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Der zweite Weltkrieg in Schierhorn - verschollene Chronik wieder da

chris. SGHIERHORN. ,Am
Radio morgens vom Aus-
bruch des Krieges gehört;
immer Marschmusik, Otto
Rademacher und der Hof Ra-
demacher in Weihe müssen
jeein Pfed abgeben. "So be-
schreibt Heimatkundler Ar-
thur Ltihr den Beginn des
zweiten Weltkrieges am 1.
September 1939 im kleinen
Heidedorf Schierhorn.

Die von ihm verfaBte Ortschro-
nik galt lange als verschollen -
ietzt tauchte das umtassende
Werk wieder auf. Hans-Peter Ra'
demacher, in Schierhorn lebender
CDU-Samtgemei nderatsherl
brachte die Arbeit in das Hansted'
ter Rathaus.

Der lGufmann hatte eine lGPie
des Rohentwurfes von dem inzwi'
schen verstorbenen Lehrer Bern'
hard Winkelmann erhalten, konn-
te sich jedoch aus beruflichen
Gründen lange Zeit damit nicht
näher befassen. Erst als ihn eine
Operation ins Bett zwang, be'
schäftige sich Rademacher näher
mit der Chronik.

Schon nach dem Lesen der er'
sten Seite erkannte ef: "Hier han-
delt es sich um eine Dokumenta-
tion von einzigartigem Wert. Das
Manuskript zeigt nicht nur die Ent'
wicklung unseres Dorfes auf, sie
informiert auch umfassend über
ein l(apitel, das andere Historiker
einfach ausgelassen haben - näm-
lich den zweiten Weltkfieg."

21 Schierhorner
Opfer dgs Krieges

Rademacher stellt fest:',Der
Krieg war nicht irgendwo, er hat
hier bei uns stattgefunden. Daran
erinnert auch das Ehrenmal an
der HauptstraBe, auf dem die Na-
men von 21 Schierhornern stehen,
die zwischen 1939 und 1945 gefal'
len sind."

Nur noch Alteingesessene wis-

Sen, daB es in der Heide von Heino
Blecken einen Scheinf lugplatz ge-
oeben hat. Das Anwesen bestand
äus einem Erdbunker für zwei Per-
sonen; nachts wurden Holzplatten
aulgestellt und mit Licht ange-
strahlt.

Durch dieses Ablenkungsma-
növer sollten englische Flieger da'
zu animiert werden, ihre Bomben
nicht über dem Dorf,'sondern mit-
ten in der Natur abzuwerfen. Tat-
sächlich gingen hier im Verlauf
des Krieges über fünlzig Bomben
nieder.

Einen großen Angriff verzeich-
nete Lühr unter dem Datum
12.8.41. Erschrieb: "Um halb 1 Uhr
Leuchtschirm - alles taghell -
sämtliche Dorlbewohner auf der
StraBe, aber unter Bäumen. In
Seppensen, bei Hartig und Behr,
Haus und Scheune abgebrannt.u

In diesem Zusammenhang
vermerkte der Chronist die
schlechte Verdunkelung an Behrs
Wohnhaus. Die Familie sei erst
spät abends nach Hause gekom-
men und hätte Licht angemacht.
"ln Asendorl fiel auch eine Bombe
auf die Stra8e, durch den Luft-
druck wurde das Haus von Flügge
abgedeckt."

Arthur Lühr. der sich vor allem
durch seine Hof: und Familiench-
roniken im Landkreis Harburg ei-
nen Namen gemacht hat, starb am
14. Oktober 1964 im Hause seiner
Tochter in Maschen-Heide bdim
Schreiben der Schierhorner Orts-
geschichte.

Für die Vervollständigung und
das Leitwort sorgte der Nindorfer
Lehrer Richard Backhaus. Das
fertige Manuskript war bereits an
eine Druckerei nach Buchholz ge-
gangen, wurde dortjedoch nie be-
arbeitet. Denn kurze Zeit später

stellte das Unternehmen seinen
Betrieb aus wirtschaftlichen Grün'
den ein. Der Verbleib des Original'
teites ist bis heute ungeklärt.

10.000 Mark im
Haushaltsplan

Um so mehrfreut sich Rade-
macher, daB eine Kopie in seine
Hände geriet. Auch die Gemeinde
Hanstedt erkannte sofort den Wert
und berücksichtige für die Uberar-
beitung 10.000 Mark im Haus-
haltsplan-Entwurf 1991.

"Wenn wir Schierhorner uns am
Volkstrauertag zur Andacht ver-
sammeln, so hat diese Veranstal-
tung für mich eine ganz besonde-
re Bedeutung", sagt Rademacher,
' es handelt sich um einen Appell
an den Frieden. Einen Krieg darf
es nie wieder geben."

Zöple und Strickstrümpfe: Brav posieren die Schierhorner Mädchen und Jungen lür den Fotografen.
Die Schule war jahzehntelang zentraler Punkt des Dorfes


