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Wo der Landkreis Harburs all-
mählidr in die erüne Lunse Hatü'bures
übergeht, wo schon ab unä an ein Hö-
lunder steht und die Straßen schmaler
werden, dort liegt mitten im Bereich
ausgedehnter Landsctraftsschutzflä-
chen die Gemeinde Schierhorn. länd-
liche Gemeinde und mehr unci mehr
dem Fremdenverkehr dienlictr.

Die fast elf Quadratkilometer eroße
Gemeinde. derdn 112 Häueer siöh in
bandartiger Straßenbebauung an der

Kreisstraße 44 voo Hanstedt nach
Holm und an der Kreisstraße 67 von
Lüllau nactr Wesel entlangziehen, be-
herbergt in ,,ihren Mauern" 425 Ein-
wohner, die sich zum Teil der Land-
wirtschaft widmen und zu einem weit-
aus größeren Teil in Hamburg, Budr-
holz, Bendestorf und festeburg arbei-
ten, vorwiegend im großen Bereich
,,Dienstleistungen und Verkehr", aber
auch im produzierenden Gewerbe.

In Sdrierhorn gibt es nodr das, was
man sdrlechthin ein gutes Gemein-
schaftsleben nennt. Tragende Elemen-
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Audt die Neubauten lehaen sich an hergebruchte ßaustile, selbst wenk Strohdächer denDachpfannen weichen. (Fotos: es)
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Still und aerträumt liegt Schierhorn am Rande der Heide, ein Ort, in dem man
ruhig wohnt

te dieser örtlictren verbundenheit der heute, an der |ahreswende zum vier-
Einwohner sind neben der Feuerwehr ten ]ahr im sie'6enten lahriehnf aleses
und dem schützenverein auch organi- fahrhunderts ist die' Einwohneizahl
satiolen,_ die ,sidr dem Gemeinwohl schierhorn bei 425 angelangt, war ei-
verschrieben haben wie der Verein ner steigerung um kna*ppe s'ieben pro-
,,I(inderspielplatz,', der die Erridrtung zent enfsprichl.
eines_Spielzentrums für die Schierhor- So halten sictr im Schierhomerner l(inder betreibt. Gemeindehausfraii Aenn auöfiäie Bin-

Obwohl Schierhorn nur durch zwei nahmen aus der Einkommensteuer be-
gut ausgebaute Straßen mit Gemein- teiligung, ein immer wichtieer wer-
den der Nadrbarsctraft verbunden ist, dender -Faktor 

auf der pos-itiv-seite
ist der öffentliche Nahverkehr ver- des Etats, und die Gewerbe, wie die
hältnismäßig gut ausgebaut. so ver- Grundsteuern unsefähr die waage.
kehrt täglich ein Buspaar nach Buch- Auch die Gesani'tverschulduns hält
holz.und ein Buspaar über Lüllau und sich wie die Einnahmen in wirtichaft-
Dlerkshausen nach Jesteburg. lich durchaus vertretbaren Grenzen.

Allerdings haben die verhältnismä-
ßig geringen Einnahmen der Gemein-
dekasse dazu geftihrt, daß die Versor-
gungseinrichtungen Sdrierhorns nicht
gerade überwältigend sind. Außer ei-
ner Bücherei, dem Gemeindefriedhof,
der Feuerwehr und der poststelle sind
die Schierhorner Bürger darauf ange-
wiesen, sich an Veisorgungseinrilh-
tungen zu halten, die vorwiegend in
|esteburg, Buchholz und Hanstedt vor-
gehalten werden, wobei die Verflech-
tungen mit Hanstedt besonders stark
ausgeprägt sind.

Diese engen Verflechtungen mit
Hanstedt führten schließlidr äuch da-
19, daß Schierhorn im Zuge der Ge-
bietsreform in die Samtgemeinde
Hanstedt eingegliedert wurde. Nicht
zuletzt spielte dabei die Erwäguns der
Reformkommission des Innenministe-
riums in Hannover eine Rolle. die von
einer' gleichen Inieressenlage Ectrier-
horns mit den übrigen Gemeinden des
Hanstedter Bereidres ausqingen und
die vorwiegend auf die Bntüicklune
des Fremdenverkehrs geridrtet sind, -
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Wer allerdings nach Hanstedt; dem
Z'enfium der Samtgemeinde Hanstedt,
zu der Schierhorn seit dem 1. fuli
dieses fahres gehört, will, muß sich
schon darauf verlassen, daß er vom
Schulbus mitgenommen wird, der die
Schüler zweimal täslich von Schier-
horn nach Hanstedt 6ringt.

Seit Auflösune der Schierhorner
Schule besuctren äUe Hanstedter l(in-
der Schulen außerhalb ihrer Wohnee-
rneinde. Während die Volkssctrüler ö'er
Bus in die Mittelpunktschule Hanstedt
gefahren werden, müssen die Gvmna-
siasten wie die Realschüler gani nactr
Buchholz fahren, um den Schulort zu
prreichen.

Wenn in Schierhorn audr der natür-
liche Strukturwandel von der Agrar-
Pirtsdaft ztt anderen Wirtsdräfts-
lweigen - hier ist es vor allem der
Fremdenverkehr - deutlidr zu ver-
leichnen ist, so geht in dieser Gemein-
Ee im Gegensatz -zu Entwicklungen,
dre anderenorts zu verzeichnen sind,
nidrt mit einer als rasant zu bezeictr-
nenden Entwicklung der Einwohner-
zahlen einher.
.. Vor zehn fahren rund hatte das
kleine Dorf am Rande der Nordheide
hereits knapp 400 Einwohner. Und


