Beginn und Ende der
Marßeler Familie Pellens
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Spricht man in der Stadt Bremen von
dem Burglesumer Ortsteil „Marßel“, so
denkt man verständlicherweise in erster
Linie an das in den 60er Jahren begonnene
Neubaugebiet auf dem Marßeler Feld, wo
zahlreiche Menschen eine neue Heimat gefunden haben. Daß das ehemalige kleine
Dorf Marßel zwar nicht so geschichtsträchtig ist wie z. B. Lesum, St. Magnus oder
Vegesack darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch hier Lebensschicksale von
Menschen für eine bewegte und erwähnenswerte Vergangenheit gesorgt haben.
In unseren Ausgaben vom September
1997 und vom Juni 1999 hatten wir über
das Wappen der Ritter von Marßel, bzw.
über den in Marßel aufgewachsenen Johann H. H. Sengstacke berichtet, der später
in Amerika zu Ruhm und Wohlstand gekommen war.
Der ehemalige Burglesumer Ortsamtsleiter Arnold Thill hat uns Aufzeichnungen
hinterlassen, die sich mit der Lebensgeschichte der Familie Pellens befassen, deren Schenkung in Form von Pellens Park
sich am 23. August 2002 zum 75. Mal

jährte. Dieser Jubiläumstag ist ein willkommener Anlaß, auf den Werdegang der
Familie Pellens zurückzublicken. Die Ahnentafel dieser Familie läßt sich bis in das
Jahr 1680 zurückverfolgen. In diesem Jahr
wurde Cornelius Pellens geboren, er lebte
in Nörten bei Göttingen und war Leinenhändler von Beruf. Aus der Ehe mit Anna
Simon gingen sieben Kinder hervor. Die
Linie zum Pellens Anwesen in Marßel
führt über den 1720 in Nörten geborenen
Sohn Johann Jakob Pellens, der den selben
Beruf ausübte, wie sein Vater. Ihm folgte
sein Sohn Johannes Heinrich Pellens, der
von Beruf Organist und Mädchenlehrer
war. Aus der dritten Ehe mit Maria Katharina Nikolai wurde als sechstes Kind Johann Christoph Pellens am 16. Juni 1801,
ebenfalls in Nörten geboren, der später als
Straßenbauingenieur – wörtlich heißt es
„Weg-Bau-Condukteur“ über Burgdamm
seine Zukunft in Marßel findet. Er hatte die
Aufgabe, den Bau der Stader Landstraße
zu überwachen. Zwangsläufig traf er mit
der hier wohnenden Hoferbin Krönke Maria Pundt zusammen, die er am 18. April
1843 heiratete. Dadurch gab er seinen Beruf auf und wurde Hofbesitzer in Marßel.
Damit beginnt der Name Pellens einen
festen Platz in Marßel einzunehmen.
Es wird berichtet, daß aus dieser Ehe
sechs Söhne und zwei Töchter hervorgegangen sind. Johann Christoph Pellens soll
ein harter Mensch gewesen sein, dessen
Frömmigkeit keine Milde kannte.
Sein ältester Sohn Heinrich – der Hoferbe – war dem Alkohol verfallen und nach
einer ausgedehnten Zechtour brach er am
18. März 1890 in Marßel an einer Hecke
tot zusammen. Ihm folgte sein Bruder
Christel als Hoferbe, der sich zuvor vergeblich um eine Hofbesitzerstochter, namens Anna, aus Wasserhorst bemüht hatte.
Es nützte auch nichts, daß er des nachts
über die Lesum ruderte, um seine geliebte
Anna in Wasserhorst zu besuchen. Sie heiratete einen Hoferben aus Wasserhorst und
Christel Pellens blieb bis zu seinem Tode
am 7. Juli 1895 unverheiratet. Doch den
von seinem Bruder Heinrich übernommenen Hof vermachte er schon zu seinen

Lebzeiten seiner geliebten Anna in Wasserhorst. Eine rührende Geschichte, die das
Leben schrieb.
Seine vier Brüder waren inzwischen
nach Amerika ausgewandert und durch
Strebsamkeit wurden sie erfolgreiche Geschäftsleute. Johannes Pellens, einer der
Brüder, kehrte in die alte Heimat zurück,
denn hier wartete Alma Brinkama auf ihn,
die er am 16. Juni 1893 in Burgdamm heiratete. Oberhalb seines Elternhauses ließ er
für sie die „Villa Marßel“ bauen, wo er jeweils am Unabhängigkeitstag die amerikanische Flagge hißte. Seine Verbundenheit
zur Neuen Welt, der er zwar wieder den
Rücken gekehrt hatte, war offensichtlich
nicht erloschen.

Bildung und Ausbildung der Kinder einen
breiten Raum einnahmen.
Johannes Pellens gehörte dem Burgdammer Gemeinderat an und in den
schriftlichen Unterlagen wurde er als
„Gutsbesitzer“ aufgeführt.
Die „Villa Marßel“ war ein von weither
sichtbares, schloßartiges Gebäude, das in
den Folgejahren bis zum Abriß 1976 eine
wechselvolle Geschichte erlebte. Das Haus
wurde später mehrmals verkauft. Bevor es
Anfang der 60er Jahre von Dr. Bruss gekauft wurde, war die untere Etage als Ausflugslokal eingerichtet. Doch schon 1964
ließ er das Gebäude wegen Baufälligkeit
räumen in der Absicht, nach dem Abriß auf
dem Gelände ein Hochhaus oder ein modernes, mehrgeschossiges Hotel errichten
zu lassen. Da der gültige Bebauungsplan
das nicht zuließ, zog sich Dr. Bruss zurück.
Die Stadtgemeinde Bremen übernahm
1976 das Grundstück mit der heruntergewirtschaften „Villa Marßel“.
Doch kehren wir zurück zu Johannes
Pellens, der vom 26. Februar 1897 bis zum
1. März 1919 dem Gemeinderat Burgdamm angehörte. Möglicherweise ist durch
diese ehrenamtliche Tätigkeit sein Interesse am Allgemeinwohl der Bürger Burgdamms geweckt worden, das in dem Entschluß gipfelte, der Gemeinde einen Teil
seines Grundbesitzes zu schenken.

Villa Marßel im Jahre 1938
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In der „Villa Marßel“ wurden die drei
Kinder Milda, Henriette und der Sohn Johannes Theodor geboren. Der Sohn wurde
Jonny genannt. Die Kinder wurden von einem Hauslehrer unterrichtet und als Jonny
nach dem ersten Weltkrieg studieren wollte, wurden große Ländereien verkauft.
Zum Familienbesitz gehörte eine umfangreiche Bibliothek und so konnte man an
diesen Vorgaben schon ablesen, daß

Am Sonntag, dem 21. August 1927 bat
Johannes Pellens den Gemeindevorsteher
Georg Scheele und den Beigeordneten Nikolaus Wessel zu sich in sein Haus, bei
derem Besprechungsverlauf ein Verhandlungsprotokoll mit folgendem Wortlaut
aufgestzt wurde:
Zu Beginn der Besprechung macht Herr Pellens den
erschienenen Herren die außerordentlich erfreuliche
Mitteilung, daß er sich entschlossen habe, der Gemeinde Burgdamm von seinem Besitz ein Gebiet
Ackerland und Wald als öffentlichen Park und
Erholungsplatz zum Geschenk zu machen.
Herr Pellens erklärt, daß es sein und seiner Frau
Wille sei, der Bevölkerung der Gemeinde Burgdamm eine Stätte zu schaffen, wo jedermann gleich
welchen Standes, nach des Tages Arbeit, Last und
Mühe, Erholung suchen und finden wird. Besonders

die Jugend soll eine Gelegenheit haben, wo sie sich
austummeln kann und gekräftigt wird an Körper
und Geist. Herr Pellens betont ausdrücklich, daß es
sein und seiner Frau freier Wille und Entschluß sei,
daß das in Betracht kommende Grundstück als
Geschenk in den Besitz der Gemeinde Burgdamm
gelange. Die testamentarische Verfügung, wonach
dieses Grundstück zum Teil auf seinen Sohn Johannes Pellens und seine Tochter Henriette Tretow
geborene Pellens übergehen soll, hebe ich auf.

Die Übertragung auf die Gemeinde
Burgdamm erfolgte ohne Gegenleistung
mit allen Lasten und Rechten, die genaue
Festlegung der Bedingungen über die Verwendung der Grundstücke jedoch behielt
sich Johannes Pellens vor.
Doch schon am 23. August 1927 erschien Johannes im Gemeindebüro und ergänzte seine Schenkung vom 21. des selben Monats um weitere Grundstücke. Das
gefiel seinen Kindern absolut nicht und so
richtete ein Bremer Rechtsanwalt in ihrem
Auftrag ein Schreiben an die Burgdammer
Gemeindeverwaltung, worin sie die Empörung über die Schenkung äußerten und
gleichzeitig einen Antrag auf Entmündigung ihres Vaters stellten. Selbst der Regierungspräsident in Stade wurde gebeten,
dieser „blödsinnigen Schenkung“ die Genehmigung zu versagen.
Auf die Haltung der Burgdammer Gemeindeverwaltung braucht nicht näher eingegangen werden und der andere Adressat
hat wohl zu erkennen gegeben, daß die
eingereichten Schriftstücke wenig Aussicht
auf Erfolg erkennen lassen. Kurzum; die
Kinder nahmen den Entmündigungsantrag
gegen ihren Vater zurück und bedauerten
ihren übereilten Schritt. Die Schenkungen
wurden von ihnen anerkannt.
Danach wurde am 14. Oktober 1927 ein
umfassender Schenkungsvertrag über
sämtliche Grundstücke geschlossen, die eine Gesamtfläche von drei Hektar, 21 Ar
und 27 qm betrugen und der Wert auf
auf 5000 Reichsmark beziffert wurde.
Die große Arbeitslosigkeit Anfang der
30er Jahre kam der Gemeinde für die
Aufbereitung der vorgesehenen Parkanlage sehr entgegen. Darüber hinaus wurden

die Bevölkerung und die ortsansässigen
Vereine gebeten, kräftig mitzuhelfen und
auch Geld zu spenden.
Arnold Thill berichtete, daß er während
seiner Zeit als Gemeindeschreiber – vom
Juni 1931 bis zur Machtergreifung der
NSDAP – den Arbeitern in Marßel freitags
den Wochenlohn und die Wohlfahrtsunterstützung zur Baustelle bringen mußte.
Die Gemeinde Burgdamm hatte allen
Anlaß, stolz auf diese einmalige Anlage zu
sein. Auf einem großen Steinblock war die
Inschrift eingemeißelt „Stadion Marßel,
erbaut von den Erwerbslosen der Gemeinde Burgdamm 1931 - 1932“.
Mit der Einführung des Reichsarbeitsdienstes wurden mehrere Wohnbaracken in
dem Park aufgestellt und der Sportplatz
diente als Exerzierplatz. Damit begann für
lange Zeit die Zweckentfremdung dieser
schönen Park- und Freizeitanlage.
Im Jahre 1935 wurde mit dem Bau der
naheliegenden Reichsautobahn begonnen.
Wenn auch nicht unmittelbar betroffen, so
wurde von dem ehemaligen Pellens-Gelände ein Hang abgetragen, um den Damm
der Autobahn durch die Marßeler Wiesen
aufzufüllen. Die Böschung wurde mit Tannen bepflanzt und auf dem flachen Gelände wurden Wohnbaracken für Beschäftigte,
der an der Burger Lesumbrücke befindliche Burmeister-Werft, errichtet.
Nach 1945 diente das Park- und Stadionareal den Obdachlosen, die durch Bombenkrieg und Vertreibung ihre Häuser und
Wohnungen verloren hatten. Dabei wurden
zahlreiche Bäume als Brennholz geopfert,
und der Grund und Boden wurde für Gemüse- und Kartoffelanbau genutzt. An ein
Dauerwohnrecht der dort untergebrachten
Menschen war von den Kommunalpolitikern nicht gedacht, denn die sanitären und
sozialen Verhältnisse waren auf lange Zeit
nicht zumutbar. Als 1960 mit dem Bau der
ersten 3000 Wohnungen auf dem Marßeler
Feld begonnen wurde, boten sich für die
Behelfsheimbewohner günstige Perspektiven. Die jetzt zuständige Gemeindevertretung Burglesum erinnerte sich an die

übernommene Verpflichtung, die der
Burgdammer Gemeinderat mit dem
Schenkungsvertrag eingegangen war. Die
damaligen Barackenbewohner, die z. T.
schon Eigentümer geworden waren, wurden mit einer finanziellen Umzugskostenhilfe zur Aufgabe des Pellens-Gelände
veranlaßt. Trotz der angesprochenen primitiven Verhältnisse waren nicht alle glücklich über den bevorstehenden Umzug.
Von dem ehemaligen Pellens-Denkmal
mit der kupfernen Portraitplatte des Stifters
sind später nur einige Sockelsteine am Eingang der Marßeler Sportanlage in der Nähe
der Stader Landstraße aufgestellt worden.
Der Lebenskreis des Johannes Pellens
schließt sich auf dem alten Lesumer Friedhof in der dortigen Familiengruft. Nach der
Eintragung von Pastor Kobus im Kirchenbuch der St. Martini Kirche ist Johannes
Pellens im Alter von 77 Jahren, 10 Monaten und 15 Tagen in Burgdamm am 11.
Februar 1930 verstorben und am 15. Februar beigesetzt worden.
Ältere Mitbürger in unserem Ortsamtsbereich Burglesum mögen sich noch an die
Familie Pellens, an deren Nachkommen
und auch an die „Villa Marßel“ erinnern.
Im Vergleich zum Schloß Mühlenthal des
Baron Ludwig Knoop wissen wir relativ
wenig über die Inneneinrichtung der „Villa
Marßel“ über deren Personal, Haushaltsführung und Bewirtschaftung des Anwesens. – Für Hinweise in dieser Richtung
wären wir sehr dankbar.
Wir haben uns ausschließlich auf die
schriftlichen Aufzeichnungen des ehemaligen Ortsamtsleiters Arnold Thill gestützt.
Hoffen wir, daß er als einstmaliger zweiter
Vorsitzender des Lesumer Heimat- und
Verschönerungsverein mit diesem Aufsatz
zufrieden gewesen wäre. Eine abschliessende Würdigung soll noch eingeflochten
werden – nämlich, daß Arnold Thill sich in
der Zeit um 1960 bei der Bundesbahn darum bemüht hatte, unterhalb der „Villa
Marßel“ einen Eisenbahn-Haltepunkt einrichten zu lassen. Die Pläne waren soweit
gediehen, daß man sich auf ein Gelände

kurz vor der Autobahn bei dem Haus der
Familie Schmöle einigte. – Doch die Zeit
und das fehlende Geld hat alle Pläne zunichte gemacht.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LESUMER BOTE

