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Der Bürgerverein verzaubert 
Kinderfahrt zum Magic Park in Verden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 14. Juni fand unser diesjähriger Aus-
flug für die aktiven Kinder des BV Ellwür-
den statt. Als Dankeschön für das Mitwir-
ken bei den verschiedenen Veranstaltun-
gen wurden die aktiven Kinder zwischen 
5 und 12 Jahren eingeladen, einen Tag 
im Magic Park in Verden zu verbringen. 
Morgens um 8.00 Uhr starteten wir mit 50 
gutgelaunten Kindern und 5 Betreuern 
Richtung Verden. Am Park angekommen, 
wurden, wie jedes Mal, zuerst die Kinder 
den einzelnen Betreuern zugeteilt und 
dann konnte der Spaß beginnen. Wir 
waren so ziemlich die Ersten im Park und 
konnten nach Herzenslust, ohne Schlan-
ge zu stehen, die Fahrgeschäfte in Be-
schlag nehmen. Besonders begehrt wa-
ren dabei die Wildwasser- und die Ach-
terbahn. Schön war auch die Zaubervor-
stellung im großen Zelt. Es wurden tolle 
Zaubertricks vorgeführt, und bei leckerem 
Popcorn und Zuckerwatte waren die Kin-
der begeisterte Zuschauer. Eine Zeitreise 
haben wir beim Gang durch den Mär-
chenwald gemacht, denn dort hat sich 
seit vielen Jahren nichts verändert. Ge-
nauso urig wie zu unserer Kinderzeit wer- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
den Märchen wie Hänsel und Gretel, 
Schneewittchen und viele weitere ge-
zeigt. Ein großer Anziehungspunkt waren 
die Riesen-Trampoline. Vor allem die 
Mädchen konnten gar kein Ende beim 
Springen finden. Natürlich kam auch das 
leibliche Wohl auf unserem Ausflug nicht 
zu kurz. Überall im Park gab es Möglich-
keiten ein Picknick zu machen. Die Kin-
der waren alle bestens mit allerlei Lecke-
reien von zu Hause versorgt worden. 
Auch der schönste Tag geht einmal zu 
Ende aber natürlich durften auch diesmal 
die Andenken nicht vergessen werden. 
Die meisten Kinder ließen es sich nicht 
nehmen, für sich oder für Mama und 
Papa ein schönes Geschenk zu kaufen. 
Als alle Kinder am vereinbarten Treff-
punkt eingetroffen waren konnten wir die 
Heimreise mit unserem wartenden Bus 
antreten. Gegen 17.00 Uhr waren wir 
wieder in Abbehausen bei den warten-
den Eltern. Wir bedanken uns noch mal 
bei allen Kindern für die Unterstützung im 
Bürgerverein und hoffen auch bei den 
nächsten Veranstaltungen auf Euch! 

- von Christina Freese 

Foto: Dorit Schlack 
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Halbtagestour-Premiere 
Nach Bremen mit dem neuen "kommissarischen" Reiseobmann Horst Milotta 

 
Nachdem Pastor Biermann in Pension 
gegangen ist und sich anderweitig orien-
tiert hat, habe ich das Amt zunächst 
kommissarisch übernommen. Also los 
ging die Reiseplanung. Auf der Früh-
jahrsversammlung am 25. April 2014 
habe ich dann mehrere Reiseziele vorge-
stellt. Es wurde abgestimmt. Man hatte 
sich für eine Halbtagestour mit dem Schiff 
nach Bremen und eine Mehrtagestour in 
den Osten Deutschlands nach Görlitz 
entschieden. Am 24.Mai 2014 war es 
dann soweit. Für die Fahrt nach Bremen 
hatten sich 34 Bürgervereinsmitglieder 
angemeldet. Wir trafen uns 15:30 Uhr am 
Union-Pier, um kurz darauf auf dem aus 
Bremerhaven kommenden Schiff 
„OCEANA“ einzuschiffen. Bei sehr heißen 
Tagestemperaturen und strahlendem 
Sonnenschein ging die Fahrt weserauf-
wärts. An Bord waren für uns fünf Fens-
tertische reserviert und mit Kaffee und 
Kuchen eingedeckt. Es gab Kaffee satt 
und vom leckeren Kuchen reichlich. Trotz 
der hohen Außentemperaturen fing es lei- 

 
der kurz hinter Brake an zu regnen, bes-
ser gesagt: Es schüttete. Das war zwar 
ärgerlich aber tat der guten Stimmung 
keinen Abbruch. Nachdem wir mehrere 
Haltestationen passiert hatten kamen wir 
an Werften vorbei, wo wir das weltweit 
vorhandene Kapital in Form von Luxus-
jachten bestaunen konnten. An der 
„Schlachte“ in Bremen angekommen, 
goss es immer noch in Strömen, aber der 
Weg zum letzten Höhepunkt des Abends 
war nicht weit. Im Lokal „StäV“ (Ständige 
Vertretung) in der Böttcherstraße erwar-
teten uns reservierte Plätze. In dem gut 
besuchten historischen Lokal gab es für 
uns einen kleinen Imbiss mit verschiede-
nen guten Getränken. Gegen 21:45 Uhr 
haben wir uns von einem Busunterneh-
men aus der Region abholen lassen. Es 
war insgesamt eine sehr schöne, erleb-
nisreiche Tour und viele der Teilnehmer 
haben mir gestanden, sie seien in ihrem 
ganzen langen Leben noch nie die We-
ser nach Bremen 'rauf gefahren. - von 
Horst Milotta 

 
Bäten dit un bäten dat up Platt 
Uplustert un upschrewen  
von Waldemar Wippich 
 
Wat hebbt wi doch - so rech bekeeken - 
eene Oortschupp, wo allens, wat so dorto 
gehört, in Ellwürden un Abbusen dorbi is. 
Deshalw heb ick mi mol so tohoop tellt, 
wovääl un wat dat all is. De Grundschool, 
eene Kark, Dokter, Affthek un ook um 
intokoopen is hier kien Problem. Den 
grotsten Maiboom is justso in`n Dorp at 
use Historischet Koophuus. Tankstäe, 
Bäckers un Bankhüüs sund hier. Un 
Sport un Spill, of Buten oder in`ne Hallen, 
männig een hett dor Gefallen. Ook Plan-
ten un Blomen kriegt man hier. Natürlich  

 
 
 
 
fehlt hier ook  de Uhrmaker nich, un use 
Wirtshüüs sund nich to vergäten, wo man 
drinken kann un justso eeten. Sogor ne 
Möhl kickt wiet in`t Land, un Bureen rund 
umto, dat hebbt wi sowieso. All de 
Handwarker, Unnernehmer, etliche Ver-
eene un nich toless, use Borgervereen! 
Disse Reeg, wat mi so infallt, is doch 
wirklich dat vör us alle hier in`n Oort:  
Use moije Dorp! 
 

Foto: Waldemar Wippich 
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Erstmalig 5 Tage auf Achse 
Bürgerverein-Ausflug bis an die polnische Grenze 

 
Die Tour ging über 5 Tage und begann 
am 5. August 2014 morgens um 7:30 Uhr 
ab Ellwürden. Beim ersten Zwischen-
stopp in Torfhaus im Harz trübten dicke 
Nebelwolken die sonst schöne Aussicht 
auf den Brocken. Dieses war aber auch 
der einzige Moment während des gesam-
ten Ausflugs in dem das Wetter nicht 
mitspielte. Wir wurden durchweg von 

sommerlichen Temperaturen und Son-
nenschein begleitet. Die ganze „Bürger-
vereinsfamilie“ war gut drauf und dem-
entsprechend war während der ganzen 
Reise eine sehr gute Stimmung in der 
Gruppe. Es hatten sich 43 Personen an-
gemeldet, wobei am Ende 41 Personen 
die Reise antreten konnten. Nachdem wir 
das Torfhaus schnellstens verlassen hat-
ten, ging es weiter ins Kyffhäusergebirge. 
Hier konnte, wer wollte das Kyffhäuser 
Denkmal besteigen. Es haben fast alle 
teilgenommen, obwohl es doch sehr an-
strengend für uns „Flachlandtiroler“ war. 
Anschließend haben wir uns dann mit 
Kaffee und Kuchen am Fuße des Denk-
mals gestärkt. Dann ging die Busfahrt 
weiter durch wunderschöne Waldland-
schaft zu unserem ersten Übernachtung- 

 
ziel „Bad Frankenhausen“. Hier im Hotel 
erwarteten uns sehr gut eingerichtete 
Zimmer und ein reichhaltiges Buffet am 
Abend. Nach einem ausgiebigen Früh-
stück ging die Fahrt in den Osten weiter 
Richtung Görlitz. Um die Fahrt nicht zu 

lang werden zu lassen, war ein dreistün-
diger Zwischenstopp  in Leipzig einge-
plant. Hier teilten wir uns in zwei Grup-
pen auf und nahmen an einer Stadtfüh-
rung in der Altstadt teil. Wir haben viel 
Wissenswertes erfahren und uns dabei 
gut die Beine vertreten. Dann ging es 
weiter nach Görlitz wo wir in dem öst-
lichsten Hotel Deutschlands unterge-
bracht waren. Es war ebenfalls ein sehr 

gutes Hotel und lag direkt am Neiße-Ufer 
der deutsch-polnischen Grenze. Hier in 
Görlitz war nach dem Frühstück eine 
kombinierte Stadtbesichtigung per Bus  

Tippelmarkt Görlitz, 5 Fotos: Waldemar Wippich 

Erstaunliches Görlitz 

Wohlverdiente Pause 



Seite 5                                                                                www.bv-ellwuerden.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
von 4 Stunden eingeplant. Wir waren uns 
alle einig, die Stadtführung hatte sich 
gelohnt. Für den Rest des Tages war 
einfach Freizeit angesagt. Viele unter-
nahmen auf eigene Faust einen Stadt-
bummel und andere wiederum nutzten 
am Abend die Gelegenheit über die bei-
den Neiße Grenzbrücken nach Polen zu 
flanieren. Nach zwei Übernachtungen 
ging es am Morgen weiter zu einem wei-
teren Höhepunkt des vorletzten Reiseta-
ges zu einer mehrstündigen Kahnfahrt 
durch den Spreewald ab Lübbenau. In 
Lübbenau gegen Mittag angekommen, 
genossen wir erst mal ein echtes, defti-
ges Spreewälder Mittagessen. Gut ge-
stärkt ging es dann für etwa drei Stunden 
mit zwei Kähnen und zwei gebürtigen 
Spreewälder Kahnführern durch eine 
fantastische Flusslandschaft. Das Wetter 
spielte mal wieder sehr gut mit und ent-
sprechend haben wir alle diesen wunder- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
baren Tag genossen. Am Abend ging die 
Fahrt mit dem Bus in ein Hotel nach 
Cottbus, wo wir nach einem Abendes-
sen, einer Übernachtung und nach einem 
guten Frühstück die Heimreise zu unse-

rem Doppeldorf antraten. Wir haben si-
cherlich alle sehr viele gute Eindrücke 
von dieser Reise mitgenommen, aber als 
Fazit kann man sagen: Auch bei uns ist 
es schön zu leben. - von Horst Milotta 

 

Kleines Geld für großes Angebot 
Vereinsbeitrag über SEPA-Lastschrift 

 
Mittlerweile gewöhnt man sich an endlose kryptische Aneinan-
derreihungen von Zeichen auf den Kontoauszügen. Das SEPA-
Lastschriftverfahren hat überall Einzug gehalten, und manchmal 
ist es mühsam, Zahlungen zuzuordnen. Deshalb unser Hinweis: 
Im Herbst 2014 bucht der Bürgerverein Ellwürden e.V. erstmals 
den Vereinsbeitrag unter der Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE66ZZZ00000450898 im SEPA-Verfahren ab. Nach wie vor 
ist der Beitrag zudem an seiner konkurrenzlos geringen Höhe 
zu erkennen. - von Jan Rosenau 

Die Reisenden des Bürgervereins 

Höhepunkt Spreewälder Kahnfahrt 
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Je später das Pfingstfest, desto netter der Festakt 
Tolles Wetter und viele Höhepunkte 

 
Pfingsten wird bekanntlich 50 Tage nach 
Ostern gefeiert. Und Ostersonntag fällt 
auf den ersten Sonntag nach Frühlings-
vollmond. Diese keine Lehrstunde lässt 
Rechenkünstler schließen, dass Pfings-
ten dieses Jahr eher am meteorologisch 
günstigeren Ende der Skala lag. Die am 
7. Juni 2014 mehr als sonst transpirie-
renden Pfingstbaumträger lieferten den 
Beweis: Bei deutlich über 20°C mussten 
zahlreichere und längere Stopps als 
sonst auf dem Weg durch Abbehausen 
und Ellwürden eingelegt werden, was 
unvermeidlich zu einer gut halbstündigen 
Verspätung des Zuges führte. Das trübte 
die Feierlaune der Bürger auf dem Fest-
platz jedoch nur wenig. Nach Errichtung 
unseres Pfingstbaumes wurde in die laue 
 

 
Frühsommernacht hinein geschlemmt, 
geschnackt, getrunken und getanzt. 
Kaum war das Bett angewärmt, ging's 
zum Zeltgottesdienst zurück an die vor-
abendliche Örtlichkeit, an der sich gleich 
anschließend furchtlose Recken beim 
Geschicklichkeitswettbewerb vor amü-
siertem Publikum maßen. Unter anderem 
mussten mangels Ross einige Mitspieler 
Mannschaftskameraden reiten, um die 
Lanze zum Ring zu führen. Eine will-
kommene Abkühlung verschaffte dann 
das Wasserbombenkitzeln mittels Pi-
ckelhaube. Spaß macht Appetit, und so 
genossen alle die abschließende Erb-
sensuppe. Auf bv-ellwuerden.de geben 
einige Fotos Aufschluss über das 
Ellwürder Pfingstfest. - von Jan Rosenau 
  

Aktive feiern 
Geselliger Abend für Mitwirkende an BVE-Veranstaltungen 

 
Wer beim Bürgerverein Ellwürden e.V. 
ehrenamtlich tätig ist, hat eh schon Spaß: 

Es wird gemeinsam vorbereitet und ge-
klönt, ausbaldowert und angepackt, voll-
endet und gesellig zusammengesessen. 
Doch damit nicht genug: Obendrein gibt's 
als kleines Dankeschön des Vereins ein-
mal im Jahr die Einladung zum 
Aktivenfest. Im Anschluss an die Dan-
kesworte des 1. Vorsitzenden kann man 
es sich als BVE-Mitwirkender mal so rich-  

 
tig gutgehen lassen. Sommerferienbe-
dingt startete die Kartoffelscheunensau-
se in diesem Jahr früher als gewohnt. 
Trotz einiger Parallelveranstaltungen an 
jenem letzten Samstag im Juli kamen 
viele ans kostenlose Grillbuffet und lab-
ten sich an der Theke aufs Günstigste. 

Der eigens ausgelegte Tanzboden wurde 
bis früh am Morgen gebührend strapa-
ziert, als der DJ aufspielte.  

- von Jan Rosenau 

2 Fotos: Hergen Moriße 
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Wegbereiter 
Auszüge aus alten Protokollbüchern - aufgespürt von Waldemar Wippich 

 

Hauptversammlung am 8. Febr. 1925 im Vereinslokal, 8 Uhr abends.  

 

Anwesend: 14 Mitglieder. 

 
Tagesordnung: 

1. Rechnungsablage (Vereinskasse) 

2. Rechnungsablage (Sterbekasse) 

3. Neuwahlen 

4. Aufnahmen neuer Mitglieder 

5. Ausflug  betr.  

(...) 

Zu Punkt 5. Ausflug betr. wurde einstimmig beschlossen: 

Eine Wagentour nach Tossens zu machen, und zwar am 17. evtl. am 21. Mai. Abfahrt 

pünktlich 11 Uhr, alles Nähere wurde dem Vorstand überlassen. Für evtl. zu leihende Ge-

spanne wurde beschlossen, die entstehenden Kosten der Vereinskasse zu entnehmen. Über 

das Einsammeln der Beiträge für die Sterbekasse wurde wie folgt beschlossen: Beim 

nächsten Sterbefall ist je Mitglied 1 M. zu heben, zur Schaffung eines Reserve-Fonds. 

Damit in Zukunft bei neu eintretenden Sterbefällen die infrage kommenden Gelder sofort 

zur Auszahlung  gelangen können. 

(...) 

Schluß der Versammlung   10  Uhr 

 

Herbstversammlung 2014 
Mitgestaltung des Vereinslebens 

 
Ein neues Sitzungssprotokoll wird bereits 
wieder am 14. November 2014 verfasst. 
Dann stehen bei der ordentlichen Herbst- 

 

 
Versammlung aktuelle Themen auf der 
Tagesordnung. Der Eröffnungsgong 
ertönt um 20:00 Uhr im "Butjadinger Tor". 

Samstag, 25. Oktober 2014 
Dorfkrug Abbehausen 
20:00 Uhr 

 
      
 
    und danach: 
      Ehrungen, Speelschar 
Karten für Labskaus- oder Gulaschessen und Programm zu je 12,- € sind erhältlich 
bei der RaiBa in Abbehausen und der OLB in Ellwürden vom 10. - 23. Oktober 2014. 

  

Foto: BVE-Chronik 
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Impressum 

Topuuster – Nachrichten aus dem Vereins-
leben des Bürgervereins Ellwürden e.V. 
V.i.S.d.P.: Norbert Hartfil, 1. Vorsitzender 
 
Redaktion: Christina Freese, Horst Milotta, 
Jan Rosenau, Waldemar Wippich 
Fotos: Hergen Moriße, Dorit Schlack, BVE, 
Waldemar Wippich, lizenzfreie Motive 
Verteilung: Jürgen & Silvia Naumann & Team 

Nikolausfeier - erste Termine  

 
In diesem Jahr legt der BVE-Nikolaus 
wohl eine terminliche Punktlandung mit 
seinem Rentierschlitten hin. Denn am     
6. Dezember ab 15:00 Uhr wird's in der 
Aula der Abbehauser Schule vorweih-
nachtlich. Bereits am 17. Oktober werden 
die Rollen an die mitwirkenden Kinder 
verteilt, und die erste Probe startet am 
24.10., also vor den Herbstferien. Ab dem 
14.11. wird weitergeübt, und die General-
probe ist für den 5.12. vorgesehen.    - JR 
 

Ellwürder Karneval 
 
Wer sich und seinem Schatz ein beson-
deres Erlebnis zum Valentinstag gönnen 
möchte, braucht 2015 keinen Eventma-
nager. Denn in der Friedeburg steigt am 
14. Februar die Jecken-Mega-Party! Die 
Riesen-Bühnenshow mit Garde, Gags 
und Glamour ist bereits jetzt in Vorberei-
tung. Und irgendwie inspiriert spätestens 
der 11.11. alle Karnevalfans, die buntes-
ten, skurrilsten, fantasievollsten Kostüme 
in die Tat umzusetzen, um am Tag X 
gebührend abzufeiern. Tickets gibt's nur 
telefonisch am 4. Januar von 18-20 Uhr. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

BVE Herbst- & Winterkalender 

 
Oktober 

25. 
20:00 Labskausessen  

mit Ehrungen und Speelschar 

November 

14. 
20:00 Herbstversammlung 
im "Butjadinger Tor" 

Dezember 

6. 
15:00 Nikolausfeier  
in der Aula der Abbehauser Schule 

  
  

 

Januar 

4. 
18:00 - 20:00 Kartenvorverkauf  
für Karneval, Tel. 04731/32441157 

23. 
20:00 Jahreshauptversammlung mit 
Vorstandswahlen im "Butjadinger Tor" 

Februar 

13. 
9:00 Friedeburgsaal schmücken,  
kreative Geselligkeit für alle 

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

April  

2. 
19:00 Skat- und Spieleabend 
im "Butjadinger Tor" 

 

 


