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Bahnhof Hepstedt stiftet vor 60 Jahren Glück 
Otto und Frieda Knoblauch aus Hüttenbusch feiern heute ihre diamantene Hochzeit 

Von unserem Mitarbeiter 
Johann Schriefer 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Vor 60 Jah
ren, am 20. April 1946, schlossen die Ehe
leute Otto und Frieda Knoblauch aus dem 
Hansaweg vor dem Standesamt in Hütten
busch den Bund fürs Leben. Einen Tag spä
ter, am ersten Ostertag, wurden das braut-
paar kirchlich getraut. Heute feiern sie bei 
guter Gesundheit das Fest ihrer diamante
nen Hochzeit. 

Kennen gelernt haben sich Frieda Mon-
sees, so lautete der Mädchenname der aus 
Hüttendorf stammenden diamantenen 
Braut, und der am 7. November 1918 in Lin
den in der Nähe von Kaiserslautern mit acht 

Geschwistern aufgewachsene Otto Knob
lauch durch einen reinen Zufall auf dem 
Bahnhof in Hepstedt. Weil Friedas Brüder 
Hinrich und Johann an der Front kämpften, 
arbeitete sie vom Frühjahr bis zum Herbst 
auf dem elterlichen Hof in der Landwirt
schaft. In den Wintermonaten besuchte die 
junge Frau einen Nähkursus in Zeven. 

In dieser Zeit wohnte sie bei ihrer Schwes
ter Anna, die in Hepstedt verheiratet war. 
Von dort aus fuhr sie täglich mit dem Zug 
nach Zeven. Als Frieda eines guten Tages 
vom Lehrgang zurückkehrte, wurde sie auf 
dem Bahnhof von Otto, der als Soldat in Wes-
tertimke stationiert war, ganz mutig ange
sprochen. Man verabredete sich, und aus 
den nächsten Treffen und Kinobesuchen in 

Westertimke entwickelte sich ganz schnell 
eine innige Freundschaft. 

Im Sommer 1944 wurde Otto Knoblauch 
nach Italien versetzt. Bei Parma geriet er 
Ende des Krieges mit 60 000 Soldaten in ame
rikanische Gefangenschaft. Nach drei Mo
naten wurde er mit etlichen Kameraden auf 
Lastwagen bis nach Mannheim gebracht. 
Von dort schlug er sich bis Linden durch. 
Weil damals in der Französischen Zone 
keine Post befördert wurde, gab er einem Be
kannten aus Hannover einen Brief an Frieda 
mit. Als Otto im Herbst Kohlen ablud, stand 
auf einmal Frieda vor ihm. Voller Freude 
schlossen sie sich in die Arme. 

Zu Weihnachten 1945 fuhren beide nach 
Hüttendorf. Wieder war Otto mutig, denn er 
besaß kein Visum. Und ohne Zuzugserlaub
nis musste er bald wieder die Rückreise an
treten. Auch als sie sich Ostern 1946 vor Pas
tor Hermann Albers das Ja-Wort gegeben 
hatten, musste Otto wegen der fehlenden 
Zuzugserlaubnis bald wieder nach Linden 
reisen. Mit Hilfe seiner Schwiegereltern 
durfte er dann aber nach Hüttendorf zurück
kehren. In Osterholz-Scharmbeck fand der 
gelernte Dachdecker sogleich eine Anstel
lung. Später arbeitete er bis zur Rente in Bre
men. 1965 bauten die Eheleute ihr Wohn
haus am Hansaweg. Hier fühlen sie sich 
sehr wohl und mit den Nachbarn haben sie 
viele schöne Feste gefeiert. 

Aus der Ehe gingen zwei Söhne und eine 
Tochter hervor. Erich wohnt mit seiner Fami
lie im Haus seiner Eltern, Friedo mit seiner 
Familie in Wallhöfen und Gisela mit ihrem 
Ehemann in Osterholz-Scharmbeck. Inzwi
schen gehören noch vier Enkel und zwei Ur
enkel dazu. Von den Kindern und Schwie
gerkindern würden sie bestens betreut und 
unterstützt, erklärten sie im Gespräch mit 
unserer Zeitung. Auch seien sie sehr dank
bar, dass sie so viele Jahre gemeinsam ver
bringen durften. Die silberne und goldene 
Hochzeit seien groß gefeiert worden, doch 
ihr diamantenes Ehejubiläum wollen Otto 
und Frieda Knoblauch nur im Kreise der Fa
milie begehen. Zudem gibt es am 9. Mai wie
der ein Fest: Dann vollendet Frieda ihr 80. 
Lebensjahr. 


