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Bild 4: 
„Villa Otto“ oder heute „Villa 
Kunterbunt“ steht heute noch 
etwas verändert an der Poppen-
büttler Hauptstraße. Beachtens-
wert ist die Eiche, die fast 100 
Jahre älter geworden ist.
In den zwanziger Jahren be-
herbergte die Villa die Poppen-
büttler Gemeindeverwaltung 
und ab 1937 wurde sie Sitz der 
Ortsdienststelle Poppenbüttel. In 
der Nachkriegszeit hat fast jeder 
Poppenbüttler die Villa aufsuchen 
müssen, um sich zum Beispiel die 
Nährmittelkarten zu holen oder 
um Bezugsscheine für „Winter-
schuhe“ zu betteln.
Bild 5:
Eduard Lippert war Gutsbesitzer 
von 1896 bis 1911 von Hohen-
buchen. Er war auch ein großer 
Wohltäter. Er kaufte das große 
Haus am Marktplatz von dem 
Arzt Dr. Müller und richtete dort 
ein Erholungsheim für berufstä-
tige Frauen ein. Das Haus hatte 
Platz für 30 Erholungssuchende 
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und stand auf dem heutigen Ge-
lände der Marktkirche etwa an 
der Stelle, an der heute das Ge-
bäude des Kirchenkindergartens 
steht. In den 50er-Jahren wurde 
das Gebäude als Pastorat benutzt, 
es wurden Gottesdienste abgehal-
ten, Taufen und Konfirmationen 
durchgeführt.
Bild 6:
Nur die gewaltige Eiche zeugt 
heute noch von der beschaulichen 
Ruhe, die unter ihr zur damaligen 
Zeit herrschte.
Bild 7:
Erholungsheim „Eduard Lip-
pert“ mit der Lindenreihe und 
dem ehemaligen Spritzenhaus 
der freiwilligen Feuerwehr im 
Hintergrund, ca. um 1900.
Bild 8:
Die Lindenreihe steht noch, 
ebenfalls das alte Spritzenhaus im 
Hintergrund, heute wird es von 
einer Pfadfindergruppe genutzt; 
jedoch an Stelle des Erholungs-
heimes steht heute das Gebäude 
des Kirchenkindergartens. 

Bild 9:
Das Haus des Gemeindevorste-
hers Schloo (1898-1910) in der 
Hauptstraße oder wie es auf der 
Postkarte vermerkt ist, Partie aus 
der Dorfstraße. Typisch zu seiner 
Zeit der Mann mit der Schott-
schen Karre. Im Hintergrund das 
Ursprungsgebäude von „Elektro 
Melle“ und der Moorhof. Das Ge-
meindevorsteherhaus wurde En-
de der 50er-Jahre abgebrochen. 
Der Raum direkt im Anschluss 
des Treppenaufganges, wahr-
scheinlich die damalige Diele 
des Hauses, dient einem Friseur 
als Salon. Bei Kindern war der 
Friseur nur bekannt unter dem 
Namen „Humpelbein“.
Bild 10:
Direkt hinter diesen beiden Lin-
den stand das Gemeindevorste-
herhaus. „Elektro Melle“ hat sich 
sichtbar vergrößert, steht jedoch 
immer noch an gleicher Stelle wie 
damals an der Einmündung zum 
Moorhof.
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