eine 

„Schulheimat“, eine Art „Gewächshaus“ werden,in dem sie sich wohlfühlen und alle 

Voraussetzungen für einen guten Unterricht gegeben sein werden. Die Gemeindevertretung beriet in 

der Sitzung auch sogleich über die Vergabe der Arbeiten.“ 

Am 29.Oktober wird nun - endlich! - mit den Arbeiten begonnen. Eine tiefe Grube - der spätere 

Keller soll da entstehen - wird ausgehoben. Damals arbeitete man noch mit dem Spaten. Auf einer 

„Rampe“ wird mit Erdwüppen die Erde herausgefahren. Die ersten Steine kommen auf Kippern an 

und sehr bald erscheinen die Maurer und stellen das Fundament her. Rostrup atmet auf - der Bau hat 

begonnen. 

Wer sich über die einzelnen Phasen des Baues unterrichten will, kann in der Dia - Sammlung der 

Schule entsprechende Aufnahme vorfinden. Deshalb wird hier darüber auch nicht im einzelnen 

geschrieben. Leider spielte das Wetter bei den ersten Bauarbeiten erheblich mit. Zunächst regnete es 

und später legte sich Schnee auf die kaum begonnenen Mauern des Neubaus. Am 10. Dez. 1951 

müssen die Arbeiten eingestellt werden, weil der Winter seinen Einzug mit Frost gehalten hat. Und 

die Schulgemeinde Rostrup bereitet sich erst einmal auf das Weihnachtsfest vor. 

Am 15. und 16. Dezember 1951 wird in zu Klampens Saal die Weihnachtsfeier abgehalten. Nach 

Liedern, Gedichten und Volkstänzen geht ein Märchenspiel „De Prinzessin mit de lange Näs“, das 

der Schulleiter nach dem Märchen gestaltet hat, über die Bühne. Zum Schluß gibt es immer die 

übliche Weihnachtstüte mit Kuchen, Äpfeln und Nüssen. 

Am 1. April 1952 wird der Lehrer Scheler nach Oldenburg (Schule Bloherfelde) versetzt. Dafür 

tritt der Lehrer Heinrich L e b o u t t e, ein gebürtiger Bremer, seinen Dienst in der Rostruper Schule 

an. 

Am Sonnabend, dem 19. April 1952 findet die feierliche Grundsteinlegung der neuen Volksschule 

statt. Der „Ammerländer“ berichtet darüber am 21. April 1952: „....Für die Rostruper Schuljugend 
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war des ein echter Freudentag. Mit ihr hatten sich die Vertreter der Gemeinde, an der Spitze 

Bürgermeister Berding, die Ortsschulkommission und der Elternbeirat des Schulbezirks Rostrup, das 

Rostruper Schulkollegium, die am Bau beteiligten Handwerker - mit ihnen der Schöpfer und Gestalter 

des Werks, Architekt BDA Baurat a.D. Bürgin und sein Techniker Lichtenstein - und interessierte 

Frauen und Männer eingefunden. 

Gemeindedirektor Quathamers Begrüßungsworte klangen aus in Wunsche, daß der nach 

mancherlei Mühen und Sorgen glücklich zustande gebrachte Bau das feste Fundament des Rostruper 

Schulbezirks für die Erziehung und Ertüchtigung der Jugend werden möge. 

 

Bürgermeister Berding nahm dann Hammer und Kelle, um nach alten Brauch und alter Sitte den 

Grundstein zu legen. Es sei ihm eine besondere Genugtuung, so führte der Bürgermeister Berding 

aus, heute ein altes Versprechen einlösen zu können, das er vor Jahren bei der Notlösung, als ein Teil 

der Rostruper Schule in der ehemaligen Festhalle untergebracht werden mußte, gegeben habe! Zwar 

sei nach dem Beschluß der Gemeinderäte in Erkenntnis der unhaltbaren schulischen Verhältnisse eine 

neue achtklassige Volksschule zu bauen, noch viel Zeit vergangen. Doch das sei nicht die Schuld der 

Gemeinde, die leidige Finanzierungsfrage habe das Werk so lange verzögert. Aber nun gelte das 

Wort: Was lange währt, wird endlich gut! Schon in etwa acht Tagen würde das Richtfest folgen und 

mit Beendigung der großen Ferien würde das neue Schulgebäude - so hoffe man - seine Pforten öffnen 

können. Bürgermeister Berding mauerte sodann eine kupferne Hülse ein, die der Nachwelt alle 

wesentlichen Vorgänge über die Entstehung der Schule überliefern soll. 

Baurat a.D. Bürgin sprach abschließend über grundsätzliche Fragen zur heutigen Auffassung von 

der Gestaltung unserer Volksschulen. Daß die Kinder auch hier in Rostrup in Ruhe und Frieden 

heranwachsen mögen, war sein besonderer Wunsch. 

Lieder der einzelnen Klassen und Jungen und Mädchen, in buntem Reigen wirkungsvoll 

dargebotene Gedichte - zum Teil sogar eigens für die Stunde der Grundsteinlegung verfaßt - gaben 

ihr eine stimmungsvolle, würdige Umrahmung. 

Die eingemauerte Urkunde verzeichnet noch einige bemerkenswerte Angaben: Der Entwurf zur 

Schule stammt aus einem öffentlichen Wettbewerb. Baurat a.D. Bürgin hat ihn zu seiner endgültigen 

Form umgearbeitet und gestaltet. Um die Belange des Schulbaus verdient gemacht hat sich besonders 

der Schulausschuß der Gemeinde, bestehend aus den Herren Friedrich Arntjen (Halfstede), Heinrich 

Borgmann (Bad Zwischenahn) , Johann Hilljegerdes (Ofen), Hermann Gruis (Wildenlohsdamm), 
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Gerhard Kumbier (Rostrup I) , Nenno Boer (Kayhauserfeld) Otto Rosenboom (Rostrup), ergänzt und 

beraten durch Hauptlehrer Oltmer in Rostrup.“ 

 

So wie es der Bürgermeister angekündigt hatte, ist es auch gekommen: Am 6. Mai 1952 fand das 

Richtfest der Schule statt. Die Mädchen der Oberklasse haben im Verein mit Frau Oltmer hinter der 

alten Schule eine wunderschöne Richtkrone gebunden. Die Jungen mußten sie, als sie fertig war, 

bewachen. Denn „beutegierige Räuber“ warteten darauf, die Richtkrone entführen zu können. Das 

Gelingen ihres Planes hätte ihnen eine Flasche Schnaps eingebracht, die von den Wächtern hätte 

bezahlt werden müssen. 

Am 7. Mai 1952 berichtet der „Ammerländer“: „Das Richtfest der neuen sechsklassigen 

Volksschule in Rostrup gestaltete sich unter starker Anteilnahme der Bauernschaft Rostrup zu einem 

wahren Volksfest. Nachdem Ratsherr Nolopp als „Wünschelrutengänger“ unter Vorantritt der 

Dorfkapelle auf die Suche nach dem letzten Sparren gegangen war, und endlich nach erfolgreichem 

Auffinden neben Hobbiebrunkens Haus auf dem blumengeschmückten Sparren rittlings wieder beim 

Neubau eintraf, nahm das Richtfest nach ammerscher Sitte seinen Fortgang. Zuvor löste 

Bürgermeister Berding den versammelten Schulkindern gegenüber sein Versprechen ein, indem er 

ihnen als Geschenk der Gemeinde für die neue Schule einen Radioapparat verhieß, eine Mitteilung, 

die von den Jungen und Mädels mit großer Begeisterung aufgenommen wurde. 

Nachdem die prächtige Richtkrone herbeigeschafft war, nahm Gemeindedirektor Quathamer das 

Wort zu einer Begrüßungsansprache, in der er die zahlreich erschienenen Gäste, als Vertreter des 

Verwaltungsbezirks Staatsminister a.D. Kaestner , Prof . Dr. Rieckhoff, Regierungsbauassessor 

Lohmann und Regierungsoberinspektor Alberstedt als Vertreter des Kreises Ammerland Landrat 

Wilters, Oberkreisdirektor Ott, Oberregierungsrat Brauer, Schulrat Dr. Meyer, Kreisbaumeister 

Peters, Kreisfinanzdirektor Meyer und Bauingenieur Mlecko, ferner Bauplaner und bauausführender 

Staatsbaurat a.D. Architekt Bürgin und Bauingenieur Lüchtemeyer, als Vertreter der evangelischen 

Kirchengemeinde Pastor Bultmann und Pastor Asmus und schließlich die Gemeindevertreter, 

Ortsschulkommission, den Elternbeirat, das Lehrerkollegium und die Vertreter des Rostruper 

Schulwesens willkommen hieß. Gemeindedirektor Quathamer stellte an das Ende seiner Ansprache 

einen Spruch, der am Berliner Rathaus steht: Das Geld, in Schulen angelegt, die allergrößten Zinsen 

trägt. Der Groschen für der Schulen Macht wird als Taler heimgebracht. 

Als die Richtkrone hochgezogen wurde, führte Bürgermeister Berding aus, daß heute in Rostrup 

über 400 Kinder in dreieinhalb Klassen unterrichtet werden müßten. Der Neubau sei deshalb eine 
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Notwendigkeit gewesen. Zwar habe die Planung lange Zeit in Anspruch genommen, aber es sei auch 

keine Kleinigkeit für ein einzelnes Dorf, eine Summe von 350 000 DM für den Neubau einer Schule 

aufzubringen. Der prächtige Schulbau, der nach neuzeitlichen Gesichtspunkten entwickelt ist, werde 

heute gerichtet, und man hoffe, daß die Schulkinder schon nach Beendigung der großen Ferien hier 

ihren Einzug halten könnten. 

Nach Beendigung des feierlichen Aktes ging es unter Vorantritt der Musikkapelle zum 

Eintopfessen in zu Klampens Saal. Während die Schulkinder zur alten Schule marschierten, wo es für 

sie Butterkuchen und Kakao gab. An der Festtafel bei zu Klampen nahmen verschiedene Gäste das 

Wort, um die Bedeutung des neuen Schulbaues für die Bauerschaft Rostrup zu würdigen. Ein 

Dorfgemeinschaftsabend in den Lokalen von zu Klampen und Grambart gab dem festlichen Tag einen 

stimmungsvollen Abschluß.“ 

Der „Ammeländer“ bringt ein Bild mit der Richtkrone und unter ihr den Altgesellen Walter Hinz, 

der folgende Verse gesprochen hat: 

„Der frohe Tag ist endlich da, 

Dem sehnend ich entgegensah, 

Das dieses Schulhaus aufgericht 

Dasteht vor Eurem Angesicht 

Nun lade ich Euch freundlich ein, 

Euch, alt und jung und groß und klein, 

Versammelt Euch die Kreuz und Quer 

Um Euer neues Schulhaus hier. 

Das alte Schulhaus war zu klein, 

Wo Ihr einst gingst aus und ein, 

Wo Ihr das ABC studiert, 

Und wo man Euch die Hand geführt. 

Drum kam die löbliche Gemein 

Nach langem Raten überein, 

Zu bauen hier ein großes Haus, 

Das für die Jugend reichte aus, 

Und Gott sei Dank, nun stehet ja 

Ein großer Bau errichtet da. 

Nach manchem Hieb und manchem Schlag 

Und manchem heißen Arbeitstag, Ihr 

Kinder merkt, was hoch vom Dach 

Der Zimmermann heut zu Euch 

sprach. Laßt Euch das neue Schulhaus 

sein Ein Sporn zu neuem Fleiße sein! 

Bald findet Ihr hier Unterricht 

Von Gott und Welt und Pflicht, 

Da lernet Ihr, wie jedermann 

Froh leben und froh sterben kann, Ihr 

Kinder, flieht den Müßiggang Besucht 

die Schule ohne Zwang. Kommt gern, 

die Lust versüßt die Müh’, Versäumt 
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sie aus Leichtsinn nie. Geht nie 

dahinter, nie vorbei, Denn sonst folgt 

oft zu spät die Reu’. Die Stunden, wo 

Ihr lernen sollt, sind köstlicher als 

blankes Gold. Wer eines nun läßt außer 

acht, wer in der Schule schwatzt und 

lacht, Verschleudert einen großen 

Schatz, Und kommt nicht von dem 

alten Platz. Und was Ihr jetzt versäumt 

im Fleiß 

Rächt sich einmal an Mann und Greis, 

Denn wenn Du nichts gelernet hast, 

Fällst Du den andern einst zu Last. 

Drum merkt, was Euch vom Dach 

herab Der Zimmermann zur Lehre gab. 

Damit wir nun hören zu dieser Frist, 

Ob uns der Bau gelungen ist, 

Ob er gehörig lang und breit, 

Ob er auch trotze dem Zahn der Zeit, 

Ob sich die Regel dran bewährt, Ob er 

geworden ist, wie man’s begehrt. 

So frag ich den Herrn Bürgermeister vor aller Welt, 

Wie ihm diese Schule gefällt? (Antwort 

..........) Wohl uns, daß uns der Bauherr lobt, 

So ist das Werk genug erprobt. 

Und jeder Tadel in Wort und Blick 

Sinkt in sein eigenes Nichts zurück. 

Wohl uns, gelungen ist unser Tun! 

So können wir nun am Abend ruhn, 

Uns freuen der gelungenen Tat, 

Die durch Weisheit und Fleiß geschaffen 

ward. Zuerst der Gemeinde unsern Dank, Mit 

der uns dieser Bau verband. Sie gab dem 

Handwerk Arbeit und Brot Und linderte die 

Schulraumnot. 

Alle, die den Bau beschlossen, 

Alle die, die ihn förderten und seine Vollendung ermöglichten 

Sie leben hoch - hoch - hoch! 

Mit Dank sei dessen nun gedacht, 

Der zu diesem Bau den Plan gemacht, 

Ließ kunstgerecht den Riss entstehn, 

Zu dem, was hier vollendet steht. 

Der Architekt - Herr Baurat Bürgin - und der Bauleiter - Herr Lüchtemeyer sie 

leben hoch - hoch - hoch! 

Und jedem, welcher immerdar 
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Bei jedem Baue tätig war, 

Wie allen, die uns wertverwandt 

Im Meister- und Gesellenstand, 

Ruf ich aus vollem Herzen jetzt 

Ein Lebehoch zuguterletzt. 

Sie alle, sie leben hoch - hoch - hoch! 

Nun Schlag ich die Flasche an den Sparren, Daß 

die Scherben werden herunterfahren. 

Und wünsche, wer nur wünschen kann, 

So herzlich wie der Zimmermann, 

Und mit emporgehobenem Blick 

Dem neuen Schulgebäude Glück. 

Gott, de uns Holz, den Mauerstein 

Und Mut und Kraft und froh Gedeihn 

Zu diesem stolzen Baue gab, 

Er blicke mild auf uns herab, 

Und lasse ihn immer hell und rein 

Die Pflanzstätt junger Menschen sein!“ 

Selbstverständlich waren beim Richtfest alle „Tög“ der Handwerker mit im Spiel, wie es sich für 

eine ordentliche Richtfeier gehört. So war z.B. der geschmückte Sparren „mit bestem Willen“ nicht 

hochzukriegen, obgleich einige Zimmerleute schon recht bedenklich schwankten. Eine Flasche 

Schnaps mußte her, und siehe da, der Balken schwebte sicher nach oben. Auch die Richtkrone war 

nicht hochzukriegen, als von oben gezogen wurde. Sie kam immer wieder nach unten, bis schließlich 

eine Flasche Korn hineingebunden worden war. Da erst fuhr sie auf in die Höhe über der jetzigen 

Eingangshalle im Altbau. Es darf vielleicht auch berichtet werden, daß mancher Zuschauer ängstlich 

zu den „schwankenden Gestalten“ aufschaute und wünschte, daß sie nur bald heil wieder unten wären. 

Wahrscheinlich hat aber der Richtschmaus, der aus einer handfesten Erbsensuppe bestand, sie bald 

wieder „beinig“ gemacht. Denn alle waren später bei zu Klampen recht vergnügt. Und dabei hatte 

mancher ein ordentliches Maß an „Spirituosen“ schon vor dem eigentlichen Richten vereinnahmt. 

Man bedenke, daß an jeder Ecke ein Umtrunk fällig war! Auch bei Suchen des Balkens mit 

Richtscheit und „Karte“ (einer alten Zeitung) war bei jeder Richtungsänderung ein „Klarer“ fällig. 

Man sieht: Auch in der Freude über den Schulbau haben die Rostruper ihre Pflichten nicht vergessen. 

Als der Richtkranz über dem neuen Schulhaus hing, lagen auf dem einen Teil des Daches schon 

die Dachziegel und im Innern arbeiteten Heizungsmonteure schon an der Heizungsanlage. Uns war 

das ein gutes Zeichen dafür, daß es mit der Fertigstellung ernst werden sollte. Am 4. August sollte 

nach den großen Ferien der Unterricht wieder beginnen. Wir hofften natürlich, daß wir dann in die 

neuen Räume einziehen könnten. Ganz war das jedoch nicht zu erreichen. Erst am 11. August war es 

so weit. An diesem Tage trafen sich alle wieder, die beim Richtfest dabeigewesen waren und weihten 

die neue Schule ein. 

Am 12. August 1952 meldet der „Ammerländer“ der Nord-West-Zeitung: „ Ein Freudentag für 

Rostrup.....Auf eine solche schöne Schule können wir alle stolz sein, sagte der Bürgermeister. Als 

Sprecher der Elternschaft trat Jan Hinderks vor, ein schlichter, einfacher Mann, dem die Worte aus 



34 

dem Herzen quollen, als er Bürgermeister Berding und allen übrigen, die mitgeholfen haben, diesen 

Prachtbau entstehen zu lassen, den tiefgefühlten Dank der Eltern übermittelte. Er fand seinen 

sichtbaren Ausdruck in geschmackvoll gestalteten Photoalben, die in einer Bildreportage das stolze 

Bauwerk von seinem Beginn bis zu seiner Fertigstellung schildern. Sie wurden durch Schulkinder 

Minister a.D. Kaestner, Landrat Wilters, Baurat a.D. Bürgin und Bürgermeister Berding überreicht. 

Dann ging es durch die große Eingangshalle in die Schule hinein, und die Kinder durften zum ersten 

Mal ihre Klassen betreten und auf den Stühlen vor ihren Lerntischen Platz nehmen. Nachdem bei der 

Besichtigung insbesonders alle modernen technischen Einrichtungen, darunter das Tonband-Radio-

Gerät mit der Lautsprecheranlage in den Hauptklassen genügend in Augenschein genommen waren, 

versammelte man sich in den beiden Hauptklassen, die sich auf Grund ihrer zweckmäßigen 

Anordnung in eine große herrliche Aula verwandelten. Die Fenster wurden verdunkelt, die Leinwand 

hergerichtet und der Projektionsapparat in Betrieb gesetzt. Dann führten zwei Schulmädels eine mit 

viel Mühe und Geschick von Hauptlehrer Oltmer über Entstehung, Bauzeit und Vollendung des 

Schulbaues zusammengestellte Lichtbilderfolge vor. Der Leiter der Abteilung für Kirchen und 

Schulen, Minister a.D. Kaestner, nahm dann das Wort. An Hand von alten Dokumenten ließ er einen 

interessanten Blick in die Vergangenheit tun. Auf die Jetztzeit übergehend, sprach der Minister von 

der schweren Last der Verantwortung, die die Gemeinde mit diesem modernen Schulbau übernahm, 

da sie die gesamte öffentliche Meinung gegen sich gehabt habe. „Dat is jo ‘n Swienstall“, habe es 

beim Betrachten des Vorderansicht geheißen, aber man habe dabei nicht begriffen, worum es bei 

dieser Schulgestaltung eigentlich ging. Der Architekt habe seine Aufgabe von Innen studiert und 

gelöst und die herrliche Front der Klassen der Sonnenseite zugewandt. „Das Herz ist mir heute 

morgen vor Freude aufgegangen“, sagte der Minister, „und wenn das hier in solch vollendeter Form 

verwirklichte Prinzip der neuzeitlichen Schulgestaltung sich bewährt, dann wird diese Schule Schule 

machen!“.........“ 

(An dieser Stelle darf eingefügt werden, daß auch die Photos für die überreichten Alben von 

Schulleiterehepaar Oltmer hergestellt worden sind. Dabei hat Frau Oltmer, ohne daß das in der 

Öffentlichkeit groß bekannt geworden ist, einen gewaltigen Teil der Arbeit geleistet. Man bedenke, 

daß ja nicht nur in der Dunkelkammer etwa 300 Photos hergestellt, sondern auch getrocknet, 

beschnitten und eingeklebt werden mußten, von der Beschriftung gar nicht zu reden. --- Übrigens 

erhielt auch der Herr Kultusminister in Hannover ein Album zugeschickt. Er bedankte sich dafür und 

berichtete, daß es in die Bücherei seines Hauses eingestellt worden wäre.) 

, 

Hier sind noch ein paar Zeitungsnotizen aus den folgenden Tagen: „An der neuen Volksschule hat 

heute morgen der planmäßge Unterricht begonnen. Die Schulleitung liegt in den Händen von 

Hauptlehrer Adolf Oltmer, das übrige Schulkollegium besteht aus den Lehrern Ernst Jonat, Erich 

Abraham, Karl Bruns, Horst Priebe, Heinrich Leboutte und der Lehrerin Irmgard Beer. Alle 

betrachten es als eine dankbare Aufgabe, an dieser vorbildlichen Lehrstätte als Erzieher wirken zu 

dürfen.“ 

Und eine andere Meldung mit der Überschrift: Zwei Geburtstagsgäste - - - „Auf der 

Schuleinweihungsfeier waren zwei Geburtstagsgäste vertreten: Oberkreisdirektor Ott und 

Hauptlehrer i.R. Johann Leonhard, der beim Eintritt in den Ruhestand auf eine 50-jährige Tätigkeit 

im Volksschuldienst zurückblickte und davon 35 Jahre als Hauptlehrer in der alten Rostruper Schule 

wirkte, wurde an diesem Tage 74 Jahre alt. Es war für ihn eine besonders glückliche Fügung, daß 

gerade an seinem Jahrestag die neue Schule eingeweiht wurde.“ 



35 

Der 11. August war in der Weimarer Republik der Verfassungstag. Deshalb hat dieses Datum in 

Rostrup fast in jedem Jahre Aufsehen erregt. Die Rostruper Bauern glaubten nämlich: De Scholmester 

is jo woll großartig wurden - nun flagt he all an sien Geburtsdag! 

Unter „Teilbebauungsplan in Vorbereitung“ erfahren wir auch etwas über das Schicksal der alten 

Schule: „Das Schulgrundstück der alten Schule ist 6758 Quadratmeter groß. Nach Ermittlung des 

Grundstücks-, Bau- und Planungsausschusses würden sich durch die Anlage eines Weges in Höhe der 

Lüttmannschen Mühle drei gute Bauplätze heraustrennen lassen, die an die zur Mühle gelegenen 

rückwärtigen Parzellen anschließen. Wenn mit den Grundstücksanliegern wegen der Wegeanlage 

eventuell durch Geländeaustausch - Übereinstimmung erzielt wird, soll durch das Gemeindebauamt 

ein Teilbebauungsplan aufgestellt werden.“ 

Bevor nun über eine Episode berichtet wird, die unsere Schule in das Lich der deutschen Presse 

gerückt hat, müssen wir noch eine wichtige Sache mitteilen: Es darf mit Recht gefragt werden: Was 

ist eine Schule ohne Lehrer? Aber mit gar nicht so viel weniger Recht kann man fragen: Was ist eine 

große Schule ohne Hausmeister? 

Diese Frage war lange vor unserem Einzug in das neue Gebäude zu lösen. Denn wer zieht schon 

in ein Haus, das soeben von den Handwerkern verlassen worden ist? Die Stelle des Hausmeisters war 

öffentlich ausgeschrieben worden und der Gemeindedirektor hatte zu entscheiden, wer dazu bestimmt 

werden sollte. In einer Sitzung in der Gastwirtschaft Grambart fiel das Los auf das Ehepaar Feldmann. 

Frau Feldmann hatte bereits Erfahrung gesammelt. Sie war treue und gewissenhafte Hausfrau schon 

in der Festhalle gewesen. Und nun wollte Herr Feldmann seinen Dienst als Heizer in der Heil- und 

Pflegeanstalt Wehnen quittieren und hauptamtlich Hausmeister werden. Die Wahl hat uns nicht leid 

getan. Die Schulräume waren morgens immer blitzeblank und frei von Staub und die Fensterscheiben 

glitzerten nur so. Oft sah man unsere „Hausmutter“ noch eben vor Schulbeginn mit dem Staubtuch 

durch diesen oder jenen Raum huschen. Und dieser oder jener Kollege mußte sich einen „Hinweis“ 

gefallen lassen, wenn die Kinder in seiner Klasse irgend etwas hatten liegen lassen. 

Und nun zu unserm oben erwähnten „Presse-Fall“: Am besten lesen wir dazu zunächst einen 

Bericht aus dem „Ammerländer“: „Schulkinder zersägen ihre Bänke. Was tun, wenn Vater Staat kein 

Geld hat? So fragten sich die Lehrer und die Kinder der neuen Rostruper Volksschule, als die 

Gemeinde Bescheid gab, daß sie leider kein Geld zur Beschaffung einer Bühne zum Aufführen von 

Theaterstücken, Spielen und ähnlichem habe. Und die Schulkinder hatten sie doch so gewünscht! Da 

war guter Rat teuer! In diesem Fall fand man aber guten Rat und der war obendrein nicht einmal teuer. 

So standen bei Stoffers noch 24 alte wurmstichige Schulbänke aus der alten Rostruper Volksschule. 

Diese Bänke stammten aus dem Jahre 1884, und manch verdienter Name Rostruper Bürger fand sich 

darauf, den diese, als sie die Schulbank drückten, darauf eingeschnitzt hatten. Auf Anfrage bei der 

Gemeinde wurde mitgeteilt, daß diese Bänke verkauft werden könnten, um mit dem Erlös eine Bühne 

anzuschaffen; man könnte wegen des Altertumswertes der Bänke auch damit machen, was man 

wollte. Das aber eine einigermaßen gute Bühne rund 400 DM kostet, der Erlös aus dem Verkauf der 

Bänke aber nur zirka 100 bis 120 DM betragen hätte, gab es manches Kopfzerbrechen. 

Schulhausmeister Feldmann hatte nun den guten Gedanken, diese Bänke zu zersägen und zu 

Feuerholz zu zerkleinern, und diese zu einem geringen Entgelt als „Baustein“ an die Bevölkerung zu 

verkaufen. Dieser Gedanke wurde mit Begeisterung durch die Schulkinder aufgenommen und unter 

Anleitung von Hausmeister Feldmann waren 15 Tage lang täglich 10 bis 12 Kinder dabei, das Holz 



36 

der Bänke zu zerkleinern und kleine Bündel mit Anmacheholz herzustellen. Insgesamt wurden so 2 

000 Bündel hergestellt, die ab gestern durch die Schulkinder an die Ortsbevölkerung verkauft werden. 

Der Gebefreudigkeit ist dabei keine Grenze gesetzt. Die Schulkinder versprechen sich durch diese 

Selbsthilfeaktion sehr viel und hoffen, dank der Mithilfe der Bevölkerung noch zu Weihnachten im 

Besitz der Bühne zu sein. Die erste Verkaufsaktion ist inzwischen abgeschlossen. Die ersten 1 000 

Bündel Holz wurden verkauft und brachten etwa 200 DM ein. Heute und morgen sind die Kinder zur 

zweiten Aktion unterwegs und hoffen, dann auch dieses Holz so schnell loszuwerden.“ 

Soweit die Notiz in der Tageszeitung. Ein paar Tage später kamen Kinder mit Ausschnitten aus 

einer Illustrierten. Da war unter einer Karikatur, die unter anderem zwei beilschwingende Jungen 

zeigte, zu lesen: „.....in Oldenburg: Nachdem ihnen die Errichtung einer Schulbühne von der 

Gemeinde abgelehnt worden war, hatten die Jungen und Mädchen einer hiesigen Schule 400 DM 

durch Verkauf von 2 000 Bündeln Brennholz gesammelt, um ihr Theater dennoch finanzieren zu 

können. Später stellte sich heraus, daß die Kinder alle alten, abgestellten Schulbänke zu Kleinholz 

verarbeitet hatten.“ 

Ähnliche Mitteilungen standen in mehreren deutschen Blättern, und das veranlaßte den Schulleiter, 

bei der deutschen Presse-Agentur in Oldenburg anzurufen. Es sollte ergründet werden, wer denn 

Nachrichten so ihres Wahrheitsgehaltes beraubt hätte. Was ihm geantwortet wurde? - - „Das klingt 

aber doch ganz nett!“ - - Was sollte er da noch sagen? 

Auf jeden Fall war jetzt eine „Bühne“ da. Man stelle sich aber vorläufig darunter bitte nur ein 

Podest von etwa einem Meter Höhe vor. Mehr war für das Geld nicht zu bekommen. Zwei kleine 

Treppen - mehr Leitern - erhielten wir noch dazu, das war aber alles. Vielleicht ist das aber gut 

gewesen. Denn nun fingen wir an, darüber nachzudenken, wie man diese Bretter, die für uns jetzt 

auch eine Welt bedeuteten, mit Kulissen, Vorhang und Beleuchtung versehen könnte. Daß wir dazu 

wieder einmal Geld nötig hatten, war uns klar. 

Wir hatten ja auch noch mehr Wünsche! Eine moderne Schule gebraucht ein Filmgerät! Und wir 

faßten den festen Entschluß, uns auch das ehrlich zu verdienen. Wie? - Nun, wir planten ein Schulfest. 

Das sollte ein richtiger kleiner Jahrmarkt werden mit Ständen zum Werfen und Schießen und einem 

richtigen Vogelschießen mit Armbrüsten. Alles, was man dazu nötig hatte, mußte natürlich selbst 

gebaut und gebastelt werden. Es begann mit einem Kaspertheater und wurde fortgesetzt mit dem 

schönen, bunten Schützenvogel, der auf einer Stange hoch oben vor der Eingangshalle schweben 

sollte. Der „Ammerländer“ kündigte das Ereignis so an: „Die Rostruper Schuljugend hat am 

kommenden Sonntag ihren großen Tag. Er beginnt schon am Sonnabend mit einem 

Bummellaternenumzug, der auch zum Meerufer führt, wo die im Werkunterricht gebastelten 

Schwimmlaternen auf das Wasser hinausgesandt werden sollen. Das wird ein hübsches Bild abgeben. 

Anschließend wird in der Rostruper Schule ein Bunter Abend veranstaltet, der eine Fülle lustiger 

Darbietungen bringen soll. Eltern und Gäste sind dazu eingeladen. Sonntagnachmittag um 14 Uhr 

beginnt dann auf dem Schulgrundstück ein großes Kinderfest, das von langer Hand vorbereitet ist und 

soviel Überraschungen bringt, daß man aus dem Staunen nicht herauskommen wird. Da wird mit der 

Armbrust auf den Adler geschossen, mit dem Pickvogel die Treffsicherheit geübt, mit den 

selbstgebastelten Holzbooten eine regelrechte Segelregatta - freilich auf dem Tisch - gefahren. Zirkus, 

Kaspertheater und ein richtiges Café sind auch da - eine bunte Welt, die vom fröhlichen Leben und 

Treiben der Buben und Mädel erfüllt sein wird! Schon heute bildet die Veranstaltung am Wochenende 

das Rostruper Tagesgespräch, und die Erwachsenen sind ebenso gespannt darauf wie die Kinder 

selbst.“ 
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Am 18. August 1953 erhielten unsere „Eltern, Freunde und Gönner“ dieses Einladungsschreiben: 

„Es ist in diesen Tagen ein Jahr vergangen, nachdem wir unsere neue Schule in Betrieb genommen 

haben. Deshalb wollen wir etwas Besonderes tun - in einer zwar schlichten, aber frohen 

Geburtstagsfeier wollen wir unsere Freude Ausdruck geben. 

Lehrer und Kinder haben einen Elternabend vorbereitet, zu dem wir Sie alle - Eltern, Freunde und 

Bekannte - einladen. Kommen Sie am 22. August, 20 Uhr, und freuen Sie sich mit uns. 

Wir sind seit den ersten Tagen bemüht mitzuhelfen, um unsere Lehrmittelausrüstung, die noch 

nicht so recht mit dem schönen Äußeren unserer Schule Schritt halten kann, zu vervollständigen. 

Lehrer und Kinder bitten Sie deshalb auch um Ihre Hilfe. Wir wollen kein festes Eintrittsgeld 

einziehen sondern jeden von Ihnen um soviel bitten, wie er uns mit frohem Herzen geben kann 

und will. 

Während der Elternabend für Erwachsene gedacht ist, soll das Kinderfest, das am 23. August um 

15.30 Uhr beginnen wird, für Kinder und Erwachsene sein. 

Kommen Sie also zu beiden Veranstaltungen! Wir werden uns zu Ihrem Besuch freuen!“ 

Am 25. August berichtet der „Ammerländer“: „....... Was Schulleiter Oltmer und seine Mitarbeiter 

mit den vielen großen und kleinen Schülern zeigten, war die restlose Erfüllung dessen, was Architekt 

Bürgin einmal als das Ziel hingestellt hatte. Er sagte damals, er habe diese Räume so und nicht anders 

gestaltet, weil eine moderne Schule auch auf dem Lande weit hinauswachsen müsse über den Begriff 

des bloßen Lehrinstituts. In ihr sollen die Kinder zu unbeschwerten, sich nicht gefesselt fühlenden 

jungen Menschen heranwachsen können, in einem ständigen Kontakt mit der Elternschaft, die die 

Schule als ihr gemeinsames Haus betrachten müsse. Wer am Sonnabend so unversehens in den 

Elternabend geriet, hatte den Eindruck, an einem großen Familienfest teilzunehmen. Der große, 

behaglich wirkende Versammlungsraum, die sichtbare Freude der großen Zuhörergemeinde an dem 

Dargebotenen und die Art des Schulleiters, jeden anzusprechen, schuf diese nette, familiäre 

Atmosphäre. Einleitend sagte Hauptlehrer Oltmer, der früher in der Weihnachtszeit abgehaltene 

Elternabend sollte in Zukunft am Geburtstag der neuen Schule sein. Er zeigte, wie sehr diese schönen 

Räume die Schaffensfreude angeregt hatten, wies auch auf die Bedeutung des Films als 

Anschauungsmittel im Unterricht hin und machte die Anwesenden mit dem Wunsch bekannt, für die 

Schule das noch fehlende Filmvorführgerät beschaffen zu können. Es sei mit der Zweck dieser sich 

über den Sonnabend und Sonntag erstreckenden Veranstaltung, die Mittel für das Filmgerät 

zusammenzutragen. Und dann kamen die Kinder zu Wort. Mit ihrem Gesang und ihren Vorträgen 

schlugen sie schnell eine Brücke zu den Besuchern, die bald auch in den Kreis der „Mitmacher“ 

einbezogen waren und sich alle als die große Familie fühlten, die durch das gemeinsame Band der 

Schule zusammengehalten wird. Am Sonntagnachmittag fand das frohe Treiben seine Fortsetzung 

mit einem Vogelschießen und allerlei Drum und Dran und einem ganz besonderen Feuerwerk in den 

Abendstunden seinen Abschluß. Der Erfolg der Mühe von Lehrerschaft und Schülern wird heute in 

Form von Pfennigen und Groschen in den Spartopf für das Filmgerät wandern. Ob der Betrag schon 

bald reicht?“ Der Schulleiter konnte den Eltern nach dem Schulfest mitteilen: 
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„Liebe Eltern, liebe Freunde. 

Voll Freude können wir Ihnen einen Tag nach unserm Schulfest mitteilen, daß durch den 

Elternabend, durch Vogelschießen, Zirkus, Kasperlspiel, die Schießstände, „Klöterbude“, Café 

und Obststand nach Abzug der Unkosten rund 500,00 DM eingenommen sind. Mit den 200 DM 

aus unserer Filmgroschensammlung sind das insgesamt 700,00 DM. Der Schulleiter hat deshalb 

gleich heute ein wundervolles Filmgerät bestellt, das heute abend bereits in der Schule stehen wird. 

Wenn dieses mit dem Betrag auch noch nicht ganz bezahlt werden kann, so brauchen wir uns um 

die Bezahlung des Restes keine Sorgen zu machen. Das wird aus der Weiterführung der 

Groschensammlung möglich sein. Ein solcher Erfolg ist nur möglich gewesen durch Ihren 

opferbereiten Einsatz, durch Ihre Spende und Mithilfe, durch die mühevolle und higebungsvolle 

Zusammenarbeit der Eltern, Lehrer und Kinder. Deshalb sei Ihnen allen der herzliche Dank 

ausgesprochen, die tiefe Dankbarkeit I h r e r Schule. 

i.A. Oltmer 

Hier sei noch die Rechnung wiedergegeben, die der Schule zugestellt wurde, als der mit so viel 

Spannung erwartete Kauf des Filmprojektors getätigt war. 

Fol. G 1876 Oldenburg 

Rechnung für die Volkschule Rostrup 

24.08.1953 

1 Schmalfilmprojektor 16 mm Siemens „2 000“ in 

Sonderausführung mit einseitigen Zahntrommeln, 

Einrichtung zur Szenenwiederholung, motorischer 

Rückspulung und umstellbarer Zwei- und Dreiflügel- 

 blende 1050,-- 

1 Objektiv 5 cm 84,-- 

1 Philipps Schmalfilmlampe 7,5 A / 750 W 37,50 

1 Vorwiderstand 10,-- 

1 240m Leerspule 10,50 

1 Tragkoffer aus Vulkanfiber 38,-- 

1 Siemens Klebepresse 36,-- 

 1 Flasche Filmkitt 

15 % Schulsonderrabatt 

Als Anzahlung 

erhalten für 

C. Wöltje 

gez. 

Hämmerling 

700,-

- 

DM 200,-- überwiesen DM 177,35 

überwiesen 

am 5. Okt. 1953 am 31. Okt. 1953 

Zwischenahner Bank Zwischenahner 

Bank 

Das war also die finanzielle Seite unseres ersten Schulfestes. Das bei unserem Beginnen nun auch 

bedeutende ideelle Gewinne zu verzeichen waren, muß auf jeden Fall gebührend erwähnt werden. 

1 50 , 

1267,50 

190,15 

1077,35 



39 

Die Redewendungen „Eltern, Kinder und Lehrer“ waren eben nicht nur Worte. Diese Gemeinschaft 

war wirklich vorhanden. An aller erster Stelle standen natürlich die Kollegen, die in unermüdlicher 

Arbeit alles das zusammengetragen, was gebraucht wurde und nötig war. Aber auch die Ehefrauen 

der Berufskameraden ließen sich in keiner Weise zurückhalten, als es galt zu arbeiten. Sie standen in 

unserm Café hinter dem Verkaufstisch und schnitten die gespendeten Kuchen tischgerecht in Stücke, 

sie mischten für die Kinder Saftgetränke, ja, sie standen im Nebenraum mit Müttern unserer Kinder 

am Abwaschtisch und sorgten dafür, daß immer sauberes Geschirr bereitstand. Frl. Buddeberg hatte 

die Leitung unserer „Gaststätte“, Frau Bruns und Frau Oltmer waren unsere „Spezialistinnen für 

Saftgetränke“. Frau Abraham und Frau Schmieder wirkten an und hinter der „Theke“. Die Lehrer 

sorgten an den Ständen für geregelten Betrieb. Jeder hatte seine besondere „Liebe“. Herr Leboutte 

war unser zuverlässiger Kassenleiter, der in aufopferungsvoller Arbeit die Groschen einsammelte und 

verrechnete. Daneben galt seine Aufmerksamkeit dem Gewinnrad, das er im Werkunterricht 

konstruiert hatte. Herr König war unser „Zirkusdirektor“, Herr Schmieder kümmerte sich um 

Pickvögel und Baumelkegeln und Herr Abraham und Frau hatten sich die gewaltige Arbeit der 

Registrierung aller Gewinne aufgeladen. jeder einzelne mußte mit Nummernzettel versehen und in 

einer Liste aufgeführt werden. Und mit ungeheurer „Lauferei“ haben wir alle vorher gesammelt und 

bei Geschäftsleuten um Spenden gebeten - Frau Abraham war sicherlich die fleißigste Sammlerin von 

uns allen. Und dies sei auch mitgeteilt: Herr Bruns widmete sich in den wenigen freien Minuten, die 

man auf diesem Feste hatte, der Filmerei. Er drehte den ersten Film von unserm Schulfest. 

Der Ordnung halber stelle ich hier die Namen der Kolleginnen und Kollegen zusammen, die jetzt 

an unserer Schule Dienst taten: 

1. Herr A b r a h a m 

2. Frl. B u d d e b e r g 

3. Herr B r u n s 

4. Herr J o n a t 

5. Herr L e b o u t t e 

6. Herr O l t m e r 

7. Herr S c h m i e d e r 

8. Frau R i p k e n 

Frl. Buddeberg ist am 1.9.52 zu uns versetzt worden, Herr Schmieder am 1.10. 52, Frau Ripken. 

am 1.4.53 und Herr König am 1.10.53. 

Außerhalb der hatten wir aber noch zwei ganz besonders rührige Helfer in Sachen Schulfest. Das 

waren Frau und Herr Feldmann, unser Hausmeisterehepaar. Frau Feldmann wirkte unermüdlich in 

unserer „Abwaschküche“ und Herr Feldmann leitete mit Hingabe und Genauigkeit unser 

Vogelschießen. Die Armbrüste waren übrigens „Eigenfabrikat“ des Schulleiters. 

Herr J o n a t hatte die Altersgenze erreicht und ist aus unserm Kollegium ausgeschieden. Darüber 

berichtet der „Ammerländer“ im April 53: „Im Taunus noch einmal zum Dienst - Überrascht war 

gestern morgen Lehrer Ernst J o n a t, als vor seinem Haus ein nagelneuer Taunus hielt. Das hatten 

seine Kollegen arrangiert, die ihrem scheidenden Kollegen an seinem letzten Schultag eine Freude 

bereiten wollten. So konnte sein Stahlroß, das ihn seit 1945 von Bad Zwischenahn nach Rostrup zur 

Schule getragen hatten, an dem für ihn denkwürdigen Tag zu Hause bleiben. Nach 45jähriger 

Tätigkeit im Lehrerberuf schieden mit ihm ebenfalls Rektor Georg Meyer und Studienrat Karl Nagel 

von der Zwischenahner Volksschule aus dem Dienst. Die Feier in Rostrup - Im festlich geschmückten 

Klassenraum der neuen Rostruper Volksschule erklang zu Ehren des allseits beliebten und geehrten 
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Lehrers Jonat einleitend unter dem Dirigentenstab von Schulleiter Oltmer das vertraute „Aus der 

Jugendzeit...“ vor der versammelten Lehrerschaft und den Kindern. „Zu einem besonderen Anlaß 

haben wir uns eingefunden,“ sagte einleitend der Schulleiter. „Zu einem Anlaß, den unsere junge 

Schule bisher noch nicht erlebte.“ Wenn Lehrer Jonat, der allen ans Herz gewachsen sei, heute 

scheiden müsse - so meinte er weiter - dann sei das kein Grund für Traurigkeit. In gewissem Sinne 

solle sich jeder Lehrer freuen, daß er nach so langer Arbeit, die er an der deutschen Jugend leistete, 

endlich ausruhen könne. In kurzen Zügen umriß er dann den Lebensweg des scheidenden Lehrers, 

der als Lehrerssohn im Memelland geboren wurde, zunächst im Kreise Insterburg als Junglehrer tätig 

war und dann sein ganzes Leben lang in Königsberg wirkte. Bevor dann KreisSchulrat Dr. Meyer im 

Namen der Regierung dem verdienten Lehrer seinen Dank aussprach, überreichte der Schulleiter dem 

Scheidenden ein Album mit zahlreichen Bildern aus der Vergangenheit der Rostruper Schule. Mit 

herzlichen Worten übergaben die Sprecher seiner fünften Klasse ihm eine große Blume. Lehrer Jonat 

sagte, daß er in den ehrenden Worten den besten Lohn für seine Tätigkeit an der Jugend sehe.“ 

Den Winter 1953/54 haben wir - was den „außendienstlichen“ Betrieb angeht, nicht untätig 

verbracht. Für den Februar 1954 war ein Elternabend geplant, in dessen Mittelpunkt der alte Brauch 

des „Faßlamlopens“ stehen sollte. Der „Ammerländer“ berichtete am 8. Februar: „Unsere Rostruper 

Volksschule stand Sonnabendabend (6. Februar) im Zeichen eines mit fröhlichem Leben und Treiben 

angefüllten Elternabends. Der Besuch war so stark, daß der große Schulsaal die Zahl der Gäste kaum 

fassen konnte. Auch die Teilnehmer des im Lehrerfortbildungsheim Dreibergen laufenden Lehrgangs 

„Mundart und Schule“ waren anwesend, ebenso hatten es sich die früheren Lehrkräfte der Rostruper 

Schule, Hauptlehrer a.D. Leonhard und Lehrer a.D. Jonat nicht nehmen lassen, mit dabei zu sein. 

Hauptlehrer Adolf Oltmer hieß alle im Ammerländer Platt willkommen. 

Nach altem überlieferten Volksbrauch einen „Fastelabend“ zu gestalten, war die Aufgabe, die sich 

Lehrer und Schulkinder für diesen Dorfabend gestellt hatten. Er spielte einstmals im dörflichen Leben 

unserer Heimat alljährlich eine große Rolle. Unter Absingen des Fastelabendliedes, wie es heute noch 

in Jeverlande lebendig ist, zogen dann die als „Fenten“ verkleideten Kinder durch das Dorf, um 

Würste, Eier und Geld für einen lustigen Dorfabend zu sammeln und hernach die im „Strohkerl“ " 

versinnbildlichten bösen Wintergeister mit viel Krach und Spektakel zu vertreiben, wobei alle 

möglichen Geräte, wie „Snurrkatten“, „Rummelpott“, „Pottdeckel“, alte Hupen und mit Papier 

überzogene Kämme eine besondere Rolle spielten. 

Die Rostruper Schulkinder waren bei der Darbietung eines solchen volkstümlichen „Fastelabends“ 

richtig in ihrem Element. „Fastelabend heet ik“ von Heinrich D i e r s gab dazu den Auftakt für das 

lustige Bühnengeschehen, in dem ein geiziger (Hinnerk Nau) und ein freigebiger Bauer (Janfied 

Eggen) die gebührende Charakterisierung fanden und schließlich das „Dorfgericht
“ 

über den 

eingefangenen „Strohkeerl“ der jugendlichen Begeisterung einen weiten Spielraum ließen. Dieses 

„Dorfgericht“, mit prächtigen Reimen aus dem Schul- und Ortsleben gewürzt, hatte es in sich, wie 

überhaupt der ganze Abend mit seinem reichhaltigen Programm so recht geeignet war, die Herzen der 

Zuschauer warm werden zu lassen. Viel Mühe und Liebe hatten die Lehrer walten lassen; alle Kinder 

waren mit Eifer bei der Sache. Die Bockwurstspende von Schlachtermeister L ü e r s, die hernach 

fröhlich verzehrt wurde, war für sie ein schöner Lohn. Die begeisterten Eltern aber gaben gern ihren 

Groschen zur Begleichung der Unkosten. 
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Erwähnung verdient noch die kleine, feine Ausstellung, die in einem Klassenzimmer gezeigt 

wurde. Entzückende, mit der Handarbeitslehrerin Fräulein W e i d l i c h (der späteren Frau Freytag) 

angefertigte Handarbeiten gab es da zu sehen; auch allerhand Arbeiten aus dem Werkunterricht der 

Schule, wie Tonarbeiten, Körbe, Mosaikfliesen, Flechtarbeiten und viele Zeichnungen.“ 

Zu unserm Spiel haben die Kinder der obersten Klasse Verse gemacht - sie waren zum 

„Volksgericht“ nötig: 

1. Wi hebbt us freit, dat’t Tügnis gew, 

Awer ik hebbt’t verstäken, dat Moder dat nich 

seeg Wi hebbt all dacht, dat weer gans wunnerbar, 

Dat is doch ümmer so, dat is doch klar! Man 

„Fiewen stunnen dor, sogar ‘n „Seß“ Do weer de 

Katt ‘n Hex! 

Awer wll is dor an Schuld? - - 

De Strohkeerl! - De hett dat so wullt! 

2. De School harr lestet Jahr groot’t Pech, To Wiehnachten weern dree Dannenböm weg. 

Wi weern ganz fix vergrellt 

Un hebbt fors den Schandarm 

bestellt. Blot de kunn garnix maken, 

He kreeg kien Dew to faten. 

Un dat dat all so kamen is, - - 

Dat hett de ole Strohkeerl Schuld! De 

hett dat ganz gewiß so wullt! 

3. In Rostrup weer dat gar to dull 

De School weer väl to full 

Twe Klassen weern to lütt, 

Dat jedereen dat sütt! 

Hier müssen se boen! 

Un in Vertroen: 

Dat weer all langen fertig wäsen, Wi 

kunnen langen räken, schrieben, läsen In 

grötter Rüm un Klassen. 

Blot dat, dat wull un wull nich 

wassen! Dat hett de Strohkeerl 

Schuld! - De hett dat jüß so wullt! 

4. Alle Kinner schreet nu: Weh! Nu is 

de Dusch kaputt! 

Un dat gifft kien Nee! 

Nu gifft dat blot kolt Water, Un 

wi freert denn as son Kater! 

Un alle Kinner hebbt lut brüllt: 

Dor is de Strohkeerl blot an Schüld! 
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5. In Rostrup is dat gor to slimm. De 

Bagger smitt den 

Sprüttkuhlendreck all up de 

Sportwies’ hen! 

Un ok de lüttjen Böm sünd dor mit ünner kamen Un 

dat Turnen up de Weide liggt nu lahm! 

An dat all is de Strohkeerl Schuld! Blot 

he hett dat so wullt! 

Unsere „Dichtertätigkeit“ wurde ein zweites Mal angeregt, als die Schule mit ihren „Fenten
“ 

ins 

Ammerländer Bauernhaus eingeladen wurden. Dort traten sie am Herdfeuer auf und mußten natürlich 

beim „Volksgericht“ anders „kommen“: 

1. Den „Sturmvagel“ sien Schofför 

De keem direkt van Bremen her. 

De Strat weer glatt un de Bus weer vull. 

He joog in’e Kurv’ as weer he dull. So 

sust he denn mit vullen Brass 

In Vatterodt sien Schaufensterglas. 

2. In Twüschenahn dor gifft dat väle Kinner. In Secken sünd dat nich väl minner. 

Un alle Lüer, de harrn dat gern, 

Dat disse Kinner ok wat leerd’n 

Dat Geld, dat liggt jo woll in Twüschenahn Nu 

raet se, wor de School schall stahn! 

3. Bi den Hogen Hagen 

Dor kriegt se den Dreih nich mit’n 

Wagen. De Brügg, de schull ok breter 

weern, Den kunn se dor bäter röwerföhrn. 

Den ganzen Sömmer hebbt se kleit 

Un ok de groden Böm ümneiht. 

Wat bebbt se buddelt, un wat bebbt se mäten! Tolest 

do harrn se de Röhren d’r in vergäten! 

4. Dat gifft ‘n Deert, dat frett de Balkens up. Kiek man mal blot up’n Scholböhn rup Denn 

kriegt Ji’t bold to wäten: 

De Wurms, de hebbt dat Dack upfräten. 

Harrn Ji dat sprützt mit Hydrasil, Denn weer 

de School vandagen noch stabil! 

5. Ji hebbt dat in Jo Blatt woll läsen: 

In Twüschenahn schull Faßlam wäsen. 

De Twüschenahner harrn ganz geern, 

Dat wi us Faßlamstück upförd’n. 
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An’n twintigsten weern wi all ganz vergrellt, 

Do harn de Bäckers den Saal bestellt. An’n 

säbentwintigsten is dor ok nix van kamen, Dor 

harn se us de Musik wegnahmen. 

Nach jeder Strophe rief der „Baas“: Dat hett nüms in us Dörp so wullt! Alle 

„Fenten“ antworteten: Dor is blot de eische Strohkeerl an Schuld! 

1956 - am 17. März haben wir Heinrich Diers Stück noch einmal in der Schule aufgeführt und 

folgenden Vers eingefügt: 

Ümmer wedder - ümmer wedder löppt us 

dat Water in den Keller! 

Of’m Smeert mit veel Zement, 

Of’m Kitt rinstemmt, 

Of sik de Lehrjungs quält un ok de Baas Dor 

is jo woll de Düwel los - 

Se kriegt de Löcker so nich dicht! 

Ok mit’n Knäp dor gung dat nich. 

Do hebbt se dör de Wand henbohrt 

‘n Lock van ganz besünner Ort. 

An’e anner Kant, dor seet kien Röhr 

Awer binnen - stolt dorvör Dor seet 

‘n blanken Waterkrahn! 

Dat kiekt jo blot mal an! Nu 

wull’n se’t listig un ganz liesen 

Dat Ünnerkellerwater wiesen! 

In Emmers ünnern Krahn dor schull dat rin, 

Un in’n Gulli denn verswinn’! 

Ja, ja, so hebbt se sik dat dacht - 

Wenn’t so nich güng, denn weer dat jo gelacht! - 

De Kran, de sitt dor nu nich mehr, 

Dat Water awer kummt ‘d’r dör - 

Dat Water ümmer wedder, Dat 

steiht in usen Keller! 

Die Nord-West-Zeitung meldet am 5. März 1954: „So vorbildlich und mustergültig die neue 

Volksschule in Rostrup ist - so wenig erfreulich sieht es hinsichtlich der Lehrerwohnungen aus. Das 

gab dem Vorsitzenden des Schulausschusses, Ratsmitglied Grape, Veranlassung, der Ratssitzung zu 

beantragen, das alte Rostruper Schulgebäude mit einer entsprechenden Fläche Landes zu verkaufen 

und aus dem Erlös ein Doppelhaus für zwei Dienstwohnungen zu bauen. Der Antrag rief eine längere 

Aussprache hervor. Ratsmitglied Garnholz brach darin eine Lanze für die Elmendorfer Schule, die 

den schulischen Ansprüchen heute in keiner Weise mehr genüge. In einer früheren Ratssitzung hatte 

er schon einmal das Wort von der „verkorksten“ Elmendorfer Schule geprägt. Rostrup besitze das 

beste Schulgebäude in der Gemeinde, deshalb - so forderte er - sollte man den Verkaufserlös aus 

seiner alten Schule für die Errichtung neuer Lehrerwohnungen in Elmendorf verwenden, damit die 

Elmendorfer Schule entsprechend erweitert werden könnte. Der Vorschlag fand indessen keine 
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Gegenliebe. „Das Geld muß für Rostrup bleiben“, erklärten die Ratsmitglieder übereinstimmend. 

Bürgermeister Westerholt fand - wie immer - die befriedigende Lösung: „Laßt uns den gleichen Weg 

wie in Rostrup auch für Elmendorf gehen!“ 

So erhielt die Verwaltung einen Doppelauftrag: sie soll sich um den.Verkauf in Rostrup bemühen 

und gleichzeitig prüfen, ob in Elmendorf Schulland verkauft werden kann. Festgelegt wurde zugleich, 

daß der Rostruper Erlöß zweckgebunden für den Neubau einer Doppellehrerwohnung sein soll, wobei 

die Möglichkeit offen gelassen ist, das Geld nach dem jüngsten Beispiel in Zwischenahn in eine 

Bausparkasse einzuzahlen und die Zwischenfinanzierung einer Bank in Anspruch zu nehmen. In der 

gleichen Weise will man dann auch in Elmendorf verfahren, falls die Bemühungen der Verwaltung 

zum Erfolg führen.“ 

In den amtlichen Bekanntmachungen eine Anzeige vom 19.6.54. 

B e k a n n t m a c h u n g 

Die Gemeinde Zwischenahn beabsichtigt den Verkauf des alten Volksschulgebäudes in Rostrup 

mit etwa 2 800 qm Land. 

Das Schulgebäude wird z.Zt. von 3 Familien bewohnt. Die Dienstwohnung des Schulleiters wird 

demnächst frei. 

Schriftliche Angebote werden bis 30. ds. Mts. erbeten. 

Q u a t h a m e r , Gemeindedirektor 

Eine kleine Notiz in der N.W.Z. besagt: „Landverkauf - Bei Aufstellung des Teilbebauungsplanes 

für das Land der alten Schule ist Gastwirt Grambart eine Fläche von 600 qm zum Kaufpreis von 2,50 

DM pro Quadratmeter zugewiesen worden. Zum gleichen Preis tritt der Erwerber eine Fläche von 45 

Quadratmetern an die Gemeinde für die Anlegung des neuen Weges ab. Festhalle wird verkauft Die 

ehemalige zum Flugplatzgelände gehörende Festhalle soll nun endgültig verkauft werden. Der Rat 

der Gemeinde sah darin die zweckmäßigste Lösung. Das Objekt wird öffentlich meistbietend zum 

Verkauf gestellt. Bauplatzerwerb - Nach der Verzichterklärung von Johanne Harms, Dreibergen, 

verkaufte die Gemeinde an Georg Drake, Rostrup, aus dem alten Schulland einen Bauplatz von 1 000 

Quadratmetern zum Kaufpreis von 2 DM je Quadratmeter.“ 

Diese Meldungen könnten bei einem unvoreingenommenen Leser den Eindruck erwecken, daß 

nun eine neue Lehrerwohnung sehr schnell bereitgestellt worden wär und das Leben der 

„ausgewiesenen Lehrer“ normal weiter gegangen wäre. Dem ist aber durchaus nicht so. - 

Ein neues Lehrerhaus war noch n i c h t erbaut worden. Es darf an dieser Stelle vielleicht schon 

gesagt werden,daß es erst 30. September fertig geworden ist. Für das alte Haus waren bald zwei 

Käufer gefunden worden: Herr Malermeister Peters und Schuhmachermeister W. Schürmann. Der 

zuerst Genannte konnte ohne Schwierigkeiten sein Eigentum antreten. Er hatte den Teil des Hauses 

gekauft, in dem früher die Schule untergebracht war. Herr Schürmann zog in die 

Nebenlehrerwohnung ein, in der zuletzt Herr Leboutte gewohnt hatte. Und nun drängte der neue 

Besitzer mit aller Macht, den Schulleiter loszuwerden. Es ist verständlich, daß das zu sehr 

unerquicklichen Zuständen führen mußte. Mit allerlei Druckmitteln, zu denen auch Herr K.H.Stoffers 

und Herr Wulff dem neuen Besitzer die Hände reichten - natürlich g e g e n den Schulleiter - wurde 
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versucht, das Haus freizubekommen. In der Familie des Lehrers gab es dabei manches Mal 

Verzweiflung und sogar Tränen. Das war besonders der Fall, als versucht wurden, den Schulleiter 

zwangsweise in einem Haus an der Elmendorfer Str. (in zwei Zimmern!) unterzubringen. Zum Glück 

konnte bei dieser „Aktion“, zu der auch der Kreistagsabgeordnete Wulff erschienen war, Herrn 

Schürmann ein Schreiben der Gemeinde vorgelegt werden, nach dem er sich verpflichtet hatte, den 

Schulleiter so lange in seinem Hause wohnen zu lassen, bis ein neues Lehrerhaus erstellt wäre. Man 

sieht an dieser Episode aber wohl gut, daß sich seit der Zeit Pestalozzis an der menschlichen 

Behandlung der Lehrer wenig geändert hat. Auf jeden Fall hat der Idealismus des Schulleiters 

während dieser Zeit der Mißachtung dringender Notwendigkeiten arg gelitten. 

Trotzdem fand das Schulfest dieses Jahres am 21. und 22. August statt, so wie es den Kindern und 

Eltern versprochen worden war. Die Zeitung meldet am 24. August 1954: „Die Rostruper Schule ist 

nicht nur die modernste Schule innerhalb der Zwischenahner Gemeinde; es weht auch ein frischer 

„Wind“ in ihren Mauern, der sich diesem Vorzug würdig erweist. Die Elternschaft konnte sich davon 

Sonnabend auf dem Elternabend wieder überzeugen, als Hauptlehrer Adolf Oltmer an Hand einer 

selbst aufgenommenen Lichtbildserie einen Überblick über das abgelaufene Schuljahr vermittelte und 

Lehrer Schmieder das Schulsportfest noch einmal wieder Revue passieren ließ. Welche 

Möglichkeiten eine mit den modernen Hilfsmitteln ausgestattete Schule zur Belebung und Vertiefung 

des Unterrichts heute besitzt, wurde bei der Filmvorführung „Der Taucher“ allen Anwesenden klar 

zum Bewußtsein gebracht. Ein Elternabend soll natürlich auch den Kindern Gelegenheit zur 

Entfaltung ihrer Leistungen geben. So war ein wunderschönes Programm zusammengestellt, das in 

Einzel- und Gesamtdarbietungen Lieder, turnerische Vorführungen, Gedichte und Vorträge in buntem 

Wechsel brachte. Als Solisten erfreuten Karin Engel und Uschi Greßner (Keulenschwingen und 

Bodenturnen), Gerd Deetjen (öberall Bakterien), Annegret Vatterodt („Amboßpolka“ auf dem 

Akkordeon), Hille Meyer („Friederike Kalütken“), W. Weerts und Hille Meyer („Heideröslein“ und 

„Wo der Wildbach rauscht“). Als daß Schlußlied „Ade zur guten Nacht“, verklungen wurde allen 

offenbar: Das war ein schöner Elternabend! Der Sonntagnachmittag brachte die Belohnung. In den 

Räumen der Schule, die sonst der ernsten Arbeit gewidmet sind, herrschte „Jubel, Trubel, Heiterkeit“. 

Die Rostruper Schuljugend feierte ihr Kinderfest! Wie auf einem richtigen Jahrmarkt ging es zu. Ja, 

mehr noch: was es hier alles zu sehen und zu erleben gab, konnte einen Jahrmarkt fast in den Schatten 

stellen. Und das schönste dabei war: Die Kinder hatten alles selbst ausgedacht, gebastelt und 

gestaltet!“ 

Und der Schreiber darf hinzufügen: Nur in diesem Kollegium von Lehrern, die selbstlos und mit 

begeisterter Hingabe alle mühevolle Arbeit auf sich nahmen, war eine solche Leistung überhaupt 

möglich! 

Was alle da war, beschrieb der „Ammerländer“ so: „ - - - - Da gab es Schießstände (mit der 

Armbrust und Pfeil und Bogen) Verkaufstände, Stände für Baumelkegeln, Ballwerfen , 

Korbballwerfen, Bilderwerfen, Pickvogelschießen, Wettbewerbe, sogar ein Glücksrad war 

vorhanden. Die Segelregatta auf dem Tisch war ebenfalls ständig umlagert, wie auch das 

Kaspertheater eine besondere Anziehungskraft bildete. Beim Tauklettern konnten sich die Kinder eine 

schöne Wurst erklettern. Beim Vogelschießen kamen die Armbrüste ebenfalls nicht zur Ruhe. Bis in 

die Abendstunden hinein herrschte in allen Räumen Hochbetrieb, jung und alt vergnügte sich und 

weilte zwischendurch in der zu einem modernen „Café“ umgestalteten Aula bei Kaffee und Kuchen. 

Für die ebenfalls durchgeführte Verlosung hatten die Rostruper und Zwischenahner Geschäftsleute 

und die Bevölkerung fast 250 wertvolle Preise gestiftet.“ 
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Das Register dieser Preise enthielt Mettwürste, Käse, Butter, Schokolade, Bonbons, eine 

Laubsägegarnitur, Strümpfe, Socken, Hefte, Bücher, Bleistifte, Spiele, und die Hauptgewinne für das 

Vo- 

gelschießen waren:  

1. Preis Eine Kienzle-Taschenuhr mit 

Kette 

2. Preis Ein Pullover 

3. Preis Ein blauer Pullunder 

4. Preis Ein roter Pullunder 

5. Preis Ein Fahrtenmesser 

G e s a m t a b r e c h n u n g 

über die Einnahmen und Ausgaben anläßlich des Schulfestes der Volksschule Rostrup am 21. und 

22. August 1954 

Einnahmen DM Ausgaben DM 

Elternabend 21.08.54 48,78 7 Gläser Plakafarbe 9,38 

Tauklettern 6,00 Kreppapier-Draht 1,40 

3 Kasperlevorstellungen 34,12 Nägel (f. Bühnenböcke) 1,29 

Kaffeestube 246,86 Buntpapier 1,52 

3 Zirkusvorstellungen 17,83 85 Postkarten (Preise) 0,80 

Baumelkegeln 24,10 Glanzpapier 0,72 

Förderband 10,45 200 Blatt Abzugspapier 2,90 

Vogelschießen 35,00 2 Rollen Kreppapier 0,50 

Figurenwerfen 16,35 Scharniere-Schrauben 1,85 

Klöterbude 25,85 1 Strohhut 1,70 

Pfeilschießen 27,70 Heftzwecken 0,10 

Bonbonspucker 9,46 3 Pfd. Bonbon (f. B.spucker) 4,20 

Kintopp 7,10 Fahrt Oldenburg 1,80 

Pickvogelschießen 15,90 750 Lose 4,20 

Afrik. Großwildjagd 29,40 1 Film 16 mm 16,20 

Ballwerfen (Korb) 21,20 Leihgebühr (Filmkam.) 7,00 

Glücksrad 18,68 Taschenuhr m. Kette 11,30 

Segelregatta 13,53 Rechnung Grambart 54,59 

Obststand 37,80 Fahrtenmesser 4,20 

Sonderspenden 25,00 Rechnung Stoffers 3,20 

Gesamteinnahmen 671,11 Rechnung Hinzemeinen 4,60 
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  Fahrt Oldenburg 1,60 

  200 Blatt Saugpost 2,90 

  10 m Perlonschnur 1,60 

  10 Dias 5x5 (Oltmer) 2,40 

  37 Dias 5x5 (Leboutte) 8,88 

  1 Glühbirne 1,10 

  2 Tiefstrahler 24,60 

  Einzahlung auf das Sparkonto der 
Schule 

494,68 

  Gesamtausgaben 671,11 

Wir haben die 

Kenntnis genom 

befunden: 
gez. Schmieder 

gez. Buddeberg 

gez. Bruns gez. 

Abraham 

Abrechnung zur men 

und für richtig 

gez. König 
gez. Ripken 

gez. Oltmer 

 Für die Abrechnung: 

Rostrup, den 29.8.54 

gez. Leboutte 

 

Am 25. Okt. 1954 berichtet der „Ammerländer“ über neue Sorgen in der Rostruper Schule: „Wie 

bekanntgeworden ist, wird der jetzige Rostruper Sportplatz (vom ehemaligen Rostruper Turnverein 

auf dem Botheschen Gelände links der jetzigen Feldstraße - vor dem Kriegerehrenmal gerodet und 

eingeebnet) hinter der Gastwirtschaft zu Klampen von dem Eigentümer Bothe für eigene Nutzung 

zurückverlangt. Die Anwesenden hatten für die Maßnahme durchaus Verständnis, hat Bothe den Platz 

doch jahrelang kostenlos der Schuljugend zur Verfügung gestellt und darüber hinaus noch die 

Abgaben und Lasten aus eigener Tasche bezahlt. Der Vorsitzende Stoffers sprach dafür Gutsbesitzer 

Bothe seinen herzlichen Dank aus. Es bestand Klarheit darüber, daß dieser Platz auf die Dauer auch 

nur eine Notlösung sein konnte, ist er doch einmal sehr klein und ist zum andern durch die Kinder nur 

durch Überquerung der Bundesstraße zu erreichen. Bei dem ständig wachsenden Verkehr bildet 

dieses einen besonderen Gefahrenpunkt. Die an der Besprechung Beteiligten standen auf dem 

Standpunkt, daß die Benutzung des VfL - Stadions in Bad Zwischenahn aus verkehrstechnischen 

Gründen fast unmöglich ist, da es nur über die Bundesstraße erreicht werden kann. Die Benutzung 

des Kirchweges durch jeweils 50 bis 100 Kinder ist nicht anzuraten. Die Versammlung erhob daher 

die Forderung, die durch die Gemeinde verpachtet, hinter der Schule gelegene Weide, welche früher 

zum Schulgelände gehörte, zurückzubekommen, zumindest aber davon einen entlang der 

Bundesstraße gelegenen Streifen, der dann als Sportplatz benutzt werden könne. Diese durchaus 

mögliche Zwischenlösung wurde von allen sehr begrüßt, und im Interesse der Schul- und Sportjugend 

für unbedingt nötig gehalten. Es wurde beschlossen, durch den Ortsverein und ebenfalls durch die 

Schule sofort einen entsprechenden Antrag an die Gemeinde Zwischenahn zu richten.“ 

„Schulkinder spielen begeistert Schach - Den Beispielen der höheren Schulen folgend, hat die 

Rostruper Volksschule jetzt einen besonderen Unterricht für das Schachspielen eingerichtet und 

kommt damit ebenfalls einem Wunsche des Niedersächsischen Kultusministeriums nach, das diesen 

Unterricht ganz besonders fördert. Die Jugend soll dadurch bereits in der Kindheit an das „Königliche 

Spiel“ herangeführt werden. Daß das Vorhaben unserer Volksschule ganz besonders Anklang bei der 
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Jugend gefunden hat, zeigte sich bereits bei der ersten Zusammenkunft dieser neuen Schachgruppe 

Anfang dieser Woche. Insgesamt 40 Kinder von der 5. bis 8. Klasse hatten sich im Schulgebäude 

eingefunden, obgleich der Unterricht auf freiwilliger Basis aufgebaut ist. Die Rostruper Schule ist 

aber auch in der glücklichen Lage, mit Lehrer Karl Bruns eine erstklassige Lehrkraft zur Verfügung 

zu haben, der als Schachspieler Nr.1 des Ammerlandes weit über die Grenzen des Kreises hinaus 

bekannt geworden ist. Bekanntlich führt Lehrer Karl Bruns als 1. Vorsitzender den Zwischenahner 

Schachclub „Schwarzer Springer“ und ist als Schachexperte Mitarbeiter des „Ammerländer“. Ihm zur 

Seite steht Lehrer Abraham, der ebenfalls über große Erfahrungen verfügt. Die Mehrzahl der Kinder 

hatte noch keinerlei Kenntnisse vom Schachspiel. Nach einleitenden Ausführungen über den tieferen 

Sinn des Schachspiels konnte Lehrer Bruns den aufmerksam zuhörenden Kindern innerhalb der 

vorgesehenen Stunden das Wesen der einzelnen Figuren in großen Zügen klarmachen. Mit 

Begeisterung waren die Kinder dann bei der Sache, als sie leichte Schachaufgaben zu lösen hatten bei 

denen zum Teil nur zwei oder drei Figuren auf dem Brett waren. Durchweg wurden die gestellten 

Aufgaben in den vorgeschriebenen zwei oder drei Zügen gelöst. Ganz besondere Erwähnung verdient 

auch, daß die Kinder sich die Schachbretter und Schachfiguren selbst angefertigt haben. Es wurden 

nur Spiele mit selbstgemachten Figuren gespielt, die im Werkunterricht der Schule unter Anleitung 

der Lehrkräfte in letzter Zeit hergestellt wurden. Dieses tat der Begeisterung der Kinder aber keinerlei 

Abbruch, sondern schuf vielmehr eine noch engere Bindung zum Spiel.“ 

„Elternabend der Rostruper Schule am 6. November 1954 - - Die Rostruper Schule tritt am 

Sonnabend, den November, 20 Uhr, wieder mit einem Elternabend an die Öffentlichkeit. Es steht zu 

erwarten, daß auch die jetzige Veranstaltung wieder eine große Teilnahme durch die Eltern finden 

wird. Diesmal plant die Schule etwas ganz Besonderes. Als Motto steht über dem Abend: „Der 

Schulunterricht einst und jetzt“. Den Eltern soll im Verlaufe der Veranstaltung einmal die Anwendung 

der modernen technischen Hilfsmittel im heutigen Unterricht gezeigt werden und dazu als 

Gegenstück, wie früher ein Unterricht gestaltet wurde. Bekanntlich besitzt unsere Rostruper 

Volksschule neben einem Tonbandgerät auch einen modernen Filmvorführapparat, dessen 

Anschaffung vor einiger Zeit bei Mithilfe der Eltern durch eine Sammelaktion der Kinder ermöglicht 

wurde. Außerdem hat Schule ein Diaskop, mit dem Glasbilder an die Leinwand projiziert werden 

können. Erst kürzlich wurde von der Schule mit dem von der Gemeinde zugewiesenen Lehrmittelgeld 

ein Episkop im Werte von 500 DM angeschafft, daß das Projizieren von Zeitungsbildern, Bildern aus 

Büchern usw. ermöglicht. Den Eltern werden alle Geräte in der Praxis gezeigt, wobei unter anderem 

die Filme „Bergsteiger in den Alpen“ und „Bauernhochzeit am Tegernsee“ vorgeführt werden. Das 

Gegenstück dazu ist dann ein um die Jahrhundertwende für den Unterricht gemaltes Bild von den 

Alpen mit der obligatorischen Sennhütte und den Kühen, das dem damaligen Lehrer zur vollen 

Entfaltung seiner Fantasie Spielraum ließ. Die Krone des Erlebens würde dann ein Tonvorsatzgerät 

sein, das den natürlichen Ton des Geschehens zum Bild auf der Leinwand wiedergibt. Der Ertrag des 

jetzigen Elternabends soll ein Grundstock für die Anschaffung dieses Gerätes sein.“ 

Am 8. Nov. 1954 berichtet die Nord-West-Zeitung:„....Aber auch in der vorbildlichen Rostruper 

Schule fehlt noch etwas, nämlich ein Tonvorsatzgerät. 500 DM sind durch die Filmgroschen schon 

zusammengekommen, und der Rest? Nun, er wird nach diesem gelungenen Elternabend nicht mehr 

lange auf sich warten lassen. Dafür werden schon die Buben und Mädel (eingefügt durch den 

Schreiber: „sprich: die Lehrer“) sorgen. Aber es ist gut, daß es nun auch die Eltern wissen, welch 

reiche Zinsen ein Extragroschen der Schule trägt.“ 
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Man sieht an diesen Berichten, daß wir unentwegt auf unser Ziel zusteuerten. Jeder Elternabend 

mußte auch zu diesem Zweck herhalten, auch der vom 26. Februar 1955 - Die NWZ berichtet am 

28.2.55: „Die Rostruper Schulkinder haben nicht nur die schönste Schule in der Gemeinde; sie 

beweisen sich ihrer auch wert. Wer Sonnabend das Glück hatte, in der restlos überfüllten Aula noch 

einen Platz zu erwischen, konnte das erneut mit Genugtuung feststellen. Hauptlehrer Oltmer hätte die 

enge Verbundenheit der Rostruper Dorfgemeinschaft mit ihrer Schule in seiner Begrüßungsansprache 

gar nicht besonders herausstellen brauchen. Die starke Anteilnahme der gesamten Einwohnerschaft 

an den Elternabenden spricht schon Bände. Das Programm, ganz auf die Fastnachtzeit abgestellt, ließ 

jede Klasse zu Wort kommen. Und wie sie bei der Sache waren, die Buben und Mädel! Den Vatis 

und Muttis wurde ganz warm ums Herz bei soviel kindlicher Begeisterung. Die Klassen 3 und 4 

zeigten Schattenspiele: „Es wollt ein Schneider wandern“ und „Max und Moritz“, während die 

Jüngsten (Klassen 1 und 3) ein knappes Dutzend Sketche mit einer Bravour hinlegten, die sich 

gewaschen hatte. „Till Eulenspiegel als Bäcker“ war eine besonders nette Leistung der Klasse 5, 

während es der Klasse 6 vorbehalten war, den erstaunten Eltern den Rostruper Zoo vorzuführen. Um 

eine solch exotische Sammlung hätte sie jeder Zirkus beneiden können, selbst neuartige 

Raritätenzüchtungen, wie die „Zahnbürstenschlange“, leisteten in freier Dressur Beachtliches. Die 

Klassen 7 und 8 wollten natürlich nicht zurückstehen. Was sie mit den Aufführungen „Ein Mensch“, 

„De Goshannel“ und „Zank der Zahlen“ darboten, waren hübsche, abgerundete Leistungen, die den 

herzlichen Sonderapplaus vollauf verdienten. zum ersten Male hatte auf diesem Elternabend auch die 

neue Blockflötengruppe Gelegenheit, sich mit ihrem Leiter Kroppholler (privater Sonderkurs 

außerhalb des Unterrichts), vorzustellen. Allerhand, was die kleine Schar in der kurzen Zeit schon 

gelernt hat. Ihre Darbietungen, von dem Cellisten Helling gefühlvoll untermalt, hörten sich ganz 

reizend an.“ 

P r o g r a m m 

für den Elternabend der Volksschule Rostrup am 26. Februar 1955 

1. Musik - Akkordeon: Marsch „Zum Städele hinaus“ 

2. Begrüßung 

3. Ein Schattenspiel, Kl. 3: „Es wollt ein Schneider...“ 

4. Gedicht: „Eiersegen“, Kl. 5 

5. Ein Schattenspiel, Kl. 4: „Max und Moritz“ 

6. Musik: Akkordeon 

7. Klasse 1: a) Beim Zahnarzt 

b) Von den Tieren 

c) Lied von der Ziege 

8. „Eulenspiegel wird Bäcker“, Kl.5 

9. Klasse 2: a) Bangbüx 

b) Spielgedichte 

c) Was wir werden wollen 

d) Klabautermann 

e) Lied mit Ziehharmonikabegleitung 

10. Musik: Blockflötengruppe, Herr Kroppholler und Herr Helling 

11. Die Fastelabendfenten kommen 

------ Pause ------ 

12. Schulchor: „Der Bauer hat ein Taubenhaus“ 
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„Das Leben bringt groß Freud“ 

13. Gedichte: a) Sassisch Buerhus, Kl. 7 

b) Heini het de Büx twei, Kl. 7 

14. „Der Zoo Rostrup führt seine Tiere vor“, Kl. 6 

15. „Krischan und Marie“ (U. Weerts, G. Deetjen, H. König, Kl. Stöckmann) 

16. Klasse 7: a) Ein Mensch 

b) De Goshannel 

c) Ein Gedicht von Will Vesper 

17. Zwei Szenen: „Schiller“ „Ümmer Beide“ 

18. Klasse 8: „Zank der Zahlen“ 

19. Musik: Akkordeon 

20. Abschied: „Nu lat us singen dat Abendleed“, Kl. 6 

Der „Ammerländer“ berichtet am 27. Juni 1955 über eine Arbeitswoche holländischer Studenten: 

„In der Lehrerfortbildungsanstalt in Dreibergen weilen zur Zeit 20 weibliche und männliche 

Studenten aus Holland zu einer Arbeitswoche, um während ihres Studiums ebenfalls die deutschen 

Schulverhältnisse kennen zu lernen. Außer Vorträgen sind Besuche von deutschen Schulen 

vorgesehen. So weilten die Studenten bereits in mehreren Schulen der Gemeinde Zwischenahn, wo 

sie sich von dem fortschrittlichen Unterricht überzeugen konnten. Besonders die moderne Schule in 

Rostrup hatte es dabei den Studenten angetan, die sich sehr lobenswert darüber aussprachen. Schulrat 

Dr. Meyer, Westerstede, führte am Montag als Hausherr seine „Schützlinge“ nach Oldenburg zum 

Staatstheater und besuchte dort mit ihnen die Oper „Zauberflöte“ von Mozart. Alle Teilnehmer dieser 

Fahrt waren begeistert. Am heutigen Tage unternehmen die Studenten eine Studienfahrt nach 

Bremen.“ 

Der Besuch kam am 27. Juni 55 gegen 10.10 Uhr mit Fahrrädern von Dreibergen. Vorher hatte ein 

Besuch der einklassigen Schule in Dreibergen und Langebrügge stattgefunden. Schulrat Dr. Meyer 

kam mit dem Dozenten Herrn Meyer, dem Lehrer der Studenten aus den Niederlanden, zuerst an. In 

der ersten Stunde hörten alle Gäste in der Klasse des Schulleiters (6. Schulj.) dem Teil einer 

Rechenstunde zu. Dann wurde in der zweiten halben Stunde vorgeführt, wie in unserer Schule mit 

dem Schulfunk gearbeitet wird. (Bandaufnahme) Thema: Die Natur schafft selber Baumnachwuchs 

im Walde. Für die zweite Stunde war den Studenten freigestellt, in welche Klasse sie sich begeben 

wollten. Geboten wurde: Kl. 6 Naturlehre: Die Geige (Schallehre) - Lehrer Oltmer; Klasse 4 Werken: 

Basteln von Flugzeugen - Lehrer Schmieder; Klasse 3 Nadelarbeit - Frl. Buddeberg; Klasse 5 

Naturgeschichte: Bäume des Waldes - Lehrer Leboutte; Klasse 1 Gesamtunterricht - Lehrer Abraham. 

Gegen 12.30 Uhr verließen die Gäste unsere Schule. 

Nord-West-Zeitung vom 1. Juli 1955: „Rostrup - Hauptlehrer Oltmer wurde zum Rektor er- 

nannt.“ 

Ferner: „Auf dem Wege zum Ehrenmal - Standortfrage geklärt - Die Denkmalkommission - 

diesmal durch die Vertreter des Landvolkverbandes Hobbie und Bothe erweitert - nahm 

Sonntagvormittag eine Besichtigung des zur neuen Volksschule gehörenden Grundstücks vor. In 

seiner nördlichen Ecke befindet sich ein Platz, der sich vorzüglich für die Errichtung eines Ehrenmals 

eignen würde.“ 
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Soweit zunächst die Zeitungsnotiz - hier muß eingefügt werden, daß zunächst geplant war, auf 

einer Ecke in Bothes Busch, am Kirchweg, das Denkmal aufzustellen. Daher war wohl auch Herr 

Bothe bei der „Besichtigung“, die übrigens ohne Wissen des Schulleiters stattgefunden hatte. Ferner 

war diese „nördliche Ecke“ von uns Lehrern und Kindern geschaffen worden, um bei heißem Wetter 

draußen in einer Laube Unterricht abhalten zu können. Deshalb kam es für uns auf keinen Fall in 

Frage, ein Denkmal vor dem Fenster unserer Klassen zu haben. Der Schulleiter hat sich bei allen 

wirklich maßgebenden Stellen eingesetzt und verständlicherweise Gehör gefunden. Damit dieser 

„Plan“ des Ortsvereins nicht Wirklichkeit werden konnte, mußte allerdings auch die Gemeinde ihr 

Machtwort sprechen. 

Nun weiter in der Zeitungsnotiz: „ Er ist bereits mit Bäumen bestanden. Anpflanzungen der 

Schulkinder geben ihm eine weitere Einfassung, so daß man sich kaum einen schöneren Ort für die 

Schaffung einer Gedächtnisstätte denken könnte. Er liegt zudem zentral, ist leicht zu erreichen und 

vor dem Lärm der Umwelt geschützt. Wenn man also will, könnte man sagen: ein idealer Platz für 

diese Zwecke!“ 

Nun, - es ist schon gesagt worden: „man“ wollte eben nicht! Was wäre auch wohl aus einem 

solchen Denkmal geworden, als die Schule erweitert werden mußte? 

Am 28. August 1955 war wieder unser traditionelles Schulfest „Kirmes“ in Rostrup und die Nord- 

West-Zeitung schrieb: „----- Höhepunkt der „Kirmes“ war das Vogelschießen mit der Armbrust. Die 

Jungens waren hier in ihrem Element und standen ihren Mann wie weiland Wilhelm Tell. Auf hoher 

Stange thronte der Königsvogel - ihn galt es zu erlegen. Das geschah natürlich „stückweise“, für jede 

Trophäe, die herunterkam, gab es Punkte. Und wer die meisten Punkte geschossen hatte, war 

„Vogelkönig“. Der junge Garrelt Ukena errang die Königswürde. Er bewies das sichere Auge und die 

ruhige Hand - keiner konnte da mit. Als Preis erwarb er einen Photoapparat. Apropos Preise, von 

einer „Kirmes“ muß man natürlich etwas mitbringen, und deshalb hatte man sich nach einem 

ordentlichen Batzen Preise umgesehen. Wenn die Schule für ihre Feste an die Gebefreudigkeit der 

Geschäftswelt appelliert, sagt niemand „nein“. Aus allen Kreisen der Bevölkerung war dieses Mal 

soviel zusammengekommen, daß man über 300 Preise zur Verfügung hatte. Das war was! Garrelt 

Ukena wurde also „Vogelkönig“. Als nächstbeste Schützen rückten in sein Gefolge ein: Rudi Kemter, 

Johann Klostermann, Helmut Walter, Amandus Feldmann, und Heiko Stoffers. Ja, es gab viel Spaß. 

Das in der Schulaula eingerichtete „Café“, in dem die Lehrerfrauen Regie führten, hatte viel zu tun, 

denn wer vom Schauen und Vergnügen müde geworden war, labte sich gern bei Kaffee und Kuchen 

und anderen Köstlichkeiten. Auch im „Café“ war der Gemeinschaftssinn der Rostruper spürbar: 84 

wohlgelungene Kuchen hatten die Mütter gestiftet und 50 Flaschen Saft dazu! - Die Kirmes hat allen 

gut gefallen. Die Schulfunkanlage sorgte für Musik.“ 

Eine Zusammenfassung der Preise kann vielleicht einen Begriff davon gebe, was in den Berichten 

immer als „Gemeinschaftssinn“ bezeichnet wird und was bei näherem Zusehen zwar die große 

Gebefreudigkeit der Spender bedeutet aber auch den ungeheuren Fleiß der Kollegenfrauen und 

Kollegen, die das alles erbitten und auch zusammentragen mußten: Also 11 halbe Mettwürste, 6 Stück 

Speck, 4 Büchsen Wurst, 16 halbe Pfund Butter, 2 Dosen Käse, ein Paar Sportschuhe, 1 

Kinderpullover, 2 halbe Zentner Brikett, 1 Sportjacke, 1 Pullover, 1 Pullunder, 3 

Kindertrainingsjacken, 3 kinderpullover, 8 Pullunder, 3 Tassen, 6 Pakete Keks, 20 Tafeln Schokolade, 

2 Seifendosen, 2 Thermosflaschen, 3 Spiegel mit Kamm, 2 Stücke Seife, 3 Kämme, 2 Zahnbecher, 

Schwämme, Taschenspiegel, Waschlappen, 4 Taschenmesser, 1 Fahrradwimpel, 1 Teesieb, 1 

Rasierspiegel, Milchkännchen, Zitronenpresse, 1 Mixbecher, 2 Paar Söckchen, 1 Schlüpfer, 3 Dosen 
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Fisch, Einlegesohlen, 5 Dosen Schuhcreme, 1 Dose Bohnerwachs, 3 Dosen Lackfarbe, 2 Pinsel, 2 

Auftragbürsten, 3 Gummibälle, 8 Bücher, 3 Schuhanzieher, 10 Kinofreikarten, 5 Freikarten f. ein 

Fahrt nach Oldenburg, 2 Gutscheine f. Hühnerfutter, 1 Taschenlampe, 2 Mundharmonikas, 1 

Wassereimer, 2 Taschentücher, 4 Paar Schnürsenkel, 1 Tube Rasiercreme, 1 Polohemd, 1 Wurst, 1 

Halskette, 1 Kinderring, 1 Dose Puder, 1 Nagelreiniger, 1 Dose Käse, 3 Benzingutscheine, 4 

Holzlöffel, 6 Eierbecher, 2 Rollen Drops, 6 kleine T. Schokolade, 1 Bleistift, 7 Teewürste, 1 

Mundharmonika, 1 Taschenlampe, 5 Zeichendreiecke, Hefte, 2 Schwammdosen, Kugelschreiber, 

Zirkel, 11 Bleistifte, 4 Malbücher, 1 Apfelsine, 60 Eier, ----- Für das Vogelschießen: 1 Fotoapparat, 

1 Tauchsieder, 1 Pullover, 1 Paar Schuhe, 1 Aal, 1 Fotoalbum. 

In der Einladung zum nächsten Elternabend am 21. September 55 wird ein lustiges Spiel von 

Rudolf Kinau angekündigt: Christoffer Kolumbus. Mitwirkende sind zum größten Teil Jugendliche, 

die die Rostruper Schule besucht haben. 

Darüber berichtet die Nord-West-Zeitung: „Schule Mittelpunkt der Dorfgemeinschaft - 

Elternabend in der neuen Rostruper Volksschule sind Gemeinschaftsabende geworden - wie diese 

Schule überhaupt überzeugende Beispiele einer richtig verstandenen Gemeinschaft gibt. Sie endet 

nicht mit der Schulentlassung, sondern beginnt eigentlich erst dann so recht zu wirken. Die Schule ist 

in wenigen Jahren Mittelpunkt des Dorfes Rostrup geworden. - Rektor Oltmer - ein Volkserzieher aus 

Berufung - konnte auch diesmal auf dem Elternabend am Mittwoch außer den in großer Zahl 

erschienenen Eltern viele Freunde der Schule begrüßen. „Das freut uns besonders, daß auch diese 

Dorfgenossen den Weg in unsere Schule finden“, sagte er. Die Mitteilungen des Schulleiters waren 

umfangreich. Lauter Erfreuliches - man kam aus dem Staunen nicht heraus. Zunächst der 

Veranstaltungsraum selbst. Es hätte des Erwähnung nicht bedurft, man hatte die neue Schulbühne 

schon längst bewundert. Ja, das war freilich etwas anders als die bisherige „Affenschaukel“ mit dem 

aus Pferdedecken und anderem Takelzeug notdürftig geschaffene Provisorium. Natürlich fehlt noch 

einiges. „Langsam aber sicher“ ist die Divise. All diese Verbesserungen werden aus eigener Kraft 

geschafft. Ein Traum erfüllt - - Dafür gab es noch ein besseres Beispiel an diesem Abend. Der Traum 

der Schüler hat sich erfüllt: der vorhandene Filmprojektor ist in ein modernes Tonfilmgerät 

umgearbeitet worden, und ein Verstärker mit Lautsprecheranlage wurde dazu angeschafft. Beide 

Geräte wurde der Elternschaft stolz präsentiert. Nun, dazu war aller Grund vorhanden, denn sie stellen 

immerhin ein Wertobjekt von 2283 DM dar. Und das alles aus eigener Kraft? - Jawohl, die Schule in 

Rostrup hat dieses schöne Beispiel vorexerziert. Das letzte Schulfest mit dem Jahrmarkt- und 

Kaffeehausbetrieb hat eine Einnahme von 641,76 DM gebracht. Nach dem Abzug der Unkosten 

blieben runde 500 DM, die zu dem schon vorhandenen „Haufen“ gelegt werden konnten. „Da kann 

man sehen, was einer Gemeinschaft möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen!“ Auch der 

„Filmgroschen“ hat in Rostrup reiche Früchte getragen. Ungefähr 700 DM sind auf diese Weise seit 

1953 zusammengekommen. „Jedes bißchen hilft - und alle haben Freude daran!“ 

Wenn man solche Anschaffungen aus eigener Kraft macht, muß das Ganze natürlich auch einen 

Namen haben. Man hat lange „geknobelt“ und schließlich den richtigen gefunden: 

„Schulgemeinschaftswerk Rostrup“. Unter der Zustimmung des Saales hob Rektor Oltmer diese 

treffende Bezeichnung sozusagen aus der Taufe. „Unser Gemeinschaftswerk wird seine 

Anstrengungen fortsetzen, denn es fehlt noch manches“, fuhr der Schulleiter fort. Und er nagelte auch 

gleich den nächsten Wunsch an die Wand: einen Raum mit Bücherborten. „Mit Borten von oben bis 

unten und auch mit was drin!“ Die Lehrkräfte haben einen Jugendschriftenausschuß gegründet, dem 

laufend vom Landesausschuß die Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt zur Begutachtung 
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zugeleitet werden. Die begutachteten Bücher dürfen als Geschenk behalten werden. Sie bilden den 

Grundstock der Schulbücherei. „Wenn sie umfangreich genug ist, kann sie auch den Erwachsenen zur 

Verfügung stehen.“ Alles: das kostet dem Gemeindesäckel keinen Pfennig. Die Rostruper erweisen 

sich ihrer neuen Schule würdig und geben für viele zugleich ein schönes Beispiel. Weil noch so 

manches auf dem Wunschzettel steht, wird man den „Filmgroschen“, der sich so gut eingeführt hat, 

auch weiterhin beibehalten. Der Name tut nichts zur Sache, auf den Sinn kommt es an!“ Alle Eltern 

sagten freudig „Ja“, denn sie fühlten sich eins mit ihrer Schule. Die Augen der Kinder leuchteten. 

Im ersten Teil des Abends erfreute der Schulchor unter Lehrer Abrahams Leitung, Wie innig die 

vorgetragenen Volksweisen und wie prächtig gesungen! Der Chor hat eine beachtliche Reife. Beinahe 

glockenrein heben sich die einzelnen Stimmen ab. Alle Achtung! Lehrer Leboutte bereitete mit 

Rudolf Kinaus „Poesie“ auf den Hauptspaß des Abends vor: die Aufführung der plattdeutschen 

Schöpfung Kinaus „Christoffer Kolumbus“. Es kam dem Dichter keineswegs auf die historische 

Echtheit an. Sein „Christoffer Kolumbus“ atmet echten Finkenwärder Geist! Das haben unsere 

Rostruper richtig erfaßt. „Mal so’n richtigen Jux machen“, war die Devise. Das gelang ihnen prächtig. 

Theaterdirektor, Regisseur, Inspizient - der Schulleiter war alles in einer Person. „Nie wieder“, 

meinte er allerdings, die „Wilden“ (die nicht „wild“ werden wollten, wenn man dabei war, aber 

natürlich echte „Wilde“ wurden, sobald man den Rücken kehrte) hatten ihm offensichtlich zu sehr 

zugesetzt. Im übrigen: auch hier gibt die Schule ein nachahmenswertes Beispiel. Die Spielerschar 

bestand nicht aus Schulkindern, sondern aus - Schulentlassenen. In Rostrup hält man mit denen eine 

enge Bindung. jeden Sonnabend steht ihnen die Schule offen. Die jungen Menschen freuen sich auf 

diese Stunden des gemeinsamen Gedankenaustausches. Oft ist es nur ein Klönschnack, der sie 

zusammenführt oder - wie in den letzten Wochen - die Vorbereitung auf ein Theaterspiel für die 

Schule. „Unsere Jugendlichen gebrauchen ein solchen Halt!“ Rektor Oltmer spricht diese Worte mit 

großer Wärme. Wenn später die jungen Menschen heiraten und ihre Kinder wieder in die Schule 

schicken, wird der Kreis geschlossen sein. Glückliche die Dorfgemeinschaft, die eine solche Schule 

hat. 

Das der Rostruper „Christoffer Kolumbus“ ein Bombenerfolg wurde, versteht sich. Dafür sorgten 

die famosen Darsteller, die mit Liebe und Sorgfalt hergestellten Requisiten, die Geräuschkulisse (der 

gurgelnde Wellenschlag des Ozeans war von täuschender Echtheit), nicht zuletzt die phantastischen 

„Wilden“, die selbst Coopers Lederstrumpf Ehre gemacht hätten. Königin Isabella von Spanien, ihre 

Hofdamen, der Sternenkieker, der Dalerteller, der Speisemeister und schließlich Christoffer 

Kolumbus selbst mit seinen rauhen, sturmerprobten Gesellen - alle wurden so famos von den 15 - 

18jährigen verkörpert, daß man seine helle Freude daran hatte. Hoffentlich beschert „Theaterdirektor“ 

Oltmer den Rostrupern noch mehr solche Aufführungen!“ 

Zum „Schulgemeinschaftswerk Rostrup“ ist noch sehr viel zu sagen; aber das würde bestimmt den 

Rahmen dieser kleiner Chronik sprengen. Deshalb nur eine kleine Mitteilung: Äußerlich wurden alle 

Gegenstände, die dem Schulgemeinschaftswerk gehören, mit kleinen Metallschildchen markiert. Der 

innere „Gehalt“ wurde in einer regelrechten Satzung festgelegt, die unter anderem vorschreibt, daß 

das Vermögen n u r der Volksschule Rostrup zugute kommen solle. Bei Auflösung soll es - auf letzten 

Beschluß - gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden. 

Und nun bringe ich noch die Abschrift der Rechnung, die uns zugestellt wurde, als wir unsern 

Tonfilmvorsatz gekauft hatten: 
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 C a r l W ö l t j e 

 Fol. GBH / 1995 Oldenburg (Oldbg.), 9.9.1955 

R e c h n u n g 

für das Gemeinschaftswerk der Volksschule Rostrup 

 1 16 mm Tonfilmzusatz für Siemens 2000 

bestehend aus: 

Lichtongerät 5 W 

Verstärker 8 W 

 

Kofferlautsprecher und Tragkoffer 1450,00 DM 

 1 600 m Spule 25,20 DM 

1475,20 DM 

./. 25 % vertraulicher Sonderrabatt 368,80 DM 

1106,40 DM 

DM 1106,40 Deutsche Mark 

zur Überweisung erhalten Bad 

Zwischenahn 10. Sept. 1955 

Zwischenahner Bank (Unterschrift) 

Wir haben in dieser Chronik schon einmal gelesen, daß die Kinder mit ihren Lehrern sich 

besonders der Erfassung heimatkundlicher Tatsachen befaßt haben. Zahlen und Angaben sind auf 

eine der vorherigen Seiten niedergeschrieben. Im Jahre 1956 hat nun Lehrer Karl Bruns erneut 

Erhebungen anstellen lassen. Hier sind die Daten: 

Mein Heimatort Rostrup zur Zeit meiner 

Schulentlassung Ohne den Teil hinter dem Lazarett und 

ohne Brockhoff 

Gesamteinwohnerzahl: 1634, Bauern: 276, Gärtner: 10, Handwerker: 247, Geschäftsleute: 78, 

Arbeiter: 479, Beamte und Angestellte: 344, Rentner: 200. 

Welcher Altersschicht gehören sie an: 

1-15jährige: 288 männlich, 213 weiblich; 16-50 jährige: 428 m., 471 w.; 50 J. u. älter: 105 m., 135 

w.; 70 J. u. älter: 29 m., 25 w. 

Einheimische und Flüchtlinge: 

Einheimische: 1205, Fl. aus Schlesien: 169, Fl. aus Ostpreußen: 200, aus anderen Gebieten: 60 

Tierhaltung: 

Geflügel: 3682, Rinder und Kühe: 435, Schweine: 810, Pferde: 55, Schafe 16, Hunde: 70 Häuser 

und Gebäude: 

Gebäude insgesamt: 456, ganz massive Wohnhäuser: 271, mit Weichbedachung: 39, Baracken: 

38, Bunker: 3, Wirtschaftsgebäude: 105 Zerstörung und Wiederaufbau: 

Im Kriege zerstörte Gebäude: 23, im Kriege beschädigte Gebäude: 37, nach 1945 gebaute 

Gebäude: 83 

Motorisierung: 

Personenwagen: 26, Nutzfahrzeuge: 26, Motorräder: 38 Ein 

paar Zahlen über die Schulentwicklung: 

1890: 2 Klassen ca. 60 Schüler, 1925 bis 1933: 2 Kl. ca. 80 Schüler, 1945: 2 Kl. 237 Schüler, 1948: 

4 Kl. 310 Schüler, 1952: 8 Kl. 372 Schüler, 1956: 8 Kl. 250 Schüler 
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--------------------------------------- 

Wer heute - im Jahre 1968 - einen Gang um das Schulhaus macht, wird sich freuen über den 

Grüngürtel, der die Gebäude umgibt. Wenn man ihm nun auch sagt, daß das alles durch Lehrer und 

Schüler angepflanzt und gesammelt worden ist, wird er erst recht eine Augenweide an unserer Schule 

im Grünen haben. Die Zeitung berichtet darüber: „....Und als die Kinder dann mithelfen konnten, 

pflanzten sie in der „Woche des Baumes“ während der letzten Jahre ihre Bäumchen und Sträucher. 

Heute bilden „Baumkinder“ schon einen richtigen Gürtel um die Schule. Sie sind zahlreicher als die 

Schüler drinnen: 1288 Pfleglinge stehen da draußen. - Dann ist die „Schule im Grünen“ also jetzt 

wohl fertig? Keineswegs! Ein grüner Gürtel wächst zwar heran, aber die ordnende Hand muß weiter 

pflegen und helfen. So pflanzte jede Klasse im vergangenen Jahr „ihren“ Kastanienbaum, der im 

Schulgarten großgezogen worden war, an den Weg längs der Spielwiese. In diesem Jahr wird nun 

wieder aus dem Schulgarten geerntet: aus Samen gezogene Sträucher sollen zu einem 

Vogelschutzgehölz verpflanzt werden. So kommt Baustein zu Baustein - und die Kinder haben ihre 

Freude da- 

ran!“ 

Die Schule hat sich aber auch außerhalb des Schulgeländes an Pflanzaktionen beteiligt. Der 

Waldstreifen, der daß Lazarett mit seinen Baracken von der Elmendorfer Straße trennt, ist von 

Rostruper und Elmendorfer Kindern angelegt worden. Die Nord-West-Zeitung: „Gestern wurde von 

der Gemeinde Bad Zwischenahn ein großes Bepflanzungsprogramm begonnen, das als Beitrag zum 

„Tag des Baumes“ hervorragende Bedeutung gewinnt. Im Verlaufe der nächsten Tage werden an der 

Elmendorfer Straße und im Kurparkgelände „Unter den Eichen“ nahezu 2 ha aufgeforstet. Den Start 

machten gestern die Schulen Elmendorf und Rostrup mit der Anpflanzung von 3500 kleinen Erlen, 

Roteichen, Lärchen, Faulbäumen und Traubenkirschen auf dem Ödlandstreifen zwischen dem RAF 

Hospital und der Elmendorfer Straße. - Die jungen Pflanzer waren schon tüchtig bei der Arbeit, als 

gegen 11 Uhr der Bürgermeister mit Sachbearbeiter Karl Benke eintraf. Die Schulleiter Oltmer und 

Trapp und die Vorsitzenden der Ortsvereine Elmendorf, Helle und Rostrup. Willi Bruns und Heinz 

Stoffers, waren zugegen, als Bürgermeister Westerholt sich mit einigen Worten an die Mädel und 

Jungen der Schulen Elmendorf und Rostrup wandte. Er erzählte ihnen von dem Sinn der 

Baumpflanzung und der Bedeutung des Waldes. Er bat sie, die Ehrfurcht vor dem Baum als dem 

Sinnbild des Lebens, auch im eigenen Leben zu bewahren und für jeden Baum, der geschlagen werden 

muß, möglichst mehrere neu zu pflanzen. „Wir Älteren“, führte er aus, „können uns noch der 

bewaldeten Landschaft auf dieser Seite des Meeres entsinnen. Damals konnte der Wind nicht so 

ungehindert auf den See einwirken“. Die Abholzungen, die mit der Anlegung des Flugplatzes erfolgt 

seien, hätten sicher auch die Verhältnisse auf dem See verändert. Er gab dann den Schulen Elmendorf 

und Rostrup das einen Hektar große Gelände in ständige Obhut und Betreuung und bat gleichzeitig 

die Jungen, die Bäume, die sie jetzt pflanzten, als ihre Bäumchen zu betrachten, um die sie sich auch 

weiterhin bekümmern müßten. 

Anschließend wandte sich Willi Bruns als Naturschutzbeauftragter der Gemeinde Zwischenahn an 

die Mädel und Jungen und erläuterte die landwirtschaftliche und klimatische Bedeutung der „Knicks“. 

Was mit ihrer Beseitigung an Fläche gewonnen würde, das würde durch „kleine klimatische“ 

Veränderung doppelt eingebüßt. Die Waldstücke und die bewachsenen Wälder in unserem 

Ammerschen Landschaftsbild müßten unbedingt erhalten bleiben. Auch im Hinblick auf die 

heimische Vogelwelt, die wieder Niststätten findet und in vermehrtem Maße das Ungeziefer beseitigt, 

ist das von entscheidender Bedeutung. Auch unter diesem Gesichtspunkt werde diese soeben 
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begonnene Bepflanzung durchgeführt. Dann setzten die Jungen die Spaten wieder in Bewegung, und 

die jungen Bäumchen wurden in bunter Reihe in die Erde gepflanzt.“ 

Der 20. März 1956 sah uns wieder als Elternabendveranstalter. Hier 

das Programm: 

1. Klasse 2 - Lied und Spiel: Auf der Eisenbahn 

2. Klasse 3 - Dat Leed van’n Ammerlänner Slag 

Unser Spiel vom Verkehrsteufel 

3. Klasse 4 - Kaspers Abenteuer in Afrika 

4. Klasse 5 - „Der kluge Richter“ 

5. Klasse 6 - Austreiben des Winters 

6. Klasse 7 - Ein Spiel: Als die Schildbürger Salz säten 

Der Schulchor sang folgende Lieder: 

1. Bald blühet wieder die Linde 

2. Ich bin ein freier Wildbretschütz 

3. Seht, wie die Knospen sprießen 

4. Horch, was kommt von draußen rein 

5. Mein Vater war ein Wandersmann 

6. Vollendet hat der Tag die Bahn 

Am 13. April 1956 lernten wir zum ersten Mal, daß Eltern und Lehrer in Zukunft sich auch noch 

Sorgen um die Bundesstraße 75 machen müßten. Lesen wir dazu wieder ein Stückchen im 

„Ammerländer“: „Das braucht nicht besonders betont zu werden, daß auch hier gestern die 

Schulanfänger den ersten „amtlichen“ Schritt in die Schule taten, der nun die kommenden Jahre ihres 

Lebens gehören werden. Aber daß ein Polizeibeamter die erste Lektion an den neuen eingerückten 

Jahrgang erteilte, das stand wohl nur hier auf dem Programm. Es war eine humorvolle Einführung, 

bei der auch ein väterlicher warmer Herzenston mitschwang, die da gestern beim neuen Jahrgang von 

Polizeikommissar Eggert, der mit mehreren seiner Beamten vom Abschnitt nach hier gekommen war, 

gegeben wurde. Die Blauberockten waren schon vor dem Anmarsch der Kleinen mit ihren Muttis auf 

dem Plan, denn sie übernahmen es, die Deerns und Jungens mit ihrem Ranzen - wichtiger war aber 

gestern wohl doch die große Tüte - samt ihren Müttern in sicherem Geleit über die B 75 zu führen. 

Das war für die jüngste Gefolgschaft von Rektor Oltmer sicher ein größeres Erlebnis, als der ganze 

erste Schultag, den er ihr zu bieten hatte. Der ganze Verkehr stoppte auf der B 75. Aber das wird er 

nicht alle Tage tun, und weil das so ist, setzte sich auch gleich am ersten Tage die Polizei ein, um die 

Kleinen in leicht verständlicher Weise in der lichten Schulklasse auf die Gefahren des Verkehrs 

aufmerksam zu machen und sie alle zu ermahnen, auf dem täglichen Schulweg größte Obacht walten 

zu lassen. - - Ein gutes Beginnen, dieser freiwillig übernommene Einsatz der Polizei am ersten 

Schultag, meinen wir, wenn das Beispiel überall Schule machen würde, da wäre das sicher ein 

fruchttragendes Beginnen.“ 

Das Schulfest 1956 hat am 26. August stattgefunden. In der Einladung heißt es: „......Der 

Reinertrag dieses Festes kommt den Schulkindern in der Schule zugute. Auf dem Plan steht neben 

der Vervollständigung der Bühne der Beginn, eine Bücherei einzurichten, die wir so sehr entbehren.“ 

Daß wir auch dieses Fest in bekannter Weise aufgezogen haben, versteht sich von selbst. An Preisen 

sind in diesem Jahre 450 Teile gestiftet worden und die Einnahmen weiter gestiegen. Sehen wir uns 

eine Zusammenstellung über die ersten vier Jahre an: 
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32 00 , 

751,00 

E i n n a h m e n s t a t i s t i k 

über die Schulfeste 

in Rostrup 

 1953 1954 1955 1956 

Kaffeestube 171,82 246,86 289,67 288,65 

Elternabend 80,17 48,78   

Sonderspenden 6,50 25,00 43,62 124,30 

Obstverkauf 26,77 37,80 42,11 11,50 

Kasperlevorstellung 55,05 34,12 36,85 43,20 

Kaleidoskopverkauf 11,80   Spiele 9,55 

Zirkus-Tiere 20,03 17,83 9,93  

Vogelschießen 42,10 35,00 44,30 61,40 

Großwildjagd 34,85 29,40 20,85 18,50 

Pickvogelschießen 22,90 15,90  12,00 

Bonbonspucker 11,20 9,45 6,83 11,00 

Segelregatta 9,75 13,53 6,85 10,90 

Glücksrad 11,63 18,68 14,95 19,20 

Nagelschild 9,01    

Klöterbude 29,00 25,85 22,90 28,10 

Klettern  6,00 3,80 4,20 

Baumelkegeln  24,10 14,50 21,80 

Förderband  10,45 9,20 7,05 

Figurenwerfen  16,35 9,55 14,20 

Pfeilschießen  27,70 16,30 16,65 

Kintop/Photograph  7,10 4,65  

Korbballwerfen  21,10 19,40 16,60 

 Angeln 25,45 

 Gesamteinnahme 542,58 671,11 641,76 

 1955 1958 1959 

Kaffeestube 315,27 378,00 436,90 

Sonderspende 106,50 103,70 128,50 

Obstverkauf 14,10 30,70 8,30 

Kasperle 43,94 59,64 42,95 

Vogelschießen 82,50 91,70 40,60 

Afr. Großwj. 33,00 36,15 25,88 

Bonbonspucker 13,00 Mühle 14,90 Mühle 12,00 

Segelregatta 14,70 17,65 14,70 

Glücksrad 103,12 82,25 82,50 

Klöterbude 38,80 35,45 36,15 
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Und nun lassen wir auch gleich die 

Fortsetzung der Tabelle folgen: 

Die Zusammenstellung dieser 

Tabelle besorgte Herr Leboutte, der 

auch in vorbildlicher Kleinarbeit für 

Ordnung in unserem gesammelten 

Kassenbetrieb sorgte. Er war es 

auch, der ein Glücksrad 

konstruierte, das bei Groschen- und 

5-Pfennigeinsätzen, so bedeutende 

Einnahmen erzielte. 

Am 29. August 1956 erhielten die Eltern folgendes Schreiben: „Liebe Eltern und Freunde unserer 

Schule! - Das Schul- und Kinderfest war diesmal wieder in jeder Hinsicht ein Erfolg. Das Wetter 

konnte nicht besser sein. Der Besuch des Festes war deshalb sehr gut und der Erfolg in finanzieller 

Hinsicht stellte sich auch ein. Ja, das Ergebnis war noch 100 DM höher als im vergangen Jahre. Wenn 

Lehrer und Kinder und Elter dies sehen, will es uns jedesmal kaum faßbar erscheinen, daß es wieder 

so viel geschafft hat und daß nun endlich der Sehnliche Wunsch in Erfüllung gehen kann. Diesmal 

soll es zunächst an die 

Vervollständigung unserer Bühne gehen, damit bei den Elternabenden bald mit Vorhang und großem 

Aufgang über eine breite Treppe gespielt werden kann. - Das ist unser Blick in die Zukunft. Wenden 

wir aber auch einen kurzen Blick rückwärts! Besonders jetzt, nach Erreichen eines Teilzieles, müssen 

wir dankbar auf so manches schauen, das man so oft vergißt.Wenn unsere Mütter uns 79 Kuchen und 

Saft für 290 Gläser Erfrischungsgetränk gespendet haben, so gebührt ihnen dafür unser herzlicher 

Dank. Wenn die Bankinstitute uns bares Geld Schenken, so wissen wir ihnen ihnen dafür besonderen 

Dank, weil ja durch die Mittel in unseren Besitz kommen, die leider nun mal nötig sind für den Erwerb 

materieller Güter. Wenn aus Rostruperfeld so viele Sachspenden für unsere Verlosung gekommen 

sind, so sagen wir auch dafür unsern Dank, Butter, Wurst, Speck und Eier haben als Preise so manchen 

Groschen für uns locker gemacht. Und wenn die Geschäftsleute aus Rostrup und Zwischenahn uns 

immer wieder Preise für unser Unternehmen gereicht haben, so sind wir auch ihnen von Herzen 

dankbar. Ganz besonders hat uns dabei mit Dank erfüllt, daß uns mit Worten oder sogar in 

Begleitschreiben versichert wurde, man gebe gerne, weil es ja für unsere Kinder und für die Schule 

wäre. Das Boßel- und Schützenverein sogar Geld brachten, hat uns nahezu gerührt. - Bitte, lesen Sie 

aus der Reihenfolge nun nicht eine Rangordnung oder Wertschätzung heraus. Alles, was uns zuteil 

geworden ist, hat uns tief beglückt. Hervorzuheben ist neben dem Materiellen nur noch der Einsatz 

der Person. Lehrer, in besonderem Maße auch die Ehefrauen der Lehrer, Hausmeister, Hausmeisterin, 

Kinder und Eltern haben ein so echtes Bild von Hingabe an die Sache gegeben, daß wir alle stolz sind, 

in einer solchen Gemeinschaft arbeiten zu dürfen. - Wir wollen hoffen, daß uns das Glück noch 

manches schöne Schulgeburtstagsfest beschert und daß es uns jedesmal ein Stück weiter bringt zu 

dem Ziel hin: zu der harmonischen Gemeinschaft zwischen Erwachsenen und unserer Jugend. Wir 

hoffen ferner, daß wir Sie bald auf unserm nächsten Elternabend begrüßen und Ihnen die neu 

erworbenen Schätze vorführen dürfen. 

 i.A. 0 l t m e r“ 

Kletterstange 4,10 4,40 5,50 

Baumelkegeln 32,75 23,40 27,50 

Figurenwerfen 19,00 25,80 23,04 

Pfeilschießen 18,90 23,55 21,20 

Lichtbilder 27,40  „Kino“ 31,00 

Korbballwerfen 40,70  34,70 35,20 

Angeln 47,85  46,80 33,65 

Förderband   17,30 14,90 

Luftballons  84,00 

 955,63  1026,09 1114,47 
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Aus dem „Ammerländer“ vom 13. Oktober 1956: „Filmabend - Eine stattliche Besucherzahl 

konnte Schulleiter Oltmer am Donnerstagabend anläßlich eines Schul-Filmabends, auf dem vier 

Filme vorgeführt wurden, begrüßen. Zwei weitere Filme der Schulfeste 1954 und 1956 sprachen die 

Besucher besonders an. Gezeigt wurden folgende Filme, die wir von der Bundesbahn geliehen hatten: 

„Achtung - Bahnübergang!“ - „Kleiner Mann auf großer Fahrt“ - „Die Holzschwelle“ - „Bella Italia“.“ 

Filmabende für jedermann - kostenlos - fanden jeden Monat einmal statt. Das Filmmaterial 

besorgten wir uns von den Botschaften vielen Länder, von Verkehrsgesellschaften und großen 

Werken. 

Im Jahre 1957 ging nun die Gemeinde endlich daran für den Schulleiter das so lange schon 

versprochene Haus zu bauen. Hier stehen einige Daten: 

9. März 1957 - Das Baugelände für das Lehrerwohnhaus wird abgesteckt. 

11. März 1957 - Mit dem Ausschachten wird begonnen. 

18. März 1957 - Viel Regen. Die Baugrube läuft voll Wasser. Elektropumpen 

werden angesetzt. Der Mutterboden wird mit Förderband in 

den bisherigen Gartenteil, der tiefer liegt, geworfen. 

21. März 1957 - Abends - bis spät in die Nacht ist der Kellerfußboden aus Beton 

hergestellt worden. Die Autoscheinwerfer von Osterloh und 

Lange haben den 16 Arbeitern geleuchtet. 

25. März 1957 - Die Maurer beginnen, auf dem Fundament zu mauern. 

27. März 1957 - Die Kellerwände sind fast fertig. 

28. März 1957 - Der ausgehobene Sand wird wieder an die Kellerwände 

geschlichtet. Die Kellerwände werden von innen geputzt. 

29. März 1957 - Der (zweite) Steinfußboden im Keller wird gelegt. 

2. April 1957 - Betonieren der Kellerdecke 

3. April 1957 - Grundsteinlegung an der Nordostecke des Hauses. 

6. April 1957 - Vier auswärtige Lehrlinge mauern als Gesellenprüfungsstück 

die vier Ecken des Lehrerwohnhauses. 

11. April 1957 - Die Nordgiebelwand wird gemauert. 

18. April 1957 - Die Betondecke des Hauses wird gegossen. 

23. April 1957 - Weitermauern über der Betondecke. 

26. April 1957 - Richtfest des Lehrerhauses. 

31. August 1957 - Einzug in das neue Haus. - Die alte Schule ist geräumt und 

fortan Geschäftshaus für einen Schuhmacher und einen Maler. 

20. Sept. 1957 - Lieferung des Elektroherdes und der zwei Öfen für 

Arbeitszimmer und Kinderzimmer. 

Der „Ammerländer“ sagt zu diesem Ereignis des Richtfestes vom 26. April : „......So war es 

verständlich, daß dieses erste Richtfest mit einem größeren „Aufgebot“ begangen wurde. Der 

Schulausschuß der Gemeinde, die Schulacht Rostrup, Vertreter der Lehrerkonferenz und die örtlichen 

Ratsmitglieder nahmen mit den Bauhandwerkern teil und hatten ihre Freude daran, Rektor Adolf 

Oltmer, rittlings auf dem Dachsparren sitzend, zum Neubau reiten zu sehen. Die üblichen 

„Regularien“ verliefen programmgemäß, und schließlich fand man sich an der Festtafel im Gasthof 

Grambart-Hobbie ein, wo die Gemeinde aus dem erwähnten Anlaß heraus einen zünftigen 

Richtschmaus spendierte. 
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Hier fand Bürgermeister Westerholt Gelegenheit, auf die eingangs erwähnte Aufgabe der Gemeinde 

einzugehen. Gute Lehrer auf dem Lande zu erhalten, sei heute nur möglich, wenn die Gemeinde in 

der Lage sei, ihnen einwandfreie, gesunde Wohnungen zur Verfügung zu stellen.....“ 

Gelegentlich dieses Richtfestes erfuhren Schulleiter und Ehefrau denn auch, daß für ihre künftige 

Wohnung in jedem Zimmer ein Ofen vorgesehen war. Also „einwandfrei“ schon - aber fortschrittlich? 

- doch wohl kaum. Und wenn heute in der Schulleiterwohnung wenigstens eine Mehrraumheizung 

(Kachelofenheizung für Küche, Wohnzimmer, ein Kinderzimmer und ein Schlafzimmer) besteht, so 

ist das dem Einsatz von Frau Oltmer, der Ehefrau des Schulleiters, zu verdanken. Sie überzeugte den 

Bürgermeister davon, daß doch wohl Einzelofenheizung heute bereits als rückständig zu gelten habe. 

Das Lehrerwohnhaus war ein Doppelhaus und anfangs für den Konrektor der Schule bestimmt 

worden. Da aber Herr Beitz schon eine Wohnung in der Alten Straße hatte, zog Lehrer Schmieder in 

den vorderen Teil des Hauses ein. 

Am 20. Dez. 1956 hatten wir bei einer Freiburger Firma unsern Vorhang für die Bühne bestellt 

und Anfang 1957 geliefert bekommen. Er ist auch ein Stück, das wir uns durch eigene Mühe erarbeitet 

haben und natürlich Eigentum des Schulgemeinschaftswerkes. Hier die Abschrift der Rechnung: 

Hans Gerriets - Freiburg im Breisgau 

Rechnung 4618 

26. Januar 1957 / s 

1 Hauptvorhang, 2-teilig 

Fertiggröße insgesamt 5,50 m breit, 2,70 m hoch 

zuzüglich 75 % Faltenwurf 

2 Feste Seitenteile 

Fertiggröße je 1,-- m breit, 3,40 m lang zuzüglich 

75 % Faltenwurf 

 1 Vorhangsoffitte 

Fertiggröße 6,76 m breit, -,34 m hoch zuzüglich 

75 % Faltenwurf 

aus unserm Artikel Satin-Velours, Farbe taube, 

flammenhemmend imprägniert 

zum Gesamtpreis lt. Auftragsbestätigung vom 12.12.1956 

490,00 DM 

Zahlung innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto innerhalb 

30 Tagen netto Kasse 

Damit war natürlich der Vorhang noch nicht an Ort und Stelle. Es bedurfte bedeutender Kleinarbeit 

und weiterer Anschaffungen, um endlich Aufführungen fachgerecht mit „Vorhang“ darzubieten. 

Diese Arbeit wurde mit Umsicht und Sachkenntnis von Herrn Leboutte erledigt. Man sollte sich aber 

die Liste über all die nötigen Dinge nicht vorenthalten. 

Vorhangzubehör (Schienen, Röllchen usw.) 127,75 DM - Haken 15,75 DM - Schrauben 4,32 DM 

- Ringe 2,60 DM - Elektrozubehör 42,35 DM - Schrauben und Schlüsselschrauben 6,00 DM - 5 
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Farbglasscheiben 6,40 DM - Wäscheleine Deckenleiste 12,69 DM - Deckenhaken Bleiband 11,10 

DM - Litze und Isolierband 4,05 DM - Schmiedearbeiten (Rollen f.d.Vorhang) 3,90 DM - - - ingesamt 

kamen unsere Unkosten auf 725,36 DM (mit dem Vorhang). 

Selbstverständlich wurde am nächsten Elternabend das gute neuerworbene „Stück“ der 

Öffentlichkeit vorgeführt. Lassen wir uns das vom „Ammerländer“ des 21. März 1957 erzählen: 

„....Ein sprechendes Beispiel gab am Mittwochabend der Elternabend der Rostruper Volkschule, die 

- wie konnte es anders sein - die vielen Besucher in der großen Aula kaum unterbringen konnte. - Die 

Volkschule in Rostrup ist in mehr als einer Hinsicht beispielgebend für die Gemeinde geworden. Sie 

hat nicht nur ein vorbildliches Schulgemeinschaftswerk aufgezogen, dessen beachtliche Erträgnisse 

der stetigen Vervollkommnung der Schuleinrichtungen dienen, sondern sie verseht es auch, diese 

Einrichtungen zu nutzen und der dörflichen Gemeinschaft zugänglich zu machen. - So stehen 

beispielsweise die Schulkinder mit den Botschaften aller Herren Länder in Briefwechsel, um über 

ihren Informationsdienst Dokumentarfilme zu erhalten, die dann auf öffentlichen Tonfilmabenden in 

der Aula der Volksschule vorgeführt werden. Einmal im Monat finden solche Abende statt. Der letzte 

war dem Wunderland Indien gewidmet, der nächste wird sich mit Griechenland befassen. - Dieses 

und anderes teilte Rektor Oltmer am Mittwochabend in seinen Begrüßungsworten der Rostruper 

Elternschaft mit. An neuen Errungenschaften konnte, er natürlich auch wieder mit etwas 

„Greifbarem“ aufwarten: der so dringend nötige Bühnenvorhang ist angeschafft worden. Jetzt ist die 

Rostruper Schulbühne komplett: Kulissen, Requisiten, Souffleurkasten, eine moderne 

Beleuchtungsanlage (selbstverständlich selbstgebastelt), mit der man die raffiniertesten Licheffekte 

hervorrufen kann. - In drei Stunden rollte ein Programm ab, das den Kinder zumindest ebensoviel 

Spaß bereitete wie den Gästen: Man bestaunte vor allem den Ideenreichtum, der dabei zutage trat. Ob 

es „Die 7 Geislein“, der „Elfenreigen“, der immer noch aktuelle „Wettlauf zwischen dem Hasen und 

dem Igel“, das Märchenspiel „Hänsel und Gretel“, der „Rattenfänger von Hameln“ oder „Die Zwerge 

in den Osenbergen“ waren, mit denen die Klassen vom ersten bis siebten Schuljahr untereinander in 

Wettbewerb traten jede Darbietung verriet ihre liebevolle Einstudierung. - Bei der Fülle der 

Darbietungen müssen sich alle Kinder mit einem Gesamtlob begnügen - ausgenommen Hexe und 

Kräuterfrau; sie haben ein Sonderlob verdient. Umrahmt wurden die Darbietungen durch Vorträge 

des Schulchors unter Leitung von Lehrer Abraham. - Hauptattraktion und gleichzeitig Abschluß des 

Abends bildete das Märchenspiel der achten Klasse „Des Kaisers neue Kleider“ - ein Spiel in bunten, 

glanzvollen Kostümen und mit großartiger zur Schau gestellten Typen. Der eitle Kaiser, sein Kanzler, 

der Hofmarschall, der Zeremonienmeister und wie sie sonst noch alle heißen mögen, nicht zu 

vergessen die Hauptakteure Huck und Puck als Kleidermacher - einfach großartig. Daß Stück selbst 

war höchst zeitgemäß, man brauchte nur den Zeremonienmeister ausrufen hören: „Laß die Leute 

murren, wenn sie nur bezahlen!“ Tendenz im übrigen: „Die Welt will betrogen sein - heute wie 

immer!“ Insofern paßte daß lustige Theaterspiel sehr hübsch in die Zeit. Natürlich wurde es ein 

Bombenerfolg. Rektor Oltmer ließ in seinen Schlußworten die Hoffnung ausklingen, daß die 

eingeleiteten Bestrebungen zum Bau einer großen Turnhalle zur baldigen Verwirklichung führen. 

Darin wird man dann auch einen größeren Festraum für die künftigen Schulveranstaltungen zur 

Verfügung haben. Nun, die Rostruper haben es verdient!“ 

Der 22. September 1957 sieht uns wieder bei unserm traditionellen Schulfest. In der Einladung 

dazu heißt es: „....wir haben oft mit dem Gedanken gespielt, wegen der Mühe und der Opfer, die 

dieses Fest verursachte, diese Veranstaltung wenigstens jedes zweite Jahr ausfallen zu lassen. Darauf 

sind wir aber von der Elternschaft und von unsern Freunden eindringlich gebeten worden, dieses 

„Volksfest“ zu dem unser Schulgeburtstag im Laufe der Jahre schon geworden sei, auf jeden Fall 

beizube- 
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halten.....“ 

So mußten Lehrer, Kinder und all die vielen Helfer wieder in Bewegung gesetzt werden, damit 

unser fünftes Schulfest steigen konnte. Die NWZ vom 24.9.57 berichtet: „.....das regnerische Wetter 

vermochte keinen Strich durch die Rechnung zu machen, denn die Raumlichkeiten der Schule 

reichten aus, das vielseitige Progamm im Trockenen abzuwickeln. Mit welcher Umsicht und Liebe 

waren Schulkinder und Lehrer wieder zu Werke gegangen! Eine richtige Jahrmarktstadt war 

aufgebaut worden. Über den Einfallsreichtum der Veranstalter und die bei vielen Buden und Ständen 

verwirklichten Ideen mußte man staunen. Wer eine sichere Hand hatte, konnte eine afrikanische 

Großwildjagd mitmachen oder mit Old Billy den Rehbock beschleichen. Den mannshohen Bogen zu 

spannen und den aufgelegten Pfeil in das lockende zu lenken, war eine Mordssache. - Dar 

Bonbonspucker Genauso war es aufregend beim Bonbonspucker, der dem Schützen jedesmal in 

hohem Bogen die Belohnung zuwarf, wenn er ihn mit der Armbrust an seiner kitzlichen Stelle 

erwischt hatte. Eine sinnreiche, originelle Konstruktion! Die schilfumstandene Meeresbucht mit den 

vielen schilbernen Fischchen, die mittels magnetbeschwerter Angel herauszuholen waren, die lustige 

Segelregatta, bei der der Wind durch die Muskelkraft ersetzt wurde, das elektrisch betriebene 

Glückspiel und was der Dinge mehr waren - nach Herzenslust konnte jeder Glück und 

Geschicklichkeit erproben. Eines besonderen Reizes erfreute sich auch wieder das Vogelschießen, 

nur war es diesmal nicht so leicht, die Trophäen aus der luftigen Höhe herunterzuholen, weil beide 

Vögel bei der nassen Witterung offenbar etwas „verklammt“ waren. Um so größer waren hier die 

Leistungen zu werten! - Und der Kasper Das Kasperletheater fehlte selbstverständlich auch nicht. Die 

Vorstellungen waren immer im Nu ausverkauft. Kribs und Krabs, die beiden Räuber machten es 

Kasper und seinem Freund Seppel nicht leicht. Zu einem „Blick“ in die Vergangenheit“ luden die 

laufenden Kinovorstellungen ein, in denen ein selbst angefertigter Schulfilm aus dem fünfjährigen 

Bestehen der Schule gezeigt wurde. Wer von all dem ein wenig müde geworden war, brauchte nur 

dem köstlichen Kaffeeduft nachzugehen, der durch daß ganze Schulgebäude strich. In der großen 

Aula war eine gemütliche Kaffeestube eingerichtet, in der von „lütjen Deerns“ in schmucker weißer 

Schürze selbstgebackene Kuchen und allerhand Erfrischungen serviert wurden. Der eigentliche 

Zweck die Schulfestes waren natürlich auch dieses Mal die Groschen, die von den kleinen eifrigen 

Helfern und Helferinnen mit hochroten Köpfen eingesammelt wurden. Sie fließen wieder dem 

Schulgemeinschaftswerk zu, aus dem bisher schon so manche wertvolle Einrichtungen, wie 

beispielsweise das Tonfilmgerät, das runde 3000 DM gekostet hat, angeschafft werden konnten. Mit 

diesem Gerät werden Dokumentarfilme, die die Schule von den Botschaften der Länder aus aller Welt 

bezieht, vorgeführt. So erfährt der Schulunterricht hier in Rostrup eine Bereicherung um die man die 

Schule beneiden kann. Von dem Erlös der diesjährigen Veranstaltung soll der Grundstock für eine 

Bücherei gelegt werden. Das bei den vielen Besuchern die Groschen lose saßen, verseht sich von 

selbst, aber sie gingen auch nicht mit leeren Händen heim. An die 500 Preise, von den Gönnern der 

Schule und der Geschäftwelt gestiftet, standen zur Verfügung und konnten als Gewinne ausgegeben 

werden.“ 

Soweit der Bericht - lesen wir nun noch ein paar Zeilen aus dem Rundschreiben, das nach dem 

Fest an die Eltern und lieben Freunde unserer Schule verteilt wurde: „.........Ich darf Ihnen insgesamt 

meinen herzlichen Dank abstatten. Zunächst unsern Müttern, die uns 93 Kuchen schenkten und aus 

dem 400 Glas Getränk bereitet werden konnten. Besonderen Dank schulden wir auch den Ehefrauen 

der Lehrer, die schon in den Tagen vor dem Fest unentwegt gesammelt und am Sonntag unermüdlich 

im „Café“ gearbeitet haben. Wir haben weiter den Lehrern zu danken, die mache Stunde geopfert 

haben für die Fertigung von „Neuigkeiten“ und ebenfalls für die vielen Wege, die sie unverdrossen 
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getan haben, um Preise für unsere Kinder zu bekommen. Einen besonderen Dank entbieten wir unsern 

Gönnern in Rostrup und in Bad Zwischenahn, die uns durch ihre Gaben überhaupt erst ermöglicht 

haben, daß so viele schöne Preise die Groschen für uns locker werden ließen. Sehr herzlich sei auch 

denen gedankt, die wir manches Mal still beobachten durften - ich meine die Spender, die für die 

Höhe der Summe, die sie in unsere Kassen legten, keine Gegenleistung verlangten. Und wenn unsere 

Vögel nicht die gewünschten Federn ließen, so sei uns das verziehen wegen des schlechten Wetters. 

Dank gebührt aber auch unserm Hausmeister als „Vogelwart“ und den Schützen, die trotz der Unbill 

des Wetters weiter geschossen haben. Und wenn uns zum Schluß auch noch 20 zerbrochene Tassen 

von unserm Schuldkonto gütig gestrichen worden sind, so haben wir auch dafür von Herzen zu 

danken. So war unser fünfter Schulgeburtstag dank Ihres Einsatzes also wieder ein besonderer Erfolg 

und wir können nur hoffen, daß unsere Kinder erkennen mögen, wie schön und fruchtbar eine solche 

gute Zusammenarbeit zwischen Erwachsenen und der Jugend sein kann. Rostrup, den 15. September 

1957 i.A. O l t m e r“ 

Am 11. August 1958 feierte Hauptlehrer a.D. Johann Leonhard seinen achtzigsten Geburtstag. Das 

wurde selbstverständlich von unserer Schule nicht übersehen. Der Bericht von Fritz Binder im 

„Ammerländer“ sagt: „Das war ein Stundenplan, wie ihn Hauptlehrer i.R. Johann Leonhard selbst in 

den besten Tagen seines aktiven Schuldienstes nicht zu bewältigen hatte! Sein Geburtstag am Montag 

hatte es in sich, denn vom frühen bis in den späten Abend hinein war es ein Kommen und Gehen der 

Gratulanten. Sie alle hatten für den bewährten Altmeister der Schule, der Heimatarbeit und des 

Vereinslebens einen „Vers“ bereit und kamen nicht mit leeren Händen. - Es zeigte sich, das Johann 

Leonhard sich im Ammerland einer außergewöhnlichen Wertschätzung erfreute. Alle, die überhaupt 

einmal mit ihm zu tun gehabt haben, haben Ihn als einen Mann kennen gelernt, der mitten im Leben 

stand, der es in Verläßlichkeit und mit einem sicheren Blick für die echten Dinge meisterte. Seine 

Geburtstagsfeier zeigte, daß man man ihm überall, wo er in den Jahrzehnten seines Wirkens in 

Erscheinung trat, Dank weiß, in vielfacher und schöner Weise kam das bei allen „Graleers“ zum 

Ausdruck Jan Leonhard is all weil! Im morgendlichen Stundenplan des festlichen Tages gedachte die 

Schule des Wirkens ihres an Jahrzehnten bewährten Schulmannes. Der Vorsitzende des 

Kreislehrervereins Ammerland-Saterland Hauptlehrer Helmerichs, Ofen, eröffnete den Reigen der 

Gratulanten. Er traf in seiner Ansprache die Feststellung, daß Johann Leonhard sich als Schulmeister 

der „alten Schule“ viele Verdienste erworben habe und daß man in ihm ein schönes Vorbild sehe. Die 

Lehrerkonferenz der Gemeinde. Zwischenahn fehlte im Kreis der Gratulanten ebenso wenig wie die 

Schule Rostrup, die mit Rektor Oltmer an der Spitze gratulierte. Der Chor der Schule, an der der 

Jubilar mehr als drei Jahrzehnte tätig gewesen ist, entbot ihm unter Leitung von Lehrer Abraham 

einen klingenden Gruß mit einem Ständchen. Pastor Asmus richtete eine herzliche Ansprach an den 

geschätzten Rostruper Schulmann. Zum „Feierabend“ klangen noch einmal Lieder in den stillen 

Abend hinein. Der MGV „Gemütlichkeit Rostrup, dessen Ehrenmitglied Johann Leonhard ist, ließ es 

sich nicht nehmen, ebenfalls ein Präsent zu überreichen. Dazwischen machten am Nachmittag andere 

Verbände und Vereine, denen der Jubilar nahestand und heute noch steht, ihre Aufwartung. Hans 

Coring, Wiefelstede, und seine Vorstandsmitglieder Wilhelm Strodthoff, Mansie und Heinrich 

Müller, Oldenburg, vom ammerländischen Kreisverband der Klootschießer und Boßeler gratulierten 

in einer Gartenrunde im Namen der „Lüe van’t Spill“. „Wi freit us, dat wi in usen Verband in Jan 

Leonhard eenen Ehrenbaas hebbt, de genau wett, wor’t up ankummt. Un wenn dor eenerworns mal 

wat scheef gahn kunn, denn ja us Rostruper Baas ümmer de erste, de dorför den richtigen Rüker hett, 

wo wedder up de richtige Spor to kamen is“, das wurde dabei festgestellt. Dieser große ammersche 

Verband überreichte seinem in vielen Jahren bewährten Altmeister einen Holzstich von Professor 

Tegtmeier, Nethen, der den Grafen Anton Günther mit seinem Kranich darstellt. Noch näher am 
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unmittelbaren Wirkungskreis des immer noch rüstigen Rostruper, der den schweren Tag in 

erstaunlicher frische überstand, blieb der Boßelerverein Rostrup, der durch Karl Reiners das „Mär“ 

als Bild überreichte und der Sorge dafür trug, daß dem Altmeister der der Stoff für die blauen Kringel 

nicht ausgeht. Bruno Ahrens und Hinnerk Deters bereiteten dem bewährten Heimatmann eine 

besondere Freude, als sie ihm die Ehrenmitgliedschaft des Vereins für Heimatpflege in Bad 

Zwischenahn, in dem Jan Leonhard gespielt und viele Jahre als Vorstandsmitglied unter Dr. h.c. 

Heinrich Sandstede gearbeitet hat, antrugen und ihm eine künstlerisch gestaltete Urkunde 

überreichten. Gratulierend erschienen am Montag aber nicht nur die Abordnungen der Vereine, der 

Verbände und der Schule im Geburtstagshaus, es sprachen auch viele Freunde, Kollegen von einst 

und Bekannte aus dem engeren und weiteren Ammerland vor, die alle dazu beitrugen, das 80. des 

geschätzten Rostrupers den rechten festlichen Glanz erhielt.“ 

Im Anschluß an diesen Geburtstagsbericht lassen Sie uns lesen, was Herr Leonhard mir über daß 

Schicksal der Schule in Rostrup im Zeitraum 1939 - 1945 aufgeschrieben hat: 

„Der schwarze Tag für unsere Volksschule war der 25. April 1945. Der Feind rückte von Edewecht 

her recht langsam näher. Das für unser Dorf die größte Gefahr drohte, war uns bekannt. Schon vier 

große Luftangriffe auf unsern Flugplatz hatten wir erlebt, wo gewaltige Werte auf dem Platz zerstört 

waren, dagegen im Dorf weniger. Leider waren beim ersten Angriff 17 Zivilpersonen - Arbeiter und 

Angestellte vom Horst - getötet worden. 

Da die feindlichen Flugzeuge zu jeder Zeit bei Tag und Nacht unsere Gegend überflogen, war der 

Unterricht der Schule schon mehrere Wochen vollständig geschlossen. Der Fliegeralarm hörte kaum 

auf, und haben die Dorfbewohner viele Stunden in Bunkern, Kellern oder außerhalb des Dorfes 

zugebracht. Zwei große, feste Bunker waren auf dem Schulgrundstück von der Gemeinde errichtet. 

Sie waren bisweilen überfüllt. 

In der Nacht vom 24./25. April waren wieder starke Einflüge, so daß wir erst gegen Morgen aus 

dem Bunker herauskamen. Am 25. April hielt vorm Schulhaus ein Wagen vom Roten Kreuz. Er 

brachte den Hauptlehrer Hornbüssel aus Osterscheps mit seiner kranken Frau und seiner Tochter, die 

abends weiter wollten nach Lehmden bei Hahn, dem Geburtsort der Frau. Diese Familie hatte schon 

acht Tage im Moor verbracht und konnte dort nicht länger bleiben, da alle wußten, was der Frau bzw. 

der Mutter bevorstand. 

Während die Fenster und Türen meist immer offen standen wegen des Luftdrucks bei 

Bombenwürfen, wurden sie jetzt alle geschlossen. Dazu wurde ordentlich geheizt, damit die 

schwerkranke Frau endlich einmal wieder warm wurde. 

Am Nachmittag - bei vier Uhr - gab es plötzlich einen gewaltigen Knall. Sämtliche Fensterscheiben 

im ganzen Hause zersprangen in lauter kleine Stücke von 3 - 5 qcm. Die Flügel der Fenster 

zerbrachen, und hingen in Reste in den Rahmen, so weit diese nicht vollständig herausgeschleudert 

waren. Die Türen sprangen aus den Angeln, waren vollkommen zerrissen und verbogen und zum 

größten Teil nicht zu öffnen. Die Lampen sausten von den Decken. Die Gipsdecken machten dasselbe. 

Alles floh nach draußen. Dort war die Hölle los. Die Jäger über flogen die ganze Gegend in ganz 

geringer Höhe und schossen, was nur herauswollte. Mit vieler Mühe erreichten wir den ersten Bunker. 

Leider war die Tochter des Kollegen H. im Hausflur von zwei Splittern verwundet worden, und hielt 

es schwer, ihr, sowie der verwundeten Frau des Nachbarn die rechte Hilfe zu bieten. 

Nach dem Angriff sahen wir nun die Folgen beim Hause und in der näheren Umgebung. Ein 

Nebengebäude war vollkommen verschwunden. Eine Luftmine war durch das Dach direkt in einen 

der beiden großen Kochtöpfe geschlagen, die im Speicher standen und hatte, das ganze Gebäude 

auseinandergerissen. Alles, was in der Waschküche stand war spurlos verschwunden: Die beiden 
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großen Töpfe, die Waschmaschine mit dem Motor, eine Badewanne, drei große Zinkwaschbailjen, 

viele landw. Geräte etc. 

Von dem gewaltigen Luftdruck war die Giebelwand (Stallwand) des Schulhauses eingedrückt und 

hatte diese auch noch die Mauer von der Nebenlehrerwohnung mit sich gerissen. Sechs Meter fehlten 

am Hause. Das Nachbargebäude (Grambart) stand in hellen Flammen, ebenso brannten die beiden 

Mühlen. Eine gewaltige Bombe, die jedenfalls für die Mühlen bestimmt war, hatte ihr Ziel verfehlt 

und hatte in unserm Garten ein gewaltiges Loch zurückgelassen. In der Siedlung Klampereck brannte 

auch ein Haus. 

Da unser Haus unbewohnbar war, selbst der Küchenherd hatte schwere Splitter erhalten, mußten 

wir in den Bunker ziehen. Dort war es aber sehr dunkel, da das elektrische Licht vollkommen versagte, 

auch konnten wir uns dort nicht einmal Kaffee kochen. Am andern Tage kamen die feindlichen Jäger 

genau um dieselbe Zeit wieder und warfen sieben Bomben ums Haus herum ab, die aber keinen 

Schaden verursachten. 

Jetzt mußten wir fliehen - die ganzen Nachbarn waren schon fort und hielten sich meist im Moor 

auf -. Unsere Tochter - Frau Renken ließ uns nachts mit Wagen holen nach Aue. Dort haben wir drei 

Nächte verlebt, die wir nicht vergessen werden. Neben fünf Stück Vieh verloren wir dort einen 

Arbeiter aus der Ukraine. Am 3. Mai rückten die Kanadier ein. 

Unterdessen hatte hier in Rostrup ein furchtbarer Kampf getobt, wovon das ganze Gebäude, der 

Garten und besonders die Obstbäume zeugten und noch heute einen ordentlichen Beweis liefern. Dazu 

hatte man die Minen, die schon monatelang an den Seiten der Straßen ruhten, gesprengt, wodurch das 

Schulhaus vollkommen erschüttert worden war. Ja, man hatte im letzten Augenblick noch die Minen 

vermehrt, um größere Wirkungen zu erzielen. 

Wir wohnten bis zum 7. Oktober 1946 in einer Baracke, die die FIak benutzt hatte und die hinter 

unserm Garten stand. Am 1. Dezember 1945 konnten die beiden Schulklassen wieder benutzt werden. 

Das Wohnhaus ist notdürftig wieder hergestellt. 

gez. Leonhard“ 

Am 31. August 1958 fand unser nächstes Schulfest statt - in gewohnter Weise. Der Erfolg war 

wiederum größer geworden. In dem Abschlußbericht des Schulleiters heißt es: „.....Es ist schwer, den 

Erfolg unseres Festes zu kennzeichnen. Wer den Gewinn in klingender Münze ausgedrückt haben 

möchte, mag hören, daß wir über tausend DM eingenommen haben. Wenn die Unkosten abgezogen 

sind, bleibt eine gute Summe für den Ausbau unserer Schülerbücherei, die wir im letzten Jahr 

gegründet haben. Wer lieber hört, wieviele Menschen uns besucht haben, kann gern erfahren, daß 

z.B. unser Kaspertheater von 600 Personen besucht worden ist, daß rund 600 Glas Saft und etwa 300 

Tassen Kaffee ausgeschenkt worden sind und daß weit über 1000 Stücke Kuchen verzehrt wurden 

wer aber die Gebefreudigkeit unser Eltern und darüber hinaus unserer Freunde und Bekannten kennen 

lernen möchte, kann wissen, daß unsere Mütter 100 Kuchen und 58 Flaschen Satt gespendet haben. 

An Geldspenden kamen gut 95 DM ein, und Geschäftsleute, Handwerker und Betriebe, auch aus Bad 

Zwischenahn schenkten uns 550 Preise für unsere Verlosung. Zu diesen Preisen trugen wesentlich 

auch unsere Bauern ihren Teil bei mit Butter, Eiern, Wurst und Speck und sogar einen topffertigen 

Huhn, in Cellophan verpackt.“ 

Frau Hanna F i t t j e war sicher vom Schulfest so begeistert, daß sie sich auf den Pegasus schwang 

und uns dann folgendes Gedicht widmete: 
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Nachlese zum Rostruper Schulfest 

In Rostrup - da war doch was los, 

wohin strömten die Leute bloß? 

Ich fragte Hinz und auch den 

Kunz: wat is denn nu los dor 

upstunz? 

„Na, Hannes, weest dat denn 

nich? Du büst doch een lütjet 

Lich’ us School hett hüt jo eer 

Fest ick möt henn - versüm dat 

best!“ 

Ich dachte mir: geh’ auch hin 

wat kann denn dat woll all sien? 

Doch als ich’s sah, war ich platt, 

einen Jahrmarkt ich vor mir 

hatt’t 

Was man hier zum Bewundern 

fand, war gebastelt von 

Kinderhand: Die Lehrer führten gut 

Regie und alles klappte wie noch 

nie. 

Beim Kasper sah man Groß und Klein, 

„Neune“ wollten getroffen sein 

Kuchen spendete die Mama, es 

war doch einfach alles da. 

Freude und Jubel überall und 

drüber hell der Sonnenball. 

Die Ansicht aller war mit mir: es 

war mal wieder e i n z i g

 hier. 

All diese Erfolgsmeldungen könnten den Leser dazu verleiten an die große Vollkommenheit der 

Rostruper Schule zu glauben. Gewiß, wir hatten vor sechs Jahren ein neues Schulhaus bekommen, 

wir hatten uns eingelebt und eingerichtet. Aber ...... der Platz wurde immer enger. Es zogen immer 

mehr Menschen nach Rostrup her, weil hier Wohnraum zur Verfügung stand, und zu diesem Raum 

kam immer neuer. Sogar auf dem „Mäkelnkamp“ - hinter der ehemaligen Mühle - sollte gebaut 

werden. Die neuen Bürger brachten, wie zu erwarten war, auch Kinder mit. Und die Kinder sollten 

die Schule besuchen. 

Zu einer modernen Schule gehört unzweifelhaft eine Turnhalle. Wir besaßen sie nicht - später, so 

tröstete man us - sollte sie kommen. Dann wenigstens ein Sportplatz baten Elternrat und Lehrer. Sie 
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wurden zwar gehört - es wurde darüber geredet. (Aber jetzt, am 12. Sept. 1968 haben wir den Platz 

noch immer nicht.) 

Am 19. Dez. 1958 berichtet die NWZ von einer Gemeinderatssitzung: „.....Auch bei der Schule in 

Rostrup wird ein Sportplatz gebraucht. Man ist hier zunächst damit zufrieden, wenn ein Teil der an 

die Schule grenzenden Wiese als Spielwiese eingerichtet wird, un wenigstens teilweise den 

Schulturnunterricht hier abhalten zu können. Nach der Besichtigung des Geländes hat es der 

Schulausschuß für zweckmäßig gehalten, über die Herrichtungskosten (Dränage, Planierung) 

zunächst einen Kostenanschlag einzuholen. Gelegentlich der Schulbereisung soll dann über die 

Angelegenheit entschieden werden. Schneller wird die Beschaffung eines Turnrecks gehen, für 

dessen Beschaffung der Schule in Rostrup die auf dem Konto „Sportgeräte“ noch vorhandenen 800 

DM zur Verfügung gestellt wurden. Das Turnreck ist als Spezialgerät für den Schulturnunterricht 

geeignet, bei einem späteren Turnhallenbau als Inventar mit übernommen werden zu können. 

Entwicklung abwarten - man hatte erwogen, bei der Volkschule in Rostrup den in der Gesamtplanung 

vorgesehen Anbau von zwei Klassen schon vorzeitig vornehmen zu müssen, weil damit zu rechnen 

war, das nach der Übernahme des englischen Lazaretts durch die Bundeswehr zahlreiche Familien 

von Bundeswehrangehörigen nach Rostrup ziehen würden. Inzwischen hat sich herausgestellt, daß es 

zweckmäßig ist, die Entwicklung in Rostrup erst einmal abzuwarten. Die Bundeswehr wird zunächst 

die von den Engländern freigemachten Wohnungen belegen und dann voraussichtlich eine weitere 

Anzahl von Wohnungen bauen. Die Zahl der unterzubringenden Familien wird auf etwa 50 geschätzt. 

Eine weitere Belastung für die Rostruper Schule ist durch die Bauten zu erwarten, die als Ersatz für 

die Räumung des Lagers Wehnen in Rostrup errichtet werden. Aber, wie gesagt, der Schulausschuß 

hält es für richtig, diese Entwicklung abzuwarten.“ 

27. September 1959 - um 15.00 Uhr - beginnt unser nächstes Schulfest. Diesmal gab es etwas 

Besonderes. 

Die NWZ sagt dazu: „......Natürlich gab es auch etwas Neues, nämlich ein Luftballonwettfliegen. 

Die Nachfrage war so stark, daß man beim Füllen der vielen Ballons seine Liebe Not hatte. Mit einen 

Kärtchen versehen, wurden sie dann auf die Reise geschickt und viele guten Wünsche flogen mit. Es 

waren an die 200 Ballons, die beim ersten Massenstart aufstiegen und wie eine große, bunte Wolke 

in südwestlicher Richtung eilig davontrieben. Nun wird man gespannt auf das Eintreffen der ersten 

Fundkarten warten und dann auf einer Landkarte die Orte registrieren........ Der Überschuß des 

diesjährigen Schulfestes soll hautsächlich für den Ausbau der Schülerbücherei verwandt werden. 

Schon jetzt umfaßt die Bücherei 550 Bände, sodaß auf jedes der 250 Schulkinder 2,2 Bände kommen. 

Damit steht die Volksschule Rostrup mit an der Spitze im Bundesgebiet.........“ 

Für unsere Ballonkarten haben wir einfache Postkarten (schon freigemacht) verwendet. Der 

Stempelaufdruck lautete: 

B a l l o n w e t t f l i e g e n 

Schule Rostrup 

Der Finder dieser Karte wird gebeten, seine 

Anschrift einzutragen und die Karte in den 

nächsten Briefkasten zu stecken. 

Zusammenfassend berichtet die NWZ: „Die Rostruper Schule veranstaltete auf ihrem diesjährigen 

Schulfest zum ersten Male ein Ballonwettfliegen. Das ist eine sehr lustige Sache geworden, die die 
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Kinder - und natürlich auch die Lehrer und Eltern - wochenlang in Spannung gehalten hat. Die Kinder 

hatten ihren prallgefüllten Boten viele Grüße und Wünsche mit auf die luftige Reise gegeben. Wer 

wohl am weitesten fliegen würde? Darum also ging es bei diesem Wettbewerb. Starttag war der 27. 

September, der Tag des Schulfestes, gewesen. Der 25. Oktober galt als letzter Rückmeldezeitpunkt 

für die Fundkarten, die jeder Ballon mit sich führte. Und das Ergebnis? Man muß schon sagen: Recht 

gut! Von etwa 200 Ballons wurden 78 aufgefunden. Fast täglich trafen im Laufe der vier Wochen die 

Anhängerkarten ein. Auf einer Landkarte, auf dem Schulflur ausgestellt, wurde jeder Fund 

gewissenhaft registriert und eine lange Liste gab zuletzt mit 78 Positionen über den Starter, den 

Fundort, den Finder und die zurückgelegte Strecke genau Auskunft. 

Den Rekord als „Kurzstreckler“ hielt ein Ballon, der schon eine Stunde nach dem Aufstieg aus der 

Gegend von Gristede zurückkam. Er war von einem Autofahrer gefunden und an seinen Startplatz 

zurückgebracht worden. Die übrigen Ballons hatten ehrgeizigere Ziele. Sie ließen sich von dem Wind 

in süd- und südwestlicher Richtung eilig davon treiben. Wenn sie sich zu einer Landung entschlossen, 

taten sie es kurioserweise meistens in geschlossenen Gruppen. Die erste Gruppe wurde in der Gegend 

von Sage-Ahlhorn ermittelt; sie ist bereits zwei Stunden nach dem Start am Ziel gewesen. Weitere 

Gruppenlandeplätze waren Barnstorf, Nienburg, Minden, Hameln und Bodenwerder. 

Der weiteste Flug ging bis Coburg, Luftlinie 384 Kilometer. Eine sehr achtbare Leistung für solch 

einen kleinen Luftballon. Der genaue Fundort ist Meeder in Oberfranken. Der nächst weitere schaffte 

es bis zu dem Ort Helmershausen in Kreis Hofgeismar, der drittweiteste landete in Lauenburg bei 

Kreiensen. Meistens waren Kinder die Finder. Aber auch viele Erwachsene haben die Ballonkarten 

zurückgeschickt und freundliche Grüße darauf vermerkt. 

Die Kinder in der Schule Rostrup haben mit größter Anteilnahme den Wettbewerb verfolgt. 

Erwartungvoll haben sie täglich den einlaufenden Meldungen entgegengesehen. Und sie haben auch 

dabei noch etwas gelernt. „Wer bisher wenig oder nichts von entlegeneren Fundorten wußte, kann sie 

jetzt ohne Schwierigkeiten auf der Karte finden“, erzählte Rektor Adolf Oltmer, als er auf dieses 

Thema zu sprechen kam. 

Inzwischen hat in der Schule die Siegerverkündigung stattgefunden. Vier Kinder erhielten dabei 

wertvolle Buchpreise: 1. Regina Boldt (7 Jahre), 2. Hartmut Behrens (7 Jahre), 3. Bernd Hering (12 

Jahre), 4. Hanna Meyer (7 Jahre).“ 

Aus Hannover erhielten wir ein Blatt der Hannoverschen Zeitung zugeschickt. Darauf wurde unter 

Bückeburg folgendes mitgeteilt: „Vor rund einem Monat hat die Volksschule Rostrup über Oldenburg 

in Oldenburg ein Schulfest gefeiert, bei dem 200 Kinderluftballons gestartet worden waren. Der am 

weitesten geflogene Ballon legte 380 km zurück; er landete bei Coburg. Die meisten kleinen 

Luftreisenden sind aber im Weserbergland heruntergekommen, u.a.in Buchhagen, Daspe bei 

Bodenwerder, Kirchbrak, Groß-Berkel, wie in Bückeburg Krebshagen, Hobbensen usw. Die meisten 

Finder waren Kinder. Aber auch viele Erwachsene haben die Ballonkarten, mit freundlichen Grüßen 

versehen, zurückgeschickt. Die Schulleitung in Rostrup sagt allen, die Sinn für die Freude der 

Schulkinder gehabt haben, herzlichen Dank.“ 

Am 9. Juni 1961 lesen wir in der Zeitung: „.....Wie im übrigen dem von Ratsherrn Hartmann in 

der letzten Ratssitzung vorgetragenen Ausschußbericht zu entnehmen wat, hat sich der Schulausschuß 

noch in diesem Jahr mit zwei größeren Schulbaumaßnahmen zu befassen. Zunächst handelt es sich 

dabei um einen Erweiterungsbau für die Volksschule in Rostrup, der einmal durch die Einführung des 

neunten Schuljahres und zum andern durch die Bevölkerungszunahme in dieses Bezirk dringend 

notwendig war. Nach der Planung werden vier neue Klassenräume, eine Lehrküche, ein 

Handarbeitsraum, der zugleich als Eßraum dienen kann und Nebenräume, wahrscheinlich auch ein 

Naturkunderaum benötigt. In einem zweiten Bauabschnitt ist außerdem die Errichtung einer Turnhalle 
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mit Umkleide- und Duschräumen vorgesehen. Nach einer von dem Architekten Hofmann erstellten 

Vorplanung würden allein für den ersten Bauabschnitt Kosten in Höhe von rund 500 000 DM 

entstehen, zu denen weitere 20 000 DM hinzukommen, weil das verhältnismäßig tief gelegene 

Gelände der Schulwiese aufgeschüttet werden muß und Umbau- und Instandsetzungsarbeiten im alten 

Schulgebäude gleichzeitig mit ausgeführt werden müssen......... 

...........Wenn der Erweiterungsbau in Rostrup in der üblichen Bauweise schon auf rund eine halbe 

Million DM veranschlagt ist, würden sich die Kosten für die neue Grundschule am Reihdamm 

vermutlich nicht niedriger stellen. Das sind Zahlen, die den Schulausschuß begreiflicherweise starkt 

beeindruckt haben, zumal die Finanzlage der Gemeinde angespannt ist. Er hat deshalb nach 

Möglichkeiten Ausschau gehalten, durch die eine wesentliche Verbilligung zu erreichen ist. Als 

solche käme die Fertigbauweise in Betracht, wie sie in Schleswig-Holstein und im Rheinland bereits 

im größerem Umfang verwendet wird.... 

......Auf Antrag von Ratsherrn Wulff wurde schließlich zur Abstimmung geschritten. Bei drei 

Stimmenthaltungen sprachen sich 17 Ratsmitglieder dafür aus, daß der Schulausschuß versuchen soll, 

die beiden Hauptbauten, nämlich den Erweiterungsbau bei der Schule in Rostrup und die vierklassige 

Grundschule am Reihdamm in der Fertigbauweise aus Holland zu beziehen. 

„Damit ist noch nichts festgelegt,“ stellt Bürgermeister Westerholt fest; der Schulausschuß habe 

aber bestimmte Richtlinien erhalten und wisse nun, woran er sei........ 

Bald aber sind Ratsmitgliedern und Lehrern Bedenken gekommen. Die geforderten Preise wurden 

verglichen und dann endgültig für die Festbauweise entschieden, weil Kosten in gleicher Höhe 

entstehen sollten und ferner an die Instandhaltung der Holzbauten gedacht werden mußte. Das 

Streichen der Holzwände hatte weit höhere Kosten als ein Backsteinbau verursacht.“ 

Während all diese Sorgen uns belasteten, sind wir alle älter geworden. Der eine oder der andere 

feierte sein 25-jähriges, sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Unsere Schule war am 2. Juni 1960 davon 

betroffen, als Konrektor Hans Beitz sein vierzigjähriges Jubiläum feiern konnte. „.....Die hellen 

Kinderstimmen des Schulchores sangen zur Eröffnung den Choral „Lobe den Herrn“. Ein kleines 

Mädchen sagte nach einem feinen Knicks vor dem Ehepaar Beitz die Verse auf „40 Jahre sind eine 

lange Zeit“. Schulrat Altendorf nahm darauf Bezug und zeigte in einem Rückblick den beruflichen 

Werdegang des aus der Uckermark stammenden Jubilars auf, der den ersten Unterricht an einer 

einklassigen Schule in seiner Pommerschen Heimat erteilt hat und danach an einer 22-klassigen 

Hauptschule in Pommern tätig war. - Als Heimatvertriebener ins Ammerland gekommen, fand er 

nach fünfjähriger Wartezeit eine Tätigkeit an der Volksschule Dänikhorst,von der er nach weiteren 

fünf Jahren als stellvertretender Schulleiter an die Volksschule Rostrup kam. - Solch ein Überblick 

auf eine 40-jährige Lehrertätigkeit mache deutlich, fuhr Schulrat Altendorf fort, daß die Schulbehörde 

allen Grund habe, dem Lehrer für die bewiesene Treue und die geleistet Erziehungsarbeit zu danken 

und ihm Glück für seine fernere Tätigkeit zu wünschen. Er tat das, indem er dem Jubilar eine von 

dem Niedersächsischen Kultusminister ausgestellte Urkunde überreichte. - Nachdem ein Schüler das 

Gedicht 

„Der glückliche Bauer
“ 

von Mathias Claudius recht ausdrucksvoll deklamiert hatte, übermittelte 

Rektor Karl Grape, der mit Oberinspektor Sziedat als Vertreter der Gemeinde erschienen war, die 

Glückwünsche der Gemeinde und überreichte als deren Ehrengabe ein Werk von Albert Schweitzer. 

Weitere Dankes und Glückwunschworte fanden Hauptlehrer Winkler für den Kreislehrerverein 

Ammerland-Saterland, Hauptlehrer Karl Hinrichs für die Zwischenahner Lehrerkonferenz, Rektor 

Adolt Oltmer für das Lehrerkollegium der Schule Rostrup und schließlich Finanzbeamter Flohr für 

die Rostruper Elternschaft. - „Wir sind jung, die Welt ist offen“, sang dann der Schulchor zum 
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Abschluß der Feierstunde, die erkennen ließ, in welchem Maße der Jubilar es verstanden hat, sich 

während seiner Tätigkeit auf dem Ammerland durch sein aufrechtes, gradliniges Wesen die 

Wertschätzung aller Kreise zu erwerben.“ 

Die besondere Sorge war für Lehrer Beitz unser Schulgarten. Deshalb war es für ihn - natürlich 

auch für uns - sehr ärgerlich, als irgendwelche Rüpel uns einige Tannenbäume entwendet hatten. So 

stand es am 19. Dezember 1961 in der Zeitung zu lesen: „Der Rostruper Schulgarten hatte nächtlichen 

Besuch, bei dem einige Tannebäume mitgenommen wurden. Man stelle sich das vor: Die Kinder 

haben die Bäumchen aus kleinen Sämlingen mit viel Liebe und Mühe aufgezogen und nun kommen 

ausgerechnet Erwachsene, um hier ihren Bedarf an einem Tannenbaum für den Weihnachtstisch zu 

decken. Wie geschmacklos und verwerflich das doch ist! Was muß in den Kinderherzen vorgehen, 

die auf diese Weise ihr Werk von grober Hand zerstört sehen? Der Rostruper Schulgarten mit seinen 

selbstgezogenen Bäumchen der verschiedensten Arten ist einer der schönsten weit und breit. Er 

untersteht dem Schutz der Allgemeinheit, wer sich daran vergeht, ist noch viel schlimmer als ein 

gemeiner Dieb.“ 

Am 14. August 1962 erhielten unsere Eltern und Freunde wieder eine Einladung zum Schulfest 

1962. Am 26. August soll es stattfinden. Diesmal sind wieder Luftballons bestellt worden. Die Stände 

sollen mit Bogenschießen, Baumelkegeln, Figurenwerfen usw. besetzt sein, wie wir das aus den 

vorhergehenden Berichten bereits kennen. In dem Dankschreiben vom 31. August 1962 heißt es: 

....“Vielleicht kommt unser Dank auch darin zum Ausdruck, wenn ich Ihnen hier sage, daß unser 

Schulfest von 1959 einen Gewinn von rund 800 DM, das von 1962 jedoch weit über 1 000 DM 

eingebracht hat. Sehen wir aber nicht in Zahlen und DM den Gewinn, sondern in der Freude, die wir 

damit stiften können! Unsere Bücherei wird um eine beträchtliche Zahl von Bänden reicher werden 

und in Zukunft mit dazu beitragen, unsere Jugend reicher werden zu lassen, damit sie sich dereinst 

des wertvollen Bildungsgutes der Menschheit würdig erweisen kann. Wenn wir all das mit unserm 

Schulfest erreicht haben, hat es seinen Zweck erfüllt......“ 

Auf einer der vorherigen Seiten habe ich berichtet, daß geplant sei, die Erweiterung der Schule im 

Fertigbau zu beziehen. Daraus ist nun doch nichts geworden. Als man sich überlegte, welch hohe 

Instandhaltungskosten ein Holzbau verschlingen würde, entschloß man sich doch zu der üblichen 

Bauweise. Am Donnerstag, dem 4. Oktober 1962 heißt es: „Die schulbaufreudige Zwischenahner 

Gemeinde beging einen neuen Festakt: Die Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau der Schule 

Rostrup, der mit der Bausumme von rund einer halben Million DM die Bedeutung dieser 

schulbaulichen Maßnahme für das sich in starker Aufwärtsentwicklung befindliche Rostrup sehr 

anschaulich dokumentiert. Die Schulkinder waren der Ferien wegen diesmal nicht dabei, aber der 

Lehrkörper war mit Rektor Oltmer an der Spitze vollzählig in dem Teilnehmerkreis vertreten, zu dem 

mit den Mitgliedern der Gemeindeverwaltung auch die Ratsherren von Rostrup, die Mitgleider des 

Schulausschusses, die Vertreter des Elternrates und die Bauhandwerker zählten. Bürgermeister 

Westerholt, der mit gewohnter Routine die Einmauerung des Grundsteines mit der Jahreszahl 1962 

vollzog, hieß insbesondere auch als Vertreter des Bundeswehrlazaretts Regierungs-Oberinspektor 

Heyse und Oberfeldarzt Dr. Flohr willkommen. Er hatte dazu einen besonderen Grund, denn das 

Bundeswehrlazarett hatte sich nachdrücklich dafür eingesetzt, daß der Bund einen angemessenen 

Zuschuß für diese Schulbaumaßnahme beisteuert. Für die Gemeinde, die außer dem Erweiterungsbau 

in Rostrup noch die neue Volksschule in Zwischenahnerfeld aus Anlaß des neunten Schuljahres 

errichten muß, bedeutet dieser Zuschuß eine wertvolle Unterstützung. - Bürgermeister Westerholt 

ging in seinen Ausführungen näher auf die schulischen Verhältnisse in Rostrup ein. Das Rostruper 
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Volksschulgebäude, daß vor etwa zehn Jahren in Betrieb genommen wurde, haben wegen seiner 

äußeren Gestaltung Anlaß zu mancherlei Kritik gegeben. Heute zeige es sich aber, daß sich das 

Gebäude vorteilhaft in das Landschaftsbild einfüge und der Erweiterungsbau auf den rückwärtigen 

ausgedehnten Schulgelände werde nach der vorliegenden Planung diesen Gesamteindruck nicht 

unwesentlich verbessern. - Mit Einschluß des Erweiterungsbaues wird die Rostruper Schule zehn 

Klassen mit den dazu gehörenden Fachunterrichtsräumen umfassen und damit auf weite Sicht gesehen 

den schulischen Anforderungen in diesem Gebiet entsprechen. Im Gegensatz zu dem alten 

Schulgebäude wird der Erweiterungsbau zweigeschossig ausgeführt. Durch einen überdachten 

Pausengang wird die Verbindung zwischen den beiden Gebäuden hergestellt werden, wodurch der 

gesamte Gebäudekomplex eine besondere Note erhält. - Auch der Erweiterungsbau wird nach dem 

Entwurf des Architekten Hofmann, der auch die Volksschule in Zwischenahnerfeld baut, errichtet. 

Dessen Mitarbeiter, Architekt Finke, nahm bei der 

Grundsteinlegung Veranlassung auf Einzelheiten der Planung näher einzugehen. Auch der Rostruper 

Schulleiter, Rektor Oltmer, nahm an diesem bedeutungsvollen Tag kurz das Wort, um der großen 

Freude, die nicht nur die Lehrerschaft, sondern auch die Eltern und Kinder bewege, über das in 

Angriff genommene Erweiterungswerk, Ausdruck zu geben. „Wir Lehrer werden alles tun“, so schloß 

er seine Ausführungen, „um das fertige Schulgebäude einst mit dem rechten, für die Erziehung der 

Jugend entscheidenden Geist zu erfüllen!“ 

Am Montag, dem 9. Dezember 1963 berichtet dann die Nord-West-Zeitung: „Ein großer Tag für 

das aufstrebende Rostrup war die Einweihung des Volksschulerweiterungsbaues. Wer immer 

geglaubt haben mochte, daß der doppelstöckige Bau die Harmonie der Gesamtanlage stören würde, 

sah sich angenehm enttäuscht. Architekt Hofmann, der schon mit der wenige Tage vorher 

eingeweihten Grundschule in Zwischenahnerfeld neue Wege gegangen ist, hat auch das Problem in 

Rostrup ausgezeichnet gelöst. Durch einen überdachten Gang wird die Verbindung des neuen Traktes 

mit dem breit vorgelagerten Altgebäude in solch glücklicher Weise hergestellt, daß sich die gesamte 

Schulanlage harmonisch in das Landschaftsbild einfügt. - Der vorteilhafte Eindruck wird fraglos noch 

gewinnen, wenn der zweite Bauabschnitt durchgeführt ist. Er sieht den Bau einer Turnhalle nebst 

Sportplatz vor. Die Planung ist bereits fertiggestellt, wie Architekt Hofmann am Einweihungstag 

berichtete. Mit dem Bau soll im Frühjahr 1964 begonnen werden und übers Jahr, von jetzt ab 

gerechnet, wird alles fertig sein. Das Gebäude ist erfreulicherweise groß genug dafür, und es ist heute 

schon sicher, daß die komplette Rostruper Schulanlage zu den schönsten im Lande zählen wird. Die 

Freude am Einweihungstag war allgemein groß, besonders bei den Kindern, denn es war gerade der 

Nikolaustag und ein schöneres Geschenk konnte der gute „Nikolaus“ der Rostruper Schuljugend nicht 

bringen. Das wurde bei den Darbietungen der einzelnen Jahrgänge spürbar, die vor dem Eingang zu 

dem neuen Schulgebäude stattfanden und die so warm und innig waren, daß sie die winterliche Kühle 

ganz vergessen ließen. - Architekt Hofmann übergab schließlich Bürgermeistervertreter Wulff den 

Schlüssel, der ihn an Rektor Oltmer weiterreichte. „Der Freiheit sei dies Haus geweiht, nicht der 

zügellosen, sondern der Freiheit, die nur durch Bildung des Geistes zu erlangen ist“, rief Schulleiter 

Oltmer aus, und der Schulchor sang die feierliche Weise „Brüder reicht die Hände zum Bunde“. 

Dann wurde die Schultür geöffnet und die zahlreichen Gäste von Kreis und Gemeinde, von den 

Schul-, Kirchen- und Kommunalbehörden und vom Bundeswehrlazarett erhielten Gelegenheit, einen 

Besichtigungsgang durch die unteren und oberen Klassenräume anzutreten. Die fünf Oberklassen sind 

in dem neuen Gebäude untergebracht, während die Unterklassen im Altbau verbleiben sind. Doch 

auch im Altbau sind die Handwerker am Werk gewesen. Durch eine Glaswand von den vier Klassen 

getrennt, haben sie hier den technischen Teil der Schule entstehen lassen, der einen Handarbeitsraum, 
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je einen Physik- und Werkraum nebst den erforderlichen Nebenräumen, wie eine moderne Lehrküche 

mit angrenzendem Speiseraum enthält. - In dem neuen Schulgebäude fiel ein Raum noch besonders 

auf: das Bibliothekszimmer. In den hohen Wandregalen wird die Bücherei der Schule untergebracht. 

Die Gäste erfuhren bei dieser Gelegenheit, daß die Volksschule Rostrup mit über 1200 Bänden die 

besteingerichtete Schulbücherei der Bundesrepublik besitzt. Und das bemerkenswerte dabei war, daß 

die Schule diese Bücherei ganz allein aus eigener Kraft zusammengetragen hat. Die Mittel stammen 

aus den Überschüssen der Schulfeste, mit denen die Volksschule in Rostrup schon seit Jahren von 

sich reden gemacht hat. - Nach der Besichtigung saß man gemütlich in der geräumigen Aula des 

Altbaus zusammen, wo die Mädchen des neunten Schuljahres den Gästen aus der neuen Lehrküche 

ein Täßchen dampfenden Kaffee kredenzten. Hier kamen dann auch die Gäste zu Wort. 

Bürgermeister-Stellvertreter und MdL. Wulff: „Das Schulwesen muß so gefördert werden, daß wir 

mit unseren Nachbarn im Osten und Westen Schritt halten können.“ Schulrat Altendorf, der die Grüße 

des Verwaltungspräsidenten Dannemann überbrachte, unterstrich die Aufgabe, die den Volksschulen 

durch das technische Zeitalter erwachsen. - Landrat Wilters verband mit den Glückwünschen des 

Landkreises Ammerland die Feststellung, daß die Gemeinde Zwischenahn in der Verwirklichung des 

Mittelpunktschulwesens bahnbrechend sei. Auf die neue Grundschule in Bad Zwischenahn 

verweisend erklärte Wilters, daß damit eine vielversprechende Lösung zur Verhinderung von 

sogenannten Mammutschulen gemacht worden sei. Die Wünsche der Kirche wurden von den 

Vertretern beider Konfessionen, den Pfarrern Asmus, Böhme und Menzel überbracht. - MdL. Wulff 

unterließ es nicht, an diesem denkwürdigen Tag besondere Dankesworte an das Bundeswehrlazarett 

für die gewährte Finanzhilfe zum Rostruper Schulprojekt zu richten. Am gestrigen Sonntag konnten 

der Altund Neubau der Rostruper Schule von der Bevölkerung besichtigt werden. Von dieser dankbar 

begrüßten Gelegenheit wurde reger Gebrauch gemacht.“ 

Am 21. Oktober 1965 war es dann endlich auch soweit, daß wir in unsere neue Turnhalle einziehen 

konnten. Unser Bericht - Herr Rudolf Rumpf - sagt darüber: „Ein hoher Festtag für Rostrup Für die 

rund 350 Kinder der Volksschule Rostrup war der Donnerstag ein Freudentag ohne gleichen, konnte 

gestern doch endlich die schöne, große Turnhalle in Betrieb genommen werden, auf die sich alle 

Lehrer und Kinder schon so lange gefreut haben. Die Gemeinde, als schulbaufreudig im ganzen 

Ammerland bekannt, hat mit der Errichtung dieser modernen Sportstätte wieder ganze Arbeit 

geleistet. Sie hat tief in die Tasche gegriffen, denn daß Werk kostet die ansehnliche Summe von 468 

000 Mark. - Das ist natürlich kein Pappenstiel, doch wenn auch nur ein Teil von den vielen guten 

Wünschen in Erfüllung gehen sollte, die zu der Einweihung geäußert wurden, wird die Ausgabe nicht 

zu hoch gewesen sein. Vor der eichenlaubbekränzten Eingangstür sang der ausgezeichnete Rostruper 

Schulchor unter der Leitung von Frau Leister zur Eröffnung der Feierstunde die Festweise „Brüder 

reicht die Hand zum Bunde ....“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Dann sprach Rektor Oltmer: „Heute 

ist ein hoher Festtag“, sagte er, „nicht nur für unsere Schule, sondern für das ganze Dorf Rostrup.“ Es 

war dem Schulleiter eine besondere Freude, außer dem vollzählig anwesenden Rat der Gemeinde 

zahlreiche Gäste begrüßen zu können, unter ihnen als Vertreter des Verwaltungsbezirkes Sportrat 

Oppel. - Danach erfolgte die Schlüsselübergabe durch einen Beauftragten des Architekten Hofmann 

an Bürgermeister Westerholt, der den Schlüssel an Rektor Oltmer weitergab. Die Pforten der Halle 

öffneten sich, und die Gäste erhielten Gelegenheit, sie zu besichtigen. Alle waren sehr beeindruckt, 

sowohl von der Zweckmäßigkeit der Nebenräume einschließlich der Dusch- und Waschräume als 

auch von der 14 mal 28 Meter großen Halle selbst, die in ihrer stabilen Betonkonstruktion den Stempel 

moderner Sachlichkeit trägt. Eine weiträumige Empore ist da, auf der die Gäste schließlich Platz 

nahmen, während die Kinder das Hallenrund säumten. Man hat von hier oben einen vorzüglichen 

Blick in die Halle. - Bürgermeister Westerholt eröffnete den Reigen der Ansprachen. Der 
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Bundeswehr, vertreten durch den Chefarzt Dr. Ausbüttel, stattete er den Dank der Gemeinde für die 

gewährte finanzielle Unterstützung ab. Die Gemeinde besitze jetzt für ihre 15 Volksschulen bereits 

vier Turnhallen, nämlich in Elmendorf, Ekern, Bad Zwischenahn und Rostrup. Das könnte sich schon 

sehen lassen! Stellvertretender Landrat MdL. Wulff unterstrich die Worte des Vorredners, daß auch 

die schönste und modernste Turnhalle nichts nütze, wenn sie nicht mit einem frisch-fröhlichen Leben 

erfüllt sei. Turnen und Sport machen den Körper frei, auch die heranwachsende und ältere Jugend 

sollte das nie vergessen. - Bezirkssportrat Oppel beglückwünschte die Gemeinde zu der Leistung auf 

dem Gebiet des Sportstättenbaues. Daran erinnernd, daß weitere Planungen dieser Art der nahen 

Verwirklichung harrend (Turn- und Schwimmhalle beim Gymnasium, Turnhalle bei der 

Mittelpunktschule in Ofen), rief er den Kindern zu: „Ihr seht, was Eure Gemeindeväter für Euch tun, 

dafür müßt Ihr ihnen dankbar sein!“ Die Rostruper Turnhalle möge allezeit eine echte Pflegestätte der 

Leibesübung und ein Hort der Lebensfreude sein. Denn die Leibeserziehung sei eine 

Gesamterziehung, weil der Mensch die Einheit von Leib, Geist und Seele bilde. - In diesem Sinne 

äußerte sich auch Rektor Behrendt im Namen des Kreissportbundes. Mit besonderer Freude 

verzeichnete er die Wiedergründung des Rostruper Turn- und Sportvereins, der bereits auf ein 

vierzigjähriges Bestehen zurückblicken könne, jedoch wegen Fehlens einer geeigneten Übungsstätte 

schon seit Jahren praktisch zum Erliegen gekommen sei. Die neue Halle eröffne dem TuS Rostrup 

nun wieder alle Möglichkeiten. Für die turnerische Unterweisung stehe jeden Dienstagabend vier 

Stunden lang der hauptamtliche Sportlehrer Breuer aus Westerstede zur Verfügung. Dem neuen 

Vorsitzenden des TuS Rostrup, Gerhard Lohmüller, dem er zu dem Erfolg der ersten 

„Erfassungsaktion“ - etwa 80 Damen und 30 junge Männer! - gratulierte, überreichte er als Geschenk 

des Kreissportbundes eine neuen Faustball. - Als letzter Gratulant unterstrich Oberarzt Dr. Ausbüttel 

den Wert der körperlichen Ertüchtigung durch Turnen und Spiel und Sport. Er gab dem Wunsche 

Ausdruck, daß das gute Verhältnis zwischen Rostrup und dem Bundeswehrlazarett durch gemeinsame 

Turnstunden noch inniger werden möge. Dann kam die Reihe, zur festlichen Einweihung der Halle 

beizutragen, an die Kinder. „Nun wollen wir probieren, wie sich daß in unserer neuen Halle so tut“, 

Hatte Schulleiter Oltmer humorvoll gesagt. Es war natürlich kein Schauturnen, das die einzelnen 

Klassen zeigten, doch was sie darboten, geschah aus echter jugendlicher Begeisterung. Das galt 

sowohl für die einfachen Geräteübungen als auch für die Volkstänze. Den Vogel schossen die 

jüngsten mit ihren Tummelspielen ab. Das gemeinsame Lied „Turner, auf zum Streite!“ beschloß die 

Einweihungsfeier, die in der Entwicklung des Rostruper Schulzentrums ein weiteres unvergeßliches 

Erlebnis war.“ 

Man soll nun beileibe nicht denken, daß nun ein Friede in unser Schulleben eingezogen sei, der 

stille Arbeit an Geist und Körper ermöglicht hätte. Schon sehr bald kamen neue Sorgen - freilich in 

ganz anderer Form. Sie betrafen die Sicherheit und das Leben unserer Kinder. Hören wir, damit uns 

niemand irgendeiner Parteilichkeit verdächtigen kann, einen Abschnitt aus der Nord-West-Zeitung 

an: „So kann es nicht weitergehen! - Das Verkehrsproblem auf der Bundesstraße 75 war das 

Diskussionsthema einer Besprechung, zu der sich die Elterbeiräte der Volksschule Rostrup und 

Ohrwege, die Lehrerschaft und der Vorstand des Rostruper Ortsvereins eingefunden hatten. 

Schulleiter Oltmer, auf dessen Initiative diese Zusammenkunft stattfand, konnte dazu auch die 

Ratsherren Hübner und Cordes begrüßen. - Der starke Durchgangsverkehr auf der B 75 in Rostrup ist 

nach wie vor eine Gefahr, insbesondere für die älteren Einwohner und die rund 160 Kinder, die die 

Straße täglich überqueren müssen. Die bisherigen Bemühungen der Gemeinde, eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung zu erreiche, sind erfolglos geblieben. „So kann es nicht weitergehen!“ 

war die übereinstimmende Meinung der Besprechungsteilnehmer. Auf Vorschlag des Ratsherrn 

Cordes wurde schließlich eine Kommission gewählt, der außer Schulleiter Oltmer die Vorsitzenden 
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der Elternbeiräte, Fritz Gertje aus Rostrup und Otto zur Jührden aus Ohrwege, angehören. Die 

Kommission soll zusammen mit dem Gemeindedirektor Dreyer beim Verwaltungspräsidenten 

vorstellig werden, um dessen Unterstützung in der prekären Rostruper Verkehrsangelegenheit zu 

erlangen. - Folgende drei Vorschläge sollen gemacht werden: Geschwindigkeitsbegrenzung, 

Überwegungsmarkierung durch Zebrastreifen und Einsatz von Schülerlotsen. - - Aufstellung einer 

Fußgängerampel, Überwegungsmarkierung und Einsatz von Schülerlotsen. - - Bau einer Überführung 

bzw. einer Unterführung. - - Ohne die in den beiden ersten 

Vorschlägen erwähnten Sicherungsmaßnahmen kann nach Ansicht der Eltern und Lehrerschaft der 

Einsatz von Schülerlotsen nicht verantwortet werden. - Im der Zusammenkunft wurde auch das 

Ergebnis einer auf dem Rostruper Schulhof durchgeführten Fahrradkontrolle bekanntgegeben. Dabei 

wurde die alarmierende Feststellung gemacht, daß an 72 % der von den Schulkindern benutzten 

Fahrrädern die Beleuchtungsanlagen nicht in Ordnung waren. Die Eltern der in Betracht kommenden 

Kinder wurde ein schriftlicher Bescheid über die Beanstandungen zugestellt. Sie wurden darin 

gleichzeitig aufgefordert, im Interesse der Sicherheit ihrer Kinder, die Mängel an den Fahrrädern 

umgehend abstellen zu lassen.“ 

......und was haben wir bis heute erreicht? - - Nichts! Der Besuch in Oldenburg ergab, daß man uns 

wohlgesinnt sei, der Herr Oberregierungsrat Becker versicherte und wiederholt, daß man unsern 

Vorschlägen keiner durchgeführt werden könne. Nebenbei erfuhren wir von ihm, daß unser Vorschlag 

wegen der Überführung „ein Witz“ sei. (Inzwischen sind aber in den Städten - nicht zuletzt in 

Oldenburg - vielfach solche „Witze“ gemacht worden!) 

Man hat uns gut zugeredet - auch den Eltern - und wir haben uns „wegen der Kinder“ dann auch 

„breitschlagen“ lassen und fein artig den Schülerlotsendienst eingerichtet, wie er noch heute (am Ende 

des Jahres 1968) ausgeübt wird, betreut zunächst von Herrn Konrektor Beitz und im Anschluß, nach 

dessen Pensionierung, von Herrn Konrektor Hinrichs.  
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Nachtrag 

Mit dieser letzten Seite bin ich nun am Ende dessen, was ich zu sagen habe. Das war unsere 

Chronik bis zum Ende des Jahres 1968. Ausblickend kann noch mitgeteilt werden, daß die Zukunft 

mit uns noch allerlei vor hat. Rostrup ist im Augenblick eine Mittelpunktschule. Ohrwege schickt uns 

Kinder aus dem 5., 6., 7., 8. und 9. Schuljahr. Vorgesehen ist, daß auch die Kinder aus Elmendorf, 

aus Burgfelde und Dänikhorst während ihrer Oberstufenzeit zur Mittelpunktschule nach Rostrup 

kommen. So werden die 5. und 6. Klassen so stark werden, daß sie zweizügig geführt werden müssen 

in sogenannten Förderstufen. So soll die Möglichkeit geschaffen werden, einen Übergang zu Ober- 

und Realschule zu bilden. Die Restklassen werden dann die Bezeichnung Hauptschule tragen. 

Vorläufig mangelt es dafür jedoch an Raum. Doch darüber hat in Oldenburg bereits eine Konferenz 

beraten und der Gemeinde den Auftrag zur Vorplanung gegeben. Das für einen Erweiterungsbau 

nötige Gelände ist von der Gemeinde erworben worden und es steht nun noch aus, einen Neubau von 

acht Klassen mit Nebenräumen auszuführen. 

Der vor Jahren schon so erwünschte und erbetene Sportplatz ist zur Zeit im Werden. Die Wiese an 

der Bundesstraße wurde planiert und dräniert. Sie wird im nächsten Frühjahr hergerichtet werden und 

kann dann im nächsten Jahr sicher in Gebrauch genommen werden. 

Das Ende des Jahres hat uns auch mit einem Trauerfall bedacht. Unser lieber Kollege - Herr Erich 

Abraham - ist am 15. November 1968 nach schwerem Leiden von uns genommen worden. Er ist auf 

dem neuen Zwischenahner Friedhof bestattet worden. 

So sind wir an unserer Schule nun noch mit folgenden Kolleginnen und Kollegen tätig: 

 

1. Frau Abraham 

2. Herr Braßat 

3. Frl. Buddeberg 

4. Herr Hinrichs 

5. Herr Linneweber 

6. Frl. Luths 

7. Frau Meister 

8. Frl. Marks 

9. Herr Oltmer 

10. Frau Ruckert 

11. Herr Schubert 

12. Frau Wahlers 
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Geführt werden 11 Klassen ( 9 S, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 a, 2 b,1 a und 1 b. Die Schülerzahl beträgt zur 

Zeit rund 350 - sie wird sich aber in den nächsten Jahren bestimmt vergrößern, weil in Rostrup immer 

weiter rege gebaut wird. So werden die Klassen, die im Augenblick schon 42, 44, 46 Schüler 

enthalten, weiter größer werden und wohl auch manchen Kollegen nicht nur einen Seufzer entlocken. 

Denn daß Arbeiten in der Schule wird dadurch bestimmt nicht angenehmer. Darüber hat uns aber 

allezeit das gute Einvernehmen in unserm Kollegium hinweggeholfen. Und diese gute Kameradschaft 

das wünsche ich zum Schluß - möge für die Zukunft erhalten bleiben, nicht nur zum Nutzen für uns 

persönlich sondern auch zum Nutzen und Segen unserer Volksschule in Rostrup. 


