
chivar der Samtgemeinde Tostedt
sehr zu Hilfe. lm Gegensatz zu
jüngeren Leuten macht es mir kei-
ne Mflhe, die alten Schriften in Kir-
chenbüchern und Staatsarchiven
zu lesen und entsprechend darzu-
slellen."

Tatsächlich ist es Schettler ge-
lungen, f l ie Entwicklung des Hei-
dedorfes lebendig darzustellen.
Neben dem Werdegang der Höfe,
Zehntherrschaft, Verkoppelung
und Flurnamen wird auch das Ge-
schehen während des ersten Welt-
kr ieges und des,Drit ten Reiches"
vor Ort beleuchtet.

Die Gemeindeverwaltung,
Gasthöfe, Kirche, Friedhof und na-
türl ich auch,die Schule sind weite-
re wichtige Themen.

Aber wer sollte es tun? Cohrs
wußte Rat: Mit seinefi Taschen-
messer mußte jeder Junge ein
kleines Stück abschneiden, bis
von dem einstigen Autoritätssym-
bol nichts mehr übrig blieb. So
konnte keiner den Verräter spie-
len, und getan hatte es natürlich
auch keiner. '

Wer mehr Begebenheiten aus
dem kleinen Heidedorf Schier-
horn erfahren möchte, sollte"sich
die Chronik möglichst bald besor-
gön, Das gebundene Buch (er-
schienen im Beisner Druck) gibt
es ab Sofort zum Preis von 25 Mark
im Schierhorner Lebensmittelge-
schäft Margot Rademacher und in
der Schrot- und Gartendiele an
der Harburger Straße in Hanstedt.

Werk überreichte er an den Ver- Cohrs (1851 - 1941) als Schüler die
fasser das in Eichenholz gearbei- ldee, den langen'Rohrstock des
tete Wappen Lehrers verschwinden zu lassen.

Der Hanstedter Bürgermeister
Dieter Bisping war von dem jetzt
vorliegenden Ergebnis rundhe-
rum begeistert: "Ein Stück Ge-
schichte wurde aufgearbeitet. Die
178 Seiten umtassende Chronik
mit diversen alten Fotos wird si-
cher nicht nur bei den Einheimi-
schen, sondern auch bei den Ur-
laubern viel Anklang f inden." Zum
Dank für das äußerst fundierte
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Schierhorner Chronik ist fertig - Dank an Heimatkundler Hermann Schettler

chris. SCHIERHORN. "Wirmüssen die alten Zeiten le-
bendig halten und der iun-
gen Generation nahebrin-
gen, ehe alles in Vergessen-
heit gerät!. Mit diesen Wor-
ten stellte der Heimatkund-
ler und Geologe Dr. Her-
mann Schettler die soeben
tertiggestellte Ortschronik
von Schierhorn vor.

Eigentlich sollte das Werk be-
reits zur 700 Jahrfeier 19.64 er-
scheinen. Doch die Buchholzer
Druckerei hatte kurz zuvor Kon-
kurs angemeldet, die dort bereits
vorliegenden Manuskripte von Re-
gierungsinspektor,.Arthur Lühr so-
wie der Lehrer Stolle, Backhaus
und des Konrektors B. Dageförde
gingen verloren.

Uber Umwege gelangten Ko-
pien der Aufzeichnungen in die
Hände des Schierhorner Rats-
herrn Hans-Peter Rademacher.
Bei einem Krankenhausaufenthalt
fand er endlich die Zeit, die zahl-
r€ichen Seiten durchzulesen.

Für Rademacher war es klar:
"Diese wertvollen Arbeiten müs-
sen für die Nachwelt erhalten wer-
den!' In Verwaltungschef Dieter
Albers fand er einen engagierten
Fürsprecher. Nach anfänglichem
Zögern bewilligte der Hanstedter
Gemeinderat für die Erslellung
der Chronik 3o.oo0 Mark, Dr. Her-
mann Schsttler aus Handeloh

. übernahm die Überarbeitung und' Ergänzurlg ehrenamtlich.

"Diese Aufgabe hat mir viel
Freude gemacht", erklärte der
81jährige jetzt bei der Präsenta-
tion, "dabei kamen mir meine
Kenntnisse als Geologe und Ar-

Fieude über die neue Chronik: Ratsherr Hans-Peter Rademacher, Verfasser Dr. Heimann Schettler und
Bürgermeister Dieter Bisping (von links) bei der Präsentation im Hanstedter Rathaus

Auch lustige Begebenheiten feh-
len nicht. So hatte Hans Christoph


