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Anzeige

Am 30. September eröffnet der 
Heilpraktiker Lars Utermark in 
Poppenbüttel die „Praxis für 
Naturheilverfahren“  mit einem
Tag der offenen Tür - von 12 
bis 20 Uhr! In der neuen Praxis 
erwartet den Patienten ein breites 
Diagnose- und Behandlungsan-
gebot und die jüngsten Erkennt-

Moderne Medizin und traditionelle 
Naturheilkunde im Einklang

nisse aus der ganzheitlichen 
Medizin. 
Zu Beginn einer jeden Behand-
lung werden mit Hilfe von 
neuester Technik und klassi-
schen Laboruntersuchungen 
Gesundheits- und Stoffwech-
selanalysen durchgeführt, um 
so eine individuelle Diagnose 
zu erhalten. Zur Behandlung 
von Übergewicht, rheumati-
schen Erscheinungen, Diabetes 
oder Bluthochdruck werden 
Stoffwechsel-, Vitamin - und 
Basenkuren angewendet. 
Migräne, Bandscheibenerkran-
kungen, Rückenschmerzen oder 
chronische Verspannungen wer-
den mit Osteopathie, Chiropraktik 
oder Ohrakupunktur behandelt. 
Diese Therapieformen werden 
auch erfolgreich bei Sportschä-
den und Verletzungen eingesetzt. 
Neben dem ganzheitlich medi-
zinischen Spektrum bietet die 
Praxis für Naturheilverfahren 
Lars Utermark auch ganzheitlich 
biologisch-ästhetische Methoden 
wie Faltenunterspritzen und Lip-
penkorrektur an. 
Besuchen Sie die Praxis für Na-
turheilverfahren , Harksheider 
Straße  6a, Tel.: 88174772

Damm aus zugänglich waren. 
Im tiefliegenden Erdgeschoss 
waren die eigentlichen Be-
triebsräume, die Ölschlägerei 
und eine Seifensiederei unter-
gebracht. Das Kontor, die Zim-
merwerkstatt und die Küperei, 
in der Seifenfässer angefertigt 
wurden, lagen im Obergeschoss. 
Darüber befand sich der Spei-
cher für die Ölfrüchte. Die 
Ölschlägerei lieferte vorwie-
gend Lein- und Rüböl. In den 
Jahren, in denen der Wald eine 
lohnende Menge an Bucheckern 
lieferte, wurde auch aus diesen 
Öl geschlagen. 
Die Anfuhr der Rohstoffe für 
die Ölmühle und die Abfuhr 
des gewonnenen Öls geschah 
ausschließlich durch die Als-
terlastschifffahrt auf dem an 
der Südspitze des Parks gele-
genen Lösch- und Lagerplatz. 
Über die Leistung gibt es 
keine Mengenangaben. Sie ist 
sicherlich nur sehr bescheiden 
gewesen, gemessen an heuti-
gen Möglichkeiten. Jedoch zu 
ihrer Zeit waren die einfachen 
Einrichtungen der Ölmühle 
durchaus nicht rückständig, 
denn sie wurden zeichnerisch 
aufgenommen und Vorbild für 
eine in Afrika einzurichtende 
Rizinusölmühle. In der Regel 
waren es Zimmergesellen, die 
sich im Mühlenbau ausgebildet 
hatten. Wie zum Hausbau und 
zum Arbeitsgerät unserer bäuer-
lichen Vorfahren, lieferte damals 
auch für die Einrichtung eines 
technischen Werkes der Wald 
den wichtigen Baustoff, und 
ein geschickter Zimmermann 
war für die Instandhaltung 
unentbehrlich. Geschah doch 

 Hölzernes Getriebe zu verschiedenen Arbeitsstellen.
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selbst die Kraftübertragung der 
Ölmühle von dem unterschläch-
tigen hölzernen Wasserrad nach 
den einzelnen Arbeitsstellen 
durch hölzerne Zahnräder, 
die nicht selten einen Durch-
messer von etwa drei Metern 
hatten. Ein solches Rad stellte 
eine beachtliche handwerkliche 
Leistung dar. Die aus Weißbu-
che hergestellten Zähne waren 
einzeln in den Radkranz mit 
einem Schaft eingesetzt und 
leicht auswechselbar.

Eduard Lippert, der das 
Gut erworben hat, legte 

1896 diese Betriebe (Ölstamp-
ferei und Seifensiederei) still. 
Die Wasserkraft wurde dann nur 
noch durch eine neu angelegte 
Turbine für die Beleuchtungs-
zwecke und Wasserversorgung 
des Gutshofes ausgenutzt, das 
noch vorhandene oberschlächti-
ge Wasserrad wurde stillgelegt. 
Später trieb die Turbine zwei 
Generatoren an, die Elektrizi-
tät für die Beleuchtung und den 
Betrieb einer Eismaschine für 
die Milchwirtschaft des Gutes, 
die 1925 durch eine Kühlanla-
ge ersetzt wurde, erzeugten. Im 
Zweiten Weltkrieg wurde wegen 
Treibstoffmangels die Turbi-
nenanlage wieder in Betrieb 
genommen –  vorübergehend für 
Beleuchtungszwecke und dau-
ernd für die Wasserversorgung. 
Die Mühle ging am 4. Februar 
1922 in Flammen auf, wobei 
wegen des strengen Frostes 
auch die Hamburger Feuerwehr 
eingesetzt wurde. Die seitwärts 
stehende Turbinenanlage blieb 
erhalten und wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg abgetra-
gen.               Ferdinand Ziesche
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„Lögen, nicks als Lögen“

„Lögen, nicks als Lögen“ ist eine 
niederdeutsche Kommödie von 
Walter G. Pfaus, die die Hen-
neberg Bühne für den Herbst 
vorbereitet (Aufführungen vom 
21.10. bis 06.11.). In dem Stück 
geht es um Leo und Dunja Bo-
beck, gespielt von Peter Riewolt 
und Anne-Christa Pöhler. Das 
Geld ist knapp, so dass ihnen 
nur die Hoffnung auf die reiche 
Erbtante (Renate Frömming) aus 
Amerika bleibt. Als diese jedoch 
ihren Besuch ankündigt, wird 
es zunehmend brenzlig. Dunja 
hat ihr vorgeschwindelt, dass 
ihr Leo Landtagsabgeordneter 
sei und sie drei Angestellte 
hätten. Aber wozu hat man 
schauspielbegabte Freunde? 
(Clarissa Hofmann, Reinhard 
Frömming) Alles könnte wie 
geplant laufen, wenn nicht 
gerade die Erbtante bei ihrer 
Ankunft als erstes Dunja mit 
deren Lover Jörg, gespielt von  
Carsten Maron, erwischt hätte, 
der nun den Ehemann spielen 
muss. Widerstand gegen dieses 
Schauspiel leisten allerdings 
Leos Mutter (Sigrid Müller) 
und ein gerissener Einbrecher 
(Hans Brix). Die Kommödie ist 
ein himmelschreiend komisches 
und turbulentes Chaos. Zu sehen 
gibt es das Stück im Hospital 

Im neuen Stück der Henneberg Bühne spielt Renate Frömming die gehörnte 
Erbtante aus Amerika und Peter Riewoldt den „verlogenen“ Ehemann.

zum Heiligen Geist, Hinsbleek 
11. Kartenbestellungen sind un-
ter der Telefonnummer 6024419 
möglich.


