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Nachrichten aus dem Vereinsleben Ausgabe Herbst 2012

Moin, liebe Mitglieder!

Der Topuuster wird bunt!

Termine
Oktober

27.
20:00 Labskausessen mit Ehrun-
gen und brisantem Einakter im
Dorfkrug  Abbehausen

November

16. 20:00 Herbstversammlung im
Butjadinger Tor , Diarückblick

Dezember

8. 15:00 Nikolausfeier in der Aula
der Grundschule Abbehausen

Januar

18. 20:00 Jahreshauptversammlung
mit Wahlen im Butjadinger Tor

6. 18-20 Uhr Kartenvorverkauf für
Karneval, Tel. 04731/3244157

Februar

8. 9:00 Friedeburgsaal schmücken,
kreative Geselligkeit

9.
Ellwürder Karneval, Friedeburg
14:00 Kinderkarneval
19:60 Karneval

März

28. 19:00 Skat- und Spieleabend im
Butjadinger Tor

Bunt wie der Bürgerverein!

Es grüßt
Die Redaktion

http://www.bv-ellwuerden.de
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Liebe Mitglieder und Freunde des Bürgervereins Ellwürden,

der Sommer 2012 hatte noch gar nicht richtig begonnen, da mussten wir uns im
Vorstand schon intensiv mit dem kommenden Frühjahr beschäftigen. Genauer ge-
sagt, mit dem Osterfeuer 2013.

Es ging um die Frage, ob und wie unser Osterfeuer noch stattfinden kann, wenn auf
dem bisherigen Veranstaltungsgelände am Bahndamm der geplante Solarpark den
Betrieb aufnimmt. Da der Bürgerverein Ellwürden in dem behördlichen Genehmi-
gungsverfahren für die Photovoltaikanlage ohnehin keine Rolle spielt, beschränkten
sich unsere Möglichkeiten darauf, auf ein Entgegenkommen der Investoren zu hof-
fen. Die Firma Sun Garant und die Stadt Nordenham zeigten sich in den Gesprä-
chen verständnisvoll, nachdem wir ihnen deutlich gemacht hatten, dass das Oster-
feuer als traditionelle und beliebte Veranstaltung eine große Bedeutung nicht nur für
unser Doppeldorf hat, sondern für die ganze Stadt Nordenham. Auch aus der Tat-
sache, dass die Osterfeuer-Einnahmen eine wichtige Finanzierungsgrundlage für
unser gesamtes Vereinsleben darstellen, machten wir kein Geheimnis.

Die Firma Sun Garant bot uns daraufhin an, künftig auf einer eingezäunten Teilflä-
che des jetzigen Veranstaltungsgeländes das Osterfeuer  in direkter Nachbarschaft
zu den Sonnenkollektoren abzubrennen. Diese Variante halten wir jedoch aus logis-
tischen Gründen für nicht geeignet. Auch die Möglichkeit, auf eine Weide an der
anderen Seite der Bundesstraße zu wechseln, wäre mit großen Problemen und
Einschränkungen verbunden.

Da unsere kommissarischen Osterfeuerobleute unsere  Einschätzung in der Stand-
ortfrage teilen, haben wir uns im Vorstand einstimmig darauf verständigt, eine von
den Investoren angebotene finanzielle Entschädigung anzunehmen und auf ein
Osterfeuer im Umfeld des Solarparks zu verzichten. Bei dieser Entscheidung muss-
ten wir schnell handeln, weil das Genehmigungsverfahren stark unter Zeitdruck
steht. Ich hoffe, dass unsere Vorgehensweise in eurem Sinne ist.

Die Abkehr von dem  Standort am alten Ellwürder Bahnhof heißt aber keineswegs,
dass der Bürgerverein in Zukunft ganz auf das Osterfeuer verzichten muss. Wir
haben von der Stadt Nordenham eine schriftliche Zusage erhalten, dass die behörd-
liche Genehmigung für ein Osterfeuer in Ellwürden für  mindestens  20 Jahre weiter
bestehen bleibt. Mit anderen Worten: Wir können jederzeit, an einem anderen, noch
zu suchenden Standort  einen Neuanfang mit einem Osterfeuer wagen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn sich aus den Reihen unseres Bürgervereins
jemand bereit  erklärt, für diesen  Neuanfang die Initiative zu ergreifen. Es muss ja
nicht gleich eine solche Großveranstaltung wie in  den vergangenen Jahren sein.
Darüber sollten wir in unserer Herbstversammlung sprechen.

Bis dahin alles Gute!

Euer Norbert Hartfil
1. Vorsitzender

http://www.bv-ellwuerden.de
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Bürgerverein-Nachwuchs besucht Tierpark-Neuankömmlinge
Dankeschön-Ausflug für aktive Kinder

Am 2. Juni 2012 zogen wir morgens um 8.00 Uhr los, um einen ganzen Tag Spaß
zu haben. Sechs Betreuer fuhren mit den aktiven Kindern des Bürgervereins nach
Thüle. Als Dankeschön für ihr Mitwirken bei den verschiedenen Veranstaltungen
wurden die 5- bis 12-jährigen eingeladen, einen Tag im Tier- und Freizeitpark Thüle
zu verbringen. Der Einladung sind 60 Kinder gefolgt, und so sind wir dann bei strö-
mendem Regen in zwei Bussen in Abbehausen losgefahren. In Thüle war es dann
aber trocken und nach Einteilung der Gruppen eroberten wir den Park.

Die meisten zog es zuerst in den Tierpark, wo viele Tierbabys zu bestaunen waren.
Besonders putzig waren die Erdmännchen und die Präriehunde. Niedlich waren
auch die vielen Ferkel bei der dicken, großen Sau. Einmal nur mussten wir uns bei
einem Regenguss unterstellen. Nachmittags zeigte sich sogar die Sonne. Die meis-
ten Gruppen machten in dem an vielen Stellen modernisierten Park ein Picknick.

Die Ungeduld der Kinder war groß, denn natürlich wollten alle schnell in den Frei-
zeitpark mit den vielen Spielmöglichkeiten. Und so waren die Achterbahn, Schau-
keln und die anderen Spielgeräte schnell von unseren Kindern in Beschlag genom-
men. Und auch wir mussten das eine oder andere Mal Achterbahn fahren oder mit
in die Schiffsschaukel gehen, wenn ein Kind nicht alleine Fahren wollte oder durfte.

Nachdem die Kinder nachmittags noch Eis gegessen hatten und sich Andenken
gekauft hatten ging es dann zu den wartenden Bussen. Gegen 17.00 Uhren waren
wir wieder in Abbehausen. Unser Fazit: Ein toller Tag mit tollen Kindern! Ein Danke-
schön an alle, die diesen Ausflug mitgestaltet haben!!! CF

http://www.bv-ellwuerden.de
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Up n Swutsch!
Mit dem Bürgerverein Ellwürden Sehenswertes in Deutschland erleben

Auf nach Friedrichstadt!  hieß es am
30. Juni  und das in aller Frühe. Um
6 Uhr ging es los mit Jochen, unse-
rem Lieblingsbusfahrer. In Basdahl
wartete dann schon ein Frühstück auf
uns und an der Elbe die Fähre, so-
dass es ohne Verzögerung weiter-
ging. Da Friedrichstadt sehr klein ist
und von Kanälen durchzogen, hielten
sich die Mühen bei der Stadtführung
in Grenzen. Nach der Mittagspause
erkundeten wir das alles noch einmal
vom Boot aus.

Und nach dem Kaffeetrinken war es dann auch Zeit für die Rosenträume . Auf dem
Marktplatz (Foto oben) waren viele Stände aufgebaut, die sich nur mit dem Thema
Rosen  beschäftigten. So konnte man sehen oder kaufen, ganz nach Lust und

Laune. Zurück ging es  ohne Stau  über die Autobahn, und so kamen wir alle mit
guter Laune  auch weil das Wetter wieder einmal mitspielte  am Abend wieder in
Ellwürden und Abbehausen an.

Die ersten 200 Kilometer unserer
Viertagesfahrt an die Mosel lief
alles tadellos. Dann fuhren wir zum
Frühstück an eine Raststätte, wo
keiner wusste, dass wir kommen
würden. Das hat gedauert, bis wir
endlich die zwei halben Brötchen
hatten. In Duisburg gab es dann
irgendwelche Probleme wegen der
Führung im Industriepark Nord
(Foto oben), der früher ein Hütten-
werk war. Was genau da los war, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen!

Unser Hotel an der Mosel dann  eine Katastrophe! Das soll ein 4-Sterne-Hotel
sein? Das Abendessen war jeden Tag mehr als bescheiden. Bis die im Restaurant
begriffen hatten, wie viele Personen wir waren, das dauerte auch fast zwei Tage.
Dann ging es nach Trier. Die Anfahrt von unserem Ort war entsetzlich weit. Ich
dachte mir, dass es bis Luxemburg am nächsten Tag noch länger dauern würde.

So war es dann auch! In Trier zwei Führungen, nur eine Stunde Mittagspause. Sind
wir auf der Flucht? Mit Verspätung nach Idar-Oberstein. Da, wo wir erst hielten,
sollten wir gar nicht hin. Typisch. Na, ja, die Edelsteinschleiferei bekamen wir dann
ja doch zu Gesicht. Kaputt kamen wir ins Hotel. Abendessen? Siehe weiter oben!

http://www.bv-ellwuerden.de
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Am Samstag waren wir irgendwann endlich in Luxemburg. Und dann wurde entge-
gen der Ausschreibung zu früh abgefahren.

Gut, dann noch
Bernkastel-Kues (Foto
rechts). Viel zu viele Tou-
risten da! Am Sonntag
endlich nach Hause. Zu-
sätzlichen Halt hatten wir
noch in Maria Laach. Aber
die Zeit war viel zu kurz.
Wir mussten ja nach Köln.
Hier  Busse über Busse;
vom Aus- und Einsteigen
will ich gar nicht reden.

Und dann all das Volk an der Domplatte. Zum Glück hat mir keiner mein Geld ge-
stohlen. Ach ja, ewig diese Würstchen unterwegs am Bus essen  muss das sein?
Wie schön, als ich dann endlich wieder zu Hause war!

Wenn Sie bis hierhin gelesen
haben, dann muss ich Ihnen
sagen, so schlimm war es
nicht, wie ich es hier aufge-
schrieben habe. Aber man-
ches war schon recht aben-
teuerlich. Daraus habe ich die
Konsequenz gezogen. Es gibt
einen neuen Reiseveranstal-
ter. Das macht mir ein wenig
Arbeit, aber für Sie ändert sich
lediglich die Kontonummer.

Vom 8.-11.8.2013 fahren wir in den Odenwald und zur Hessischen Burgstraße.
Heidelberg werden wir auch besichtigen. Alles, weitere erfahren Sie auf der Herbst-
versammlung. Unser Standort wird ein richtiges  4-Sterne-Hotel in Weinheim sein.

Die alle zwei Jahre stattfindende Halbtagesfahrt führte uns am 25. August nach
Cuxhaven. Zunächst gab es ein Kaffeetrinken in Otterndorf im Hotel Am
Medemufer . Das ist sehr schön dort! Und man kann auch entlang der  genau! 
Medem sich ergehend, ergötzen.

In Cuxhaven fuhren wir den Bahnhof an, hier kam unsere liebenswerte Führerin an
Bord. Sie zeigte uns vom Bus aus  Danke!  alles, was man von Cuxhaven wissen
muss... und noch mehr! Und wieder hatten wir Glück mit dem Wetter: Es regnete
nur, wenn wir im Bus saßen! So war es ein angenehmer Nachmittag!

Hans-Wilhelm Biermann

http://www.bv-ellwuerden.de
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Mia ga do go!
So wird man in Ghana auf Ewe verabschiedet. In Ellwürden läuft das anders...

Am 29. August wurde ja unser Pfarrer Hans-Wilhelm Biermann aus seinem Amt als
Pastor mit einem Gottesdienst verabschiedet. Viele von den Gemeindemitgliedern
haben dieses Ereignis miterleben können. Da Hans-Wilhelm Biermann den
Ellwürder Bürgerverein 10 Jahre als 1. Vorsitzender geleitet hat und inzwischen
Ehrenmitglied geworden ist, lag es für den Vorstand nahe, ihm zu Ehren eine kleine
Überraschung parat zu haben.

Als er mit den übrigen Kirch-
gängern die Kirche verließ, wurde
er mit der vereinseigenen Kutsche
zunächst zum Umziehen zur
Wohnung in die  Enjebuhrer Str.
gefahren, um danach sofort zum
Lokal Dorfkrug Abbehausen
zusammen mit seiner Ehefrau
Angelika kutschiert  zu werden.

Soweit könnte man meinen, sei ja
alles ziemlich normal: Mit einer
Kutsche und Pferden, o.k. Aber
der Vorstand hatte sich etwas
dabei gedacht, als das Viererge-
spann  Mitglieder des Vorstan-
des inklusive Ehrenvorsitzendem
 im leichten Trab das Ehepaar

Biermann unter großem Beifall
schließlich beim Dorfkrug  vorfuhr. Man bedenke, das älteste Pferd  war aktuell
79. Ganz schön alt für ein Pferd , meinte die Ehefrau unseres Ortsbürgermeisters.
Aber es lief alles prima und die Zugpferde erholten sich schnell. WW

Samstag, 27. Oktober
Dorfkrug Abbehausen
20:00 Uhr

                                    ...und danach
                 wird s mächtig turbulent:

http://www.bv-ellwuerden.de
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Bäten dit un bäten dat up Platt
Uplustert un upschrewen von Waldemar Wippich

Een Jubileumsjohr geiht nu in den
teinten Maand. Watt is alles in disse
Tiet over de Bühne gahn. Nu kann man
seggen, de Moide von usen O.B. Karl-
Heinz Wedemeyer. Un alle de dor vör
ca. 3 Johr ganz kräftig in de Speeken
faat hebt, dormit in 2012 Abbusen rich-
tig fieren un begahn kunnen, dat, so
mutt man ehrlich togeben, richtig good
wurd. Nun weer ja ook de Reeg an den
Borgervereen, mittomaaken, un dat nich
nur man eben. De Plan, rech watt
bitostüüren, kunn somit ja nur to
Pingsten wäsen.

Awer wohenn mit den Boom? Un wie
schall de upstellt werden? Geiht dat
öwerhaupt? Wo steiht dat groode Telt?
Ja, dat is, wie wie alle weet, bestens
affloopen. Kooperativ, kann man woll
seggen, mit de Klootscheeter, den Wirt
Udo Venema, de Stadtverwaltung Nor-
denham un nich toless, de Borger von
Abbusen un Ellwürden. Watt för een
Plasseer un dat etliche Daag um un to
Pingsten. Dissen Pingsten weerd de
Ellwürder säker noch lang in`t
Gedächnis hebben. Un mit jem de
Abbuser. WW

Jürgen Klockgether, Jens Ratschke, Gisela Seemann und Melanie Spohler
taktieren in Ubbo Gerdes turbulentem Lustspiel in einem Akt:

Karten für den kompletten
        Abend mit Labskaus- oder Gulaschessen und Theater
        sind erhältlich bei der RaiBa Abbehausen und bei der
        OLB Ellwürden ab dem 1. Oktober 2012 p.P. für nur EUR 9,50

http://www.bv-ellwuerden.de
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Ellwürder Kinderkarneval
Die Ideen sprudeln bereits bei den Organisatoren und das
Konzept für den Ellwürder Kinderkarneval am 9. Februar
2013 in der Friedeburg steht. Neugierig? In der ersten
Januarwoche findet eine Infoveranstaltung statt. Der ge-
naue Termin erscheint auf Plakaten, bv-ellwuerden.de und
in den Zeitungen. Wer bei den Vorführungen mitmachen
möchte, kann sich dann anmelden, erfährt Übungstermine
und Einzelheiten zum Kostüm. Ihr dürft gespannt sein: Es
wird auch diesmal ein fantasievoller, knallbunter Karneval!

Nikolaus kommt bald
Kurz vorm 2. Advent stimmt der Bürger-
verein besinnlich: Am Samstag, 8. De-
zember, kommt der Nikolaus! Der stim-
mungsvolle Nachmittag für Groß und
Klein beginnt um 15:30 Uhr in der Aula
der Grundschule Abbehausen. Schüler
der 3. und 4. Klassen führen ein tolles,
weihnachtliches Theaterstück auf. Und
der  Kinderchor gibt frohe, festliche Lie-
der zum Besten. Es treten sogar einige
Solisten auf. Um all dies vorzubereiten,

findet am Freitag, 9.11., ab 15:00 Uhr
die erste von 6 Proben in der Aula statt.
Bereits am Freitag vor den Herbstferien,
dem 19.10., treffen sich alle, die mitma-
chen möchten, um 15:00 Uhr in der Aula
zur Vorabinfo und Rollenverteilung.
Organisatoren, Aktive und Moderator
Karl-Heinz Strudthoff freuen sich mit Ih-
nen auf einen unterhaltsamen Familien-
nachmittag. Kaffee und Kuchen bietet der
Förderverein der Grundschule an.
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