
Gomeback für Findlingsmauern
Schierhorn: Rat gibt 8.000 Mark für die Restaurierung

chris. HANSTEDT. Gegen
die Stimmen der Oppositlon
gab die CDU-Mehrheitsfrak-
tion des Hanstedter Gemein-
derates grünes Licht für die
Restaurierung der Find-
lingsmauern an der Haupt'
straße in Schierhorn. Das
Projekt schlägt mit 24.000
Mark zu Buche.

Allerdings beteiligt sich die Ge-
meinde nur mit 8.000 Mark, denn
der "Verein Naherholung" hat ei-
nen Zuschuß in Höhe von 16.000
Mark in Aussicht gestellt. Nach
dem Willen der Ratsmitglieder soll
die Herrichlung jedoch nur dann
in Angriff genommen werden,
wenn das Geld auch tatsächlich
flieBt.

Wie berichtet, waren die Mau-
ern vor rund dreißig Jahren beim
Bau der Kreisstraße mehr oder
weniger zugeschüttet worden. Zu-
rück bleiben traurige Reste, die
jetzt wieder auf eine Höhe von 80
Zentimetern aufgeschichtet wer-
den sollen.

"Die Mauern. die sich unter ural-

SPD-Ratsherr Gerhard Heuer:
,'Walum bitten wir nicht den
Kreis zur Kasse?n 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 bewer'
teten die Sache anders. Ange'
sichts knapper Kassen seien 8.000

Mark für die Herrichtung von Ein-
friedigungen zu Privatgrund-
stücken eine Menge Geld.

"Warum bitten wir nicht den Ver-
ursacher des Schadens, den
Landkreis Harburg, zu lGsse?"
fragte SPD-Mann Gerhard Heuer.
Der UNS-Ratsherr Michael Witte
forderte vergeblich, daß sich die
Grundeigentümer sich zu einem
Drittel an den Kosten beteiligen.

SchlieBlich gäbe es auch in an-
deren Ortsteilen, zum Beispiel in
Ollsen, Findl ingsmauern: "Sol len
wir dlese Restaurierungen dann
auch noch alle bezahlen?u, fragte
witte.

Hans-Peter Rademacher be-
dauerte, daß 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 Aufbaufonds Hamburg-
Niedersachsen. Die Verantwortli-
chen hätten nicht ohne Grund den
beachtlichen Zuschuß in Aussicht
gestellt. Hanstedt wäre gut bera-
ten, wenn es dieses Angebot jetzt
auch annehme,


