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Hallo, 
dich kenne ich doch. Auf dem Schulhof 
habe ich dich schon einmal gesehen. 
Stimmt´s? Aber weißt du auch, wer ich 
bin? 
Nein? Dann stelle ich mich vor: 
Gestatten, ich bin der steigende Leo-
pard, das Wappentier der Edelleute zu 
Oesede. Nenn mich einfach Leo. 
Zugegeben, ich sehe mehr wie ein 
Löwe aus, aber im Mittelalter, als die 
Edelleute zu Oesede sich ihr Wappen-
tier aussuchten, da wussten sie nicht 
genau wie ein Leopard aussieht. Sie 
wussten nur: er ist schnell, stark und 
gefährlich. Und so sehe ich doch auch 
aus, oder etwa nicht?

Ich lebe schon seit mehr als 900 Jah-
ren hier und habe den größten Teil der 
Stadtgeschichte miterlebt. Soll ich dir 
davon erzählen?
Such dir einen schönen Platz, denn ich 
mache mit dir eine Zeitreise durch alle 
sechs Stadtteile, und das dauert eine 
Weile.
Ich beginne in Kloster Oesede, wo die 
Edelleute zu Oesede lebten und mich 
zu ihrem Wappentier gemacht haben.
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Kloster Oesede

Die Edelleute zu Oesede, Ludolf und 
Thedela, waren sehr fromm. 
Ein Bruder Ludolfs, Bernhard, war 
sogar Bischof in Paderborn. Da wollten 
die Edelleute Bernhard zeigen, dass sie 
auch ein gutes Werk tun können.

1170 stifteten die Edelleute zu Oesede 
ein Kloster für Nonnen des 
Benediktinerinnenordens. Goda, eine 
Tochter des Stifterpaares, wurde die 
erste Vorsteherin des Klosters.

Das Kloster wurde durch Schenkungen 
von vornehmen Familien, deren 
Töchter ins Kloster gingen, recht wohl-
habend. Beim Bau der Klosterkirche 
St. Johann, die wenige Jahre nach der 
Klostergründung gebaut wurde, durfte 
an nichts gespart werden.

6



77



8

Du kannst die Kirche heute noch be-
sichtigen. Das solltest du auch, denn 
dort kannst du mich besuchen.
In der Klosterkirche steht nämlich der 
Grabstein von Ludolf und Thedela. 
Stolz tragen sie gemeinsam ein Modell 
der Klosterkirche. Ludolf hält in 
seiner linken Hand ein Wappen – und 
auf dem Wappen, guck mal genau hin: 
Da bin ich, der steigende Leopard.
Es gibt noch mehr in der Kirche zu 
sehen: In einer Steinsäule liegt hinter 
Panzerglas eine kleine, wertvolle Holz-
fi gur. Sie zeigt Maria mit dem Jesus-
kind an der Brust. Das Kloster bekam 
die kostbare Figur vor fast 600 Jahren 
geschenkt.

Die Klosterkirche St. Johann ist übri-
gens das älteste Gebäude in der Stadt 
Georgsmarienhütte.
1483 wollten die Nonnen zurück-
gezogener leben und die Vorsteherin 
Benedikta von Glane schickte alle 
Gemeindemitglieder, die nicht unmittel-
bar zum Kloster gehörten, zum Pfarrer 
nach Oesede. Der freute sich, denn 
dadurch hatte er mehr Einnahmen.
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Schau mal, 
da bin ich
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Jetzt geht‘s weiter zur Hohen Linde.
Den Gedenkstein hat man im 17. Jahr-
hundert aufgestellt, er erinnert an die 
Versammlungen, die hier früher statt-
gefunden haben. In den Stein ist die 
Klosterkirche mit Johannes, dem Täu-
fer und Maria gemeißelt und die kleine 
Holzskulptur von Maria mit dem Jesus-
kind ist auch drauf. Für mich war kein 
Platz mehr. Schade.

Unter freiem Himmel kamen dort die 
wichtigsten Leute für einen Tag zusam-
men, um über Steuern, Krieg und Reli-
gion zu beraten. Ich bin oft da gewesen 
und habe so manche heiße Diskussion 
miterlebt. 

1548 musste hier der Bischof von 
Osnabrück, Franz Graf von Waldeck, 
schwören, dass alle, die unter seiner 
Herrschaft evangelisch geworden 
waren, wieder zum katholischen 
Bekenntnis zurückkehren.

Gedenkstein Hohe Linde
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Bloß nicht mehr Steuern!
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Und 1649, als der Dreißigjährige Krieg 
(1618–1648) schon ein Jahr zu Ende 
war, aber die Besatzer, die Schweden, 
sich immer noch im Osnabrücker Land 
aufhielten, da hat ein späterer Bischof 
von Osnabrück, Franz Graf von Warten-
berg, hier unter der Hohen Linde den 
Schwedenschatz ausgehandelt. 
Damit sind die Schweden dann abge-
zogen und wir hatten hier endlich 
wieder Ruhe. Die hatten wir auch drin-
gend nötig, denn während des Dreißig-
jährigen Krieges sind Soldaten plün-
dernd durch diese Gegend gezogen. 

Das Kloster Oesede wurde mehrmals 
ausgeraubt und die Besatzung durch 
die Schweden war auch kein Spaß. 
Ich will aber lieber wieder von den 
guten Zeiten erzählen. Nach dem Krieg 
ging es nämlich wieder aufwärts.

1704 wurde die Klosterpforte und 
1723 das Konventsgebäude erbaut. 

Das sieht man den Gebäuden gar nicht 
an, dass sie schon so alt sind, oder?K
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1738 geschah etwas Besonderes: 
Die Vorsteherin des Klosters erhielt 
den Titel „Äbtissin“. Das war eine hohe 
Ehre, eine Art Beförderung, aber seit-
dem muss ich in meinen Klauen einen 
Äbtissinnenstab halten. Das ist ganz 
schön anstrengend. 
Dann war leider Schluss mit der 
guten Zeit, denn 1802/3 bestimmte 
das Land Hannover die Aufl ösung fast 
aller Klöster. Auch das Kloster Oesede 
wurde geschlossen.

Alle Nonnen mussten sich von einem 
Tag zum nächsten eine neue Bleibe 
suchen. Keine schöne Zeit, das kann 
ich dir sagen. 

Doch komm mal mit ins benachbarte 
Oesede.
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Na, wie sehe ich aus?
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Oesede 

Dort hat sich in der Zwischenzeit eine 
Menge getan. Oesede ist nämlich sehr 
alt.
Schon im 9. Jahrhundert hat hier eine 
Kirche gestanden, die dem heiligen 
Remigius geweiht war und längst ab-
gerissen ist. Eine neue Kirche wurde 
gebaut, die während der Amtszeit von 
Boldewin Busch in der Zeit des Drei-
ßigjährigen Krieges (1618–1648), in 
St.-Peter-und-Paul-Kirche umbenannt 
wurde. 

Boldewin Busch war für Oesede von 
besonderer Bedeutung: Er war verhei-
ratet, hatte ein Kind und beim Abend-
mahl ließ er die Gemeindemitglieder 
aus dem Kelch trinken. Das war eigent-
lich nur bei den Evangelischen üblich. 

Als Boldewin Busch 1624 aber gefragt 
wurde, ob er evangelisch oder katho-
lisch sei, da hat er klar gesagt: katho-
lisch. 1650 – nach dem Dreißigjäh-
rigen Krieg – hat man festgelegt: alle 
Pfarrstellen sollten wieder die Konfes-
sion annehmen, die der Pfarrer 1624 
hatte und da Boldewin Busch damals 
gesagt hatte, er sei katholisch, bekam 
Oesede wieder einen katholischen 
Pfarrer.

1709 wurde die Oeseder Kirche noch 
einmal erweitert, aber 200 Jahre 
später reichte der Platz endgültig nicht 
mehr aus. 
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Sind Sie verheiratet? 

Ich bin katholisch!

Ja!

Kinder? Eins!

Konfession? Katholisch!

KATHOLISCH?

...nagut, katholisch!
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1906 begann der Bau der neuen 
St.-Peter-und-Paul-Kirche. 
Das Geld dafür kam zum Teil aus 
Kloster Oesede. Das kam so: Die 
Kloster Oeseder sollten ja seit 1483 
zum Pfarrer nach Oesede gehen, aber 
nach mehr als 400 Jahren wollten die 
Kloster Oeseder wieder einen eigenen 
Pfarrer haben und zahlten Oesede als 
Entschädigung für entgangene Einnah-
men eine Summe von 40.000 Reichs-
talern. 
Mit dem Geld wurde der Bau der 
St.-Peter-und-Paul-Kirche bezahlt.
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Puh, das war 
viel Arbeit!
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Die Innenausstattung der Kirche ist ge-
spendet worden. Der Unternehmer Carl 
Stahmer stiftete den Altar, der Arbeiter 
Heinrich Schmedt die Nikolausglocke. 
Das älteste Stück in der Kirche ist das 
etwa 1225 gegossene bronzene Tauf-
becken. 
Es war damals schon eine Besonder-
heit, denn alle anderen Taufbecken hat 
man damals aus Sandstein gemacht. 

Die kleinen Figuren an der Außenwand 
stellen die 12 Apostel, einen Propheten 
und Jesus dar. Alle Kinder, die in 
Oesede katholisch getauft wurden, 
sind über dieses alte Becken gehalten 
worden. 

Rechne mal aus, wie alt das Taufbe-
cken ist und wie alt bist du?

Nikolausglocke
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Bitte recht freundlich!
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In der Mitte des 19. Jahrhunderts, wäh-
rend der Industrialisierung, entstanden 
überall Betriebe zur Herstellung von 
Eisenbahnzubehör. Fabrikant Carl 
Stahmer stammte aus dem Harz und 
machte in Oesede seine eigene kleine 
Schmiede auf. Dort ließ er alles anfer-
tigen, was man bei der Eisenbahn so 
braucht: z.B. Waggons und Weichen. 
Erst hatte er zwei Arbeiter, dann 50, 
und im Jahr 1898 hatte er insgesamt 
500 Leute, die für ihn arbeiteten. Er 
wurde ziemlich reich.
Seine Söhne Robert und Ernst sollten 
die Firma übernehmen und

Carl ließ zwei große Villen am Abhang 
des Rehlbergs für die beiden bauen.
Eine ist 1938 abgerissen worden, die 
andere steht noch, dort ist seit 1980 
das Museum der Stadt Georgsmarien-
hütte untergebracht. 

Geh mal hin! Dann kannst du sehen, 
wie reiche Leute früher gewohnt ha-
ben. Die Stahmers hatten als erste in 
Oesede ein richtiges Badezimmer und 
eine Toilette mit Wasserspülung, ein 
WC.

Carl Stahmer
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Die Oeseder haben mich übrigens seit 
1951 in ihrem Wappen geführt. 

Im Museum hängt noch eine alte 
Gemeindefahne. Als Oesede, Kloster 
Oesede, Holsten-Mündrup, Holz-
hausen, Harderberg und Alt-Georgs-
marienhütte sich 1970 zur Stadt zu-
sammengeschlossen haben, habe ich 
schon befürchtet, dass ich als Wappen-
tier nicht mehr gebraucht würde.

Aber dann sollte die Stadt nach dem 
jüngsten Stadtteil Georgsmarienhütte 
benannt werden. Da war es Ehren-
sache, dass ich als dienstältestes 
Wappentier unverzichtbar bin. 
Von Oesede aus hat man einen guten 
Blick auf Malbergen und da tat sich 
1856 Erstaunliches. 

Los, wir gucken mal, was da los war.
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Alt-Georgsmarienhütte
  
Die sechs Leoparden, die Wappentiere 
der Welfen, berichteten mir im Frühjahr 
1856, dass König Georg V. von Han-
nover in Malbergen ein Werk errichten 
will. Er betreibe schon vielfältige Vorbereitungen. 
Du musst wissen, die königlichen 
Wappentiere drücken sich immer so 
gewählt aus.
Aber sie hatten recht: König Georg und 
seine Mitarbeiter ließen eines Tages 
den Schultenhof in Malbergen kaufen 
und schon kamen Menschen mit Bau-
gerät und Steinen. 
Der Bau des Hüttenwerks begann. Die 
Leute, die hier wohnten, waren aber 
gar nicht begeistert. 

Sie sprachen von einem „Unglück für die 
Gegend“. Das taten sie wohl auch, weil 
sie nicht genau wussten, was das ist: 
ein Hüttenwerk. Ich weiß es: in einem 
Hüttenwerk wird aus Kohle und Erz 
Roheisen hergestellt und aus Roheisen 
kann man Stahl machen und aus Stahl 
macht man Schienen. 
Schienen waren 1856 sehr wichtig, 
denn überall im Königreich Hannover 
baute man neue Eisenbahnstrecken 
und dazu brauchte man Schienen. 
Da war König Georg ganz schön weit-
sichtig, obwohl er seit seinem 14. Le-
bensjahr blind war. Das wussten aber 
nur wenige.
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Seine Majestät König Georg V.
geruhen hier ein Hüttenwerk

zu errichten

?
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Für den Bau eines Hüttenwerkes waren 
ungefähr 2000 Mann nötig. 
Die Einheimischen wollten dort nicht 
arbeiten, also holte die Werksleitung 
aus anderen Gebieten Deutschlands, 
zum Beispiel aus dem Harz, Arbeiter 
hierher. 

So ein Hüttenwerk kostete natürlich. 
König Georg gab viel dazu, aber nicht 
alles.

Den Rest zahlten reiche Leute aus 
Hannover. Weil aber König Georg der 
wichtigste und prominenteste Geldge-
ber war, bat man ihn und seine Frau, 
dem Werk ihre Namen geben zu dür-
fen. Seitdem heißt das Werk 
Georgs-Marien-Bergwerks- und Hütten-
verein.

König Georg V. und seine Frau Marie
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Die Arbeiter, die hierher kamen, um auf 
der Hütte zu arbeiten, waren fast alle 
evangelisch und die Leute, die hier vor-
her schon zu Hause waren, fast alle 
katholisch. Das war damals ein Pro-
blem: sie vertrugen sich nicht. Deshalb 
gründeten 1860 die Verantwortlichen 
eine eigene Werksgemeinde. 
Auch das neue Dorf wurde nach Georg 
und seiner Frau Marie benannt: 
Georgsmarienhütte. Da habe ich mich 
gefreut und gedacht, ich bekomme 
einen neuen Kollegen, irgendein noch

nie da gewesenes Wappentier, mit dem 
ich mich unterhalten kann, aber man 
entschied sich anders: Auf Siegel und 
Gemeindewappen kamen Eisen und 
Schlegel, zwei Arbeitsgeräte des Berg-
baus. Ich war ein bisschen enttäuscht, 
dass man die Tradition nicht mehr ach-
tete und statt eines Wappentiers zwei 
tote Arbeitsgeräte aufs Wappen nahm. 
Aber das war jetzt modern, da konnte 
man nichts machen.
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Was mag wohl das neue
Wappentier sein, ein Hamster,

eine Schlange, ...? ...Hammer und Schlegel!
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Der Bergbau war für das Werk sehr 
wichtig. Aus den Bergwerken kamen 
Erz und Kohle, die Rohstoffe, die 
man für die Herstellung von Roheisen 
brauchte. Sie waren hier ganz in der 
Nähe. Kohle gab es in Oesede und 
Kloster Oesede, Hilter und Borgloh 
und Erz im Hüggel bei Hasbergen. Die 
Fördertürme stehen schon lange nicht 
mehr, aber die „Glückaufstraße“, das 
„Glückaufzentrum“ erinnern heute 
noch an den Bergbau. Mit „Glück auf“ 
grüßten sich die Bergleute.
Das Werk sollte zwischen den beiden 
Rohstoffvorkommen gebaut werden, 
so dass sowohl Erz als auch Kohle nur 
kurze Transportwege hatten. Leider 
gab es nicht so viel Bodenschätze, wie 
man angenommen hatte. Nach weni-
gen Jahren schon mussten die Rohstof-
fe aus anderen Gebieten Deutschlands 
angefahren werden. Aber das konnte 
kein Mensch ahnen, als das Hütten-
werk gebaut wurde. 
Das Werk wurde auf dem Gelände des 

Schultenhofes in der Gemeinde Mal-
bergen gebaut. Es war das einzige 
Stück Gegend, das einigermaßen eben 
war und wo das Werk genügend Platz 
hatte. Im Norden, auf dem Osterberg, 
baute man die ersten Häuser für die 
Fremden, die auf dem Werk arbeiten 
wollten. Die Gebäude standen in einer 
Reihe und von Weitem sahen sie aus 
wie ein langer Zug: D-Zug, so nannte 
man die Häuserreihe, die längst abge-
rissen ist.
Auf der Südseite des Werkes baute 
man ebenfalls Häuser. Dort gab man 
sich ein wenig mehr Mühe. Es ent-
standen kleine Ein- und Zweifamilien-
häuser mit Garten. Damals waren sie 
sehr modern, aber mittlerweile sind sie 
abgerissen. Immer mehr Menschen 
kamen aus allen Gebieten Deutsch-
lands, um hier auf dem Werk zu arbei-
ten. Aber das Werk nahm nicht alle. 
Gezielt suchte sich die Werksleitung 
Evangelische aus, die hatten nicht so 
viele Feiertage und waren auch bereit, 
am Sonntag zu arbeiten.
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Also, Kohle aus Oesede,
Kloster Oesede, ...
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Die hier lebenden Katholiken hingegen 
taten sich vor allem in der Anfangszeit 
schwer mit der Sonntagsarbeit, aber 
nicht um ausschlafen zu können, son-
dern weil sie zur Messe gehen wollten. 
Für die katholischen Arbeiter ist später 
eigens eine Sonntagsfrühmesse vor 
Schichtbeginn eingeführt worden, da 
war die Sonntagsarbeit kein Problem 
mehr. Die evangelischen Zugezogenen 
haben sie aber ziemlich lange miss-
trauisch betrachtet. Als einer von den 
Fremden gestorben war, wollten sie 
ihn nicht auf ihrem katholischen Fried-
hof begraben. Also musste das Werk 
so schnell wie möglich einen eigenen 
Friedhof für die Evangelischen anlegen 
lassen. Der Friedhof an der Wellen-
kampstraße existiert heute noch. Inzwi-
schen gibt es dort auch einen katho-
lischen Teil. 
1856 hatten die Evangelischen also 
schon einen eigenen Friedhof, aber 
einen Pastor, der die Beerdigungen 
durchführte, hatten sie nicht. 

Bis 1866 musste der Lehrer die Gräber 
schaufeln und die Grabrede halten. 
Dann wurde endlich ein Hilfspfarrer 
von der evangelischen Kirchengemein-
de St. Katharinen in Osnabrück beauf-
tragt, ständig hier in Georgsmarien-
hütte zu sein und die Taufen, Hoch-
zeiten und Beerdigungen durchzu-
führen. Hermann Mauersberg hieß 
der erste Hilfsgeistliche. 

1873 wurde Georgsmarienhütte selbst-
ständige Kirchengemeinde und 
Hermann Mauersberg vom Hilfsgeist-
lichen zum Pastor befördert.
Pastor Mauersberg hielt seine Gottes-
dienste aber immer noch in der Schule 
ab. Deshalb plante er den Bau einer 
eigenen evangelischen Kirche.
1878 wurde sie am Abhang des 
Rehlberges eingeweiht. Später wurde 
sie Luther-Kirche genannt.
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Orgel
Altar

     +    Glocken

„Lutherkirche“
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Aber man brauchte noch mehr als eine 
Kirche und einen Friedhof. 
Wegen der gefährlichen Arbeit auf dem 
Werk hat der Werksarzt Dr. Wimmer 
schon 1872 ein Krankenhaus gegrün-
det. Es war von Anfang an auf dem 
neuesten Stand und hatte bereits vor 
1900 als eines der ersten Häuser in 
Georgsmarienhütte einen Strom-
anschluss. 
Die Kranken sollten sich im nahege-
legenen Park erholen, in den seltene 
Bäume und Büsche gepfl anzt wurden. 
Eine Schule brauchte man natürlich 
auch. Sie musste ein paar Mal um-
ziehen. Zum Schluss wurde ein Gebäu-
de an der Kirchstraße gebaut, das groß 
genug war für alle. 
Von der Gemeinde Georgsmarienhütte 
aus ist es nicht weit nach Harderberg. 
Wollen wir mal schauen, was die Har-
derberger im Schilde führen?

Harderberg

Harderberg liegt auf einem bewaldeten 
Hügel und genau das bedeutet das 
Wort „Har“: bewaldete Anhöhe. 
Die Siedlung ist wahrscheinlich um 
800 entstanden und war ursprünglich 
ziemlich klein. 1069 wird sie zum 
ersten Mal schriftlich erwähnt.
Im 17. Jahrhundert tauchte zum ersten 
Mal der Name Harderberg auf, das 
aber nicht nur Haren, sondern auch 
zwei kleine Orte, nämlich Rothorst 
und Broxten, umfasste. Die Höfe lagen 
alle sehr verstreut und bis heute hat 
Harderberg kein richtiges Zentrum, wo 
alles beieinander liegt wie zum Beispiel 
Eisdielen, Spielzeuggeschäfte und 
Schulbuchläden. A
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Ja, wo ist denn hier 
der Ortskern?
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Harderberg war nah zu Osnabrück, was 
ja heute auch noch ganz gut ist. 
Trotzdem interessierten sich erst im 
15. Jahrhundert einige Städter für die 
kleine Gemeinde. Der Osnabrücker 
Gerhard von Spangenberg wandelte 
den großen Bauernhof des Bauern 
Osthoff in ein Gut um und errichtete an 
der Grenze zu Malbergen eine Wasser-
burg. Es gelang der wichtigen Familie, 
für den Hof die Landtagsfähigkeit zu 
erlangen. Das heißt, der Besitzer konn-
te bei den Versammlungen auf dem 
Landtag dabei sein und über Gesetze 
mitbestimmen.
Das Gut wechselte häufi g den Besit-
zer. 1913 kaufte Ernst Stahmer es für 
seine Tochter Ortrud. Die richtete dort 
während des 1. Weltkriegs ein Lazarett, 
das ist ein Krankenhaus für Soldaten, 
ein. Achtzig Jahre war das Gut im Be-
sitz der Familie Stahmer, dann ver-
äußerte 1993 die letzte Nachfahrin 
das Rittergut.

Etwa 1918 kamen übrigens Franziska-
ner nach Harderberg und wollten dort 
ein Kloster errichten. Aber der Gemein-
derat wollte keine „Bettelmönche“ in 
Harderberg haben. Er fürchtete eine 
zu große Abhängigkeit des Ordens von 
der Gemeinde und eine zu große Be-
lastung der Gemeindekasse. So zogen 
die Franziskaner eine Gemeinde weiter, 
nach Holzhausen-Ohrbeck, wo sie mit 
offenen Armen empfangen wurden. 

1966 wurde das große Krankenhaus 
gebaut. Es heißt Franziskus-Hospital, 
benannt nach den Franziskanerinnen 
aus Thuine. Im „Franziskus“ stehen 
320 Betten für Kranke. Warst du auch 
schon einmal dort? Das Krankenhaus 
hat 780 Mitarbeiter und ist der zweit-
größte Arbeitgeber in Georgsmarien-
hütte.
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Gut, dass es 
Krankenhäuser gibt!
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Von Harderberg aus kannst du die 
Kuppel der Ohrbecker Kirche sehen. 
Beeil dich, wir laufen rüber und sehen 
uns an, was da so geschehen ist. 

Holzhausen
In Holzhausen lebten schon Menschen, 
da hieß Holzhausen noch gar nicht 
Holzhausen. Sie lebten nicht nur dort, 
sie wurden dort auch begraben. Holz-
hausen liegt auf einem sehr großen 
Friedhof.

Beim Häuserbau im 20. Jahrhundert 
hat man viele Schalen mit „Leichen-
brand“ gefunden aus der Zeit vor 
Christi Geburt. 1920 sind in einem 
Grab ein goldener Fingerring und eine 
kleine Merkurstatuette aus dem 
4. Jahrhundert nach Christi Geburt aus 
dem Boden geholt worden. Leider ist 
dabei Merkur der linke Unterschenkel 
abgebrochen. Kein Wunder, er ist ja 
auch schon mehr als 1600 Jahre alt. 
Es gibt kaum Gegenstände, die so 
einen langen Zeitraum überdauern.

Merkurstatuette
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STOPP!
Was ist denn das?
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1147 taucht zum ersten Mal in einer 
Urkunde der Name Holthusen auf. Aber 
viel erfahren wir nicht aus dem 
Mittelalter. 
Erst im 20. Jahrhundert wird es in Holz-
hausen wieder richtig spannend. 1918 
kamen drei Franziskaner-Mönche nach 
Holzhausen, um dort ein Kloster zu 
bauen, nachdem ihr Vorhaben von der 
Gemeinde Harderberg abgelehnt wor-
den war. Das Grundstück für das Klos-
ter bekamen sie von Bauer Wilhelm 
Poggemann geschenkt. Das war schon 
mal ein guter Anfang. 1926 war das 
Haus für Versammlungen fertig und 
1929 wurde die Klosterkirche geweiht.

Die Klosterkirche sieht aus, als wenn 
sie schon 300 Jahre alt wäre, 
obwohl sie noch keine 100 ist. Das hat 
man absichtlich so gemacht, man hat 
die Kirche im neobarocken Stil gebaut.
Aber die Franziskanermönche wurden 
bald von den Nationalsozialisten ver-
trieben. Mitten im Krieg, 1941, wurde 
das Kloster aufgelöst und Soldaten zo-
gen ein. 1942 nahmen die städtischen 
Kliniken von Osnabrück das Kloster in 
Beschlag, weil auf ihr eigenes Gebäude 
eine Bombe gefallen war. 
Erst lange nach dem Krieg, 1953, 
konnten die Franziskaner wieder ein-
ziehen.
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Wann geht´s los?
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Inzwischen war das Gebäude ziemlich 
runtergekommen und vieles musste 
repariert werden. Also mussten erst 
einmal die Handwerker anrücken. 
1971 wurde das Kloster wieder eröff-
net als „Haus Ohrbeck“, das Kurse für 
Erwachsene anbietet. Für einen Tag 
oder mehrere kann man dort am Un-
terricht teilnehmen – eine Schule für 
Erwachsene. Allerdings kommen diese 
Schüler freiwillig und ob es Hausauf-

gaben gibt, weiß ich nicht. Aber Fran-
ziskaner gibt es noch ein paar. Immer-
hin sechs Mönche leben dort. 

Wir sind fast am Ende der Wanderung. 
Kannst du noch? Wir machen einen 
großen Sprung und dann sind wir in 
Holsten-Mündrup.
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Freiwillig zur Schule! 
Hoffentlich gibt´s wenigstens 

Ferien.
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Holsten-Mündrup

Dort ist es wunderschön, landschaft-
lich gesehen. Ansonsten gibt es aus 
diesem kleinen Ortsteil nicht viel zu 
berichten. Er ist wohl schon sehr alt. 
Um 1100 soll er entstanden sein und 
von 1379 bis 1618 soll in Mündrup 
ein Freistuhl gestanden haben, wo 
Gerichtsverhandlungen unter freiem 
Himmel stattfanden. Aber viel weiß ich 
nicht darüber.
 

Es gab bis in die 1970er Jahre eine 
Volksschule, die aber geschlossen 
wurde. 1992 wurde dort das Dionysi-
us-Haus, eine Kinder- und Jugendbil-
dungsstätte für 36 Übernachtungs-
gäste, eingerichtet. Viele Klassen-
fahrten gehen dorthin.
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Es ist eine ganze Menge geschehen, 
seit mich die Edelleute zu Oesede zu 
ihrem Wappentier gemacht haben. 
Langweilig ist mir bis heute nicht 
geworden. 

Wenn ich meine Ruhe haben will, 
radel‘ ich nach Holsten-Mündrup. Bin 
ich mal krank, brauche ich nur zum 
Franziskus-Hospital auf dem Harder-
berg zu gehen. Manchmal will ich von 
alten Zeiten reden, dann laufe ich

nach Kloster Oesede in die Kloster-
kirche zu Ludolf und Thedela. Etwas 
über Gott und die Welt lernen kann ich 
im Haus Ohrbeck. Gelegentlich spa-
ziere ich nach Alt-Georgsmarienhütte, 
wo im Elektrolichtbogenofen immer 
noch Stahl gemacht wird. 
In Oesede schaue ich oft im Rathaus 
vorbei, ob der Bürgermeister mich 
braucht. Wenn nicht, kaufe ich mir ein 
großes Eis.

Stadt Georgsmarienhütte heute

Elektrolichtbogenofen
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Viel zu tun habe ich ja nicht mehr als 
Wappentier, aber hin und wieder wer-
de ich doch noch gebraucht: 
– am 27. Januar, dem Gedenktag der
 Befreiung des Konzentrationslagers
  Auschwitz, 
– am 23. Mai, zum Jahrestag der 
 Verkündung des Grundgesetzes, 
– am 1. Juni, dem Jahrestag der 
 Niedersächsischen Verfassung, 
– am 17. Juni, der an den Volksauf-
 stand in der ehemaligen DDR 
 erinnert,
– zu allen Kommunal- und Landtags-
 wahlen

– und zum Geburtstag der Stadt am 
 19. September
wird die Fahne mit dem Stadtwappen 
vor dem Rathaus hochgezogen und 
alle Georgsmarienhütter sehen zu mir 
auf.

Kannst mir ja mal zuwinken, wenn du 
mich da oben fl attern siehst. Wenn 
Wind geht, dann winke ich zurück. 
Versprochen.

Dein Leo, der steigende Leopard.
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Kloster Oesede

1170  Die Edelleute von Oesede, Ludolf und 
Thedela, stiften das Benediktinerinnen-
Kloster 

1182  erste Erwähnung der „Hohen Linde“, 
dem Versammlungsort der Landstände

1481  Bursfelder Reform.
Die Nonnen wollen zurückgezogener 
leben. Deshalb schickt die Vorsteherin, 
Benedikta von Glane, 

1483  alle Kloster Oeseder, die nicht unmittel-
bar zum Kloster gehören, zur Seelsorge 
zum Pfarrer nach Oesede.

1803  Das Kloster wird aufgelöst. 
1904  Kloster Oesede löst sich von Oesede 

und wird selbständige Pfarrei. Kloster 
Oesede zahlt bei der Trennung 40.000 
Taler an Oesede.

1939  leben 2409 Menschen in Kloster 
Oesede.

1950  bedingt durch den Strom der Flüchtlinge 
steigt die Einwohnerzahl auf 3638.

1970  wird unter dem letzten Bürgermeister 
Hans Stertenbrink Kloster Oesede Teil 
der jungen Stadt Georgsmarienhütte.

Oesede

826– in einer Urkundensammlung, die sich
876  auf mehrere Jahre bezieht, befi ndet sich

  eine Urkunde ohne genaues Datum, in 
der Oesede das erste Mal erwähnt wird. 

1483  werden die Pfarreien Kloster Oesede 
und Oesede zusammengelegt. Erst 
1904 trennen sie sich wieder.

1618– Dreißigjähriger Krieg
1648
1624   Anfertigung des Lucenius-Protokolls, 

in dem Boldewin Busch sich zum 
katholischen Glauben bekennt.

1650   Die Gemeinde Oesede soll wieder die 
Konfession bekommen, die sie 1624 
gehabt hatte und da Boldewin Busch 
sich damals zum katholischen Glauben 
bekannt hatte, ist ab diesem Zeitpunkt 
geklärt: die Gemeinde Oesede ist 
katholisch.

1709/ Neubau der Oeseder Kirche, 1906 wird
1710 sie abgerissen.
1886  Maschinenbaumeister Carl Stahmer 

macht sich mit einer Eisengießerei 
selbstständig und gründet auf Oeseder 
Gemeindegrund die „Vereinigten Eisen-
bahn-Signalwerke“.

1900  Gründung der Möbelfabrik Wiemann.
1906  Bau der Oeseder Kirche St. Peter und Paul.
1970  wird Oesede Teil der jungen Stadt 

Georgsmarienhütte

Wichtige Jahreszahlen
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Georgsmarienhütte

1856  wird auf Malberger Gemeindegrund auf 
Initiative König Georgs V. von Hannover 
mit dem Bau des Hüttenwerkes begon-
nen. König Georg und seine Frau Marie 
gestatten die Führung der königlichen 
Namen im „Georgs-Marien-Hütten- und 
Bergwerks-Verein“.

1860  wird für die zahlreichen (evangelischen) 
Zugezogenen, die im Hüttenwerk arbei-
ten, ein eigenes „Industriedorf“ gegrün-
det. 

1866  die Postspedition in Oesede wird nach 
Georgsmarienhütte verlegt.

1870  Gründung des Turnvereins Gut Heil 
(TVG) In den Jahren nach der Werks-
gründung entstanden mit Unterstützung 
der Werksleitung zahlreiche gesellige 
Vereine.

1872  wird das Knappschafts-Krankenhaus 
(heute Diakonie-Krankenhaus) unter 
Leitung von Dr. Wimmer gegründet.

1872/ wird das Gesellschaftshaus (Kasino)
1873  gebaut, das zu einem beliebten Aus-

fl ugsziel im Osnabrücker Land wird.
1873  Georgsmarienhütte bekommt eine 

eigene evangelische Pfarrei. Das Werk 
übernimmt einen großen Teil der Kosten 
für den Pfarrer.

1878  Weihung der evangelischen Kirche am 
Abhang des Rehlberges (Lutherkirche). 
Das Werk übernimmt einen großen Teil 
der Kosten.

1882  Bau der katholischen Kirche in Malber-
gen. Das Werk übernimmt einen Teil der 
Kosten.

1910  Bau des kaiserlichen Postamtes, 1978 
abgerissen.

1923  der Georgs-Marien-Bergwerks- und 
Hüttenverein wird Teil der Klöckner–
Werke.

1926  Gründung der Mittelschule in einem 
Gebäude auf dem Werksgelände. Aus 
dieser Schule ging später die Realschule 
hervor.

1933  Georgsmarienhütte wird Sitz der Kreis-
leitung der NSDAP.

1939  Kreisparteitag der NSDAP auf dem 
Sedansplatz (heute Sportplatz Rehlberg) 
mit Einweihung des HJ-Heims (heute 
Vereinsheim des TVG und Viktoria 09).

1951  Bau des Kolpinghauses an der Hinden-
burgstraße.

1970  Georgsmarienhütte wird zum Stadtteil 
Alt-Georgsmarienhütte in der jungen 
Stadt Georgsmarienhütte.



54

Harderberg

1088  Ersterwähnung der Bauerschaft Haren 
(Harderberg).  

1147  Harderberg gehört zum Kirchspiel 
St. Johann in Osnabrück.

1772  Harderberg hat 245 Einwohner.
1858  Harderberg hat 406 Einwohner
1906  Gründung des Harderberger Schützen-

vereins
1928– Entstehung der Siedlung Kiewitzheide
1932
1966  wird das Franziskus-Hospital eröffnet, 

das heute der zweitgrößte Arbeitgeber 
im Stadtgebiet ist.

1970  Harderberg wird Teil der jungen Stadt 
Georgsmarienhütte. 

Holzhausen

1147  erste urkundliche Erwähnung.
1500  Holzhausen besteht aus vier Höfen und 

einem Markkotten. 
1654  werden in Holzhausen 17 Pferde, 

7 Fohlen, 37 Rinder, 38 Schweine und 
173 Schafe gezählt. Die Auswirkungen 
des Dreißigjährigen Krieges waren in 
Holzhausen nicht so schlimm wie in 
anderen Landstrichen der Region.

1916  Bauer Wilhelm Poggemann stiftet dem 
Franziskanerorden ein vier Hektar 

  großes Waldstück für ein Kloster, eine 
Kirche und ein Exerzitienhaus.

1929  Einweihung der Klosterkirche.
1941  Die GESTAPO beschlagnahmt das 

Klostergut.
1945  Die vertriebenen Franziskaner kehren 

zurück und nehmen ihr Kloster wieder 
in Besitz, aber erst 1953 können sie es 
wieder komplett nutzen.

1970  Holzhausen wird Teil der jungen Stadt 
Georgsmarienhütte

Holsten-Mündrup

1169  erste urkundliche Erwähnung von Mündrup.
1182  erste urkundliche Erwähnung der Bauer-

schaft Holsten.
1379  wird ein Freistuhl Mündrup urkundlich 

erwähnt.
1634  Holsten hat 11, Mündrup hat 17 steuer-

pfl ichtige Einwohner.
1821  Holsten hat 209 Einwohner, Mündrup 

hat 183 Einwohner.
1852  Holsten und Mündrup werden zu einer 

Landgemeinde zusammengefasst.
1904  Gründung des Holsten–Mündruper 

Schützenvereins.
1970  Holsten-Mündrup wird Teil der jungen 

Stadt Georgsmarienhütte.
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Nils Tiemeyer • „Leo“ der steigende Leopard • Inge Becher
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