


Lange Straße

Damit ihr unser Osterfeuer auch ganz 
bestimmt findet .....

Frauenkreis Godensholt
 
Jeden 3. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr treffen sich Frauen unterschiedlichsten Alters 
in der Kapelle um gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Wir haben ein vielfältiges 
und buntes Programm, das wir gemeinsam erarbeiten. So gehen wir Spargel essen, wir 
basteln für Ostern, wir reden über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, 
nehmen am Weltgebetstag teil und noch vieles mehr. Wir Frauen stehen im Mittelpunkt. 
Es ist eine schöne Gemeinschaft geworden und wir freuen uns über Zuwachs. Jeden 
Alters!
Sollte es ein Hindernis sein zu uns zu kommen, können wir dieses Hindernis gerne aus 
dem Weg räumen. Keine braucht zuhause bleiben. 
Kommt und genießt mit uns. Christiane Nienaber



Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger aus Godensholt,

viele von Ihnen haben uns in den letzten Jahren während unserer Sammeltouren durch 
eine kleine Geldspende in bar unterstützt. Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken. 
Ohne diese Spenden hätten viele Dinge, die den Feuerwehreinsatz stark erleichtern, nicht 
angeschafft werden können.
Durch die erhaltenden Spenden wurden in den vergangenen Jahren folgende Dinge 
angeschafft: 

Ein beweglicher Lichtmast mit 2 x 1000 Watt Leistung, die Umfeldbeleuchtung am 
Fahrzeug, Frontblitzer am Fahrzeug, die Fahrzeugbeschriftung, ein Hygiene Board zum 
Reinigen und Desinfizieren der Hände an der Einsatzstelle, eine zusätzliche Motorsäge, 
ein Navigationsgerät, welches im Einsatzfall direkt von der Leitstelle per Digitalfunk 
programmiert wird und vieles mehr.
Auch im Gerätehaus konnten wir dank Ihrer Hilfe einiges bewirken. So konnte in den 
letzten Jahren  im Obergeschoss ein Büro, sowie ein Schulungsraum fertiggestellt 
werden.

Die Gemeinde beschafft  alle Dinge, welche für unsere Feuerwehr nach Norm 
vorgeschrieben sind.
Für alles, was darüber hinaus geht und viele Arbeiten erleichtert, sind wir auf Spenden 
angewiesen.

Leider gab es nach Einführung des neuen Bankengesetzes ein Problem mit den Konten 
von Feuerwehren. Da eine Freiwillige Feuerwehr keine Steuernummer bekommt, konnte 
kein Konto bei einer Bank geführt werden. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen 
Jahren keine Spenden mehr gesammelt.
Wie viele andere Feuerwehren auch, haben wir jetzt einen Förderverein gegründet.
Sinn und Zweck ist ausschließlich die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr 
Godensholt.

Im Vorstand dieses eingetragenen Vereins sind unter anderem der Ortsbrandmeister und 
sein Stellvertreter. So ist sichergestellt, dass die Bedürfnisse der Godensholter Feuerwehr 
bedient werden.
Die Feuerwehr Godensholt wird nicht mehr von Tür zu Tür sammeln, so wie es früher der 
Fall war.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns trotzdem weiterhin unterstützen würden und 
unser SEPA Lastschriftmandat zugunsten des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr 
Godensholt e.V ausfüllen. Dieses Mandat kann jederzeit widerrufen werden.
Setzen Sie den Betrag ein, der Ihnen richtig erscheint, wir freuen uns über jeden Cent. 
Auf Wunsch kann Ihnen nach Zahlung eine Spendenquittung ausgestellt werden.

Freiwillige Feuerwehr Godensholt
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Godensholt e.V.





Es ist geschafft: 1030 Euro wurden für vier Projekte gespendet. 
 
 
Der Basar 2018 konnte wiederum mit einem guten Ergebnis abgeschlossen 
werden, so dass auch dieses Jahr, wie in den Vorjahren, insgesamt 1030 Euro 
verteilt werden konnten.  
 
Der erste Empfänger, der Wunschbaum der Kirchengemeinde Apen, ist zu 
einem festen Bestandteil auf unserer Spendenliste geworden. Somit hat Anke 
wieder am 1. Advent Wunschzettel vom Baum „gepflückt“ um dann die 
entsprechenden Geschenke zu besorgen. 200 Euro stellte der Basarkreis 
hierfür zur Verfügung und konnte so 8 Kindern einen Herzenswunsch erfüllen.  
 
Am 15. Febr. 2019 wurde das Ammerland-Hospiz in Westerstede besucht und 
Frau Bünnemeyer ein Betrag von 300 Euro überreicht. Dies geschah nun 
schon zum dritten Mal.  
 
Die E-Jugend des Boßelvereins Godensholt freute sich am nächsten Tag über 
200 Euro als Zuschuss für neue Trainingsanzüge.  
 
Außerdem wurden für die Kapelle in Godensholt drei mobile Sitzbänke mit 
Lehne angeschafft. Dafür wurden 330 Euro ausgegeben. Diese können 
sowohl im Außen- als auch im Innenbereich genutzt werden. An den Bänken 
wurden Schilder mit dem Hinweis auf den Spender angebracht. Vielen Dank 
an Anke und Rainer.  
 
Schon toll, wie man mit diesmal 18 Frauen und Hilfe einiger Männer, so ein 
tolles Ergebnis erzielen kann. So sehen wir gespannt dem diesjährigen Basar 
entgegen. Er findet übrigens am 17. Nov. 2019 statt, nicht vergessen!  
 



Dieses Jahr fing sehr erfreulich für unseren Verein an, am 20.01.2019 fand die Delegiertenversammlung 
des Ammerländer Schützenbundes in Spohle statt. 

Dort hat unsere Jugend zum siebten Mal den Pokal für die beste Jugendarbeit gewonnen, davon jetzt das 
sechste Mal in Folge.
 
Des Weiteren wurde unsere Schriftführerin Sybille Kassel mit der Goldenen Ehrennadel des Oldenburger 
Schützenbundes für ihre langjährige gute Arbeit ausgezeichnet, auf diesem Wege noch ein Herzlichen 
Glückwunsch an Sybille.
 
Am 17.02.2019 fand das Gemeindepokalschießen in Augustfehn-Bokel statt. Unserer Jugend ist dort mit 
insgesamt 14 Schützen und Schützinnen in den Disziplinen Lichtpunktgewehr und Luftgewehr angetreten. 
Beim Gemeindepokalschießen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten etwas zu gewinnen, einmal kann die 
Mannschaft einen Pokal gewinnen, die besten Zwei aus dem Verein gewinnen etwas, die Könige schießen 
in ihrer Altersklasse gegen die anderen Könige aus den anderen Vereinen und haben dort die Chance den 
Titel Gemeindekönig/-könign zu werden, das gleiche gilt auch für die Adjutanten. 

Dieses Jahr wurde zum zweiten Mal ein Lichtpunktkönigshaus ausgeschossen. Am späten Nachmittag als 
alle fertig waren wurde es dann sehr spannend, es ging an die Siegerehrung. Unsere neuen Vereinssieger 
sind Niklas Lüttmann und Lars Borchers, da das Ergebnis der beiden Schützen Ringgleich war, hing es 
davon ab, wer vom letzten Schuss nach vorne blickend den ersten Schlechteren Schuss geschossen hat. 

Die bessere Reihenfolge hat Niklas Lüttmann geschossen und somit ist er unserer 1. Vereinssieger und 
Lars Borchers unser 2. Vereinssieger. Mit der Mannschaft hatten unsere Jugendlichen eine Vorlage von 10 
Ringe, die vom Gesamtergebnis abgezogen wurde, dadurch wurde es sehr spannend, unsere Jugend 
holte sich dann mit 550 Ringen den Gemeindepokal in der Jugendklasse.
 
Bei dem Jugendkönigshaus konnte sich Benjamin Nienaber gegen seine Konkurrenten durchsetzen, ihm 
zur Seite stehen beim Gemeindekönigshaus Dennis Hampel und Jessica Prestel (beide SV Augustfehn- 
Bokel). 
Als nächstes wurde das neue Schülerkönigshaus proklamiert, bei den Königen hatte Vanessa Peterdamm 
die Nase vorne und ist somit neue Gemeindekönigin ihr zur Seite stehen Nieke Janßen und Adrian Vogel.  

Bericht vom Schützenverein

Bei unseren Jüngsten den 
Lichtpunktschützen stellen wir ebenfalls 
das komplette Königshaus, unsere neue 
Gemeine-Lichtpunktkönigin ist Edda Nehl, 
ihr zur Seite stehen Leonie Kruse und 
Valentin Lüers.

Alles in allem war es für unsere Jugend ein 
sehr erfolgreicher und spannender 
Sonntagnachmittag. Vielen Dank noch mal 
an alle Helfer und die Ausrichter des 
Gemeindepokalschießen. 



Godensholt bekommt ein Storchennest geschenkt

In den letzten Jahren konnte man ab und an schon mal einen Storch über 
Godensholt sichten. Sicherlich hat man sich darüber gefreut und oft hat man 
gedacht, wie schön es wäre, wenn es in  Godensholt ein Storchennest gäbe, 
in dem sich ein Storchenpaar ansiedeln könnte. 
Aber nur vom Denken kommt so ein Nest nicht. Nun hat da jemand für uns 
weiter gedacht. Und zwar der OBV Apen. 
Wie wir alle wissen, haben die Aper drei Nester, die auch gut frequentiert 
sind. 
Nun bestand die Möglichkeit, ein viertes Nest zu bekommen, aber der OBV 
Apen hatte keine Verwendung mehr. Jetzt kamen wieder die Gedanken ins 
Spiel und jemand hat an Godensholt gedacht. So bekam der OBV 
Godensholt einen Anruf und wir haben uns dann mit Frank Zahn, dem 1. 
Vorsitzenden vom OBV Apen, in Verbindung gesetzt. Und nun bekommen 
wir ein Storchennest. Ist das nicht toll?
Am 29./ 30. Juni findet im Rhododendronpark Hobbie, Petersfeld die JaNa 
2019 statt und der Ortsbürgerverein wird dort mit der Landesjägerschaft 
Niedersachsen e. V. das Storchennest bauen.
Interessierte sind herzlich willkommen und wir würden uns freuen viele 
Godensholter zu sehen.
Einen Standort haben wir uns auch schon ausgeguckt. Und zwar in der 
Burgallee auf dem Stück hinter dem Informationsschild der Godensholter 
Burg. 
Leider müssen wir noch auf das Ok vom Amt für Umweltschutz und 
Wasserwirtschaft warten, aber wir drücken uns ganz fest die Daumen.
Sollte alles so laufen ,wie wir uns das vorstellen, wird das Storchennest im 
Herbst aufgebaut und wir können im Frühjahr 2020 auf ein Storchenpaar 
hoffen, das sich denkt:
GODENSHOLT- da hab´ ich hingewollt!

Sangeslust Godensholt

So!  
Das neue Jahr ist für uns, den Gesangverein 
"Sangeslust Godensholt" ein neuer Anfang zum 
Singen. 
Wir treffen uns beim Sportlerheim alle 14 Tage. 
Das nächste Mal voraussichtlich am Mittwoch, 
den  20. März um 20 Uhr. 
Unser Motto lautet:
"Singen wir zusammen, alle singen mit!"
Wir können Unterstützung gebrauchen.
Damit der Verein weiter aktiv erhalten werden 
Kann.

Elfriede Ahlhorn

Weihnachtsfeier
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