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700 Jcrhre Gemeinde Schierhorn

den. Prorninenz aus dem Lanilhreis und ilie 340 Seelen zählende Dorfgemeinschaft wer-
den daran teilnehmen, denn die kleine ltreidegemeinde feiert das Fest ;,?00 Jahre Hei-
mat": In diesem Jahr wird in Schierhorn 'alas 7OOjährige Bestehen der Gemeinile be-
gangen. wahrscheinlich ist ,,scirhorn" - wie das Dorf früher hieß - sogar noch viel
llter, denn die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1264. Rund 28 Gene-
lotionen hat die Gemeinde seit damals kommen und gehen sehen, viele alte Geschlech-
ternarnen sind vergqngon, doch ,ebenso viele bestehen noch heute.

Die Rademadrers sind die nadrweisbar älleste Familie Den Dreifigjährigen Krieg ohne schaden überstanden
sh. Sehi'erh,orn. Die Lierbe zur [ieimat, zum väüerlichen Hof untl zur angestamm-

ten Scholle wird heute abend in einem große,n Fest in Schierhorn ihren Ausdruck fin- all diesÖm-Etrcb-ScEGT-

Schon 1264 in der ,,scharnebecker Urkunde" erwähnl

-zu entt<omrnen, Von

Die nachweisbar'älteste Famii ie in Schier-
horn sind die Rademachers. Seit 311 Jahren,
also seit mehr atrs zehn . Generationen sit-
zen die Otto, Hans und Peter Rademacher
ruf ihrem Hof, der , der älteste im sanzen
Dort isf Der Hot trug immer die Nudmcr 1
- heut'e wie vor 700 Jahren. Vor 1642. ats
t ler erste Rademacher auf die Vollhofstel le I
kam, hießen die Besitzer Witte, und davor
u,f aren es andere Geschlechter, die entweder
ganz ausgestorben sind oder in anderen Dör-
[ern, auf anderen Höfen weiterleben.
' Heute leben auf der Hofstelle I vier Ge-
ner_ationen; Der jetzige Bauer und Bürger-
ineister Otto Rademacher (b3), sein 9Zjähriger
Vater, der..$ljährige Erbe .Horst uhA äer

dreijährige Enkel und Urenkel Hans-Otto. Ein
altes Geschlecht, das ebenso dauerhaft er-
scheint wie die alten niedersächsischen Eichen,
die clen großen Hof malerisch einrahmen.

Urkundlich lassen sich die alten Schierhor-
ner Familien seit 1616 teilweise läckenlos ver-
folgen. 1450 '"varen bereits dröi Bauern der
Gen'reinde mit dem Vornamen - zu dieser
Zeit gab es noch keine Geschlechternamen
- im Winsener Schatz-Register verzeichnet.
Danach fehlen urkundiiche- Eintragungen bis
in das 16. Jahrhundert völlig.

Heimatforscher vermuten, daß von 1800 bis
1500 die Schierhorner mit benachbarten Stäm-
men__i1 Fehde lebten, also ein rund 200jähri-
ger Kriegszustand in der Gemeinde herrichte,

dalsteuer vermachte sie im selben Jahr dem
Kloster Scharnebeck. Urspri.inglich gehörte
der Zehnte dem Stift zu Verden. Um 1681
gehörte der Zehnte der Adelsfamilie Schenck
zu Holm, Nach der im Jahr 1833 von der
Hannoverschen Regierung verkij.ndeten Ab-
lösungsverordnung, wonach sich die Bauern
von der bedrückenden Steuerlast loskaufen
konnten, war es als erster Schierhorner Bauer
Hans-Peter Rad.emacher, der für seinen Hof
den Zehnten ablöste. Später folgien nach und
nach auch die übrigen Hofstellen-Inhaber.

Nach der ersten urkundlichen Erwähnung
über die Schierhorner Besitzverhältnisse eäb
es damals vier Vollhöfe, drei Halbhöfe ünd
eine Kötnerstelle. Heute zählt die Gemeinde-dreil Vollhöfe, seihs Halbhöfe und riier Köt-
nerstellen, wenn man mit geschlchtlichen
Größenverhältnissen rechnen will.

Wie schon erwähnt, ist ein Hof seit tiber
300 Jahren im Besitz einer Familie, Drei wei-
tere Höfe sind seit über 200 Jahren, sieben
Höfe seit über 100 .Iahren, sechs Höfe seit
ru,nd ?5 Jahren und sieben Höfe seit etwa
50 Jahren im Familienbesitz. Markanle Zah-
len, die für die Heimatrrerbundenheit deu
Schierhorner sprechen.

Zu der Gemeinde Schierhorn gehören heute
die Ortsteile Weihe, Hassel und Höpen. 1628
wurde die Halbhofstelle Weihe von einem
Bauern Peters gegründet und gehört noch
heute dieser Familie. Auch die Hofstelle Has-
sel, die um 1700 gegründet wurde, ist noch
im Besitz der Nachkommen des Grilnders
Schween, Die llofstelle Höpen entstand um
1800 und wurde von Bauer Voth gegründet,
Der Hof befindet sich heute im Besitz des
Landwirts Hart ig, dessen Famii ie ebenfal ls
seit 60 Jahren hier seßhaft ist.

Den Dreißigjährigen Krieg hat die Ge-
meinde gut und ohne Folgen überstanden"
Dies läßt sich daraus schließen, daß keine

Als Schierhorn noch in klösterlichem Be-
sltz war, gehörte es zum Ramelsloher Kirch-
spiel, Heute zählt es zur Hanstedter Kirche
,und ist der Winsener Superintendentur ver-
waltungsmäßig unterstellt'

Für die Kinder und die älteren Einwohner
beginnt heute nachmittag um 14 Uhr der
offizielle Teil des Gemeindejubiläums. Ihnen
wird im ,,Gasthaus zu,ln Naturschutzpalk,''
eine Kafföetafel serviert, die von alleriei
lustigen Darbietungen urnrahmt wird. Zttr
Abendveranstaltung, die um 18.30 Uhr be-
ginnt, haben Landrat Phitipp Helbach sowie
Öberkreisdirektor Dr. Dehn und die Bürger-
meister der Nachbargerneinden ihr Kommen
zugesagt,

Nach der Eröffnung frlgen Ansprachen vln
Landrat Helbach, dei obärkreisdirakücrs und

horn verschont.

$onnab,enil, 5. Dezemben l0E4

des Btirgermeisters Otür Rademacher, der über
die Entstehungsgeschichte der Gemeinde spre-
chen wird. Ehrich Reins, Hamburg, referi'3rt
üller die ,,Lüneburger Heide während des 30-
jährigen Krieges" u'nd Lehrer Richard Back-
haus,- Nind:rf, tiner ,,Vergangenheit und Zt-
kr-rnft". Ernst Hartig, Schierhorn, spricht über
.,60 Jahre Schierhrrner Freiwilliga Feuer-
wehr."

Dadurch, so vermutet man in Schierhorn urllundliglp Einlragung in Schierhorn von
d6ff'-XäEgFwirren dir äamaligen Zeit berich--ggngen erklären, Doch diese Vermutung ist

his-torisch nicht untermauert. Tatsachi ist^
daß .seit dem lb. Jahrhundert Iedielich äi;
Geschlechter urkundlich festgehalt,en"ri"d, äi;
a_yf einer klösterlichen Besiiz."rng f:frten.'die
Klöster haben gewissenhaft in ilfr"u" üif.u*
oen_ r,'ermerkt, wer auf einem ihrer Höfe saß,
_ Die aus dem Jahr 1264 stammende Urkun-

$e befindet sich heute im Hannoverschän
Steatsarchiv. Die in einem eigenartigen La_
tein verfaßte ,,scharnebeck"r -U"t 

rrräe;; tte_
Eagt, daß die Gräfin Richeza von Oldenbure
den Zehnten zu Schierhorn fu.un. Oi.iu^-näul

tet. D-as_ Dorf lag weitab vom Heerweg und
war 

-deshalb 
günstiger dran ais zum Bäispiel(lre Nachbargemeinde Hanstedt, r,vo die krie_

gerischen Heerscharen öfters ihre grausamen
Spuren hinterließen. Die damalige 

- 
Nachbar-

gemeinde Oevelgönne hat den 30 Jahre dau_
ernden Krieg übcrhaupt nicht überstanden.
Urkunden erlvähnen diese Gerneinde, die in
den Hanstedter Bergen gelegen gewesen sein
sol l  Von dänischen Hcrdcn wurde dieseGe_
Teildg überfalten, gebr.and,schatzt und dem
urdboden gleichgemacht, Nur wenigen Bau_
ern gelang es, in die benachbarteri  Wälder

Kr eissparkasse Harburg

EÜRGERMEISTEP. OTTO RAÜOMACE{trN



:i|!t
l""1tl.l

:i: t:rjii:l!:i

i:ti:lnlI

ffiil
iii'.,i,ltit!
r+.$Fi

iii.iii

ii:t:::ii

SEIT lfm:nR A[ S ZEHN GENNERATIONEN be.findet sich
tm Besitz der F'arnilie Radernrcher.

Schierhorns stattlichster [Löf
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DIESES HAUSLINGSHAUS, in dem ilie
das äItb$ti: Gehitr-lde in der {iorerrirdi.
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