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BESUCH IN

Ortsporträt

SÜDKAMPEN

Das Lied hat den volksnahen 
Bundespräsidenten Walter Scheel 
populär gemacht. Als er noch 
Außenminister war, im Jahr 1972, 
sorgte er im beschaulichen Hei-
dedorf für Aufruhr: 
An einem Sonntagmorgen im 
Oktober musste sein Hubschrau-
ber in dichter Nebelsuppe auf 
Rüpkes Hof notlanden. Ein paar 
Feuerwehrkollegen waren gleich 
zur Stelle, leider ohne Einsatz-
fahrzeug, das war gerade zur 
Übung unterwegs (die Kollegen 
ägerten sich noch lange, dass sie 

diesen Promi-Einsatz verpasst hat-
ten). Es sprach sich rum wie ein 
Lauffeuer: Walter Scheel weilt mit 
Gefolge im Dorfgasthof Meyer!  
Schließlich musste man die Zeit 
überbrücken, bis der Dienstwa-
gen käme. 
Der Clubraum füllte sich schnell 
mit Südkämpern, es wurde ein 
sonntäglicher Frühschoppen unter 
Bundes- und Kommunalpolitikern 

sowie Dorfbewohnern. Bürger-
meister Ehlers war zugegen und 
Walter Scheel rührte in locke-
rer Runde ein bisschen die Wer-
betrommel für seine FDP. Schnell 
kam der „ Heidelikör“  auf die Ti-
sche, der Minister gab einen (oder 
zwei) aus. Sein Leibwächter muss-
te vorkosten, verzog das Ge-
sicht. Dann nahm Scheel mutig 
einen Schluck: „ Als hätte ich 

Reißbrettstif te getrunken“ , urteil-
te er. Nichtsdestotrotz bedankte 
er sich danach per Brief mit war-
men Worten für die gemütliche 
Runde. 
Zwar steht in Südkampen keine 
Postkutsche (wie von Scheel be-
sungen) mehr, dafür ist die Stütz-
punkt-Feuerwehr stolz auf ihr be-
sonderes Gefährt: die Feuersprit-
ze von 1875. Zu besonderen An-
lässen wird sie ausgefahren, ge-
zogen vom treuen Hafl inger, der 
nach dem Einsatz auch sein Bier 
bekommt.         
 

SÜDKAMPEN. Kinder und Freun-
de des Schützenvereins haben ein 
kleines Zeltdorf errichtet, im Saal 
sind ein paar T-Shirts über eine 
Leine geworfen, vorm Schießstand 
hat sich ein kleiner Baumeister aus-
gebreitet. Das Sommercamp am 
Schützenhaus sorgte für Abwechs-
lung in den Ferien, auch sonst hat 
sich der Verein die Jugendförde-
rung groß auf die Fahne geschrie-
ben: „ Wir haben hier gute Bedin-
gungen geschaffen für die Ausbil-
dung im Schießsport“ , führt Tho-
mas Bosse als Vorsitzender des 
Schützenvereins Südkampen aus. 

Vor zehn Jahren wurden elektroni-
sche Schießanlagen installiert, wel-
che schnelle Auswertungen er-
möglichen. Fünf Trainer stehen zur 
Verfügung, besondere Veranstal-
tungen wie der Snow-Cup zwi-
schen Weihnachten und Neu-
jahr ziehen bis zu 250 Teilnehmer 
aus nah und fern in die Sportstät-
te. Die Nachwuchstalente schau-
en sich bei den alten Hasen was 
ab, alle paar Jahre schaffen Ein-
zelne den Weg bis zu deutschen 
Meisterschaften. Letztlich bie-
tet die vor gut 20 Jahren in Eigen-
leistung errichtete Schützenhalle 

genügend Raum für größere Ver-
sammlungen und Feierlichkei-
ten. Nicht selten kommen bei sol-
chen Gelegenheiten die Karten auf 
den Tisch – sprichwörtlich: Dop-
pelkopf wird gern und oft gespielt 
unter den Südkämpern, Feuerwehr 
und Schützenverein richten Turnie-
re aus, auch privat trifft man sich 
gern zum Damen- oder Bubenso-
lo. Wahrscheinlich ist Doppelkopf 
aus dem Schafkopfspiel entstan-
den, was wiederum zum Ort passt 
- die würzigen Käsehäppchen aus 
heimischer Schafsmilch sollen gut 
ankommen in geselligen Runden.  
Handgemalte Schützenscheiben 
zieren manchen Giebel – man fi n-
det hier nicht die üblichen Tier-
motive, sondern entdeckt Orts-
ansichten, die an die Geschich-
te von „ Sutkampe“  (so wurde das 
Dorf erstmals in einer Urkunde von 
1255 aufgeführt) erinnern. Fran-
zosenbrücke, Edelhof oder das 

erste Spritzenhaus sind abgebildet. 
Die Chronik, erstellt vom Ehepaar 
Sterner, gibt Einblicke von den Ur-
sprüngen bis in das dritte Jahrtau-
send.  
Der Nachbar des Schützengelän-
des, die Tiefbaufi rma Bartz, stell-
te das Grundstück zu Top-Kondi-
tionen zur Verfügung, so konn-
ten Kosten eingespart werden. Die 
Baufi rma ist ein wichtiger Arbeit-
geber vor Ort, in dem früheren 
Bauerndorf sind noch fünf Land-
wirte im Vollerwerb tätig. Sonder-
kulturen wie Spargel, Blaubeeren 
und Aronia bestimmen das Bild 
auf umliegenden Feldern. Eben-
so der Mais, mit dem die Biogas-
anlagen zweier Landwirte gefüttert 
werden. Die Energie bleibt vor Ort: 
Rund 90 %  der Einwohner nutzen 
Fernwärme aus dieser Quelle.   

Winkelmanns Milchschafe wurden gerade gemolken und haben 
bei 30 Grad auf gelb-grüner Weide vor allem eins – Durst! Einen 
Brandlöscher brauchte auch Walter Scheel, der nach seiner Not-
landung vor 46 Jahren im örtlichen Gasthof Ratzeputz serviert 
bekam. Gesellig sind die Südkämper und laden sich in ihren eigen-
händig errichteten Schützensaal gern Gäste ein: zum Erntefest, 
zum Beisammensein nach dem Schießwettkampf oder zum Kar-
tenkloppen.    
                                                                                    von Birgit Niski-Otto  

Dorfmotive auf Schützenscheiben

Eingang zum modernen Schießstand

„Hoch auf dem gelben Wagen“, 

im Hubschrauber und auf dem Löschwagen

Doppelkopf, Schafskäse 

und Heidelikör

Viel Platz bietet die Schützenhalle
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Ortsporträt

SÜDKÄMPER GESICHTER
Klaus Grubert 
gehört zur Grup-
pe der „ Fleißi-
gen Sechziger“  
und hilft dort, 
wo er gebraucht 
wird. „ Einmal im 
Monat treffen wir 

uns und besprechen anstehende 
Projekte, mit der Ausführung war-
ten wir nicht lange“ , schmunzelt 
der agile 83-Jährige. Als Flücht-
lingsjunge aus Tilsit landete er 
1945 in Walsrode, ging in Groß 
Eilstorf zur Schule und arbeitete 
lange bei Wolff in Bomlitz. 1962 
zog er der Liebe wegen nach Süd-
kampen, wo er über Jahre auch 
das Amt des Ortsvorstehers aus-
füllte.  

Thomas Bosse freut sich als Vor-
sitzender des Schützenvereins 
über regen Zulauf im Schieß-
sport: „ Die Südkämper sind treue 
Mitglieder, fast zwei Drittel der 

Einwohner sind im 
Schützenverein, 
alle Altersgruppen 
sind vertreten“ , 
beschreibt er einen 
Verein ohne Nach-
wuchssorgen. Re-
gelmäßig trainie-

ren zudem Fitness-Gruppen in der 
Halle, die Nutzung ist breit gefä-
chert und fördert so die Gemein-
schaft im Dorf. Bosse mischt auch 
in der Freiwilligen Feuerwehr mit, 
seine drei Jungs gehören zu den 
Nachwuchsschützen.    

Margot Schaardt 
vertritt als Orts-
vertrauensfrau die 
Südkämper Land-
frauen. „ Wir sind 
besonders froh, 
dass wir vier junge 
Landfrauen in un-

serer Gruppe haben, gemeinsam 
planen wir Ausfl üge, Vorträge und 

handwerkliche Seminare“ , so die 
gelernte Milchwirtschaftslaboran-
tin. Das Projekt „ Landwirtschaft 
für kleine Hände“  im KiGa liegt ihr 
am Herzen. Sie schätzt den Zusam-
menhalt im Dorf, man höre von 
Freuden und Sorgen und pfl ege 
eine gute Nachbarschaft: „ Bei uns 
am Eddelhoff ist für den Notfall 
immer ein Schlüssel beim Nach-
barn deponiert.“

Roland Ehlers 
überragt alle: 2,06 
Meter - Hilfe, ich 
brauche ein Trepp-
chen fürs Foto!  Er 
lacht, das kennt 
der Bäckermeis-
ter schon, auch in 

der Berufsschule Walsrode ist er 
eine imposante Erscheinung. Der 
Großvater war Bürgermeister und 
saß mit Walter Scheel am Knei-
pentisch. Gern bringt sich der Ge-
bürtige ein: „ Als Trainer ist mir die 

Jugendarbeit wichtig“ , geht er 
im Schützenheim ein und aus, 
wie Ehefrau Mareike und die Kin-
der. Er hält Kontakt zum Jugend-
sportbund und erledigt die Pres-
searbeit. 

Rainer Bolsewig 
ist Ortsvorste-
her im 390-See-
len-Dorf, war frü-
her Ortsbrand-
meister und sieht 
alles  miteinander 
verwoben: „ Ob 

blaue oder grüne Jacke – alle zie-
hen an einem Strick.“  Mit den 50 
Feuerwehrkameraden und Brand-
meister Torsten Wöhlke jubelte er 
im Sommer: „ Wir haben bei den 
Kreiswettbewerben den 1. Platz 
erreicht! “  Mit seiner Familie baute 
er am Eddelhoff neu, ließ jedoch 
Nebengebäude mit nostalgischem 
Charme so, wie vor rund 100 Jah-
ren bewohnt.  

Erntepaar und Fleißige 
Sechziger 

Wie dicht Tradition und Moderne 
beieinander liegen, zeigt auch das 
Erntefest, das immer am dritten 
Wochenende im Oktober gefeiert 
wird. Zunächst wird unter den Ju-
gendlichen über 14 Jahren ein Ern-
tepaar bestimmt, diese Ehre kann 
nur einmalig vergeben werden. Be-
stimmte Rituale wie Gedichte und 
Tänze gehören nach altem Brauch 
dazu. Am Freitag geht es nach 
dem Saalschmücken zum gemein-
samen Abendessen beim Erntekö-
nig, danach ab zur Ernte-Disco und 
Motto-Party. Gemeinsam feiern Äl-
tere und Junge dann am Samstag 
nach dem Ernteumzug. 
Rund um die Schützenhalle erle-
digt eine rüstige Rentnergruppe 

einen wichtigen Job: Die „  Fleißigen 
Sechziger“  sorgen dafür, dass 
das Gelände nicht verlottert. He-
ckeschneiden, Rasenmähen oder 
auch mal eine Sandkiste bauen 
– dies sind nur einige Tätigkei-
ten, denen die acht Männer nach-
gehen. „ Das Feierabendbier ge-
hört dazu“ , schmunzelt Klaus Gru-
bert aus der Truppe. Acht bedeu-
tet zweimal vier – das passt auch 
wieder für eine gemütliche Runde 
Doppelkopf.  

Auf ähnliche Weise verbinden die 
Südkämper Straßengemeinschaf-
ten gern die Themen „ anpacken 
fürs Dorf“  und „ Geselligkeit pfl e-
gen“ . Auch, wenn hier nur Haus-
nummern als Anschrift existieren, 
gibt es doch Wohnviertel mit Be-
zeichnungen wie Achtern Barg, 
City oder Eddelhoff. Die Nachbarn 
aus diesen Vierteln helfen in klei-
nen Gruppen beim Aufräumen, 
Aufbauen oder was gerade an-
steht. 

Zukunft unterm Regenbogen 

Knapp 400 Einwohner zählt Süd-
kampen, das als Ortsteil der Stadt 
Walsrode zugeordnet ist. „ Mit Ar-
beitgebern vor Ort sind wir kein 
reines Schlafdorf“ , betont Ortsvor-
steher Rainer Bolsewig. 25 %  der 
Einwohner sind 20 Jahre alt und 
jünger. Die Zukunft beginnt im 
evangelischen „ Kindergarten un-
term Regenbogen“ . Dieser ent-
stand aus dem Spielkreis in der 
ehemaligen Grundschule und be-
treut rund 50 Kinder. Später fahren 
die Kinder zur Schule nach Kirch-
boitzen, Rethem und Walsrode. 
Als weißer Fleck etwas abge-
schirmt hadert Südkampen noch 
mit schwachem Internet und Mo-
bilfunkempfang. Doch Besserung 
ist in Sicht: „ Im Herbst 2018 sollen 
Glasfaserkabel verlegt werden, so-
dass zumindest schnellere Internet-
verbindungen möglich sind“ , stellt  
Roland Ehlers, der sich im Stadtrat 
für die Belange seines Heimatortes 
einsetzt, in Aussicht.        

Südkampen

Nostalgie am EddelhoffLiebevoll restauriertes Backhaus

Blick ins Dorf: Fachwerk und Obstbäume im Straßenviertel „Krummer Acker“

Erntepaar Stefan und Saskia

Findlinge zieren alte Hofstellen Abwechslung im Sommercamp



22

Lokale Wirtschaft

SÜD- UND NORDKAMPEN

bereits um 6.30 Uhr die Tür, früh 
nehmen sich auch Pendler gern 
ihr Brötchen mit auf den Weg. Die 
Meyers backen frisch an sieben 
Tagen der Woche (sonntags nach 
Vorbestellung). 

Einen Platz zum  Runterkommen 
und Genießen bietet Weet-
müller‘s Hof-Café in Nordkam-
pen. „ Es  war uns wichtig, behut-
sam zu sanieren und die alte Bau-
substanz weitestgehend zu erhal-
ten“ , öffnet Betreiber Lüder Hols-
te den Blick für das idyllisch ge-
legene ehemalige Speicher- und 
Mühlengebäude. Die Aussicht auf 
das denkmalgeschützte Ensemb-
le lässt sich bestens von der Terras-
se aus genießen. Samstags, sonn-
tags und an Feiertagen ab 14.00 
Uhr nehmen Gäste noch im golde-
nen Herbst draußen Platz. Wenn 
es kühler wird, bieten gemütliche 
Räume mit antiken Möbeln und 

offenem Fachwerk ein uriges Am-
biente. Die ausgebaute Scheune 
ist ein gediegener Ort zum Feiern 
oder auch, um Tagungen in rusti-
kaler Umgebung abzuhalten. Vier 
angeschlossene Ferienwohnun-
gen bieten zudem Übernachtungs-
möglichkeiten. An keinem Wo-
chenende fehlen darf die beliebte 
„ Aida-Torte“  - lassen Sie sich von 
der hauseigenen Kreation überra-
schen. 
 
Gern verweisen die Kämper noch 
auf ihre Hobbymeile: Zum 20. 
Mal heißt es am 3. und 4. No-
vember „ Bummeln, Schnacken & 
Genießen“  auf der bunten Meile 
quer durch Nordkampen. Von Hof 
zu Hof schlendern die Besucher, 
lassen sich von Handwerkskunst 
inspirieren, treffen alte Bekannte 
und schlemmen heimische Back-
waren und Ehrliches aus der Land-
küche.                                     (bno)

Der Sommer 2018 war für Mensch, 
Tier und Feld eine viel zu trocke-
ne Angelegenheit. Auch die friesi-
schen Milchschafe auf den Süd-
kämper Bruchwiesen suchen 
immer wieder die Wassertröge 
auf. Der Hof von Familie Winkel-
mann hat eine 500-jährige Ge-
schichte, Schafe hält man dort seit 
rund 30 Jahren: „ Es begann als 
Hobby, wir wollten gern mit Scha-
fen leben“ , so Gerd Winkelmann. 
Schließlich begann die Familie 
„ aus Spaß“ , die Milch in der ei-
genen Küche zu Käse zu verarbei-
ten. Die Ergebnisse bestärkten die 
Schafhalter in ihrem Tun, sodass 
die Käserei vor fünf Jahren ausge-
baut und auf professionelle Füße 
gestellt wurde. Es gilt nun, 120 
Milchschafe regelmäßig zu melken 
und die verschiedenen Käsesorten 
wie Feta, Schnitt- und Frischkäse 
anzusetzten. Kräuter und Gewür-
ze geben besondere Noten, Kon-
servierungsstoffe sind tabu. Zum 
Verkauf kommt der naturbelassene 
Käse u.a. auf dem Walsroder und 
Nienburger Wochenmarkt, in Hof-
läden sowie in regionalen REWE-
Märkten.   

Das passende Brot zum Käse duf-
tet aus Meyers Landbäckerei 
in Nordkampen. „ Unsere Hand-
werksbackstube wurde bereits 
1911 gegründet, wir backen 
hier in vierter Generation“ , führt 
Tina Haaf (geb. Meyer) zum Fa-
milienbetrieb aus und erwähnt 
gern, dass Lieblingsbrote wie das 
Schrot&Korn ebenso wie der klas-
sische Butterkuchen unverän-
dert Verkaufsrenner seien. Um die 
Backstube herum entstand mo-
derne Ladenfl äche und die behei-
matet seit Jahren den EDEKA-Fri-
schemarkt Meyer. Auf 200 m² 
fi nden die Kämper ein ausgewo-
genes Sortiment für den täglichen 
Bedarf, frisches Obst und Gemü-
se und sie können sogar kostenfrei 
Geld abheben. Der Markt öffnet 

Ländlich 

genießen 

Die eierlegende Wollmilchsau fi ndet man auch in Süd- und Nord-
kampen nicht, und doch wird den Kämpern und Besuchern aus 
dem Umland eine interessante Mischung an Gaumenfreuden ge-
boten. Diese reicht von Bärlauch-Käse aus heimischer Schafsmilch 
über kerniges Brot aus Schrot & Korn bis zur verführerischen Aida-
Torte in gediegener Atmosphäre.  

Schafmilchprodukte aus der Region
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Landbäckerei & Frischemarkt

Nordkampen 

Hohenaverbergen, Lange Str.45 Walsrode, Kirchboitzen 

www.dielandbaeckerei.de


