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Das Höidedorf Schierhorn
feierte seinen 700. Gehnrtstag

1264tauchüe derrName erstmals aul - Schon viele Jahre älter?

.rp. Schierhorn. In einem Dokument, mit dem die Gräi in von Oldenburg kleinen.siedlungen,9"t-Y_:1l i iT-"^11t:
lm iahre 1264 die ihr zuslehenden Abgaben des ,,Zehnten" dem Marienkloster reichend war und die Famlltennamen

in Sch4rnebeck vermadrte, ist der Name des Dories Schierhorn (damals Scier- erst durch die immer größer .werden'
h;t")-ä-;;;;;*uii"täftfi* festgehalten" Die Ursdrrift befindet iich im Staats- de Bevölkerungszahl notwendig wur-

archiv in Hannover. Sicher rvar die Siedlung schon viele Jahre, vielleidrt Jahr' den.
hunderte älter, jedodr ist darüber trotz der eifrig betriebenen llachforschungen Eine humorgewtirzte Chronik gab
nichts zu erlahren, Ernst Hartig über ,60 Jahre Feuer'

Das war unter anderem aus dem einige mehrere Jahrhunderte, im Fa- wehr" in Schierhorn, und mit dem

sehr interessanten Vortrl! ;;; Bü;- 
-iliä"r"itt" 

loefinden. von der Töster Speeldeel sehr gut

germeister Otto Radem.acher über die Scton-;"ät: trtit-*urun die Schier- gespielten Th^eatersiück,,Min Mudder'

,,Entwicklungsgeschidrte von Sctrier-. horner lernbeflissen. Ein besonders in- iprät" scrrloß der offizielle Teil des

üo*' t"i där"?00-Jahr-Feier der Ge- telligenter Landwirt des Dorfes be- Abends ab.

mende am Wochenende zu entneh- gann 1690 domit, den Kindern Lesen Als orominentecäste nahmenland-
men. Im Jahre 1289 tauctrte der Navne und Sdrreiben beizubringen und sie t.i 

-- 
H;i;;[, Oberkreisdirektor Dr.

des Ansiedlers Joh,annes mit der Bei- auch in sonstigen ,,wisse_nsdraftlichen' ilLfr", fl"i"I Werner Limberg (ein
fügung ;de scierhorn" auf, und zehn Dingenzuunterweisen. ImJahre 17.45 ä"nültioäis"tierhorner) und diä Bür-
Jahre-sp_ä_ter waren es deren drei, die wurde die erste und 1912 die zweite 

;;;;1;i;; d-r Nachbaigemeinden an
nur mit Vornamen genannt wurden. Schule gebautt äer festlichen Abendveranstaltung teil.

Vor dem Dreißigjährigen Krieg wa- ,,Den Vorfahren verdanken wil yn- Äf, V"tti"t"t derGemeindeJesteburg
ren es sechs Ansiiedler, und nadr dem ser Sein und unsere Sdrolle", mit.die- ,iüätr"iat" Walter Meyer der Nach-
Krieg n-ur noch zwei mit dem Namen sen Worten schloß der Bürgermeister ;il;;i;" zu ihrem iubiläum eine
Ludöcke. Erst um 1800 und später ent- seinen Vortrag, den der bekannte ;;ri;;li" handqeschnitzte Erinne-
standen mehr und mehr Höfe, und Heimatforscher Richard Backhaus' ,rroostufel aus Eichenholz, während
von 1851 bis 1858 erfolgte die erste Niendorf, durch Einzelheiten.aus der dei"Vorstand des,,Vereins gebürtiger
Verkoppelung rS Geschidrte der Heidelandsdaft . er- ffi*U"iq"t, dem Bürgermeister eirie

Heute gibt es in Sdrierhorn acht gänzte, Er wies unter and€rem d_ar- silberne"Tischqlocke söhenkte. Beson-
Höie, die sich seil über 100 Jahren, auf hin, daß . in uralter Zeit in den ä"i. r'-p"tftiic,h wirkte es, daß alle

Ansprachen und Vorträge in Platt'
cleutscher Spradre gehalten wurden.

Schon am Nachmittag des Sonn-
abends zeigte sidr durdt das längere
Kreisen eines Hubschraubers über
dem Dorf, daß hier etwas Besonderes
los war. Von 14-;-17 Uhr waren die
Kinder des Dorfes an einer reichbe'
stellfen Kaffeetafel mit allerlei kurz'
weiliger Unterhaltung im Gasthaus
,,Zum Natursctrutzpark" vereint. Die
festliche Hauptfeier am Abend wprde
von Pastor Liebeneiner eingeleitet,
der seine kurze Ansprache mit den
Worten schloß: ,,An Gottes Segen isf
alles gelegen." Das ist das Leitwort
des Lebens in der Gerneinde Schier-
horn.

Ein gemütliches Beisammensein mit
Tanz hielt die Dorfbewohner nach
Scüluß des offiziellen Teils noch lange
in fröhlicher Runde zusammen,


