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Reumütiger llieb:
Fahrrad:wieder da!
chris. HANSTEDT. Riesenfreu-

de herrscht in der Hanstedter Fa-
milie Baumann: Bereits einen Tao
nach Erscheinen des WOCHENI
BLATTES Nr. 50 mit der Metdung
o.Fahrradkläu in der Dorfmitte-"
stand der gestohlene Drahtesel
wieder auf dem Parkplatz der
Volksbank.

Die Familie, der bereits vier Rä.
der gestohlen worden waren, hatte
an den Täter appelliert: oBringen
Sie das rote Damenrad wieäer
dorthin, wo Sie es hergeholt ha-
ben. Das wäre unsere schönste
Weihnachtsüberraschunql" Daß
der Wunsch so schnell-in Erfül-
lung gehen würde, hatte aller-
dings niemand der Baumanns zu
hoffen gewagt. An die Redaktion
des WOCHENBLATIES schrieb
Waldi Baumann: rGl1i61 rrB r"n
haben - dankel" '

Großes lob'für
die Schierhomcl

chris. SCHIERHORN. Ein gro-
8es Kompliment macht Hans-pe-
ter Rademabhel CDu-Fraktions-
chef im Hanstedter Samtgemein-
clerat, seinen Mitbürgern in
Schierhorn.

"Auf dem Friedhof sind kaum
noch Kunststoffe zu findön. Nicht
nur die Dortbewohner, sondern
auch die Gärtner halten sich an
die neue Satzung." Um die Cha-
rakteristik der Heidefriedhöfe zu
bewahren, hatte Rademacher im
Frühjahr 1987 die entsprechende
Initiative ergriffen und im Kommu-
nalparlam€nt dafär breite Zustim-
mung gefunden.

Allerdings klappt es noch nicht
überall so gut wie in Schierhorn.
Vielfaöh werden die Kunststoffe
nicht einmal in die übergangswei-
se aufgestellten Mülltonnen gege-
ben. Statt dessen landen Styropor
und Plastik auf den Kompostpiät-
zen, wo nur organische Abfälle ge-
lagert werden sollen, Darum der
Appell an alle Bürger: ,Machen
Sie es wie die Schierhorner, helfen
Sie beim Umweltschutzln

chris. SCHTERHORN. In ei-
nem Rundschreiben an alle
Bürger von Schierhorn und
Holm bittet Hans-peter Ra-
demacher, CDU-Frakilons-
chef im Hanstedter Samtge-
meinderat, um eine Spen-Ae
für- eine Orgel in der Fried-
nofskapelle.

. Er sagt: "Das derzeitige Harmo-
nium ist bereits 35 Jahre alt und
nicht mehr fu'nktionstähig. Es
stand bis 1971 in der Schierhorner
Dorfschule und siedelte nach de-ren Auflösung in die Friedhofska-
pelle über. Von fachkundiger Seitewurde jetzt die Anschaffung einer
elektronischen Ahlborn--Orgel
empfohlgn..
' Die lGsten in Höhe von 7.OOO
Mark seien, wie in anderen Dör-
brn auch, durch Spenden aufzu-
bringen. In seinem Brief an die
Mitbürger schreibt Rademacher:
rlch meine, daß auch wir Schier-
horner und Holmer dazu in der La-
ge srld und so unseren Bezug
zum' Friedhof ' vertiefen können.n

lGum wurden die pläne des
Fatsherrn bekannt, da meldeten
Fich engagierte Helferinnen. Die
l{ausfrau Gisela Bittmann aus

üB'ffiös
horn wollenrmit d6i Sernmelbüch-
Fe von |'laus zu Haus ziehen.

Die brste Spendb ist bereits in
lie Liste eingetragen. Hans-peter

Rademacher ging mit gutem BeL
spret voran und stellte hundert
lY{k tqr Verfügung. Jetzr hofft er,
claB viele Bürger nachziehen. Je_
de Summe, und sei sie auch noch
so klein, trago zur Anschaffung
der neuen Orgel bei. Wichtig zu
wissen: Spendenbescheinigun-
gen tfir Beträge über ftinfzig Mark
werden auf Wunsch gern zuge-
stellt.

Die Sammlung für das Instru-
ment ist keineswegs die erste ln-
itiative, die Hans-peter Radema-
cher für die Friedhofs-lGpelle er-
griffen.hat. So ist es ihm gölungen,
zuscnusse von insgesamt 40,000
Mark für die Elektrifizierung des
kleinen Fachwerkgebäudes
durchzusetzen. Der Betrag kommt
je zu.r Hälfte von der Samtgemein-
de Hanstedt und der Stad-t Buch-
holz (für den Orrsteil Hotm).

aBisher hatten wir hier Gasbe-
leuchtungo, berichtet Radema-
cher, "63 war es oft so schumme-
rig, daB man kaum noch die Noten
und Liedertexte erkennen konnte,
"jetzt sind die neuen Lampen da
und ergänzeh positiv das G6samt-
bild der l(apelle." 'j,.;.,

Die Besucher sind sehr anoe-
tan:.."unser Friedhof wird imrier
scnoner und stilvoller. Sicher;daq-.
ert es auch nicht lange, bis die Or-
gel angeliefert wird. Denn wenn es
um Belange für die Dorfgemein-
schaft geht, ziehen hier al-le an ei-
nem Strang!"


