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Termine

AMT

VIOL kompakt

Auf den Spuren der eigenen Geschichte

S

ein Name leite sich von
dem

veralteten

Begriff

"Schiitthock" ab. "Wenn

Tiere ausgebrochen sind, hat
ein Feldhiiter sie eingefangen
und in einen Schutthock einge
pfercht. Die Besitzer konnten
sie dort dann abholen", sagt
Ralf-Jens Schiitt aus SoIIwitt.
Als Tischlermeister rennt der

10_04.: Mullsammeln in der

Nordfriese zwar keinen Tieren

Gemeinde

hinterher, dafUr begibt er sich

13.04.: Osterfeuer in 5011

aber auf Spurensuche nach ver

witt

gangenen

18.05.: Aufbauen Ringrei

SoIIwitt und Pobiill. Vor knapp

Geschehnissen

in

ten, 19 Uhr

neun Jahren rief Schutt die

20.05.: Ringreiten, Antritt,

"Chronik Arbeitsgemeinschaft

8.15Uhr

SoIIwittlPobuII ins Leben. Mit
seinen Mitstreitern hatte er das
Ziel, die Geschichte der Orte
aufzuarbeiten und zu erhalten.
"Mittlerweile bin ich als Einzel
kampfer
Schutt.

28.05.: Kinderringreiten,

Antritt 9 Uhr, spater mit
anschlieBendem Abbau
09.06.: Fahrradtour mit Ta

meres Christa, 14 Uhr, Feu

unterwegs",

sagt

Doch seinem Entde

der Gemeinde Sollwitt auf: Tischlermeister
Foto: Groth

ckerdrang tut das keinen Ab

kam ich zurUck nach SoIIwitt",

bruch.

erzahlt der Tischler. Wieder zu

Idee vor. Der begriigte das Vor

Sein Interesse fUr die heimatli

Hause begeisterte Schutt der

haben - und damit nicht genug:

che Historie entwickelte sich

Gedanke, die Vergangenheit der

"Bei der Griindung unserer AG

erst, als Schiitt seinem Geburts

Gemeinde aufzuarbeiten.

hatte der Burgermeister sogar

ort den Rucken zukehrte. "Be

"Und vor allem zu verschriftli

ein Geschenk fur uns: Mehr als

ruflich war ich 3,5 Jahre in Bay

chen, denn sonst geht es irgend

800 Dias, die der ehemalige

ern. Doch ich merkte, fUr im

wann verloren." Er scharte eine

Dorflehrer

mer fernab der Heimat zu sein,

kleine Gruppe von Gleichge

von Sollwitt und Pobiill ge

das ist nichts fUr mich. Und so

sinnten um sich und trug dem

macht hat", erzahlt Schiitt. Als

zum Kaffeetrinken

meindechronisten inne.
Motiviert durch diese umfang

witt auf dem Meyer Hof

reiche Dokumentation der Ver

18.06.: Jubilaumsfest

gangenheit wurden Schiitt und

Geestbuhne bei Gallehuus

seine Kollegen nun selbst aktiv.

in Vial

"Noch gab es diese kleine Grup

August: Fahrradtour Orts

Hamburger-Essen
August: Feuerwehrgrillen
in 50llwitt (Termin mit Vor

behait)

27.10.: Laternelaufen in

BI

pe alter Menschen, die uns et
was aus ihrem Leben erzahlen
konnten.

••

Schiitt. Dank der Erzahlungen
konnten Teile der Geschichte
wie ein groges Puzzle Stuck fUr
Stiick

zusammengesetzt

und

dank vieler Fotografien auch

04.11.: Erntefest in Norstedt

ventskalender

Wir besuchten sie

und kamen ins Gesprach", so

Sollwitt, 19 Uhr
Nov. / Dez. Lebendiger Ad

Jensen

tomatisch die Aufgabe des Ge

17.06.: Kinderfest in 5011

Familie und anschlieBendem

Cornelius

friiherer Lehrer hatte Jensen au

erwehrhaus, anschlieBend

kulturring fur die ganze

Sollwitter Burgermeister seine

bildlich
Fotografien wie diese des Schmieds Christian Jacobsen mit seiner Familie
in Sollwitt finden sich in Schiitts personlichem Archiv.Foto: Archiv/Schiitt

nachvollziehbar

ge

macht werden.
"Naturlich kann ich nie zu hun
dert PIOzent sagen, ob das auch
alles stimmt. Ich muss glauben,
was mir die Menschen erzahlt
haben", sagt der Sollwitter. Auf
seiner Sucher nach Zusammen
hangen spielt dem Tischler hin
und wieder der Zufall in die
Hande. (Fortsetzung aufSeite 23)
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Sammein und Bewahren

W

enn die Zeit es er

derts hinein. "leh blattere oft in

laubt,

den Unterlagen und finde stets

zum

suehe

ieh

Beispiel

bei

etwas neues lnteressantes". Das

ebay naeh alten Fotos. Dann

Material, um ein Bueh heraus

entdeeke ieh sehon mal alte Be

zubringen, hatte er zusammen.

kannte", erzahlt Sehutt. Denn

Aber diesen Plan verfolgt der

aueh wenn er viele der Manner

Sollwitter nieht. "Heutzutage

und Frauen persbnlieh nieht

gibt kaum noeh jemand das

kennenlernen konnte, sind ihm

Geld fUr so ein Bueh aus. leh

ihre Gesiehter vertraut. "Zu je

miiehte meine Arbeit lieber auf

der Familie kann ieh die letzten

das SammeIn und Bewahren

zehn Generationen zuruekver

riehten", sagt er. Sehutts persiin

folgen." So wei/?' der Sollwitter

liches Ziel ist es, ein Archiv auf

aueh, wie und wann sieh der

zubauen. Noch ist der Tisehler

Sehmied Christian Jacobsen in

die zentrale Anlaufstelle fur all

seiner

ansiedelte.

diejenigen, die weiteres zur Ge

genannt Krusehen Schmidd, in

kiinnen oder sich mit der bishe

die Gemeinde zum Arbeiten.

rigen

Die Bauern merkten sehnell,

Doeh Sehutt miiehte die Ge

Gemeinde

"1927 kam Christian Jacobsen,

sehichtssehreibung beisteuern
besehaftigen

wollen.

was er drauf hat, und wollten

wissheit

ihn halten." Denn zu dieser Zeit

Sammlung aueh nach seiner

habe keiner im Ort das Hand

Zeit sicher erhalten und fUr in

haben,

dass

seine

werk aktiv ausgeubt. Die Land

teressierte

wirte boten ihm Land an, wor

Gemeinde zuganglieh bleibt.

Nachkommen

der

auf er ein Haus bauen konnte.

Doeh bis dahin ist noeh vieles

Daraufhin lie/?' sieh Jacobsen in

zu tun. Denn die Zeit geht stets

der Gemeinde nieder.

weiter und aueh aktuelle Ereig

Der Tisehler hat mittlerweile ei

nisse halt Sehutt schriftlieh fest.

nen ganzen Ordner voll mit Do

Wie der Feldhuter, der die Tiere

kumenten, Handsehriften, alten

aufstiibert

Zeitungsartikeln und mehr - al

bringt, fUllt Sehutt seinen per

les fein sauberlieh abgeheftet.

siinliehen Sehutthoek mit den

Seine alteste Datierung reieht

Gesehiehten seiner Gemeinde

bis in die Mitte des 18. Jahrhun

weiter auf.
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