Ich habe mir eine ganz alte Kassette (von 1950) herausgesucht, die mal meinen
Großeltern aus Westerscheps gehört hat.
Auf dieser Kassette sind alte Geschichten aus Scheps und umzu. Dazwischen habe
ich doch tatsächlich was über Godensholt gefunden. Natürlich auf PLATT.

1902 heet dat upmool: door kümpt een Schipp dör.
Heppt se in Ärwäch boat, kummt van Ärwäch un ging noah
Barßel hin.
Un door sünd wi all noah de Au hinloapen. Dor bie Diers, wo de
Grenz is, twüschen Godensholt un Barßel. Över de Brööch.
Dor mößen se den ganzen Belach rünnerbräcken von de Brööch,
dormit dat Schipp dor döör kunn. Düür son poar Stunden. Und
denn moaken se den Belach dor woller rupp.
Dat weer 1902 at dat letzte Schipp van Stapel leep.
Zur Erklärung: Es gab in Edewecht 7 Werften. Unter anderem die Familie
Jürgens-Tatje. Von dem Sohn Gerd, genannt "Käpt´n Kuper", steht in
Edewecht sogar eine Brunnenfigur.
Die Schiffe wurden aus Eichenholz gebaut und dann durch die Wucht
angestauten Wassers der Aue auf die Reise Richtung Godensholter und
Barßeler Tief und Leda-Jümme nach Leer geschickt. Dort wurden die Schiffe
dann zuende gebaut.
Auch diese, wie ich finde, lustige Geschichte wurde erzählt:

Wenn die Howiekers, de Musikanten, wenn de in
Originalbesetzung speelen dood, so noa de oole Oort,
denn is de Groodmudder ok mit bie. De dicke Baass.
So is dat föher mol weesen, is all nen datig veertig Joahr
her, dor sind Fidi un Willi, de Klarinettenspeeler und de
Baasspeeler, de sünd ünnerwegens wäsen und hept
Daansmusik moakt.
Und morgens denn, so bi dree lang, denn geiht noa Huus
hendoal. All too Foot. Rad haan se noch nich...
Und die Fidi, de hett de dicke Groodmudder noch ünnern
Arm, den dicken Baass.
Und se heppt ok nen bäten drunken had...
Nu is datt ne moondhelle Nacht wän, dor fallt de
Schatten von de Bööm, de fallt dor immer so öwer de
Stroat. Und nun meent de beiden, dat sünd Grobens und
nu springt se dor ja immer röber. Ja..
Und wat dee Fidi is, de de Groodmudder, den dicken
Baass, ünnern Arm hätt, de springt up eenmool too koort.
Un fallt inn Groaben. Und in de Groodmudder rin, in den
dicken Baass.
Und dor säch Willi:
"Na Fiet wat is? Baass is in Moors, wa?"
"Nää", säch Fidi, "Moors is inn Baass!"

Andrea Osterloh
(ich hoffe ihr könnt mein
plattdeutsch gut lesen)

Kurzbericht Schützenverein:
Leider liegt unser 93. Volks- und Schützenfest schon wieder hinter uns. Es war wieder einmal eine
gelungene Veranstaltung und der Godensholter Schützenverein möchte es nicht versäumen, sich bei allen
Bürgern von Godensholt und unseren Gastvereinen zu bedanken.
Nur durch den großen Zuspruch aus der Bevölkerung und von den befreundeten Schützenvereinen ist solch
ein tolles Fest möglich.
Es ist mittlerweile ab dem Donnerstagabend vor unserem Fest, eine ganz entspannte Stimmung im Dorf.
Wir sind froh, dass wir in diesem Jahr wieder ein komplettes Königshaus stellen können.
Während der Proklamation wurden die neue Königin Simone Nehls und der neue König Ingo Lüers in Ihr
Amt eingeführt.
Unser Juniorenkönig wurde Kevin Lübben-Meine.
Stolz dürfen alle Godensholter sein, dass Niklas Lüttmann unseren Verein bei den deutschen
Meisterschaften in München vertreten darf.
Das ist eine ganz starke Leistung von Niklas, spiegelt aber unsere sehr gute Jugendarbeit wieder!
Mit der Hoffnung auf weitere gute Platzierungen, beginnen jetzt im Herbst die Rundenwettkämpfe unsere
Mannschaften.
Der Vorstand wünscht allen Schützen viel Erfolg.
Stefan van Mark

König Ingo Lüers mit seinen Adjudanten
Renke Janßen und Sönke Bölts
Königin Simone Nehls mit ihren Adjudantinnen
Sonja Mählmann und Jantje Delger

Das komplette Königshaus

Boßelfest des Boßelvereins „Dree Steen“ Godensholt
Wir schwelgen in Erinnerungen, unser Boßelfest vom 01.06. - 03.06.2018 war ein voller Erfolg und wir
danken dem Wettergott für das super Wetter an unserem Boßelwochenende.
Der Freitag begann mit unserem Wettkampfboßeln rund um das Boßeleck und wir können vermelden,
dass der Zuspruch zu dieser Veranstaltung für uns zufriedenstellend war, wir danken allen Teilnehmern,
die so zahlreich erschienen sind und mit uns fröhlich waren.
Der Samstag war für die Vereinsmitglieder reserviert, es wurden unsere neuen Vereinsmeister gesucht
und auch gefunden, sowohl bei den Jugendmädels und den Jugendbengels, wie auch bei den Erwachsenen
Boßlern. Unsere Vereinsmeister warten im nächsten Jahr, wieder auf der Strecke darauf, dass neue
Vereinsmeister gefunden werden.
Der Sonntag war für uns alle wohl der schönste Tag, den die Sonne nahm kein Ende und auch viele
Fremde fanden den Weg zu unserem, gut ausgeschilderten Boßeleck. So manch Einer riskierte ein paar
Würfe auf der Strecke, versuchte sein Glück beim Knobeln oder beim Schinkenschätzen. Auch unser
reichhaltiges Kuchenbuffet wurde geplündert und die Grillspezialitäten fanden reißenden Absatz, wie
auch die Getränkebude war immer heiß umlagert.
Wir würden uns freuen, wenn das Boßelfest im kommenden
Jahr genauso toll über die Bühne geht!
Letztendlich möchten wir noch darauf hinweisen, das wir versuchen
eine Boßeljugend in unserem Verein aufzubauen, was uns auch
einigermaßen gelingt, soll heißen, wer uns noch verstärken will, bitte bei
uns melden. Natürlich kann auch jeder Erwachsene bei uns eintreten,
wir sind glücklich, über jeden Neuzugang, der unseren alten Volkssport,
dem Boßeln, die Stange halten will.
Lüch up und fleu herut!!!

Einweihung der Infotafel
"Godensholter Burg"
Am 24. Mai hat der OBV alle freundlichen Unterstützer, die das Schild in der Burgallee
ermöglicht haben, zu einem kleinen Umtrunk eingeladen.
Alle Anwesenden waren mit der Umsetzung der Idee sehr zufrieden und freuen sich, dass
Interessierte jetzt einen Teil der Godensholter Geschichte zu jedereit nachlesen können.
Wir bedanken uns bei allen Geldgebern und besonders bei Bärbel König und Claudia Berndt-Brands,
ohne die das Schild nicht entstanden wäre.

Sponsoren: Mitglieder vom Basarkreis
Christiane und Bärbel (Claudia war leider verhindert)

Einer der Sponsoren: Claus Eilers mit
Frau und Tochter
Bärbel im Gespräch mit Hildburg Lohmüller
von der NWZ

Sponsoren: Stefan van Mark und Frau
sowie Alfred und Marion Siemer

Nightingales und Teenietus
Am 23. Juli fand die diesjährige Ferienpass-Aktion mit 6 Kindern statt.
Es wurde zusammen mit den Teenietus(sen) und den Nightingales ein
Mini-Musical einstudiert und im Anschluß den Eltern vorgetragen.
Außerdem haben die Teenietussen einen Ausflug zum
Rudelsingen im Park der Gärten gemacht und kräftig mitgesungen.
Zum Schützenfest gabe es das grße "Köppelgröhlen"

blühen. In diesem Sommer wurde Elfi mit vielen Blüten belohnt.
Es sieht sehr toll aus, wie wir finden.
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Oktober 2018
OBV „Godensholter Kids“ fahren nach …..
12.10. Feuerwehr Laterne laufen
20.10. Schützenverein OSB-Ball
26.10. OBV Quartalsversammlung

19:30 Feuerwehrhaus
19:00 Oldenburg
20:00 Sportlerheim

November 2018
06.11. Vereinsvorstandssitzung
17.11. Denkmalreinigung
18.11. Volkstrauertag Kranzniederlegung
18.11. Basar
23.11. Schützenverein Freundschaftswettkamp

20:00 Uhr Rothenburg
10:00 Uhr Ehrendenkmal
14:00 Uhr Ehrendenkmal
14:15 Uhr Rothenburg
18:00 Uhr Ocholt

Dezember 2018
02.12. OBV Adventsfrühstück
08.12. SoVD Jahresabschluß
14.12. Schützenverein Weihnachtsfeier
22.12. Feuerwehr Jahresabschlussfeier
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09:00 Uhr Rothenburg
14:30 Rothenburg
19:30 Uhr Schießstand
19:30 Uhr Feuerwehrhaus

Die nächste Rundschau erscheint im
Dezember 2018. Der Einsendeschluss für eure Beiträge ist der
15.11.18. Beiträge, die danach
eingereicht werden, können leider
nicht berücksichtigt werden.

