04{

Mit seinem Lebenswsk ist es Dietei Lillendeygelungen, das Erbe der vodahrfl zu bewahren. Die Exponate der Moorkate sollen na(Molgenden GeFoto 6Mke
neration vermitteln. unter wel(hen s€hweren Eedingungen die Vorfahrer in der Moo*olonie einst gelebt

haben.

Mit viel Liebe zum Detail
Dieter Lilkendey vom Landkreis Cuxhaven für seinen Einsatz in Politik und Vereinsleben geehrt

dort

HottEN. Dieter Lilkendey hat sich immer seiner Heimat und din
lebenden Menschen verbunden gefühlr. Mit einer sta*en,M.otivation
und unermüdlicher Geduld hat er das Vereinsleben und die

kommuna-

le fubeit in der Gemeinde ünterstützt und oeoräqt. Lilkendevs
deres Ensasementwurde nun vom

Landkäii c,,lrhur.n

Dieter Lilkendey sei ein außergewtihnlicher Mensch, dem es gelungen sei, ein Stück Zeitgeschichte lebendig werden ä lassen Mitviel Liebe zum Detail hat
er dazu beigetragen, d6 Inventar
für die ,,Moorkate" und dm

Schulmuem z6almemstel-

keut er häufig die
spannenden Geschicht@ der E!ponate uEd erzählte Besuchem in
Ien. Dabei

ahlreichen Fühnngen

geme
seiner

auch auJ Platt davon. Mit
möchte er den Vorfahren

Aiteit

ein bleibendm Denkmal

setzen
es der nachfolgenden Gene-

md
ntion

nahebringen- ,,Der geze
OIt ist unglautrlich stolz auf ihn

ud

hat",
Meinhild

das, was er geschaffen

sagt der Odsvonteher

Hühaken.

beson-

s.*ürdist

In der Feierstude des I*ndkrises hob Laudator cund
Wegener (SPD) Dieter LilkendelN
Einstellung du Erbe der Vorlahren zu bewahren, sgwie seine Be-

hmlichkeit und UbezeugEgsl«aJt hervor Diese hat ihn sein
grues Leben bis zum heutigea
Tag mit fast 84 la}lren begleitet.

AUI die Frage, was da6 Wichtigste
in seinem Lebeh sei, antwortete
der Senior ganz spontaE: ,Pass
ich meine Fmu Helga geheiBtet
habe." Aber nach der Feilie, der
gemdnsmen Arbeit in der LmdwitschaJt, den Kirdem und Enkelkindem kommt schon bald
das öffenfliche lcben.
Schon in jungen ]ahren wrde
er Ausbilder im Spielmunszug
Hollen, dem er mittlerueile seit

über 50 Jahre mgehört und de§-

ffir;#]§ffij,,ä

;f:l",lXTf

für den cemeind€iat zu
kandidieren. Danus sind seit

mie"ren,

l?l'd*äJ'&l*"",i"11,'ti:,
von 1991 m, für 20 Jaire als Bürf.i. Der ga[ze Ort ist
unglaublich stolz auf
ihn und das, was er

gelrhaffen hat.

it

Meinldd filitnken,

Doch in Dieter Lilkendeys lrcben gab es noch viel mehr als Politik. Er spielte Akkordeon in der
örtlichen,,Mootkapelle", gründe

te 1995 den ,,Gemischten Chor
Hollen", wil 26 Jalre Kassenwart
md 30 lahre Schri{twart der
Jagdgenossenschaft sowie 20 Jah-

re

Kassenwart der Freiwilligen
Feueruehr Heise md vier Jahre
Schdltwart.
Ab 1997 folgte dun bis zffi
JaIr 2015 sein woh.t glößtes Pro-

jeki ud die ilbeitsreichste zeit.
Der Torftahn ,Je vom Mool'

OäsYode$er Hollen

lod

gemeistel vostand. Im Smtgemeindent engagierte er sich seit

Moorkolonie Heise seinen Platz
im späleren Freilichtmusem. Als
Erster Voßitzender des dmals

de Beveßtedt gebildet mtde.
W?ifumd seiner Zeit als Bürgermeister half Lilkendey mit Erfolg,
die nötigen Fördergelder a beschalf€n, m dis dem scheinbren
Untergang gesreihte Heiser Müh-

vom Moor wd

1976 mit kwer Unterbrechung
bis 2011, a1s die Einheitsgemein-

le zu retten. Sie ist m Walüzeichen Hollens gewordcn-

im Jahr 1998 am 200-jäh!igen Bestehm der ehemaligen

gegründeten

Fördeilereins,Iü

Klappstau"
schaffte Lilkendey es, Fördergelder zu organisieren. Bei der Ein-

weihmg des Freilichtnreums
m 4. Aplil 1998 fomulierle er
bereits den Wusch nach einer
natugetreuen Moorkate

wrde

2001 eingeweiht.

{mo)

-

sie

