
chris. LANDKREIS. Eine
aufsehenerregende Ent-
deckung machte eine Bür-
ger-Gruppe aus Schierhorn:
In den Hanstedter Bergen
fanden die Heimatfreunde
die Reste eines über
350jährigen Brunnens.

Die aus Felssteinen angelegte
Wasserstelle war Bestandteil des
längst vergessenen Dorles övel-
gönne, das im Dreißigjährigen
Krieg (1618 bis 1648) resttos zer-
stört wurde. Der Name der Ort-
schaft lebt heute nur noch in eini-
gen historischen Aufzeichnungen
und Chroniken.

ln der Öffentlichkeii wurde das
Dorf in Richtung Wesel wohl zu-
letzt 1963 erwährtt. Der damalige
Bürgermeister Otto Rademachgr
nannte die Ansiedlung Övelgönne
In serner plattdeutschen Anspra-

che anläBlich der 700 Jahrfeier
von Schierhorn.

Beim 73. Geburtstag seines
gleichnamigen Venryandten Otto
Rademacher erinnerte man sich
jetzt noch einmal an die vergange-
nen Zeiten. Einige alteingessene-
ne Frauen erzählten, daB sre vor
Jahrzehnten beim Aufforsten des
Waldes einen Brunnen gesehen
hätten, der diesem Dorf zuzuord-
nen sei. Otto Rademacher war
gleich Feuer und Flamme: "Leute,wenn ihr den findet, Spendiere ich
für Euch alle lGffee und Kuchenl"

Die Geburtstagsgäste ließen
sich nicht lange bitten. Mit Fahrrä-
dern machten sie sich auf die Spur
des alten Brunnens. Tatsächiich
wurden sie recht bald fündiq: Fern
von allen Wegen kam untei Blau-
beeren und Gestrüpp die histori-
sche Anlage zum Vorschein.
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chrls. HANSTEDT. Auf Einla-
dung des CDU-Landtagsabgeord-
neten Franz Röhrs unternimmt der
Landfrauenverein Auetal am
Dienstag, 15. Januar, eine Tages-
fahrt nach Hannover. Der Start er-
folgt um 7.30 Uhr vom Hanstedter
Dorfkrug.

Nach einer Stadtbesichtigung
und denl gemeinsamen Mittages-
sen ist eine Führung durch die Ge-
bäude des niedersächsischen
Landlages vorgesehen. Abgerun-
det wird das Programm durch ein
Gespräch mit den Abgeordneten.
Die Kosten für Anreise und Stad-
trundfahrt belaufen sich auf zwöll
Mark. Anmeldung bei der Vorsit-
zenden Anne Bisping, Tel. 0 41 84
- 78 33.

chris. HANSTEDT. Am Diens-
tag, 15. Janual stellt der Hansted-
ter Faslamsclub die letzten Wei-
chen für das närrische Treiben am
Monatsende. Zu der Versamm-
lung, die um 19.30 Uhr im Eiscaf6
Rosenberg an der Harburger Stra-
Be beginnt, sind auch interessierte
Nichtmitglieder willkommen. "Wir
freuen uns über jedp gute ldee(,
betont Pressewart Klaus Schulz.

Schon jetzt macht er auf eine
wichtige Anderung aufmerksam.
Weil der ,DorJkrug" nicht zur Ver-
fügung steht, steigen sämtliche
Veranstaltungen vom Preisskat
über den Lumpenball bis hin zur
Kindermaskerade im Schützen-
haus. Der weit über die Grenzen
hinaus bekannte Umzug ertolgt
am Sonntag, 27. Januar.

Uergessenes 00il...
Fortsetzung von Selte 1

,Das Moos war so feucht, dag'
man es auswringen konnte(, er-
zählt der lGutmann und Samtge-
meinde-Ratsherr Hans-peter Ra-
demacher. Kuriosität am Rande:
Aus der unergründlichen Tiefe
wuchs ein Baum heraus. Die Su-
che nach weiteren Resten des
Dorfes blieb allerdings erfolglos.

"Damals bestanden die Fünda-
mente der Häuser aus Fels-

blöckenn, wissen die Schierhor.
nor. rvormUtlich wurden diese
schon vor Jahrhunderten in be-
nachbarten orten neu verbaut."

Der Fund dos Brunnens in den
Hanstedter Bergen wertet die Fa-
milie Rademacher als kleine Sen-
sation: DDiese historische Stelle
sollte vom Kreis für die Nachwelt
erhalten werdenn. Und natürlich
hielt Otto Rademacher auch sein
Versprechen: In Wesel spendierte
er für die gesamte Suchtruppe
lGffee und Kuchen.




