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Mien tweete Heimat
Schierhorn is mien tweete Heimat worn

$tti1, tftojn t-till geborn. +Vör dörtig Joahr bün ik nah Schierhorn kom'm
,De Krieg hei mi dat Leewste nom'm. +
Dat Glück heff ik in mien Kinner fun'n v
Veel Schönes künn ik hier bekun'n. ?
'Toeerst 

sünd mien Gedank'n öft ira Lüll hingoahn,
Doch nu hev ik hier Wöttel schloan.
De groot'n Hixif-noch richtige Buurn +
An de Stroat hinlang noch de ool'n Mqurn. +De ool'n Eek'n stoaht een bi een
Dat krigt man nich öbdrall to seehn.
De Dörpschoul wör an'n Privatmann verköfft
Us Kinner ward mit'n Bus nal de Hanstedter Hauptschoul bröcht.
De Stroaten hebbt nu all enn Noam'n
Veel schöne Hüüs süünd hier hoch kom'm.
De schön'n Goart'n wott'n Stoat
Wee hebbt us 700 Joahr Fier hat.
Wenn man in düsse Tiet noch kiek'n kunn
Geev dat an Dag noch keen acht Arbeitsstunn.
Us Hauptstroat is groad at'n Li4loal
Ton Schützenfest steiht hier Foahl an Poahl.
Umbun'n mit Dann'n un Eekenereun.
Son'n Ehrnpoart'n givt in ganzein Ümkreis nich to seehn.
De Leev to us Dörp un us Land
Wee legt alln's in Gottes Hand.
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Die tausend Exemp-lare warcn innerhalb kürzester Zeit vergriften:
Heimatdichterin Marta Tönissen mit ihrem Buch "Ut de Feidjer
Weltn

Foto: chris++
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Mit dem Schlitten durch
+ * die verschneite Heide

Eine plattdeutsche Liebeserklärung an Land und Leute
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Jesteburg finden die Ausflügler noch so

Foto: chris
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, chris. LANDKREIS. Die
stille weite Heidelandschaft
mit Ginstern, Wacholdern
und Schafherden hat zahlrei-
che Dichter inspiriert. Eine
von ihnen ist Marta Tönis-
sen (83) aus Schierhorn. In
ihrem Buch nUt de Heidjer
Welt - erlewt und vertelltr be-
schreibt sie mit einfühlsa-
men Worten ihre Eindrücke.

Die geheimnisvolle Adventszeit
und der Winter mit Schnee, Eis
und Rodelspaß nehmen in dem
Werk tinön breftänTäfiriren eiri.
"Ich hatte eine sehr schöne Kind-
heit, an die ich immer wieder gern
denkeu, erzählt Ttinissen, die l9l0
in Lüllau gebore-n,wurde und dort
mit sechs Geschwistern auf-
wuchs.

Fernsehen und Radio waren da-
mals noch unbekannt, an den lan-
gen Winterabenden wurden in der
großen Stube Geschichten am Ka-
chelofen erzählt, die Frauen und
Mädchen griffen zur Handarbeit.
Im Sommer waren der Garten mit
den knorrigen Obstbäumen und
die Scheune flir die kleine Marta
der schönste Spielplatz.

Auf den Wiesen, die gleich hin-
ter dem Bauernhof begannen, ha-
ben die Kinder so manchen Strauß
Butterblumen gepflückt. "Die.
Schule befand sich im Dorf",
schildert Tönissen, ndä wurden
wir alle zusammen in einer einzi-
gen Klasse unterichtet.<

Ihr Vater, August Henk, hat
durch weitsichtigen Landkauf den

n Gatter unter alten Eichen in den Seevewiesen - bei
anche ldylle
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Heute unter Oenkmalschutz: ln diesem Fachwerkhaus in
Tönissen ihre Kindheit

Lüllau verbrachte Heimatdichterin Marta
Foto: chris

Grundstein für soliden Familien-
wohlstand gelegt. Er wai nicht
nur Mitbegründer der Ortschaft
Holm-Seppensen und Bauherr
des Badeteiches, sondern errich-
tete auch das einst weitbekannte
Gasthaus "Zum Naturschutzparku
in Schierhorn. Zum Kummer der
Heimatdichterin steht das einst
ansehnliche weiße Haus mit dem
Fachwerkgiebel seit einigen Jah-
ren leer und verfillt immer mehr.

oFrüher war dort immer viel
los". berichtet Marta Tönissen.
"da schliefen die Kinder soqar ne-
ben der Bühne im Stroh - dIe Jun-
gen rechts und die Mädchen links.
Zum Frühstück gab es frischen
Butterkuchen.n Ihr ganzes Leben
hat die Autorin zwischen Lüllau,
Schierhorn und Holm-Seppensen
verbracht. Langweil ig wares des-
halb trotzdem nicht. -

Und auch mit Schicksalsschlä-
gen wurde die Heidebewohnerin
fertig. Ihr Mann fiel nach kurzer

Ehe im Krieg. Da sie sein Grab
nicht kennt, kümmert sich Marta
Tönissen mit großem Engagement
um das Kriegerdenkmal.

Die alten Zeiten leben in den
Erzählungen der Schierhornerin
wieder auf. 1983 erschien ihr lie-
benswertes Buch "Ut de Heidjer
Welt<. frful all2uschnell waren die
tausend Exemplare vergriffen, in-
zwischen hüten die Besitzer den
Band wie einen "Schatz.. Das
WOCHENBLATT veröffentlicht
einige Gedichte mit Genehmi-
gung der Verfasserin.

Tannenzweige aus dem wald dirckt in die stube. für die Jüngsten wird das schmücken
zum aufregen den Erlebnis Foto: chris

SpaS mit Schneemmann und Sklern - so lieben
Kinder den Winter Repro: chris

Im Winter
p,h, dat sneet, de Flocken fallt vun Heeben;
Mudder, loat de Arbeit lingen un kiek moai eeben.
Hoal mien'n Schoal un de warme Mütz,
Denn bün ik gegen Wind un Küll schützt.
Wo hest Du denn mien'n Schlägen hinsteeken?
Hest uk nich dat Infetten vereeöten?
Hee rutscht sons nich, dat Ieien is struuv.
Denn bliev ik leeber in de warme Stuuv.
In'n poar Doag höllt sicher schon de groote Diek.
Wo sünd mien Schlitschouh?
Kummt Vadder woll mit?
Ik bün noch nich sicher, hoal noch nich de Balav.
Wenn hee bi mi is, hebb ik 'ne gröttere Chanz.
Wenn't düster wart, kommt wee wer rin.
Mit mien Nachtgebet schloap ik in.

Marta Tönissen


