
Heide-Erinnerungen
chris. SCHIERHORN. "1912 baute mein Vater das

Gasthaus'Zum NaturschutzparklWenn alle Zimmer
belegt waren, schliefen die Wandervögel neben der
Bühne im Stroh - die Mädchen links, die Jungen
rechts.u Das erzählt Heimatdichterin Marta Tönis-
sen, die jetzt ihren 80. Geburtstag feierte. Woran
die Heidjerin sich noch erinnert, steht im Innenteil.
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chris. SCHIERHORN.
"Wenn ich abends über die
Heide gehe, werde ich ganz
still und dankbarln Das sagt
Marta Tönissen, die ietzt in
Schierhorn ihren achtzig-
sten Geburtstag feierte. Mit
ihren plattdeutschen Erzäh-
lungen und Gedichten hat
sich die Heimatdichterin
weit über die Grenzen hinaus
einen Namen gemacht.

Zahlreiche Gäste fanden sich
zum Gratulieren in dem gemütli-
chen roten Backsteinhaus an der
Schierhorner Allee ein. Der Han-
stedter Bürgermeister Dieter Bi-
sping und Samtgemeindedirektor
Dieter Albers kamen mit einem
groBen BlumenstrauB, die kleinen
Mädchen und Jungen des örtli-
chen Spielkreises sangen vor der
otfenen Haustür "Alle Vögel sind
schon da".

Jung und alt waren sich einig:
"Marta Tönissen ist die gute Seelg
des Dorfes.. Geboren wurde die
Jubilarin allerdings ein paar Kilo-
meter weiter längs - in Lüllau. Ge-
meinsam mit ihren Eltern und
sechs Geschwistern verbrachte
sie eine schöne Kindheit im Fach-
werkhaus Nr. 5 am Ortsrand.

Wie es damals war, steht in ih-
rem Buch "Ut de Heidjer Welt",
das 1983 erschienen ist und sogar
in der Schweiz und Amerika be-
geistorte Leser fand. Die tausend
Exemplare sind längst vergritfen.
Viele Heidefreunde baten um eine
neue Auflage, doch das Vorhaben
scheiterte an den hohen lGsten
des Druckers.

Wer im Besitz des Buches mit
den hübschen Zeichnungen von
lrmgard Laddey ist, hütet es wie ei-
nen Schatz. Unter anderem be-
schreibt Marta Tönissen darin ihre
glückliche Kindheit auf dem Bau-

ernhof, der inzwischen unter
Denkmalschutz steht.

Noch heute denkt sie gern an
die gemütlichen Abende am l(a-
chelofen in der guten Stube:
oMein Vater las, wir machten Han-
darbeiten und erzählten uns, was
wir am Tag erlebt hatten. Es war ei-
ne schöne und stille Harmonie oh-
ne Radio und Fernsehen.n

Unvergessen sind für Marta Tö-
nissen auch die groBen Linden-
bäume vor den Fenstern, die See-
ve inmitten blühender Wiesen hin-
ter dem Haus: "Da haben wir so
manchen Strauß gePflückt..

In der einklassigen Lüllauer
Dorfschule lobte der Lehrer das
groBe Dichtertalent der kleinen
Marta. 'Der Apfel fällt nicht weit
vom Stamm", sagts er, denn ihr
Vater August Henk veröffentlichte
regelmä6ig Kurzgeschichten in
der Heimatzeitung. Der angese-
hene Landwirt hat die Geschicke
in der Nordheide maßgeblich mit-
geprägt.

So baute August Henk 1912 in
Schierhorn das Gasthaus "Zum
Naturschutzparkn. Die Vollpen-
sion kostete damals 2,50 Mark,
zum Frühstück gab es Mutters
selbstgebackenen Butterkuchen.

Wenn die Zimmer alle besetzt
waren, nächtigten die Wandervö
gel auch schon mal im Strohlager
neben der Bühne - die Mädchen
links und die Jungen rechts. olch
kann mich noch gut an die bunten
Bänder erinnern, die an ihren In-
strumenten wehten", erzählt Mar-
ta Tönissen.

AUB€rdem trug ihr Vater zum
Aufbau von Holm-Seppensen bei.
'1928 eni'ffnete August Henk hier
den noch heute beliebten Bade-
teich. Der Ansturm der Gäste war
enorm, denn dem Moorwasser
wurde Heilkraft nachgesagt. Sani-
tätsrat Dr. Schlottmann aus Buch-

holz schickte seine rheumakran-
ken Patienten gloich reihenweise.

Für seine Tochter Marta hatte
der Vater ein groBes Herz. Eben-
falls 1928 baute er ihr in Schier-
horn ein eigenes Haus. Die Heid-
jerin wohnt noch heute darin - ge-
m€insam mit Adoptivtochter Ulri-
ke, deren Mann Helmut und den
beiden Enkeln Tim (9) und Fabian
(6). Für weiteren Trubel sorgen
dreizehn lGninchen, zwei Hunde
und zwanzig lGnarienvögel.

Obwohl Marta Tönissen viel
Freude an der Gartenarbeit hat,
engagiert sie sich auch noch im
Dorf. Sie pflegt das Kriegerdenk-

Jede Menge Blrflnen für Marta Tönissen: Auch Bürgermeister Die'
ter Bisping gratull€rte herzlich 
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mal, reinigt die Telefonzelle uncl
die Bänke. "Schierhorn ist längst
meine zweite Heimat geworden",
erzählt die Achtzigjährige. lhr
nachfolgendes Gedicht ist dafür
der beste Beweis:

"Us Hauptstroat us groad at'n
Linjoal

Ton Schützenfest steiht hier Po-
ahl an Poahl,

Umbun'n mit Dann'n un Eeken-
greun.

Son'n Ehrnpoart'n givt in gan-
zen Ümkreis nich to seehn.

De Leev to us DörP un us Land
Wee legt alln's in Gottes Hand."


