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Dichterin pflegt Denkmat
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Dichterin
Marta Tönissen (82):Ein Beitrag für die Dorfgemeinschaft

chris. SGHIERHORN. Die
Feldsteine an den Straßen-
einmündungen hat sie weiß
gestrichen, letzt noch das
Unkraut herausziehen und
alles sauber fegen - die
Schierhorner Heimatdichte-
rin Marft Tönissen pflegt be-
reits seit Jahren völlig ehren-
amtlich das Kriegerdenkmal
an der Hauptstraße.

"lph mache das gern", sagt die
82jährige, die zu ihrem Arbeitsein-
satz stets eine lGrre mit Besen
und Harke mitbringt, Dam Anfang
hat die Gemeinde Hanstedt mich
noch gebeten, die Arbeitsstunden
aufzuschreiben. lch habe das
Geld dann an das Rote Kreuz ge-
spenclet.{

Doch diese Zeiten sind vorbei.
Schon lange verzichtet die rüstige
Seniorin auf das Abrechnen - sie
betrachtet die Pflege des Krieger-
denkmals als persöplichen Bei-
trag für die Dorfgemeinschaft:

Eine ganze Reihe von Männern
aus Schierhorn mu8ten irn ersten
und zweiten Weltkrieg auf den
Schlachtfeldern ihr Leben lassen.
Auch dör Name oRichard Tönis-
qen( steht auf der Gedenktafel.
Der Ehemann der Heimatdichterin
fiel 1944 als 36jähriger in Süd-
frankreich.

"Wir waren erst vier Jahre ver-
heiralet(, erinnert sich Marta Tö
nissen, rund wir hatten nie einen
gemöinsamen Hausstand. Es war
Krieg und es herrschte Woh-
nungsnot. Während mein Mann
für die Rüstung in Buchholz arbei-
tete und dort auch wohnte, half ich
auf dem Hof meiner Eltern in
Lüllau."

Ersl 1952 zog Tönissen in ihr rot
geklinkertes Haus in Schierhorn,
in dem sie heute noch lebt: DDie-
ses schöne Heim hätte ich auch
meinem Mann gegönntn, meint
Tönissen, Der starb einfach zu
früh." Gleichwohl läBt die Heidje-
rin den Kopf nicht hängen: oDer
Tod ist nicht das letzte - ich glaube
an ein.Wiedersehen."

Auf das bald anstehende Schüt-'

Ehrenamtlicher Einsatz mit Kaffe, Besen und Harke'die Heimat-
dichterin Marta Tönissen pflegt bereits seit Jahrcn däs Schierhor'
ner Kriegerdenkmal

Foto: chris

zenfest freut sich Tönissen ganz klingt dann flott€ Musik.
besonders, dann rückt auch das Für Tönissen ist dieser Festakt
schmuck hergerichtete Krieger- ein wichtiges Symbol: "Man darf
denkmal wieder in deri Mittelpunkt\ sich nicht von Trauer und Kummer
des Geschehens. Bei der Kranz- überwältigen lassen, sondern
niederlegung stehen die Männer muß optimistisch nach vorne
stumm und mit der Fahne vor dem . blicken. Es gibt für uns noch eine
Monument - beim Abmarsch er- Menge zu tuln."


