
Schierhorner Ghronik istferti ,0rr,
Druck noch in diesem Herbst - Viele Bürger beim
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chris. SCHTERHORN. Erst
im Winter hat der Geologe
D.r. Hermann Schetiler mit
der Erstellung der Schier-
horner Chronik begonnen -jetzt ist das werk fertig. "[1;gArbeit geht noch in d-iesem
f.lerlgt in Druckr, kündigte
der Heimatforscher bei einer
Versammlung im Geräte-
haus an.

Viele interessierte Bürger hat-
ten sich zu der Vorstellung einge-
funden. Und nicht nur das - sie
brachten auch alte Fotos und Post-
karten mit, denn das Buch soll
durch zahlreiche lllustrationen
aufgelockert werden.

Bei seinen Recherchen stellte
Schettler fest, daß Schierhorn.
das erstmals 1264 urkundtich er-
wähnt wurde, schon viel älter sein
muB. Seine Erklärung:

uUm das Jahr 400 sind viele
Heidebewohner nach England
ausgewandert, weil ,Sig, in ihren
Dörfern keine Zukunft ,mehr sa-
hen. Sie gründeten teilwbise neue
Ortschaften, für die eiq in leicht
abgewandeltor Form die Namen
ihrer Heimatorte benuttten. Auch
did' Bezeichnung Schierhorn fand
, in England; ihren Nieflerschlag."

r"_ 
,Der, tetzte gewels allerdings

fehlt, Und deshatb gitt weiterhin
das magische Datum 1264.
Schierhorn ist somit auch schon
über 700 Jahre,alt. Armul und har-
te Arbeitbestimmten den Alltag in
dem kleinen Heidedorf, das brs
1841 nur aus neun Häusern be-
stand.

"Die langjährige Tätigkeit als Ar-
chivar in der Samtgemeinde To-
stedt kam dem achtzigjährigen Dr.
Hermann Schettler bei der Erstel-
lung der Chronik sehr zugute:
"Junge Menschen können die al-
ten Schrilten in den Urkunden,
Briefen und Kirchenbüchern gar
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nicht mehr lesenu, berichtete er
den Bürgern.

Bei seiner Arbeit stützte sich
Schettler auf die Aufzeichnungen
von Lehrer Stolle und verschiede-
nen Heimtforschern. Die Vorgän-
ger konnten das Werk.iedoch nie
vollenden, sie sind darüber ge-
storben.

"lch hatte direkt ein bißchen

Angst, daß auf mich das gleiche
Schicksal wartetn, erinnerte sich
Schettler, "doch jetzt ist die Arbeit
fertig und ich lebe noch. Der Fach-
mann riet zu einer relatiy' hohen
Auflage: "Die Nachlrage ist erfah-

'rungsgemäß groß. Nicht nur Ein-
heimische, sondern auch wegge-
aogene Familienangehörige uhd
clie zahlreichen Heidegäste zei-
gen zunehmendes Interesse an
Heimatkunde."

Chronik-lnitiator und Samtg6-
meinderalsherr Hans-Peter Rade-
,macher freute sich über die zügi-
ge Erstellung der anspruchsvollen
Arbeit: "Das Ergebnis ist nicht nur
äußerst lundiert, sondern auch
sehr lebendig und anschaulich.

Wir haben jetzt die einmalige
Möglichkeit, den nachfolgenden
Generationen unsere Dorfge-
schichte nahezubringen."

Ein letztes Sichten der unterlagen für die Schierhorner C_hronik: Geologe Dr. Hermann Schettler, derHanstedter BürgermeisterDietäi eispin!-, tniiiär-üan"-pet"i6ä0"r""r,äi*a Heimardichrerin Mar.tä Tönissen (von links) im Schierhorher-reuä*ei,ir,"r" Foto: chiis


