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Sie eröffneten hier ein Gemischtwarengeschäft, bleiben aber die
Hauptpächter der Kantine. Die Unterpächter wurden immer vom Geschäft au? beliefert.

oh

Markt drängen würden. Da die Torfbriketts in der Qualität und vor allen
Dingen in der Weiterbehandlung durch den Handel nicht mit den herkömmlichen Braunkohlenbriketts von Rhein und Saar mithalten konnte,
lief diese Fabrik in Jeddeloh II relativ nur kurze Zeit auf vollen Touren und
mußte schließlich ganz stillgelegt werden. Inzwischen hat die Firma Wirsing ihre Moore in Jeddeloh II ganz ausgebeutet. Heute erinnern nur
noch die Ruinen der Fabrik, in der sich noch eine kleine Werkstatt befindet, an frühere Zeiten. Herbert Oeltjenbruns ist der einzige Einwohner
aus Jeddeloh II, der noch als „Maschinist" bei der Firma Wirsing beschäftigt ist.
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Kantine

Jan Hodak feiert seine Hochzeit.

.je

dd

Sie hat zwar nicht innerhalb der Grenzen unseres Dorfes gestanden,
aber ihre Existenz hat die Geschichte unseres Dorfes mit geprägt. Vor
allen Dingen aber wurde die Kantine für viele Menschen zu einer entscheidenden Zwischenstation ihres Daseins. 1925 hat die Torffabrik
Kück „hinten im Moor", d.h. heute etwa 200 m südlich des Ratjenweges
in Höhe der Bauereien Jeddeloh und Nußstede Harbern II, 2 Baracken
errichtet. Hier wurden damals deutschpolnische Aussiedler aus dem
von den Polen im 1. Weltkrieg besetzten Gebieten untergebracht. Sie
waren von der Firma Kück als Torfarbeiter angeheuert worden. Einige
von ihnen blieben hier „hängen". Namen wie Hodak, Kowalsky, Latko, Siwek, Bugalla, Cerwinsky oder Rabe gehörten und gehören heute zu Jeddeloh II.

w

Die Torfarbeiter wohnten zum Teil mit ihren Familien in einer dieser Baracken, in der anderen waren die Kantine und Küche untergebracht.
Diese Kantine war Einkaufsquelle und Wirtschaft zugleich. Willi Dykhoff
und Frau Martha geb. Kruse unterhielten diesen Versorgungsbetrieb.
Willi Dykhoff starb sehr schnell und Martha wurde die Frau des Hinrich
Klatte, als „Klatt's Martha" ist sie vielen in Erinnerung.
Die Firma Kück geriet 1930 in Konkurs und wurde von der Firma Wirsing
übernommen. Klattes kauften sich damals das Haus von Fritz Oeltjenbruns, der nach Ostland übersiedelte.
120

Die eingangs erwähnten Einwanderer hatten sich nach und nach verheiratet, eigene Häuser gebaut oder andere Wohnungen beschafft. Nach
ihnen kamen holländische Gastarbeiter, die in der Kantine versorgt wurden. Während des Krieges waren hier, und zwar in beiden Baracken, russische Kriegsgefangene untergebracht.
Der Kantinenbetrieb wurde nach dem Krieg kurzfristig wieder aufgenommen. Es würde zu weit führen, hier jetzt alle Pächter zwischen 1930
und 1948 aufzuzählen, es mag genug sein, die letzten zu nennen. Nach
dem Krieg in der „schlechten Zeit" kamen viele Braker nach hier, um im
Moor zu arbeiten. Neben dem Geld war der „Naturallohn" Brenntorf ein
Beweggrund dazu. Mit ihnen kamen auch Fritz und Amanda Schwäcke.
Fritz war als Maschinist in der Schmiede, „Manchen" war sozusagen die
letzte Kantinenmutter.
Danach dienten die Baracken noch einige Jahre als Wohnungen, verfielen nach und nach und wurden zuletzt abgebrochen.
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Zum Kapitel Ostland ein Auszug aus der Festschrift 100 Jahre Bösel:
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Ein Altensiedler aus Ostland berichtet: „Wir haben hier im Jahre
1935/36 den Anfang gemacht, ebenso die meisten anderen. Die ersten
Siedler sind schon um die Jahrhundertwende gekommen oder haben
sich zumindest ein Grundstück reservieren lassen, z.B. Joh. Diedr. Kruse, der den ersten Siedlerplacken neben dem seines Vaters (erterlicher
Hof) haben wollte. Der Anfang war sehr schwer: Es gab zwar schon Wege, aber darunter war Hochmoor, wie auch die Siedlerstellen alle auf 4 6 m hohem Moor lagen. Die Heide wuchs meterhoch. Ca. 10000 m
Entwässerungsgräben waren schon vorher im Nebenerwerb von Petersdorfern und Böselern gezogen worden. Denn Entwässerung und
Zuwegung waren überhaupt die Voraussetzung für eine planmäßige Besiedlung. Die Bewerber für die Stellen kamen fast alle aus Jeddeloh II
und den benachbarten Bauernschaften. Meist waren es abgehende
Söhne oder Arbeiter, die in der Böseier Restmark, so nannte man damals des heutige Ostland, nebenbei noch eine Kleinsiedlerstelle bewirtschaften wollten.
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So nebenbei wird im Bericht über die Kantine erwähnt, daß Fritz Oeltjenbruns nach Ostland übersiedelte. 1930 war er aber schon nicht mehr
der erste Ansiedler in der Böseier Restmark. Schon vor ihm waren 1928
Hermann Behrens und Georg Dierks gekommen. Obwohl politisch zur
Gemeinde Bösel haben die Ostländer immer zur Dorf gemeinschaft Jeddeloh II gehört. Das kam 1978 besonders zum Ausdruck, als dort das
50jährige Bestehen gefeiert wurde. Ganz Jeddeloh war vertreten.

Tiefpflügen war auf dem Hochmoor zwecklos (4 - 6 m dicke Torfschicht), man gelangte doch nicht an die Erd- und Sandschichten. Deshalb mußte auf die damals bekannte Art drainiert werden, nachdem
man zuvor die Moorplacken gepflügt hatte. Das Drainieren mit dem
Spaten (die modernen Drainiermaschinen gab es hier damals noch
nicht) nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Die fast metertiefen schmal ausgeworfenen Gräben mußten mit den dicken Soden so wieder abgedeckt werden, daß darunter eine 30 - 40 cm hohe Rinne für den freien
Abzug des von oben und den Seiten nachsickernden Wassers frei blieb.
Je nach Nässe des Moores mußten in Abständen von 12 -15 m diese —
„Klappgrüppen" wie man sie nannte — gezogen werden. Daß ein solches Drainieren des ca. 10 -12 ha großen Kolonates mit dem Spaten eine kräftezehrende, zermürbende Arbeit war, ist nur zu gut verständlich.

oh

Ostland

w
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Bei der Auswahl der Bewerber sicherte man sich in Oldenburg natürlich
durch Nachfrage bei den zuständigen amtlichen Stellen ab, ob Personund Vermögensverhältnisse auch Gewähr für eine ordentliche Besiedlung boten. Die Einweisungsbedingungen des Kulturfonds verlangten
nämlich, daß spätestens innerhalb von 3 Jahren ein ordentliches, festes
Wohnhaus gebaut wurde. Die Gebäude hatten meist noch verhältnismäßig kleine Ausmaße, denn einmal war das Barvermögen der einzelnen Siedler nicht groß, (abgehende Eigner- und Heuermannssöhne),
zum andern konnte auch der Staat Anfang der dreißiger Jahre keine hohen Darlehen bewilligen. Während des Krieges wurden für den Ausbau
von Wirtschaftsgebäuden wohl noch Gelder in Aussicht gestellt, zur
Auszahlung kamen sie meist nicht mehr.
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Ein für Ostland typisches Siedlerhaus.
Die Zahl der Siedler in Ostland mit durchschnittlicher Kolonatgröße 12
ha beträgt heute 8, die der Kleinsiedler 4, dazu kommen noch 4 Einfamilienhäuser. Aber auch die Siedler der Ackerbaustellen sahen sich schon
zu Anfang genötigt, einen Nebenerwerb zu suchen, denn die eigene
Stelle sicherte kein genügendes Auskommen, mochte auch die Lebens123
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Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. In diesem Fall waren das
viele Dritte.
1930, die alte Windmühle Heinje war außer Betrieb gesetzt, wäre eine
größere Reparatur am Gebäude und Mahlwerk nicht rentabel erschienen. Da faßte Johann Frerichs den Entschluß, eine Motormühle zu
bauen. Aber die Zeiten waren damals sehr schlecht und auch Johann
Frerichs kowite sich nicht das Geld aus dem Ärmel schütteln. Nachdem
er einige Bausätze gekauft hatte, legte er das Projekt zunächst wieder
auf Eis. Inzwischen hatte nun Hinrich Klatte sein Grundstück erworben
und wollte ebenfalls eine Mühle bauen. Die Einzelheiten sollten nach der
Ortsbesichtigung mit einem Mühlenbauer aus Hude bei einem Glas Bier
besprochen werden. Als Jan Frerichs spitz kriegte, worüber die beiden
Gäste sich unterhielten, warf er sie kurzer Hand aus seiner Gaststätte.
So etwas bleibt natürlich nicht verborgen, die Leute hatten großen Spaß
daran.

el

Aus der Situation der Randlage im Hochmoor ergab sich beim Stand
der Entwicklung damaliger Zeit (1898 -1935), daß es nach Bösel wohin
man politisch gehorte, anfangs keine und später erst ungepflasterte
Wege durch Moor und Heide gab. Weil aus den Akten des Niedersächsischen Staatsarchivs zudem hervorgeht, daß die ersten Siedler aus Jeddeloh und den benachbarten Ortschaften kamen, ist es doch nur zu verständlich, daß selbst heute noch Beziehungen jeglicher Art allein schon
aus den genannten Gründen mehr nach Jeddeloh tendieren daß die
Verwaltungsangelegenheiten dagegen in Bösel zu erledigen sind."

Der Mühlenkrieg

oh

hartung noch so sparsam sein. (Milchwagen fahren, Arbeiten im Moor
und auf der Ziegelei waren fast die einzigen Möglichkeiten.) Im Laufe der
Zeit, besonders nach dem Krieg ging die allgemeine Entwicklung auch
die landwirtschaftliche, aufwärts. Die Siedlung bekam Anschluß an das
elektrische Licht- und Kraftnetz, welches in den ersten Jahren von dem
Unternehmer Bünting privat betrieben wurde. Gegen Endederfünfziger
Jahre gab es die ersten gepflasterten und asphaltierten Straßen und Zuwegungen, eine große Erleichterung für die Anfuhr von Kunstdünger
und damit Vorbedingung für höhere Erträge und bessere Lebensweise.

Frerichs legte seine Mühle nach einiger Zeit wieder still, Klattes Mühle
war noch bis 1957 in Betrieb. Zuletzt hatte sie Adolf Joosten aus Edewecht gepachtet.

w
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In der Böseler Ostmark (Wachtendorf, Kowalsky) setzte die Besiedlung
schon früher ein. Darüber berichtet ein Aushang des Landeskulturfonds
Oldenburg aus dem Jahre 1899.

Klattes Mühle, heute Johann Kreyes Taubenschlag.
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Der aktuelle Zwischenbericht:

Liebe Leser, die Chronik eines Dorfes kann nicht nur eine Aufzählung
seiner wirtschaftlichen und bevölkerungsmäßigen Entwicklung sein, sie
soll natürlich auch etwas über die Menschen in den beschriebenen Zeitabschnitten und ihre Erlebnisse aussagen. Es war eine wilde Zeit nach
dem 2. Weltkrieg. Geld war kaum etwas wert, die Städter hatten wenig
zu essen und zogen über Land hamstern. Sie tauschten Gegenstände
ihrer persönlichen Habe gegen Speck und Kartoffeln. Der Schwarzhandel blühte.

Heute, am 14 Februar 1979 während ich an dieser Chronik arbeite,
erreicht dieser Winter, ohnehin einer der längsten und stärksten seit vielen Jahren, seinen absoluten Höhepunkt.

Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, fast nichts geht
mehr. Alle Nebenstraßen, incl. Kreis- und Landstraßen, sind zugeschneit, Bundesstraßen und sogar Autobahnen gesperrt. In 21 Landkreisen in Niedersachsen, darunter Oldenburg, Cloppenburg, Ammerland, Katastrophenalarm, Fahrverbot für alle Fahrzeuge. Alle Schulen
geschlossen, Firmen schicken ihre Mitarbeiter nach Haus.
Jeddeloh II ist noch über die B 401 zu erreichen, alle anderen Zufahrtwege unpassierbar. Die Leuchte vom Hohendamm/Prinzendamm/Ratjenweg eingeschlossen. Fritz Kreyenschmidt hält im pausenlosen Einsatz
mit seiner Raupe die Straßen im Ort einigermaßen frei.
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Wie in den meisten Dörfern wurde in Jeddeloh II auch fleißig „Fusel" produziert. Man sagt, südlich des Kanals sei es schlimmer gewesen als im
Norden. Sicherlich lag das nicht nur daran, daß dort zu der Zeit fast 80%
aller Einwohner lebten, die günstige Lage mag wohl auch dazu beigetragen haben. Günstige Lage insofern, als alle Brücken über den Kanal gesprengt waren und man deshalb vor Überraschungen einigermaßen sicher sein konnte. Als Rohmaterial wurden zwar auch Korn und Kartoffeln genommen, hauptsächlich aber waren Zuckerrüben das Ausgangsprodukt. Man kann wohl davon ausgehen, daß weder vor noch nach
dieser Zeit zwischen 1945 und 1948 jemals soviel Zuckerrüben in Jeddeloh II gewachsen sind.

Ganz Norddeutschland erstickt in einem Schneesturm, wie er vorher
wohl kaum vorgekommen ist.

oh

Die Überschrift sagt aber schon aus, daß auf dieser Seite nicht darüber,
sondern über ein anderes Kapitel dieser Zeit berichtet werden soll, das
uns heute eher ein Schmunzeln ablockt.
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Kleines Zwischenspiel — Schlucktied

.je

Der erste Schnaps, der bei einer solchen Brennerei aus dem zum Destilator umfunktionierten „Kokpott" tröpfelte, hatte es in sich. Gerne
erlaubte man sich mit Unkundigen den Scherz, ihnen die sogenannte „ 1.
Absaat" zu kredenzen. Die Opfer mußten glauben, sie bekämen den
Mund nie wieder zu. Naja, 80 % ist ja auch kein Pappelstiel.

w

Und der Duft! Unsere Polizei hätte heute ihre helle Freude, Pustetüten
hätte man nicht gebraucht. Es soll sogar passiert sein, daß bei einem
Bauern die Kühe anfingen zu brüllen, weil sie glaubten, ihr Rübenfutter
kommt, dabei ist nur jemand mit einer „Fahne" durchs Haus gelaufen.
Ick meen: alls kann man ok nich glöben.
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So sah es an der Ecke Prinzendamm/Hohendamm aus.
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Straßen und Wege

Wenden wir uns nun wieder der Vergangenheit zu. Auch dieses Thema
handelt von Verkehrsverhältnissen, denn jetzt soll über den Straßenbau
berichtet werden. Bis 1900 führten also mehr schlechte als richtige Wege in die Außenwelt. Das wurde 1907 anders, als der Weg nach Jeddeloh I eine Klinkerdecke bekam, d.h. so einfach war es nicht. Zunächst
mußter das Moor zum Teil ausgegraben werden, um einen Unterbau für
das Pflaster zu bekommen. Der Sand für diese erste Straße wurde aus
Jeddeloh I mit Pferd und Wagen herangefahren.

oh

Heute, am 15. 2„ haben die Schneefälle nachgelassen, der Wind flaut
etwas ab, aber immer noch neue Verwehungen auf den Straßen Kaum
jemand ist zur Arbeit. Alle schaufeln die Zuwegungen zu ihren Häusern
frei. Dünen bis zu 2 m hoch.

w
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Die Klinker kamen aus Bockhorn. Zunächst bis Edewecht mit der Bahn,
von dort mit Pferd und Wagen bis hier. Der ganze Verladevorgang war
natürlich Handarbeit. 1907 war der erste Teilabschnitt des damaligen
Langendammes bis zum Kanal fertig. Auch der Kirchweg gehörte dazu.
Wie wir wissen, führte ja bei Frerichs die Klappbrücke über den Kanal.
Die Eichen, zum größten Teil säumen sie noch heute diese Straße, hat
Johann Hinrichs, damals Chausseewärter, mit Unterstützung des Gerhard Diedrich Wieting gepflanzt. 1912 ging es dann auf der Südseite
weiter. Der Sand wurde zum größten Teil vom Hameler Berg abgetra-
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Unsere Vereine

Über die verschiedensten Entwicklungen haben wir in unserer Geschichte nun die Zeit des 2. Weltkrieges erreicht. Die Zahl der Wohnhäuser hatte sich gegenüber 1900 etwa verdoppelt. 84 Wohnhäuser
mit 542 Personen ergab die amtliche Zählung 1939. Wie überall in Europa beherrschte der Krieg auch hier die Menschen. Männer und Söhne
wurden eingezogen. Viele kamen nicht zurück.
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Das kulturelle Leben ruhte bis Kriegsende 1945. Aber nachdem die Lage sich normalisiert hatte, wurde auch Jeddeloh II wieder lebendig. In
den folgenden 25 Jahren vollzog sich in Jeddeloh II ein ungeheurer Aufschwung in vielen Bereichen. Besonders vielschichtig wurde das Vereinsleben und bietet heute ein Betätigungsfeld für fast alle Neigungen
der Freizeitgestaltung. Die Geschichten der Vereine sind am besten
geeignet, die Entwicklung vom einst abgelegenen Moordorf zu einem
wirtschaftlichen und kulturellen Mittelpunkt am Küstenkanal zu überbrücken.
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gen. Wieder wurden Klinker aus Bockhorn herangeschafft, allerdings
kamen sie diesmal per Bahn bis Oldenburg und von dort aus mit Schiffen über den Kanal nach hier. Georg Wachtendorf und sein Vater haben
bis 1930 das Teilstück vom Kanal bis zur Gabelung Prinzendamm/
Hohendamm fertiggestellt. Die Strecke von Witte, Jeddeloh I, bis
Ostland (der Prinzendamm wurde 1936 gepflastert) ist zwar schon
öfter ausgebessert worden, hat aber immer noch diese Klinkerdecke.
1936 wurde auch die Küstenkanalstraße ausgebaut. Am Prinzendamm
stehen Birken. Aber die andere Strecke ist eine der wenigen Eichenalleen, die heute im Ammerland noch erhalten sind.

w
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Der weitere Ausbau der Sandwege in Jeddeloh II erfolgte erst lange
nach dem 2. Weltkrieg. 1954 wurde die Hogenseter Straße südlich
entlang des Küstenkanals gebaut. In den Jahren 1958 bis 1960 erfolgte:
a) der Ausbau des Hohendammes mit einer Asphaltdecke bis an die
Kreisgrenze. Die Gemeinde Bösel stellte dann auch die Verbindung zum
Pappelriedendamm (Korsosstraße) her.
b) die Pflasterung am Düker als Anschluß zum Saarländer Weg,
c) der Ausbau des Ratjenweges einschl. des Baues einer neuen Brücke.
Heute gibt es in Jeddeloh II nur noch einen Sandweg, und zwar eine Verbindung vom Küstenkanal durchs Moor, etwa zur Vehnebrücke bei den
Blautannen, der Lienweg.
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In einer Festzeitschrift zum 25. Jubiläum heißt es:

oh

Der Gesangverein wurde Anfang April 1904 gegründet. Als erster Vorsitzender wurde Hauptlehrer Wichmann gewählt, die Leitung als Dirigent übernahm Hauptlehrer Uhlhorn in Klein Scharrel. Am 2. Februar
1905 konnte alsdann der Verein sein erstes Stiftungsfest begehen und
seine ersten eingeübten Lieder vortragen. Es war hier nicht möglich, eine große Anzahl Mitglieder für den Verein zu gewinnen, da es immer an
guten Sängern mangelte.
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Scheinbar hat sich daran in den ersten Jahren nicht viel geändert, denn
im Kassenbuch 1908 werden .12 zahlende Mitglieder (Monatsbeitrag
25 Pfennig) angeführt.
Heinrich Kruse, Diedrich Wieting, Hermann Kluckhuhn, Georg zu Jeddeloh, Gerhard Westendorf, Wilhelm Bölts, Gerhard Rothenburg, Johann
Bruns, Heinrich Wieting, Franz Schmidt, Johann Frerichs und Johann zu
Jeddeloh.
Hinzu kam noch der Dirigent J. Behlen und die Vereinsfreunde Eilert
Kruse, Johann Kruse und Gerd Wübbenhorst, die keine festen Beiträge
bezahlten.

dd

Die Lehrer wechselten damals sehr oft, das wirkte sich auch beim Gesangverein aus. Bis 1910 dirigierten noch die Lehrer Gerdes, Klein
Scharrel, Wichmann und Behlen.

„Am 31. Juli 1910 konnte der Verein das schöne Fest der Fahnenweihe
feiern."
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Dirigent war damals Lehrer Fritz Meyer.

Der 1. Weltkrieg hat das Vereinsleben dann jäh unterbrochen. Der Verein zählte zu Kriegsbeginn 31 aktive Mitglieder. Von diesen 31 Sängern
sind 8 im Krieg gefallen, unter ihnen auch der Dirigent Fritz Meyer.
Es dauerte bis 1921, als Lehrer Spiekermann aus russischer Gefangenschaft kam. Da wurden die Singabende wieder aufgenommen. Dazu ein
Ausschnitt aus dem „Ammerländer" vom 29. Januar 1921 unter Lokalnotizen:
Endlich ist der letzte Kriegsgefangene aus der Gemeinde Edewecht aus
der Gefangenschaft in die Heimat zurückgekehrt. Es ist Hauptlehrer
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1. Im weiten, braunen Moore, am grünen Vehnestrand, Liegt
unser Heimatdörfchen, s'wird Jeddeloh genannt.

3. Im Sommer blüht die Heide, für Imker, rosenrot,
Im Winter schießt der Jägersmann all' uns're Hasen tot. 4.
Aus ödem Moore schaffen wir unser grünes Feld,
Das wird in fleiß'ger Arbeit dann Jahr für Jahr bestellt.

An dieser Stelle sollen noch zwei interessante Abrechnungen aufgezeigt werden.
Der 1. Kassenbericht von 1905:
Ausgaben
Einnahmen
15 Liederbücher anges.
20,75
Eintrittsgeld aus Ball
28,10
50 Verkehrsabzeichen
15,00
51 Tanzbänder ä 1,00
Eintrittskarten für Ball
2,50
12 Tanzbänder ä 0,50
57,00
für Tanzbänder
0,20
Einzeltänze*)
1,70
Musikanten
26,00
Beitrag aus April
37,00
Guthaben
69,35
______
123,80
123,80
*) Damals konnte man sich seinen „Ehrentanz" noch selbst kaufen.
Mit ganz anderen Summen wurde 1923 operiert.
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5. Drauf sind wir stolz, und kommt dann ein frohes Fest heran,
Stehn wir, wie bei der Arbeit, beim Feiern unsern Mann.

Zum Tanz spielte eine 9-Mann-Kapelle. Im Kassenbuch ist vermerkt:
9 Musikanten bezahlt: 144 Mark.

el

2. Da wächst in großen Mengen der beste schwarze Torf,
Und Schweinespeck und Schinken gibts auch in unserm Dorf.
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Vorübergehend von 1925 bis 1928 gab Herr Spiekermann seinen Taktstock an den Lehrer Arthur Schnittker ab. Arthur Schnittker hat sich
trotz seiner kurzen Dienstzeit in Jeddeloh II wohl für immer ein Denkmal
gesetzt. Er war es, der unser Lied „Im weiten, braunen Moore" getextet
hat.

bezahlt werden. 38,15 Mark Einnahmen aus dem Verkauf von Mützen
und Scherzartikeln wurden auch noch erzielt.
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Spiekermann von hier, der 4 1/2 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft war, zum größten Teil in Sibirien.

6. Hoch! Jeddeloh soll leben, blüh'n, wachsen und gedeih'n,
Und dreimal hoch soll leben unser Gesangverein!

.je

Soweit der Originaltext. Um seine Verwendung nicht ausschließlich auf
den Gesangverein zu begrenzen, wurde die letzte Zeile verändert.
6. Hoch! Jeddeloh soll leben, blüh'n, wachsen und gedeih'n,
Und wer uns mal besuchen will, soll uns willkommen sein.

w

1929, beim Stiftungsfest, dirigierte wieder Herr Spiekermann. Bei diesem Jubelfest hatten die Mitglieder freien Eintritt. Von 79 Gästen wurden 39,50 Mark kassiert, 38 Tanzbänder für 1 Mark verkauft, diese mußten für den ersten Tanz, den die Frauen machten, vom jeweiligen Partner
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23.10.1948: Gründungsversammlung
29.10.1948: 1. Singabend
4.12.1948: Gemütlicher Abend 30. 1.1949: Singen für die
Woche der Hilfe 5. 3.1949: 44. Stiftungsfest. Es wurden 276
Eintrittskarten zu 50 Pfennig verkauft. Das plattdeutsche
Theaterstück „Kin-nerhandel" von Jeddeloher Schauspielern unter
Leitung von Emil Kramer aufgeführt. 26. 3.1949: Auf Einladung
des Gemischten Chores am gemütlichen Abend in Jeddeloh I
teilgenommen. 9. 4.1949: Gemütlicher Abend mit der Dorfkapelle
15. 5.1949: Gemeindesängerfest in Edewecht 28.10.1949:
Hauptversammlung 10.12.1949: Gemütlicher Abend
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Hermann Logemann war es auch, der am 23. Oktober 1948 eine Ver
sammlung einberufen hatte, mit dem Ziel, nun, nachdem die schlimm
sten Kriegswirren überstanden waren, auch den Männerchor wieder zu
mobilisieren. 49 Mitglieder ließen sich an diesem Abend eintragen. Dies
kann man ohne Übertreibung als eine erfolgreiche Wiedergeburt des
Gesangvereins bezeichnen. Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis:
1. Vorsitzender: Johann Schröder
Stellvertreter:
Fritz Rudat
Dirigent:
Hermann Logemann
Schriftführer:
Jürgen Scherenberg
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Nach diesem Stiftungsfest 1929 trat bald eine ruhige Phase ein, zumindest was die Dirigenten betraf. 1931 kam Hauptlehrer Hermann Logemann nach hier, und er übernahm selbstverständlich den Taktstock.
Nur durch die Ereignisse des 2. Weltkrieges unterbrochen, hat er bis
1960, also fast 30 Jahre, dem Verein unentgeltlich als Dirigent zur Verfügung gestanden. Liederväter waren während dieser Zeit Diedrich Wieting und Heinrich Kruse.

Als Singabend wurde jede Woche Freitag vereinbart, der Beitrag auf 50
Pfennig monatlich festgesetzt. Damit war auch wieder ein Startschuß
für Unterhaltung und Geselligkeit in Jeddeloh II gegeben. In Kurzform
möchte ich die Veranstaltungen des ersten Jahres einmal aufzählen:
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Es sollte nicht unerwähnt bleiben, daß Johann Frerichs bis dahin ohne
Unterbrechung als Schriftführer und Bücherwart fungiert hat.

Musiker von links: Fr. Schwäcke, Karl Bischof, Gustav Rautenberg,
Heinr. Arthur (Hein Flint).
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Schon 1951 wurde der Männergesangverein erstmals mit der Ausrichtung des Bundessängerfestes betraut. Das ganze Dorf half bei den Vorbereitungen. Ein großes Festzelt mußte her. Im Gang zwischen den beiden Frerichs Häusern wurde der Sänderwettstreit ausgetragen.
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Viele Girlanden sollen den Festplatz schmücken. Einige die dabei
r
en, erinnern sich: „Man, dor habt wi over en bi hat."

Der Gesangverein, immer noch fast Alleinunterhalter in Jeddeioh II, war
auch der Veranstalter des nächsten großen Festes. Genau genommen
waren es eigentlich vier Feste: 125 Jahre Jeddeioh II
50 Jahre Männerchor
50 Jahre Goldener Anker Brückeneinweihung, und das alles an
einem Tag. Wenn das kein Grund zum Feiern war!

1962, Liedervater Joh. Kreye überreicht die Urkunden. Herrn. Logemann wird Ehrendirigent, Emil Kramer Ehrenmitglied.

MGV beim Bundessängerfest
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Auch Johann Kreye, ein eiserner Verfechter des reinen Männerchores,
gab 1971 auf. In einer fast dramatischen Versammlung wurde Die Singgemeinschaft Jeddeloh II geboren. Jürgen Scherenberg übernahm den
Vorsitz für zwei Jahre. Seit 1973 ist Joachim Hoppmann Liedervater.

Bis 1967 verlief alles im gewohnten Rahmen. Dann verstarb Hans Eilers.
Willi Adam aus Oldenburg wurde neuer Chorleiter.

Nach einer gewissen Übungszeit erlebte der Gesangverein mit seinem
gemischten Chor bald eine neue Blütezeit. Man darf wohl ohne Übertreibung sagen, daß die Vorträge der Singgemeinschaft Jeddeloh II auf
Gemeindesängerfesten allen Vereinen neue Akzente aufgedrängt hat.
Seit 1975 schwingt Karl Pollex aus Osterscheps den Taktstock. Am 17.
März dieses Jahres, 1979, feiert der Verein sein 75. Stiftungsfest. Damit
ist der Wunsch des Chronisten der Festschrift von 1929 weit übertroffen. Seine Aufzeichnungen schließen mit dem Satz: „Hoffentlich wird
der Verein in Zukunft weiter bestehen und somit über 25 Jahre sein 50jähriges Jubiläum feiern können." Dazu kann ich nur sagen, ich möchte
das 100. Stiftungsfest noch miterleben.
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Johann Kreye „lief sich die Hacken ab", aber auch er konnte eine Krise
nicht verhindern. Überdurchschnittliche Abgänge aus Altersgründen,
kaum Interesse bei den Jugendlichen ließen die Zahl der Sänger immer
mehr schwinden. Angeregt durch den Gesangverein Ofenerdiek, der
seit Jahren zu Gast beim Stiftungsfest war, wurde nun auch in Jeddeloh
II der Ruf nach einem Gemischten Chor laut. Viele Frauen bekundeten
ihr Interesse daran.
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Johann Schröder stellte 1960 seinen Posten als Liedervater zur Verfügung und Hermann Logemann, der Dirigent, mochte sich nicht noch an
einen neuen „Vorgesetzten" gewöhnen. Emil Kramer LV und Adolf Joosten aus Edewecht waren ihre Nachfolger. 1962 übernahm Hans Eilers
aus Edewecht den Taktstock und Johann Kreye wurde Liedervater.
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Gruppenaufnahme beim Singabend im Februar 1979

w

Mit der „Silbernen" ausgezeichnet, sitzend: Johann Schröder, Hermann Logemann, stehend von links: Karl Scherer, Emil Kramer, Hermann Bley, Hermann Goldenstede, Franz Westendorf, Erwin Schmäl,
Willy Hempen, Hermann Huhne, Albert Jagnow, Franz Kruse.
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