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Anwesen,,Znm Natu rsch u lzpark" wi rd ab ge ri ssen
(chris). Jahrzehntelang

war es der glanzvolle Mittel-
punkt des Dorfes, jetzt sind
die Fenster eingeschlagen
und auf dem Grundstück
stapeln sich Schutt und
Bretter - das traditionsreiche
,,Gasthaus zum Natur-
schutzpark" in Schierhorn
wird abgerissen.

lnhaber Jens-Peter Körner,
lmmobil ienmakler aus Maschen,
berichtet auf Anfrage dem
WOCHENBLATT: , .Es tut mir leid
um das Anwesen. Doch es steht
schon seit  Jahren leer und ist
inzwischen so heruntergekom-
men, daß sich eine Wiederherrich-
tung als Gastronomiebetrieb nicht
mehr lohnt. Al les entspricht nicht
mehr den gesetzlichen Vorschrif-
ten, deshalb habe ich auch keinen
Käufer gefunden."

Schweren Herzens habe er sich
daher zum Abriß entschieden,
erklärt Körner. Auf dem zentral
qeleqenen Areal direkt an der
Ftauötdtraße sollen vier rotgeklin-
kerte Doppelhäuser entstehen.

Nicht nur die Dorfbewohner,
sondern auch viele Heideausflüg'
ler sind traurig. Zu gut erinnern sie
sich noch an die alten Zeiten, als
sie au{ der Veranda und im Ka|-
feegarten saßen, im Saal rau-
schende Feste feierten und sich
zum gemütl ichen Klönschnack an
der Theke trafen.

Gebäude entstand
schon 1912

Wie es damals mit dem Gast-
haus anfinq, weiß die Heimatdich-
terin Martä Tönniesen (87). Sie
wohnt nicht nur schräg gegenüber'
es war auch ihr Vater, August
Henk, der 1912 das imposante
weiße Gebäude mit dem Fach-
werk am Giebel errichtet hatte.

In ihrem leider längst vergriffe-
nen Buch ,,Ut de Heidier Welt"
erinnert sie sich daran, daß ihr
Großonkel aus Hannover als Bau-
meister fungierte. Er hätte in sei-

Zum Frühstück
Butterkuchen satt

ner Heimatstadt schon mehrere
Säle geschalfen, aber nicht immer
sei die Akustik so gut wle In
Schierhorn gewesen, vermerkte
die Autorin.

Die ÜbernachtungsPreise waren
damals niedriq: 2,50 Mark für Vol l-
pension, Kinder fünfzig Pfennig.
Ein Glas Köm kostete fünf Pfennig
und ein Glas Bier zehn, ein Mett-
wurstbrot wurde für dreißig Pfen-
nig serviert.

,,Zum Frühslück gab es Butter-
kuchen satt, den backte unsere
Mutter selbst", schi ldert Marta
Tönnissen, das zweite von sieben
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Ein Bild aus glanzvollen Tagen, aufgenommen 1990: Heidedichte-
rin Marta Tönissen vor dem Gasthaus, das ihr Vater 1912 errichtet
hatte

Kindern, , ,die Zimmer waren immer
out ausqebucht. Schl ießl ich war es
äie oroöe Zeit der Wandervögel'
Mit b'unten wehenden Bändern an
Mandolinen und Gitarren ramen
die l icht- und lufthungrigen Groß-
itädter singend von Büchholz über
Lüllau nach Schierhorn und über-
nachteten im Gasthaus ,,Zum
NaturschutzPark" neben der
Bühne im Stroh: , ,Die Jungen
schliefen rechts, die Mädchen
links."

für

u'*ri i
*sst

ffiw
TN
i*l$ßji :,1

Sohn Rudolf kam
direkt aus Amerika

Foto: chris

1987 starb, übernahmen seine;.1
Ehef rau und Sohn Rolf den $
Betr ieb. Beide starben überra- i l
schend nur wenig sPäter, die$
Erben verkauften das Gasthausffi
an einen Afghanen. , ,

Der woll te hier ein Asylanten'r i
heim für tüntzig Personen einrich- ii
ten, erhielt daTur ledoch nicht die [j
Genehmigung des Hanstedter, l
Gemeinderates. Anfang der Neun-:
ziqer Jahre wurde das Gasthaus
geischlossen, seitdem verfiel es *
immer mehr. fl

,,Es ist schade {ür den Ort, aberfr
die Entwicklung läßt sich nichtF
mehr aufhalten", sagt der Han-|
stedter Samtgemeindedirektor$
Dieter Albers, ,zulelzl war dasfi
Gasthaus nur noch eine Baurui-E
ne." Grundsätzl ich bedauert,
Albers das Sterben der großen tra- |
dit ionsreichen Heidegasthöfe:,,Die I
Dörfer werden dadurch wieder ein

Mehrere Jahrzehnte lang wurde
der Gasthof von Pächtern geführt.
Erst 1947 übernahm wieder ein
Famil ienmitql ied die Führung.
Rudolf Henliwar gerade aus Ame-
rika zurückqekommen und stel l-
te sich der nduen Aufgabe' Als er Stück steriler."
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Ende eines Heidegasthofs
(chris). Das traditionsreiche Gasthaus ,,Zum Naturschutzpark" in
Schierhorn wird abgerissen. Eigentümer Jens-Peter Körner, lmmo-
bilienmakler aus Maschen: ,,lch habe niemanden gefunden, der
das Haus übenehmen wollte." Seite 7



EIN SCHANDFLECK ist die
Ruine des früheren Gasthau-
ses,,Zum Naturschutzpark"
für viele Schierhorner. Die

Bürger ärgern sich über das
ungepflegte Grundstück, das
nicht nur übel aussieht, son-
dern auch nicht ganz unge-

fährlich ist: Es verlei'ret Kin-
der zu AbenteuersPielen.

Foto: mt


