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Die ersteu Ansiedler des verträum-
ten tnd dodr so fleißigenDorfes solien
vor etwa 700 Jahren westiidr des
heufigen Ortes der Seeve gewohnt
haben, Im Stadtbudt von Lüneburg
finden wir 1289 verschiedene Höfe,
deren Besitzer alle den Zunamen Seir-
horn tragen, aus dem sich sPäter
Schierhorn entwickelt hat. Nodr heute
gibt ee im Ort und in den Nachbar-
orten den Familiennamen Schierhorn,
Es ist anzu:r'ehmen, daß dieselben von
den ersten Ansiedlern abstammen.
1450 ist im Winsener Sdlatzregieter von
3 Höfen die Rede, l7V7 sind es acht
Feuerstellen und 1910 Siebenundzwan-
zig.

Wann Sierhorn Schulort wur,de, ist
nidrt mit Sicherheit zu ermitteln' Zu
Beginn des 18. Jahrhunderts, 1709,
wird zum ersten mal der Tod eines
Lehrer angezeigt. Das heutige Sdul'
ge,bäude wurde neben dem alten 1912
erbaut, dae alte ist heute Häuslings-
haus eines der tiltesten Höfe, welcher
der F,amilie Marquardt gehört.

Jahrl:und,erte hind,urch waren die
Schierhorner dem Gut Holm, welches
Schenk von Winterstedt zu eigen war,
zehntpf  l icht ig.  Von 1835-1845
währten die Verhandlungen wegen der
Ablö,suno. Es mußte der fünfundzwan-
zigfache-Betrag des Zehntge'ldes ent'
richtet werd,en. So zahlte z, B. Rade'
macher von Priggens Hof 536 Reichs'
taler und 7 Pfennige und Marqu,ardt
vom Albers F{of 532 Reichstal'er, 17
gute Groschen und fünf Pfennige.

Die Gemeinde Sdrierhorn zu der
auch Weihe und Hasselhof geh.ören'
wird von 550 Personen bewohnt, da'
von sind 50 % Flüchtlinge, von denen
s'r'ch 20 für die Umsiedlung gem.eldet
haben, so daß in Kürze eine kleine
Auflockerung der Wohngelegenheit
erfolgen wird. In Weihe befindet sich
das Heim dee Vereins gebor'ener Ham'
burger sowie ein lcathol edtes Waisen-
haus. Der Gemeinderat setzt sich aus
5 Flüchtlingen und 3 Einheimisctren zu'
sammen, Aus einem ehemaligen
Krie,g'sbetrie'b wur.de öe Brillenf abrik'
von Plön, weldr.e etwa 50 Mensdten
Arbeit und Broi gibt. Das Gasthaus
zum Naturschutzpark erfreut sich be-
reits wieder regen Zuspruchs durch
Pensionsgäste

Von hier aus erreicht man unschwer
die sdrönsten Gebiete unseter herr-
Iichen Heide. Maa' kann über das male-
rische Wesel oder den TöPs und die
Hanstedter Berge leicht zum Wilseder
Berg kommen oder, die im Nord'
w,e,iten gelegene Seppenser Mühle an
'der Seeve bäsuchen. Wohin man auch
seine Sdrritte lenkt, über'all findet der
Heimatf.reund die schönst'en Wander-
weqe. Es lohnt sich in der Sdlierhorner
Gemarkung zu verweilen.

Die Höfe 1 und 2 von Radema'
cher und Marquardt  wurden für
den Wettbewerb der Landwirtschafts-
kammer, Hannover, namhaft gemacht.
Beide befinden siö mehr als 300 Jahre
im Besitz der Familie. Bei Marguardt
finden wir noch ein aus dern Jahre
1778 stammendes sdrönes Flett, das
mit Felssteinen und Fliesen sorgsam
ausaeleot ist ,  Schlafbutzen da-
qeqän b"esitzt nur noch der Hof von
Flelmann Cohrs, Gut erhaltene Fach-
werkhäuser w,echseln mit reinen Stein'

bauten, 6is sich aber or'dentlich ins
Dorfbild einfügen, so daß das Dorf
sein niedersächsisches Gesicht be-
wahren konnte. Viel hat der kleine
Ort in seinem langen L'e,ben durchge-
macht. Alies wurde eorgrfältig in der
Dorfctrronik ern- oder nachgetragen'
so daß sich ein ziemiidr lückenloses
Bild über Werden und Vergehen der
e,inzelnen Höfe ergibt, wi'e es nur
weniqe Dörfer auizlrwei,sen haben'

DaÄ 1072,2 ha große Schierhorn ist
seit ieher das Ziel vieler Erholungs'
suchender gewesen und wenn in we-
n,ig,en Wochen dle Heide ihl Hochzeit-
trläid anlegt, wir'd man es wieder auf-
suchen odör durchwandern von Holm-
Seppensen, Buchholz oder J*teburgi"
heii um vorzustoßen in das Herz der'
Heide, in den Naturschutzpark, der in
seir:er Ur'sprünglichkeit iedem, w-el-
cher das Gefühl für die schönen Dinge
düeser W,elt hat, etw,eis sagt. Auch
Schierhorn tut es, man muß es r'-ur
richtig betrachten. AIU


