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Dieses Buch entstand 2013/2014 im Zuge der 
Vorbereitung des Festjahres 750 Jahre Schierhorn. 

1. Auflage 750 Exemplare Copyright 2014 

bei der Dorfgemeinschaft Schierhorn/Weihe 

Mehr Informationen zu Schierhorn auf 

unserer Internetpräsenz: 

www.schierhorn-nordheide.de
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Gerhard Schierhorn 
Bürgermeister der Gemeinde Hanstedt

Liebe Leserinnen und Leser, als Bürgermei-
ster der Gemeinde Hanstedt (wozu die ehe-

mals selbstständige Gemeinde Schierhorn seit 
1972 gehört) gratuliere ich dem Ort und seinen 
Bewohnerinnen und Bewohnern sehr herzlich 
zu diesem runden Jubiläum!

Im Jahre 1264 wurde Schierhorn erstmals 
urkundlich erwähnt; mit 750 Jahren hat Schier-
horn mit seinen Ortsteilen Weihe und Höpen 
nichts von seinem Charme verloren. Dazu wird 
in dieser Festschrift viel zu erfahren sein. 

Das Jahr 2014 wird durch 110 Jahre Feu-
erwehr Schierhorn und 90 Jahre Schützenver-
ein Schierhorn zu einem wirklich umfassenden 
Jubiläumsjahr (der Spielkreis Arche Noah feierte 
schon 2013 sein 40 jähriges Bestehen). 

Ich gratuliere der Feuerwehr und dem Schüt-
zenverein zu Ihren Jubiläen und wünsche beiden 
Vereinen, dem Spielkreis und der gesamten 
Dorfgemeinschaft alles erdenklich Gute für die 
Zukunft.

Als Schierhorner und Mitgestalter dieser 
Festschrift freue ich mich, dass wir Ihnen – 
ergänzend zu der Chronik aus den 80er Jahren 
– die jüngere Geschichte des Dorfes Schierhorn 
und seiner Ortsteile durch Berichte und Erzäh-
lungen seiner Bewohner(Innen) lebendig und 
unterhaltend präsentieren können. In einigen 
Fällen fanden wir auch weiter zurückliegende 
Ereignisse aus der Dorfgeschichte so interessant 
oder amüsant, dass sie Eingang in diese Fest-
schrift gefunden haben. 

Feiern Sie mit uns in diesem Jahr 750 Jahre 
Schierhorn und schlagen Sie eine Brücke zwi-
schen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft!

Zu danken ist den vielen Autoren, die diese 
Festschrift ermöglicht haben. 

Ihr Gerhard Schierhorn

Vorwort

Schierhorn is mien tweete Heimat worn
Ik bün 1910 in Lüll geborn.

Vör dörtig Joahr bün ik nah Schierhorn kom´m
De Krieg het mi dat Leewste nom´m.

Dat Glück heff ik in mien Kinner fun´n
Vel Schönes künn ik hier bekun´n.

Toeerst sünd mien Gedank´n öft na Lüll hingoahn,
Doch nu hev ik hier Wöttel schloan.

De groot´n Hööf noch richtige Buurn
An des Stroat hinlang noch de ool´n Muurn.

De ool´n Eek´n stoaht een bi een
Dat krigt man nich öberall to seehn.

De ole Dörpschoul wör an´n Privatmann verköfft
Us Kinner ward mit´n Bus nah de Hanstedter Hauptschoul bröcht.

De Stroaten hebbt nu all een Noam´n
Veel schöne Hüüs sünd hier noch kom´m.

De schön´n Goart´n wott´n Stoat
Wee hebbt us 700 Joahr Fier hat.

Wenn man in düsse Tiet noch kiek´n kunn
Geev dat an Dag noch keen acht Abeitsstunn.

Us Hauptstroat is groad at´n Linjoal
Ton Schützenfest steiht hier Poahl an Poahl,

Umbun´n mit Dann´n un Eekengreun.
Son´n Ehrenpoart´n givt in ganzen Ümkreis nicht to sehn.

De Leev to us Dörp un us Land
Wee legt alln´s in Gottes Hand.

Heidedichterin 
Marta Tönissen (1910 – 1999)
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Joachim Bordt 
Landrat des Landkreises Winsen/Luhe

Das wunderschöne Heidedorf Schierhorn 
feiert sein 750-jähriges Bestehen. Zu 

diesem besonderen Jubiläum spreche ich den 
Einwohnerinnen und Einwohnern meine herz-
lichsten Glückwünsche aus.

Seit seiner ersten urkundlichen Erwähnung 
1264 hat sich die Bevölkerungszahl des Ortes von 
einer Hand voll Bauern mit ihren Familien und 
ihren Hofstellen auf rund 750 Einwohnerinnen 
und Einwohner vervielfacht. Für die Umgebung 
von Hamburg ist das eine typische Entwicklung. 
Schierhorn ist es jedoch außergewöhnlich gut 
geglückt, seine Ursprünglichkeit trotz aller Ver-
änderungen über die Jahrhunderte hinweg zu 
bewahren. Zahlreiche Hofstellen, aus denen der 
Ort entstanden ist, sind noch vorhanden und 
werden in einigen Fällen auch noch bewirtschaf-
tet. Viele von ihnen sind wahre Schmuckstücke, 
an denen sich ein Teil der Geschichte des Land-
kreises Harburg ablesen lässt.

Die Schierhorner sind ihrer Heimat ver-
bunden, haben Humor und sind bei allem 
Traditionsbewusstsein seit jeher Neuem gegen-
über aufgeschlossen. Es ist überliefert, dass hier 
„Schule gemacht“ wurde, lange bevor Preußen 
1717 die Schulpflicht einführte und die Wei-
marer Verfassung 1919 eine einheitliche Schul-
pflicht für ganz Deutschland vorschrieb. Bereits 
1690 brachte ein Landwirt den Kindern des 
Dorfes das Lesen bei und 1745 wurde die erste 
Schule gebaut. 

Dank der Offenheit und dem Weitblick der 
Bewohner Schierhorns fühlen sich hinzuge-
wonnene Bürger schnell heimisch und schlagen 
Wurzeln. Die Schierhorner können auf ihren 
Ort und ihre Gemeinschaft wahrlich stolz sein. 
Wer Heidjer kennen lernen will, sollte nach 
Schierhorn kommen. Dazu bietet das Jubilä-
umsprogramm mit zahlreichen Veranstaltungen 
ausreichend Gelegenheit.

Ich wünsche Ihnen, den Schierhornern und 
ihren Gästen, ein erlebnisreiches Jubiläumsjahr.

Joachim Bordt

Grusswort

Olaf Muus, Samtgemeindebürgermeister Hanstedt 
& Gemeindedirektor der Gemeinde Hanstedt 

Liebe Schierhornerinnen und Schierhorner, 
liebe Einwohnerinnen und Einwohner der 

Ortsteile Höpen und Weihe, liebe Leserinnen 
und Leser, im Namen der Samtgemeinde Han-
stedt möchte ich den Schierhornerinnen und 
Schierhornern zum 750 jährigen Bestehen ihres 
Orts gratulieren, der seit 1972 zur Gemeinde 
Hanstedt und zur neu entstandenen Samtge-
meinde Hanstedt gehört.   

„Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine 
Zukunft!“, so lautet ein Satz von Wilhelm v. 
Humboldt.

Und gerade rückblickend auf das Jahr 1972 
zeigt sich einmal mehr die Zeitlosigkeit dieses 
Satzes. Zweifelsohne stellte die seinerzeitige, 
zwangsverordnete Aufgabe der Selbstständig-
keit von vielen Gemeinden in Niedersachsen, so 
auch der Gemeinde Schierhorn, einen gravieren-
den Einschnitt dar. Vielerorts wurden im Vor-
wege aber Horrorszenarien heraufbeschworen, 
dass dies für die betroffenen Orte das Ende der 

örtlichen Identität und der örtliche Gemein-
schaft sei. 

Ein rundes Jubiläum ist deshalb ein guter 
Anlass inne zu halten und zu resümieren, wie 
sich der eigene Ort entwickelt hat. Zurückzu-
blicken auf die Irrungen und Wirrungen der 
Geschichte und festzustellen, der Ort Schier-
horn hat Bestand.   

Sie können mit Stolz auf Ihren Spielkreis, 
Ihren Schützenverein und Ihre Feuerwehr blik-
ken, in denen sich nach wie vor Jung und Alt 
engagieren oder auch einfach nur von deren 
Angeboten profitieren können. Auch diesen 
Institutionen gelten deshalb mein Dank und 
mein Glückwunsch zu ihrem gerade zurücklie-
gendem bzw. zu ihren aktuellen Jubiläen. Und 
sind es nicht vielmehr die Menschen, die die 
Identität eines Ortes ausmachen und ihr Enga-
gement für die Gemeinschaft.

Deshalb gebührt mein ganz besonderer Dank 
den vielen helfenden Händen in Schierhorn und 
den Sponsoren, die diese Festschrift und das 
Jubiläumsjahr erst ermöglicht haben.

Den Schierhornerinnen und Schierhornern 
und den Einwohnerinnen und Einwohnern 
der Ortsteile wünsche ich für die Zukunft alles 
erdenklich Gute – genießen Sie Ihr Jubiläums-
jahr.    

Olaf Muus

Grusswort
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Von Renate Prior 

Schierhorner  Urgeschichte

Ganz richtig ist es nicht, dass Schierhorn 
„erst“ 750 Jahre alt ist. Denn es gibt Hin-

weise, dass die Gemarkung bereits sehr viel 
früher besiedelt war. Horst Winkelmann hat 
hierüber mit dem Helms-Museum in Hamburg-
Harburg umfangreiche Beweise gesammelt. In 
Schierhorn „West“ gibt es mindestens 5 Grab-
hügel aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit.

Die Grabhügel sind in das Verzeichnis der 
„Archäologischen Kulturdenkmale“ aufgenom-
men und sind als erhaltenswert eingestuft.  Das 
bedeutet, die Hügel dürfen nicht mit Forstma-
schinen befahren werden, es darf keine Mate-
rialabfuhr erfolgen. Die Grabhügel sollten von 
jungem Baumbestand befreit werden, da das 
Wurzelwerk tief in den Untergrund eingreift. 
Darum muss eine Rodung auch manuell erfol-
gen. Das Innere der Hügel soll nicht weiter zer-

stört werden, die Kompression der im Hügel 
liegenden Bestattung soll vermieden werden.

Kleine, unscheinbare Grabhügel sind oft vom 
Laien kaum zu erkennen, stellen aber wichtige 
Denkmale und Quellen für die archäologische 
Forschung dar. Insofern sind auch die Schier-
horner Grabhügel von Bedeutung.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Beweise 
für eine Besiedlung in der jüngeren Steinzeit: 
Im Schierhorner Moor wurde von Wilhelm 
Marquardt beim Torfgraben ein Felsgesteinsbeil 
gefunden. 1936 wurde dieses an das Helms-
Museum übergeben. Auch hat W. Marquardt 
eine Bronzedolchklinge gefunden und später, 
1957, wurden Bruchstücke eines Mahlsteines 
gefunden. Alles wurde dem Helms-Museum 
geschenkt.
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Von Ursel und Hans-Jürgen Blecken

Die Schierhorner Hofstellen

Schauen wir uns einmal heute im Jahre 2013 
die Hofstellen an, welche in unserer Chronik 

von 1991 erwähnt sind. Beginnen wir dabei mit 
den alten Hausnummern aufsteigend.

Hof Nr. 1 Priggen Hoff (Rademacher) 
Dieser größte von Schierhorns Höfen wird 
auch heute noch als Vollerwerbsbetrieb geführt, 
wenngleich der Schwerpunkt heute in der Ver-

mietung der Wohnungen liegt, welche 
nach Aufgabe der Milchkuh- und 
Rindviehhaltung im Jahre 1993 in 
dem großen Bauernhaus entstanden 
sind. Von 1902 - 1942 war hier die 
erste Poststelle in Schierhorn.

Hof Nr. 2 Albers Hoff (Marquard) 
Auch dieser Hof wird heute noch als Voller-
werbsbetrieb geführt. 
Die Milchviehwirtschaft wurde in den 90er 
Jahren aufgegeben.  1996 entstand auf der ehe-
maligen Maissilofläche hinter dem historischen 
Backhaus ein Mehrfamilienhaus mit 4 kleinen 
Wohneinheiten.
2001 wurde der ehemalige Heuboden im länd-
lichen Stil zu Wohnfläche umgewandelt. Dort 
leben heute Wolfgang und seine Frau Tine mit 
den Kindern Lena und Lasse-Per.
2007 wurde der ehemals als Schweinestall 
erstellte (später auch für Rinder genutzte) Stall 
zum Pferdestall umgebaut. Dort finden heute 7 
Pferde ein Zuhause, die eine wichtige Aufgabe im 
Reitunterricht und in der Reittherapie erfüllen.
Das ehemalige Wohnhaus der Familie wird seit 
2008 als Gästehaus genutzt.
Mit dem Bau der Reithalle in 2009 wurde der 
Betriebszweig mit den Pferden noch erwei-

tert. Als Heilpraktiker für Psychotherapie und 
Systemischer Coach bietet Tine Marquard nun 
– neben dem Reitunterricht – auch Psychothe-
rapie und Persönlichkeitsentwicklungsseminare 
mit Pferden an. 

Der ehemalige Kornboden auf der Südostseite 
des Hauptgebäudes wurde 2010 zu einem urigen 
Seminarraum umgestaltet. Dort finden nun 
regelmäßig Seminare für Systemische Aufstel-
lungen und „Walking in your Shoes“ an.

Hof Nr. 3 (Nottorf) 
Das Wohnhaus dieser Hofstelle 
wurde in 3 Wohnungen aufgeteilt. 
Die verbliebene Ackerfläche hinter 
dem „Schützenhus“ gehört den 
Kindern.

Hof Nr. 4 Meyers Hoff (Blecken) 
Seit dem 1.02.1986 wird dieser 
Hof im Nebenerwerb bewirtschaf-
tet. Die Milchkühe wurden im 
Mai 1987 abgeschafft. Ein Teil der 
Ländereien ist heute verpachtet.

Hof Nr. 5 Harms Hoff  
(Fischer, heute Henning)  
Bis zum 30.09.1977 wurde dieser 
Betrieb als Vollerwerbshof bewirt-
schaftet. Da das Ehepaar Fischer keine 
Kinder hatte, sollte ihr Neffe den Hof 
übernehmen.  
Seit 2004 ist G.-H. Henning Erbe des 
neuen Wohnhauses und der Lände-
reien, welche heute verpachtet sind. 
Das alte reetgedeckte Bauernhaus 
dieser Hofstelle wurde verkauft. Die 
neuen Besitzer – das Architekten-
paar Hüsing – bauten das ehemalige 
Bauernhaus in den Jahren 1995/96 
zu einem wahren Schmuckstück von 
Schierhorn aus.
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von Ursel und Hans-Jürgen Blecken

Hof Nr. 6 Neemanns Hoff 
(Vogt heute Winkelmann/Vogt) 
Der landwirtschaftliche Betrieb 
wurde bereits 1966 aufgegeben. 
Die verpachteten Ländereien sind 
heute im Besitz der Familien Win-
kelmann und Vogt. Das alte Bau-
ernhaus wurde verkauft.

Anbauerstelle Nr. 7 Hassel 
(Schween) 
Der landwirtschaftliche Betrieb 
wurde 1964 aufgegeben. Seit der 
Gebietsreform im Jahre 1972 
gehört das Hofgrundstück zur 
Gemeinde Jesteburg.
Der heutige Besitzer ist Wolfgang 
Schween.

Anbauerstelle Nr. 8 Höpen 
(Vick heute Fehling) 
Helmi und Rudolf Vick haben 
diesen Hof bis zum Rentenein-
trittsalter im Vollerwerb bewirt-
schaftet. Ab dem 01.01. 1987 sind 
die landwirtschaftlichen Flächen 
verpachtet. Die heutige Besitzerin 
ist Helga Fehling (Tochter).

Anbauerstelle Nr. 9 Höpen 
(Hartig) 
Bis zum Jahre 1977 wurde dieser 
Hof als Vollerwerbsbetrieb bewirt-
schaftet. Nach dem frühen Tode 
von Hermann Hartig  sah sich 
seine Witwe Maria gezwungen, 
die Ländereien des Hofes zu ver-
pachten. Das Viehende wurde zu 
Pferdeboxen ausgebaut und ist 
vermietet.

Brinkkotstelle Nr. 12 (Hoyer) 
Otto Hoyer brachte viele Jahre die 
Schierhorner und Lüllauer Milch 
mit Trecker und Anhänger zur 
Molkerei Froede nach Jesteburg, 
später kam noch die Milch aus den 
Orten Wörme und Holm dazu. Ab 
dem 01.07.1972 wurde die Schier-
horner Milch mit Tankwagen von 
der Molkerei Lünebest  abgeholt. 
Der landwirtschaftliche Betrieb 
wurde im Jahre 1972 aufgegeben.

Hof Nr. 16  Neuhüser (Radema-
cher) 
Schon früh wurde dieser Hof nur 
als Nebenerwerb betrieben. 1942 
übernahm Rademacher Nr. 16 
die Schierhorner Poststelle von 
Rademacher Nr. 1. Hier hatte die 
Spar- und Darlehnskasse eine Geld-
ausgabestelle und hier war bis zum 
Jahre 1997 unser Schierhorner Dor-
fladen. Die Hofstelle wurde geteilt 
und die Ländereien an die Kinder 
aufgeteilt. Heute dient das Haus 
nur Wohnzwecken. 
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von Ursel und Hans-Jürgen Blecken

Hof Nr.18  (Petersen) 
Obgleich diese Hofstelle in unse-
rer alten Chronik nicht aufgeführt 
ist, ist sie dennoch erwähnenswert, 
denn der Altenteiler Hermann 
Petersen war auch im hohen Alter 
von mehr als 80 Jahren noch sehr 
aktiv und führte verschiedene 
Bestell- und Erntearbeiten selbst-
ständig mit dem Traktor aus. Sein 
Sohn Detlef ist heute Besitzer 
dieser  Hofstelle. Detlef Petersen 
hat sich auf dem Hof eine Kraft-
fahrzeugwerkstatt eingerichtet.

Hof Nr. 1  „Wichern Hus“  
in Weihe – Seevestraße 58
Dieses alte Bauernhaus gehört 
heute der Familie Bleckert. Es 
wurde in den Jahren 2006 bis 
2009 unter Aufsicht des Denkmal-
schutzamtes aufwändig restauriert.
Den großen Dielen- und Hofbe-
reich kann man für Veranstaltun-
gen mieten.

Die ersten Hof- und Hausnummern in Schierhorn

Alte Hs.-Nr.   Besitzer heute  
Nr.  1  Rademacher   Schierhorner Allee 55
Nr.  2  Marquard Schierhorner Allee 51
Nr.  3  Nottorf Schierhorner Allee 41
Nr.  4  Blecken Schierhorner Allee 37
Nr.  5  Fischer (altes Haus) heute Hüsing Schierhorner Allee 49
Nr.  6  Inselmann/Vogt - heute Busse Schierhorner Allee 61
Nr.  7  Schween Hassel 17, Jesteburg
Nr.  8  Vick heute Fehling Im Höpen 4
Nr.  9  Hartig Im Höpen 2
Nr. 10  alte Schule / Misch - heute Gehrigk Schierhorner Allee 42
Nr. 11  
Nr. 12  Cohrs heute Hoyer Schierhorner Allee 45
Nr. 13  
Nr. 14  Koldhammer/Heitmann/Schmidt/

Kahlke heute Hanert Schierhorner Allee 39
Nr. 15  Bärenfänger / Cohrs heute Brandt Schierhorner Allee 43
Nr. 16  Rademacher Schierhorner Allee 29
Nr. 17  Dittmer heute Harms Schierhorner Allee 24
Nr. 18  Cörber heute Petersen Schierhorner Allee 9
Nr. 19  Cörber / Tiedemann heute Meinberg Im Höpen 
Nr. 20  Lührs / Herrmann heute Stöver Im Höpen 12
Nr. 21             
Nr. 22  Tietge / Schween / Ganz / Neckel 

heute Strauß Hassel 1
Nr. 23 Renken / Peters heute Jander Schierhorner Allee 20
Nr. 24 Koch / Schween heute Heinrich Schierhorner Allee 5
Nr. 25 Gasthaus Henk (1998 abgerissen)  
Nr. 26 neue Schule (aufgeteilt in 

Eigentumswohnungen) Schierhorner Allee 38
Nr. 27  Röhrs heute Albers Hainbuschenberg  2
Nr. 28  Henk heute Schmeling Schierhorner Allee 63
Nr. 29  Petereit / Hückstädt heute Zugck Schierhorner Allee 26
Nr. 30  Harms (Schmiede) Schierhorner Allee 15
Nr. 31   Hamdorf / Havermann heute Walter Royberg 11
Nr. 32  Bahlburg heute Ristow Schierhorner Allee  36
Nr. 33  Schreiber heute Frenzel Sandkamp 6
Nr. 34  Krause heute Brückner Niedersachsenstr.  2
Nr. 35   Fichtner Royberg 9
Nr. 36  Hartwig heute Bruchmann Im Höpen 8
Nr. 37  Henning heute Kaps Sandkamp 1
Nr. 38  Herrmann Royberg 7
Nr. 39  Cohrs Schierhorner Allee 16
Nr. 40  Lührs heute Baum Hassel 7, Jesteburg



Hof Nr. 15 Bärenfänger heute Cohrs

Dieser kleine Betrieb ist wohl bis heute der einzige Aussiedlerhof in Schierhorn. Das alte 

Wohnhaus (zwischen Nottorf und Hoyer gelegen - heute Brandt Nr. 43) war baufällig und viel 

zu klein. 1953 begann Cohrs mit dem Bau eines neuen Viehstalls und Wohnhauses an der 

Straße nach Hanstedt. Heute gehört das Anwesen seinem Sohn Hermann Cohrs.

ieser kleine Betrieb ist wohl

Hof Nr. 20 Lührs/Hermann heute Stöver

Auf dem kleinen landwirtschaftlichen Anwesen von Otto Lührs fand nach dem Krieg die 

Familie Isidor Herrmann ein neues Zuhause. 1984 kaufte Helmut Stöver aus Wiedenhof das 

Anwesen. 

Nr. 23 Renken/Peters heute Jander

Auch das Anwesen von Hermann Renken ernährte vor dem Krieg seine Familie. Die nächste 

Generation - Alma und Peter Peters (Peter aus Wörme) - mussten sich nach einem 

Zuverdienst außerhalb der Landwirtschaft umschauen. Peter fand eine Anstellung als 

Kreisstraßenwärter. 

Hof Nr. 3 in Weihe  Rademacher/Schneider heute Riechling

Der Besitzer des Hofes, Wilhelm Rademacher (gest. 7.11.1958) und seine Ehefrau Frieda 

(gest. 22.03.1985) hatten keinen Hofnachfolger; ihre Tochter starb im Alter von 12 Jahren. 

Somit erbte die Nichte den Hof und verkaufte ihn später an den Hamburger Kurt Riechling. 

Von 1957 - 1969 bewirtschaftete die Familie Oskar Kopelke den Hof. Von den späteren 

Pächtern ist die Familie Schmidt zu erwähnen, die den Hof als Reiterhof sehr erfolgreich 

bewirtschaftete.
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Von Ursel und Hans-Jürgen Blecken

Landwirtschaft im Spiegel der Zeiten

Alle diese landwirtschaftlichen Betriebe 
ernährten mit viel Fleiß ihre damaligen 

Besitzer. Man war Selbstversorger, hielt sich 
einige Kühe, Schweine, Hühner usw., hatte 
einen Obst- und Gemüsegarten, schlachtete 
über Winter ein bis zwei Schweine und ernährte 
so die damals oft großen Familien. Die Frauen 
hatten mit der Versorgung ihrer Familien und 
Erziehung der Kinder einen arbeitsreichen Tag. 

Viele Knechte und Mägde fanden bei den 
Bauern Lohn und Brot. 

Nach der Währungsreform – in den 50er 
und 60er Jahren –  änderte sich diese Lebens-
form auf dem Lande entscheidend. 

Viele Menschen zog es zum Arbeiten in die 
Städte. In den Dörfern entstanden neue Hand-
werksbetriebe und Dienstleister. Es herrschte 
große Aufbruchstimmung. Die Menschen 
waren fleißig und verdienten außerhalb der 
Landwirtschaft gut. Viele bauten sich ein Haus 
und erarbeiteten sich einen gewissen „Luxus“ 
wie Fernseher oder Auto. Wer es sich erlauben 
konnte, fuhr auch schon einmal in den Urlaub. 
Viele Dinge, die einem die tägliche Arbeit 
erleichterten, gab es jetzt zu kaufen (Waschma-
schine, Elektro-Herd, Kühlschränke usw.).

Auch Frauen suchten sich vermehrt eine 
Arbeit außer Haus, um die gestiegenen Ansprü-
che besser zu realisieren und die im Kriege von 
ihnen geforderte Tat- und Entscheidungskraft 
weiter unter Beweis zu stellen. 

Diese Veränderungen blieben auch für die 
landwirtschaftlichen Betriebe nicht ohne Folgen. 
Als erstes traf es die kleineren Betriebe. Der Erlös 
aus der Landwirtschaft reichte nicht mehr aus, 
um die gestiegenen Ansprüche und Kosten zu 
begleichen. Handwerkerstunden und Maschi-
nen waren ohne Zuverdienst oft nicht mehr 
bezahlbar. 

Viele Besitzer kleinerer Höfe verpachteten 
ihre landwirtschaftlichen Flächen und gingen 
einer Festanstellung oder anderer Selbstständig-
keit nach. 

Die Besitzer größerer Betriebe erhofften sich 
durch Zupachtung dieser frei werdenden Flä-
chen eine Überlebenschance für ihren Hof. 

Auch wir auf dem Hof Blecken hatten diese 
Hoffnung, als wir die Flächen und den Rinder-
stall des Betriebes Fischer zupachten konnten. 
Leichte Ackerböden, oft ungünstige Witterungs-
bedingungen, steigende Kosten für Dünger und 
Betriebsmittel, dabei sinkende Erzeugerpreise 
machten ein kostendeckendes Wirtschaften aber 
nicht möglich. Wir hatten während dieser Zeit 
einen Gesamtbestand von 74 Stück Rindvieh, 
18 Milchkühe und dazu eine entsprechende 
Nachzucht bzw. Masttiere in unseren veralteten 
Ställen. 

Es stellte sich heraus, dass auch ein Mehr 
an Arbeit uns nicht ein Mehr an Einkommen 
bescherte - trotz tatkräftiger, kostenloser Unter-
stützung von Familienange-hörigen und Nach-
barn in der Erntezeit. 

Nach Einführung der Milchquote im Jahre 
1984 musste eine tiefgreifende Entscheidung 
her. Entweder Aufgabe des Vollerwerbsbetriebes 
oder Neubau eines neuen, größeren Milchvieh-
stalles plus Zukauf von Quote. Überlegungen 
gingen zu einer Größe von ca. 40 Kühen hin. 
Aus heutiger Sicht wäre diese Größe spätestens 
nach einigen Jahren wieder überholt gewesen. 
Stallneubauten werden heute für mindestens 
100-200 Kühe oder mehr errichtet.

Die Entscheidung wurde durch die Tatsache 
beschleunigt, dass unser Nachbar seine Anstel-
lung als Kreisstraßenwärter aufgab und diese 
Stelle neu besetzt werden musste.

Hans-Jürgen bewarb sich und bekam die 
Stelle mit folgender Bedingung: Aufgabe des 
Viehbestandes und Verpachtung der meisten 
landwirtschaftlichen Flächen. (Sie wollten 
keinen „Mondschein-Bauer“). 

Unsere Flächen wurden an die Vollerwerbs-
betriebe Marquard und Rademacher verpachtet. 

Einige Jahre noch hielt sich die Milchvieh-
wirtschaft auf diesen Höfen, bis auch Marquard 
im Jahre 1992 und Rademacher im Jahre 1993 
die Viehwirtschaft aufgaben. Die nun frei gewor-
denen Viehenden der Bauernhäuser wurden zu 
Wohn- oder Vermietungszwecken ausgebaut. 

Heute – im Jahre 2013 – werden in Schier-
horn noch zwei Schweine bei Gerd Mangler 
und einige Galloway-Rinder mit Nachzucht bei 
Familie Prior auf dem Höpen gehalten. 

Viele Pferde auf den Weiden in Schierhorn 
und Weihe sind inzwischen ein gewohnter 
Anblick geworden. Das Dauergrünland wird zur 
Gewinnung von Heu und Grassilage genutzt. 
Grünbrache bestimmt fast die Hälfte der Schier-
horner Ackerflächen. 

Ohne ein außerlandwirtschaftliches Einkom-
men oder Vermietungen ist es  nicht einfach, 
einen landwirtschaftlichen Betrieb in Schier-
horn zu erhalten. Sicher gibt es in Gegenden mit 
ertragreicheren Böden noch bessere Bedingun-
gen für die Landwirtschaft.

Trotz großer Veränderungen in den letzten 
Jahrzehnten in der Landwirtschaft sind Kühe 
auch heute noch nicht lila und die landwirt-
schaftlichen Flächen dienen auch heute noch in 
der Hauptsache der Produktion unserer Nah-
rungsmittel, wenngleich  in Deutschland inzwi-
schen fast jeder seine Lebensmittel in großer 
Auswahl und preiswert im Supermarkt kauft. 

 
Ein schöner alter Spruch lautet:

Es ist kein Herr so hoch im Land,
dass er nicht lebt vom Bauernstand. 
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Von Ursel Blecken

Unser Fietsche

Es gibt bei uns in Schierhorn einen Mann, 
dem die Integration in unser Dorf bestens 

gelang.

Er wurde von den Wirren des Krieges bis 
nach Schierhorn getrieben, hier auf Marquards 
Hof ist er bis heute geblieben.

Als Knecht nahm man ihn vor 60 Jahren hier 
auf, hier fand Fitsche sein neues Zuhaus.

Ob in der Landwirtschaft oder im Haus, 
Fietsche half bei allem aus. Kinder hüten und 
ihnen die Flasche geben; die fünf Marquards 
Kinder bereicherten sein Leben.

Wochentags sah man ihn um halb zwölf zu 
Neihüser laufen, er musste noch schnell für Evy 
einkaufen. Alles Gekaufte wurde in einem Buch 
notiert, einmal im Monat dann zusammenge-
rechnet und kassiert.  

Es war schon ein trauriger Moment in seinem 
Leben, als im Herbst 1992 auf Marquards Hof 
die Kühe aufgegeben wurden.

Fietsche gehört zum Kegel-, Knobelclub und 
Schützenverein, auch zur Dämmerschoppen-
runde lädt man ihn gern ein.

Viele Gäste fanden sich im August 2012 
in Welle zum Feste ein, sie feierten mit ihm 
Geburtstag bei gutem Essen, Bier und Wein. 
Der Geburtstag wurde gefeiert ganz groß, denn       
80 Jahre ist „unser Fietsche“ nun (2012) schon.

Von Thorsten Henck und H.P. Rademacher

Schützenverein Schierhorn

750 Jahre Schierhorn – dazu möchte der Schüt-
zenverein gratulieren. 750 Jahre Schierhorn, 
davon hat der Schützenverein das Dorfleben die 
letzten 90 Jahre begleitet und auch mitgestaltet.

Am 16. März 1924 wurde unser Schützen-
verein gegründet. Die Initiatoren dieser ersten 
Zeit waren Ernst Hartig aus Schierhorn und 
Heinrich Penslin aus Holm, die nach dem Ersten 
Weltkrieg einer zerrissenen Gemeinschaft wieder 
Halt geben wollten.

Um die Schützengemeinschaft zu pflegen, 
brauchte man einen Treffpunkt. Heinrich Went-
zien ergriff die Initiative und baute in eigener 
Regie auf seinem Grundstück in Weihe (Rosen-
grund) einen Schießstand. 

Im Oktober 1932 kündigte August Henk an, 
dass er – auch in Eigeninitiative – einen Schieß-
stand hinter seinem Gasthaus „Zum Natur-

schutzpark“ bauen wollte. Der Verein akzeptierte 
das Vorhaben, beteiligte sich mit 200 Mark und 
übernahm die Erdarbeiten.

1983 wurde – nicht zuletzt durch Weitsicht 
des damaligen Vorstandes – das Grundstück des 
heutigen Schützenplatzes gekauft. Im Mai 1988 
fand dann die Grundsteinlegung des Schützen-
hauses statt. An ca. 70 Wochenenden, in über 
11000 Arbeitsstunden, wurde in beispiellosem 
Einsatz der Schützen jede am Bau erforderliche 
Arbeit korrekt ausgeführt. In dieser Zeit hat sich 
unser Schützenbruder Claus Harms mit immen-
sem Einsatz als Bauleiter verdient gemacht.  Die 
Einweihung des neuen Schützenhauses mit 600 
Gästen und 18 befreundeten Vereinen fand am 
17. September 1989 statt. Im Jubiläumsjahr 
2014 können wir also „silbernes Schützenhaus-
jubiläum“ feiern. 
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von Thorsten Henck und H.P. Rademacher

Im Jahre 1989 hatte der Verein 270 Mitglie-
der. Leider konnten wir diesen hohen Mitglie-
derstand nicht ganz aufrechterhalten. In 2013 
hatte der Verein noch 180 Mitglieder – der 
demografische Wandel und die vielfältigen son-
stigen Freizeitangebote zeigen Wirkung. Auch 
die Hoffnung, neue Mitglieder in den Neubau-
gebieten zu finden, hat sich leider nicht erfüllt.

Dabei ist der Schützenverein mit seinem 
Schützenhaus aus dem Dorfleben nicht mehr 
wegzudenken. Das Schützenhaus wird inten-
siv für vereinsinterne Veranstaltungen, wie z.B. 
Übungsabende der Jugend, der Schützenda-

men und des Spielmannszuges, das An- und 
Schlussschiessen und für unser Schützenfest und 
den Königsball genutzt. Es finden Spieleabende 
für Jedermann statt, die Feuerwehr nutzt das 
Haus um ihren Feuerwehrball zu feiern und 
ihren Nachwuchs auszubilden.

Auf dem Schützenplatz findet die Trupp-
mann-Ausbildung der Ge   meinden Hanstedt und 
Jeste   burg statt. Alljährlich wird im Januar an 
mehreren Tagen das Faslamsfest im Schützenhaus 
gefeiert. Die Jagdhornbläser sind zuweilen zu Gast 
und auch Gemeinderatssitzungen und Bürgerver-
sammlungen finden im Schützenhaus statt.

Das monatliche Frühstück unserer Senioren 
ist uns eine sehr wichtige Veranstaltung. Großer 
Beliebtheit erfreut sich der neuerdings einmal im 
Jahr stattfindende Gottesdienst mit anschlies-
sendem Mittagessen. Schützenvereinsmitglieder 
feiern ihre runden Geburtstage, Polterabende 
sowie Hochzeiten im Schützenhaus.

Bei so vielen verschiedenen Ereignissen im 
Jahr ist es nicht verwunderlich, dass ein Haus-
wart gebraucht wird, der die Veranstaltungen 
koordiniert und zum jeweiligen guten Gelingen 
beiträgt. Dieser Posten ist mit einem enormen 
Arbeitsaufwand verbunden. Von 1989 bis 2008 
hatte dieses Amt unser viel zu früh verstorbene 
Schützenbruder Ferdinand Banke inne. Seit 
2008 sind Klaus Rademacher und Herbert Blek-
ken dafür zuständig. 

Um die vielfältigen Vereinsaufgaben zu erfül-
len, ist eine um- und weitsichtige Vorstandsar-

beit zu leisten. Der Schützenvereinsvorstand 
besteht aus dem 1. Vorsitzenden (Präsidenten), 
dem 2. Vorsitzenden, dem Schriftführer und 
dem Kassenwart. 

Die 90jährige erfolgreiche Vorstandsarbeit 
wurde von 6 Präsidenten geprägt:

1924 bis 1961 Ernst Hartig
1961 bis 1972 Otto Rademacher 
(er verstarb während seiner Amtszeit)
1973 bis 1995 Hermann Klockmann
1995 bis 2007 Jürgen Rademacher
2007 bis 2013 Ulf Harms
2013 bis heute Thorsten Henck 

Im Schierhorner Jubiläumsjahr 2014 wird 
der Schützenverein mit seinen Mitgliedern und 
dem Schützenhaus zum Gelingen des Festes 
beitragen und wünscht allen Einwohnern viel 
Freude bei den Jubiläumsveranstaltungen! 
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Es war im Jahre 1969. In einer gemütlichen 
Runde saßen einige junge Damen zusammen 

und diskutierten: Warum sollten eigentlich nur 
Männer im Schützenverein sein und den Schieß-
sport ausüben können? Das gleiche Recht dürfte 
man doch den Frauen auch einräumen.

Gesagt – getan! Diese Idee wurde dem dama-
ligen Vorstand vorgetragen, der aber mit Skep-
sis reagierte. Frauen im Schützenverein? Ganz 
anders aber waren die Meinungen aller Mitglie-
der bei der nächsten Versammlung. Sie standen 
den Wünschen der Frauen sehr positiv gegen-
über und auf der nächsten Generalversammlung 
am 6. März 1969 wurde die Gründung einer 
Damengruppe beschlossen.

Die Damengruppe bestand zunächst aus fünf 
Damen: Jutta Henk, Elisabeth Petermann, Mar-
lies Rademacher, Monika Heitmann und Ger-
trud Szemjonneck. Die Damen beschlossen, eine 
kleidsame Schützenweste zu tragen. Im Gleich-
schritt mit den Männern zu marschieren wollten 
sie aber nicht.

Die Schützenschwester Elisabeth Petermann 
wurde als erste Damenwartin ausgewählt, Jutta 
Henk wurde ihre Stellvertreterin. Als Übungs-
abend wählten sie den Montag aus. Ein erfah-
rener Betreuer für die Damen wurde schnell 
gefunden. Schützenbruder Dieter Buchholz 
nahm sich der kleinen Gruppe an und führte 
sie mit Erfolg in die Technik des sportlichen 
Schiesswettkampfes ein. Mit der Damengruppe 
des SV „Tell Buchholz“ nahmen die Schierhor-

ner Schützinnen schiesssportlichen Kontakt auf. 
Diese Gruppe hatte im Schiessen schon mehr 
Erfahrung; so konnten sie untereinander ihre 
Schiessleistungen im Luftgewehrschiessen ver-
gleichen. Die Beste der Damen wurde mit einem 
goldenen Anhänger ausgezeichnet.

1974 übernahm Helga Meier das Amt der 
Damenwartin. Jutta Henk regelte weiterhin die 
finanziellen Angelegenheiten und Monika Fed-
dersen stand stellvertretend an Helga Meiers 
Seite. Die kleine Damengruppe war mittler-
weile auf vierzehn Schützinnen angewachsen 
und die Teilnahme an Vergleichsschiessen wurde 
interessant. So kamen die offiziellen Runden-
wettkämpfe der Damen mit in das Schützen-
programm. Viele Preisschiessen um Nadeln, 
Medaillen und Plaketten rundeten das Bild einer 
aktiven Schierhorner Damengruppe ab. Nach 
dem Ausscheiden von Dieter Buchholz über-
nahm Friedrich Pfeiffer die technischen Betreu-
ung der Schützinnen am Montagabend. 

Die Schützendamen pflegten einen sehr 
kameradschaftlichen Umgang miteinander und 
so wurde im September 1977 eine Reisekasse 
ins Leben gerufen, in die jede Dame monatlich 
einen gewissen Betrag einzahlen konnte. Nach 
zwei Jahren eifrigen Sparens konnte schon die 
erste Reise gebucht werden. Es ging nach Kopen-
hagen; später dann nach Berlin, Burgsteinfurt, 
Braunlage, Borkum, Hahnenklee und Worms. 
Diese gemeinsamen Reisen machten nicht 
nur riesigen Spaß, sondern festigten auch den 
Zusammenhalt der Damengruppe. 

Im Mai 1980 kauften sich alle Schützinnen 
eine Schützenjacke. Das ergab ein besseres Bild 
beim Umzug durch das Dorf, denn mittlerweile 
marschierten auch die Damen mit.

Nicht nur im Übungsschiessen sind die 
Schützinnen aktiv, auch Radtouren, Geburts-
tagsfeiern, Rosenmontagfeiern und Adventsfei-
ern gehörten mit ins Programm.  Das jährliche 
Adventsschiessen mit den Weseler Schützenda-
men ist immer ein Höhepunkt im Schützenjahr 
der Damen.

Zu ihrem 25jährigen Jubiläum im Mai 
1995 beschlossen die Damen, dass sie auch eine 
eigene Schützenkönigin haben wollten. Da sich 
alle einig waren, sollte der Wettbewerb zum 

Anschiessen im April 1995 erstmals stattfin-
den. Gisela Bittmann schoss den Vogel ab und 
wurde somit die erste Damenkönigin in Schier-
horn. Dann folgten Daisy Luka, Sabine Gehrigk, 
Luise Karl, Helga Roshop, Helga Meier, Liane 
Nottorf, Marlies Rademacher, Renate Kröger, 
Helga Heinrich, Hanna Gehrigk, Elke Radema-
cher, Gertrud Szemjonneck, Marietta Harms, 
Elke Gonschior, Marlene Winkelmann, Erika 
von Fintel, Ulrike Schmeling und 2013 dann 
Ilse Vogt.

Helga Meier war mehr als 20 Jahre unermüd-
lich in Ihrem Amt tätig. Sie war die gute Seele 
aller Schützinnen. 1996 übergab sie ihr Amt an 
Daisy Luka, die von Monika Feddersen unter-
stützt wurde.

Von Marlies Rademacher

Die Gründung der Damenabteilung 
im Schützenverein Schierhorn



26 27

Von Jörg Düerkop (stellvertretender Ortsbrandmeister) 

110 Jahre Freiwillige Feuerwehr Schierhorn

Nicht nur Schierhorn hat Anlass zum Feiern, 
auch die Schierhorner Feuerwehr kann in 

diesem Jahr auf eine 110-jährige Geschichte 
zurückblicken. Nach einem Brand am 
13.01.1904 kam man zu der Erkenntnis, dass 
unbedingt eine Feuerspritze angeschafft werden 
müsse. Gesagt getan. Kurze Zeit später stand die 
Spritze im Dorf (die Feuerspritze befindet sich 
noch heute im Besitz der Feuerwehr und ist 
voll funktionsfähig). Der Bauer Otto Radema-
cher Nr. 1 stiftete noch ein Stück Land für das 
Spritzenhaus und die Feuerwehr Schierhorn war 
geboren. Als erster Hauptmann der Feuerwehr 
(heute Ortsbrandmeister) wurde der Schneider-
meister August Dittmer gewählt.  Dieser wurde 
1919 durch Louis Röhrs abgelöst, von 1936 
bis 1946 bekleidet Wilhelm Licht  das Amt. Es 
folgten dann noch 1946-1948 Heino Blecken, 
1948-1962 Otto Rademacher, 1962 -1975 Otto 
Rademacher Nr. 16, 1975-1989 Claus Harms, 
1989-2001, Herbert Kopelke. Von 2001 bis 
2013 wurde die Feuerwehr von Ralf Gehrigk 

und seinem Stellvertreter Günther Brandes 
geführt. Nach 12 Jahren ging die Amtszeit von 
Ralf und Günther zu Ende. Am 18.01.2013 
übernahm Matthias Becker das Kommando als 
Ortsbrandmeister mit seinem Stellvertreter Jörg 
Düerkop.  

    Im Laufe der Zeit änderten sich die Anfor-
derungen und die Aufgaben der Feuerwehr, so 
dass die Feuerspritze den Anforderungen bald 
nicht mehr genügte. Im Bereich der Feuer-
löschtechnik war die technische Entwicklung 
mittlerweile weit fortgeschritten, so gab es 
motorbetriebene Feuerlöschpumpen und  im 
Jahre 1943 wurden ein TSA (Tragkraftsprit-
zenanhänger) und die erste Motorspritze DKW 
TS8 (die 8 bedeutet 800 l Förderleistung in der 
Minute) gekauft. In den Jahren 1957 und 1965 
wurde jeweils ein neueres Model einer Motor-
spritze angeschafft. 

Einen Quantensprung erlebten die Freiwil-
ligen dann im Jahre 1970. Der 
TSA und die Motorspritze  hatten 
ausgedient und das erste selbst 
fahrende Feuerwehrfahrzeug – ein 
TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) 
– kam in den Ort. Im Zuge der 
Gebietsreform wurde Schierhorn 
1972 nach Hanstedt eingemein-
det. Von nun an war die Samtge-
meine Träger der Feuerwehr und 
somit auch der Geldgeber. Aus 
Befürchtungen in der Gemeinde, 
das Schierhorn bei der Verteilung 
von Geldern keine Berücksichti-

gung finden könnte, wurde noch vor der Reform 
ein neues Feuerwehrhaus gebaut. Frei nach de 

Motto: „Unser Geld können wir auch selbst ver-
braten.“ 

Wie sehr die Schierhorner mit ihrer Feuer-
wehr verbunden sind, zeigte sich in 2004 als es 
um die Ersatzbeschaffung des mittlerweile fast 
25jährigem TSF ging. Es sollte ein wasserführen-
des Fahrzeug werden, ein TSF/W für den stolzen 
Preis von ca. 80.000,- Euro, ist es für den Ein-
satz Brandbekämpfung für Gebäude, Wald und 
einfache technische Hilfeleistung bestens geeig-
net. Um diese Maßnahme im Samtgemeinderat 
mehrheitsfähig zu machen, war es für den Rats-
herren Hans-Peter Rademacher äußerst hilfreich 
eine finanzielle Zusage von fördernden Mitglie-
dern, der Kameradschaftskasse und Schierhorner 
Bürgen in Höhe von 15.000,- Euro in die Waag-
schale zu werfen. Der Rat wurde überzeugt und 
das Fahrzeug angeschafft.

Fast 80 Jahre lang bestand die Hauptaufgabe 
der FF Schierhorn darin Brände zu bekämpfen. 
Doch durch den stark ansteigenden Kraftfahr-
zeugverkehr und dem daraus resultierenden dra-
stischen Anstieg von Verkehrsunfällen verlagerte 
sich in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts 

der Aufgabenschwerpunkt zum „Retten und 
Bergen“. Natürlich gehört auch heute noch die 
Brandbekämpfung zu den Aufgaben. 

Nicht unerwähnt bleiben sollte jedoch auch 
die technische Hilfeleistung wie zum Beispiel die 
Beseitigung umgestürzter Bäume nach Stürmen 
oder das Abpumpen vollgelaufener Keller nach 
starkem Regen. Ein in Zukunft sicherlich nicht 
außer Acht zu lassender Aufgabenbereich ist 
die Elbdeichverteidigung. Wie aus den Medien 
bekannt ist, steigt die Anzahl und Stärke der 
Hochwasser. Aus diesem Grund gehört die FF 
Schierhorn zum Deichverteidigungszug der 
Samtgemeinde Hanstedt.

Auch im Bereich der Jugendarbeit (Grün-
dung einer Jugendfeuerwehr im Jahre 1972) und 
bei gesellschaftlichen Aktivitäten im Ort ist die 
Feuerwehr ein kompetenter Ansprechpartner. 
Durch verschiedene Veranstaltungen wie z.B. 
Osterfeuer, Faslam und Laternenumzug leisten 
wir einen Beitrag zur Festigung der Dorfgemein-
schaft.     

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Ehe-
maligen, Aktiven und fördernden Mitgliedern 
und natürlich auch bei den zukünftigen Kamera-
dinnen und Kameraden für die geleistete Arbeit 
und die finanzielle Unterstützung bedanken. Für 
alle die mehr über die Feuerwehr wissen möch-
ten oder aktiv in die Wehr eintreten wollen, gibt 
es weitere Informationen unter www.Feuerwehr-
schierhorn.de
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Von Rita Kaps

Anglergemeinschaft Veddel von 1965 e.V.

Die Anglergemeinschaft wurde 1965 gegrün-
det und 1966 ist das Vereinsregister der 

Freien und Hansestadt Hamburg eingetragen. 
Bis heute besteht die ursprüngliche Satzung. Der 
Verein ist gemeinnützig und  als Sportorganisa-
tion u.a. auf die innere Verbundenheit und Liebe 
zur Natur ausgerichtet. Wir sind Mitglied im 
ASV-HH (Angelsportverband Hamburg) und 
deshalb berechtigt, die Verbandsgewässer, insbe-
sondere an Elbe und Oste, nutzen.

Unsere Vereinsgewässer haben wir bereits seit 
1971 in Schierhorn. Die beiden Teiche sind rd. 
1,8 ha groß, so dass die rd. 60 Vereinsmitglie-
der ausreichende Angelmöglichkeiten vorfinden. 
Forellen, Schleien, Karpfen aber auch Hechte, 
Aale und ein Wels wurden fisch- und weidge-
recht entnommen.

Mitglied in der Anglergemeinschaft kann 
jeder werden, der den Fischereischein besitzt. 

Sportangler legen eine Fischerprüfung ab. Seit 
einigen Jahren haben wir wieder ein gesundes 
Mitgliederverhältnis von Jugendlichen und 
Erwachsenen. Darüber freuen wir uns sehr. 
Grund dafür ist vielleicht auch, dass unser Verein 
seit Jahren ein „Schnupperangeln“ über das 
Jugendferienprogramm anbietet. Während der 
Sommerferien können so Kinder unter Aufsicht 
der Vereinsmitglieder an den Angelsport heran-
geführt werden.

Wir fühlen uns alle sehr wohl in Schierhorn. 
Spaziergänger, Fahrradfahrer und Reiter werden 
freundlich gegrüßt; ggf. gibt es auch einen klei-
nen Plausch oder es werden Informationen 
ausgetauscht. Hoffen wir weiter auf eine gute 
Verbundenheit mit den Menschen, so dass wir 
auch noch in 50 Jahren zur 800-Jahrfeier bei-
steuern können.

Von Elisabeth Frede

40 Jahre  „Arche  Noah“ Schierhorn

Schon 1969 wurde in Schierhorn der Verein 
Kinderspielplatz gegründet. Daraus entstand 

1973 der Kinderspielkreis, der im Feuerwehr-
haus untergebracht wurde. Später wurde sogar 
ein eigener Raum für die Kinder angebaut. 
Träger der Einrichtung wurde die evangelische 
Kirchengemeinde St. Jakobi in Hanstedt.

Warum Arche Noah? Die Tiere und Noahs 
Familie waren in der Arche geschützt und mit 
Gott verbunden. Niemand hat den anderen 
gefressen. Sie haben aufeinander aufgepasst und 
hatten großes Vertrauen. Das ist ein schönes Bild 
für das Verständnis unserer Arbeit. In der Arche 
Noah wollen wir zusammen leben und lernen. 
Wir alle werden uns dabei gegenseitig helfen. 
Mit Vertrauen und Neugier wollen wir - von 
Eltern und Erziehern an die Hand genommen - 
Gott und die Welt entdecken.

Im vergangenen Jahr konnte die Arche Noah 
ihr 40jähriges Bestehen mit vielen kleinen und 
großen Gästen feiern. Mitbegründerin und erste 
Mitarbeiterin war Waltraud Ristow, die 7 Jahre 
lang mit Hannelore Meyke und 13 Jahre lang 
mit Elisabeth Frede zusammen den Spielkreis 
geführt hat. Danach übernahm Waltraut Oetjen 
die Leitung. Zur Zeit arbeiten Elisabeth Frede 
und Maren Henck in der „Arche Noah“. Die 
Einrichtung bietet 20 Plätze für Kinder von 3 
bis 6 Jahren an 5 Tagen in der Woche. Betreuung 
ist möglich von 8.00 bis 13.00 Uhr. Die Kinder 
kommen fast alle aus Schierhorn und Wesel und 
sind glücklich, dass eine solche Einrichtung im 
Ort bzw. ortsnah vorhanden ist. 

Es besteht eine gute Zusammenarbeit mit 
der Kirche, der Samtgemeinde, der Schule und 
den weiteren Kindertagesstätten in der Samtge-
meinde Hanstedt. Im Rückblick gibt es schon 
über 40 Jahre gute, erfolgreiche Arbeit!
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von Peter Rademacher und Claus Harms

Handel, Gewerbe und Dienstleistungen

Eine Familie mit langer 
Handwerkstradition 

Im Jahre 1896 baute der Holmer Dietrich Ditt-
mer mit seiner Frau das Haus Nr. 17 in Schier-

horn (heute: Schierhorner Allee 24). Mit ihrem 
Sohn August wurde neben der Schneiderei auch 
eine kleine Landwirtschaft betrieben. 

August heiratete – praktischerweise nur 
einmal über die Strasse – Luise Rademacher 
(Haus Nr. 16). Aus dieser Verbindung gingen 
die Kinder Dora, Olga, Marta und Bernhard 
hervor.

Bernhard übte mit seinem Vater bis 1920 das 
Schneiderhandwerk aus. Er heiratete nach Han-
stedt und arbeitete vorerst weiter als Schneider 
und später als Gastwirt. 

Olga heiratete 1928 den aus Seppensen stam-
menden Schmiedemeister Adolf Harms. Die 
Ehe wurde mit 5 Kindern gesegnet. Kurz nach 
der Hochzeit kaufte Adolf von der Gemeinde ein 

Grundstück – Haus Nr. 30, heute Schierhorner 
Allee 15 – mit der Verpflichtung, eine Schmiede 
zu bauen. Vermutlich zeigte die Gemeinde 
wegen dieser Verpflichtung Entgegenkommen 
im Kaufpreis, denn eine Schmiede wurde in 
jedem Dorf gebraucht.

Diese Huf- und Wagenschmiede musste im 
Laufe der nächsten Jahrzehnte ihren Arbeitsbe-
reich entwicklungsbedingt auf neue Aufgaben 
umstellen. Arbeitspferde gab es irgendwann 
nicht mehr – also kein Hufbeschlag und Acker-
wagen wurden industriell hergestellt – also kein 
Wagenbau. Aber die rechtzeitige Umstellung 
des Betriebes auf Schlosserei und Brunnen- und 
Wasserleitungsbau garantierten eine positive 
Weiterentwicklung.

Im Jahre 1938 wurde die Schmiede durch 
ein angrenzendes Wohnhaus erweitert. Bei 
der Hausfinanzierung erhielt Adolf Vergünsti-
gungen, musste das Haus aber an die Polizei 
vermieten. So erhielt Schierhorn eine Polizei-
station mit einer Wohnung für den Gendarm, 
einer Schreibstube, zwei Pferdeboxen und einer 

Gefängniszelle. Bis 1958 blieb die Polizeiwache 
den Schierhornern erhalten, fiel dann jedoch 
den polizeilichen Rationalisierungsmaßnahmen 
zum Opfer.

Nun zog Adolf Harms mit seiner Familie in 
die freigewordene Wohnung. Der älteste Sohn 
Walter erbte das elterliche Haus.

Als Claus Harms, Adolfs jüngster Sohn, dann 
im Jahre 1967 den Betrieb übernahm, gewähr-
leistete nur eine erneute Betriebsumstellung die 
positive Weiterentwicklung. Arbeitsschwerpunkt 
wurde nun die Klempnerei und der Sanitär- und 
Heizungsbau. Nach 34 Jahren übergab Claus im 
Jahre 2001 die Firma an seinen Sohn Ulf, der 
diese seitdem mit Erfolg weiterführt. 

Im Jahre 2005 wurden die Ortschaften Wesel 
und Schierhorn über eine Druckrohrleitung an 
den Abwasserkanal des Landkreises in Lüllau 
angeschlossen. Die Sanitärfirma Harms konnte 
in dieser Zeit über 50 Hausanschlüsse  herstel-
len.

Diese handwerkliche Entwicklung in einer 
Familie, die nun seit 118 Jahren zu verfolgen ist, 
konnte und kann nur funktionieren, wenn die 
Generationen zusammen leben und streben.

Claus und Ulf „bei derArbeit“

Schierhorn und Weihe sind nicht nur Schlaf-
dörfer. Vom „Ein-Mann-Unternehmen“ bis 

hin zu kleinen, mittelständischen Betrieben hat 
sich ein vielfältiges „Nahversorgungs-angebot“ 
entwickelt.

Da wir aus Platzgründen nicht auf alle 
gewerblich und freiberuflich tätigen Mitbewoh-
ner/Innen eingehen konnten, sind im Folgenden 

sowohl einige historisch interessante Untzerneh-
men wie auch eine Auswahl von aktuell tätigen 
Handwerksbetrieben näher beschrieben.

Darüberhinaus sind noch das Architektur-
büro Reucher, der Reitbetrieb von Viola Harms, 
das Coachingunternehmen „Cheerhorn“ von 
Tine Marquard sowie eine Reihe von freiberuf-
lich Tätigen zu erwähnen. 



32 33

Heizungsbau Herrmann

Reinhold Herrmann erlernte seinen Beruf bei 
der Firma Wagner in Jesteburg. Nach der 

Lehre blieb er noch eine ganze Zeit als Geselle 
bei diesem Unternehmen, bis er dann die Mei-
sterschule in Stade besuchte und diese mit dem 
Zertifikat zum „Heizungs- und Lüftungsmei-
ster“ abschloss.

Die Inhaber der Firma Wagner hatten zu 
diesem Zeitpunkt aus Altersgründen den Betrieb 
eingestellt. Das war für Reinhold der Beweg-
grund, sich 1992 in Schierhorn selbstständig zu 
machen. Um das Geschäftsrisiko zunächst gering 
zu halten, diente die auf dem Hof vorhandenen 
Garagen und alten Stallungen als Betriebsge-
bäude. Im Jahre 1996 mussten die Provisorien 
einem funktionellen Neubau mit Lager, Werk-
statt und Büro weichen. In der ersten Zeit seiner 
Selbständigkeit arbeitete Reinhold allein, später 
bildete er immer einen Lehrling aus. Zeitweilig 
beschäftigte er auch einen Gesellen.

Am Beispiel des Werdeganges dieser Firma 
sieht man einmal wieder, dass auch kleine Unter-
nehmen in dieser Zeit durchaus erfolgreich sein 
können.

MH-Automobile 
Matthias Herrmann

Am 1.01.1997 machte Matthias sich selbst-
ständig. In seiner Doppelgarage in der 

Schierhorner Allee 54 richtete er eine Kfz-Werk-
statt ein. Es wurden Reparaturen zur großen 
Zufriedenheit seiner Kunden durchgeführt, so 

dass nur eine Expansion der richtige Schritt in 
die Zukunft sein konnte. Im Jahre 2001 wurde 
das Grundstück in der Schierhorner Allee 4-6 
erworben. Die baulichen Tätigkeiten ließen 
nicht lange auf sich warten. Es entstand eine 
Fahrzeughalle mit mehreren Hebebühnen, Sozi-
alräume sowie Büro und einem Kundenbereich.

Ein weiterer Betriebszweig – der An-und Ver-
kauf von Autos – konnte mit großem Erfolg aus-
geweitet werden. Das Unternehmen beschäftigt 
zur Zeit 11 Mitarbeiter.

Kfz-Meisterbetrieb 
Firma Detlef Petersen

Seine Kfz-Lehre machte Detlef bei der Firma 
Gräper in Hanstedt. Im Anschluss an die 

Lehre arbeitete er dort noch ein Jahr als Geselle, 
bis ihn das „Vaterland“ rief und er seinen Grund-
wehrdienst über 15 Monate absolvieren musste.

von Peter Rademacher und Claus Harms

In den darauf folgenden Jahren arbeitete er 
als Meister bei Kuhn + Witte und bei seinem 
Nachbarn Matthias Herrmann. Aber schon am 
1.01.2004 eröffnete er einen Nebenerwerbsbe-
trieb. Das damalige Leistungsangebot war über-
wiegend der Handel mit Ersatzteilen für PKW 
und Landmaschinen. Seit dem 18.01.2011 ist 
die Werkstatt nun ein Vollzeitbetrieb. Mit einem 
Kfz-Gesellen werden Klimaservice, AU nach 
Absprache, Reparaturen aller Art und für alle 
Modelle, Fehlersuche und Diagnose von VW 
und AUDI-Modellen, Reifenservice und die 
Bereitstellung von Ersatzwagen angeboten.

So hat sich ein kleines florierendes Unterneh-
men auf dem früher im Vollerwerb bewirtschaf-
teten väterlichen Hof in der Schierhorner Allee 9 
(früher Haus-Nr. 18) etabliert.

Hufbeschlag Thorsten Henck

Im Jahre 1986 begann Thorsten eine Lehre 
zum Schmied bei der Firma Goedecke in 

Undeloh. Zu seinen Aufgaben zählte auch der 
Beschlag von Kutschpferden, die es in Undeloh 
reichlich gab und gibt. So absolvierte er 1994 
seine Prüfung als anerkannter „staatlich geprüf-
ter Hufschmied“ an der „Tierärztlichen Hoch-
schule Hannover“.

Was lag nun näher, als eine Selbständigkeit 
anzustreben? 1996 wagte er diesen Schritt. Mit 
einer fahrbaren Hufschmiede beschlägt, korri-
giert und beschneidet er die Hufe vieler Pferde 
im Umkreis von 30 Kilometern rund um Schier-
horn. Viele seiner Kunden sind ihm seit seiner 
Lehrzeit treu geblieben. In auftragsärmeren 
Zeiten schmiedet er im Kundenauftrag Kunst-
und Gebrauchsgegenstände.

Außengestaltung und Holzbau  
Matthias Schwartz

Seinen Berufsweg begann Matthias mit einer 
Ausbildung zum Tischler bei einer Treppen-

baufirma in Steinbeck und machte 1986 dort 
seinen Gesellenbrief. Im Anschluss an die Lehr-
zeit arbeitete er im erlernten Beruf bei einer Firma 
in Handeloh. Diese musste 1988 konjunkturbe-
dingt ihre Arbeitskräfte und somit auch Matthias 
entlassen. Aus dieser Situation heraus fasste er 
den Entschluss, sich selbständig zu machen.

Er baut seit dieser Zeit Carports, macht 
Innenausbauten und kleine Reparaturen rund 
ums Haus. Viele Aufträge erhält er auch von 
größeren Firmen, für die er als Subunternehmer 
tätig ist. Hier bestätigt sich wieder einmal, dass 
auch ein Einmannbetrieb über viele Jahre erfolg-
reich sein kann.
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Dienstleistungen 
Fa. Roland Altmann

Ein äußerst ungewöhnlicher beruflicher Wer-
degang liegt hinter Roland Altmann.

In den Jahren 1971-1974 erlernte er den 
Beruf des Fernmeldehandwerkers bei der Firma 
Telefon & Normalzeit (T&N). Im Anschluss 
an die Lehrzeit verpflichtete er sich für 4 Jahre 
bei der Bundeswehr und verließ diese 1981 als 
Stabsunteroffizier. Eine Zukunftsperspektive bei 
seiner ehemaligen Lehrfirma tat sich nach dieser 
Zeit nicht mehr auf. 

In den darauffolgenden Jahren arbeitete er 
als LKW-Fahrer in verschiedenen Unternehmen 
im Nah-, Fern- und Schwerlastverkehr. Im Jahre 
1988 wechselte er zur Firma SIREG-Kanalreini-
gung. Man betraute ihn hier mit allen möglichen 
Arbeiten rund um die Kanal- und Klärgruben-
wartung.

In Fort- und Weiterbildung erwarb er sich 
umfangreiche Sachkenntnisse, die ihm den Weg 
öffneten in die von ihm angestrebte Selbständig-
keit, die er dann am 1.04.1999 realisierte.

In Weihe, im Kiewitt Nr. 2, hat er in seinem 
Wohnhaus ein Büro eingerichtet.  Die Hoffläche 
dient als Lager und zusätzlich als Parkplatz für 
Spezialfahrzeuge. Das Aufgabengebiet umfasst 
Klärgrubenneubau, Wartung und Sanierung, 
Kanalanschluss und Pflasterarbeiten. Zeitweise 
wurden 5 Mitarbeiter beschäftigt. Es erwies sich 
jedoch als lukrativer, den Betrieb als Einzelper-
son zu führen und sich bei größeren Aufträgen 
mit anderen Firmen zusammenzuschließen.

Roland Altmann ist ein „Powermann“, der 
mit seinem Unternehmen optimistisch in die 
Zukunft schauen kann.

Tischlerei  Röhrs

Im Jahre 1911 kaufte W. Röhrs ein Grundstück 
(heute: Hainbuschenberg 2) für 800 Mark von 

der Gemeinde. Diese benötigte das Geld drin-
gend für den geplanten Schulneubau. Röhrs 
errichtete ein Wohnhaus mit angrenzender 
Tischlerei, die bis Anfang der 50er Jahre betrie-
ben wurde. Zusätzlich handelte er mit Eiern.

Seine Frau und später seine Schwiegertochter 
Ira betrieben bis ca. 1955 einen Lebensmittel-
laden. 

Der erst 1948 aus Kriegsgefangenschaft 
heimgekehrte Sohn Ernst gründete mit einem 
Kriegskameraden eine Lohnbrüterei. Nach eini-
gen Jahren richtete er eine Strickerei ein, in der 
er mit 3 Mitarbeitern bis ca. 1958 arbeitete.

Seine Ehefrau Ira übernahm ca. 1969 die 
Poststelle Schierhorn und stellte die Post bis zu 
ihrer Pensionierung im Jahre 1978 zu.

1979 wurde das Haus abgerissen und auf 
dem Grundstück ein 4-Familienhaus errichtet.

Maschinenbau und Brillen-
produktion  Plön/Nottorf

Im Jahre 1943 siedelte die Firma Plön von 
Hamburg nach Schierhorn über. Aus diesem 

von Peter Rademacher und Claus Harms

Grund wurde auf dem hinteren Teil des Grund-
stückes vom Gasthaus Henk eine kleine Fabrik 
in Holzbauweise errichtet. Man stellte hier 
Maschinenteile her.

Nach dem Krieg wurde die Produktion auf 
Brillengestelle umgestellt. 70 Arbeiter – eine 
für diese Zeit enorme Anzahl an Arbeitsplätzen 
– waren hier beschäftigt. Im Jahr 1951 verlegte 
die Firma Plön den Betrieb nach Jesteburg. Die 
Fabrikbaracken wurden später abgerissen. 

Otto Nottorf, der zuvor Vorarbeiter bei der 
Firma Plön war, machte sich selbständig und 
stellte gemeinsam mit seiner Frau Magda weiter 
Brillengestelle her. Dafür hatte er sich den Stall-
teil des Hofes von Bernhard Vogt zur Wohnung 
mit angrenzender Werkstatt ausgebaut – heute 
Schierhorner Allee 61.

Kolonialwarenladen und Tischlerei 
Koch/Heinrich

Im Jahre 1911 erwarb Max Koch von der 
Gemeinde das Grundstück Haus Nr. 24 

(heute: Schierhorner Allee 5). Er musste für den 
Bauplatz 1200 Mark bezahlen; Geld, das von der 
Gemeinde auch dringend für den Schulneubau 
benötigt wurde.

Im hinteren Teil des Hauses eröffnete er eine 
Kunstdüngerhandlung. Vorn im Haus wurde ein 
Kolonialwarenladen betrieben. Auch als Putz-
büddel (Frisör) war Max Koch gefragt. Leider 
liefen die Geschäfte nicht wie geplant.

Die Spar- und Darlehnskasse übernahm das 
Anwesen und verkaufte es 1924 an Hans Hein-
rich, der hier eine Tischlerei einrichtete und 
nebenbei eine kleine Landwirtschaft betrieb. Da 
er vom Kriegseinsatz nicht wieder nach Hause 
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kam, wurde die Tischlerei nach dem Krieg einige 
Jahre von Meyer-Klische betrieben. Die verleg-
ten den Betrieb dann allerdings nach Brackel. Bis 
heute wird das Haus von Heinrichs Sohn Hans 
und seiner Familie bewohnt.

Kaufmann Rademacher

Die kleinen Bauernhöfe, so auch unser Hof 
mit 40 Morgen Eigenland und 40 Morgen 

Pachtland, hatten es in der 50er Jahren schwer, 
ihre Familien mit den Erlösen aus der Landwirt-
schaft über die Runden zu bringen. Unser Hof 
war klein und die Familie groß – Vater, Mutter, 
5 Kinder. Oma und Opa.

Um zusätzliches Einkommen zu erwirt-
schaften, wurde eine Verkaufsstelle für Bier und 
Brause eingerichtet. In unserem Keller schaffte 
man ein wenig Platz und schon gab es ein Lager 
für 15 – 20 Kisten Bier oder Brause, einen ganz 
kleinen Getränkemarkt. Manches Bier wurde, 
statt es mit nach Hause zu nehmen, gleich in 
unserer Küche getrunken. Es war – trotz wirt-
schaftlicher Engpässe – eine urgemütliche Zeit.

Im Jahre 1962 gab der Kaufmann Kirchhoff, 
der im Gasthaus „Zum Naturschutzpark“ einen 
Kolonialwarenladen betrieb, sein Geschäft auf. 
Er hatte in Buchholz ein Haus mit einem großen 
Ladengeschäft gebaut.

Meine Eltern Margot und Otto Rademacher 
erkannten die Gunst der Stunde, räumten das 
Wohnzimmer aus und auf der ca. 15 qm großen 
Wohnfläche entstand ein kleiner Lebensmittel-
laden. Da die Eigenkapitaldecke sehr dünn war, 

wurden die Regale gebraucht gekauft oder von 
Vater selbst gebaut. 

Zur Risikominimierung be trieb man das 
Geschäft in den ersten Jahren als Filiale vom 
Kaufhaus Dittmer in Hanstedt. Das bedeutete, 
dass die Waren 1-2 mal wöchentlich aus Han-
stedt geholt werden mussten. Hierzu wurde der 
VW-Käfer entsprechend umgerüstet: Beifahrer-
sitz raus, Rücksitz runterklappen und mit Holz-
pritsche versehen, einen Gepäckträger auf der 
Motorhaube sowie einen weiteren auf dem Dach 
installieren. Der direkte Weg nach Hanstedt war 
wegen der schlechten Wegstrecke mit diesem 

Gefährt nicht befahrbar, deshalb musste immer 
über Jesteburg gefahren werden, um einen Ach-
senbruch zu vermeiden.

Mutters Outfit hatte sich auch dementspre-
chend geändert. Statt der Stallkleidung wurde 
nun wochentags eine weiße Schürze umgebun-
den, was allerdings nicht allen Schierhornern 
gefiel.

von Peter Rademacher und Claus Harms

„Margot het wull een vogel – in de week mitn 
witte Schött, dor go ik nich ton inköpen“ sagte 
eine Frau aus dem Dorf und betrat das Geschäft 
während der gesamten 35 Jahre, die es bestand, 
nicht einmal. Aber der Laden blieb trotzdem 
oder vielleicht auch wegen der weißen Schürze 
auf Erfolgskurs.

                         Schon nach wenigen Jahren gab man die 
Verbindung zu Dittmer auf und gliederte eine 
Ecke der Diele an die Ladenfläche an. Auch ein 
direkter Ladeneingang war nun baulich mög-
lich geworden und die Kunden brauchten nicht 
mehr durch unseren Hausflur. Wieder nach 
einigen Jahren musste der Jungviehstall dem 
Geschäft weichen. Die Expansion machte aber 
noch keinen Halt. Auch die Diele und der Kuh-
stall (7 Kuhanbinder) mussten für eine weitere 
Ladenerweiterung herhalten.

Mit Hilfe von Vater, Schwester und später 
auch Schwägerin Wilma wurde das Geschäft 
über Jahrzehnte mit Erfolg geführt. Die im Laufe 
der Zeit einsetzende Mobilität – jede Familie 
hat mindestens ein Auto – und die Einrichtung 
großer Supermärkte in Holm-Seppensen, Buch-
holz, Jesteburg und Hanstedt ließen die Kunden 
abwandern. Nahversorgung war kein Thema 
mehr. 

Als 1997 das Geschäft aufgegeben wurde, 
lebte Vater nicht mehr, Mutter war 70 Jahre alt 
und meine Schwägerin Wilma gesundheitlich 
stark beeinträchtigt. So ging ein Treffpunkt im 
Dorf verloren. Heute trifft man sich nicht mehr, 
heute fährt man aneinander vorbei.

Der Gemüseladen 
von Frau Donth und Sohn Willi

Im Speicher vom Priggenhof (HsNr. 1 – heute 
Schierhorner Allee 55) richteten die Donths 

einen Gemüseladen ein. Sie verkauften neben 
Gemüse auch Nüsse, Mandarinen, Apfelsinen, 
Bananen und Weintrauben. Für uns Kinder 
waren das in den 50er Jahren gefragte Lecke-
reien. Sollten wir hier Einkäufe tätigen, gab es 
von Frau Donth, die trotz ihres kleinen Einkom-
mens ein großes Herz hatte, für uns immer etwas 
extra.

Die vorhandenen Räumlichkeiten wurden 
bis auf den letzten Winkel voll genutzt. Im Flur 
wurde gekocht und gleich rechts war der kleine, 
vielleicht 8–10 qm große Laden. Der zweite 
Raum rechts war Willis Schlafgemach und gera-
deaus das Wohn- und Schlafzimmer von Frau 
Donth. Zusätzlich gab es einen Vorratskeller, in 
dem die Waren kühl gelagert werden konnten. 

Teilweise wurden die Waren angeliefert. Aber 
auch Willi holte mit dem Bollerwagen Sachen 
aus Buchholz und belieferte auf dem Rückweg 
Kunden in Lüllau und Wiedenhof. Für einen 
gesunden Menschen wäre das schon eine große 
körperliche Leistung gewesen, aber für Willi war 
das eine Höchstleistung. Infolge von Misshand-
lungen in russischer Kriegsgefangenschaft war er 
stark behindert und konnte nur mit ganz klei-
nen Schritten gehen. Auch seine Hände zitterten 
stark. Nur der Kopf funktionierte – er konnte 
sehr schnell und gut rechnen. Trotz seiner 
Behinderung war er ein ganz freundlicher, stets 
lächelnder Mann. Der Gemüseladen der Donths 
wurde bis Anfang der 60er Jahre betrieben.          
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Maurermeister Hermann Wentzien  
(Weihe 1)

Vermutlich infolge der Weltwirtschaftskrise 
geriet der Maurerbetrieb von Heinrich 

Wentzien in wirtschaftliche Schwierigkeiten. 
Im Jahre 1932 übernahm daraufhin Hermann 
Wentzien das Anwesen seines Bruders mit dem 
dazugehörigen Betrieb.

Eine kleine Landwirtschaft sicherte ihm auch in 
den Wintermonaten den Lebensunterhalt. In den 
frühen 50er Jahren wurden mit 2 Maurergesellen 
und einem Handlanger Ein- und Zweifamilienhäu-
ser gebaut sowie Ausbesserungsarbeiten ausgeführt.

Hermann Wentzien verstarb 1957; sein Sohn 
Heinz setzte zunächst die Arbeit seines Vaters 
fort, bis er 1962 den Betrieb wegen Erbausein-
andersetzungen und fehlendem Meistertitel ein-
stellen musste. Die Hofstelle (heute Seevestrasse 
58) wurde an die Familie Schlote verkauft.

Heinz und seine Ehefrau Gertrud verzogen 
nach Hausbruch. Im Jahre 1999 erwarben sie 
das Wohnhaus Schierhorner Allee 33.

H.L. Schünzel – HTS GmbH    
Weihe  Seevestr. 29 

Das Anwesen Rosengrund wies in all den 
Jahren eine vielfältige Nutzung auf. Als 

Gastwirtschaft war es um 1912 gebaut und 
genutzt worden. 1941 wurde es in eine Gaube-
triebsgemeinschaftsschule umfunktioniert und 
dann ab 1945 als katholisches Waisenhaus fort-
geführt. 1950 übernahm der Landkreis Harburg 
das Waisenhaus.

Ab 1961 war der Rosengrund wieder in Pri-
vatbesitz und wurde kurzzeitig als Gastwirtschaft 
betrieben. Eine anschließende Vermietung als 
Wohngebäude ließ das schöne Haus fast zur 
Ruine werden.

Im Jahre 1976 erwarb Heinz Leopold Schün-
zel das Anwesen Rosengrund und bewahrte es 
vor dem totalen Verfall, indem er es im alten Stil 
sanierte und wieder aufbaute. Kurz nach dem 
Erwerb des Hauses gründete er, der bis dahin als 
Leitender Angestellter bei einer Heizungsbau-
firma in Hamburg gearbeitet hatte, die Firma 
„Schünzel Apparatebau“, aus der sich nach 
kurzer Zeit die „H.L.Schünzel HTS GmbH“ 
entwickelte. Anfangs wurden 2 Gesellen beschäf-
tigt, doch viele große Aufträge ließen das Unter-
nehmen expandieren, so dass in den 90er Jahren 
bis zu 28 Mitarbeiter beschäftigt wurden. Die 
Firma arbeitete in London, München, Berlin, 
Hannover, Duisburg  und selbstverständlich 
auch im näheren Umfeld.

von Peter Rademacher und Claus Harms

Die beiden Söhne Schünzels, die seit 2004 
den Betrieb leiteten, absolvierten eine zielfüh-
rende Ausbildung. Thorsten lernte Heizungs-
bauer und machte 1993 seinen Meister; Heino 
lernte Großhandelskaufmann. Techniker und 
Kaufmann bilden ein gutes Team für einen 
solchen Betrieb. Thorstens Frau Tanja ist eine 
unentbehrliche Hilfe bei den Büroarbeiten.

Heute werden 8 Gesellen beschäftigt. Der 
Schwerpunkt der Arbeiten liegt im öffentli-
chen Bereich. Auftraggeber sind in vielen Fällen 
die Kommunen im Landkreis Harburg und in 
Lüneburg. So hat sich im Rosengrund eine solide 
Firma entwickelt, die von der Familie Schünzel 
getragen wird und für die Zukunft beste Per-
spektiven aufweist.
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Ick  bün 1947 geborn und bün 1962 ut de 
Schaul kommen. Düsse Tied wör vun allge-

mene Knappheit teikt. Aber markt hebbt wi datt 
egentlich nich.

Sporsamkeit wör öberall anbröcht! Dat güng 
all los bi dan Gang na´n Klo. För de Frauns in 
Hus wör för dat lütte und grode Geschäft dat 
Badezimmer tauloten. Dat köst ober jedes Mol 
een olligen Schubs Speulwoter. De Jauchekuhl 
wür ortig schnell full und mit jedem Schubs 
Speulwater wör de Düngewert von de Jauche 
schlechter.

Bi de Jungs un Kerls wör dat lütte Geschäft 
achter de Keu erledigt un leup so unverdünnt in 
de Jauchekuhl. För dat grode Geschäft geev dat 
bien Nober Meyers een Plumpsklo direkt öber 
de Jauchekuhl. Bi uus geev dat een „Trockenklo“ 
direkt näben dan Barg för´n Wischendreck. De 
Schiet wür vun Tied to Tied to dan Barg bröcht 
und wür somit wertvoller Dünger.

Een blaue Altpapiertunn breuken wi nicht. 
De Harburger Zeitung wür bestens as Klopapier 
för dat Herrenklo eignet. För de Frauns geev 
dat denn schon andere Privilegien. Wat sons 
an Papier öber wör, keum in den Kök, um dat 
Buschholt in Herd antoböten.

„Bioabfälle“ geev dat freuer noch nich. Wat 
in de Kök nicht bruukt wör, freten Hunnen un 
Katten. Jeder Brotkrumen, jedes Salatblatt, jedes 
schlecht worne Lebensmittel fün in´n Heuner- 
un Schwinsmagen sine Verwendung.

Wat in Goarden an Kohlstrunke un Krut  
anfallen de, keum entweder up dan Messbarg 
oder toun Wischendreck un wör somit Humus 
för dat Ackerland.

„Restmüll“ het dat domals kum geben. De 
Abfall oder ok blots een Tunn daför het „Pütt-
scher“ heeten.  Bi us wör dat een olen Wasch-
ketelinsatz, ik dink so grot as een 100lt. Kübel. 
Düsse wör viellicht 2mol in Joor in de olen 
Mergelkuhlen entleert. Wat wür in de Püttscher 
schmeten? Anschlone Teller un Tassen, ober nur, 
wenn de Schoden grödder wür. 

Inkockglös, de am böbersten Rand Macken 
harn. Inmokdosen, de rostig würn.   Pött, Pan un 
deipe Teller, de in Hushalt nich mehr to bruken 
wörn, künnen jümmers noch as Futternäpfe för 
Köken, Gössel un Gois brukt warn.

To jedes Hus hör en olligen Gemüsegorden, 
een Heuner un een Schwienstall. Selbstversor-
gung wör de Devise in de Nokriegstied. Bien 
Kopmann wör nur dat Notwendigste köfft, wat 
in Papier verpackt wör, un dat de bekanntlich 
goud brennen.

Mangels Computer un elektronischem Speel-
tüch stöberten wi gern mol in de Püttschern rüm 
un fünnen dor oft Soken, mit de man goud spee-
len künn.

In de 60er Johren bleiv og Schierhorn nich 
vun dan insettenden Baubuum verschont. De 
neien Hüs un Hushalte wörn nich mehr up 
Selbstversorgung utricht. De allgemene Wirt-

Von Hans Peter Rademacher

Müll geev dat freuer nich schaftbuum mit de dortau gehörende  Verpak-
kungsflut wör nich uptuholen. Dat nu insettende 
Müllproblem wür jümmer gröter.

De Gemeen Schierhorn röip Ende de 60er 
Johren de erste zentrale Müllabfuhr int Läben. 
Otto Hoyer, Hus Nr. 12 (hüt: Schierhorner 
Allee 45) öberneum düsse Upgav. In düsse Wirt-
schaftswunnertied güng dat mit de Landwirt-
schaft jümmer nur bargav. Lütte Buern künn 
von de Katstell nich mehr läben un so har Otto 
denn een geregeltes Näbeninkommen. Mit 
sienen Trecker un Gummiwogen, up dan Otto 
de Blicktonne utleerte, breuch he dan Müll no´n 
Osterbarg in de Sandkuhl (hüt: Osterfüerplatz). 

… und so setzte sich die Geschichte der 
Mülltrennung und Müllvermeidung fort:
1972 Landkreis Harburg übernimmt 
 die Müllabfuhr
1982 Mülldeponie Dibbersen eröffnet
1985 Das „Abfall-Info“ erscheint
1986 Sammelgefässe für Batterien und 
 Container für Glas, Papier; 
           Leuchtstoffröhrenannahmestellen
 im Elektrohandel  
1989 Strassensammlung für Schrott
1990 Häckselaktionen auf Gemeindeebene
           Sperrmüll auf Abruf
1993 Duales System (Gelbe Säcke) 
 wird eingeführt; Grünabfallsäcke
1994 Recycling von Elektroschrott
1996 Wertstoffschnur für gebündelte Äste
1999 Recyclinghof Hanstedt eröffnet 

 Up dat Bild seiht wi Otto, hüt meist 90 Joar, mit sien oles Gespann.
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Von Ursel und Hans Jürgen Blecken

Die Ankunft der Schwalben

Mit großer Freude haben wir (und sicherlich 
auch unsere Kühe) jedes Jahr im Frühling 

die Ankunft der Schwalben in unserem Kuhstall 
erwartet. Sie befreiten uns von den vielen  Flie-
gen, die in dem Mist der Kälberställe prächtig 
gediehen und reduzierten sie auf ein erträgliches 
Maß. 

Dabei fanden die Schwalben beste Voraus-
setzungen für die Aufzucht ihrer zahlreichen 
Jungen in unserem Stall und der Diele vor. Auch 
Material zum Bau ihrer Nester war durch das 
tägliche Heraus- und Hereintreiben der Milch-
kühe aus dem Stall reichlich vorhanden. 

Tief berührt hat uns, nachdem der Kuhstall 
leer stand und auch die Diele inzwischen umge-
baut war, die Ankunft der früher auf der Diele 
brütenden Schwalben.  

Noch viele Jahre später saßen die Schwal-
benpaare als erstes nach ihrer Rückkehr aus 
ihrem Winterquartier auf der Dachrinne über 
der Dielentür und zwitscherten unermüdlich, 
als baten sie um Einlass in ihr früheres Domizil. 
Sie sind dann irgendwann in die Scheune und 
den Pferdestall ausgewichen und haben dort ihre 
Nester gebaut. 

So wie es auch den Tieren gelingt, sich ver-
änderten Gegebenheiten anzupassen, so muss  
sich auch der Mensch Veränderungen anpassen, 
wenngleich ein wenig Wehmut dabei ist.

Das Foto zeigt die extra für die Schwalben 
errichtete Freileitung auf dem Grundstück von 
Klaus und Peter Rademacher. Viele Schwalben 
finden jeden Sommer wieder einen schönen 
Brutplatz bei Peter im Pferdestall. Im Jahre 2012 
brüteten dort 13 Paare.

Von Renate Prior

Pferde prägen heute den Ort

In und um Schierhorn gibt es mittlerweile ca. 
200 Pferde. Das liegt zum einen daran, dass ein 

Islandpferdegestüt aus Buchholz-Seppensen dort 
Weiden angepachtet hat, zum anderen aber auch 
daran, dass sich rings um Schierhorn besonders 
viel Grünland befindet. Kühe verschwinden – 
Pferde kommen, das ist besonders deutlich im 
Landkreis Harburg zu beobachten. 

Die Reitwege sind im Naturschutzgebiet 
Lüneburger Heide besonders zahlreich und zum 
großen Teil auch gut zu bereiten, vor allem für 
den, der lange Strecken bevorzugt.

In Schierhorn gibt es nicht nur zahlreiche 
Pferdebesitzer, die ihre Pferde auf eigenen oder 
gepachteten Weiden selbst versorgen und durch 
Wald und Flur reiten, sondern auch Pferdehal-
ter, die mit ihren Pferden Trekkingtouren oder 
Seminare anbieten, in denen man durch das 
Pferd mehr über sich selbst erfährt. Vom Jagdrei-
ten über das Dressurreiten und Westernreiten bis 
hin zum Gangpferdereiten ist in Schierhorn jede 
Pferdesportart vertreten.

Einen grossen Pferdestall, der sogenannte 
Einsteller beherbergt, sucht man vergebens, aber 
das ist den anderen Pferdebesitzern in Schier-
horn auch recht so.
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Von Renate Prior und Karin Köhler

Entdeckung der Natur in Schierhorn

Schierhorn zeichnet sich durch eine vielfäl-
tige Landschaft rings um das Dorf aus. Da 

gibt es eine hügelige Struktur sowohl hin „Zum 
Höpen“ als auch am Hainbuschenberg oder 
auch am Osterfeuerplatz (Friedhof ). 

Wald, Wiesen und Äcker prägen die Umge-
bung. Der Wiebach auf der Seite des Natur-
schutzgebietes und die Seeve unterhalb von 
Weihe – beide als Zubringer diverser Fischteiche 
rings um Schierhorn geben der Natur das nötige 
Wasser. 

An diesen Teichen gibt der Eisvogel sich 
ab und an die Ehre; seine Brutstätte liegt aber 
verborgen an der Seeve. Auch ist die Seeve ein 
Laichgewässer für gefährdete Fischarten wie 
Meerneunaugen und Aufenthaltsort für Flus-
sneunaugen. Ein Fischotter wurde in Weihe an 
der Seeve bereits gesichtet und auch Feuersala-
mander leben dort im Verborgenen.

Viele Bewohner von Schierhorn wissen zu 
schätzen, dass es keinen Rundweg und keine 
Grossparkplätze für Touristen gibt, denn dies 
gewährt ruhige einsame Spaziergänge. 

Wer es lebendig liebt, der geht den Schier-
horner Weg Richtung Jesteburg entlang, der 
andere zieht es vor, Richtung Holm oder Rich-
tung Wesel oder Richtung Hanstedt zu wandern.

Auf den Wanderungen rings um das Dorf 
gibt es eine Fülle an Natur zu entdecken. Reh- 
und Damwild findet sich überall, im Natur-
schutzgebiet gibt es Rotwild ganz in der Nähe. 
Wildschweine und Hasen braucht man nicht zu 
erwähnen, aber dass es hier auch Dachse und 
Waschbären gibt, weiss wohl nicht jeder.

Als besonders gefährdetes Ökosystem sei hier 
stellvertretend das Schierhorner Moor südöstlich 
vom Dorf genannt. Hier handelt es sich um eine 
Hochmoorvegetation mit einem nährstoffarmen 

Moorlilie und Sonnentau  im Schierhorner Moor

Sumpf. Ein hervorragender Standort für Pflan-
zenarten wie der Moorlilie und dem Wollgras. 
Ebenso ein Lebensraum gefährdeter Amphi-
bien-, Reptilien und Schmetterlingsarten wie 
dem Lungenenzianbläuling. Das Schierhorner 
Moor wird vom Landkreis Harburg gemeinsam 
mit dem Verein Naturschutzpark (VNP) erhal-
ten und gepflegt. Ganz bewusst hat man hier 
keinen Spazierweg geschaffen, damit die Pflan-
zen- und Tierwelt ungestört bleibt.   

Für eine intakte Natur ist die Vogelwelt 
immer ein guter Indikator. Und hier erkennen 
wir, dass sich in den letzten 30 Jahren etwas ver-
ändert hat. 

Neben den „Allerweltsvögeln“, die hier 
nicht aufgezählt werden sollen, finden sich eine 
Vielzahl von selteneren Arten wie Stieglitze, 

Schwarz- und Braunkehlchen, Goldammer, 
Wacholderdrossel, Fichtenkreuzschnabel und 
Kernbeisser. Der Schwarzstorch, der im Natur-
schutzgebiet  um Wesel brütet, kommt ab und 
zu zur Nahrungssuche nach Schierhorn, genau 
wie die Kraniche, deren Glücksrufe jeder hier in 
der Gegend kennt. Nilgänse lassen sich auf den 
Wiesen zur Rast nieder, auch Störche wurden 
schon gesehen. 

Jedoch gibt es auch Vögel, denen es nicht 
mehr so gut in Schierhorn gefällt wie früher. 
Hier sind als erstes die Rebhühner zu nennen: 
Sie sind Vögel, die auf ein Mosaik aus verschie-
denen Lebensräumen angewiesen sind: offene 
Bereiche wie Äcker, Brachen, Grünländer oder 
auch Heiden für die Nahrungssuche und Hoch-
stauden, Gebüsche, Feldraine, Wegränder und 
Hecken für Nest und Ruhe. Ausgeräumte Land-



46 47

schaften und radikale Heckenschnitte vertreiben 
die Rebhühner, aber auch Hunde verschrecken 
diese durch Stöbern. Das gilt ebenso für die 
Wachteln. Umso wichtiger ist es, dass im Natur-
schutzgebiet an die Anleinpflicht für Hunde 
gedacht wird, vor allem in der Brutzeit.

Gab es bis vor wenigen Jahren noch Kiebitze 
sowohl am Hassel als auch in den Wiesen zum 
NSG, ist er mittlerweile verschwunden. Verän-
derungen in der Landwirtschaft (Düngung und 
Monokultur, Grünlandumbrüche) als auch zu 
frühe Mahd oder zu spätes Abschleppen und 
Walzen von Wiesen nehmen ihm seinen Lebens-
raum.

Wie in den letzten Jahren konnte man auch 
2013 wieder den Rotmilan östlich von Schier-
horn beobachten. Der Neuntöter spiesst seine 
Insektennahrung bevorzugt auf Stacheldrahtzäu-
nen auf. Auch er braucht Gehölzstrukturen. Im 
Laufe der letzten Jahre wurden immer mehr 
Hecken auf einmal entfernt. Stacheldraht wird 
überall immer weniger, denn in der Pferdehal-
tung ist er nicht gern gesehen und Kühe gibt 
es auch in Schierhorn nicht mehr. Die Elektro-
zäune dominieren das Landschaftsbild. Deswe-
gen ist die Anzahl der Brutpaare des Neuntöters 
deutlich zurückgegangen. Die Schafstelze aller-
dings liebt das Zusammenleben mit den Pferden 
und wird immer auf den Weiden gesehen.

Mehl- und Rauchschwalben sind durch die 
Aufgabe der Rindviehhaltung sehr viel weni-
ger geworden, aber in manch einem Pferdestall 
fühlen sie sich noch wohl und wer sein Haus 
schwalbenfreundlich belässt, hat Freude an 
diesen Glücksbringern. Gegen den evtl. herun-
terfallenden Kot gibt es Vorrichtungen und man 
sollte nicht vergessen: Wer Schwalben am Haus 
hat, hat weniger Fliegen und Stechmücken auf 
der Terrasse!

Im Wald kann man den Waldkauz und den 
Rauhfusskauz hören, Spechte trommeln um 
die Wette und mitten im Dorf lebt seit Jahren 
ein Turmfalkenpaar, dass dort erfolgreich seine 
Jungen aufzieht. 

Das Gebiet südlich von Schierhorn ist im 
Landschaftsrahmenplan bezeichnet als: 

„Extensive Fischteiche, Erlen-Birken-Kie-
fern-Bruchwald, Feuchtgebüsch mit gefährdeten 
Heuschrecken- und Amphibienarten“. 

Östlich von Schierhorn heisst es: „Durch 
Gehölzreihen und Kleinwälder gut strukturiertes 
Grünlandgebiet, z.T. Feuchtgrünland und kleine 
Feuchtwälder“. 

Arbeiten wir alle daran, dass das so bleibt!

Wichtig für das Ortsbild und für Vögel und 
Insekten sind auch die prägenden Eichen an der 
Schierhorner Allee. Leider werden diese immer 
weniger, ob die Strasse ihrem Namen „Allee“ 
noch gerecht wird?

von Renate Prior und Karin Köhler Niedersächsische  Sprichwörter

Ein Kapitel in der Schulchronik aus der Nachkriegszeit.

Die Erläuterung hierzu:“Da die Gefahr 
besteht, dass unsere schöne plattdeutsche 

Sprache durch die Folgen des Krieges 1939/1945 
(viele Flüchtlinge, Vertriebene, Ausgebombte 
etc.) verloren geht, sind auf diesen Seiten platt-
deutsche Sprichwörter aus unserer engsten 
Heimat gesammelt worden“.

Achtern Barg ward ok noch Botterkoken backt.

Den Kalenner makt de Lüd, awer uns Herrgott 
makt dat Wär.

De Fro kann mehr ton Fenster rut langen, as de 
Mann mit‘n Wagen in de Missendör inföhrt.

De rugsten Fahlen gewt de besten Peer.

Dat is keen Kunst, Bur to war‘n, woll aber to 
bliwen.

Mit Gewalt kannst ne Vigelin an‘n Eekbom 
tweislan.

Eer de Fuhle tweemal geiht, driggt he, dat em‘t 
Liew weh deiht.

Wenn de Botter all ist, hett dat Smern ‚n Enn‘.

De vo de Not to Brot kamen sünd, dat sünd de 
slimmsten.

Hunnert Mark kann man lichter verhanneln, as 
in dusend Daler verwanneln.

Wer sich vörn Pannkoken utgiwt, ward‘r ok vör 
upeeten.

Froens Arbeit is behenne, nimmt awers nimmer 
n‘ Enne.

In de Fröm‘n is good to wanken, man nich good 
to kranken.

Kehrt jede Minsch erst för sin egen Dör, geewt 
inne Welt blot halw so väl Mallör.

Een Piep Tabak, een Mund vull Snack, stickt 
allen Arger in den Sack.

„Dat Beste haalt de Düwel jümmer toerst“, sä de 
Bur, „gistern min Perd und hüde min Fro“.

„So mutt‘t kamen, wenn ick Bur warn schall“, sä 
de Jung, da wör sin Vader ut‘e Luk fallen.

„Nu kamt wi to dat Wichtigste“, sä de Paster, do 
bläw he stäken.

„Dat kümmt bloss von dat lange Predigen“, sä de 
Pastor, do har he de Büx vullmakt.

„So kümmt Gottts Wort in‘n Swung“ sä de 
Düwel, do smeet he de Bibel öwer‘n Tun.

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder“ sä de 
Düwel, dor sett he sick in‘n Immensworm.

„Man mutt alls äten lehrn“, sä de Jung, do 
schmer he siek Bodder up‘n Pannkoken.
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In den 70 er Jahren nahm man bei der Woh-
nungsgestaltung wenig Rücksicht auf die 

Bedürfnisse der Kinder nach einem lichtdurch-
fluteten Kinderzimmer mit einer Raumgröße 
von mindestens 10 qm und vorgesehenem 
Multi-Media-Anschluß. 

Besagte Räumlichkeiten für den Nachwuchs 
hatten die Größe einer besseren Abstellkammer 
und bestand i.d.R. aus einer praktischen Bett-
Nachtschrank-Kombination, bei Mehrfach-
belegung in ausreichender Anzahl vorhanden, 
ergänzt um einen Kleiderschrank. Diese funk-
tional ausgestatteten Räume hatten den Charme 
einer Mannschaftskabine, aufgewertet durch den 
BRAVO-Starschnitt an der Zimmertür sowie 
einem Riesenposter der favorisierten Fußball-
mannschaft.

Wer es sich leisten konnte,  hatte ein Radio 
von NORDMENDE mit eingebautem Kasset-
tenteil auf seinem Nachtschrank stehen. Subop-

timale Voraussetzungen also, um seine Freunde 
zum Feiern und Abhängen (neudeutsch: chillen) 
nach Hause einzuladen.

Daher beschlossen die Heranwachsenden 
in Schierhorn, einen Jugendtreff nach Ollsener 
Vorbild  zu errichten. Ein Bauplatz am Gemein-
deweg Royberg 7 war schnell gefunden, allein 
die Finanzierung stellte ein Problem dar. 

Ein Zuschussantrag an die Gemeinde Han-
stedt  zwei Jahre nach Bildung der Samtge-
meinde hätte wohl wenig Aussicht auf Erfolg 
gehabt. Das Schicksal meinte es aber gut mit den 
entschlossenen Bauherren wie Rainer Ristow, 
Edgar Nottorf, Reinhold Herrmann, Jörg Geh-
rigk und Michael Dieckhof. 

Das Neubaugebiet Hofkoppeln I mit 
seinen Viking-Häusern bot überschüssi-
ges Baumaterial, das vorwiegend in den 
Abendstunden abgeholt werden konnte. 
Im Schutze der Dämmerung erfolgte eine 
Schubkarrenrallye von Hofkoppeln zum 
Royberg. 

Der Abtransport des sperrigen Bauma-
terials wurde an den Abenden erschwert, 
wenn das Gasthaus „ Zum Naturschutz-
park“  zum Tanze einlud. Infolgedessen 
wurde das Sicherheitspersonal aufgestockt, 
um unnötige Fragen mit Zeitverzögerungen 
zu vermeiden. 

Von Karin Herrmann

Die Bude

„Man kümmt ut de Angst nich rut“ sä de Jung, 
„in‘n Sommer dönnert dat, und in‘n 
Winder mutt ick na de Schaul“. 

„Dat Gaude kann ok mal toväl warn“ sä de Bur, 
do wör em‘n Föer Mess upt Liew fallen.

„Dor hebbt wi dat schwatt up witt“, sä de Bur, 
da ree de Paster up‘n Schimmel.

„Rad mi good, awer rad mi nich aff“, sä de 
Deern, do woll se freen.

„Dat geiht wunnerlich her in de Welt“, sä de 
Deern, do kreeg se‘n lütt‘n Jung‘n.

„Hier sitt ick gaud“, sä de Katt“, da sett se up‘n 
Speck.

„Alle Dag watt Neis“, sä de Katt, da har se siek 
de Tung‘n an heite Melk verbrennt.

„De Kleugste giwt na“, sä de Oss, do tröck he an.

„Dat bliwt in‘ne Fründschapp“, sä de Zeegen-
bock, da freet he den Snieder den Kohl aff.

„All‘s een Gedränk“, sä de Gaus, da har se in 
söben Pütten rümsnabbelt.

„Worum nich“, sä de Hahn, da güng he mit 
das‘n Naber sin Häuner spaziern.

„All taugliek“, sä de Bur, da har he man een 
Peerd vör‘n Wag‘n.

„Schööne Insicht“, sä de Voss, da keek he in‘n 
Gauskaam.

„Nu weet ik ok, watt Tähnwee is“, sä de Voss, 
dor har em n‘ Hund beeten.

„Gaud drapen“, sä de Voss, da kreeg he‘n Schuss 
in‘n Bregen.

Niedersächsische  Sprichwörter
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So entstand im Laufe der Zeit die Schier-
horner „Bude“, ausgestattet mit ausgedienten 
Matratzen, einer Bar sowie einem Holzofen für 
die Wintermonate. Eine Bauabnahme erfolgte 
durch die sachkundigen Jugendlichen selbst. 

Trotz seines zweifelhaften Rufes erfreute sich 
die Bude zunehmender Beliebtheit. Die Anzahl 
der Budenmitglieder stieg. Der monatlich erho-
bene Mitgliedsbeitrag diente zur Deckung der 
Kosten für den Stromanbieter Max Herrmann 
in Höhe von 10 DM sowie des Getränkevorrats; 
bevorzugtes Getränk  – neben Astra – war Mar-
tini.

Arbeitsdienst war ebenfalls vorgeschrieben 
und bestand aus Putzen, Holzhacken, Getränke-
kauf sowie Pflege der Außenanlagen. Bei Partys 
fanden bis zu 40-50 Personen Platz in der Hütte.  

Auch die Polizei ließ es sich nicht nehmen, 
das Schierhorner Kommunikationszentrum in 
Augenschein zu nehmen. Verunsichert durch 

knatternden Mopedlärm und ohrenbetäubender 
Musik hatten interessierte Anwohner entspre-
chende Hinweise gegeben.

Unter den Dorfbewohnern gab es wider-
sprüchliche Meinungen zum Gebäude und doch 
wussten die Eltern, wo ihre Kinder sich aufhiel-
ten. Ohne Handy heute kaum vorstellbar. Man 
traf sich an den Wochenenden an der Bude und 
schwärmte von hier aus in Fahrgemeinschaften 
zum Tanzen nach Kampen, Holvede und Mois-
burg.  

Nahezu 15 Jahre hatte die Einrichtung 
Bestand. Nachfolgende Generationen bevorzug-
ten die Bushaltestelle Hofkoppeln bzw. in jüng-
ster Zeit trifft sich die Wettbewerbsgruppe der 
FF Schierhorn mit ihren Freunden in der Fahr-
zeughalle des Feuerwehrhauses.

von Karin Herrmann Von Jens Oldach, Harald Jander  und Gerhard Schierhorn

Der Faslam mit langer Tradition 

Wie lange es Faslam in Schierhorn gibt ist 
nicht bekannt;  Aufzeichnungen bzw. 

Fotos gehen aber mindestens bis in die Zeit nach 
dem zweiten Weltkrieg zurück. Es ist zu vermu-
ten, dass sich auch der Faslamsablauf in diesen 
Jahren  kaum verändert hat.

• Faslam in Schierhorn findet immer am  
 4.Wochenende des Januars statt.
• Am Donnerstag wird der Faslamskerl  
 gestopft, der Saal geschmückt und 
 gemeinsam eine „Kleinigkeit“ verzehrt.
• Am Freitag gibt es Preisskat für Jedermann  
 mit Fleischpreisen.
• Am Sonnabend wird geschnorrt und abends  
 steigt der Lumpenball. 
• Am Sonntagnachmittag folgt die Kinder- 
 maskerade und abends klingt der Tag mit  
 einem gemeinsamen Grützwurstessen aus.

Über einige Jahre wurde der Sonntagabend 
von einem „Belustigungskomitee“ mit Sket-
chen, Büttenreden, selbst gedrehten Filmen 
und manch anderem Klamauk begleitet. Eine 

„Gerichtsverhandlung“ mit Rechtsanwalt Neizel 
beleuchtete verfolgungswürdige dörfliche Verge-
hen im abgelaufenen Jahr und die „Verleihung 
des Faslams-Award“ durch Harald Jander für 
mehr oder weniger „besondere Verdienste“ um 
das Dorf und den Faslam waren die Attraktion 
des Abends.

Im Herbst schließt das Faslamsjahr mit einem 
„Resteverzehr“ ab. Sollte bei den Feierlichkeiten 
im Januar genügend Geld übriggeblieben sein, 
wird dies in Speis und Trank umgewandelt 
und von den Faslamsbrüdern und -schwestern 
unmittelbar und genussbringend verwertet. 
Anschliessend werden die neuen Faslamseltern 
für das kommende Jahr gewählt.

Faslam in Schierhorn ist nicht jedermanns 
Sache aber fester Bestandteil des Dorflebens. 
Insbesondere auf dem Lumpenball (wer zivil 
kommt, fällt auf - aber eine bunte Blume im 
Knopfloch oder etwas Glitterspray im Haar 
reicht schon) amüsiert sich altersmäßig ein 
durchaus repräsentativer Querschnitt des Dorfes 
und Gäste aus nah und fern sind sehr herzlich 
willkommen!
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Das Osterfeuer

Von Marlies Rademacher

Das Osterfeuer hat in Schierhorn eine lange 
Tradition. Es begann mit dem Abbrennen 

des Holzstapels auf dem Weiher Berg (heute Nie-
dersachsenstraße). Die Kinder und Jugendlichen 
sammelten auf dem Royberg Holz und transpor-
tierten dieses mit einem kleinen Handwagen bis 
zum Abbrennplatz. Das war ein langer, mühsa-
mer Weg, den sie viele Male gehen mussten. 

Als später die Straße asphaltiert wurde, durfte 
dort kein Osterfeuer mehr abgebrannt werden. 
Ein neuer Platz wurde an den Fischteichen 
gefunden. Etwa 4 Jahre lang fand es dort immer 
am Ostersamstag statt. Punsch und andere alko-
holische Getränke fanden bei den zahlreichen 
Besuchern reißenden Absatz. So kam es einmal 
vor, dass ein Besucher vermisst wurde. Einige 
Feuerwehrleute befürchteten, dass er in den 
Fischteich gefallen sein könnte und suchten ihn. 
Die Angst war unbegründet, denn sie fanden ihn 

schlafend unter dem Feuerwehrwagen. Er wurde 
dann von zwei Feuerwehrkameraden nicht nur 
nach Hause, sondern auch ins Bett gebracht. 
Ob dieser Vorfall der Grund war, den Osterfeu-
erplatz zu verlegen, ist nicht bekannt. Jedenfalls 
befindet sich der Brennplatz bis heute neben 
dem Schierhorner Friedhof. 

Einige Tage vor dem Osterfeuer baut die 
Jugendfeuerwehr dort ein Zelt auf, um nachts 
den Holzstapel zu bewachen. Trotzdem ist es 
schon vorgekommen, dass der Stapel von Jugend-
lichen aus anderen Dörfern vorzeitig abgefackelt 
wurde. Dennoch fand das Osterfeuer statt, denn 
die Schierhorner trugen mit vereinten Kräften 
kurzfristig neuen Holznachschub zusammen. 
Nicht nur Schierhorner finden sich beim Oster-
feuer ein, es kommen auch viele Besucher aus 
umliegenden Orten.

Von Marlies Rademacher

Pfingstbräuche

Am Pfingstsamstag stellen 
die jungen Männer aus 

Schierhorn vor jedes Haus eine 
junge Birke. Vorher schlagen 
sie im Wald die wild wachsen-
den Birken und laden sie auf 
einen Anhänger. Mit Trecker 
und Anhänger geht es dann 
von Haus zu Haus. Natürlich 
geschieht das alles nicht ganz 
uneigennützig. An jedem Haus 
wird geklingelt und gesungen, 
um Bares zu erhalten. Das klappt auch mei-
stens. Da die Tour durchs Dorf einige Stunden 
in Anspruch nimmt, werden reichlich Getränke 
mitgenommen und geschluckt. Und so bleibt es 
nicht aus, dass so mancher Pfingstbaumpflanzer 
am nächsten Morgen nicht genau weiß, wie er 
ins Bett gekommen ist.

Pfingstsonn-
tag ziehen dann 
die Kinder los. 
Am Tag vorher 
werden von den 
Gartenbesitzern 
Blumen erbe-
ten, um damit 
den Bollerwa-
gen liebevoll 
zu schmücken. 
Früh am Pfingst-

morgen geht es dann zu Fuß los. Im Bollerwagen 
sitzt der „Pingsfoss“. Dieser darf nicht älter als 
sechs Jahre alt sein. Die anderen Kinder können 

bis zu ihrer Konfirmation mitgehen. Vor jeder 
Haustür wird das Pfingstlied gesungen: 

„Pingsfoss, Haberkaff, Boukweetenstroh, 
toaken Joahr üm düsse Tiet noch moal wedder 
so. Dibbe, dibbe dib, Eier in Haut dat is gaut, 
Geld in de Mütz, oh, wat is us Pingsfoss hübsch.“ 

Gesammelt werden Naturalien (Eier, Süßig-
keiten usw.) und natürlich Geld. Am Schluß der 
anstrengenden Tour wird alles, was die Kinder 
eingenommen haben, gerecht verteilt.
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Von Karin Herrmann 

Die Schierhorner Maiwanderung

Über viele Jahre verspürten diverse Schier-
horner jeweils am 01. Mai einen enormen 

Bewegungsdrang. Ausgelöst wurde dieser Trieb 
Anfang der 60er Jahre von meinem Schwieger-
vater Max Herrmann. Durch seine berufliche 
Tätigkeit als Waldarbeiter hatte er in den Han-
stedter Bergen eine Schutzhütte errichtet. Auf 
einem Feuerwehrball entstand zu fortgeschrit-
tener Stunde die Idee, am 1. Mai im Rahmen 
einer Wanderung diese Hütte aufzusuchen. Er 
meinte, die Kameraden der Feuerwehr müssten 
die Umgebung von Schierhorn besser kennen-
lernen, was z.B. bei Waldbränden von Vorteil 
sein könnte. Meine Schwiegermutter wurde 
verpflichtet, für das Frühstück zu sorgen: Selbst-
gebackenes Brot, gekochte Eier und anderen 
Leckereien. 

Der Ausflug wurde ein großer Erfolg und 
sollte wiederholt werden. Waren anfangs nur 
die Feuerwehrkameraden dabei, gesellten sich 
im Laufe der Zeit auch weibliche Teilnehmer 
dazu.  Längst war nicht mehr die Schutzhütte 
das Ziel. Gemeinsam mit Hans Reucher wurden 

andere Wanderungen ausgearbeitet. Nach dessen 
Tod übernahm Peter Peters diese Aufgabe. Seine 
Nachfolge trat Claus Harms gemeinsam mit 
Walter Gehrigk an. In Spitzenzeiten waren über 
100 Wanderfreunde – egal ob 15 oder 50 Jahre 
alt – am 01.05. unterwegs – mal mit Sonnen-
brille, mal mit Regenschirm.

Doch es stellten sich immer mehr „Fuß-
kranke“ ein, die diesem Vergnügen nicht fern 
bleiben wollten. So wurde eine Kutsche organ-
siert, was dazu führte, dass 2 Touren zu planen 
waren. Denn nicht alle Wege waren für beide 
Gruppen geeignet. Sie sollten sich aber zu den 
Pausen im Naturschutzgebiet wieder treffen. 
Zuletzt fand Hans-Jürgen Blecken mit seiner 
Crew (Wolfgang Schween, Gustav Heinrich, 
Herbert Blecken, Klaus Rademacher)  Spaß an 
der Leitung der Wanderung, die ihren Abschluss 
im Feuerwehrhaus bei einer leckeren Suppe 
fand. Über 40 Jahre bis zum Jahre 2009 zog man 
alljährlich los, zum Schluss jedoch mehr Fuß-
kranke als Wanderer.  Ein Nachfolger für Hans-
Jürgen ließ sich nicht mehr finden.

In den 70er und 80er Jahren gehörte es zur 
Tradition, dass die Schierhorner Kinder ein-

schließlich Spielkreis mit einem kleinen vor-
weihnachtlichen Programm zum 2. Advent in 
das heute leider nicht mehr existierende Gast-
haus Henk einluden.

  Regelmäßig im Oktober trafen sich die Kinder 
zwischen 6 und 14 Jahren im Feuerwehrhaus 
um über die Gestaltung der Feier zu beraten. 
Vorschläge wurden eingebracht, Auswahl getrof-
fen, Rollen verteilt und dann begann das Proben.

Kleine Bühnenstücke wurden eingeübt, 
Gedichte gelernt, einige Kinder hatten auch 

Musikalisches zu bieten. So entstand ein kleines 
aber vielseitiges und interessantes Programm.

Endlich war es dann soweit:  der Saal voll, 
die Kinder aufgeregt und das Programm konnte 
ablaufen. Perfektionismus war dabei nicht so 
sehr gefragt wie die Freude an der Sache - und 
die war reichlich vorhanden. 

Hauptsache  war das Mitmachen und der 
Mut, sich auf die Bühne zu stellen. Jeder gab sich 
reichlich Mühe und so manches Kind wuchs 
dabei über sich hinaus. Mit viel Applaus wurden 
die jungen Künstler belohnt.

Von Ursel Grabowski

Die Schierhorner Adventsfeier
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Nachdem im Jahre 1991 das Gasthaus 
„Zum Naturschutzpark“ verkauft und 

anschließend abgerissen wurde, hatte der neue 
Eigentümer das dringende Bedürfnis,  in den 
Wintermonaten mit dem Neubau eines Wohn-
hauses zu beginnen. Trotz Minustemperaturen 
von 10° und mehr ließ er es sich nicht nehmen,  
seinen Keller zu errichten. Dabei verließen ihn 
wohl die Kräfte und auch das nötige Kleingeld 
für die Vollendung des Bauwerkes mit der Folge, 
dass die Stätte seines Wirkens in den folgenden 
Jahren immer mehr zur Bauruine verkam. 

                                 Die neuen Bewohner des Anwesens von 
Vogt –  Biggi Busse und Mathias Klofft –  waren 
wenig erfreut über ihren trostlosen Ausblick. Sie 

klagten ihr Leid im Freundeskreis und so reifte 
in 2006 der Entschluß: 

Wir stellen zu Weihnachten einen Tannen-
baum auf die Ruine. 

Gustav Heinrich stellte aus seinem Wald ein 
Prachtexemplar zur Verfügung und so wurde der 
Baum am Samstag vor dem 1. Advent auf die 
Kellerdecke montiert und ausreichend gesichert. 
Selbstverständlich durfte auch ein kostengünsti-
ger Baumschmuck nicht fehlen. 

                           
Mit Absperrband sowie Deko-Beständen 

wurde der Baum festlich geschmückt. Lichter-
ketten wurden käuflich erworben und dank des 

Von Karin Herrmann

Wie Schierhorn zum lebendigen Adventskalender kam Stromanbieters Mathias Becker erstrahlte der 
Baum und damit auch die Ruine im weihnacht-
lichen Glanz. Damit nicht genug, man erinnerte 
sich an eine besinnliche Weihnachtszeit. 

Allabendlich traf man sich pünktlich um 
18 Uhr in lustiger Runde bei Glühwein und 
Astra am Stehtisch, um den Baum ausreichend 
zu würdigen. Diese Zeremonie wiederholte sich 
auch im folgenden Jahr. Da dieses Treiben nicht 
unbemerkt blieb und diverse Anfragen folgten, 
beschloss man, die übrigen Dorfbewohner auch 
an diesem Geschehen teilhaben zu lassen. 

Warum also nicht auch einen lebendigen 
Adventskalender ins Leben rufen, wie er bereits 
in anderen Dörfern existierte.

Silvia Becker hat seitdem die Organisation 
des Kalenders übernommen. Vom 1. bis zum 
22. Dezember trifft man sich bei den verschie-
denen Teilnehmern im Dorf. Große Zahlen im 
Fenster oder an der Hauswand zeigen an, dass an 
diesem Dezembertag das Treffen auf dem jewei-
ligen Grundstück stattfindet. Am 23.12. wird 
das ansonsten kurze Zusammentreffen zu einem 
köstlichen Weihnachts-Buffet; alle bringen etwas 
zu Essen und Trinken mit.

An der Tradition des Baumschmückens an 
der Ruine zum 1. Advent hat sich aber nichts 
geändert. Allerdings kann seit 2010 eine auf 
der Ruine gewachsene Kiefer zu Deko-Zwecken 
genommen werden. 

von Karin Herrmann
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Im Kindesalter begannen unsere Jugendfreund-
schaften. Wir gingen alle zusammen in unsere 

Dorfschule. Der Schulmeister unterrichtete in 
einem Klassenraum die Jahrgänge 1-8 gleichzeitig.

Wir Dorfjungen luden uns selbstverständ-
lich zu jedem Geburtstag ein. Wir gingen in 
die Ortsfeuerwehr und in den Schützenverein. 
Manch einer lernte auch ein Instrument und 
spielte im Trommel- und Pfeifenchor (heute: 
Spielmannszug).

Als wir dann – wie man sagte – „flügge“ 
wurden, ging es zum Feiern auch über die Dörfer. 
Manch fröhliches Lied wurde angestimmt und 
manch fröhlicher Trinkspruch wurde getan. Es 
war eine schöne Zeit, unsere Jugend.

Für den einen oder anderen endete diese Zeit 
mit einer noch nicht eingeplanten Eheschlie-
ßung. Andere ließen sich damit etwas mehr Zeit.  
Unsere Frauen integrierten sich alle gut in diese 
Dorfgemeinschaft. Durch Zuzug kamen neue 
Gesichter in unsere Gemeinschaft und wurden 
freudig aufgenommen. Aus dieser Kamerad-
schaft heraus gründeten sich am 17.06.2001 

die Schierhorner 
Heide lerchen. 
Grundgedanke 
hierfür war und 
ist die Pflege 
alter Volkslieder und der freundschaftliche 
Zusammenhalt. Besonders betonenswert ist, 
dass alle Mitglieder unseres Singkreises führende 
Funktionen im Schützenverein, in der Feuer-
wehr oder in der Kommunalpolitik innehatten. 
Wir erheben nicht den Anspruch, ein Chor zu 
sein, aber wir sind eine Gemeinschaft, die sich 
der Pflege des deutschen Kulturgutes verschrie-
ben hat, nach dem Motto: „Wo man singt, da 
lass dich ruhig nieder, nur böse Menschen haben 
keine Lieder“.

         
Unersetzlich an unseren einmal monatlich 

stattfindenden Übungsabenden ist Elke Gon-
schior, die uns den richtigen Ton vorgibt und 
unseren Gesang mit dem Akkordeon begleitet. 
Auch unsere Geburtstage feiern wir nach wie 
vor in sogenannter Dämmerschoppenrunde. Bei 
runden Geburtstagen, bei Familienfesten und 
anderen Anlässen tragen wir mit einigen Liedern 
zum feierlichen Gelingen des Festes bei.

Von Hans-Peter Rademacher und Claus Harms

Schierhorner Heidelerchen -
Männerfreundschaften ein Leben lang

Von Hans-Peter Rademacher 
und Claus Harms 

Der Frühstückstreff

Viele ältere Bürger leiden auch manchmal in 
unserem Dorf an Vereinsamung. Entweder 

ist der Lebensgefährte oder die Lebensgefährtin 
verstorben, die Beine wollen nicht mehr so recht 
oder es fehlt am fahrbaren Untersatz, um aktiv 
am Dorfleben teilzunehmen.

Daher wurde am 1.06.2005 eine Frühstücks-
runde ins Leben gerufen, die bis heute (2014) an 

jedem 2. Mittwoch im Monat stattfindet. Auch 
ältere Leute, die keine dieser Einschränkungen 
haben, fühlen sich in dieser Runde wohl. Die 
Schirmherrschaft übernahm die evangelische 
Kirche.

Die Leitung und Organisation liegt seit 
Beginn in den Händen von Hanna Gehrigk, 
Marietta Harms und Uschi Rademacher. Immer 
wieder bereiten sie liebevoll ein Frühstück mit 
knackigen Brötchen, selbstgemachter Marme-
lade und anderem leckeren Belag.  Auch eine 
hübsche Tischdekoration gehört selbstverständ-
lich zum Ambiente im Schützenhaus.

Nach dem Frühstück werden Lieder gesun-
gen, die Geli Battermann mit Gitarre und Elke 

Gonschior mit dem Akkor-
deon begleiten. Auch werden 
oftmals heitere oder besinn-
liche Geschichten vorgele-
sen und es folgen viele gute 
Gespräche. Zwischen 30 und 
40 Teilnehmer aus Schierhorn, 
Holm, Lüllau und Hanstedt 
nehmen am Frühstück teil 
und jeder ist darauf bedacht, 
den nächsten Treff nicht zu 
versäumen.
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Ein besonderer Anziehungspunkt für eine 
Anzahl von Kindern war Mitte der 70er 

Jahre der Pferdestall von Peter Rademacher, 
denn Peter erlaubte ihnen, auf seinen Pferden 
zu reiten und zu voltigieren. Fürs Voltigieren 
fehlte zwar der turniergerechte Unterricht, doch 
machte es den Kindern auch unter nicht ganz so 
fachkundiger Anleitung viel Spaß und alle waren 
mit Feuereifer dabei.

Höhepunkt war ein Reitfest, wofür auf einer 
Wiese hinter Peters Haus eine Art „Turnierplatz“ 
erstellt wurde. Hier hatten die Reiterinnen 
und Reiter sowie die Voltigierkinder Gelegen-
heit, ihre Fertigkeiten einmal vorzuführen und 
sie bekamen viel Beifall von den zahlreichen 
Zuschauern.

    
Jeweils am 23. Dezember gab es ein High-

light ganz besonderer Art – die „Pferdeweih-

nacht“. Dazu wurde der Pferdestall in eine 
weihnachtliche Wohnstube umfunktioniert, 
wobei die Strohballen als Sofa dienten. Auch 
ein geschmückter Weihnachtsbaum durfte nicht 
fehlen.

Als erstes bekamen die Pferde ihre Besche-
rung in Form einer Sonderration Möhren und 
Äpfel und anschließend saß man bei Kerzen-
schein in fröhlicher Runde beisammen. Auf dem 
Tisch dampfte ein großer Topf mit Würstchen, 
getrunken wurde heißer Punsch und zur  Gitarre 
wurden Weihnachtslieder gesungen. 

Es war jedes Mal urgemütlich. Mit Sicherheit 
werden sich alle, die seinerzeit dabei waren, mit 
Freude an diese beschaulichen Stunden in Peters 
Pferdestall erinnern.

Von Ursel Grabowski

Reitkinder auf dem Hof Rademacher 16

Bis zur Gebietsreform im Jahre 1972 gab es 
in Schierhorn noch ein Gemeindebüro. Es 

befand sich im Häuslingshaus auf Marquards 
Hof.

Letzter Bürgermeister war Otto Rademacher 
(Hof Nr. 1) und sein Gemeindedirektor war 
Josef Krause, der gegenüber am Kriegerdenkmal 
mit seiner Familie wohnte.

Die Sprechstunden der Gemeinde Schier-
horn fanden sehr kundenfreundlich auch abends 
statt. Mit seiner alten, abgewetzten Lederakten-
tasche kam Josef Krause stets pünktlich in sein 
Büro. Einige Jahre arbeitete auch Marlies Rade-
macher im Gemeindebüro. Eine ihre Hauptauf-
gaben war die Bearbeitung von Rentenanträgen. 

Die erste Schierhorner Ortschronik wurde 
im Gemeindebüro von Otto Rademacher und 
Josef Krause vorbereitet (sie ging leider nicht in 
Druck). Marlies Rademacher fiel dabei die Auf-
gabe zu, alte Unterlagen aus der deutschen in 
die lateinische Schrift zu übertragen. Seinerzeit 
erfolgte das mit einer zuverlässigen mechani-
schen Schreibmaschine. 

… passend zu den 70er Jahren  einige platt-
deutsche Sprichwörter
Achtern Barg ward ok noch Botterkoken backt.
Den Kalenner makt de Lüd, awer uns Herrgott 
makt dat Wär.
De Fro kann mehr ton Fenster rut langen, as de 
Mann mit‘n Wagen in de Missendör inföhrt.
De rugsten Fahlen gewt de besten Peer.
Dat is keen Kunst, Bur to war‘n, woll aber to 
bliwen.
Mit Gewalt kannst ne Vigelin an‘n Eekbom 
tweislan.
Eer de Fuhle tweemal geiht, driggt he, dat em‘t 
Liew weh deiht.
Wenn de Botter all ist, hett dat Smern ‚n Enn‘.
De vo de Not to Brot kamen sünd, dat sünd de 
slimmsten.
Hunnert Mark kann man lichter verhanneln, as 
in dusend Daler verwanneln.
Wer sich vörn Pannkoken utgiwt, ward‘r ok vör 
upeeten.
Froens Arbeit is behenne, nimmt awers nimmer 
n‘ Enne.
In de Fröm‘n is good to wanken, man nich good 
to kranken.
Kehrt jede Minsch erst för sin egen Dör, geewt 
inne Welt blot halw so väl Mallör.
Een Piep Tabak, een Mund vull Snack, stickt 
allen Arger in den Sack. 
Dat Beste haalt de Düwel jümmer toerst“, sä de 
Bur, „gistern min Perd und hüde min Fro“.
„So mutt‘t kamen, wenn ick Bur warn schall“, sä 
de Jung, da wör sin Vader ut‘e Luk fallen.

Das Gemeindebüro in Schierhorn

Von Marlies Rademacher
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Gasthaus  „Zum Naturschutzpark“

Die Blüte des Gasthauses war in der Zeit bis 
1960. Damals kamen Busse voller Wande-

rer nach Schierhorn gefahren, um von hieraus 
Wanderungen in die Heide zu unternehmen. 
Das Gasthaus war dabei ein beliebtes Ausflugs- 
und Übernachtungslokal. In den 60er Jahren 
verlor die Heide an Anziehungskraft. Viele Leute 
suchten sich andere Urlaubsziele. Bei Henk 
wurde es ruhig. 

Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre spielte 
nun ca. einmal im Monat samstags die Smets 
Band auf. Junge Leute aus dem ganzen Land-
kreis kamen nach Schierhorn, 
wo bei Liedern wie Tante 
Anna, Mendocino, usw. richtig 
was los war. Viele von uns, die 
heutigen Ü 60er, haben tolle 
Erinnerungen an diese Zeit. 
Viele Hochzeiten wurden bei 
Henk auf dem Saal gefeiert. 
Ein großes Fest war die grüne 
Hochzeit von Peter und Ulrike 
Rademacher im Juni 1980. Das 
Brautpaar wurde von der Han-
stedter Kirche bis zum Gast-

haus Henk in einer Kutsche stilvoll von „Hans 
im Glück“ (Hans Koch), er im schwarzen Anzug 
und mit einem Zylinder, gefahren. Am Ortsein-
gang reihten sich Schierhorner Reitkinder hoch 
zu Ross dazu. Es war herrlich anzuschauen. Viele 
Leute standen an der Straße, hielten „Strick“ 
und gratulierten dem Brautpaar herzlich. Es war 
an diesem Tage so heiß, dass es schon während 
der Hochzeitstafel „Marscherleichterung“ gab. 
Ein kräftiges Gewitter um Mitternacht reinigte 
die Luft etwas. Dort, wo kurz vorher noch das 
kalte Buffet gestanden hatte, tropfte nun Regen-
wasser auf die Tische.

Im Gasthaus Henk wurde es immer ruhiger. 
Rudolf Henk wurde krank und starb im Septem-
ber 1987. Eine Zeit lang versuchten seine Frau 
Ilse und Sohn Rolf mit Ehefrau noch den Betrieb 
aufrecht zu halten. Aber auch Rolf und später 
die Mutter wurden krank und starben 1989 bzw. 
1990. Eine Ära ging zu Ende. Das Gasthaus 
Henk wurde versteigert und im Februar 1998 
abgerissen.

Von Ursel Blecken Von Karin Herrmann

De Putzbüddel in Schierhorn

Wenn ick so mit´m Auto över Land in de 
Stadt fohr, mutt ick mi doch bannig över 

düsse neumodschen Schilder wunnern:  „Art of 
Hair“, „Hairstylisten“ oder „cut and go“ steiht 
dort to läsen.

För 40 Johren güng man noch na´n Putzbüd-
del hen, de wär för dat Hoorsnieden und Boort-
schrapen tostännig.

Hüdigendoogs gifft dat denn ok so „Kunden-
korten“, dormit de Lüüd ok wedderkomen dot, 
10x Hoorsnieden und du heest 1x  Hoorsnieden 
frei.

        
Inne 70 er Johren geff dat ok een ganz paten-

ten Kirl, dat wör Wilhelm Baden ut Jesborg. De 
wör plietsch und wüss domols schon, wi he an 
sein Kundschaft keum. Jeden Freidag föhr sin 
Hülpsmann  August Sauer mit´m Bus na Schier-
horn. Vun 3 bett clock 8 kunn sick de Kirls bi 
Rudi Henk  jümme vulle Pracht kort snieden 
laten. 

Im Gasthus geeft dat een Separee mit Stohl 
und Spiegel, jümmers at im richtigen Salon. Dat 
ganze Dörp lur dorop, denn son Friseur keum 
rum un wüss een Barg Nees ünner de Lüd to 
bringen. So weer dat ganz normal, dat man ok 
teuben möss, bit man anne Reg wör.

Wi dat so is in so´n Gaststuv und man so 
binanner sitten deit, denn dur dat ok nich lang 
bit de Köömbuddel op´n Disch wör. De Manns-
lüd und de Frisör hefft ok düchtig tolangt und so 
erklär sick dat vun sülben, dat man beter clock 3 
als clock 7 na´n Frisör hingahn schull.

Denn wenn de Kirls oabens noa Hus keumen, 
möchen de Fronslüüd nich jümmers dan Tee-
putt-Fasson ut Wilhelm-Baden sin Gaststuv-
Salon lieden.  So manches Mol wären se vergrellt 
und mössen nochmal na de grote Scheer griepen.
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Von Christa Ziegert

Über Weihe und die Seeve lässt sich viel erzählen!

Weihe ist ein Ortsteil von Schierhorn und 
hat sich im Laufe der Jahre sehr verändert. 

1954 wurde der Wald, rechter Seite von Schier-
horn kommend, am Hainbuschenberg abgeholzt 
und parzellenweise verkauft. Hier entstanden 
oben auf dem Berg Wohnhäuser. Das ganze 
Areal wurde von der Straße gesehen wieder auf-
geforstet und sieht heute wieder aus wie früher. 
Ansonsten war Weihe noch ein verträumter Ort 
mit nur wenigen Häusern. 

Das Haus von Volksschauspielerin Heidi 
Kabel, in welchem auch 1944 ihre Tochter Heidi 
Mahler geboren wurde, befand sich ebenfalls in 
Weihe (heute Seevestrasse 10a). 

Heidi Kabel war auch später noch oft in 
Weihe. 

Der Verein geborener Hamburger, in dem 
auch Heidi Kabel Mitglied war, hat 1924 das 

Haus und das Grundstück mit einer Fläche von 
34.000 m2 erworben.

Am Hausbalken stand der Spruch: „De 
Kinner to geven helle Seel un gooden Mood hätt 
de Verein geborener Hamburger mi boot.“ 

Es wurde ein Ferienheim für große und kleine 
Kinder. Es waren den ganzen Sommer über viele 
Schulklassen hier. Die Kinder fühlten sich hier 
sehr wohl. Sie konnten auf Bäumen klettern und 
sich nach Herzenslust austoben. Das ganze Areal 
war mit bis zu 90 cm dicken Eichen, Buchen, 
Kastanien und Kiefern bewaldet. 

Auch die Seeve, die unmittelbar an dem 
später umbenannten Jugendfreizeitheim entlang 
fließt, war wie geschaffen für Jung und Alt. Man 
konnte mit den Booten, die dort bereit standen 
rudern oder auch nur so herumtollen. Die Klein-
sten amüsierten sich zum Ärger der Erwachse-

nen am Rande der Seeve mit Matschbädern. 
Hier hatte ein Jeder seinen Spaß. 

Einmal im Jahr kamen auch Ohnsorg-
Theaterspieler nach Weihe. Sie brachten Musik-
gruppen, Gesangvereine und Blaskapellen mit. 
Hierzu wurden viele Gäste eingeladen. Manch-
mal waren es bis zu 200 Leute, die auch alle 
bewirtet werden mussten. So halfen die Nach-
barn in der Küche aus. Auch Heidi Mahler 
packte mit an. Leider hat ja alles immer einmal 
ein Ende. So auch hier. Alles lief immer weiter 
den Bach hinunter. Ab dem Jahr 2003 stand das 
Jugendfreizeitheim verlassen da.

Im Jahr 2012 änderte sich alles rapide. Das 
ganze schöne Anwesen wurde an einen wenig 
sensiblen Investor verkauft, der den gesamten 
Waldbestand einfach abholzte. Er hatte wohl 
Sonderrechte. Im Allgemeinen wird um jeden 
Baum gekämpft! 

„So is dat, wad dan een sien Uhl is, is dan 
annern sien Nachtigal.“ 

Heute schreiben wir das Jahr 2014 und 
Weihe ist ganz bestimmt kein verträumter Ort 
mehr. Denn es sind hier sehr viele Häuser hin-
zugekommen und es wird immer weiter gebaut. 

Auch die Seeve ist keineswegs ein stilles Flüs-
schen! Sie fließt sehr schnell und hat nur 16°C 
Wassertemperatur. Da wird jeder wach, der 
ihre Bekanntschaft macht! Sie könnte so eini-
ges an den Tag bringen. Zum Beispiel bietet sie 
ein sehr gutes Kaffeewasser, welches ein kleiner 
Junge bewiesen hat. Er wurde gebeten für die 
Nachbarin Wasser von Familie Peters aus Lüllau 
zu holen, weil der Kaffee von diesem Wasser 

besonders gut schmeckte. Eines Tages hatte er 
aber keinen Bock, denn für ihn war das Fuß-
ballspielen wichtiger. Er sagte sich, Wasser ist 
Wasser. Bis Lüllau ist es einen Kilometer, bis zur 
Seeve 100 Meter. Also füllte er die Kanne mit 
Seevewasser und brachte es der Nachbarin, die 
damit sehr zufrieden war. Eines Tages aber hatte 
er wahrscheinlich das Wasser zu dicht am Rande 
der Seeve entnommen und eine Kaulquappe 
erwischt. Diese wurde ihm zum Verhängnis! 
Oder auch nicht? Denn von da an, brauchte er 
kein Wasser mehr zu holen. 

Auch zum Wäschespülen war das Seevewas-
ser gut. In der kleinen Pension „Kerschkamp“ 
(früher Weihe Nr. 11 - heute Seevestraße Nr. 2) 
wurde die Bettwäsche stets in der Seeve gespült. 
Ein Gast, es war eine ältere Dame von 80 Jahren, 
wollte es auch gerne einmal versuchen. Wir 
nannten sie Oma Püngel. Sie wollte so genannt 
werden! Nun stand Oma Püngel auf dem Steg in 
einem blau-weiß-gestreiften Badeanzug, Zwickel 
in den Kniekehlen und das Oberteil viel zu weit 
nach unten gezogen. Ein herrlicher Einblick? 
Sie ging langsam in die Knie, nahm ein Bettla-
ken und hinein damit ins Wasser. Leider hatte 
sie die Strömung unterschätzt und flog mitsamt 
des Bettlakens in die Seeve. Dann kam sie ganz 
verunsichert mit dem Bettlaken wieder an die 
Oberfläche und meinte: „Buh, ist die Seeve aber 
kalt. So hatte ich mir das nun nicht gedacht.“ 

Die Seeve könnte mache Episoden von sich 
geben. Sie ist sehr anziehend oder reinziehend? 
Auch ich habe unfreiwillig ein Bad genommen. 
Meine Enkelkinder wollten unbedingt, dass 
auch ich, ihre Oma, an ihrem schönen Spiel teil-
haben sollte. Nämlich mit einer Baumschleuder 
über die Seeve schweben. Ich hatte aber nicht 
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bedacht, dass ich um einiges schwerer war als 
die Kinder. Der Ast bog sich bedrohlich nach 
unten und ich klatschte mit voller Bravour in 
die Seeve. De lüttste Schietbüttel lach luthals los 
und schree: „Oma hät`n natten Moors!“ He wür 
ober von sein öllere Schwester beleert, dat heit 
Achterdeil! Na und meen de lütt, natt is natt, 
oder? 

Dann gab es in Weihe noch das schöne Bau-
ernhaus von Familie Wentzien (heute Seeves-
trasse Nr. 58). Es wurde 1961 an Carl Schlote 
verkauft. Seit 2006 ist das Haus im Besitz von 
Familie Holger Bleckert. Der Traum, ein Bauer-
haus zu renovieren, war immer schon ein Wunsch 
der Familie Bleckert. Sie haben das alte Haus aus 
dem 16. Jahrhundert mit Zweiständer-Fachwerk 
und Reetdach liebevoll in ländlicher Architektur 
saniert. Das Haus steht unter Denkmalschutz. 
Die Familie Bleckert wurde für diese gelungene 
Restaurierung sehr gelobt und mit dem 2. Preis 
für Denkmalschutzpflege ausgezeichnet. Heute 
locken hier Kaffee und Kuchen. Wer möchte, 
kann auch dort eine größere Feier veranstalten 

lassen. Das alles natürlich auf Vorbestellung. Es 
ist Platz für 60 Personen.

Das Haus Rosengrund (heute Seevestrasse 
Nr. 29) war um 1912 eine Gastwirtschaft, die 
später zwangsversteigert wurde. 1945 wurde ein 
katholisches Waisenhaus daraus. Die Kinder 
hatten im Waisenhaus gute aber auch schlechte 
Zeiten. Sie mussten beispielsweise barfuss in den 
Wald zum Blaubeeren pflücken oder auch den 
Bauern bei der Kartoffelernte helfen, obwohl die 
armen Kinder nicht gerade gut ernährt waren. 
Teilweise mussten sie, wenn bereits Nachtfrost 
gewesen war, ohne Schuhe auf das Feld und 
Kartoffeln nachsuchen. Bei den Bauern wurden 
die Kinder aber immer mit einem guten Essen 
belohnt, worauf sie sich auch immer sehr freu-
ten. 1976 erwarb Familie Schünzel das Haus. Es 
wurde restauriert und wird bis zum heutigen Tag 
von der Familie bewohnt. 

Die Hofstelle Nr. 3 (heute Seevestrasse Nr. 
25) gründete Heinrich Rademacher aus Holm. 
Da er vorher Fischmeister war, legte er auch auf 

seinem Besitz Teiche an, 
um weiter Fischzucht zu 
betreiben. 1968 erwarb 
dann Familie Riech-
ling den Hof. Die ganze 
Hofanlage wurde wieder 
verpachtet und wird zur 
Zeit als Reiterhof genutzt. 
Die Fischteiche haben 
momentan die Fischreiher 
gepachtet!

von Christa Ziegert Von Claus Harms und Horst Winkelmann

Die Wasserversorgung in Schierhorn

Die erste Wasserleitung in Schierhorn wurde 
Anfang des letzten Jahrhunderts verlegt.Die 

Wasserverhältnisse davor waren nicht die besten. 
Die Anlage von Brunnen war schwierig. Oben 
am Abhang lag eine Lehmschicht und in der 
Tiefe fehlte die stauende Tonschicht unter dem 
Sand und Kies. So waren manche Brunnen recht 
tief und trotzdem in trockenen Sommern nicht 
sicher. Das meiste Wasser wurde aus dem Bach 
geholt, reichte aber bei längerer Trockenheit 
nicht aus.

Es wird berichtet, dass die Schierhorner von 
einem Bach, der vom Höpen südlich der Zie-
gelei Haßel in Richtung Jesteburg floß, Wasser 
ableiten wollten. Sie gerieten mit den Lüllauern 
darüber in Streit. Zu alter Zeit war der Gutsherr 
in Holm ein gewaltiger Herr. Er wollte den Streit 
schlichten und bestellte die beiden Dörfer an die 
Quelle des Baches Hoch auf seinem Schimmel 
sitzend erklärte er: „Wohin ich reite, dahin hat 
der Bach in Zukunft zu fließen.“ Dann ritt er in 
Richtung Schierhorn am Osterberg vorbei nach 
Holm zurück. Das ist die Vorgeschichte des heu-
tigen Wiebaches.

Und nun zur Historie unserer Wasserleitung. 
Vieles hierüber kann man den Schulchroniken 
und später den Gemeindeprotokollen entneh-
men.

Da das Trinkwasser, besonders zu Regen-
zeiten, oft ungenießbar war, beschloß die 
Gemeinde Schierhorn 1905, eine Wasserlei-
tung vom Moor zu den einzelnen Häusern zu 
verlegen. Das Quellwasser lief ohne elektrische 

Pumpe mit geringem Druck aus den Zapfstellen. 
Mit den Arbeiten wurde im November begon-
nen. Sie wurde vom Klempnermeister Jacobsen 
aus Hanstedt ausgeführt. 

Doch schon 10 Jahre zuvor erhielten der 
Schneidermeister Diedrich Dittmer und der 
Abbauer Hans-Peter Rademacher  (die 
Urgroß-väter von Claus Harms und Hans-Peter 
Rademacher)  von der Gemeinde Schierhorn 
die Genehmigung, eine Wasserleitung zu ihren 
Grundstücken zu verlegen. Das Wasser kam aus 
einer Zisterne beim früheren Armenhaus und 
lief ohne Druck in einer ca. 200 Meter langen 
Rohrleitung zu den obigen Anliegern.

Es wird berichtet, dass der Winter 1922
äußerst streng war. Die Küchenfenster waren ca. 
1 cm dick überfroren und die Wände glitzerten 
von Eis. Bei mehreren Bewohnern wurde auch 
schon die Heizung knapp. Die Wasserleitung 
war bei den meisten Besitzern zugefroren und 
einige hatten über 4 Wochen kein Wasser mehr.

1929 setzte nach Neujahr ein sehr harter 
Winter ein. Mitte Januar fror die ganze Wasser-
leitung zu, bis auf die Zapfstellen bei Nottorf 
und bei L. Röhrs. Die Landwirte holten das 
Trinkwasser von diesen beiden und das Tränk-
wasser aus dem Bach in der Wiese. Den ganzen 
Tag über sah man auf der Straße Schierhorner, 
die Wasser holten. Sie waren so vermummt, dass 
man nur einen Teil des Gesichts sehen konnte. 
Nach dem Frost zeigte sich, dass die Wasserlei-
tung zu kleine Rohre hatte. Es war gegenüber 
früher nur noch der halbe Wasserdruck vorhan-
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Die Lieferung des Materials und die Aus-
führung der Arbeiten wurden dem Brunnen-
bauer Adolf Harms übertragen. Die Kosten 
dieser Anlage sollten 1.500,00 bis 1.600,00 DM 
betragen. Adolf Harms verpflichtete sich, diese 
Anlage in 14 Tagen zunächst mit Handbetrieb 
betriebsfähig herzurichten. Die Lieferung und 
der Einbau des Windmotors sollten später erfol-
gen.

Im Juni 1964 wurden die Grundeigentümer 
der Gemeinde vom Bürgermeister über den Sinn 
und Zweck der Wasser-Unterhaltungsverbände 
aufgeklärt. Sämtliche erschienenen Eigentümer 
stimmten für die Einzelmitgliedschaft. Damit 
entfielen die Verhandlungen  auf Mitgliedschaft 
zum Unterhaltungsverband „Seeve“. Zur glei-
chen Zeit wurde eine Umfrage des Landesver-
waltungsamtes so beantwortet:

„In unserer Gemeinde besteht der „Wasser-
beschaffungsverband Schierhorn“, der mittels 
Quelle, Wasserwerk und Rohrnetz das erforderli-
che Wasser an die Verbraucher des geschlossenen 
Dorfes Schierhorn liefert.“

Im Frühjahr 1965 wurde die vom Landkreis 
Harburg erwünschte Übernahme der Mitglied-
schaft zum Unterhaltungsverband „Seeve“ dann 
doch und auch einstimmig beschlossen.

Es dauerte bis 1970,  als die Verbindung zum 
Wasserverband Hittfeld aufgenommen wurden. 
Der Landkreis hatte geraten, die Möglichkeit des 
Anschlusses an den Wasserbeschaffungsverband 
Harburg in Hittfeld nicht ungenutzt vergehen 
zu lassen. Die Mehrzahl der Ratsmitglieder war 
für den Anschluß. Ein Anschluß war nur mög-
lich, wenn die Gemeinde geschlossen Mitglied 

wurde. Teilanschlüsse wie Einzel- oder Ortsteil-
anschlüsse  waren nicht möglich.

Der WBV erklärte sich 1971 grundsätzlich 
bereit, die bestehende Versorgungsleitung zu 
übernehmen  und vorschriftsmäßig umzubauen. 
Es wurde einstimmig im Rat beschlossen, den 
Mitgliedsantrag bei WBV „Harburg“ in Hittfeld 
zu stellen. 

Es wurde eine provisorische Wasserleitung 
zum Friedhof verlegt. Die Kosten trugen Schier-
horn und Holm je zur Hälfte. Die Windrose 
wurde später entfernt. 

Der Wasserbeschaffungsverband „Harburg“ 
in Hittfeld  übernahm zum 01. Mai 1972 das 
vorhandene Rohrnetz in Schierhorn und die 
Verbindlichkeiten des Wasserbeschaffungsver-
bandes Schierhorn. Und seither werden wir 
Schierhorner durch den WBV Harburg  mit 
Wasser in guter Qualität versorgt. 

von Claus Harms und Horst Winkelmann

den. Besonders betroffen waren die Schule, W. 
Marquardt und die Wirtschaft. Diese hatten 
überhaupt kein Wasser mehr oder nur sehr 
wenig.  

Es sollte nun eine neue Leitung gelegt 
werden. Hinter dem Dorfe sollte ein Wasser-
reservoire von 40-50 cbm angelegt werden. 
Nachdem dieser Plan vom Kulturbauingenieur 
Behrens aus Harburg geprüft war, stellte sich 
heraus, dass dieser Plan aus mancherlei Grün-
den nicht durchgeführt werden konnte. Einmal 
wollte kein Besitzer außer Dittmer den Platz zum 
Bassin hergeben. Moritz wollte nicht, die Schule 
konnte nicht, weil das Bassin im Garten aufge-
stellt werden sollte und andere Besitzer hatten 
wirklich keinen Platz dafür zur Verfügung. Aber 
es nützte alles nichts. Es lief kein Wasser aus der 
Leitung in das Bassin hinein.   

Ein Wasserbauinspektor der Regierung arbei-
tete dann für die Gemeinde einen neuen Plan aus. 
Nach diesem Plan sollte die alte Leitung durch 
neue größere Rohre ersetzt werden. Das Quell-
wasser sollte dann aus dem Moor durch einen 
Widder auf einen 65 m hohen Berg in Marquardts 
Heide gedrückt werden, auf dem ein großes 
Wasserbassin gebaut werden sollte. Von hier aus 
sollten dann die Rohre des Ortes das Wasser 
abnehmen. Die Kosten wurden auf  22.000 Mark 
veranschlagt. Von der Regierung wurde ein ver-
billigtes Darlehen in Aussicht gestellt. Aufgrund 
der vorgeschrittenen Zeit konnte im Herbst nicht 
mehr mit dem Bau begonnen werden. Man war 
skeptisch, ob die Wasserleitung dann im nächsten 
Frühjahr gebaut würde. Das könnte wegen der 
hohen Kosten scheitern. Und so kam es auch, 
obwohl man wußte, dass es am besten ist, alles  
gleich zu erledigen.

1930  wurden von meinem Vater, dem Brun-
nenbauer Adolf Harms, neue Wasserleitungen in 
Schierhorn verlegt. Diese wurden der Gemeinde 
wie folgt in Rechnung gestellt:

Kurz vor Ostern 1933 wurde die neue 
Wasserleitung in Betrieb genommen. Auf dem 
Grundstück von Nottorf .wurde ein Pumpen-
haus mit einer selbständig arbeitenden elektri-
schen Pumpe gebaut. Schierhorn war jetzt mit 
reichlich Wasser versorgt. Weiter standen nun an 
der Straße für die Feuerwehr 5 Hydranten zur 
Verfügung.

Aus dem Jahr 1937 wird berichtet, dass es 
für die Gemeinde schwierig war, die Kosten für 
die Wasserleitung aufzubringen. Durch die Bau-
kosten und die Reparaturen am Motor hatten 
sich Schulden von 12.000 RM angesammelt. 
Auf Vorschlag von Ernst Hartig entschied das 
Landratsamt, dass die größeren Besitzer mehr 
zahlen mußten als die  kleineren.

Der Winter 1939/1940 war wieder sehr 
streng, bis zu 25 Grad Kälte. Alle Wasserleitun-
gen bis auf die bei Blecken im Kuhstall und bei 
Nottorf waren zugefroren. Erst  2 Wochen nach 
Ostern tauten die Wasserleitungen wieder auf. 
Dabei platzte an mancher Stelle das Hauptrohr. 
Deshalb wurde es einige Monate später auf 1,20 
m Tiefe verlegt.

Ende 1963 wurde der Wasseranschluß für 
den Friedhof an das hiesige Leitungsnetz erwo-
gen. Im nächsten Jahr wurde beschlossen, für die 
dortige Wasserversorgung einen Bohrturm mit 
Windmotor herrichten zu lassen. 
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1914 -  
Tod an der Dreschmaschine

Im Februar 1914 passierte hier ein gräßliches 
Unglück. Beim Roggendreschen kam die Magd 
des Brinksitzers Vogt mit ihrem Kleide oder der 
Schürze der Dreschmaschine zu nahe. Sie wurde 
von den Rädern gefaßt und so erheblich verletzt, 
dass sie nach einigen Stunden starb. Den Besitzer 
Vogt  traf keine Schuld, so dass er freigesprochen 
wurde.

1919 –  
Verabschiedung von Pastor Bode

Da ab dem 1.Oktober 1919  die Fachaufsicht 
in der Schule aufgeführt wurde, mußte unser 
bisheriger Kreisschulinspektor Pastor Bode in 
Egestorf abtreten.

Am 16.September versammelten sich darum 
in Kruse‘s Gasthaus in Egestorf noch einmal die 
Lehrer der bisherigen Inspektion Pattensen II, 
um sich dort zu verabschieden vom Kreisschul-
inspektor. Lehrer Rüther aus Marxen hielt eine 
schöne Abschiedsrede.

Herr Pastor Bode beantwortete sie: das 
Scheiden aus der Schule fiel ihm sehr schwer, 
die Fachaufsicht mußte kommen, nur wie sie 
gekommen ist, ist verdrießend. Herr Pastor Bode 
hat seit Frühjahr 1892 die Aufsicht gehabt. Den 
Lehrern ist er immer ein warmer Freund und 
Berater gewesen.

1931 – 
eine technische Errungenschaft

Im Januar 31 wurde für die Schule ein Licht-
bildapparat für Glasbilder und Filmstreifen von 
der Firma Mahnke-Verden/Aller für den Vor-
zugspreis von 150 M angeschafft. Die Kinder 

gaben zu dieser Summe ihr Weihnachtsgeld von 
65 M.

Im Winter sollen Unterhaltungsabende mit 
dem Lichtbildapparat gemacht werden für die 
Erwachsenen gegen mäßiges Eintrittsgeld. Für 
dieses Geld werden dann Bilder und Filme für 
die Schule gekauft.

1931 – 
auf der Suche nach Öl  

Im Juli wurde auf dem Grundstück des W. 
Marquard ein Bohrturm errichtet. Schon im 
Winter hatten sich die umliegenden Gemein-
den zusammengeschlossen und die Rechte ver-
kauft. Daraufhin wurde die ganze Gegend durch 
einen „Mutungswagen“ bereist. In einem Zelte 
befanden sich Apparate, die Öl anzeigten, wenn 
es in der Erde vorhanden war. Dieses Zelt blieb 
immer 24 Std. auf derselben Stelle. Auf dem 
Grundstück des W. Marquardt hatte der Apparat 
Öl festgestellt.

Hier wurde nun ein 27m hoher eiserner 
Bohrturm aufgestellt durch eine Firma aus Köln. 
Der Bohrturm steht direkt neben dem Friedhof. 
Nachts ist der Turm durch Licht hell erleuchtet.

Bei dem oben erwähnten Bohrturm wurde 
in 2 Schichten (ab November in 3 Schichten) 
bis zum 15.12. gearbeitet. Wegen eines Gestän-
gebruches wurden die Arbeiten eingestellt. Die 
Arbeiter und die beiden Bohrmeister zogen nach 
Schwarmstedt (KreisFallingbostel). Dort wurde 
von derselben Firma ein neuer Bohrturm in 
Betrieb genommen. Von glaubwürdigen Perso-
nen wird behauptet, dass man zwischen 800 und 
900 m tief gebohrt hatte.

Von Horst Winkelmann

„Fundsachen“ aus der Schulchronik

1860 –  
der Streich des Versicherungsagenten Ahlers

Ahlers leitete als eine Art Ober-Agent die 
Feuer- und Hagelkasse von Winsen. 

Ahlers gab einen Bauern namens Bruns in 
Handorf als abgebrannt an und erhielt infolge-
dessen von Winsen das Brandkassengeld zum 
Aushändigen an Bruns.

Im andern Jahre las einer aus Ramelsloh von 
dem Brand und fragte in Winsen an, welches 
Handorf gemeint wäre, ob bei Winsen oder bei 
Welle. Die Feuerkasse fragte bei Ahlers an, und 
der reiste jetzt am anderen Morgen nach Ham-
burg, um nach Amerika auszuwandern.

1891 – 
Schulutensilien und Lehrmittel

Schulutensilien: 2 Öfen, 8 Pultbänke,              
1 Stehpult mit 3füßigem Schemel, 1 Stehtafel 
mit Gestell, 1 Tafellineal oder Reißschiene, 
1 Lutherbild, 1 Bild der Kaiserlichen und 
Königlichen Familie, 1 Bört über der Thür,                               
4 Rouleaux, 2 Hakenbörte auf dem Vorplatze, 
1 Aschen-kasten, 1 Kohlenschaufel, 2 Feuer-
zangen, 6 Schlüssel (2 zur Hausthür, 2 zu den 
beiden Stuben, 1 zum Schulschrank und 1 zum 
Stehpulte), 20 Tintenfässer (aus Britanniametall 
verfertigt), 3 Tintenfässer (aus Blech gemacht), 
1 Schale, 1 Fensterbürste, 1 Eimer, 1 Besen,             
1 Schulschrank, 5 Gardinenbretter, 1 Feuer-
eimer, 1 Feuerhaken, 1 Bettstelle (halbe).

Lehrmittel: 1 Bibel, 1 Biblisches Geschichts-
buch, 2 Spruchbücher, 2 Exemplare der Haupt- 
und 2 Exemplare der Vorstufe des Lüneburger 
Lesebuches, 1 Exemplar der Lüneburger Fibel, 
1 Exemplar des 1.Lesebuches, 1 Leitfaden 
von Backhaus, Je 1 Exemplar des 1., 2. und 
3. Rechenheftes, 1 Exemplar der Antworten 
(1., 2. und 3 Heft zusammen geheftet) zu den 
Rechenbüchern, 1 Rechenbuch für einfache 
Schul-verhältnisse, 1 Rechenmaschine, russi-
sche, 1 Exemplar der Bilder zum Anschauungs-
unterricht, 1 Exemplar der Naturgeschichte 
der Säugetiere, 1 Schul-Wandkarte von Han-
nover, 1 Wandkarte von Deutschland, 1 Karte 
von Palästina, 1 Globus mit Mond, 1 Exemplar 
des Lüneburger Liederschatzes (mit Noten),                         
1 Leitfaden für den Turnunterricht, 1 Turngerät, 
bestehend aus 2 Barren und 1 Reck, 2  Zirkel 
(ein alter und ein neuer), 1 Hängetafel (alte), 
Kreide und Schwamm, 1 Enveloppe, 1 Exemplar 
des neuen Gesangsbuchs.

1908 –  
Gräte verschluckt

1908 verstarb Frau Dittmer aus Schier-
horn durch Unvorsichtigkeit beim Essen. Das 
Unglück wollte, dass ihr eine Gräte vom Häring 
in den Kehlkopf kam, wodurch das Atemholen 
vorbei war. Lehrer Stolle sprach nachher mit 
einem Arzt, der noch schnell herbeigeholt war, 
der meinte, man müßte in solchem Falle einen 
kleinen senkrechten Schnitt unterhalb des Kehl-
kopfes tun, dadurch würde das Atmen wieder 
möglich.



De Glocken lüüt
De Glocken lüüt,

Is Wiehnachtstie t.
In Wisch un Holt ruht Reh un Hoas,

Un stief vun Frost steiht dat Gras.
De Keuh, de Peer, de sünd nu binnen,

Denn buten is nix mehr to finnen.
De Schäpper, ja de he tt dat bee ter,

De drifft sien Heer öber de Heidfelder.
Oabens goaht se denn in‘n Stall,
Denn de Warms, de brukt se all.

De Voagels kommt na us in‘t Dörp,
Seukt jüm ehr Fudderhuus.

Wöt sünd wee ohne de lütten Gesell‘n,
In‘n Freuhjoahr hebbt se us so veel to vertell‘n.

De Swienegel is uk schloapen goahn;
De Melkschöttel lee t he eenfach stoahn.

In‘n Loovbarg he tt he sien lütt Liev rinsteeken,
In‘n Freuhjoahr mutt de Sünn em wecken.

Nu kummt de Snee, deckt allens tou.
Un öberall is deepe Rouh.

Still is de Nacht,
Un us Herrgott höllt de Wacht.   
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Von Jens Oldach

Künstler und Künstlerinnen

Marta Tönissen  (in memoriam  1910 -1999)

Unsere „Heidedichterin“

Marta Tönissen (geb. Henk) stammte aus 
Lüllau. Sie erhielt das Haus und Grund-

stück gegenüber vom Gasthaus „Zum Natur-
schutzpark“ als Abfindung vom elterlichen Hof. 
In ihrem leider längst vergriffenen Buch „Ut de 
Heidjer Welt erlewt un vertellt“ (mit Zeichnun-
gen von Irmgard Laddey) erinnert sich Marta 
Tönissen „op platt“ an viele Geschehnisse aus 
ihrem Leben und ihrer Heimat und erzählt in 
zahlreichen Gedichten zu den verschiedensten 
Anlässen – ein wohl einmaliges heimatkundli-
ches Dokument!  Marta Tönissen hat sich aber 
nicht nur mit schreiben und dichten befasst. 

Ihr Mann ist im 2.Weltkrieg gefallen, sein 
Name ist auf dem Stein des Schierhorner Ehren-
mals zu lesen. Es war ihr ein Bedürfnis, dieses 
Ehrenmal bis zu Ihrem eigenen Ableben zu pfle-
gen  - ehrenamtlich. Sie sagte dazu: „Mein Mann 
ist im Krieg geblieben. Ich kann sein Grab nicht 
pflegen, so pflege ich das Ehrenmal.“ Das Geld, 
das ihr die Verwaltung trotzdem zahlte, stellte sie 
der Allgemeinheit zur Verfügung, beispielsweise 
dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfür-
sorge, für den sie als Ortsvorsitzende in Schier-
horn fungierte.

Marta Tönissen beteiligte sich an der 
Anschaffung von Bänken (da, wo es schön 
ist…), Papierkörben und anderen Sachen für 
unser Dorf, beispielsweise auch am Stein bei 
der Fünf-Männer-Eiche, deren Name ihr zuzu-
schreiben ist. 

Ein Gedicht, das sie darüber geschrieben hat, 
beginnt so:

Wenn man de Neddersassenstroat lang 
noa Seevestroat geiht,

an de Siet de Fünfmännereeken steit.
Een Steen hett em so wassen loaten…

Die Fünf-Männer-Eiche hatte es ihr ohnehin 
angetan. Mitte der 1980er-Jahre ließ sie ein 93 x 
73 cm großes Ölgemälde des Baumes anfertigen 
und schenkte es der Gemeinde für das seinerzeit 
neu gebaute Rathaus in Hanstedt. Auf die Frage, 
was das Kunstwerk gekostet hat, antwortet sie: 
„Zwei Jahre Arbeit an unserem Kriegerdenkmal 
in Schierhorn“.

Horst Winkelmann erinnert sich an Marta 
Tönissen:

„Wir Schierhorner kannten Marta Tönissen 
nur als Tante Matti.

Matti sorgte überall für Ordnung. So kam sie 
öfter mit Hund, Schiebkarre und auch Rasenmä-
her bei uns vorbei und sorgte für einen schönen 
Anblick auf der Ecke uns gegenüber (zum Wie-
bach) und saß dann nach getaner Arbeit auf der 

Bank und schaute in die freie Natur und dachte 
vielleicht auch über ihr nächstes Gedicht nach. 
Wir haben Matti alle in guter Erinnerung.“ 

Marta Tönissen wurde 89 Jahre alt und wird 
in Schierhorn unvergessen bleiben. Ihre Liebes-
erklärung an Schierhorn ist auf Seite 1 unserer 
Festschrift nachzulesen.
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Ulla von Borstel

Malen ist ihr Lebenselixier

Ulla von Borstel wurde 1935 als Tochter eines 
Prokuristen der „Hamburg-Süd“ in Ham-

burg geboren, zog 1972 nach Schierhorn und 
hat ihre Ausbildung beim Hamburger Maler 
und Bildhauer Axel A. Groehl absolviert.

Ihre Vergangenheit spiegelt sich in ihren 
Werken wider – Ulla von Borstel beschreibt ihre 
Stilrichtungen, Vorlieben und Neigungen fol-
gendermaßen:

Da sind meine maritimen Ölbilder. Schiffe 
und Wasser sind für mich ein Symbol für „Frei-
heit“ – durchatmen – Bewegung für Geist und 
Körper – Sehnsüchte.

Blumen – Blüten – Lebensfreude, auch in 
kritischen Zeiten mit kräftigen Farben ausdrük-
ken.

Phantasiebilder – Gefühle – Stimmungen – 
Unterbewusstes – Bewusstes – Empfindungen 
verarbeiten.

Teiche und Bauernhaus in Schierhorn (Hof Rademacher)
     veröffentlicht im Buch „Von der Elbe bis zur Heide – Kunst im Landkreis Harburg“

Landschaften – Realität ist für jedes Indi-
viduum von subjektiver Bedeutung. Jeder hat 
seine Sichtweise, ich male am liebsten realistisch/
realistisch abstrahiert.

Porträts von Mensch und Tier male ich sehr 
gern – jedes Gesicht erzählt mir ein anderes 
Leben – ein packendes Erlebnis!

Sie bevorzugt  Öl-Aquarell, Kohle, Pastell 
und Guache.

Ulla von Borstel hat ihre Bilder in zahlrei-
chen Ausstellungen in der näheren und weiteren 
Umgebung von Schierhorn gezeigt. Seit 2007 
zeigt sie ihre Werke in ihrem Atelier. Ulla von 
Borstel wohnt und lebt in ihrem Atelier. Die 
Vielfalt ihrer Bilder mit den unterschiedlichsten 
Stilrichtungen ist bemerkenswert. Ein Besuch 
bei ihr lohnt sich, doch bringen Sie Zeit mit! 
Denn wenn Sie meinen, alles gesehen zu haben, 
öffnet Ulla von Borstel eine weitere Zimmer-
tür – oder die Schubladen des „Lagers“ von 
nicht aufgehängten Bildern – und Sie entdecken 
wieder etwas Neues…
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Martina Hanert

Malen und mehr...

Kurzbiographie

1964 in Bremen geboren
1985 Abitur
1985-1992 div. Tätigkeiten im 
 kaufmännischen Bereich
1992-1995 Studium als Grafik-Designerin 
 in Hamburg, parallel privaten  
 Unterricht bei der Hamburger   
 Künstlerin Karin Keiner in 
 abstrakter Malerei
1995-2001 diverse Tätigkeiten im Bereich 
 Werbung/Marketing
2001 Umzug nach Belgien
2004-heute eigenes kleines Atelier in 
 Schierhorn, Veranstaltungen,  
 kleinere Ausstellungen 
 und Workshops

Seit 9 Jahren lebt Martina Hanert in Schier-
horn und ein Besuch in Ihrem Atelier (dem 

ehemaligen Schweinestall) zeigt einem sofort, 
was sie meint, wenn sie sagt:“ Mit großen intel-
lektuellen Deutungen kann ich nicht dienen. 
Am ehesten sind meine Arbeiten Ausdruck 
meiner Persönlichkeit. Vielfältig, oft naturnah 
und manchmal auch widersprüchlich.“ Und tat-
sächlich hängen in ihrem Atelier neben erdigen, 
abstrakten Bildern farbenfrohe realistische Por-
träts. 

Und die figürliche Arbeit mit Ton umfasst 
sowohl kleine dynamische Skulpturen, als auch 
große, leicht mystische Köpfe. Und auch das 
eine oder andere Wohnobjekt lässt sich bewun-

dern: Eine Leuchte aus altem Treibholz, ein mit 
Mosaiken verzierter, ein gemauerter Gartentisch 
und vieles mehr.

Martina Hanert  malt nicht nur, sie gibt 
ihr Wissen und Können auch weiter, beispiels-
weise in Workshops, wie es in ihrer Kurzbiogra-
fie heißt. In diesen Workshops konnten bereits 
einige SchierhornerInnen  an das Malen heran-
geführt werden, Grundtechniken erlernen und 
die eigenen Fähigkeiten ausprobieren – und das 
nicht ohne Erfolg: Im Spätsommer 2012 zeigten 
diese Laienkünstler ihre durchaus sehenswerten 
Werke einige Wochen in einer kleinen öffentli-
chen Ausstellung im Hanstedter Rathaus.

Eine weitere Leidenschaft von Martina 
Hanert ist das figürliche Arbeiten, das sie auch 
zusammen mit Viola Harms, die wir als nächstes 
vorstellen, betreibt. Ob aus Stein, mit Hammer 
und Meißel geschlagen, aus Pappmaché gearbei-
tet oder aus Ton geformt. Skurile und abstrakte 
Formen und das Gestalten von Figuren faszi-
nieren sie. Ihre künstlerischen Fähigkeiten spie-

geln sich auch in Haus und Garten, in ihrem 
persönlichen Umfeld wider: Wer den Hanerts 
einmal anlässlich des „Lebendigen Schierhorner 
Adventskalenders“ beispielsweise einen Besuch 
abgestattet hat, konnte rund um das Lagerfeuer, 
rund ums Haus viele künstlerische, nicht alltäg-
liche Details entdecken.
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Viola Harms

Figürliches Gestalten mit Ton

Kurzbiographie

1961 in Hamburg geboren
1979 Realschulabschluss
1980-1983 Ausbildung zur Krankenschwester
1983 Umzug nach Schierhorn 
 in die Nordheide
ab 1986 Familienplanung; 
 Geburt von 3 Kindern 
 Gleichzeitig kommen Pferde  
 Katzen, Hühner, Hasen und später  
 auch ein Hund in die Familie
ab 1989 Besuch von Töpferkursen (drehen  
 an der Töpferscheibe), danach  
 auch zu Hause mit eigener Töpfer- 
 scheibe; Fertigung von 
 Gebrauchstöpferwaren – das  
 Hobby wird zur  Leidenschaft
ab 2005 kreatives, künstlerisches Töpfern  
 an der Scheibe und Aufbau

Warum Ton ?  Viola Harms erzählt:

Am Ton bin ich hängen geblieben! Ton ist 
besonders! Er ist weich und geschmeidig 

und gibt mir das Gefühl, er „hört“ auf mich und 
versteht, wie er sich in meinen Händen formen 
soll. Aber nicht bedingungslos. Er möchte mit 
dem richtigen Maß behandelt werden. Ton 
packt meinen Ehrgeiz und wenn die Form in 
meinem Kopf sich in der Form auf der Töpfer-
scheibe wiederfindet, ist es ein hohes Glücksge-
fühl für mich.

Mich macht es süchtig, neue Ideen aufzu-
greifen, besser zu werden, Herausforderungen 
umzusetzen und dabei die eigene Kreativität zu 
steigern. Durch die lange Erfahrung mit dem 
Ton habe ich jetzt die Möglichkeit, Ideen Wirk-
lichkeit werden zu lassen. So kann ich heute mit 
meinem Wissen Träume wie den „Klangkörper-
garten“ und den „Tonfall“ realisieren. 

Die Arbeit „Menschen im Ton“ ist einem 
Zufall zu verdanken und verbindet – in der 
Zusammenarbeit mit Martina Hanert –  zwei  
ganz unterschiedliche Künstler miteinander.
Werke einige Wochen in einer kleinen öffentli-
chen Ausstellung im Hanstedter Rathaus.

Birgit Packulat

Malen ist ihr Hobby

Geboren am 22.7.1953 in Hamburg, hier 
auch Wohnort, Schul- und Berufsaus-

bildung bis 1979, seit 1980 wohnhaft in der 
Nordheide, seit 2009 in Hanstedt-Schierhorn. 
Verheiratet mit Heinz Packulat, Hausfrau, 2 
Söhne, 1 Enkelkind.

Die weitgehend autodidaktische Ausbildung 
zur Malerin begann 1990, begleitet durch Kurse 
und Seminare bei anderen Künstlern. Prägend 
waren die Wochenkurse (1990-2000) bei Renate 
Lübke in Bosau/Plöner See im Bereich Aqua-
rellmalerei und Zeichnen. Ergänzend hierzu gab 
es Kurse an der Volkshochschule im Landkreis 
Harburg.

Über die 1998 bei Susanne Dinter in Jeste-
burg beginnende langjährige Schulung zur Ver-

feinerung von Technik und Gestaltung wurde 
eine Vertiefung der eigenen Malweisen geför-
dert. Bis heute arbeitet die Künstlerin im Atelier 
in einer festen Malgruppe.

Als bevorzugte Technik entwickelte sich das 
Arbeiten mit Acrylfarben. Auch Aquarell-, Farb-
stift- und Mischtechnik gehören zum maleri-
schen Repertoire.

Der Malstil ist überwiegend naturalistisch, 
stets geprägt durch die eigene Sichtweise, einer 
dominierenden Farbigkeit und einer Vorliebe 
für auch kleinste Details. Blumendarstellungen 
mit sehr plastischem Ausdruck sind ein häufiges 
Motiv, aber auch Bilder mit Hafenszenen, reine 
Phantasiebilder mit märchenhaften Wesen sowie 
abstrakte Darstellungen sind entstanden.

Bisher gab es eine Einzelausstellung im Mal-
atelier Dinter, sowie die Teilnahme an mehreren 
Gruppenausstellungen.
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Heinz Packulat

Finden und Bearbeiten als Hobby

Heinz Packulat, Jahrgang 1947, Ehemann 
der zuvor vorgestellten Birgit Packulat und 

seit kurzem im Ruhestand, stöbert gern in der 
Gegend herum, um  überwiegend Holzstücke, 
aber auch Gesteinsbrocken zu finden, aus denen 

sich etwas „machen“ lässt. Die Figuren entste-
hen meist aus der Intuition im intensiven Aus-
tausch von Material und Form. Es ist stets eine 
Entwicklung mit offenem Ausgang. Seine Werke 
sprechen für sich.
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Ortsplan

Schierhorn, 

Weihe 

und der Höpen
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750 Jahre Schierhorn

„Man kümmt ut de Angst nich rut“ 
sä de Jung, 

„in‘n Sommer dönnert dat, 
und in‘n Winder mutt ick na de Schaul“.


