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Nlederschrlft

" über die §ilzung der üemeladerates

o, 4j'" Februar ß72 ,n Sehlerhorn, üasthaus Bud. Henk

Anwesend:

Als Vorsitzender: -EflCh HafqUardt
Die Beigeordneten: Herbert Flscher

Rudolf Henk

Die Rolsherren: HOfSt RademaChef
Otto Rademaeher 15-
Hernann Setersön

Von der Verwohung: Stodt-Gem.-Direktor

Kossenverwolter

prorokoilführer Bernhard Winkelnann

Es fehlen: Otto Rademaeher t (e)
(cntsdruld.: e)
{unentrdr. : ue)

Die Mitglieder des GeBeinderates sind ordnungsgemüß drr.h Lodrng 'om 24. Januar 19lZ
einberufen worden. Vor Eintritt in die Togesordnung stellte der Vorsitzende die Beschlußföhigkeit fest. Die Berotung fond in

Lffentlicher und nictrtöffentlicher Sifzung slott.-Zu den Punkten 2 biS I wurde die Offenllichkeit ousgeschlosseä.

Beginn der Sitzung: 19.00 unr. Ende der Sitzun!- 22.1& Uhr.

Durch Mehrheitsbeschluß wurde zum Schriftführer diesär Niederschrift gewöhtt.

Tqgesordnung.:

1) Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung"des Gemeinderates om 16. Dezember W 71
2) Ersehlle8ungsbelträbe (RledewaLd u. Yerein geb. Hanburger)
3) Kostenansehläge Elnfried.igung des Friedhofes
Zt Sehullanclverkauf
5) Ausbau aei. f-5? (Schlerhorn-LrüIlau) Grunderwerb
6) Stellungnahme zum Referentenentwurf (Eingliederung)
7l Einfriedlgung des Fried.hofes
8)- Versehiedenes

l0)

ll)
l2)

l3)

14) t
l5)
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Ergebnis der Sitzung

ff;"3"ää;:f:*:::I^:i:I:1"t: "*..1?.00 uhr dle nichtöffent_1lehe Gemeinderatssituu"ä, -U"erügte 
die ;":ä;

#::§_rt:ll=0,111 s?b aie Eäsesordnung bekannr.
+fv,s \re,,.srrl'erar§s,r,,.ung, begrügte dle erschthen"t;;-il;;_mitglleder, und gab ai*--Eäsesordnuns ?retrqnm*
Y:g:f, l:i 1"=,""o*" 

-,;"-ffi;;ü;ää"ä*;;ääääJ
g : yT* 

3 : 
; ::r_ ifu ; 

"ä"ä ä;"ü'ä äf "ää_: : ;l;äff ä f ; i i"H#:Es wurde be:F*ten: vorzunehmen.
1.) Zun AntraE des Herrn Makerodt, Ilamburg, auf 2jährigeverlängerüngsfrisi-äuä-aüt"" äes T{octrääendhauses in weiueyuTde festgestell_t, daß ;iist, veil ä," e*,oä*tnät"äi!r3iäriIä"-äfräi:lj;ti*äi:-"planes lieet-.Ti+" 

"rraÄü-rtis" stäir""ä"ahme solI erst nae
lx "#ixä:;'irrli itr':ru;ü ;; ii";ä "ü 

äffi 
6Iand 

kr e i 
" 

-Hä"t'*s

Bezüglieh des^Bauantrages des He*n Erlch Rledewald, IIan_burg, besehloß der oemäinaerat 
"ioäti*iig, diesen vorerstnieht zuzustümmen, well ztrnachsi-ä;;-Aü*chruß der Ersehlißungskosteaforde",.rrgur"riränaruna ;;;";ärtet werden sor-1.

Dj-e welter zu1 Ber3tung ansteheü.den ?unkte der nlchtöffenliehen sitzung wurd.en ä,.i--ci" ru=-ä*rrl. Februar 1972 um19.00 Uhr im Easthau" aüäaii"uäär äiü"i""rte nlchtöffent_liehe Genelnderatssiir*t-r""tagt.
ler Bürgermelster begrüßte d1e Erschienenen, eröffente
lffi-tfjf,ä*t:o" Gemef:ra""ät""itr""ä-;ä gab die ?agesord_

Iie verresene I{iedersehrift der_oeaeinderatssitzung vom16.12.1971 wurde *""fr-f,o"* 
""a l"h;i;;om Gemeindeiat einstimmig genehmigt.

Der Landkreis-H?rpurs beabsich-tigtr- in diesem Jahre die
H;*;::I?1",,:J lsf;!r;-s;Iii;il;;;:rüirau) mit einer Fabahnbrelte von i.,Do *:ä*"uouauän.h;-ä#jlä;r:iä:i äää:
§33ä;" y*. 3"f::ä^ :: ri^s 1l: i _ 

;iiäT 
" i'äi äi,' herg e s t e 1 1 t

2.)

zu $)

Zu 5)

Zu 6)

werden. ler Rat-der ceneinäe üäi;-ä"ä;ä; ä;;-ffiJf;äi'u""Radfahr- und sgllweggs iü"*r""ngänglich und beschloß eln_stlmmlg, sich ftir äie Hersteuü;ä'qi;;es t?eges einzusetzeund die Mehrkosten, die-äürca a*ä e"""ä"**"it 
"ot*iäir"rr,zt7 tragen. Für dieäen paii^yar ä"r-äi"är sesprechung 1m§emeindebüro ia ltiliä"-äi-eZ.l .iä-oäi'äusuau des Eadfahr_und Gehweges vom lanOf.*äf" zugesagt. Der Geaeinderateinigte sieh mlt aen AniiäSSIF AaiUUer, a*S der 03ry1der_werbsprels -'ie qn aekeriund"DM-zröö-"iä' j" qm Bauland DM7 r0o betragän Joll. Di;-ä*_"""oä"r. aoiieger unterzeichne_ten die vorbereiteten Bauär1ä;b;i;";fiä",ros"rr.

zu der im Referentenentwurf vorgesehgnen. ningriederung dertemelnde Sehierho="_-i"-äiä c"*äi"ää"üäi*teat fand eineAussprache statta- uei -aä"-auch 
dle ru-nereretenentw*rfanhelngestellte tktigrierrt äit einer Eingliederung in die .Genlnde Jestebu"e I"-E"*äÄ;";;;;";:;.;1:::'"ti. r?^1

:tliii*:*;{_+::?iäil"ää-;äX"ä"ä:;iffi}"ffi#'ui:l $iä ffi;_gliedefUng Stimmten------o -vpvu+rtrtrrrd'§§urlg UOeI. 01e liin-
4 (vier) Ratsmltglieder für die Elgliederung in die Gemelnt ., Ilanstedt undz \zwel/ fiatsnltglleder für die Eingliederung in dieGeneinde Jesteburg.

ü äs i iä I ä3üffi 
ü,:§ Ftäfu i:Ist:. .sä* 
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Der Geseladerat beschloB elnsttmmig, die Anträge auf Staglle-
{eru+g deg Ortsteile EaßeL in die Genelnde Jesteburg su beftlr-
worten.

Zn 7) nine Vergaüe der §infriedügungsanS.agen cles Frledhofes konnte
noeh nfcht erfolgen, weiL noeh nicht alle Kostenanachläge
elngegangen waren.

Zu 8) Zu }r:nkt Yersehiedenes lagen kel-ne Aafragen und Anträge yor.

§m 22.10 Uhr echloß der 3ürgermeieter dle §eneineleratssltsu.ng.

- -/r*rt*r*hBürgerndl"t""
6/n- &,ä?r-,eaav

1. 3ei-geordneter ProtokolLftihrer

i
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Nlederschrifl

über die Sitzung der Gemelnderates

Februar 19 72 in Schlerhorn,

Seile:

Gasthaus Rud. Henk

Anwerend:

Als Vorsitzender:

Die Beigeordneten:

Die Rolsherren:

.i.

Erlch Marqrardt
Herbert Flsehere
Rudolf Henk

Horst Rademacher
Otto Rademaeher
0tto Rademacher
Hermann Petersen

i
16

Von der Verwoltung: Stodt-Gem.-Direktor

Kossenverwolter

' Protokollfohrer

Es fehlen:
(entsdruld.: el
fünentsö. : ue)

Durch Mehrheitsbeschluß wurde

Josef Krause

Bernhard Winkelnann

Die Mitglieder des Gemelnderates sind o.dnungrg"r6ß durdr Lodung vom 4. Februar 197Z
einberufen worden. Vor Eintrift in die Togesordnung stellte der Vorsitzende die Beschlußföhigkeif fest. Die Berotung fond in
A&fdtdrx§fd nichtöffentlicheiSitzung stott. Zu den Punkten wurde die Offentlichkeit ousgeschlossen.

Beginn der Sitzuni, 19.00 Uhr. Ende der Sitzung: o.3A Uhr.

zum Schriftführer dieser Niederschrift gewdhlt.

- i-,

Togesordnung.:

l) Gää!fiWoüxderNleMftüsrdiEtrifaroodexx om l9

21 1. ) Yergabe der Bauarheiten Feuerwehrgerätehaus
:' 2.) Erwelterungsbauent\ryürfe Friedhofs[apelle3) 1.) 3 a) Bauantrag Rleewald
4l b) lYoehenendhaus Dörfer
.: e) Ersehließungsbeitrag Vereln geb. HamburgerJt 4. ) Eohrverle§ung HWW an Jesteburger Weg
6) 5. ) Grunderweib ßerschkamprWeihe, K 67
7t 6. ) Mlete Gemelndebüro'' 7.) Verschledenes.
E)

,9)

r0}

ll)
12r'

l3I

l4)

l5)

r
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Ergebnis der Sitzung

Zu 1. ) Der Rat besehloß, dle nachstehenden tr'lrmen mit den Bau-
arbelten belm Feuerewehrgerätehaus zu beauftragen. Herr' Jürgen Yfieser' HoIm, war zur Beratung herangezogen.
Es wurden beauftragt:

1. Zlmmerarbeiten - Fa. H.-G. Wle$e, Holm-Seppensen
2. Tlschlerarbei-ten - Wilhelm duschmeyer, Hamburg-Harburg
3. Klempner- u. Installatlonsarbelten, d,azu Heizungsanlage

lieferung und Einbau der Garagentore
Claus Harns, Schierhorn

4. Elektro-Installationsarbelten - Iothar Goerke, Hanstedt
5. Mal-erarbeiten - lflilfried Meier - Welhe
6. Fllesenlegen - Kurt Hoffmann, Buehholz/Noraheide
7. ?ußbodenbelege Jürgen Strarirch, Buehholz/Nordbelde

Von Claus Harms, §chierhorn, und W. Menke, Ramelsloh, slnd
noch Kostenanschläge für die KIär- und Regenwasserabfluß-
anlage elnzuholen.

Zu 2.) In Zusammenarbeit mit den Holmer Frledhofsaussehußmitgl-ie-
dern ferti§t Herr Jürgen lYiese weitere Entwtirfe für den
Erwelteiungsbau der'Friedhofskapelle äJl.
Der tr'riedhofsausschuß entseheid.et über die Vergabe der
Erstellung elner neuen Einfrledigung des Frledhofes.

Zu 3.) a - Hem Erich Ri-edewa1d, Hamburg, legt bisher gegen jede
Zahlungsanforderung betreffs Erschli-eßungskostenbelträge
ein. Andererseits erwartet err daß dle Gemeinde seinem
Bauvorhaben zustimmt. Der 1968/69 begonnene Um- und Erwei-
terungsbau umrde dureh Verfügung des landkreises eingestel
und Abbrueh gefordert. Rledewald erhob Elnspruch und lei-
tete ein Gerlchtsverfahren gegen den Landkrels ein, das
im Oktober 1970 naeh Klagerücknahme eingestellt wurde.
Ende 1970 vmrde erneut ein Antrag auf Um- und Erwelterungs
bau belm Lrandkreis ein, der der Gemeinde aa 28.1.1972 zvr
Stellun§nahme vorgelegt vnrrde. Der Rat der'Gemelnde beschl-
einstimmig, die Befürwortung des Bauantrages bis zur Kl
der Hrschlleßungsleltragsforderung zurüekzustel1en.
ql ler Antrag des Herrn Makeroth, Ilamburg, (über den T,and-
Eeis zugeleitet) auf Aussetzung des Abbaus des Yilochenend-
hauses auf den Helmbuschenberg um 2 Jahre wird von Gemeinit
rat einstlmmig nlt der Begrtindung abgelehnt, daß das l[oche
endhaus außerlalb des Iläehennutzungs]lanes liegt und- die
Fläche d.amit nicht als Baul-and ausgewiesen ist. .

g[ Oer Elnspruch des ttVereins geborener Ilamburgertt auf dle
Zahlungsaufforderung des Erschlleßungskostenbeltrages so1l
nach t(ücksprache mit einem Juristen des Lrandkrelses Harbur
beantwoütet werden, damit d1'e Antwort juristisch präolse
forrnuliert und begründet wirde

Zu 4.) Den Hamburger Wasserwerken wlrd 
"*:-"rrUt, 

längs des Jeste-
burger lfeges Wasserrohre zu legen; jedoch mit der Maßgabe,
daß sle für die evtl. beim Ausbau des \ileges auftretenden
Folgesehäden verantwortlich slnd.

ßu 5.) Frau Maria Kerschkäilpr lYeihe, hat gegen den Kaufpreis von
DM 2r-- für den Grunderwerb an1äßl1ch des Ausbaus der
Krelsstraße 67 Einspruch eingelegt. Sie fordert !M 7'--t
weil es sich um ein bebautes-Grundstück hande.lt (nach thre
Meinung). Das Grundstück ist in 3 Parzel]en (Elurstücke



Zu 6.)

Zu 7.)

Seile: 3
156/28, 157/2,9 und 154/4) aufgetellt. Da die 1n Frage stehende
Parzelle -156/28 im F1äehennutzungsplan nicht als Bauland 1st,
ist der Kaufprels von DM 2r-- pro qm gerechtfertigt,nach dem
Gemeinderatsbeschlflß vom 4.2,1972. Der Rat bestätigt einstimmlg
d.iesen Beschluß.

Der Rat beschlleßt elnstimmig, die Mletzahlung für das Gemeinde-
büro vom 1.1.72 auf den 1. 7.197 1 vorzuverlegen und begründet
dlesen Beschluß mlt der erhöhten 'Miet- und Zlnsentwicklung der
letzten Jahre. Dieser Beschluß wurde 1n Absesenhelt des Bürger-
meisters (Hausbesitzer) gefaßt.

Yersehied.enee: a) Der Anregung des Gemelndebrandmeisters
ffi (to), die Sfreäenanlage zum neuen Feuerwehr-
gerätehaus zu verlegenr wurde einstimmlg stattgegeben. Uber
die Art der Anbringun§ auf dem neü.en Standort werden Ratschläge
von Klaus Daube, Buchholz, eingeholt.
b) Dle Schaltungen für dle Straßenbeleuehtung und die Alaru-
anlage sollen im neuen Feuerwehrgerätehaus untergebracht werden.
c) Zum Sehluß wurde die Frage über evtl. Sodenbewegungen belm
Ausbau des Weges zum Feuerwehrgerätehaus aufgewordän.-Eine
Beschlußfassung erfalgte nicht.

Die Sltzung wurde um 0.50 Uhr geschlosseno

ProtokollführerBürger 1. Bei-geordneter

h
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Nlederschdft

über die Sitzung der Gemeinderates

om 14. Ap::i1 1972 in Schierhorn, Gasthaus Rud. Henk

Anwerend:

Als Vorsilzender:

Die Beigeordneten:

Die Rotsherren:

t.r"t§

Erich Marquardt
Herbert tr'iseher
Rudolf .Henk

Otto RaderqEeher 16
Horst Rademaeher
Ilerriann Petersen

Von der Verwoltung: Stodi-Gem.-Direktor

Kossenverwolter

prorokollführer Bernhard Wlnkel-manrl

:
Es fehlen: Otto liademaeher 1 ( e )
(entsdruld. - el
(unentsö.' : ue)

Die M'ilglieder des Gemeinderates sind ordnungsgem6ß durch Lodung vom 6. April 1972
einberufen worden. Vor Eintritt in die Togesordnung stellte der Vorsitzende die Beschlußfdhigkeif fest. Die Berotung fond in

öffiffiruEXfiüXnichtöffentlicher Sil-zung stotl. Zu den Punklen

Beginn der Silzung: ,20. CIO Uhr.

Durch Mehrheitsbeschluß wurde

wurde die Offentlichkeit ousgeschlossen.

Ende der Sitzung: 23.3O Uhr.

zum Schriftführer dieser Niederschrift gewöhlt.

" Tqgesordnung.:

l) GelIäEI6§üültEdrlitiEal6r.affficüb€triüx$ItlrüXü§s om 19

2t 1-. ) Berlcht über Vertragsabschluß Wasserbeschaffungsverband
?r Harburg in Hittfeld

2. ) Straßenbauflnanzierung
41 3.) tr'rledhof sangelegenheiten
5) 4. ) Feuerwehrge;äteü.aus

5. ) Grunderwelrb Kerschkamp -K 676) 6. ) Steuerstuhdung Ziegeri
-Il 7.) Straßenbeleuc[tung-
er B. ) Zuschuß Sportverein Holmo' 9.) Tagung in'Hanstedt (1ar+.72) netr. Gebletsreform
9) 1 0. ) Flächennutzungsplan lrüllau

lo1 11.) Antrag Dörfer --Maeroth
ll)
121

l3)

l4)

15)
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Seite: 2 
I

IErgebnis der Sitzung 
I

Zu 1 . ) Der IäI§XEI(äI Vorsltzende des Ttlasserbeschaffungsverbandes 
ISchierhorn, Herr l{erbert Flscher, beri-ehtete üüer die über- |gabeverhandlung des Y{asserbeschaffungsverbandes Schierhorn Imit dem Wasserbesehaffungsverband Haiburg 1n Hittfeld. Nach I

dem Vertrag überninmt der l[asserbesehaffüngsverband Harburg Iin Hitttela das vorhandene Rohrnetz 1n Schlerhorn und die e 
IYerblndliehkei ten d e s Ytlass erbe schaffungsverbande s Schierhorn 
I

zum 1.5.1?1?. Gegen dle vom wBv-Hittfeld beabslehtigte Erhebrlngder Anschlußgebühren erhob das Ratsmitglled Hermann-Petersen IElnspruch, da sle seiner iVJeinung naeh nicht der Satzung ent- |spreehe. Eine Klärung will er selber herbelführen. 
I

Zu 2.) Die Kosten des Straßenbaus (Jesteburger lYeg und Gemelndeweg I

zum tr'euerwehrgerätehaus) betragen 5B;000r-I DM. Der lanOträid
Harbufg hat eine Schl-üsselzuweisung von ä8.000r-- DM ,r.,g"""gt.
Eine Kreditaufnahme von ,0.000r-- DM muß noch beantragt-und- 

|genehnigt werden. nie Aufnahme elnes Kredits von 10.0öOr--DM Iwurde vom Gemeinderat elnstlmmig beschlossen. Ebenso wurde djle
Vergabe des Stra8enbaus an d.ie Flrna Heinrieh Rossehurg 1n I ,Dahlem über Dahlenburg elnstimmlg besehlossen, | -

I

Zu 3.) a) tr'ür die Elnfriedlgung des Frledhofes lagen drel Angebote 
Ivor u. zw&ri 1. Peter Dlttmann, Groß Il_sede 
I2. H. Rogel, Handeloh 
I3. Claus Harms, Sehlerhorn. 
IEistinmig umrde vom Gemeinderat beschlossen, der Firma H. IRoge1, Handeloh, die Ausführung der Einfriedigung zu über- |trägen. 
I

b) Über den Erweiterungsbau der tr'riedhofskapelle soll- nech IRücksprache mit der Gemeinde Holm Besehluß gefaßt werden. 
Ic) Der Frledhofswärter lferner Flehtner erhäIt nach einstlmmiJen

des Rates für das Jahr 19lZ elne §ntschädigung von DM 500r--:l
d) Yon dep-den Frledhof einfassenden Flchten gol1en nur dle Ientfernt werden, dle bei der Erweiterung hindernd sind. Der IFriedhofsausschuß gibt entsprechende Anweisungen. 

Ie) Die Einteilungsplanung des neuen Friedhoftelles und die LBeschaffung von liinwelsschlldern betr. §tsHüXXäNXätrIEX Fried- | -hofsabfäIleplatz slnd dem Frledhofsaussehuß über&ragen. 
If)für das erkrankte tr'riedhofsaussehußmitglied Otto Rademaeher df I

wurde Herbert Fischer einstimmig als Ersatzmann gewähIt. 
I

g) Die Wlndrose muß entfernt werden. Es so]l versucht werüenrl

il';;:";ä:;:.:"r:il';:ro**t die Grabnummer 1 bis 150 rmd .rJ
Gemeinde Schierhorn dle Nrn von 151 bis 7OO. 

I

Zu 4.) a) Das Überlandwerk zu der Umlegung der Straßenbel-euchtungs- 
Iund Sirenensehaltung noch keine Stellung genommen. Über die IKabelverlegung slnd" noeh kelner klare Yorstellungen vorlranden.l

b) Von der vorgeschlagenen Holzvertäfelung der Decke im 
I

Gemeimschaftsraum des Feuerwehrgerätehauses vrurde wegen der 
Inieht unerheblichen Mehrkosten Abstand genommen. Elnstlmmig 
I

wurde beschlossen, bel der ursprünglleh vorgesehenetl Rigips- 
|decke zu verbleiben, 
Ic) Das Verbindungsstück zwischen Gemeindeweg und Feuerwhhr- I .gerätehaus so1l asphaltiert werden. Dleser Beschluß wurde I "

vom Rat einstimmlg gefaßt. 
I

I

I
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Seite: Jzu 5' ) Dem Antrag von Frau.Maria Kersehkamlr lyelhe, den Grunderwerbs-betrag f,betr. K 67) voi- z-r_:-Dü ar?'Z,llJrft p*o qn zu erhöhen,wurde von der Gemeindevurwär-tgrg entsprochen, weir dle um_strlttene F1äehe 1m Kataste"'nääi-ster' ;i;- H;ifr-äche geführt wird.Dieser Entseheld wurde vom cÄmäinoerat einsiimmig sebillibt.
zu 6. ) auf Antrag wurde Hernann^ziegertr 

-welhe, durch elnstlmmlgenBesehluß des Bates 
.."r_T" sd;ä;ü der eründsieuerzahlung bls zum15. Mai 1972 bewilligt.

Zu 7.) Ilegen evt1. Erneuerung der Straßer.rlanpen und Erstellen von Gelb_leuchten an den Kreuzüngen bezw. auzwäiä";ä;"'so11en Kosten-anschläge angefordert wärden. An der *uü"rr"Gämeindestraße zurtFeuerwe[rgerätetr*ü*- i"t "r, aä"- ili.nfahri--"un-ir"tz elne weltereStraßenlampe aufzustellen.
Zu 8.) Einstinimig wrirde besehlossen, demma11ge Bezuschussung 1n Höhe'"o"

Sportverein Holm elne ein_
DM 2oor-- zu gewähren.

Za 9. ) Der Bürgerneister wles auf dle am-lg. April 19TZ in Hanstedtstattflndende versammlung !ir, äuf der äü"" ai" Eingliederungder Gemeinde sciriäriro", -ünä-fü"" 
di" Bildung der samtgemeindeHanstedt Verhandlrrg"* geführt werden.

u 10') Es liegt eln Flächennutzungsplan,der Gemeln6e lül1au zurstellunsnahme vorr Es wurdä iior--cä*äi"ää"äi*äi"äiiääiä-äescrrros-sen' daß seltens der Gemeinde s"hi;;h;""tü"ue xlnwände erhobenwerden,

u 1 i ' ) Dörfer bezw. Makerodt, weihe - Hamburg) hat noch elnmal elnenAntrag auf Nutzyng ( Z'Ui"-i-.f.fr"" ) Oeä,rrä,, 
-ämi.chteteü 

Wochen_
;ää}iffi;.sestelld' Der aniras- wurde vom n"i-e:.nstimni*"""'

Um 27.3O Uhr wurde dle Sitzung geschlossen.

1. BelgeordneterBürgerme otokollführer
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Nlederschrift

iu", ai. §itzung der Genelnd.ergtes

om 2. Maf 1172 in §ehlerhorn, Gasthaus *ua. Henk

Anwerend:

Als vorsirzender: Erich Marquardt
Die Beigeordneten: f[g3[ert Fi Seher

Budolf .ffenk
Otto §,adenaeher 16
Hefsa*ra.'Petersen

E fehlen:
(entsdruld.: g)

lunentsö, : ge)

Otto Radeuacher 1 (e)
Horst Radenacher (e)

Die Mitglieder des §emeindörateS sind ordnuqgsgemäß durch Lodung vom ll. Äpril lglz
einberufen worden. Vor Eintiitt in die Tegesordnung stellte der Vorsitzende die Beschlußföhigkeit, fest Die Serolung fond in

öffentlicher cf,d#*Sifzung stott ?s Cen PsnlC.n wurd ri.

Von der Verwoltungr: Stodt-Gem.-Direktor

. Kossenverwolter

Protokollf ührer

Beginn der Sitzung: 20.00 Uh..

Durch Mehrheitsbeschluß wurde

Josef Krause
Bernhard Wlnkelmann

'Ende der Sitzung: A.3A Uhr.

. 
.r, Schriftführer dieser Niederschrift gew6hh.

Togesor'd'nung.:

om 24 . Januar 197 2
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I) Genehmigung der Niederschrift Ober die Sitzung des GemgindefateS
2l GebletsEinderungsvertrag
3) Haushaltsplan 1972
4l Aufnahne eines' Darlehns
5) Versehiedenes
6)

7l-
8)

rp)

ll)
12l,

l3)

l4)

l5)
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Ergebnis der Sitzung
l

Ile öffentliede Gemeinderatssttzung wurd.e um 20.00 uhr voa
Bürgermeister Erich Harquardt eröffnet. Er begrüßte die
Ersehienenen und gab die llagesordnung bekanntl

) Die verlesene Niedersehrift über die Gemej-nd.eratssitzr:ng
an 24, Januar 1972 wurde einstimmig genehalgt.

Der Gebietsänderungsvertragsentwurf ranrde verlesen und zvr
Äussprache gestellt. Iabel wurden zwei Äuderungsvorschräge
eingebracht. Danach erhält
1.) der Absatz 5 des § : folgenden Hfortlaut:

Ier für 1972 verabsehiedete und aufsiehtsbehördlleh geneh
migte Haushaltsplan wlrd von dem 0rtsteil §ehierhorn unve
ändert abgewickelt.
und

2.) der Äbsatz 4 des § 3 folgenden Zusatzt
Ferner ist das Bestehen der freiwilllgen Feuerwehr Schier
{ie Eigenständigkeit des Sriedhofes Sehierhorn-Eolm und d
uberlassung eines spielplatzes an den nYereln Kinderspiel
platzn aufrecht zw erhalten.

Ile Annahme des üebletsänderungsvertrages wurde unter der
Yoraussetattng der Anerkennung der Anderungsvorsehläge vonn
Gemeinderat einstimmlg beschlossen.
§ach § f des Gebietsänderungsvertrages waren Interimsratsuit-
glieder zu wählen. Es wuriten dle Ratsmitglieder Erieh Marq
und Ilerbert Fishhtr nacheinander vorgesehlagen und einstlnmig
gewäh1t.

Zu 1.) §ach eingehender Beratung über l{aushaltssatzur.g und Haushalt
pla4 1WZ wurde einstimrnlg festgesetzt:
Der'Haushaltsplan in der Einnahme und Ausgabe auf

DH 111.159
Der außerofdentliche Haushaltsplan in der Elnriahme und Aus-
gabe auf Im 1g1.ooo.
Dle Hebesätze bleibea gegenüber dem Yorjahr unverä:rdert.
Sle betragen: Grundsteuer Ä 300 von Hundert

Orundsteuer B 500 von Hundert' üeweräesteuer naeh
§rtrag u. Kapital J00 von §undert

Gewerbeuindeststeuer 12r00 DM

)er Oesamtbetrag der Darleh:r, die zur Bes*reitung von Äusgabe
des außerordentlichen Haushaltsplanes bestimnt sLnd, wiril-auf
DM ]o.ooo festgesetzt. §r so1l nach dem Haushaltsplan für den
Ausbau des Jesteburger Weges versyendet werden.

Zt 4. ) Ias nach § + der erlassenen l{aushaltssatzung 1972 aufzuneh-
mende Darlehn in i{öhe von }M ,0.000100, das zum Äusbau des
Jesteburger lTeges verwendet werden so1I, ist auf elnstimaigen
Eeschluß des Rates von der Yolksbank rrl{ordheidett in Hänstedt
zu beschaffen.

rn*
e \-,
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Zu 5.) Yersehied.enes:
@rdebesch1osSen,die],ieferuI18YonF1üssiggasfür die l{elzun§sanlage 1m Feuerwehrgerätehaus der Firma
Propan §.In.b.II; in Hämburg zu übertiagen. In dem li.efervertrag
sind iedoeh mlt der Flrma Sropan zwei Änderungen zu vereinbarän.1. solI die Yerlängerung der }aufzeit d.es Vertrages naeh Ablauf
der abgeschlossenen Iraufzeit nicht automatrü.seh 10 Jahre sondern
1 Jahr betragen.
2. so11 dle Firrna Propan di'e Haftung bei Frostschäden, die bei
verspäteter lleferung von Flüssiggas eintreten, ohne Ej-nschrän-
kung übernehmen.
b) Nach einstlmmigen Seschluß des ttates wird dle Firma lleiner
Hagenann in Fintel beauftragt, die Yerlegung der Sirenenanlage
von Haus §r.16 zum lteuerwehrgerätehaus düre[zuführen.

c) 4uf Antrag der freiwilligen Feuerwehr wurde die Besehaffugg von
Schlauchuäterial uncl Ausiüstung (Unifornjaeken u.ä. ) rür äfe
Jugendgruppe einstimmlg beschlossen.
d) Von der Jugendgruppe nehmen 12 Jugendl-iehe ?E-d.eg- Ausblldung
im Jugendlager in Wesel tei1. §s wurde elnstimräi!,ft5setr1ossen,
ledeq Teil-nehmer elne Bezuschussurlg von DM 20.O0-kExg für die
Ausbüldungsko s ten zu' gevrähr€il r

e) Für d1e Beschaffung'von Einrlehtungsgegenständen für das
Feuerwehrgerätehaus sollen Kostenansehläge eingehaol-t werden.
Siegen der Anschaffung elnes Werkzeugkxx*cxx§ehrankes soll- düe
Firma Schlote angespioehen werden.
f) Yor der Eeeke an cler Westselte des Kinderspiel- bezw. des
Feuerwehrübungsplatzes wlrd ein 1 r5O m hoher Maschendraht
gezogen, dermj-t ei.nem §tacheldraht versehen wird. Mit der
Durchführung des Yorhabens 1st Herr Claus Harmg, Sehierhorn s z§
beauftragen.
Das Rasenmähen des Platzes überninmt die Feuerurehr.
ii-Uber den ÄbschluB einer evtl. Ilaftpflj-chtversigtherung bei
Benutzung des Platzes als hinderspielp3.atz so1len Erkünd.ungen
beim landkreis Harburg eingeholt werrlen.
g) Dureh den Anschl-uß der lYasserentnahmestellen auf den Frled-
hof an das tTasserleltungsnetz'der Gemelnde §chierhorn wird die
Yfindrose nieht mehr benötlgt, Sie so11 entfernt Ererden.
h) Der I'orstverband Hanstedt-Xgestorf 1st mit der Bepflanzung
der Friedhofsbegrenzung mit Slchten zu beauftragen.
i) Bei den Ausbau der §Ieiher Dorfstraße wurde an cler l{olmer
Grenze ein \{endelllatz ange}egt. }azu war ein Grunderwerb von
dem Grundstüek des }Ierrn Helnz trentzien 1n GröBe von etwa 150 qrn-erforderlleh. Es wurde elnstimmig beschlossen, ihn je qm DM 2100
zu zahlen.
i ) Beim Hoorweg ist der Abwässerdurchlaß zu vergrößernr ür

- künftig lYasserslagungen zu vermeiden.
Um o.30 Uhr wurde die Sltzung geschlossen.

otokomTIiEreI
f-1. Belgeordneter



tfd. Hro 772r Selte 1

§IE}EBSCHRISI
über di; Sltzung des Geuelnderates

am 21 , Junl 1972 1n §chierhorn, Gasrhaus RudoLf lIenk.

Anweeend:

Al-s Yorsitzender;
Die tseigeorünetenl

}ie Ratsherren:

Ysn der Yerwaltung!
Kassenverwalter
lrotoksllführer

Erich Marquardt
Herüert tr'ischer
Rudolf Henk

Rudolf Bredfeldt
Ilermann Petersen
I{orst Rademaeher
Otto Rademacher 16

Jose f Krause
Bernhard WlnkeltnaJrrr

Iie Ettglteder des üemeinderatee sind orcinungsgeuäß dureh die
ladnng von 14" Juni 1972 (telefonlech) einbeiufen worden"
Yor .Elntritt in die Tagesordnung stellte der Yorsltzende dle
Seschlußfähigkeit fest" Dle Beratung fand ln nlehtöffentllcher
Sltzung statt.
Seglnn der Sitzungz 2A.00 Uhr -- Ende öer §itzungi o.15 lihr.

llagesordnungr 1 . Yerpflichtung des Ratsuitgliedes
Rudolf Sredfeldt, Welhe 19

2. Steuerstungsantrag Hermann Ziegert, §elhe
7. Kreieetraße 67 (Sörrierrrora - Iüfrau)
4 . Geuelnde straßenangeleganhelten
5. Yerschiedenes

Srgebnls der Sitzung ;..,

Zu 1. ) An die Stelle des verstorbenen Ratsmitglledes l{errn
Otto Radenacherr Schlerhorn Nr" 1 r wurde Herr Rudolf
Bredfeldt, Welhe §r"1$, der nach Feststellung d.es Wahl-
leitere als erster Ersatzmann in die liflah]niedersehrift
elngetragen wurde, in den Rat der Gemeinde berufen.
Das Ratsnitglied Rudolf Bredfeld.t wurde vom Ratsvorsit-
zenden auf dle thn naeh den §§ 25 bls 27 der l{iedersäeh-
slschen Gemelndeordnung obllegenden Pflichten hlngewiesen
uncl sodar,rn zur Übernahme der ehrenamtllchen Mitwlrkung
im Rat verpflichtet.

Zu 2. ) Hermann Ziegert hatte eine Yerlängerung der Stundung seiner
Grundsteuer bü.s zum Entscheid ilureh das Flnanzaut ln
Winsen (lutre) beantragt" Dieser Antrag wurde vom Rat rrqxfiu
elnstlmmig abgelehnto Der Steuerbetrag 1st innerhalb von
10 Tagen zu entrichteno

Zu 3.) Der Ausbau der Kreisstraße 67 (Scrriernorn - itiffau) 1et
angelaufen, naehdem die Anlieger (mit Ausnahme von Manfred
Ziegert, IYelhe ) 0ie Bauerlau.bnleerklärung dureh Unter-.schrlft bettätigt haben" Dle YertragsbeurkunSung wlrd' dem-
nächst erfolgen. }er Anlieger Manfred. Zlegert, \Yelher hat

gegen dle §traßenverbrelteru:r.g axr 12" Jr:ni 1972 Einsprueh eingelegt
vie1l dureh dle Erb.öhung der §traßendeeke elne Garagen-,..
einfahrtsbehlnderung bäfUrehtet wird. Eins Klärung des'Binxp
spruchs erfolgt durch den landkrej-s Harburg"
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Selte 2

Yom ehemaligen StraßengeläEde am ,Jesteburger.Weg^fäI1t . 
elureh

Verlegunä-aä" befestiglen Weges-ei-n Teil än das Gnrndstüek von
Änke RöE;;;-§"iri""üo"ä Nr. 27, Für dieses landstüok wurd'e von
F;;; ts.I;;;"_non"u (äi" levoli}mäehtigte d.er-Errrndstückseigen-
ttimerln 

-ü;"--Btür"") aa," an die Kreisstraße 67 abzugebend'e
Geländeschlichtumgchliehtelngetauscht"
Die §traßenstrecke zwlschen Jaeekel-, Wei4e, Ynd d'er §eeven-
brücke ili-F"rdbuchaäiiicir ürundbesitz der Gmelnde schlerhorr'
Is wurde vom Rat "inäTi**i.g 

beschlossen, diesen G*rnd'beeltz
unentgäitfi"i. an die Gemeinde lüI1au abzutreten'

SgrBürgermelsterberichtetedenRatsnitgliedern,daßvon
Herrn llelnrlch Peter"l 

-frtiff"" 
- 
2, . 

wohl die Sauerlaubniserklärung
zum grfiää"**"U*p""i"'rott DM 2rÖ0 je qm--untersehrieben Yvurde'
pis Unterschrift "oiä" ä*,, notärisöfren Kaufvertrag 19hp!*^9"
jedoeh ab, weil **"ü--u"if,;"-M;torrttg sin §nt$elt von DM 2'00

ie qE zu gering sei'

Zu 4.) Um d.ie neuausgebaute Gemeindestraße in Biehtung Jesteburg nicht
zu überlasten, so]I die-geneyrmi.g*q- elnes. Fahrverbots für Last-
kraftfahrzeuge un"r ili i-;;il-ianäkreis beantragt werden. Die

Antragstellung wura.e-äit sechs Stinmen bel elner Stimmenthaltung
beschl-oss0rI.
Die Beschlußfas§ull.g 2s3 Anregung, !"i der Abzweigu*S^EY:n tr'euer-

wenrgeiääffi;-iüeZ*:-;um-ßüääiäprerprgJz ) einen Fußgänserüber-
;;ä-rz;;;äIiä:.iä") una eine Fußgänsei-Überwegleuchte bein
lasdkreis zu beant""ää"r 

-wurde aüf äi" näehste Gemeinderats-
sitzung vertagt.
Sei6gsYermessun8ües3augeI?ndes''Hofkoppelnttsindaufden
Grund.stücken von Hei; A;üt Nottutf und tr'rau Renate Hüssy

Sehwierj-gkeiten ""fääi"äturr, . 
insbesondere dadurch' da6 auf dem

Gnrndstüsk der l'aatr"ttfis"y fräin geschlossele? Baugrundstück
erstellt werden karuI. Aul ihrem Srundstück ist naeh dem Bebau-

ungsptän*i* wÄ"a.präir- nä"g*""lrg*. !ie dadurctr entstehenden
Teilstücke müss"o *fi-aen äauplätzen auf dea Nottsrfsehen
Grundst"ück verbunaen-*ä"0"o. ts bleiben dann ein Saugrr'rndstück

mit eiRer Größe oro 
-"i** 

1500 q* *.,*A ein Restgrturdstüg]{ 3}t
cka 500 qn Größe zurück. Iiese; Restgrundstüek ist notfall-e
von clgr dgmginde zu erwerbeno 

^ ,---^r-!i:^'r- *'or'lrorrfan,
Frau Renete Hüssy iui-üär"lt, :-n" Grunitstück zu verkaufen' wenn

ein Durehsehnitt*rääipräiu-"ä" äor-oo_DM_ ig qm erreleht wlrd'
Ier Rat beschloß "i"*ii**iel .een-üeUdeplätz r'md das RestgrunÖ-

stüek zum Kaurprei!--i;" 5M-i4109 je qm %u erwerben. Dabei so1I

der Erwerbspreis für' ää"-WenOäpiaiz in die Xrschließnngskosten
einbezogenwerde*.--E*so]-rversriletrtwerdenrdasBaugrundstüek
mitelnemKaufprei"_ooo-llu50'00jegm?u-y.erkaufen,umd.en
e"ro"ää"T", Duierreänniitsp"äiä "oä-zö,oo 

lm je qE Eu erreiohen'

Iarüber, ob die Firma lIaus- und §ehwiumbad-3au GmbH &0o Kt

in r.rüneburs - oeirtäääeää*iv""t;*t;; äurcir rräu ch-riste] 0ertzen)

mlt der Erschließung des 3augelä*Oä* zu beauftaagen ist, wirci

auf d;; ;ä;üiän eääeinderatäsitzuns entschi'ede*'

Zr45.)Yergeh;le{egga)YonllerrnHaas-JiirgenB].ecken,Schlerhorn,
@!Iäsu vor:
AntraE 1 betrlfrt ä:-ä"üüernahme der stralosten für dle straßem-

rrmpe-an ä;;-lä"f"i"ie"n*Urweiennä-"uf d.än- Hof Nr' 4' Der Rat

beschloß einstimmiÄr_-äi" Straßänlämpe und ktinftig dle Stromko**t

il;:"ä"r*l :tli??i*ro * t."oer s tat-ri:ns - 
rür*P*leue rurrs e iner b e j-

G eme iäd e arb e i t, 
" "äi 

ä äüä;;4 Z iriä"' a ä ;- rxrnTEx*EX'-Fron tI ad e r-
e*n uil*ii 

" 

- 
n, u trt tää"ä;;" ü#ä'i;J ä"d " -fi - timmi g h e s el'il ,, § s a'"



Selte ,
b) 3ea Yerela Klndersplelplata wurde mitgeteiLt, da6 der

Semelnderat auf Grund der Areträge einstlmrrig beochlogeea
hatc -1. Frau Rlstau darf uit der Klndergrupp€ an drel Vorml"tta-
gen ta der Woehe ln der Z,eLt von 8.50-Ünr Ute 12.00 ghr
den Genelnsehaftsraup lm Fereerwehrgerätehaue ale Aufent-
haltsraua bernu.tzeno 3s ist Jedoeh dafür Sorge zfit tragea,
daß der 0eüelnechaftsraum bäeenrela und ordär:ngogemäß
hlnterlaasen wl-rd.
2. Zur 0erätebesohaffuag wird, etn Jähr11eher Zueebuß von,
DH 500100 von der Oemelnde zur Verftlguag gesteIlt.
3. Die §rete)-Iung der vorgesehenen Breßba11tore erfolgt
d.ureh dle }euerwehro

Um 0.15 Uhr wu.rde di-e Seneinderateeitsryg gesehlossen.

,{u&*-
1. Belgeordneter

\J
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SrotokolLführer

tl
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§ j" e d e { q e h r l-f t
über d.te §lüzung tles

e 3O. Juni 1972 in §chlerhorn,
Oenelnöeraües
Gasthaus Ilenk

.&nwescaä:
ffi-TGEETtzender:
Die BeLgord.netea:

Die Bateherrar

Erich Marquard.t
Herbert Fischer
Rud.olf Henk
Rud.olf Bred.feldt
Hermanu Peüersen
Horst Rad.euacher
Oüüo Rad.emacher '( 16)

Von Öer Yerwalbuag:
Kaeseaverge.lter: Josef Krause
Proüoko}lführerl Bernhard. Winkelmann

Die Hiüglied.er öes Gemeinderaües sind ord.aungsgenä.ß tlurch Iradung
von 2ü. Juni 1972 einberufen word"en. yor Eiatritt ln die Tages-
ord"nung eüellte d.er Vorsitzende d-ie Beschlultfähigkeit fest.
Pie Beraüung fand ia öffeatllcher Sibzung süatü.
Begln-a der §iüzun$: 2O.Oü Uhr. §nd.e d.er-siüzu,g: 2j.15 Uhr.
T a g e s o r d n u n g:.
1.) Genetunlgsng d.er §iederschrift über d.ie siüzung cles Gemeind.e-

rates am 2. Mal 1972,
(tr'euerwehrgeräüehaus (finanäierung),
Fr i-ed h of s kape i I enange legenhe i ü en,
§üra8enbeleuchüung,
Yereahled-enes

§rgebnis d.er SitzunE
Z,+ 1l ) Die §ied.erschrif t von

wrlr&e von Proüokollführer
stiunlg geaebnlgt.

§ach d,er ![iederschrlfüverlesung schlug d"er Bürgermelster vor, die
tageaord.naag zu ergän zea, d.a sich eiae Ausspräche und. Besshiug-
{aseuag über d.ie Fiaanzieruag d-es X'euerwehrgärätehauses aus gegebeaer
Yere8,l8.asurt6 veraoüwend.igü. und. d.ies ala Punkü 2 auf di-e fagäs-
ord.c.uag zu seüzen. Die vorgeschla§eae Änd.eruag Cer fagesord"nung
wurd.e "ros Geqa1ndbraü eisüirau.ig böschlossetl"

?u 4,.) Der Bürgerneisuer gab bekanat, claß d.er Laad.kreis äarburg
äerr beantragtea Zuschuß für d.en Bau d-es Feuerwei:rgeräüehausea in
IIöhe voa DM 20,OOOr-- genehmigt haü. Der Regierunlepräsj-d.eat ln
Lüneburg_clageg,ea hat d.ie Bezuschussuns in i{6he voä nui i1.OCO'.--
aue d.em Zeatralfond.s auf d"as Jahr 1971 zurüekgestellt. Es ha* sich
grgebear {aß die Kosten für das Feuerwehrgeräüehaus nu&eeh.x durchdie Kreisbogusshusslt§.8 und. aus den eigenen Mlbteln 6ecleckt weroen.
?o 1r\ Die _Yorbereiüungen zum Erwej-üerungsbau der Fried.hofekapelle
konnten Qad.auerlicher itleise bis zum Itrkräfttreten d.er Gebietsreform
alc 1. Ju{4 19?2 aicht "o*uit 

'.ror*og,uirieoen werclen, dail ni.t den
Uobau- begoaaelr serd.en konnte. Trotzöem sollen nach' eiasüimmlsem
BeeEhluB d.es Gemeiad.erates die im Haushalteplarl ausgewleseaeä
P$ ?S.OOQ!*- für den Frledhofskape ilenervrelter.mgsbäu zweckgebuad.ea
bloibea. Dla unter Punkt 2 d,er Tagesorclnung genannten nolr ääi4ierrn6s-
präeüdenüea, ia Lüneburg für d.as Jätrr 19'71 fn-Äüssicht gestetiten
Mitüel aue d.eq äärtefond. (11.OOO'-- DH) und. evtl. rlaushaltsüber-
schüse* ai&d rrach ei.nstiuüii5em Beschlrrß d.es Ge$eirtderatee ebenfallsfür dell §rweiterungsbau der Frj-edhofskapelte als zweckgebrre.d"e& ir,elsauaetzer. und fesüzuleg€or
Der Erweiterungebau lsü öurch die Gebietsreform nunmehr {.ngelegen;
heiü d.er §üadü Bucbholz/Nord.heid.e und. d.er §amtgeraei*d"e llansüedi.

.4-

J
A ?.)

1.)4.)
5.)

der Geraeinderaüssitzung a.n 2. Mai 1972
verlesen und. von Gemeiaderaü eia-

:

tri
\-.
{l
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+*+ Der. Rat beschloß einstinmig, * g"+ sürafle:rabzwei-g-urgen nachl,ulrau. weihe (Krlegercleakmar) 
""ä'wääer ;e 

-einä-rr-ä,rrungsreuchte
(serb) - und" an. d9, änryäii*tg zum Feuerwehrgeräüeha.us bezw. Kinder-spi-erplaüz nach Genehmi-güg a:r -a"r;ä;-eines 

{urigäisgerüberweges(Zebrasüreifea) dureh dän ianaträisää"burg eine FuEv;egübergangs-Leuehte anbriagen zr-1 rass:en. und. d.le vorhaad.eaen §tre.I3euleü,chüendureh hellerse[ei-ne&d.e r.reuchten auszuwächsela. Die Kosüen ftir dieKrer.i.auageleuchüea uad aie rußgä"ä;;üäi**gr*uchüe beraufen sichYorErrssi.chtlich olrne Anschrußä;büh;;;-äo ä*" uüÄrrä"dwerk auf etsra4.65ür-* DI.

2' d'a8 d'le Geäeinde jlo"rich DM roor-- zur Beeehaffung von Geräten_ zu! yerfügr'ng süellt.
7 ' d'al3 d'j'e 6ewüaschten Fultballüore von d.er seuerwehr aufgestellüwgld.ea. L v uvJ- Y. i,LL

D1e Änüworü des raadkreises-Ell!r*4"t die A.nt'r1äe cer Geneinde beür.Hafbpfllchüschuüz der gi"o"r aurch'aen "Komn,rnäräi i*r,*d.ensausgreich,,la §s'r*aoY§r rurd-e oerräuär.. §ine närüart über;iä irartung ist nochniehü 6egebee. rn zusa**enarbeit ;i;-&, yereintirrä"r*pielplaüzeorl eise Krärurig d-e.r liaf tungsfrag.e -rärnelgeführü 
werden.b) §te aufsüerLr:ag voa zwei warüehäuschen an d.en Bushalüestel1enwurd'e aoeh ei,n1a:..angeregü. De.r nat ueschroß ;üs;ümisr etch fürd.le Auf eteLluag etnzüsetä*o.

ü) §aEh eLssti*'lgen,Beschtuß d"es Rates sollea für d,ea Geu.einechafts-
=€lLlB d'es Feuerrehrgeräü ehaus es Einricht unssgegens tä.nde ( Tieche 

nStühle llswr ) bescnärtt werd;;: 
+urru wJä§sl]EErlE be?f,LQe ('r'asche,

Jed'e *ruppe u' ä., are aiä §rlaubais zur §uüsung <ies semeinechaf üs-'ralän8a6 crhä]'ü* hat dal'ür sgree ,ü-ir;*ääo, da8 d"er sqrr* besenreinut3d' l"a erdeaüiLehea zustaad. üerrassen"wlid.. -g"ti" 
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Gemeindebüro in Schierhorn

Bis zur Gebietsreform 1972 gab es in Schierhom noch ein Gemeindebüro. Es befand sich im
Häuslingshaus auf Marquardts Hof. Bürgermeister war Otto Rademacher, HofNr. 1. Josef
Krause, der gegenüber am Kriegerdenkmal mit seiner Familie wohnte, war
Gemeindedirektor.
Die Sprechstunden fanden auch abends statt. Mit einer alten, abgewetzten Lederaktentasche
kam Josef Krause immer pünktlich ins Büro.
Einige Jahre arbeitete dort Marlies Rademacher, um Rentenanträge ntbearbeiten und
auszuftillen. Auch die erste Schierhomer Chronik wurde im Gemeindebtiro in
Zusammenarbeit mit Otto Rademacher und Josef Krause vorbereitet.
Alte Unterlagen wurden von Marlies Rademacher von deutscher in lateinische Schrift in die

, Schreibmaschine (damals noch mechanisch) übertragen.
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