
. chris. SCHIERHORN. Fast
achtzig Jahre lang war das
Schierhorner Gasthaus
rZum Naturschutzparkn im
Besitz der Familie Henk -
ietzt wurde das weit über die
Grenzen hinaus bekannte
Unternehmen verkauft. Neu-
er Besitzer ist der in Ham-
burg lebende Afghane Re-
zwan Mohamad.

Auf Anfrage des WOCHEN-
BLATTES erklärte sein Bruder
Pascal, daB man sich der Tradition
des Hauses durchaus bewu8t sei:
'Wir wollen hier etwas richtig
Schönes machen - vermutlich ein
italienisches Restaurant. Die letz-
te Entscheidung igt allerdings
noch nicht gefallen."

Es sei daher auch verfrüht,
schon einen Termin für die Eröff-
nung zu nennen. Schließlich be-

Das Herzstück
des Dorfes

treibe die Familie Mohamad noch
andeie Gastronomie-Unterneh-
men im Bundesgebiet. Man werde
die Einzelheiten aber rechtzeitig
vorher bekanntgeben.

Die Schierhorner hotfen, daB
sie schon bald wieder in ihrem an-
gestammten Tretfpunkt beisam-
mensitzen können. Denn das
Gasthaus "Zum Naturschutzpark"
mit dem lGffeegarten unter alten
Bäumen war das Herzstück des
Dorfes.

Hier trafen sich jung und alt
nicht nur auf ein Bier, hier stibgen
auch die Schtitzenfeste, Königs-

"Dies war mein zweltej Zuhause" - Heimatdichterin Marta Tönissen
mit ihrem inzwischen vergrifienen Buch vor dem Gasthaus "ZumNaturschutzParkn 
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bälle und bunter Faslamstrubel.
Darüberhinaus war das wei8e Ge-
bäude mit dem Fachwerk am Gie-
bel, sine beliebte Tagungsstätte.
Neben dem Hanstedtef Gemein-
derat versammelten sich. hinter
den Sprossenfenstern auch über-
regionale wirkende Initiativen und
Vereine.

Das Gasthaus fand sogar Ein-
gang in ein Buch. Die Heimatdich-
terin Marta Tönissen (80) widmete
dem Betrieb eine ganze Seite in
ihrem Werk "Ut de Heidjer Welt..
Dies ist natürlich kein Zufall - denn
bei der Autorin handelt es sich um
die Schwester des langjährigen
Besitzers Rudolf Henk. Sie wohnt
im roten Backsteinhaus unmittel-
bar gegenüber und hat liber vier-
zig Jahre lang in der Küche gehol-
fen.

"Als innerhalb von nur zwei Jah-
ren mein Bruder, seine Frau und
deren erwachsener Sohn starben,
war das für mich ein unendlich
harter Schlag", berichtet Marta
Tönissen dem WOCHENBLATI
"die Erben sahen keine Möglich-
keit, das Gasthaus weiter zu füh-
ren - es kam zum Verkauf..

Der Heidjerin 'tut es so weh(,
wenn sie die verschlossenen Tü-
ren sieht: "Das war mein zweites
Zuhause.. Als Familienmitglied
weiB sie natürlich auch; warum
das kleine Dorf zu so einem über-
dimensionalen Gasthaus kam:

"Durch Schierhorn sollte da-
mäls eine große Stra8e gebaut
werden. Mein Vater August Henk
stellte sich darauf ein - er errichte.
te 1912 nicht nur die Gaststätte.

Eine Ara ging zuende: Heide.Gasthaus ueftaüft
Erben sahen keine andere Möglichkeit - Afghane griff zu sondern auch einen Saal mit Büh-

ne und diverse Fremdenzimmer."
Die Stra8enbauarbeiter rückten

quch an - aber an völlig anderer
Stelle. Die SchierhornerGästebet-
ten waren trotzdem gefragt. Denn
nach den Kunstmalern hatten nun
auch die "Wandervögeln den Reiz
der. Heide entdeckt. Mit Gesang
und Gitarre ging es aus den dunli-
len Stuben der Großstadt hinaus
in die weite Landschaft mit Gin-
stern und Wacholdern.

Die Vollpension kostete 2,50
Mark, für Kinder sogar nur fünfzig
Pfennig. Zum Frühstück gab es

Die Türcn sind
ve|schlossen

Vollpension

warmgn Butterkuch€n, den die
Mutter von Marta Tönissen nachts
im Ofen gebacken hatte.

Die ldylle währte allerdings nur
' kurz, denn schon 1914 wurde das
Gasthaus verpachtet. Erst 1947
übernahm wieder ein Familienmit-
glied die Führung. Sohn Rudotf
war gerade aus Amerika zurück-
gekommen - gemeinsam mit sei-
ner Ehefrau llse bewirtete er jahr-
zehntelang die Gäste. Die Ausflüg-
ler sa8en besonders gern in bör
Veranda, wo es auch im Z€itaher
von Video und Computer immer
noch den beliebten Butterkuchen
gab.

Was wird jetzt aus dem. Gast-
haus "Zum Naturschutzoark" ?
fragen sich viele Schierhorner.
Zwar steht inzwischen am Orts-
rand ein neues Schützenhaus,
doch jung und alt hängen an ih-
rem fieffpunkt. Auch die Heide-
ausllügler äußerten bereits Ent
täuschung: oWir sind hier immer
gern eingekehrt - hoffentlich gibtr
es bald wieder offene Türen..
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