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Die Gebietsreform im Jahre 1972 haben wir  nun langsam

überstand"en. Es waren u.  s ind hiermit  e ine Menge Vortei le

aber auch Nachtei le verbunden.

Einer dleser Nachtei le ist  zweifel los d.as Vergessen und Pf le-

gen der eigenen 700 jähr igen t tschj-erhorner Dorfgeschichtert .

Äuch das schöne al- te Dorfwappen gerät  immer mehr in Vergessen-

hei t .  -  AuS diesem Grund wurden wir  immer wieder uarauf

angesprochen, unser al tes iVappen al-s Flaggen anfert lgen zLI

lassen.

Verwend.ung f lnden könnten diese Flaggen bei  Dorf festen zvr

Schmückung d.es Ortes,  sowie bei  Famil ienfeiern und anderen

fest l ichen Anläss€rIr

Wir  haben uns aus den genannten Gründen ein Angebot der

Firma Fahnenf leck eingehol t .

Interessenten für den Erwerb einer solchen F' lagge bi t ten

wir  s ich am

. 24, November 198J um 20.00 Uhr

im Feuerwehrhaus Schierhorn einzuf inden, damit  wir  über die

Gestal tung, Größe und den damit  verbund.enen Prej-s s 'prechen

können. Die Mlndestanzahl  für  e lne Anfert igung sind

20 Stück.

Vorsorgl lch weisen wir  c larauf hin,  daß es aus Kosten- und

Organisat i -onsgründen keine Nachbestel lung geben kann.
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Braunschweiger Löwe und Horn - letzt slnd dle Embleme des
Schlerhorner Gemelndeslegels auch aüf elner Flagge verewlgt: Hoch
lebe die Dorfgemelnschaft! Fotä: chrls.

dohwnentiert

chrls. SCHIERHORN. Jetzt
hat auch Schlerhorn eln
slchlbares Zelchen selner Dorf-
gemeinschalt l  lm Beisein des
Hansledter Bürgermelsters Rü-
diger Versemann wurde am
Sonnabend um punkt 14 Uhr dle
eigene Flagge vor dem Feuer-
wehrhaus gehlßt. Auf dem
Slgnalhorn bl les dazu der
slellvertretende Sa mtgemelnde-
dlrektor Dleter Albers.

. Das Motiv der Flagge wurde
dem alten Schierhorner Ge-
meindesiegel entnommen. Es

Der stellvertretende Samtge-
meindedirektor Dieter Albärs
blles das Horn, Folo: chris

zeigt den Braunschweiger
Löwen. Die Zunge und Kral len
sind rot abgesetzt, der Unter-
g ru nd ist gelb. U nter dem Löwen
auf blauem Grund erscheint
dann das Horn. Über diesen
Emblemen steht der Schrif tzug
"Sch ierhorn".

Die ldee zu dieser bei-
spielhaften Init iat ive hatten
Claus Harms, Arnold Cordes und
Hans-Peter Rademacher. Beim
Stammtisch waren sie sich einig,
daß das alte Gemeindewappen
auch nach der Gebietsreform
nicht in Vergessenheit geraten
durfte. Schl ießl ich wurde Schier-
horn . bereits 1264 erstmals
urkundlich erwähnt.

Al lerdings dauerte es dann
doch noch eine ganue Wei le,  b is
die Flagge f ix und fert ig vorlag.
Viele Bürger l ießen sich das
Hissen am Sonnabend nicht
entgehen. Und auch der
Wettergott uspielte mit, , .  Denn
kaum war die Flagge nach
oben gezogen, da bl ies sie ein
tücht iger Wind schön in Form.

Nach dem Festakt saßen jung
und alt  noch bei Kaffee und
Kuchen gemütl ich im Feuer-
wehrhaus zusammen. Der
Wunsch von Bürgermeister
versemann wurde damit schon
Wirkl ichkeit:  1Möggn die Bürger
run.d um die Flagge viele
resUtche und frohe Stunden
verbringe.n k

Schierhorn. Mit der Aufoabe der Selbständiqkeit 1972 im Rahmen der Gemeinde-
reform haben sich die Söhierhorner Büroer Üs heute nicht aboefunden. Verständ-
lich ist daher auch die Beqeisterunq. mit der der Vorschlao Von Hans-Peter Ra-
demacher, Arnold Cordefund Claüs Harms aufoenomme-n wurde. eine eioene
Flagge anzuschaffen. ln Anbetracht dessen, daß-Schierhorn erstnials '1264 ur-
kundlich erwähnt wurde und dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg angehörte,
konnte als Vorlage für das Flaggenmotiv-nur das alte Schierforner Geöeinöesiegei
gelten. Es zeigt den Braunschjieiger Löwen mit roter Zunqe und roten Kralbn äuf
gelbem Grund, darunter ein Posthorn a-uf blauem Grund. Die Flaooe ist durch die
Farben der Welfen (blau und qelb) in der Mitte waaoerecht oeteilt.-Üne Hamburoer
Firma fertigte die eisten 23 Flaglen an. Die lnitialoren wünschen sich, daß niöht
nur zu offiiiellen Anlässen, sondärn auch bei privaten Festlichkeiten ,,Flagge ge-
zeigt wird". Die Flaggenhissung erfolgte im Rähmen einer kleinen Feiörstu'n'delln
seiner Ansprache begrüßte der Bürgermeister der Gemeinde Hanstedt, Rüdiger
Versemann, ciie ldeeter Schierhornär. Tradition sei keine Modefraoe. ünd Nöu-
bürger müßten gewillt sein, sich einzuordnen in die Dorfqemeinschaf'l. deren Tra-
dition annehmen. Feierlich wurde es, als der Stellvertrdtende Gemeindedirektor
Dieter Albers auf einem Horn das siqnal zum .Hissen der Flaooe" blies und die
schierhorner Flagge das erste Mal im wind flätterte. - Unser-Foto zeiot claus
Riedel(links) und Arnold Cordes mit der neuen Flagge (rs)


