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I(eine Stimrne für Jesteburg
$chierhornerKinder ab August nach Hanstedt - Knapp entschieden

abro. Sshierhorn.  
"Die Enls&ei-

dung lällt sdrwer, .weil noch nienend
wei8, ob wir nach der Gemeinde-
reiorm audr nach llanstedt kommen
werden", gab ein Ratsmitglied zu be-
denken, und die Kqllegen im Sctrier"
horner Gemeinderat tri.drte[ gestern
abend puf der öftent[ctren Sltzung lm
Gasthaus,Zum Naturschutzpark" bei-
fällig, els es qm die UmsSulqtrg der
Sdrierhorner Kt4der glng.

Und die Vorteile einer weiteren
Beschulung in Jesteburg. und eines
Wechsels nach Hanstedt wurdeq sorg-
fäItig abgewogen. Für Hanstedt
spricht die Bereitsch4ft, ab August
sdron die Kinder der Schierhorner
Klassen ;echs his neun aufzunehmen,
der in diesem Jahr beginnende Schul-
erweiterungsbau, der gefahrlosere
Sdrulweg für radfahrende Kinder und
die Tatsache, daß Hanstedt Kirchspiel-
ort lür Schierhorn ist.

Füp Jeqteburg spradr allein die Tat-

sache, daß ein Schulwechsei den Kin-
dern vorübergehend Nadrteile,bringen
kann und die Möglichkeit einer spä-
teren Orientierung nach Jesteburg
,,von oben" her. Gegen Jesteburg aber
sprach der Arger, den Schierhorn als
Gast an der Mittelpunktschule seit
Jahren hat.

O Nicht unwidrtig auch: Das Schul-
g,e!{ beträgt lp Jesteburg pro Kind
200 DM, in Hanstedt ledigltch 120 DM,
und bei einer Erwelterung der Han-
stedter Sdulö könnten lm August
1970, wenn die Sdrierhorner Schule
nach der Pensionierung von Lehrer
Berntard Wlnkelmann geschlossen
wlrd, alle Sdrierhorner Klnder dort
unterkohmen. Der Jesteburger Bau
aber wlrd dapn kaum begonnen sein.

Die Entscheidung des Schierhorner
Rates fiel knapp aus, wenngieich sich
kein Ratsherr für eine weitere Be-
schulung in Jesteburg aussprach. Vier
Stimmen entfielen auf einen Wechsel

als Gaetsdrüler nadl Hanstedt, wäh'
rend sich drei Ratsmitglieder der
Stimrne enthielten,

Die Frage ,,Hanstedt?" stand noch
einmai ,an, als es um die Zukunft der
Gemeinde Schierhorn ging. Bisher
nimmt die Gemeinde an der ,,Ge-
sprächsrunde" der Gemeinden Weh-
len, Inzmühlen, Seppensen, Welle,
Lü]]au, Handeloh, Holm teil, ohne da'
bei für eines der beiden in Betradlt
kommenden Verwaltungszentren Han-
deloh und Holm-Seppensen zu sein.

Sdrierhorn wäre gegen eine Groß-
gemoinde Hanstedl, einige Ratsherren
schienen aber - ohne daß abgestimmt
wordcn wäre - lilr elne Samt-
gemelndo, deren Mittelpunkt Hansteilt
wäre. Gesamttondonz: weiter verhan-
deln und dle Entscheidung nodr nicht
überschnell treifen. Und: Man sollte
den Landkrels beiragen, ob er einem
Samtgemeindevorhaben beistimmen
würde.

,rEin Anfang ist gemacht'i
Schierrhorn bekommt noch in diesem Jahn elne,n Spielplatz

abro. $chisrhorn.  Dor langge-
hegte \Arunrch eines Spielplatzes für
dle Kindor der Gemeinde Schierhorn,
der schon mehrlacb auch den Gemein-
derai begcbäftigt bat, wird schon im
Jahre 1909 Wirklt&keit wcrden. D€r
Gemetnderat stinmte un|er Vorsllz
von Biirgermeirter Erich Marquardt zu,
einen Teil des Sclrulgrundqtückss mlt
Rasenfläche filr dlesen Zweck zur Ver-
lilgung zu stellen.

Damit aber wird die Mission der
Gemeinde für 1969 in etwa erfüllt sein,
denn der Haushaltssad< ist ziemlich
leer. Aber dle Bürger sind dankbar:
,,Hauptsadre ein AnfanE ist gemacht";

meinte eine Mutter; Eine Sandkiste,
einige Bänke für die beaufsichtigenden
Mütter, die hofft man in Eigenhilfe zu
bekommen.

Drei Baumstämme als Klettergerät
stellt die Gemeinde 4och zup Verfü-
gung, und Papierkörbe werden wohl
auch noch zu. bekommen sein, notfalls
durch Spenden!

Nach Schlie$ung der Schierhorner
Schule * voraussichtlich lm August
1970 - wird der Jetzige Platz von rd.
1000 Quadratmeter noch vergrößert
werden können, außerdem wlrd viel-
lei(ht wioder Geld zur Verlllgung
stehen.


