I. Das alte Kirchberg (–)
Karl der Große
steht am Anfang unserer Geshihte. Wir reisen in die Vergangenheit und beﬁnden uns im
Jahre  nah Christus.
Nun gehört auh das Sahsenland zum karolingishen Reih, das sih vom Ebro bis zur
Elbe und von Süditalien bis zur Nordsee erstrekt. Die Sahsen haen es Karl bei seinen
Eroberungen besonders shwer gemaht, 
Jahre musste er sih mit ihnen herumshlagen.
Um dieses Großreih zu beherrshen und zu
verwalten, brauhte man ein dihtes Ne aus
Straßen und Burgen. Letere dienten als militärishe Stüpunkte, Zwishenstationen und
Gastungsorte für den reisenden Adel.
Irgendwann also um das Jahr  ershienen
die Franken auh auf dem Törenberg, blikten in das sumpﬁge Tal und darüber hinweg
in den Ambergau. Shnell erkannten sie die
strategishe Bedeutung dieses Plaes, denn
hier trafen sih alte Handelswege, die nun
natürlih auh von den fränkishen Heeren
genut wurden. Vielleiht wurde zunähst ein
fester Turm auf dem Törenberg errihtet, der
Name deutet darauf hin. In den Niederungen
der Markau entstand dann eine Wehranlage,
deren typish fränkishe Merkmale noh heute
gut im Gelände zu erkennen sind.
Für den Glauben
hieß das Leitwort, nah dem sih der König
bei seinen Eroberungen rihtete. Im Aurag
Goes (»von Goes Gnaden«) fühlte er sih

Primitiv waren die ersten Befestigungsanlagen der
Franken. Hol war das wihtigste Baumaterial.
Hinter Flehtzäunen, Palisaden und Wassergräben
konnte man sih einige Zeit vershanzen und auf
Verstärkung hoﬀen. Der Fahausdruk für diese
ersten Burgen ist Moe. Erst unter Heinrih I., dem
Burgenbauer, wurden daraus feste Steinbauten. Von
einer solhen Moe würde man bei Ausgrabungen
nihts mehr ﬁnden, denn das Baumaterial ist längst
vermodert.
Wenn die Burg Kirhberg allerdings ein Königshof war, wie manhe vermuten (siehe Kurt Hoﬀmanns Brief auf Seite ), dann müsste davon auh
Mauerwerk erhalten sein.

berufen, das Christentum zu verbreiten. In
Steinkirhen sollte der Goesdienst staﬁnden, so wurde es angeordnet, damit die Sahsen – deren Häuser einfahe Nubauten aus
Holz und Lehm waren – allein shon durh die
Überlegenheit des Materials ehrfürhtig darin
ershauerten.
Es ist wahrsheinlih, dass von Anfang an
ein Goeshaus aus Stein auf dem Hügel vor
dem Burgbezirk stand, denn es ist eine Martinskirhe, das heißt, sie ist dem fränkishen
Nationalheiligen Martin von Tours geweiht.
Aber erst  Jahre später –  – wird
diese Kirhe (ecclesia Kericberh) zum ersten
Male in einer Urkunde erwähnt. Darin bestätigt der Papst, dass die Kirhberger Kirhe
dem Reihssti Gandersheim gehört. Von
diesem Dokument sind leider nur Abshrien
erhalten geblieben.

Über den langen Zeitraum zwishen der
wahrsheinlihen Gründung und der ersten
Erwähnung der Kirhe in einer Urkunde wissen wir nihts. Immerhin bleibt die Siedlung
erhalten und wird niht wüst wie viele andere
in der Umgebung. Das Leben spielt sih rund
um die Burg und das Gut ab. Einige wenige
Bauern – sie sind längst niht mehr frei, sondern hörig – arbeiten für ihre Herren. Es sind
die Herren von Freden, die seit kurzem mit
Kirhberg belehnt sind. Fast  Jahre werden
sie die Grundherren sein.
Sie sind hier im . Jahrhundert aber auh
die größten Besier von Shmelzhüen, die
sie an der Markau, dem Pandelbah, der Nee
und der Sekau angelegt haen. Darin wurden
Kupfererze vom Rammelsberg geshmolzen.
Um  übernimmt das Kloster Walkenried diese Hüenbetriebe und verwaltet


sie von ihrer Gutswirtsha Immedeshausen aus, die zwishen Törenberg und Fürstenhagen lag. Jet wird das Metall shon in
rihtigen Shmelöfen gewonnen, in denen
zwei Blasebälge für einen gleihmäßigen Lustrom sorgen. Das Kloster intensiviert die
Verhüung und benötigt dazu immer mehr
Arbeitskräe.
Aus anderen Besiungen des Klosters und
aufgegebenen Dörfern der Umgebung werden die ersten Bewohner unterhalb des Törenberges und direkt an der Markau, die
damals noh gleih hinter den Häusern ﬂoss,
(zwangs-)angesiedelt.
Törenberg
heißt das neue Dorf und führt bis ins . Jahrhundert ein relativ eigenständiges Dasein.
Mielpunkt der Siedlung war eine Kapelle
(Sankt Georg), von der noh in der Neuzeit
Reste vorhanden waren.
Zur Eigenversorgung bekommen die Arbeiter ein Stük Pahtland auf dem Dorffeld.
Gerodetes Land steht jet genug zur Verfügung, denn für die Erzverhüung werden
ganze Wälder abgeholzt.
Weil es so selten ist, dass auh einmal die
Namen der kleinen Leute überliefert werden,
sollen sie hier genannt werden, die ersten
bekannten Bewohner von Törenberg. Sie heißen Sigebodo, Hermann, Jordan, Konrad und
Dietrih. Nahnamen gab es noh niht, deshalb steht jeweils »aus dem Hagen« dahinter.
Von den hier aufgeführten ist Hermann der
Shenkwirt.
Die Aufsiht über die Törenberger hae das
Kloster den Fredenern übertragen und als die


Die Kirhe auf dem Berg war für den Reisenden, der von Seesen oder Oldenrode kam, das Kennzeihen für
unser Dorf. An ihr musste er vorbei, um das Tal zu überqueren, denn Münhehof, Törenberg, die Alte Dorfstraße und Kahagen gab es noh niht.  wurde sie neuerbaut, den Glokenturm erhielt sie erst .

Mönhe das Interesse an ihren hiesigen Besitzungen verloren, betrahteten die Kirhberger
Grundherren sih prompt als Eigentümer des
Dorfes, was sie eigentlih niht waren. Aber
es blieb dabei, von nun an sind beide Ortshaften »unter einem Hut«. Dieser Hut wehselte
allerdings im ausgehenden Mielalter immer
wieder seinen Besier. Nah mehreren Verpfändungen werden  die unehelihen Söhne
von Herzog Heinrih dem Jüngeren und Eva
von Tro die Herren von Kirhberg.

Die Liebesaﬀäre des Herzogs ist ein Stük
aus dem Tollhaus. Einfahe Leute wären für
so viel Untreue und Betrügerei hart bestra
worden.
Aber die einfahen Leute haen für ein
solhes Loerleben ohnehin weder Zeit noh
Kra und wenn bei ihnen ein unehelihes
Kind zur Welt kam, dann wurde es im Kirhenbuh als »Hurenkind« eingetragen und
die Muer bekam Ashe aufs Haupt gestreut.
Es war den Kirh-Törenbergern natürlih egal,

Der Kapellenbrink«war einst Mielpunkt von Törenberg. Hier stand eine Kirhe, die Kapelle Sankt Georg. Im
. Jahrhundert wurde sie zerstört und niht wieder aufgebaut, weil beide Dörfer nun zusammengewahsen
waren und zur gleihen Herrsha gehörten.

was der Herzog auf der Staufenburg trieb. Es
war ihnen vermutlih auh gleihgültig, dass
er einer der militantesten Gegner der Reformation war, die sie sowieso niht verstanden.
Doh leider hae es für sie die shlimmsten
Folgen, weil immer wieder Söldnerbanden
aus beiden Religionslagern plündernd und
brandshaend durhs Dorf zogen. Zu keiner
anderen Zeit, die Weltkriege eingeshlossen,
hat Kirhberg mehr gelien als in der Regierungszeit dieses Herzogs.

Nah dessen Tod  wurden die Einwohner wieder evangelish, was sie  Jahre zuvor
shon einmal waren.
Vom Dreißigjährigen Krieg wird Kirhberg
niht vollkommen vershont geblieben sein.
Vielleiht aber war es jet ein Glük, dass die
Handels- und Heerstraße shon lange niht
mehr durh das Dorf führte, denn so kam
es aus der Shusslinie. Während Ildehausen,
Engelade und Münhehof zerstört werden,
bleibt Kirhberg niht nur unbeshadet, son-

dern erlebt unter Daniel von Campen, der es
seit  zu Lehen hat, einen bemerkenswerten Aufshwung. Während die Vorbesier
nur in die eigene Tashe wirtshaeten und
ﬁnanziellen Nuen aus der Gutswirtsha
gezogen haen, war er ein Vorbild an Shaffenskra, die allen zugute kam.
Das Shloss, wie die alte Burg in Kirhberg
genannt wird, lässt der neue Eigentümer »von
Grund auf neu« errihten.
Zahlreihe Wirtshasgebäude auf dem
Gutsgelände werden gebaut. Die Kirhe erhält einen Glokenturm und  wird ein
großes Pfarrhaus gebaut, mit allem, was dazugehört, also Sheunen, Ställen und einem
Bakhaus. Die zerstörte Hammershäuser Sägemühle lässt er wieder herstellen und Ildehausen, das auh zum Lehen gehört, erhält das
Gut Friedenswunsh.
Von dem Dorf Törenberg ist nun niht
mehr die Rede; die zerfallene Kapelle wird
auh niht wieder in Stand geset.
Unter Daniel von Campen vollzogen sih
auf dem Gut Veränderungen, wie sie erst
in unseren Tagen wieder zu beobahten
sind, zwar aus anderen Gründen und zu
anderen Zweken, aber ebenso tiefgreifend.
Wirtshalih gesehen waren die Einküne
aus der Gutswirtsha wohl nur das zweite
Standbein, denn er war als Geheimer Kammer- und Sharat des Herzogs sowie als
Berghauptmann in Zellerfeld niht shleht
gestellt. Jedenfalls war sein Unternehmergeist in dieser shwierigen Zeit für Kirhberg ein Segen.
Heute würde man nühtern feststellen: der
Mann hat Arbeitspläe erhalten und geshaffen. Und nun zur Kehrseite der Medaille.


Vor dem »Shmidtshen Haus« , alter Brinksierhof, abgerissen , jet
Friedrih-Lüders-Weg  – M. Stolzenburg

erinnert heute noh an die Allmende. Zwishen Münhehof und Kirhberg gab es eine
 Morgen große Koppel, die zu Akerland
wurde. Damit haen die ewigen Streitigkeiten um Hütegrenzen zwishen diesen Dörfern
ein Ende. Hirten brauhte man niht mehr.
Außer den Getreidefeldern sah man jet
viel Fuerkraut, die Stallfüerung mahte
das nötig. Feldwege, Bushreihen und Bäume
vershwanden, neue Straßen wurden angelegt und ein neuer Friedhof ersete die alte
Begräbnisstäe um die Kirhe.

Familie Shnäker vor ihrem Haus um , ehemaliger Großköerhof, abgerissen, jet Alte Dorfstraße  – D. Hüter

Selbst kleine Bauern beshäigten nun
mindestens einen Kneht und eine Magd.
Innerhalb von fünfzig Jahren hae sih die
Einwohnersha verdoppelt. Immer mehr
Handwerker und Händler haben im Dorf ein
Auskommen.
Seit  ist Kirhberg eine selbständige
Gemeinde mit einem Ortsvorsteher, Bürgermeister sagt man noh niht. Von demokratishen Verhältnissen, wie wir sie heute
gewohnt sind, war man jedoh noh weit entfernt. Bei den Wahlen hae der Gutsbesier

soviel Stimmen wie  Bauern zusammen.
Auf den Posten des Bürgermeisters legte er
natürlih keinen Wert. Er war Regierungsbeamter oder Oﬃzier und hae den Kirhberger
Besi verpahtet.
Im Dorf wird es eng, die Häuser mit den
darin liegenden Ställen und die Sheunen werden größer und rüken zusammen. Der Brand
eines Hauses kann nun eine Katastrophe für
das ganze Dorf bedeuten. erlebt das Dorf
die größte Brandkatastrophe seiner Geshihte, wie die Chronik der Feuerwehr berihtet.

 Die Allmende ist ein im Besi einer Dorfgemeinsha beﬁndlihes Grundeigentum. Die Allmende ist jener Teil des Gemeindevermögens, der niht unmielbar im Interesse
der ganzen Gemeinde zur Bestreitung derer Ausgaben verwandt wird, sondern an dem alle Gemeindemitglieder das Reht zur Nuung haben. Die Allmende besteht meist aus
unbeweglihem Gut wie Wald, Gewässer zur Löshwasserversorgung oder eine Gemeindewiese, auf der alle ihr Vieh weiden lassen können. [Wikipedia]



 brannte das Gasthaus Klages ab. Dieses Bild ist das erste Foto-Dokument
einer Brandkatastrophe in Kirhberg.

Zum Glük gibt es jet aber eine Versiherung
und manhmal stehen die Abgebrannten hinterher besser da als vorher.
Der Einsa von Mashinen und die Verbesserung des Bodens durh künstlihen Dünger
sorgen dafür, dass die Arbeit leihter wird und
die Erträge weiterhin steigen. Ein Kirhberger hat durh die Erﬁndung einer Zukerrüben-Drillmashine sogar dazu beigetragen.
Er hieß Ludwig Lüders, geboren  als
Sohn eines Stellmahers. Was in gutsherrshaliher Zeit undenkbar war – der soziale
Aufstieg eines Handwerkersohns zum Volksshullehrer –, ist nihts Besonderes mehr.
Ein shlaues Bürshhen kann jet Karriere
mahen.

Um die Entwiklung der Drillmashine eiferten unzählige Tüler in ganz Europa. Dem Landlehrer Lüders half sein Bruder, ein Kirhberger Tishler.

Die Entwiklung der Drillmashine lag damals in der Lu. Lüders proﬁtierte bei seiner
Bastelei vom Geshik seines Bruders. Unser
Friedrih-Lüders-Weg müsste rihtiger Gebrüder-Lüders-Weg heißen. Es hat hundert
Jahre gedauert, bis die Kirhberger stolz auf
die beiden waren. Lange Zeit hat man von der
Mashine geringshäig als »Dibbelkasten«
gesprohen.
Aber abgesehen von ein wenig Mehanisierung merken die Kirhberger noh niht,
dass sie im Zeitalter des Fortshris leben.
Die Eisenbahn erobert Europa, aber um ihr
Dorf maht sie einen großen Bogen. In der
Landwirtsha wird weiterhin mit Pferden
gepﬂügt und mit der Hand gedroshen.

Ganz selten kommt ein Fotograf ins Dorf.
Die wenigen erhalten gebliebenen Fotos und
die Berihte von Dorffesten zeigen, dass die
Leute zufrieden waren. Wenn man später von
der »guten, alten Zeit« sprah, dann meinte
man damit diese Jahrzehnte vor dem Ersten
Weltkrieg. Und es gab sie eher auf dem Dorf
als in der großen Stadt, wo die Masse der
Einwohner dihtgedrängt in übelriehenden
Bruhbuden hauste.
Historiker haben herausgefunden, dass
»noh  die deutshen Landarbeiter
 Stunden täglih arbeiteten und wie Sklaven behandelt wurden«. Vielleiht war das
irgendwo so, in Kirhberg jedenfalls niht.
Der Ablauf der Arbeit wurde geregelt von


den Jahreszeiten, vom Weer und vom Tagesliht, denn die ersten Glühlampen leuhteten hier erst . Es gab also genug Ruhezeiten. Der Kneht shlief zwar im Stall,
aber aus praktishen Gründen, weil er dort
shnell zur Stelle war, wenn eine Kuh kalbte. Im Turnverein, den es auh seit  gibt,
wäre man nah  Stunden sklavisher Arbeit vom Rek gefallen.
Einfah war das Leben niht. In vielen Familien wurde durh Heimarbeit, vor allem
mit Zigarrendrehen, ein paar Groshen dazu
verdient. Zwei Berufe gleihzeitig zu haben,
war beinahe die Regel, bekannt sind die Kombinationen von Maurer und Hausshlahter,
Shneider und Postagent, Shuster und Gemeindediener.
Zwei Duend Kirhberger träumen vom
großen Glük und wandern nah Amerika aus.
Andere gehen nah Seesen in die ersten größeren Fabriken. Die Konservenherstellung
in der Firma Zühner hae der Kirhberger
Gutsbesier shon  mit auf den Weg
gebraht.
Ob nah Seesen oder ins Bergwerk in Bad
Grund, immer gehen die Arbeiter zu Fuß. Es
ist eine kleine Sensation, als am . Januar
 der dreißigjährige Böher Heinrih
Shridde mit einem Fahrrad durhs Dorf
fährt.
 gründen etwa  Einwohner einen
Consum-Verein, um billiger einzukaufen. Die
Mitglieder sind am Umsa beteiligt, aber mit
der Gewinnausshüung am Ende des Jahres
klappt es o niht. Bekannt ist aus dieser Zeit
der Spruh: »Die Dividende kannste vergessen, die hat der Esel gefressen.« Der Kassenverwalter hielt nämlih einen Esel.


Hohzeit eines Unternehmers. Der Sägemüller Gustav Hesse heiratete  Emilie Ristau, Tohter eines
Textilhändlers. Vor der Meiershen Gaststäe

Der Shafmeister Karl Maibom ist pﬁﬃg:
Er besorgt sih die Konzession für den Ausshank von Rum und in seinem Keller lagert
das Petroleumfass, aus dem der moderne
Leuhtstoﬀ nah oben, zum Verkauf im Laden, gepumpt werden konnte.
Die zahlreihen Krisen der Landwirtsha seit
 haben die Kirhberger Bauern immer gut
verkraet. Sie verkauen ohnehin wenig und
kauen auh wenig außer Fuermieln, und
gerade die wurden billiger. In shlehteren Zeiten baute man vermehrt Hakfrühte an und
Kinder zur Feldarbeit hae man ja reihlih.

Anders auf dem Riergut. Getreide kam
billig aus Amerika, da konnte man kaum mithalten auf dem Markt. Zudem klagt Pähter
Shüler um  auh über »Leutenot«. In der
Erntezeit ist dort die Arbeit nur noh mit
polnishen Wanderarbeitern zu shaﬀen, die
natürlih dorthin gehen, wo am besten bezahlt wird. Sie leben in eigens für sie gebauten
Unterkünen ohne Kontakt zur Dorfbevölkerung, bei der sie niht willkommen sind. Das
neue Kaiserreih mit seiner Deutshtümelei
kennt keine Gastarbeiter.
Gut geht es dem Handwerk. Während es
in den Städten shon seinen goldenen Boden

Bauernhohzeit am Kapellenbrink

verliert, erlebt es auf dem Lande eine lete Blütezeit. Ein Beispiel dafür ist Shneider Lüders,
der einen Gesellen und einen Lehrling beshäftigt und sih ein shönes Haus baut, größer als
manhes Bauernhaus. Viele Handwerker sind
im Dorf mehrfah vertreten. Alles, was der
Kirhberger zum Leben brauht, kann er im
Dorf bekommen. Bei Böher Shridde vielleiht ein Washfass und bei Drehsler Lungwi
den Holzlöﬀel. Ein paar Shuhe bei Shridde
und ein Begestell bei Tishler Klauenberg.
Der Kunsthändler Lüders sorgt für das große
Ölbild über dem Sofa und bei Festlihkeiten
dreht Witwe Börker ihre Orgel.

Moderne Zeiten
Noh angenehmer wird es gleih zu Beginn
des neuen Jahrhunderts. Wasserleitungen
und Elektrizität kommen ins Haus. Die Petroleumlampen wandern zunähst auf den
Boden und später auf den Müll. Das Wasser
ist so billig, dass auf die Brunnen kein Wert
mehr gelegt wird, nah und nah vershwinden sie aus dem Straßenbild.
Für eine kurze Zeit sieht es so aus, als
würden die versprohenen herrlihen Zeiten
wirklih anbrehen. Zu den ganz wenigen,
die sih mit Politik befassen, gehört im Dorf

Pastor Clemens. Der ahnt shon  niht
Gutes, als er in die Kirhenhronik shreibt:
»Liegt auf dem Balkan die große Gefahr für
Europa?«
Wenn ein Unwissender die Einwohnerverzeihnisse von  und  vergleihen
würde, dann käme er niht auf den Gedanken,
dass dazwishen ein Weltkrieg lag. Die Zahl
der Haushalte und Einwohner ist fast gleih
geblieben. Sehzig Kirhberger aus allen sozialen Shihten, vom Kutsher Johann Gonshorek bis zum Sohn des Gutsbesiers Eberhard
von Petersdorﬀ-Campen, waren mit der Illusion vom glorreihen Abenteuer in den Krieg
gezogen. Dreizehn kehrten niht zurük, die
meisten ﬁelen in Flandern und Frankreih.
Sie starben »für Volk und Vaterland«, aber sie
häen niht zu sterben brauhen, weil beides
niht in Gefahr war. Über die Shuld an diesem Krieg streiten bis heute die Gelehrten.
Ein ehrlihes Nahdenken über die Ursahen
des Krieges fand erst sta, als es shon wieder
zu spät war.
Die Zurükgekehrten haen das Gefühl,
noh einmal davon gekommen zu sein. Während in der Hauptstadt das Chaos und die Revolution toben, gründen sie in Kirhberg einen
Junggesellenverein mit Fahne und Marshmusik. In der Großstadt wird der Hunger mit
Stekrüben zu jeder Mahlzeit gestillt, hier
hil den Nihtbauern eine Shweineversiherungskasse, die sie  gegründet haen und
der Ziegenzuhtverein. Der alte Grundsa,
wonah das Dorf niemanden umkommen
lässt, bewährt sih wieder einmal.
Die großen Ershüerungen der Weimarer
Zeit sind in Kirhberg kaum zu spüren. Die
Inﬂation tri niemanden dauerha ernst.


gestellt und bieten, je
nah ihren Möglihkeiten, ein oder mehrere Produkt direkt
dem Verbrauher an.
Diesem Trend wird
auh in der heutigen
Gutswirtsha entsprohen.
Mit einem Angebot von Erdbeeren,
Zukermais und Blumen spriht man diese
Verbrauherwünshe
an. Die wirtshalihe Bedeutung dieses
Betriebszweiges ist
allerdings, gemessen
an den drei anderen
Produkten gering.
Bedeutsam für das
Ersheinungsbild des
Gutes heute ist die
konsequente Umnutzung der Gebäude,
die durh die niht
mehr
vorhandene
Viehhaltung und dem
geringer gewordenen
Mashinenpark frei
geworden sind. Alle
diese Gebäude werden heute als Wohnund Gewerbeimmobilien genut. Sie bieten vielen Familien
meist kinderfreundlihe
Wohnungen


und einigen Gewerbebetrieben Büro- und
Lagerräume.
Am Ersheinungsbild des Gutes im Wandel
der Zeiten wird der Wandel unserer Volkswirtsha deutlih, nämlih der Wandel von
der Agrar- über die Industrie- zur Dienstleistungsgesellsha.
Der Knüllhof
Von den drei im Außenbereih liegenden Ortsteilen Kirhbergs hat der Knüllhof die jüngste
Tradition. Das Wohnhaus mit dem Pferdestall
wurden erst  gebaut, die daneben stehende
Sheune erst  fertiggestellt. Alle anderen
Gebäude sind nah  entstanden.
Die Hofstelle diente dem Riergut als
Vorwerk, um von dort aus Flähen des alten Gutes Ildehausen zu bewirtshaen. Es
wohnten dort zwei Landarbeiterfamilien und
ein Gespann Pferde war dort stationiert.
Nah dem Kriege wurde auf dem Knüllhof
eine Siedlerstelle eingerihtet, die der Familie
Raushning, einer Witwe mit sehs Kindern
als neue Heimat diente. Zu dieser Zeit gab es
dort noh keinen elektrishen Strom und zur
Wasserversorgung gab es nur den Hofbrunnen mit einer Handpumpe. Erst  wurde
eine Stromleitung von Ildehausen zum Knüllhof verlegt und  entstand der Anshluss
an das öﬀentlihe Wasserne.
Nahdem Frau Raushning  den Betrieb aufgegeben hae, übernahm Peter von
Petersdorﬀ-Campen den Hof als Pähter. Gemeinsam mit seiner Frau baute er in den
folgenden Jahren einen modernen landwirtshalihen Betrieb auf. Eine große Hühnerhaltung wurde eingerihtet, die Grünlände-

Die Kirche im Dorf lassen

reien wurden drainiert und dann in Aker
umgewandelt. Land wurde zugepahtet und
verpahtetes Land wieder selbst bewirtshaftet. Ein entsheidender Shri war der Aufbau der Shweinehaltung. Die Ställe wurden
vergrößert und modernisiert und die Tehnik von Füerung und Haltung verbessert.
Ebenso wurde durh den gezielten Einsa des
Naturdüngers aus der Shweinehaltung die
Ertragsleistung des Akers gesteigert. Nahdem ein Hof mit einem großen Shweinestall
in Harriehausen gepahtet wurde, trat Hilmar

von Petersdorﬀ-Campen  in den Betrieb
ein. Weitere Wahstumsshrie konnten unternommen werden. Ein Ferkelaufzuhtstall
für  Tiere wurde gebaut, ältere Gebäude
modernisiert und die Akerﬂähe durh Zukauf und Paht vergrößert. Mit dem Landwirt Johen Henze aus Kirhberg wurde eine
Kooperation gebildet, die beiden Familien
Arbeitspla und Zukun sihert.
So war es möglih, aus einem kleinen 
Hektar großen Siedlungshof einen modernen
landwirtshalihen Betrieb aufzubauen.

»Zum Pfarrbezirk Kirhberg gehören die Kirhengemeinden Kirhberg und Ildehausen,
wovon Kirhberg Si des Pfarramtes ist. 
haen beide Kirhengemeinden rund .
Seelen, das sind  % der Bevölkerung. In den
leten fünf Jahren ist die Seelenzahl durh
Abwanderung und Umsiedlung geringer geworden. Beide Gemeinde können niht mehr
als ländlih bezeihnet werden. Die Landwirtsha ist niht mehr die einzige Arbeitgeberin
und Erwerbsquelle.
Es ist zu erwarten, daß durh die gegenwärtige tehnishe Revolution die früheren
Untershiede zwishen Stadt und Land auh in
Kirhberg und Ildehausen vershwinden werden. Die während dieser unwiderruﬂihen
Entwiklung auretenden starken geistigen,
wirtshalihen und persönlihen Shwierigkeiten führen auh im kirhlihen Leben eine
neue Entwiklung herbei. Möge Go der
Herr aus der Zeit der geistigen und seelishen
Spannungen lebende Kirhengemeinde entstehen lassen.« – Soweit die Worte von Pfarrer Rohé aus einer Beshreibung der Propstei
Seesen von . Darin spiegeln sih Wunsh
und Hoﬀnung, Feststellung und Fragen wieder, inwieweit die Kirhe im Dorfe bleibt
oder aus dem Dorﬂeben und Bewusstsein der
Menshen weiht. Für Kirhberg gilt, dass die
heutige Kirhe und das Pfarramt am Ortsrand liegen, dem Gut gegenüber, während die
Sankt-Gregorius-Kapelle des früheren Ortes
Törenberg seit der Zeit des Dreißigjährigen
Krieges wüst geworden ist. Shon durh die
Lage der Kirhe niht in der Mie des Ortes
gewinnt unsere Übershri an Gewiht: die


