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Reif für die Insel? 
Mit dem Bürgerverein Ellwürden in Deutschlands schöne Urlaubsgebiete 

 
Die Eintagestour nach Kappeln an der 
Schlei geht mit dem Bus der Firma 
Weghorst am 6. Juni 2015 morgens 
pünktlich um 06:00 Uhr von Ellwürden ab 
der Bushaltestelle Firma Struß los. Kurz 
vorher kann am Buswendeplatz bei der 
Schule in Abbehausen und dann noch an 
der Bushaltestelle am Judentumer Weg 
zugestiegen werden. Dann geht es zu-
nächst auf der Autobahn bis kurz hinter 
Hamburg nach Ellerau in das „Landhaus 
Saggau“, wo wir uns erst mal mit einem 
deftigen Frühstück stärken werden. An-
schließend fahren wir direkt weiter Rich-
tung Kappeln. Nachdem wir dort ange-
kommen sind, werden wir direkt vom Bus 
auf den Raddampfer „Schlei Princess“ 
umsteigen. Dieser legt um 11:45 Uhr ab, 
um Richtung Ostsee bis nach Schlei-
münde zu fahren. Die Schiffsfahrt wird 
gut 2 Stunden dauern. Während der 
Fahrt wird ein warm/kaltes Brunchbuffet 
mit Getränken serviert. Gut verpflegt 
kommen wir gegen 14:00 Uhr wieder in 
Kappeln an. Wir haben dann rund eine 
Stunde Zeit, um uns im Ort umzusehen 
und uns dabei ein wenig die Beine zu 
vertreten. Die Rückreise treten wir etwa 
um 15:00 Uhr an, und wir sollten dann 
um 20:00 Uhr wieder zu Hause sein. 
Hoffen wir alle auf gutes Wetter, dann 
werden wir gemeinsam bestimmt einen 
schönen Tag verbringen! Allerdings muss 
ich allen weiteren Interessenten leider 
mitteilen, dass diese Tour komplett aus-
gebucht ist. Fünf weitere Interessenten 
stehen bereits auf der Warteliste. Mit 
einer so guten Resonanz habe ich nicht 
gerechnet, aber sie freut mich auch sehr.  
 
Nahezu ausgebucht ist auch unsere 
Mehrtagestour mit vier Übernachtungen 
auf die Insel Rügen. Hier sind nur noch  
wenige Plätze frei! Anmeldeschluss ist 

 

am 1. August 2015 unter Tel. 7176. Die 
Reise startet am 22. September 2015 um 
07:30 Uhr in Ellwürden ab der Bushalte-
stelle Firma Struß. Der Bus hält zuvor am 
Buswendeplatz Abbehauser Schule und 
an der Bushaltestelle Judentumer Weg. 
Wenn sich das Frühstück in Ellerau auf 
der Eintagestour bewährt hat, machen 
wir auch auf dem Weg nach Wismar dort 
Halt. Am ersten Tag werden wir in der 
Hansestadt Wismar übernachten und 
eine kombinierte Stadtführung bekom-
men, das heißt jeweils eine Stunde im 
Bus und zu Fuß. Wohnen werden wir im 
4-Sterne-Hotel „Alter Speicher“. Das 
Haus liegt sehr zentral in der schönen 
Innenstadt. Hier werden wir gegen Auf-
preis zu Abend essen und jeder hat den 
Rest des Tages zur freien Verfügung. In 

Königsstuhl  
Foto: Tourismuszentrale Rügen GmbH (TZR) 
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Stralsund besuchen wir das Meereskun-
demuseum „OCEANEUM“ in Stralsund 
besuchen wir am nächsten Vormittag und 
nehmen an einer kombinierten Stadtfüh-
rung teil. Nachmittags werden wir über 
die neue Rügendammbrücke auf die 
Insel nach Bergen ins 4-Sterne-Hotel 
„Parkhotel Rügen“ fahren. Entsprechend 
meiner jetzigen Planung werden wir am 
nächsten Tag mit dem Schiff ab dem 
Badeort Binz zum Kreidefelsen fahren. 
Anschließend, wenn die Zeit es zulässt, 
werden wir mit dem   „Rasenden Roland“ 
von Putbus nach Göhren fahren. Am 
vierten Tag steht eine sechsstündige 
Inselrundfahrt unter der Leitung eines 
Reiseführers mit dem Bus auf dem Pro-
gramm. Nach einem leckeren Frühstück 

 

 
werden wir am fünften Morgen die Heim-
reise antreten. Mit hoffentlich sehr vielen 
neuen Eindrücken kehren wir am späten 
Nachmittag zurück.  
- von Horst Milotta 
 

Kein Weg zu weit 
Jubilare in der Ferne 

 
Eine ganze Reihe 
von  Bürgervereins- 
mitgliedern hat  ihr 
Domizil fernab von 
Ellwürden. So auch 
unsere Ehrenmit-
glieder Erich und 
Hanna Strahlmann, 
die vor etlichen Jah-
ren nach Marne in  
Schleswig-Holstein 
gezogen sind. Am   
5. November 2014 
konnten die beiden 
ihre Diamantene 
Hochzeit feiern. Für 
den Bürgerverein ein besonderer Grund, gebührend zu gratulieren und einen Prä-
sentkorb zu überreichen. Dies ist auf die Entfernung zwar nicht immer möglich. In 
diesem Falle konnte ich aber in meiner Funktion als Gratulantin des Bürgervereins 
nur wenig später persönlich vor Ort sein. Denn auf dem Weg in unseren Urlaub nach 
Bad Segeberg machten mein Mann Jürgen und ich am 18. November 2014 kurzer-
hand einen Abstecher zu den Jubilaren nach Marne. - von Silvia Naumann 

Hiddensee Leuchtturm 
Foto: TZR 

Foto: Jürgen Naumann 
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Bäten dit un bäten dat up Platt 
Uplustert un upschrewen von Waldemar Wippich 

 
Ellwürden ward nu grotter, denn an den Amtsweg sund de Baggers un Radloder all 
fix togang, um ersmol dat Nödigste unner de Grund intoboo`n. Dat sund natürlich 
etliche Leitungen för Water, watt kummt un wat weggmutt. Nich to vergäten: de Lei-
tungen för Strom, Gas, Telefon un Internet. Wenn denn ook noch de Towegungen 
fertig sund, kann jedeneen, de dor sin Huus maaken lett oder sulvst bood, in Ellwür-
dens Süden sin Riek bold wassen sehen un sick in eenen moijen Dorpdeel 
wollföhlen. Wi seggt nu all: „Hartlich wilkamen!" 
 
Öwrigens, de Straat in dat Neebogebiet hett jo noch kienen Nomen. Nu is jo, wenn 
man de Gründertiet von use Borgervereen mol int Gedächniss roppt, den geev dat 
domols een „Amt un Gericht“. Dat weer so bit 1913. Do gungen beide na Nordenham. 
Dat Oole Amt, wie dat so nöömt wurd, is jo nu de Tankstä in Ellwürden. Dorvon hett 
de Straat den Nomen „Amtsweg". Nu weer dat jo an`ne Tiet, den Afftwieger - de jetzi-
ge Bostraat - „Alter Gerichtsweg“ oder „Ellwürder Gerichtsweg“  to benömen. Dat 
wurd passen, denn in de Siedlungen Abbusen un Ellwürden sund jümmer de Straaten 
un Wege so benömt, t.B. de „Möhlensiedlung" oder in Ellwürden de „Bahnsiedlung“ 
achter „Markant" usw. Dor schullen de Verantwurtlichen mol öwer nadenken. 
 

Wat sund dat doch för starke Kerls, de 
midde Februar von den Ellwürder Rundweg 
up den Kanoldiek twee Rundweg-Schilder 
samt Pahls in den Kanol smeeten hebbt? 
Dat harr nachts so`n bäten Frost gäwen, un 
eene dünne Iisschicht bedeckde den Kanol. 
Bi mienen Rundgang seeg ick dat Malheur: 
Ers den eenen un 200 Meter wieter den 
annern, beide steeken at so`n Speer 
tomidden in. Nu geev dat kein Owerleggen, 
de mussen rut. Mit Karl-Heinz Strudthoff 
siene Hulp klappde dat ook! Nu staht se 
woller an Oort un Stäe! Smuck un akkraat! 
 
Un noch wat to smunzeln: 
 
Höhner in Nabers Gorden, dat is jo woll een 
Argerniss, wie man weet. Awer sowat 
passert up`n Dorp all mol. Dat weer bi Bernd 
in FAH denn eenes Dags nu sowiet! He 
keem von`ne Arbeit un seeg in sinen 
Gorden all woller Nabers Höhner. Dat Maat 
weer vull. Unner siene kräftigen Hannen 
verdreihten se bold de Oogen, un Bernd 

smeet alle öwer den Tuun! Anner dag leegen alle woller up siene Siet! Dat weeren 
nämlich siene eegen! Siene Fro harr ahn sien Wäten de Namiddags rutlaten!

Foto: Waldemar Wippich 
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Scheck für Schick 
Ausstattung für die Garde 

 
Die Garde ist bei jedem Ellwürder Karneval fulminanter Auftakt der Abendshow. Dazu 
gehört natürlich die entsprechende Garderobe. So haben die jungen Damen der 
Truppe und ihr Gardemajor Ende letzten Jahres Bedarf für zusätzliche Kostüme so-
wie für diverse Accessoires angemeldet. Da traf es sich gut, dass die Raiffeisenbank 
Butjadingen-Abbehausen eG ihre Spendenaktion aus Reinerträgen der Gewinn-
spargemeinschaft ankündigte. Flugs sendete der Bürgerverein einen Spendenantrag 
an die Abbehauser 
Zweigstelle. Und es 
klappte! In den Ge-
schäftsräumen in 
Burhave trafen sich 
am 11. Dezember 
2014 Abgeordnete 
verschiedener Ver-
eine und Institutio-
nen, auch der Bür-
gerverein war einge-
laden. Die jeweili-
gen Sprecher stell-
ten kurz dar, wofür 
sie Spenden bean-
tragt hatten. Daraufhin sorgten die Bankenvorstände Peter Beck und Markus Graf bei 
der anschließenden Scheckübergabe für strahlende Gesichter. Der Bürgerverein 
konnte sich über einen im doppelten Sinne großen Scheck freuen: In den Abmessun-
gen 34x60 cm wies er einen Betrag von stolzen EUR 500 aus. Mittlerweile wurde das 
Vorzeigeobjekt in Bares umgewandelt und unsere junge Tanzgruppe konnte ihr neu-
es Outfit bereits beim Karneval 2015 in beeindruckender Manier einweihen. Herzli-
chen Dank an die RaiBA für ihre großzügige Spende! - von Jan Rosenau 

 
Ei, gelb 

Ellwürder Historie vergleichsweise jung 
 
Ungefähr vier Wochen vor Ostern gesellte sich 
ein gelbes Ei zum Ellwürder Findling und gab 
Passanten Rätsel auf. War dies etwa ein frü-
her Festtagsvorbote? Bei näherem Hinsehen 
erkannte man feine Züge eines Minions auf 
dem Oval. Diese fleißigen Comic-Helferlein im 
Blaumann gibt's angeblich schon seit Anbe-
ginn der Zeit. Da hatten sich Zweieinhalb-
tonner und Besucher wohl einiges zu erzäh-
len. Denn erst einige Zeit nach Ostern ent-
schwand der Einäugige. - von Jan Rosenau 
 

 

Foto: Jan Rosenau 

Foto: Hergen Moriße 
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Von der ersten Minute an unter Volldampf 
Närrische Mega-Fete ein großer Erfolg in ausverkaufter Friedeburg 

Neue Obfrau für Kinderkarneval gesucht 
 
Eigentlich stand schon Wochen vor dem 
Ellwürder Karneval 2015  fest, dass er 
ein großer Erfolg sein wird. Denn bei der 
telefonischen Kartenreservierung am 
ersten Januarsonntag  war der Andrang 
so riesig, dass sämtliche 650 Plätze in 
der Friedeburg ruckzuck ausverkauft 
waren. 

Nicht nur bei unseren Stammgästen ist 
der Karneval sehr beliebt, sondern zu-
nehmend auch bei jungen Leuten, die 
unsere närrische Großveranstaltung als 
einzigartige Kultparty neu für sich ent-
deckt haben und mit Begeisterung dabei 
sind. So gesehen, brauchen wir uns um 
unseren Besuchernachwuchs keine Sor-
gen zu machen. Der Ellwürder Karneval 
ist generationsübergreifend höchst ange-
sagt! 
Wir haben allerdings feststellen müssen, 
dass sich das Verhalten und die Erwar-
tungen unseres Publikums ändern. Weil 
für viele junge Leute verstärkt das Feiern 
im Vordergrund steht, ist es nicht so ein-
fach, deren Aufmerksamkeit auf das 
Bühnenprogramm zu ziehen. 
Zweifellos sind die Vorführungen unserer 
Aktiven wieder einmal grandios gewesen. 
Unter dem maritimen Motto „Ellwürder 
Landungsbrücken“  stand unser Narren-  

 
schiff sofort unter Volldampf. Die Zeitun-
gen feierten unseren Karneval als „be-
rauschendes Fest“ und hoben hervor, 
dass die „Stimmung von der ersten Minu-
ten an glänzend“ war. Viel Lob gab es für 
die verschiedenen Beiträge auf der Büh-
ne, die an Witz, Tempo, Einfallsreichtum 
und choreografisch-tänzerischer Klasse 
kaum zu toppen waren. Das sahen die 
begeisterten Besucher genauso. Aber 
eben nur die, die das tolle Programm 
auch mitbekommen haben. 
Unser Ziel muss es sein, weiterhin einen  
Karneval zu bieten, der für unsere treue 
Stammkundschaft ebenso unterhaltsam 
und spaßig ist wie für das junge Publi-
kum, das mit karnevalistischen Traditio-
nen nicht ganz so viel am Hut hat und vor 
allem das einzigartige Feten-Feeling zu 
schätzen weiß. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir die Aufgabe meistern 
können, zumal wir im Vorstand mit Dorit 
Schlack und Heinrich Schröder als Kar-
nevalsverantwortliche bestens besetzt 
sind. Für ihre wieder einmal hervorra-
gende Arbeit bedanke ich mich bei den 
beiden ganz herzlich!  
Wie heißt es jetzt so schön: Nach dem 
Karneval ist vor dem Karneval. Er findet 
nächstes Jahr übrigens ungewöhnlich 
früh statt: am 6. Februar 2016. Bitte vor-
merken! 
Dass wir keinen Mangel an aktiven Kar-
nevalisten haben, ist nicht zuletzt ein 
Verdienst unserer erfolgreichen Nach-
wuchssparte unter der Leitung von Bian-
ca Knötig. Leider hat sie in diesem Jahr 
zum letzten Mal beim Ellwürder Kinder-
karneval die Regie übernommen. In der 
gut gefüllten Friedeburg erlebten die 
Zuschauer eine ebenso spaßige wie 
spektakuläre Show, bei der es um Pippi 
Langstrumpf und ihre Abenteuer auf der 

Foto: Hergen Moriße 
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ganzen Welt ging. 70 Mädchen und Jun-
gen im Alter von 5 bis 15 Jahren mach-
ten mit. Das war wirklich  toll anzusehen!  
Wir hoffen, dass sich für die Leitung un-
seres Kinderkarnevals bald jemand fin-
det. Keine Angst: Es wird niemand mit 
 

 
dieser Aufgabe allein gelassen! Es gibt in 
unserem Verein genügend Helfer und 
Mitstreiter, die mit anpacken. Nur ganz 
ohne Teamchef geht’s eben auch beim 
Kinderkarneval nicht…  
- von Norbert Hartfil 

Edith und Kurt dürfen aufs Siegertreppchen 
Vorösterlicher Spielespaß mit dem Bürgerverein 

 
Während das Osterhäschen noch fleißig seine Eier bemalte, trafen sich zum 33. Mal 
die Skat- und Spielefans zum beliebten geselligen Abend des BV Ellwürden am 
Gründonnerstag. Alle Teilnehmer wurden herzlich vom 3. Vorsitzenden Jan Rosenau 
begrüßt. Anschließend bekam jeder die Gelegenheit, das eigene Können auf die 
Probe zu stellen und dabei auf die nötige Portion Glück zu hoffen. Kleine süße und 
salzige Knabbereien lagen auf den Spieltischen für alle bereit. In den Pausen wurde 
um Wurst und bunte Eier geknobelt, und so mancher konnte mit Beidem nach Hause 
gehen. Am Ende des sehr harmonischen und gemütlichen Abends konnten die je-
weils ersten drei Glückspilze unter den Skat- und Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielern 
ermittelt werden. 

So seh'n Sieger aus: v.l.n.r. Ilka Wiemers, Matthias Hoppe, Kurt Rode,                  
Edith Albertzard, Marina Rodewald und Günther Ostendorf 
 
Kurt Rode (Skat) und Edith Albertzard (Mensch-ärgere-dich-nicht) durften freude-
strahlend ihre Glückwünsche sowie den ersten Preis in der jeweiligen  Kategorie in 
Empfang nehmen. Auch der zweite und dritte Platz wurden in diesem Jahr besonders 
durch einen Preis geehrt. Somit ging ein richtig toller Abend mit vielen lachenden 
Gesichtern zu Ende. - von Ute Neuhaus 

Foto: Ute Neuhaus 

Foto: Jan Rosenau 
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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: Norbert Hartfil, Silvia Naumann, 
Ute Neuhaus, Jan Rosenau, Waldemar   
Wippich 
Fotos: Jürgen Naumann, Ute Neuhaus, Jan 
Rosenau, Waldemar Wippich, Lizenzfreie 
Verteilung: Jürgen & Silvia Naumann & Team 

Frühjahrsversammlung 17. April  

 
Exakt 950 Mitglieder zählte der BVE am 
Sitzungsabend. Die anwesenden ca. 2% 
konnten ein gewichtiges Wörtchen zur 
Straßennamenfindung im Ellwürder Neu-
baugebiet mitreden. In einem Brief an 
unseren Ortsrat wird der BVE seinen 
Favoriten "Allewarder Weg" verkünden. 
Den Ausschlag gab der klare Bezug zum 
Ort und zu dessen Geschichte. Das letz-
te Wort haben der Abbehauser Ortsrat 
und der Nordenhamer Stadtrat.  
Unsere Pfingstmajestäten für die diesjäh-
rigen Festveranstaltungen Carina Eisele 
& René Seemann (Foto rechts) und die 
Kinderhoheiten Emily Bolte & Onno 
Kappmeier wurden einstimmig gewählt. 
Veranstaltungsleiter Hergen Moriße rief 
Helfer für die Vorbereitungen auf. Vor 
allem beim eigenständigen Aufbau des 
Zeltes würde jede Hand gebraucht. Darin 
findet u.a. am Sonntag der traditionelle 
Zeltgottesdienst statt, den Pfarrer Kaffka 
 

 
ausrichten wird. Bei der Vielfalt können 
wir uns auf ein abwechslungsreiches und 
geselliges Freiluft-Pfingstfest freuen. - JR 

BVE Sommerkalender 2015 
 

Mai | Pfingsten 

20. 
16:30 Willkommen zum Arbeitsdienst:  
Spielgeräte abbauen, Festzelt errichten 

21. 

14:30 Pfingstschmuckbinden  
bei Schröder, Ellwürden 
17:00 Willkommen zum Arbeitsdienst:  
Vorbereitung Festplatz, Aufbauarbeiten 

23. 
16:45 Großer Pfingstumzug 
19:00 Pfingstbaum setzen 
20:00 Pfingst-Flair, der stilvolle Abend 

24. 
10:00 Zeltgottesdienst 
10:30 Frühschoppen, Pfingstfestspiele  

26. 
17:00 Willkommen zum Arbeitsdienst:  
Festzelt abbauen, Spielgeräte montieren 

 
 
 
 
 
 

 
 

Juni 

6. 06:00 Tagesfahrt Kappeln an der Schlei  

27. 
Kinderaktivenfest - Helfer gesucht! Bitte 
bei Christina Freese melden! 

August 

29. 
19:00 Erwachsenenaktivenfest  
als Schröders Scheunenfete 

September 

22.-26. 
Fünftagesfahrt:  
Insel Rügen, Wismar, Stralsund 

 

 

Foto: Jan Rosenau 


