JaNa 2019
Am 29./30. Juni 2019 findet „Die JaNa“ im Rhododendronpark
Hobbie, Petersfeld statt.
Die Kreisjägerschaft hat den OBV eingeladen aktiv an der
Veranstaltung teilzunehmen. Wir kommen der Einladung gerne
nach und werden uns beim Storchennestbau beteiligen.
Für Familien und damit für Kinder gibt es ein vielfältiges
Unterhaltungsprogramm mit dem Hauptthema
„ Natur und Tierwelt spielerisch entdecken!“
In dem 70 Hektar großen Park werden viele Themen rund um die
Jagd, um Naturschutz und Hege, Landwirtschaft, naturnahe
Hobbies und gesunde Ernährung inszeniert.
Es gibt viele Informatives an den Ständen im Park und vielfältige
Mit-mach-Aktionen für alle Besucher.
Eine interessante Veranstaltung für alle Naturinteressierte!
Christiane Nienaber/ Jägerschaft Ammerland

OBV Godensholt Info
Wer über Aktivitäten des OBV schneller informiert werden möchte, kann gerne der WhatsAppGruppe „OBV Godensholt Info“ beigefügt werden. Es handelt sich um eine reine Informationsgruppe,
das heißt, daß nur der Administrator in dieser Gruppe schreiben kann.
Es ist keine Reaktion von Seiten der Teilnehmer möglich.
Wie in solchen Gruppen üblich, werden eure Nummern in der Teilnehmerliste angezeigt und können
von anderen Teilnehmern dieser Gruppe gesehen werden. Diese Nummern und eventuell
dazugehörige Namen und Daten werden von dem Administrator nicht an Dritte, sprich
Nichtteilnehmer der Gruppe „OBV Godensholt Info“ weitergegeben.
Es ist jedem Teilnehmer jederzeit möglich die Gruppe selbständig ohne Angaben von Gründen zu
verlassen.
Bei Interesse gerne meine Nummer anschreiben: 0157- 57390177.
Christiane Nienaber

Wer hilft wieder mit?
Am Samstag, 29.6. sollen wieder die Hecken rund um den Dorfplatz,
dem Ehrenmal und dem Sportplatz gestutzt werden. Dazu brauchen
wir wieder fleißige Helfer. Wir treffen uns um 9.30 Uhr beim Dorfplatz
und spucken in die Hände. Nach getaner Arbeit gibt es natürlich eine
kleine Stärkung für alle. Gerätschaften wie zum Beispiel Harken sind
bitte selber mitzubringen. Wir freuen uns auf Euch!
Christiane Nienaber

Luftiger Friedhof
Wer von Nordloh ins Dorf fährt hat seit
dem 13. April einen ungehinderten Blick
über den Kapellen- Vorplatz. Bei der
Frühjahrsaktion des Friedhofvereins
wurden die restlichen Opfer des
vergangenen Sommers entfernt und
durch neue Rhodos ersetzt. Dadurch
hat man jetz freien Blick Richtung
Gaswerk, Bahnübergang, Vogelwiese.
Auf dem restlichen Friedhof wurde auch
wieder fleißig gearbeitet und so war am
Mittag alles frühjahrfit.
Der Frauenkreis sorgte für ein
gemütliches Frühstück und in geselliger
runde schmeckte es allen.
Vor kurzem wurde auch der gesamte
Rasenplatz vor der Kapelle gefräst und
neu angesät.
Jetzt müssen wir nur noch beten, daß
die Mühe nicht umsonst war und alles
auch ankommt.
Christiane Nienaber

Einweihung des Oskar Padds
-Sven Kreklau
Zur Einweihung des neuen Straßenschildes „Oskar Padd“ hat die Nachbarschaftsgemeinde
der Taubenstraße eingeladen. Am 26. April versammelten sich rund 70 Gäste an der
Einmündung des Ortsbekannten Pfades der die Tauben- mit der Langenstraße verbindet.
In seiner Rede hob Bürgermeister Matthias Huber hervor dass, die Initiative für die
Beschilderung von Claudia Berndt-Brands ausging. Ebenfalls dankte er Berndt-Brands für
die jahrelange Ehrenamtliche Tätigkeit, nicht nur im Ortsbürgerverein. Aus eigenem Antrieb
sei der Vorschlag für das Schild und die Benennung von ihr, mit einem Antrag bei der
Gemeindeverwaltung eingegangen.
Leider verstarb Berndt-Brands am 3. November 2018 sodass sie die Eröffnung nicht mehr
erlebte. Solch ein Antrag wird wie jeder Antrag geprüft und muss zur Abstimmung durch den
Rat, dies verlief auch Reibungslos, leider dauert es aber etwas bis dieser beschlussfähig ist.
So waren es die Kinder, Tom-Cedric und Fenja-Elina Brands die diesen Weg eröffnen
durften.
Ehrenratsherr Johann „Jokel“ Reiners erklärte wie es eigentlich zu dem, schon lange
bekannten Namen kam. Das Grundstück von Oskar und Minni Gruszyck, liegt direkt auf dem
Weg. „Damals war es nicht so wichtig wer wo baut, einen Bebauungsplan gab es nicht“. Und
so wurde es zur Gewohnheit dass, Radfahrer und Fußgänger diesen Idyllischen Weg
benutzten. Oskar war in der ersten Zeit gar nicht erfreut dass so viele Leute über sein
Grundstück spazieren. Er fand sich aber recht schnell damit ab. In der Folgezeit bekamen
vorbeigehende Kinder sogar das ein oder andere Mal ein Bonbon von ihm oder Ehefrau
Minni.
Nun wird Oskar und Minni Gruszyck auch künftig gedacht. Claudia Berndt-Brands bleibt
durch dieses Schild in guter Erinnerung. Für Sie war das gute Zusammenleben im Dorf das
wichtigste. Wenn es ums Dorf ging war ihr Lieblingsspruch „Godensholt da hab ich
hingewollt“
Die Nachbarschaftsgemeinde hat schon das nächste Projekt in Angriff genommen. So soll in
der nächsten Zeit im Oskar Padd eine Bank aufgestellt werden. Spenden dafür sind bereits
eingegangen, werden aber noch benötigt um es zu verwirklichen

.

von Sven Kreklau

Claudia Berndt-Brands
Fenja-Elina und Tom-Cedric beim "Band-Durchschneiden"

Traditionen Leben

Das Osterfeuer gehört zu unserem Dorf wie die Kapelle oder die Friedenseiche. Jedes Jahr werden schon
einige Wochen im Voraus Sträucher an einen geeigneten Platz gebracht und viele freuen sich über einen
stetig wachsenden Haufen.
Der OBV plant die Infrastruktur des Platzes, da die Stromversorgung und die Frischwasserversorgung
gewährleistet sein muss. Dann sollen unsere Gäste auch die traditionelle Bratwurst bekommen können und
das ein oder andere Bier, den ein oder anderen Charly oder die ein oder andere Cola trinken können. Für
unsere kleinen Gäste bereiten wir bunte Tüten vor und das Stockbrotbacken entwickelt sich zu einer neuen
Tradititon.
Ostersamstag geben wir dann richtig Vollgas. Der Osterfeuerplatz wird gemütlich hergerichtet, die
Bestellungen und letzten Einkäufe werden eingeholt, die Getränkebude und Grillbude werden bestückt, der
Strauchhaufen wird noch einmal umgeschichtet und immer haben wir ein Auge auf´s Wetter. Den einzigen
Faktor, den wir nicht beeinflussen können und wollen.
Dann können unsere Gäste kommen und sich auf ein schönes Feuer in geselliger Runde freuen. Unsere
„Kleinen“ machen sich von der Siedlung aus mit Fackeln auf den Weg, um das Osterfeuer zu entzünden
und werden dabei von unserer Freiwilligen Feuerwehr traditionell begleitet.
Brennt erst einmal der große Haufen,- und dieses Jahr hat er gebrannt!- geht es los! Bratwurst und
Pommes essen, Stockbrot backen, Eiersuchen im Stroh, lachen an der Getränkebude, in der Dunkelheit
Verstecken spielen und sich vom Feuer wärmen lassen.
Die Planung und Durchführung nimmt immer ein paar Stunden unserer Freizeit in Anspruch. Aber das
Schöne daran ist, daß wir das alles freiwillig machen! Es macht uns Spaß! Es macht uns Spaß, weil wir
auch immer Hilfe haben, auf die wir uns verlassen könne. Würde ich alle aufzählen, würde ich bestimmt
jemanden vergessen und das möchte ich nicht. Ich denke aber, daß alle wissen, daß sie gemeint sind und
das wir allen dankbar sind. Lieben Dank für eure Unterstützung - in welcher Form auch immer!
Und doch möchte ich jemandem ganz besonders danken. Das sind alle, die uns Strauchwerk gebracht
haben. Es war dieses Jahr nichts dabei, was wir aussortieren mussten. Das ist nur eurer Umsicht zu
verdanken! Vielen Dank dafür!
Christiane Nienaber
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01.06./ 02.06 Boßelverein Boßelfest
T e
15.06. SoVD Tagesfahrt
29.06. Hecken schneiden
Juli 2019
05.07. bis 06.07. OBV Ferienpassaktion
23.07. Schützenverein Ferienpassaktion
25.07./ 26.07. Schießen der örtlichen Vereine
26.07. OBV Quartalsversammlung
30.07. Pokal- mit Bedingungsschießen

Turnhalle
14 – 17 Uhr Schießstand
19:00 Uhr Schießstand
20:00 Uhr Sportlerheim
19:00 Uhr Schießstand

August 2019
01.08. Schützenverein Kranzbinden
01.08. Pokal- mit Bedingungsschießen
02.08. bis 05.08. Schützenfest
06.08. Vereinsvorstandssitzung
31.08. Klüterjungs Kartoffelfest
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Boßeleck
Info 0 44 89/4 04 74 83
9:30 Uhr Dorfplatz

18:00 Schießstand
19:00 Uhr Schießstand
Dorfplatz
20:00 Rothenburg
13:00 Uhr Klüteracker

Die nächste Rundschau erscheint im
September 2019. Einsendeschluss für
eure Beiträge ist der 15.08.2019.
Beiträge, die danach eingereicht
werden, können leider nicht
berücksichtigt werden.

