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

Die aus Felssteinen angelegte
Wasserstelle war Bestandteil des
längst vergessenen Dorfes Övel-
gönne, das im Dreißigjährigen
Krieg (1618 bis 1648) restlos zer-
stört wurde. Der Name der Ort-
schaft lebt heute nur noch in eini-
gen historischen Aufzeichnungen
und Chroniken..
,' [n der Offentlichkeit wurde das
Dorf in Richtung Wesel wohl'zu-
letzt 1963 erwähnt. Der damalige
Bürgermeister Otto Rademacher
nannte die Ansiedlung Ovelgönne
in seiner plattdeutsohen Anspra-

che anläBlich der 700 Jahrfeier
von Schierhorn.

Beim 73. Geburtstag seines
gleichnamigen Veruvandten Otto
Rademacher erinnerte man sich
jetzt noch einmal an die vergang+
nen Zeiten. Einige alteingessene-
ne Frauen erzählten, daß sie vor
Jahrzehnten beim Aufforsten des
Waldes einen Brunnen gesehen
hätten, der diesem Dorf zuzuord-
nen sei. Otto Rademacher war
gleich Feuer und Flamme: oLeute,
wenn ihr den findet, spendiere ich
für Euch alle lGffee und Kuchenln

'Die Geburtstagsgäste lieBen
sich nicht lange bitten. Mit Fahrrä-
dern machten sie sich auf die Spur
des alten Brunnens. Tatsächiich
wurden sie.recht bald fündfg: Fern
von allen Wegen kam unte; Blau-
beeren und Gestrüpp die histori-
sghe Anlage zum Vorschein.
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uUnter Blaubeeren verstecktn - Schierhorner Bürger auf Brunnen-
suche Foto: nh
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_rDas Moos war so föucht, da8'
l?l 9s auswringen konnte(, er_.*"^_1 lj 

9" I F y tm an n u n d Sanits ;-m,etnde-Ratsherr Hans-peter Fa-oemacher. Kuriosität am Randä:Aus. der ulergründlichen Tierewucns ein Baum heraus. Die Su-
:le. nqgl weireren Resten desuorfes blieb allerdings erfolglos.

oDamals bestanden die Fünda-
mente der Häuser aus Fgls-
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' blöckenc, wissen die Schierhor-
ner, Dvermuüich wurden diese
!9n91 vor Jahrhunderten in 

-bl_
nacnbarten Orten neu verbaut.{
,, u€r Fund des Brunnens in denHanstedter Bergen wertet die Fa-milte Haclemacher als kleine Sen-sauon: DDiese historische Stellesoilte vom Kreis für die Nachwelt
9ln?qen werdenn. Und natürlich
nrett Otto Radömacher auch seinversprechen: In Wesel spendierte
y^,It!! die..gesamte Suchtruppe
^aree 

und Kuchen.

F.elssteine und nasses Moos:.Dle.hlstorische Wäserstelle in denHanstedrer Bergen softe für die Ndü;itä;tE; werden


