Chronik

Vorwort
Zum ErscheinenunsererChronik gebührt dem Verfasser,Herrn Otto Dittmer, ein herzlicher Dank.

Hen Dittmer, ein gebürtiger Melbecker und früherer Bürgermeister hat sich nicht nur stets mit dem
ZeitgeschehenunsererGemeindebefasst,sondernseit langem auch mit der VergangenheitdesDorfes.
In mühevoller Kleinarbeit hat er umfangreiches Material gesichtet, heimatgeschichtliche Literatur
ausgewertetund Fundstellen in Archiven und Kirchenbüchern genutzt. Auch Überlieferungen,
Erzählungenund Anekdoten wurden übernommen.Somit entstandnicht nur einetrockeneAufzählung
geschichtlicherDaten, sondern der Leser erhält in eindrucksvoller Weise einen Einblick in die
LebensweiseunsererVorfahren, mit der einst überwiegendvon Landwirtschaft Handwerk und Kirche
geprägtenGesellschaftsformin unseren Dörfern. Das Leben war für die Menschen früherer Zeiten
ungleich schwererund entbehrungsreicherals heute. Harte Arbeit, gelegentlicheMissernten auf den
hiesigenSandbödenin trockenen Jahren,aber auch Kriegswirren bestimmten oft genug den Alltag.
Eine Gesundheitsversorgungund soziale Absicherung, wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Die
Familie und die dörfliche Gemeinschaftwaren statt dessengefordert. Ein Vergleich mit der heutigen
Zeit macht aber auch nachdenklich und deutlich, auf welch hohem Niveau heute über manchen
Verdrussgeklagt wird. Dieser Weg zu unserer heutigen sozialen Sicherheit und dem erreichten
Wohlstand entwickelte sich aber nicht von heute auf morgen, sondern es waren im Laufe der
Jahrhunderte
viele Generationendaranbeteiligt.

Ein Rückblick in unsere Dorfgeschichte zeigt aber auch, dass unsere Vorfahren stets mit den
Herausforderungenilv er Zeit ferti g gewordensind.

Das macht zuversichtlich, dassuns diesesauch in Zukunft gelingen wird.

HeinzMeyer
Bürgermeister
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Dorfgeschichte
der

GemeindeMelbeck

Vorwort
Auf Anregung LtnseresBürgermeistersHeinz Meyer eine Fortsetzung der Melbecker Chronik zu schreiben,habe ich mich dazu
entschlossen.
Was ich hier jetzt geschriebenhabe,patJt nicht unbedingtin eine
Chronik, ist aber gute Dorfgeschichte.
Ich habe Fotos und Meldungen aus meiner über 60jöhrigen Tätigkeit als redaktionellerMitarbeiter für die Lüneburger Zeitungen gesammeltund dieseals MelbeckerDorfgeschichteherausgegeben.
Bemerkenmöchte ich noch, dass ich von den mir vorliegenden
Fotos und Meldungenausgegangenbin.

ffiLu-*/

- t

Die Dorfgeschichte Melbeck sowie die Chronik Melbeck sind käuflich zu
erwerben bei Otto Dittmer, Am Voßberg 10a in 21406 Melbeck
(Tel. 04134/8393)
Die Dorfgeschichte Melbeck kostet 12,-- €.
Die Chronik Melbeck kostet 25,-- €.
Beide Exemplare zusammen gibt es für 30,-- €.

