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Lehrergeschichte
Hein Benjes aus Hellwege veröffentlicht sein nächstes Buch

meiner Kindheit interes-
siert“, so der 85-Jährige. Aber
auch fast druckfertige Texte,
wie über die ersten Stunden
auf Plattdeutsch, liegen auf
seinem Schreibtisch. Daher
wird „Aus dem Leben eines
Lehrers“, das seit August im
Handel ist, sicherlich nicht
das letzteWerk von Hein Bot-
terbloom gewesen sein.

Das Buch
Heinrich Benjes alias Hein
Botterbloom: „Aus dem Le-
ben eines Lehrers – Eine bio-
grafische Erzählung“; 240
Seiten; Preis: 16,90; ISBN:
978-3-95606-593-4

„Du musst nicht lernen, son-
dern du darfst lernen“. Für
Benjes ist der Beruf des Leh-
rers Berufung: „Lehrer sein
bedeutet für mich: Lebens-
freude möglich zu machen.“
Ursprünglich sollte die Bio-
grafie ein „gewisser Ab-
schluss sein“.
„Doch es juckt mich in den

Fingern, denn Schreiben be-
reitet mir sehr viel Freude“,
sagt der Hellweger. Und wei-
ter: „Es macht Spaß, die Spra-
che zum Klingen zu bringen.
Die Sprache will tanzen.“ So
hat er schon etwas zu Papier
gebracht über Träume. „Das
Thema hat mich schon seit

chen in Hellwege „die Liebe
seines Lebens“ gefunden hat-
te, wechselte er auch beruf-
lich dorthin, bevor durch die
Gebietsreform 1974 die Dorf-
schulen aufgelöst wurden.
„Diedrich Claus, Rektor am
Eichkamp in Sottrum, bot
mir an, nach Sottrum zu
kommen“, erinnert sich Ben-
jes, der sich auch schon da-
mals für den Naturschutz en-
gagierte. Bis zu seiner Pensio-
nierung im Jahr 1993 prägte
ermaßgeblichmit seinenMa-
ximen „In der Schule kann
das Loben gar nicht dick ge-
nug sein“ oder „Das Lob ist
stärker als der Tadel“ oder

so gute Draht zum dortigen
Schulrat. „Dieser konnte
mich und meinen Bart nicht
leiden. Bei einer Vorführstun-
de übernahm er mir mitten-
drin die Regie aus der Hand
undmachte auf ungeschickte
Weise meine Stunde zunich-
te“, erzählt Benjes. Und wei-
ter: „Er meinte sogar, der Un-
terricht sei so schlecht, dass
es keine fünf oder sechs, son-
dern eine neun wäre.“
Daher freute es ihn beson-

ders, dass die anschließende
Beurteilung der anwesenden
Lehrer zu seinen Gunsten
ausfiel. Nachdem Benjes zu-
vor schon privat mit Gret-

VON ANTJE HOLSTEN-KÖRNER

Hellwege – Als geistiger Vater
der Benjeshecke hat sich
Heinrich „Hein“ Benjes weit
über die Region hinaus einen
Namen gemacht. Auch als le-
bendiger Erzähler – am liebs-
ten auf Plattdeutsch – oder
als Buchautor konnte der in-
zwischen 85-jährige Hellwe-
ger unzählige Freunde gewin-
nen. Jetzt hat Hein Benjes –
wieder unter dem Alias Hein
Botterbloom – mit „Aus dem
Leben eines Lehrers“ sein
siebtes Werk veröffentlicht.
„Es ist eine autobiografische
Erzählung“, erklärt Benjes.
Obwohl er aus einem Leh-

rerhaushalt stammt, verbin-
det der gebürtige Hamelner,
der im Raum Nienburg auf-
wuchs, nicht nur gute Erfah-
rungen mit der Schule. „Im
ersten Schuljahr gab es die
Aufgabe: Wie sprechen die
Tiere? Für meine Antwort
‚die Kuh, die brüllt‘ bekam
ich für das zusätzliche ‚die‘
kräftige Schläge vom Leh-
rer“, hat sich die Geschichte
im Gedächtnis eingeprägt.
Schon in der Schulzeit
schrieb Hein Benjes gerne,
heimlich sogar kleine Ge-
dichte. Im Unterricht war er
beim Schreiben aber nicht
der schnellste. „Der dadurch
entstandene Druck belastete
mich“, so Benjes, der nach
der Schule eine Gärtneraus-
bildung absolvierte. Nach
drei Jahren Gesellenzeit, eins
davon in Schweden, orien-
tierte er sich um und nahm
auf dem zweiten Bildungs-
weg ein Pädagogik-Studium
auf. Für seine Junglehrerzeit
zog es ihn nach Uphusen.
„Dort wurde mir die größte
Wohnung angeboten“, verrät
der Hellweger schmunzelnd.
Die Kinder profitierten von
seinem Unterrichtsstil. Für
ihn war es immer ein Reiz,
„etwas locker zu machen,
was da ist“.
„Die Kinder sind zum

Glück verschieden. Jedes
Kind hat seine Königsseite,
das habe ich oft erlebt“, sagt
Hein Benjes und erklärt: „Es
gibt verschiedene Arten von
Intelligenz: Die theoretische
und die praktische Intelli-
genz.“ Lange hielt es ihn
nicht in Uphusen: „Dort war
mir zu wenig Grün.“ Keinen
Einfluss auf die Entscheidung
hatte dagegen der nicht ganz

Gerne verbringt Hein Benjes Zeit im eigenen Garten. Jetzt hat er mit „Aus dem Leben eines Lehrers“ sein siebtes Werk
veröffentlicht. FOTO: HOLSTEN-KÖRNER

Zur Person
Daraufhin widmete er sich ganz seiner

Holunderschule, die er bereits einige
Jahre zuvor ins Leben gerufen hatte. Sie
baut unter anderem naturnahe Schul-
höfe und Spielplätze. Hein Benjes hat
sieben Kinder, mehrere Enkel und Uren-
kel. mro

sammen mit seinem Opa Büsche, Bäu-
me, Tiere und Insekten für sich entdeck-
te. Nach der Schule machte er eine Aus-
bildung zum Gärtner und später Lehrer.
Mit 57 Jahren geriet Benjes den eigenen
Worten nach in ein Tief und quittierte
seinen Dienst.

Heinrich Benjes ist vielen wohl eher als
„Hein Botterbloom“ bekannt. Schon seit
vielen Jahren ist der 85-Jährige in der
Region angesehen als jemand, der Men-
schen und insbesondere Kinder an die
Natur heranführt. Geboren wurde Ben-
jes in Hameln, wo er schon als Kind zu-

Alt an Neu
Einzelteile eines mehr als 250 Jahre alten Gebäudes ziehen auf das Heimathausgelände

450000 Euro ein. Davon über-
nimmt das Land Niedersach-
sen bis zu 200000 Euro,
50000 Euro gibt es vom Land-
kreis, weitere 100000 Euro
aus einer Erbschaft, die der
Heimatverein über die Ge-
meinde erhalten hat, und
den Rest stemmt der Verein
aus Eigenmitteln. Im oberen
Bereich sollen ein Aufbewah-
rungsort für Dokumente und
ein Apartment entstehen. In
dieses könnten Künstler aus
den Partnerstädten in Polen
und Frankreich einziehen für
ein paar Tage oder Wochen.
Gedacht ist dies für Gelegen-
heiten, wie wenn sie Vorle-
sungen halten oder für einige
Wochen dort malen möch-
ten. Unten wird ein größerer
Raum entstehen, der etwa 80
Leuten Platz bietet – für Aus-
stellungen oder Lesungen.

schenlager auf dem Bauhof
in die Sottrumer Mitte ge-
bracht.
In der jüngeren Vergangen-

heit ist es auf der Baustelle
immer wieder zu Verzöge-
rungen gekommen. Mal wa-
ren Baumaterialien nicht ver-
fügbar, dann hatten Hand-
werker keine Zeit. Doch nun
geht alles wieder seine ge-
wohnten Bahnen auf der Bau-
stelle. Noch in diesemMonat,
so Heimatvereinsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Krahn, ist
das Richtfest geplant. Bis No-
vember dieses Jahres soll das
neue Ensembleteil des Gelän-
des am Standort des ehemali-
gen Backhofenhauses fertig
sein. Gerade noch rechtzeitig
im 40. Jahr des Vereinsbeste-
hens.
Für das Projekt plant der

Verein insgesamt etwa

VON MATTHIAS RÖHRS

Sottrum –Der neue Rohbau ist
mittlerweile schon recht fort-
geschritten, nun kommt das
Alte dran. Das neue Europäi-
sche Kultur- und Heimathaus
auf dem Sottrumer Heimat-
haus-Gelände nimmt lang-
sam Formen an. Und nach
und nach ist auch das Jahr-
hunderte alte Häuslinghaus,
das der Heimatverein im
Frühjahr 2020 in die Wieste-
Gemeinde hat überführen
lassen, wiederzuerkennen.
Seit 1778 hat das alte Häus-

lingshaus an dieser Stelle auf
einem Bauernhof bei Oster-
holz-Scharmbeck gestanden.
Selbstredend ist dieses nicht
mehr im Originalzustand,
doch die Einzelteile des Fach-
undMauerwerkswerden nun
nach und nach aus dem Zwi-

Jetzt wird das Fachwerk am Europäischen Kultur- und Hei-
mathaus angebracht. Noch im August ist Richtfest. FOTO: RÖHRS

Hellwege – Ein letztes Mal
will CDU-Landratskandidat
Marco Prietz für seinen
Wahlkampf wandern ge-
hen. Am Freitag, 13. August,
findet seine zehnte und letz-
te Nordpfade-Wanderung
att. Gemeinsammit Mitglie-
dern des CDU-Gemeindever-
bandes Sottrum und inte-
ressierten Bürgern wird
Prietz einen Abschnitt des
großen Nordpfades „Wüm-
meniederung“ laufen. Um
15 Uhr treffen sich alle Teil-
nehmer in Hellwege vor
Prüsers Gasthof, so Prietz in
einer Pressemitteilung.
Nach rund zehn Kilometern
Wanderung ist die Gruppe
gegen 17.30 Uhr zurück, so-
dass noch die Gelegenheit
für eine Erfrischung zum
Abschluss besteht. Alle inte-
ressierten Einwohner aus
dem Raum Sottrum können
an der Wanderung teilneh-
men. Eine Anmeldung ist
nicht notwendig. mro

Prietz’ letzte
Wanderung

Bötersen – Die SPD in der Ge-
meinde Bötersen lädt für
Freitag, 13. August, zum
Grillabend ein. Es ist den
Angaben zu Folge eine Gele-
genheit, die Kandidaten der
SPD-Liste für die kommen-
de Gemeinderatswahl vor-
zustellen und mit Ilse Beh-
rens die Kandidatin für das
Bürgermeisteramt zu prä-
sentieren. Anwesend an die-
sem Abend ist auch Nicolas
Fricke, der sich, von Grünen
und den Sozialdemokraten
unterstützt, um den Posten
des Sottrumer Samtgemein-
debürgermeisters bewirbt.
Ebenfalls Gast ist der SPD-
Generalsekretär Lars Kling-
beil, der von seiner Arbeit in
Berlin berichten wird und
sich den Fragen stellen
möchte, die Menschen in
der Gemeinde wichtig sind.
Beginn ist um 18.30 Uhr am
Gasthaus Hoops. dau

Grillen mit der
Bötersener SPD

Sottrum – Auch die Wähler-
gemeinschaft Freier Bürger
bewirbt sich um Plätze im
Sottrumer Samtgemeinde-
rat nach der Wahl am 12.
September. Für dieWFB tre-
ten Werner Lohmann und
Gina Sojka an. Beide kom-
men aus Horstedt. mro

WFB mit zwei
Kandidaten
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