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Michael Büttner aus Wör-
me in Aktion mit seinem

Henning Henmann ist fast täglich in
Schierhorn unterwegs und befreit die Geh-
wege von der Schneelast Fotos (2): idm

nen oft aus. Damit die Bürger
trotzdem freie Fahrt haben,
greifen einzelne Bürger be-
herzt zw Schaufel oder um-
funktionierten Gartengeräten
und schippen Schnee.

So auch Edgar Schrader
und Michael Büttner (beide
47) aus Wörme. Abwechselnd
setzen sie sich auf ihrcn ro-
ten Bulldozer. ,,Wenn die Ge-

meinde nicht kommt,
müssen wir eben selber
rar', lagt Schrader.
Rund ein bis zwei Stun-
den verbringt er täglich
damit, die eingeschnei-
ten Wege rund um den
Brombeerweg freizu-
baggern.

Auch Henning Herr-
mann (18) aus Schier-
horn ist freiwillig zum
Helfer der Gemeinde ge.
worden. Der Schüler ist
fast jeden Tag auf sei-
nem umgebauten Rasen-
mähertrecker unter-
wegs, um die Gehwege in
Schierhorn vom Schnee
zu befreien. Auch ftir dl-
tere Leute, die die
Schneemassen nicht
mehr alleine bewältigen
können, springt er ein.
,,Dafür bekomme ich
dann ein paar Euro", so
der 18Jährige.

Aktiv sind auch die
Anwohner des Föhren-
stiegs in Jesteburg.
Doch jetzt kommen sie
gegen die Schneeberge
nicht mehr an. Manfred
Limberg (71), Birgir
Domröse (56) und Ant-
je Breede (63) schippen
täglich und helfen Au-
tofahrern, die mit ihren

W'agen im Tiefschnee stecken geblie-
ben sind.

Im ganzen Winter wurde im ,,Föhren-
stie$' trisher ein einziges Mal von der
Cemeinde geschoben. Das sei zu wenig.
,,Hierwohnen viele ältere Personen, die
nicht mehr Schnee schieben können",
so Limberg. Der Appell an die Gemein-
de: In so einer Ausnahmesituation
könnte die Gemeinde den Bürgern doch
ein wenig entgegen kommen.

Bulldozer Foto: as

(as/idm). Vielerorts be-
schweren sich Anwohner
über verschneite Straßen
undWege - gerade in kleine-
ren Ortschaften bleiben die
offiziellen Räumungsaktio-

Antje Breede, Manfred Limberg ung Birgit
Domröse aus Jesteburg sind seit Wochen im
Dauereinsatz, um nicht komplett einzu-
schneien
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