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Postkutsche mit Berlinern ,äil Bordoo
Mit lustigem llörnerklang durch die lleide - Erholsante Ferienwoehen In Schlerhorn

!  -pp.-  Schierhorn.  Vdm März bis 'apr i l  1960 sind i t rsgesamt 72 Ber '
! Iinörinnen und Berliner ln Schierhorn (Kieis llarburg) Gast von Konsul
; Limberg (Hamburgl.  Im Gasthaus. nzunr Naturschutzpark"i  dem Ge'
! burtshaus des Gastqebers, collen - wle berldrtet - diese Gewinner
! eines Preisausschreiüens aus Berlin die Sorgen und Nöte der zweigeteil'
i ten Stadt einmal vergessen'

I

borenen" * und diese w1eddrum un'
ter der Loitung von* KarI B a c k'
haus auf eine Morgenwanderung
dufch den Naturschutzpark um.
Schierhorn, Zur besseren'" ' ,Fußfreu'
diqkeitß schmetterte,,Öonkel Karl '
daän und wann einige TromPeten'
Siqnale.-Mittagc ertolgte dann der olfl'
zlelle Elhpfang der Tellnehmer aü3
Berl tn duich Landrat  Sch$€ldet
(Brackel), der zusammen rnlt Bundes'
mtnlster Lemmer dle Sohlrmherr '
schait ttber dlees Ferlenwochen tlber'
nommen hat. Der Löndrat wler ln
sblner Ansprache aut bogonders mar'
kdnte Punliüe ln derLllne:burgetHeide
hln.

Mit lustigem Hörnerklang setzte
sich dann die Kutsche, von zwei
orächtioen RapDen qezoqen, in Be-
*ecuttä. An säd dle Berltner Cäste
un<i' aei unverwüstliche ,,Onkel Karl".
I imitten einer prächtigen Heideland'
schalt des Büsenbachtals mit vielen
alten Wacholdern verweil te man am
neuen Schafstal l  des Holmer Gutes.
Zur Kaffeezeit kam das Gefährt wohl'
behalteh in Schierhorn wiedet an'

Die Berliner waren von der Lil-
neburger Heide und insbesondere
Itber dle lntenslve Betreuung durch
die Männer um Sleglrled Cohrs be-
geistert, Abends iand ein weiterer
'Helmatabend statt, an dem erneut
Otto Drewes, Siegiried Cohrs und
,,Onkel Karl" mltwirkten, Karl Back-
haus hielt einen Vortrag über den
unvergessenen Heldedichter Hermann
Löns.

Die Berl iner werden mit den be'
sten tindrücken in ihre zweigeteilte
Stadt zurückkehren * mit der Uber"
zeugung, daß es in der Heide noch
gute Kräfte gibt, die es übetnommen
haben, altos Brauchtum zu erhdlten
und neu zu beleben.

Statt mlt der Postkutsche zur Fahtt lns Büsenbachtal vor dem Gasthaus "Zum
Natursdtutzpark, ln Sahlethorn, Beillner Göste werden van den, G.astgebetn
verabschledöt, (Autn.: Tippe)

Zur Unterstützung der Ferienwo'
chen führten der Verein Postkuische
Lüneburqer Heide e' V. und der
Fremdenlerkehrsverein Nordheide
unter der Regie von Siegfr ied Cohrs
cinige wohlgelungene Heimat- und
Vortraosabende sowie Fahrten mit
der zlieiten Heldepostkutsche durch.

Es war bereits der zweite Schub
von Berlinern, der slctt von den ins'
qesamt, 72 Berlinorn zum F{eimat.
äbend eingefunden hatte, Siegfried
Cohrs beqrüßte die Gäste lm Namen
der veraistaltmden Vereine, Heide-
schulmeistor Drewes versuctrte es
dann in netter Art, den Berlinern
die plattdeutsche Heimatspradre b€i'
zubringen, Von den Gäaten dankte
Frau Kuche (Berl in) in bewegten
Worten für die wunderbare Betreu'
ung, Sle fänd Worte der Begelste-

rung über unsere schöne Lünebutger
Heide, die v1elen Berlinern noch voll.
kommen unbekannt wat.

Mtt sichlbarer SPannung folgten
dle Gäste dem Lichtbildervortrag, der
dle Postkutschenfahrt zur , Weltaus-
stellung nach Brtissel 1059 aufzeich-
net6. D€r [nverwilstliche Postillon
Cärl  Petersen, genannt Onk6I
KarI, sorgto als Trompeten.Sollst iür
die musikalische Umrahmung des
Ganzen.

Gestern sah man viele Menschen
in dem Dörfchen Schierhorn. Rund-
funk- und Fernseh-Leute waren aus
Berl in oekommen, um an der lust i-
gen Poistkutschenfahrt teilzunehmen
bzw. sie im Bild festzuhalten. Unter
dem Motto ,,A11e Birken grünen" !:e'
qab sich eine illustre Schar von Gä-
Jten unter der Führung von ,,Einge-


