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Nachrichten aus dem Vereinsleben Ausgabe Frühjahr 2013

Mädchengarde
in neuem Gewand
Turbulent ging s beim Ellwürder Kinder-
karneval schon immer zu. Aber in diesem
Jahr wurde die knallbunte Bühnenshow
auf Initiative von Obfrau Andrea Rosenau
mit einem besonderen Programmpunkt
bereichert: der völlig neu gegründeten
Mädchengarde. Wie entfesselt zauberten
die Tänzerinnen Svenja Schlacks ausge-
feilte Choreographie zu den Karnevals-
versionen von ABBA-Hits aufs Parkett
und sorgten so schon zu Beginn für Be-
geisterung im Saal. Die 14 Mädels fieber-
ten ihrer Premiere schon wochenlang
entgegen, denn sie durften endlich in
ihren nagelneuen blau-weißen Gardekos-
tümen auftreten, die dank einer großzü-
gigen Spende über 500  von der Raiffei-
senbank Butjadingen-Abbehausen für
den Fundus angeschafft werden konnten.
 von Jan Rosenau

Mai Termine

16. 14:00 Pfingstschmuckbinden bei
Schröder, Ellwürden

18.
17:00 Großer Pfingstumzug
19:00 Pfingstbaum aufstellen
20:00 Pfingst-Flair am Abend

19.
10:00 Zeltgottesdienst
10:45 Frühschoppen
mit grenzenlosen Pfingstspielen
anschl. Erbsensuppengenuss

Juni

1. Tagesfahrt in die Autostadt  nach
Wolfsburg

8. Kinder-Aktivenfest Watt für Dich

August

8.-11. Viertagesfahrt: Odenwald und
Hessische Bergstraße

31. 19:00 Erwachsenen-Aktivenfest
als Schröders Scheunenfete

September

7. Halbtagesfahrt

Oktober

25. 20:00 Labskausessen, Ehrungen,
Theater, im Dorfkrug Abbehausen

Foto: Kirsten Hedemann
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Frühjahrsversammlung
Ein aktiver Jahresbeginn auf der Tagesordnung

Kurz vor Beginn der Frühjahrsversammlung unseres Vereins schwebte ein Früh-
lingsbote in Ellwürden ein. Ein Storch präsentierte sich stolz auf dem Kirschbaum im
Garten der Familie Moriße. Obwohl Adebar seinem Ruf zufolge für Nachwuchs
sorgt, blieben seit der Jahreshauptversammlung neue Mitgliedsanträge aus.

Dennoch weist unser Verein immer
noch beeindruckende 974 Mitglieder
auf. Davon versammelten sich 33
am 19. April 2013 im Butjadinger
Tor, um Veranstaltungen Revue
passieren zu lassen und über Ver-
schiedenes abzustimmen.

In seinem Bericht sprach der 1. Vor-
sitzende Norbert Hartfil von Weh-
mut, als er benachbarte Osterfeuer
besuchte. Irgendwie fehlte ihm, aber
auch anderen Osterfeueraktiven, in
diesem Jahre etwas. Deshalb bat er
die Anwesenden um Anregungen für
eine Neuauflage des traditionellen
Ellwürder Osterfeuers. Gut, dass
Marc Spohler weiterhin über das
Wie und Wo nachdenkt. Denn we-
gen des Pachtvertrages zwischen
dem Eigentümer und dem Solar-
park-Bauer Sun Garant kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Oster-
feuer zukünftig wieder auf dem bisherigen Gelände stattfinden kann. Scheitert die
Errichtung des Solarparks gar, entfiele wohl auch die jährliche Zahlung an den Bür-
gerverein. Dann müssten neue Einnahmequellen erschlossen werden, um die viel-
fältigen Vereinstätigkeiten zu finanzieren.

Den Ellwürder Karneval wertete der 1. Vorsitzende als vollen Erfolg. Er bezeichnete
die Riesen-Party als eine Visitenkarte für den Verein, die weit über die Stadtgren-
zen hinaus reicht. Da offensichtlich ein Generationswechsel bei den kostümierten
Besuchern  und bei den Aktiven stattfindet, bat er vor allem die jüngeren Vereins-
mitglieder, bei der Gestaltung und Vorbereitung des Karnevals mitzuarbeiten.

Ein Rückblick auf den Skat- und Spieleabend, geplante Aktivenfeste, Vereinsaus-
flüge, der Ellwürder Rundweg sowie Details über das neu gestaltete Pfingstfest
waren weitere Themen auf der Versammlung. Die Pfingstmajestäten 2013 wurden
einstimmig gewählt. Weitere Einzelheiten finden sich in dieser Ausgabe.
- von Jan Rosenau

Foto: Hergen Moriße
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Ellwürder Rundweg
Der lokalpatriotische Sonntagsspaziergang

Wenn Sonnenschein lockt oder einfach nur mal
Hektor Gassi muss, probieren Sie mal den Ellwürder
Rundweg aus! Auf seinen rund 1,8km durchs Dorf
bietet er Sehenswertes und lauschige Plätzchen zum
Verweilen. Er verläuft vom Ellwürder Bahnhof über
Tegelland zum Panzenberg. Dabei spaziert man auch
über den 42m kurzen, vor zwei Jahren neu gepflas-
terten Verbindungsweg, der übrigens seit 1988 Bür-
gervereinseigentum ist. Up de Bult geht s weiter bis
zum Bauernhof von Hans Caßens an der Stadländer
Str., die man hier einigermaßen sicher queren kann.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite spaziert
man Am Alten Deich entlang und lässt die Laubenko-
lonie rechts liegen. Über den kleinen Fußweg erreicht
man erneut die B212 und biegt von dort rechts in den Fährweg ein. Wenn man über
die Brücke gelangt ist, führt links der Weg weiter am Kanal entlang. Bänke laden ein
zur Rast. Erreicht man den alten Bahndamm, geht s vorbei am Ellwürder Gedenk-
stein zum Ellwürder Bahnhof.

Als Karl-Heinz Strudthoff und
Dettmar Neels Ende der 1970er
Jahre einen Vortrag der Olden-
burgischen Landschaft hörten,
entstand die Idee zum Ellwürder
Rundweg. Gemeinsam mit Fritz
Frerichs erfüllten sie im Zuge
von Unser Dorf soll schöner
werden  das Vorhaben mit Le-
ben. Der Braker Landschafts-
pfleger Günter Mühlner hat Be-
pflanzungspläne erstellt und
auch bei der Verwirklichung mit angepackt. Für die Schilder mit der Kontur einer
liegenden Eichel fertigte Gerd Bromme Motivschablonen. Diese kommen derzeit bei
der Aufarbeitung der 11 Schilder wieder zum Einsatz. Vier Exemplare werden von
Willi Osterthun neu angefertigt, weitere sieben abgeschliffen. Christel Marek bemalt
die Wegweiser liebevoll mit farbigen Motiven. Anfang Mai stellen einige Helfer unter
Leitung von Obmann Dirk Lüdemann neue Pfähle mit den Schildern entlang des
Ellwürder Rundweges auf.- von Jan Rosenau

Foto: Hergen Moriße

Am Ellwürder Rundweg
Foto: Jan Rosenau
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Stimmungsvolles Pfingstfest
Tradition und Ambiente gestalten die Ellwürder Pfingsttage neu

Schon bald lässt der Loxstedter Spielmannszug aufhorchen und bringt die Mailuft in
angenehme Schwingungen. Befreundete Vereine, zahlreiche Begleiter und Zu-
schauer am Wegesrand sind auf den Beinen, wenn der Pfingstbaumzug spätnach-
mittags durch bunt geschmückte Ellwürder und Abbehauser Straßen unterwegs ist.

Am Ziel angekommen trifft man sich in geselliger Runde auf dem Ellwürder Fest-
platz und staunt beim 56. Aufrichten des aktuellen Pfingstbaumexemplars. Wenn
gegen 19:30 Uhr die Prominenz ein paar passende Worte gefunden hat und die
Pfingstpaare erste Tänze aufs Parkett gelegt haben, ist der Tag noch jung. Das ist
die Gelegenheit für alle, den neu gestalteten Pfingstsamstagabend mitzufeiern.
Kleiner, aber gemütlicher , so beschrieb der 1. Vorsitzende Norbert Hartfil das

neue Konzept. Alles ist auf Geselligkeit mit Flair ausgerichtet.

Die kleinen Pfingstfans können an spannenden Spielstationen ihre Geschicklichkeit
und Treffsicherheit auf die Probe stellen, und sich mit ihren Spielkameraden auf
dem ganzen Platz und im kleinen Festzelt tummeln. Knurrt der Magen, gibt s eine
Portion Pommes Frites oder Leckereien vom Grill  natürlich auch für Erwachsene!
Damit keine Kehle trocken bleibt sorgt Festwirt Udo Venema für ein großes Geträn-
keangebot. Selbst eine Auswahl edler Tropfen ziert die Weinkarte. Bei einem Gläs-
chen wird sich manches Gespräch entwickeln. Und wenn die Sonne untergeht,
setzt eine festliche Beleuchtung des Platzes das i-Tüpfelchen auf einen stimmungs-
vollen Frühlingsabend.

Der macht möglicherweise Lust auf mehr. Denn am Pfingstsonntagmorgen stimmen
an gleicher Stelle Lektorinnen der Abbehauser Kirche mit einem Zeltgottesdienst
auf den Feiertag ein. Anschließend bleibt es unterhaltsam, denn beim Frühschop-
pen wetteifert ein bunter Reigen talentierter Mannschaften bei den für Lachmuskeln
anspruchsvollen Pfingstspielen. Auch für Erbsensuppe ist gesorgt, die von dieser
Veranstaltung nicht mehr wegzudenken ist.Begleitet werden die von Hergen Moriße
organisierten Festivitäten natürlich von den Pfingstmajestäten. Gesa Tepe und
Niklas Schmachtl sind die jugendlichen Regenten, Jane Findeisen und
Jann Motzkus-Wintjen stehen als Kinderrepräsentanten im Rampenlicht. In der
Pfingstkutsche sind sie beim Umzug, der um 17:00 Uhr beginnt, ganz vorne mit
dabei.  von Jan Rosenau

Foto: Jan Rosenau
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Komm, spiel mit!
Große Resonanz beim Ellwürder Skat- und Spieleabend

Komm, spiel mit! , so lautete das Motto des diesjährigen 31. Spieleabends des
Bürgervereins Ellwürden e.V., der traditionsgemäß, wie in jedem Jahr, am Grün-
donnerstag in der Gaststätte Butjadinger Tor stattfand. Dem Aufruf des BV Ellwür-
den folgten 32 Skatspieler und 30 Freunde des geselligen Klassikers Mensch-
ärger-dich-nicht . Die Reihen waren bunt gemischt, von jung bis alt, jeder war uns
herzlich willkommen.

So wurde es  ein geselliger, langer Abend für alle Beteiligten. Gemeinsam spielen
und dabei Spaß haben stärkt das Gemeinschaftsgefühl und verbindet. Man lernte
sich besser kennen und oft kam es hier und da an den einzelnen Tischen zu uner-
warteten Gefühlsausbrüchen, besonders bei den Mensch-ärger-dich-nicht Spielern,
die sich mit einem lauten
Stopp  zu Wort meldeten,

wenn sie alle Figuren im
Häuschen hatten.

In den Pausen  konnte wie
immer um Wurstpreise
geknobelt werden, bunte
Eier gab s als Trostpreis
zur Aufmunterung. Oder
die Teilnehmer stärkten
sich am Frikadellen-Buffet.
Am Ende waren schließlich
alle Sieger und jeder durfte
sich einen schönen Fleischpreis aussuchen und mit nach Hause tragen. Alle waren
sich einig: Im nächsten Jahr wird weiter gespielt!  von Ute Neuhaus

Teilnehmer
lauschen
aufmerksam
den Regeln,...

... die die Obleute
Matthias Hoppe

& Conny Köster
verkündeten.

Fotos (2): Ute Neuhaus
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Die zertanzten Schuhe
Märchenhaftes in der Friedeburg

Wenn man einige der Partyjecken
befragt, sind bereits Monate vor dem Ellwürder

Karneval Kostümauswahl und -anfertigung, meist in Gruppen,
erste Spaßfaktoren. Und das wirkt sich offensichtlich auf die Resultate aus. Denn
das Narrenvolk erschien am 10. Februar um 19:60 Uhr in einem farbenfrohen Mix

aus einfallsreichen und fanta-
sievoll geschneiderten Verklei-
dungen. Diese Vorfreude gab
der großen Maskenfete in der
Friedeburg ein besonderes
Flair und steigerte gleichzeitig
generationsübergreifend die

Lust am Feiern! Gepaart mit einem Feuer-
werk an spritzigen und witzigen Höhepunk-
ten während der eineinhalbstündigen Büh-
nenshow mit rund 70 Aktiven und dem an-
schließenden rhythmischen Dauerfeuer der
Band Sunset Four  und des DJs entwickelte
sich in jener Nacht erneut der weit über
Nordenhamer Grenzen hinaus bekannte
Hexenkessel. Die Motto getreu zum
Märchenschloss mutierte Friedeburg war dank neuer Tischausrichtung und unter
Einbeziehung von Balkon und Wilhelm-Müller-Saal erfreulicherweise erst mit 550
Kostümierten ausverkauft, denn der Ansturm auf den Kartenvorverkauf ließ die
Telefondrähte im Umland glühen.  von Jan Rosenau

Fotos (3): Hergen Moriße
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Bäten dit un bäten dat up Platt
Uplustert un upschrewen von Waldemar Wippich

Dat erste Viddel von dat Johr 2013 liggt nu all achter us. Man kunn meenen, allens
hett sienen normalen Gang nahmen. Awer dor weer doch watt? Natürlich! In`n Ja-
nuar sund keine Dannenböm affhalt wurden. Dat weer all mol anners at sonst.

Nun is dar jo lestet Johr lang öwer verhannelt un schnackt wurden. Een Osterfüür in
Ellwürden giff dat 2013 nich, de Platz steiht us nich mehr to Verfügung. Eene
Traditschoon för usen Vereen hebbt wi dit Johr weniger. Dor hett sick säker de een
oder anner all mal frogt: Un nu? Kien Osterfüür?

Tja, nu mööt wi ersmol affluren, wo kunn hier noch so eene Veranstalten maakt
werden? Säker is jedenfalls, wenn dat mol klappen kunn hier in Ellwürden, denn
fallt dat wiss lüttjer ut, denn use Marc Spohler is de Meen, irgendwie kriegt wi woller
een Osterfüür. Wi hoopt mol dat Beste.

De Karneval in de Friedeborg weer een ganz dullen Erfolg, för de Lütten
namiddaags justso at abends för de Froonslüe un Manslüe. Mit allerlei Tricks un
Stöhle wesseln weeren de Besökers good uphaben, un dat Programm weer
eenfach Spitze. Jedereen keem up siene Kosten, alle Achtung för alle Aktiven von
de Karnevalisten, dat weer nich mehr to öwerbeen.

De Skat- un Speeleabend weer ook sehr good besocht. Mit 62 Personen reitzten un
speelten de Mannslüe un Froonslüe so um de Wette, jedereen harr toless genau so
at de Minsch-arger-di-nich -Spälers sienen Braden at Pries wunnen.

Nu staht wi vör dat nahste Fest in`n Dorp, den Pingstboom upstellen. Wi ji weet,
steiht de Boom 2013 woller up siene ole Stäe, up den Spälplatz. Doch öwer Johr is
in dissen Maimaand de drütte Boom, de upstellt ward in Abbusen un Ellwürden. Dat
geiht mit den Boom von de Klootscheeters un Boßlers los, un den kummt de
Groode mit siene 50 Meter hochde an de Reeg, un den kaamt de Ellwürder
schliesslich an`n 18. Mai, um den drütten Boom to setten.

Wiel nu de Vörstand von den Borgervereen de Kosten mögligst to Pingsten so sied
at dat nur geiht holen much, sund eenige Änderungen nich to vermeiden. So ward
dat Telt nich so groot at sonst, anstäe von eene Kapelle gifft dat Musik to
Unnerholung un de Umtog geiht later los.

Dat sund so de Öwerlegungen to Pingsten. Darto kann man nur hopen up väl
Besökers un dat genügend Hülpslüe dorbi sund  je mehr desto bäter.
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Unsere Fahrten & Ausflüge

Die Fahrt in den Odenwald und
zur Hessischen Bergstraße vom
8.-11. August ist prinzipiell ausge-
bucht! Zwei Plätze hätten wir aber
noch frei, wenn jemand unbedingt
noch mit möchte... Bitte anrufen
04731/3633556!

Die Autostadt  Wolfsburg ist
das Ziel unserer Tagesfahrt am 1.
Juni. Um 6:30 Uhr geht es los in
Ellwürden und Abbehausen, un-
terwegs Frühstück. In der Auto-
stadt  werden wir die sogenannte
Erlebnisführung haben. Nachmit-
tags gibt es Kaffee und Kuchen,

und um ca. 15:30  16:00 Uhr fahren wir wieder zurück. Auch wer sich nicht aus-
schließlich für Autos interessiert, wird an dieser Fahrt Gefallen finden, da die Auto-
stadt  viele Möglichkeiten, gerade auch zur Erholung und zum Ausspannen, bietet!

Im Preis von 59,- EUR pro Person sind Frühstück (2 halbe Brötchen, Kaffee/Tee)
Tageskarte Autostadt , Erlebnisführung sowie Kaffee und Kuchen enthalten. Diver-
se Möglichkeiten zum Mittagessen gibt es auf dem Gelände der Autostadt   nicht
im Preis enthalten! Leider sind Werksbesichtigungen am Wochenende nicht mög-
lich. Diese Fahrt können Sie buchen ab dem 29. April bei der OLB in Ellwürden und
bei der Raiba in Abbehausen.

Unsere Halbtagsfahrt (50+) findet am 7. September statt. Näheres erfahren Sie aus
der örtlichen Presse und im Internet. Zum Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr
Abbehausen am Abend sind wir rechtzeitig zurück. von Hans-Wilhelm Biermann

Kinder-Aktivenfest Watt für Dich

Kinder bis 12 Jahre haben, z.B. beim
Ellwürder Kinderkarneval, Tolles auf die
Beine gestellt. Grund genug, sich etwas
zu gönnen und beim Kinderaktivenfest
dabei zu sein. Bald gehen Einladungen
zu einer geführten Wattwanderung ab
Eckwarderhörne am 8. Juni an die Kin-
der. Dort können sie an frischer Luft ab-
tauchen in das Reich von Muscheln,
Krebsen und Wattwürmern. Der Bus star-

tet um 8:15 Uhr von der Schulhaltestel-
le in Abbehausen. Details folgen mit der
Einladung. von Jan Rosenau
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