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Eins alz auf dem rFriedhofi
Schierhorner Dorfbewohner packten ehrenamtlich an T

I

Mit Schubkarre,'spaten und Wasserwaage zum Arbeitseinsatz: Diese Männer machten äqf dem
Schierhorner Friedhol,,klar Schiff"

chris. Schierhorn. Die Einwoh-
ner in Schierhorn stehen zu ihrem
Friedhof. Schon seit geraumer
Zeit waren die Wege von den
Hecken rund um die Gräber zuge-
wachsen, oft kamen die Sargträ-
ger nicht mehr durch. Als die
Sarntgemeinde Hanstedt 'd ie
Betroffenen anschrieb und um
das Zurückschneiden bat, waren
sich zehn Männer der Ortschaft
schnell einig: ;,Da rnachen wir
einen Arbeitseinsatz!"'

Mit Hacken, Schaufeln, Schub-
karren und elektrischer Sehere
ging es gleich morgens um 9 Uhr
zum Friedhof. Unter der Regie
von Claus. Harms wurden die
Wege nicht nur freigemacht, son-
dern, auch durch Kantsteine neu
eingefaßt. Auch die Frauen schau-
ten vorbei - sie stärkten die fleißi-
gen Helfer mit Kaffee und Punsch,
Der Schierhorner Friedhof prä-
sentiert sich nun wieder von sei-

die Dorfgemeinschaft noch
intakt!', freut sich Verwaltungschef
Dieter Albers. Wie er vüeiter mit-
teilt, wird die Sämtgemeinde Han-
stedt den Buchholzer Friedhofsteil
zum Jahresbeginn 2000 überneh-

men, so daß die Anlage dann nur
noch unter einer Regie steht.
Damit haben auch die unter-
schiedlichen Gebühren für die
Nutzung der Kapelle und die Ein-
richtung der Gräber ein Ende. Zur
Vereinheitlichung des Gesamtbil-
des wurden schon vor geraumer
Zeit die kranken Tannen an der
Straßenfront entfernt und durch
standortgerechte Eiben,ersetzt.
lm Haushaltsplan der Samtge-
meinde Hanstedt sind für die
Friedhofs-Übernahme 5.000 Mark
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ausgewiesen., ,Das Hanstedter i
Parlament hat für den Bgsitzer-
wechsel schon grünes Licht gege- I
ben", sagt Albers, ,,in Buchholz,
steht der erforderliche' Ratsbe-:
schluß noch aus. Das Thema ist
aber völlig unstrittig, da die Stadt I
Buchholz ins um d'le übernahmel
gebeten hat." I

Wie konnte es überhaupt zu I
dieser Besonderheit kommen? |
Auch gibt Albers Auskunft: ,,Die I
benachbarten Dörfer Schierhorn,

' und Holm hatten damals gemein-'
sam den Friedhof gebaut. I

Als dann die Gebietsreform'
kam, fiel Schierhorn der Samtge-
meinde Hanstedt zu, Holm wurde
der Stadt Buchholz zugeordnet.
Beide Kommunen haben unter-
schiedliche Friedhofs-Satzungen.
Man kann ja auch nicht enrvarten,
daß Buchholz nur für die Holmer
eine Extra-Satzung erstellt. Doch
jetzt ist eine gute Lösung in '
Sicht."EJ-"1,*.9.1,.."s,,,,:,,,1!-991,",,,:,,,,,1,nSeite. ,,Hier ist


