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Wie der Strom nach Engensen kam 

Vortrag zur Elektrifizierung in der Region Hannover beim Heimatverein lockt viele 
Interessierte an 

Von Sandra Köhler 

 

Großes Interesse: Beim Vortrag, den Werner Neiseke über die Elektrifizierung hält, sind alle Plätze belegt. 
Foto: Sandra Köhler 

Engensen. Ganz im Zeichen des elektrischen Stroms hat am Montagnachmittag auf dem 
Dorfplatz in Engensen der Tag der Heimat des Heimatvereins für das Kirchenspiel 
Engensen-Thönse-Wettmar gestanden. Und das kam nicht von ungefähr: Denn genau vor 
100 Jahren erhielt das Dorf seinen Stromanschluss. 

„Während in den Städten noch die Petroleumfunzeln leuchteten, waren die Kuhställe auf 
den Dörfern bereits mit elektrischem Licht versehen: So hat es der Schriftsteller Hermann 
Löns beschrieben“, sagte Walter Neiseke. Der ehemalige langjährige Mitarbeiter der Hastra 
hat sich intensiv mit der Elektrifizierung rund um Hannover beschäftigt. Und er wusste 
dementsprechend in seinem gut besuchten Vortrag viel Wissenswertes zu erzählen. 
Ortsbürger-meister Joachim Lücke (SPD) konnte als ehemaliger Avacon-Mitarbeiter gut 
ergänzen. 

Mit Straßenbahn kam Strom 

So sei der elektrische Strom mit den Straßenbahnen in die heutige Region 
Hannover gekommen. Da es um die Jahrhundertwende noch keine Lastwagen gegeben 
habe, seien die Bahnen nicht nur zur Personenbeförderung, sondern in erster Linie zum 
Transport von Gütern genutzt worden. „Die Ortschaften in der Nähe der Straßenbahnlinien 
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wurden zuerst an das Stromnetz angeschlossen, bei den anderen dauerte es etwas 
länger“, sagte Neiseke. Zu den anderen zählte auch Engensen. Dort kam der Strom via 
elektrischer Fernleitung – der sogenannten Luftleitung – im Jahr 1920 an; bis die An-
schlüsse genutzt werden konnten, dauerte es allerdings bis 1922. 

Vor allem Bauern wie der Besitzer der Dreschscheune am Silberkuhlenweg nutzten die 
Gelegenheit, sich an die sogenannte Kraftleitung mit Drehstrom anschließen zu lassen. 
Ganz ungefährlich war die Sache allerdings nicht: Einem von einem Kurzschluss 
verursachten Brand fiel 1923 das Wohnhaus der Hofstelle Wiekenberg 15 an der 
Bäckerstraße zum Opfer, und auch die erste Engenser Bockwindmühle, die einen 
Elektromotor für windarme Zeiten bekommen hatte, soll durch einen Kurzschluss 
abgebrannt sein. 

Da die breite Bevölkerung der neuen Technik eher skeptisch gegenüberstand und diese 
auch noch verhältnismäßig teuer war – eine Rechnung vom Februar 1933 verzeichnet für 
die Inbetriebsetzung pro Brennstelle und Steckdose jeweils 0,50 Reichsmark – sei ein 
Werbebus über die Dörfer und Messen gefahren, erzählte Neiseke. „Am Tag nach dem 
Vortrag in der Dorfgaststätte gingen dann die Installateure durchs Dorf und versuchten 
Kunden zu gewinnen.“ Ein Foto zeigt den 1000. Elektroherd, der auf einem geschmückten 
Anhänger im Bereich Hannover ausgeliefert wurde. 

Wie sehr die Elektrifizierung so manche Tätigkeit vereinfachte, konnten Besucherinnen und 
Besucher des Tags der Heimat am Montag in einer Ausstellung sehen. Bei dieser wurden 
auch Exponate aus dem ehemaligen Museum für Energiegeschichte(n) präsentiert. 
Angesichts eines Toasters, bei dem die Scheiben noch seitlich eingelegt und gewendet 
werden mussten, kamen bei einem Betrachter Erinnerungen auf: „Das war als Kind meine 
erste Begegnung mit elektrischem Strom“, sagte er schmunzelnd: „Als ich mit einem Mes-
ser prüfen wollte, ob der Toast fertig ist, habe ich eine dreifache Rolle durch die Küche 
gedreht.“ 

Natürlich kam bei Bratwurst, Torte und Getränken auch die persönliche Begegnung nicht zu 
kurz: „Uns ist ganz wichtig, die Verbindung über die Ortschaften hinaus zu fördern“, sagte 
Michael Kranz (CDU), Ortsbürgermeister von Wettmar. 

 


