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Jubiläum bei
,dante Margot,,

A. m 2. Januar feiert die Ge-
A mischtwarenhandlung
Rademacher in Schierhorn
das 26jährige Bestehen..Jung
und alt sind ab 10 Uhr bei ei-
nem Empfang im Geschäft an
der Schierhorner Allee 29 her-
zlich willkommen. lnhaberin
Margot Rademacher hatte
1961 die Initiative ergriffen, ihr
Wohnzimmer freigeräumt und
hiereine Filiale der Hanstedter
Fi rm a D ittm e r ei ng e ric htet.

Das Lager befänd sich aut
dem Fluri und planten die
Schierhorner größere Ein-
käufe, dann fuhr "Tante Mar-
goto sie mit ihrem Auto zum
Kaufhaus nach Hanstedt.
Zweimal in der Woche holte
sie die'Ware. Mehl, Zucker und
Nudeln gab es damals noch
.lose. Alles mußte abgewogen
und in Tüten gefüllt werden.
Heute ist das viel einfacher, wir
kriegen alles geliefert; freut
sich Margot Radem acher.

1964 bestand sie ihre Pril-
fung vor der lndustrie und
Handelskammer als Kauffrau,
danach machte sie sich selb-
.ständig. Und weil Schierhorn
immer größer wur'de, mußte
auQh der L,aden mitwachsen.

NH 29

lnsgesamt viermal wurde die
Ve r ka uf sf I äch e e rwe ite rt.

Dennoch btieb die gemütli'
che Atmosphäre erhalten. Ein
kleiner Klönschnack gehört
einfach dazu. Margot Rade-
macher ist stets hilfsbereit und
freundlich. Die Schierhorner
sagen: "Wir haben keinen
Tante-Emma-Laden ; sonclern
einen Tante-Margot-Laden.
lJnd das ist noch viel schöner:,

Die Gemischtwarenhand-
lung Rademacher ist ein
richtiggr Familienbelrieb.
Auch Schwiegertochter
Wilma Rademacher (links)
und Ehemann Otto packen
tüchtig mit an. In der Mitte.
die Jubilarin Margot Rade:
macher. Foto: chris
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>Thnte-Emma-Laden<< hatte Geburtstag
(s) Es gibt sie noch, die kleinen Läden auf dem Londe, die alles Noru,endige
haben. Zwor sind die meisten rrTonle-Errtrno-Läden< verschwunden, 

"in

Schierhorn jedoch nicht. Hier konnten Morgot Radenracher und Ehentann
Otto (unser Foto) am 2. Januor ihr 2Sjrihriges Bestehenfeiern, ihr Edeka-
Ceschdfi, mitgeftihrt von Schwiegertochtei (Jrsuta, hot'alles, ,oas ,rran so
zun Leben braucht. 25 Johre long betreibt Margot Radentac.her dus Ce_
sch{ifi, Otto Rademacher ist, seit er bis l97l seinin kleinen l{of führte, mit
dabei. Als Frou Rademacher 196l den Laden eröffnete, fuiä dus 

"Ge_schäft< zunächst ittt *l/ohnzintnrer sto!t, durch spritiie Anbiuten v,urtle rlie
Lodenfldc'he erheblich vergrölert. IIeute lreuen sich die Schierhorner dar-
über, da! die Radenochers durchgehulten httben, obwoht, wie Otro Rude-
nacher meint, nan ollein dovon nicht leben kunn, die Cro$en in den Nuch_
barorlen sind eben eine nicht zu überbietende Konkurrenz. Trotulem.wer-
den Margot und Otto ntit Ursula weitennachen.
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aus Schierhorn: "Wir haben fünfi
Kinder und sechs Enkelkinder. Ini
der Silvesternacht wünsche ichi
mir, daß wir alle gesund bleiben.l
Es gab schon schlechte Jahrai
aber zur Zeit geht es uns allen gut.
Darum bin ich rundherum ghlck-
lich"


