
Die Schu1e

Die Hauptkulturstätten waren a"nfangs dle KIöster. Dah.er ist
es nleht verumnd.erliehr d.aß die ersten Schulen Klosterschulen
waren. Als Martln luther d.ann ln Jahre 1524 selne Schrlft
rf l:n' dle 3ürgermelster und Ratsherren aller Städte Deutsch-
l-and.sr d.aß ste christl iche $chulen aufrlchten unil halten sollenn
veröffentl icht hatter f lng man auch ta den Städ.ten an, Schulen
zu errichten. Mit der Zelt folgten auch die nörferl -a.nfangs vor

- a1Ien Dingen die Klrchdörfer. Aber i l iese Schulen birfa^nden-sich
d.amals 1n einem äußerst nangelhaften Zustend.e.

Der größte Mangel bestand lmmer clarln, Oaß für sle vorgeblld.ete
lehrer fehlten. Zunäehst waren es hauptsächlich Ilandwerkerl
Sehnelderr Tischler l lslvr r d.ie nebenher slch abntihtenl den Kln-
dern vor allen Dlngen den Katechlsnus'und das Slngen-von Klrchen-
liedertr belzubringen. Danteben wurde auch lesen uad eln wenlg
Rechnen geübt.

Auch nlt dem Schulbesuch war es la^nge Zelt nlcht zum Sesten
besteLl t .  Besonders den Sommer über-bl teben dle Klnder of t
tage-, ja wochenlang der Schul-e fera, un als EüteJurrgeür bel
der Feldarbelt oder auf dem llofe zu helfen. SeLbst Strafan-
drohungen fruchteten da nlcht viel.

Die Ausbildung des Dorfschulneisters erfolgte hauptsäch]lch
durch d.en Vorgänger, oftmals war er d.er .elgene Yater. Daß dle
Unteuichtserfolge dann auch d.anach watren, d,arf heute kelnen
wnndern. So haben am 6, Apr1l 1827 Peter Witte, Jürgen Erhorn,
.Iochen Einrieh Harms, Claus Peter Peters und Peter Ch. Maack
d.en rrRezeß über dle Auselnandersetzung hinsiehtl ich der Eerr-
schaftl ichen Interessentenforst Eanstödterbergett rmit geftihrter
Handr unterzelchnet, weil sle nicht lnstande waren, ihren elge-
nen Namen zu schreLben.

Der Ruhnr d.le Gründung des ersten hannoverschen liehrersenlnars
veranlaßt zu haben, gebiihrt d.em Kaufnann 3öttcher in Eannover.
Er stelLte 1751 d.en EoneLstorlun (heute landeskirchenarnt) d.rel
Häuser zur Verfügung und. riohtete sle nit Untersttitzung dleser
3ehörde zw elnem Semlnar eln. Später nahm slch die landesregle-
rwrg der Ausbildung der trehrer anr so daß dle Za}rJ- der Senlnare
1n der Provlnz Hannover um d.1e .IaJrrhundertwende auf 15 angestle-
gen war. Seltden hat t l le Entwlcklung des Schulwesens ein lrnmer
echneller werdendes Tempo elngesehlagen. Der heutlge Volksechul-
lehrer erhält seine AusblLd.rulg naeh bestandenem Abltur auf der
Hochschule. Die einklassigen lorfschulen gehen threr Auflösung
entgegen. Aus vlelen Dörfern fahren dle $chüIer berelts nlt
eineu Schulbus in die nMlttelpunktschulen. nDas AIte stürzt,
ee ändert  s ich dle Zel t tn

Das hannoversche Volksschulwesen war noch durch keln Gesetz
geregelt. Überal1 bestand.en in den einzelnen Trand.schaften
Sonderbestlnmungen, d1e ej.ner gedeihlichen Entwlcklung nlcht
förder11ch waren. König Ernst August erl ieB dsher in Jahre 1845
eia Geseta, welches d.as chrlstl iche Yolksschulwesen Harnovers
betraf. Es führte den Schulzwaxrg ein, stellte Schulverbänd.e her
und regelte das Einkonmen d,er trehrer.
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Anfängllch war das Schulwesen auf Grund. seiner Sntvricklung
d,er Ktrche untersteDtr Durch Gesetz vnud.e ln clahre 1919
ttie Trennlmg von Klrche unil Sehule vollzogen. Seltden unter-
steht d.as gesa^mte $chulwesen d.em Staate und sind. alle lehr-
kräf te Staatsbesmte.

Dle frtiheren Vezhältnlsse
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bestätlgtr"herden.

ffann ln Schierhorn elne Schule
wohl nicht mehr zu erforsahen
nur, d.aß am 1. Apr11 17o9 der
starb. A]-so nuß hier echon vor

k eines
1 G,' Junt 1788

elngerlchtet worclen lst, wlrd
seln.  FestgesteLl t  werden korrnte
da.nallge lehrer Einrlch Earns

17o9 elne SchuLe beetanden haben.

sol l -e

Dledrich Deetken a^n
Appel untt hat hler

Ihn folgte Hdns Harns, gestorben am 1. Septenber 1712.
Die Wltwe desselben verheiratete slch nlt selnem Nachfolger

27, Oktober 1715. Er war gebürtlg aus
bls zu sej.nen fodestage am 26. ilunl 1754

unterri ehte t.
Ihn folgte eeln Schwlegersohn Barthold Danle1 RabeLerf geboren
1.721. Er war drelnal verhelratet und starb am 28. August 178o
(5? .rarr"e al t ) .
Seln Naehfolger war l$lg1tg_Sg1g von 1781-88. An 7. Apr1l 17e2
verheiratete er slch ni.t Margarethel Ellsabeth Bokeluann aus
I{ansted t.
Ihn folgte wahrschej.nlich Johann clürEen lfaack (Make), gestorben
am 19. Juni 1851. '

Ihn war bereits nehrere Jahre nadjungiertfr seln Nachfolger
Hinrich Christoph Albersr gesbrben Em 17. Juni 18'14.

Hierauf karn eine Interlums'zeit, ln weLcher d1e Schule trvlkarischn
(durch Vertretung) versehen vrnrrde. Es vlkarierte hier wöchent-
Lich zweimal lehrer Riechrann aus !ilehlen. Dannale vrurden auch
Verhand.lungen gefährtr um die hieslge Schule uit d,er 1n Hol.n
zu verelnigen. Das ZieL wurd.e nicht enelcht.

In Jahre 1876 wurd.e die Stel]-e vrieder besetzt durch August.
Wilheln. Karl Benser der vorher lehrer-AdJuntt (.enwalTEiF)-in

r .  Er verwaltete dle Sehule von 1876'bls
zvm 14. Oktober 1877.
Bls zum Herbst 1878 wechselten drel lehrer. Nach Sense ka^u
Präparand. lüd.ers, d.ann einige Tage Präparand Rabeler und ln
Letzten halben Jahre Präparand Traünann, Leizterer karn von
hier nach Undeloh.
Von MichaeLie 1878 an war hler Eeinrlch louls Eeuer lebrer.
Er verwaltete d.le hlesige Scnuf 188?.

Yon 18?o bis 1878 war Heuer lrehrer ln A"uerlka gewec en. Im Jahre
187o war er nlt selner Famllie auf Anraten elnes Freund.es nach
3-nerlka ausgewandertl we1L er dort aLs lehrer mehr Gelcl zü v€r-
d.lenen glaubte. Er hatte aber nleht d.aren gedacht, daß die
lehrer dort nur Prlvatlehrer waren und kan bald in die bitterste
Not. In Eerbst 1878 ka.u er als lehrer hierher.
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Von 188? ble 9. Septenber 189+ war Lehrer Lanclwehi hl,er. Wegen
eelner Peöanterle hatte er oft M,elnungeverechlederiheiteu rnlt
der Gemeinde.
Von 9.9.1894 bls 15,-4.19o1 war thr let lan Brünins eeln f lach;
folger. Er L.egte hler einen Obstgarten atrr. Dieee Obstbäume
wurden 1911/12 verpflattzt, da ln den Garten 1912 dle neue
Schule gebaut wurde. Brifurlng wurd.e auf eelnen tr[unech.nach

- ALt-Isenhagen vereetzt.
Von 15,4.19o1 an w&r dann I{elnrlch Seyer hter Lehrer. Er v8!*
helratete stch nlt Dora Radenaoherr fochter des VolLböfnere
tToaehln Radenacher von hler und wurde auf seinen lYunsetr nach
Beverbeck bel Bienenbtittel versetzt.
Seln Nachfolger war vorn 1.1.04-1 .11.o9 Wllb,eln Röver,  der auf
ee1nenWunec[an1. l$ovenber19ognachff iärgen-Ce11e
vereetzt wurde.
Vom l{ovember 19o9 bie 0etern 191o vertraten hler Lehrer l{andeI
aue Aeendorf und Stolle aue HoIm. letzterer wu.rde dnnn auf
eelnen Yfuneeh an 4. &prll 1910 nach htrer vereetzt. lehrer
Geore StolLe wurde a.n 1o. Auguet 1887 ln Sol,tau geboren. Sach
den Eeeuch dcr VoLksschuLe J.n $oltsu \.votl 1894 bls 19oZ trat
or ln dle Präparandenanstalt in Verdenr/AlJ-er eln. .An dle Prä-
parandenzeit von 1992 - 1905 echloß eioh cler Sesuch dee lehrer-
Serninare 1n Yerden/ALler von 19o5-19o8'an. $eine erete L,ebrer-
eteiLe wurde J.hn ln lloln zugewieeen. Hier 1n Schlerhorrr hat er
1n 41 DienetJahren eelne lebensarbelt getan. l^u 1. Oktober 1951
trat er ln den rvohlverdtenten Ruheetand. Der \'iinsener Änzeiger
brachte de;rtiber in seiner Ausgabe vom 28.9.51 foLgenden Bericht r
ntrehrer StolLe trat in den Ruhestand.

Selt 191o rvar Lehrer Georg litolle j-n Schierhora tät19. flunmehr
trat er 1n den rvohlverdlenten Ruheetand. Zltr Äbschiedsfeler
hoLten ihn selne Schulklnder nlt einem lrackeLzug aus den Schul-
haus ab und brachten thn necb den Ge.sthaus rrZum l{aturschutzparkrr.
Hler wellten berelte vlele Einwobner, d1e eE elch nlcht neh"nen
lleßen, thren alten Lebrer uu verabschleden. 3ürgerueieter Rade-
nacher dankte den Scheidenden f,ilr seine langjährlge Tätlgkelt.
In Naraen der 0eueinde trberrelchte er Lhn ein OJ.genälde. n

l{achd.eu Lehrer StoLle in den Rtrh.eetand getreten und nach SoLteu
verzogen warp trat Letrrer Scraha.rd ffln4e]nann selne Hachfolge
arr, der bleher ln Hoopte tätig gewesen war.

Änfangs war dle SchuLe 1n dem nlllrtenhausrr untergebr:acht, das
dte Oerselnde ft ir den Dorfhlrten gebaut hatte. Es etand auf dem
heutigen Grunrlstilck von Yogt. Yon dlesen Gebäude ranrrde sie d.arur
l,n das l laue des Abbauers Peter Cohrs verlegt. fm qlahre 1846
rvurde sohräg gegenüber von dlesem ll iouse eLn elgenes Schulhaue
err lohtet .

4-



4

3au einer neuen Schul e 1846/47

.A-n 14. AprlJ- 1846 berichtet der lehrer I lelnrich Christoph
Albers:
nlas Schulhaus ist alt und baufä1119 und auf keine Art ge-
nügend, daher i.st die Gemeind.e im Segriff , nit Genehmigring

_ =Königl .  Consistor iums elne neue zu bauen.t f  .

Ein IeiL der Ausgaben ist durch die Oetd.er, welche aus dem
Verkauf ues al ten Schulhauses gelöset,  gedeckt,  der Rest
ist von der Schulgemeinde aufgebracht.

Die Hand- und Spannd.ienste dazu slnit teils von Außengemein-
den, te l ls  von der Genej.nde Schlerhorn selbst  unentgel- t l ich
geleistet .

Der Plan ist von Amtszimnermelster Blanke in Winsea a^ngefer-
t igt .
Das alte Schulhaus nebst etwas ]räad.erelen lst an den bisheri-
gen Häusllng Detlef Cohrs zu \t lörme verkauf|, laut Kaufcontract
von 12. Apr i l  1848 für 49o Rthlr .

Die I lschlerarbei ten machte (auch Schlosserarbei ten) der Tisch-
l-ermeister l i{arquard.t zu Llnd.horst für 175 Rth1r.
Die Gesantkosten für den Bau betragon 1o72 Rthlr. 7 ggr 9 Pfge.
Nach Abzug der 49o Rthlr. für den Yerkauf der alten Schule
hatte die Gemej.ncje also 582 RthLr. 7 ggr 9 Pfge. zv tragen.

Rthlr. = Reichsthaler . 2Y f'y'1- f,-a*ie*' - 'erc Pfr**f

BBr. = der gute Groschen = 12 Pfennig
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Bereits ln Jahre 1912 wurde das jetzige Schulhaus 1n Benutzung ge-
rronrn€rrr Darüber befindet slch in der Schulchronlk folgender
Berlcht r

Neubau der Schule 1911 ^

Iu Jahre 191o hatte die Gemeinde beschlossen, ln deq.Obstgarten
äer alten Schule elne neue Schule zu bauen und. zwar aus folgenden
Orunder Das aLte Schulhaus war nicht mehr gesundheitlich genug
eingerichtet. Das llcht kan von hinten und von li-nks 1n d.as
Zlmmerr d1e Decke war zu niedrigr der Schornstein sprang in d.as
Zimmer hlnein, etn besonderer Xingang ftir die Schüler wrrrd.e von
der Reglerung geford.ert. Die lehrerwohnung reichte für elnen v€r-
helrateten lehrer nlcht aus. 3ei elner Beslchtlgung d.urch d.en
Baurat d.er Reglerung schätzte d.ieser d1e Unbauköstön auf |ooo Mk.
Deshalb enpfa,hl er cler Genelnde einen Neubau, be1 dem sie nur
5ooo Mk zuechleßen mußte. Die a^ndereu Kosten soLlten aufgebracht
werd.en 1. durch den Yerkauf der alten Schule nlt 1 Morgen land,
2. durch Yerkauf von 2 Hausplätzen auf Gemelndeland. an Häindler
Röhrs und Max Koch, 7. d.urch Regierungsbelhilfe und außerord.ent-
l icher Beihilfe d.es Staates, und. d.en Rest wolLte d1e Gemelnde slch
von der Krelseparkasse in l l insen leihen. Der Baurat Sastian von
tri,ineburg nachte den Plan. Dle Arbelten wurd.en ln 2 losen vergeben.
Die ilaur€T- und Malerarbelten, Stein- und. Sand.lleferung erhlelt
Maurermeister Eernann Rademacher, trülIau, dte l l lschlerarbeiten
ll iechLermelster Weseloh in Wese1. Dle and.eren Arbelten (das Neben-
gebäutte gwLz) erhieLt Zirnmeruelster 3a}Iburg in Jesteburg.

An 17.11.1911'begann d.er Maurermeister ni t  dem 3su. t r {och vor Ein-
tritt des harten lYinters vrurde das Haus bis zttt Sockelhöhe fertig-
gestel l t .  Ärn 1.  und. 2.  Mal 1912 wurd.e das Eaus ger lchtet ,  wobei
Bahlburg elnen sinni-gen Richtspruch sprach. An 15. November 1912
vurude das Eaus nit Gesang und Gebet d.urch den lehrer Stolle ln
Beisein des ga^rlzen Dorfes seiner Sestlnnung tibergeben.

Diese neue Schule kostete 2o.6oo Mk. Es wurden 11o.ooo Steine
vernauert, dle ln der Zi-egelei ln l{assel- hergesteDt worden
waren.

Dle alte SchuLe wurd,e neistbletend. an den Hofbeeltzec 0tto Racle-
macher fi.ir 5ooo Mk verkauftl der sie welter qrl d.en Eäusling
Peter Marquardt für ebenfalls 5ooo Mk verkaufte.

Der Gemelnd.e kostete d.as neue llaus ungefähr 5ooo Mkr die aufge-
l1ehen wurden. Röhrs kaufte von der Gemeind.e elnen Bauplatz filr
8oo Mk und. Koch bezahlte 12oo Mk für setnen Platz. Diese 2ooo Mk
verwand.te dle Geneinde nit zum Neubau der Schule.

3ei der AnLage von elektrischem licht wurd.en d.er Schule t Flnmmen
bewi l l lgt .  Es wurde arn 14. Iebr,  1921 elngeschal , tet .

Dle Schülerzeh1 rrnhm im laufe
Xinwobnerzab.l ständlg zt).. Das
stät lgent

der Jahre ult dem Anwachsen d.er
mögen einige Zatrlenangaben be-
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An 11 . April 1945 wurden auf Anorcluung d.es Reglerungepräsld.enten
ln !üneburg lyegen d.er drohenden Kriegsgefahr alLe Sohulen geschlos-
S €I1.

Äm 1. Septernber 1945 wurd.e d.er Unterricht wled.er aufgenonrnea. Die
Zatrl der Schiller war nun durch die Flüchtlingskind.er auf 95 E€-
stlegent In den foLgend.en.Tahren glng eie wleder zurilck, d.a manche
Flüchtllngsltnüäie Schlerhorn wieder verließ, wei1. der Vater arr
.einem anderen Orte einen Arbeitsplatz gefund.en hatte.
DeshaLb besuchten dle SchuleI

1948 = 64 SehilLer
19+9 = 55 n
195o = 5o fl
196o = 45 r
1951 13 42 r
1962 = 44 n
196t :s t1 rf
1964 = 32 r f

Sel t  d.en 1.  Apr i l  1962 ist  das 9.  SchulJahr 1n Jesteburg einge-
schult, selt dem 1. Aprll 1.95t d.azu auch noch das 7, und 8.
SchulJahr. Von der Geneinde nrurde 1965 ej.n SchuLbus zum Prelse-
von Dil 7.2+5 angeschafft. Dafür zablte der Staat elnen Zusahuß
in Höhe von Dt{  31625r- ,  Sei tÖen werden nun dle Schüler d.ee 7.  -
9. SchulJahres täglich nach .festeburg zut Mittel-punktsohule ge-
fahren und. nach Beendlgung des Unterrlehts wled.er zuri,lckgeholt.
Hierdureh ist es nögL1oh, den Klndern ei-ne vlel-seltlgere Aus-
bildung zq verrritteln und thnen den Übergang zu d.en welteebllden-
d.en Schulen zu erleichterrr.

Dle Sohul"hochzeit

_E$g-wurde ln Schierhorn vor Weibnachten die trSchoulkösttr
-f$chulhochzeit) gefelert. Das Fest begann nlt ei.nem nUmsingenr
des lehrers nit den Kindern vor al1en täusern. Dafür beka^men
die Klnd.er Kuchen, dle sie in ein l laschentuch banden. Der lehrer
bekan eln GeLdgeschenk von 5o Pfennig bls 1 Mark und ein gutes
Stück Rindflelsch. Abend.s rvar d,ann gemeinsqnes Sssen 1n d.er
Schulstube, das der Lrehrer gab. Das Ea:nze norf war ln d.er Sohule
versammeLt. Nach dem Essen tanzten d.1e Kinder bls 22 VhT, da^nn
wurd.en sie nach Hause gebrachtr und. d.er fenz für dle Erwachsenen
begann, der oft die ganze.Ilacht and.auerte.
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Der Häuel-lng von Meyerro war Schnetder und eeln Sobn etn guter
und gesuchter üuslker, der bis ln dLe Gegend. vor Haröurg zun

. Ia,ns splelte. Äbor w€nn n8choulköstr f,arr naohte er slch ftir
dlesen Sag frel und epleLte hler.


