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Allerdings beteiligt sich die Ge-
neincte nur mit 8.000 Mark, denn
ler rVsrsln Naherholunq" hat ei_
ren Zuschuß in Höhe vön 16.000
dark in Aussicht gestellt. Nach
lem Willen der Ftatvnitolieder soll
lie Herrichtung jedoch-nur dann
n Angrlff genommen werden.
venn das Geld auch tatsächlich
ließt.

Wie berichtet, waren die Mau-
)rn vor rund dreißiq Jahren beim
lau der Kreisstrade mehr oder
veniger zugeschüttet worden. Zu-
ück bleiben traurige Reste, die
etzt wieder auf eine Höhe von g0
:entimetern aufgeschichtet wer-
len sollen.
"Die {auern, q9 sj$glglgral

SPD-Ratsher Gerhald Heuer:
"Warum, bitten wir nicht den
Kreis zur Kasse?" Foto: chris

ten Eichen befinden, sind ortsbild-
prägend für das kleinen Heide-
dorf", erklärten die Antragsteller
Hans.Peter Rademacher und Ha.
rald Frede (CDU).
Mitglieder der Opposition bew6r-
teten die Sache anders,

Schließlich gäbe es auch in an-
deren Ortsteilen, zum Beispiel in
Ollsen, Findlingsmauern:,Sollen
wir dlese Flestaurierungen dann
auch noch alle bezahlen?", fragte
witte.

Hans-Peter Rademacher be.
dauerte, daB hier eine gute ldee
zerredet werde, Harald Frede
mahnte, das alte Kulturgut zu er-
halten. So sähe es übrigens auch
der "Verein Naherholung", ein Ab-
leger des Aufbautonds Hamburg.
Niedersachsen. Die Verantwortli-
chen hätten nicht ohne Grund den
beachtlichen ZuschuB in Aussicht
gestellt. Hansledt wäre gut bera-
ten, wenn es dieses Angebot jetzt

Schierhorn:

chris. SCHIERHORN. Eine
Rettungs-Aktiort für die
Findlingsmauern an der
Schierhorner Hauptstraße
haben dle CDU-Ratsherren
Hans-Peter Rademacher und
Harald Frede gestartet. Ein
Geldgeber für das ortsbild-
pdgende Projekt ist auch
schon in Sicht.

"Der Verein Naherholung im
Umland Hamburg hat Bereitschaft
signalisiert, sich mit 16O00 Mark
zu beteiligen", berichtet R"9try-

Zwei Ratsherren engagiercn sich für Erhalt des I

chet odie verbleibenden 8O00 sollen.
Mark könnte die Gemeinde Han- "ln den vergangenen Jahrzehn-
stedt übernehmen, Der Rat wird ten hat sich das Schierhorner
darüber auf seiner nächsten Sit- Ortsbild durch den Zuzug von
zunq entscheiden." Neubürgern und die teilweise Auf-

Die Initiative sei überfällig", führt gabe der Landwirlschaft stark ver-
Frede aus, denn die- Find- ändertn, berichten die Kommunal'
linqsmauern wären vor rund drei- politiker' 'nur noch im Bereich der
ßidJahren ein Oofer bei Bau der Ortsdurchfahrt ist die alte Sied-
KäisstraBe gewoiden. Bei der An- lungsstruktur erkennbar."
hebunq der Fahrbahn um vierzig Rademacher und Frede sind
Zentim-etergingen die jahrhunder' sich einig' daB die Wiederherich-
tealten Steinabgrenzungen unter tung der wuchtigen, trocken aut
den Erdmassen verschütt. Zurück gesetäen Naturteinmauern un'
blieben traurige Restq die jetzt ter den alten Eichen den Ort auch
wieder hergerichtel werden für den Tourismus aufwertet. Als

lUeln!.,-= -' I
- 

I

Dorfbildes 4,1 ,tß..4 XlJl
Ausgangspunkt zu Heidewande- |
rungen erfreue sich Schierhorn I
schonseitderWandervogelzeitzu I
Beginn dieses Jahrhunderts gro- |
ßer Beliebheit. 

I
Daran habe sich bis heute , I

nichts geändert - der Ort fungiere I
ganzjährig als nordwestliches Ein- I
gangstor in das Naturschutzge- I
biet ,Lüneburger Heide". Nicht I
ohne Grund führe auch die "Ro- |
mantische Heidestraße" durch I
Schierhorn. Die Erhaltung der hi- |
storischen Dorfsubstanz sei daher I
ein überregionles Anliegen. I

,,Rettet alten Fi


