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www.facebook.com/golzwarden

www.buergerverein-golzwarden.de

buergerverein@golzwarden.de

2

Gewerbetreibenden aus Golzwarden.

Vorstand, Monika Ott, den freiwilligen Verteilern aus dem Bürgerverein und bestimmten

Vielen Dank für die Unterstützung bei der Erstellung und Verteilung der Broschüre an den gesamten

Wesermarsch (Logo Unser Dorf hat Zukunft) & Sascha Stolorz

halbem Dach), Hartmut Froese (Umsetzen des Containers & Pflasterung beim Container), Landkreis

(Pfingstbaum), Sven Hellriegel (Beim Boßeln), Beate Lüdemann (Pokal), Rainer Ott (Container mit

Böning (Reinigen des Storchennests), Torsten

Die Bilder stammen von Monika Ott (Der neue Vorstand & Sieger des Skats- und Knobelabends,

Die Texte stammen vom Hartmut Froese

klappt,

könnte

Brake

ab

2022

mit

Fördermitteln

online gehen . Andere Beiträge

aben wir mit der Jugend des

Kindergarten in Golzwarden.

willkommen. Hierzu zählen auch die neuen Pflegeeinrichtungen, sowie der neue

Wir heißen neue Mitbürger_Innen in Golzwarden, Schmalenfleth und umzu herzlich

Maßnahmen zu entwickeln. Aber mit einem Augenzwinkern werden die Mitglieder unter 40

Bürgervereins vor, über den Bürgerverein zu reden und vielleicht neue Ideen und

Dorfgemeinschaft die Terminplanung digital zu gestalten

ind wir dabei für die

versuchen andere Veröffentlichungsformen zu finden, damit unsere

ollten wir wieder einen Bingo-Abend

Mitglieder Informationen auf verschiedene Kanäle erhalten

veranstalten

überarbeite

Gutachterbüro ist unter brake@plan-werkstadt.de ebenfalls erreichbar.

Dateien hochgeladen oder Zeitungsartikel verlinkt werden. Das

können dann kommentiert, Fragen gestellt und auch Fotos sowie

Die Internetseite wird noch

sich bald informieren, Hinweise abgeben und Vorschläge machen.

Unter https://padlet.com/buergerbeteiligungbrake kann man

Fördermittel nach Brake fließen.

örtlichen Erfahrungen dazu beitragen möchten, dass eventuell zukünftig öffentliche

zur Mitwirkung an diesem Beteiligungsformat aufgerufen, die mit ihren konkreten

der Bevölkerung weiterdenken und in die Stadtentwicklung einfließen lassen. Es sind alle

Aufwertungsmaßnahmen in der Innenstadt vornehmen sowie die Ideen und Vorschläge aus

alles

werden.

Vereinsregister: Amtsgericht Brake: VR320
Wenn

Antrag beim Land Niedersachsen auf Aufnahme in die Städtebauförderung gestellt

zu beschließenden Entwicklungskonzept und dem Masterplan Innenstadt soll 2021 ein

Die Stadt Brake möchte Fördermittel aus der Städtebauförderung beantragen. Mit dem

Beteiligung zum Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept Brake

Graf-Anton-Günther-Straße 17
26919 Brake

1. Vorsitzender Sascha Stolorz

Bürgerverein Golzwarden e.V.

Impressum
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entlasten.

Diese

Empfehlung

werden

wir

dann

bei

der

nächsten

0176 / 84853135

829874

tvb-brake@gmx.de

www.transportverleih-brake.de

Finkenburger Weg 1, Brake

Spende im Namen des Bürgervereins im Dezember übergeben.

spende sollte dann bei der Jahreshauptversammlung übergeben werden. Nun wurde die

Für die Kirche haben wir am Anfang des Jahres beschlossen 500 Euro zu spenden. Diese

Spende für die Kirche

wird dann vermutlich ebenfalls Teil der Tagesordnung sein.

Jahreshauptversammlung mit auf die Tagesordnung nehmen. Der Kassenbericht 2020

zu

Die Kassenprüfung hat keine Beanstandungen ergeben und hat empfohlen den Vorstand

guten Kassenbestand aufgefangen werden und schmälerte diesen um 1,005 %.

Im Ergebnis macht das einen Verlust von 88,97 Euro aus. Die Summe konnte durch einen

auf unser Zusammenleben

daher

& Sascha Stolorz

Der Vorstand: Volker Köhler, Beate Lüdemann, Olaf Michels, Rainer Ott, Erika Schumann

werden und vor allem: Bleibt Gesund!!!!

neue Jahr. Wir hoffen, dass alle mit der aktuellen Zeit trotzdem gut zu Recht kommen

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins

Seite oder auf der Internetseite erschienen ist.

Der eine oder andere Text ist vielleicht auch bekannt, da er schon auf der Facebook-

beschränken wir uns auch nicht nur auf reine Vereinsaktivitäten.

und auf die Menschen in Golzwarden, Schmalenfleth und umzu gehabt

Selten hat dabei das aktuelle Zeitgeschehen so einen erheblichen Einfluss auf den Verein

konzentrieren.

Aktivitäten im Hintergrund liefen und uns schon mal auf die nächsten Wochen

November 2019 und Dezember

Auf den folgenden Seiten wollen wir darstellen, was zwischen der letzten Sitzung am 16.

im Allgemeinen.

aller Leben gehabt. Es nimmt Einfluss auf unser Vereinsleben

Diese Distanz und die Lage auf der ganzen Welt haben dabei nicht nur Einfluss auf unser

zum Dezember 2020 zu verteilen.

uns dazu entschlossen, eine kleine Broschüre als Ersatz für den Bericht des Vorstandes

Um den Anschein, dass im Verein nichts passiert, nicht aufkommen zu lassen, haben wir

Schweren Herzens haben wir nun auch die Jahreshauptversammlung verschieben müssen.

Mitglieder aus Golzwarden, Schmalenfleth, Brake und umzu.

Die Kassenprüfung für das Jahr 2019 fand am 01. Oktober statt:

Kassenstand Jahresanfang
Davon in Barkasse
Einnahmen
Ausgaben
Kassenstand Jahresende
Davon in Barkasse

Liebe Leute,

Kassenbericht

3
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Dorfgemeinschaft). Sowie leider das Maibaumsetzen in

samt
Vorsitzender:

Volker

inzwischen in der Graf-Anton-Günther-Straße 17 -

8825

info@mueller-brake.de

www.mueller-brake.de

St.-Florian-Straße 4, Brake

Dienst. Seit 1999 bin ich beruflich in der Wesermarsch verankert.

wohnhaft. Ich bin verheiratet und wir haben zwei Kinder. Tätig bin ich im öffentlichen

bin seit 2015 in Golzwarden

Mein Name ist Sascha Stolorz und ich bin 42 Jahre alt. Ich komme aus Oldenburg und

Mit einem Schreiben im Dezember hat sich der 1. Vorsitzende dann auch vorgestellt:

Lüdemann und Erika Schumann) neu bestimmt.

Jahresende aus. Und zwei Mitglieder sind leider verstorben.

den Monaten danach traten sechs neue Mitglieder ein. Vier Mitglieder traten zum

Bei der letzten Mitgliederversammlung hatte der Bürgerverein noch 346 Mitglieder. In

Mitgliederzahlen

0176 / 968 239 17

85 84 34

info@meisterwerk-wm.de

Raiffeisenstraße 35, Brake

Diese Liste ist leider viel zu lang, als dass wir sie hier vollständig wiedergeben könnten.

und größere Veranstaltungen der Vereine.

Boitwarden, das Osterfeuer und das Schützenfest in Golzwarden und noch viele kleinere

im Herbst, das Laternenlaufen (mit Feuerwehr) und der Weihnachtsmarkt (mit der

wurde der neue Vorstand
(2.

leider auch die Aktion Golzwarden räumt auf , die Fahrrad-Tour im Sommer, der Ausflug

Mitgliederversammlung

Beisitzern

Nicht nur die Fußball-Europameisterschaft, Wacken und die Sommer-Olympiade sondern

Ganz ausfallen mussten
der

Bei

Köhler, Kassenwart: Rainer Ott, Schriftführer: Olaf Michels, Beisitzerinnen: Beate

Jahreshauptversammlung am 21. November 2019
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Horst

Haukje

zur

Informationsveranstaltung

im

aber

im

Sinne

der

hat

zur

mit den Bauarbeiten vor sich geht. W

Danach wurde uns noch einmal bewusst, welche zentrale Rolle die Kirche in unserem

Als am 04. Juli 2019 die Kirche brannte, waren wir alle geschockt und mitgenommen.

Unsere Kirche

die

Advents-

und

auch

Nicht-Mitglieder
Adventsstimmung genießen konnten.

sind

von

der

corona-

schönen

großer Dank sehr wichtig ist!

- Gruppe möglich! Das Technik Team ist dafür sehr gut eingestellt, wofür ein

etwas

Straßen Golzwardens mit Adventsbeleuchtungen verschönert worden

Zum Glück ist das Anbringen der
k

Adventszeit

In gemeinsamer Anstrengung hat das Team dafür gesorgt, dass die

Straßenbeleuchtung angebracht.

Team

2021 verschoben. Wir bleiben am Ball.

Technik

Das

Weihnachtsbeleuchtung

diese Tradition nächstes Jahr wieder anbieten können.

Leider haben wir im Jahr 2020 keinen Adventskranz binden können und hoffen, dass wir

Tischlerei wurde für uns geschmückt und die vorweihnachtliche Stimmung hatte alleine

Der Familie Klostermann sei an dieser Stelle ein ausdrücklicher Dank sicher. Die

Die Leute waren von der schönen Atmosphäre und der guten Stimmung begeistert.

gebunden.

Bratwurst wurde ein schöner Kranz

einen oder anderen Schnaps und

seine Auswirkungen gehabt. Das Land Niedersachsen hat im Sommer die Maßnahme auf

Konzeptionell hat sich die Dorfgemeinschaft dann auch beteiligt. Auch hier hat der Virus

dann auch besprochen, ob eine Teilnahme des Dorfes am Kreiswettbewerb Sinn macht.

Die vier haben sich anschließend darauf geeinigt, sich noch einmal zu treffen. Da wird

gaben anderen aber den Vortritt, da die Plätze bei der Veranstaltung limitiert waren.

Die übrigen Vereine und Institutionen aus dem Dorf waren zwar alle sehr interessiert,

Kreishaus.

Januar

Rainer Ott (Bürgerverein) am Mittwoch, 29.

(Siedlerbund), Heide Meiners (Kirche) und

Schnitger-Gesellschaft),

gilt

Förderrichtlinien als Dorf.

Stadt,

und harmonischer Stimmung, dem

einer

des

das

Teil

Binden

Klostermann

Adventskranzes statt. Bei schöner

einem

der

"Unser Dorf hat Zukunft", auf. Golzwarden ist zwar

zu

in

jährliche

Wesermarsch

fand

Kreiswettbewerb, als Vorstufe zum Landesprogramm

der

Tischlerei

in

Dörfer

November

Im

Kranz binden 2019

Im Dezember rief der Landkreis Wesermarsch die

Aus Golzwarden waren Helmut Bahlmann (Arp-

Unser Dorf hat Zukunft

5
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den

Adventsbaum

angebracht.

859650

Sinaburger Straße 10 (bei Netto)

wir sind für sie da!

Von Trauerforistik bis Hochzeiten

Blumenfachgeschäft in Golzwarden

November und Dezember 2020 unmöglich.

des Pfingstbaumes noch ermöglichten, war das im

Zahlen in der Pandemie ein gemeinsames Aufbauen

Menschen gleichzeitig notwendig. Während die

aufzubauen. Für den Stamm sind acht bis zehn

Leider war es 2020 nicht möglich den Adventskranz

Bis zum 11. Januar leuchtete dann auch der

Dabei wurde auch eine neue Beleuchtung

aufzustellen und den Kranz hochzuziehen.

um

aufgemacht,

Bürgerverein

Fax: 8 16 90

8 14 73

info@klostermann-tischlerei.de

www.klostermann-tischlerei.de

Sinaburger Straße 11, Brake

83 82

info@atw-neuhaus.de

www.atw-neuhaus.de

Sinaburger Straße 35, Brake

zukommen lassen.

dem

sich

aus

Dem neuen Kindergarten haben wir als Begrüßung eine Spende in Höhe von 100 Euro

Am Vormittag des Weihnachtsfestes haben

Leute

Spende an den Kindergarten

Der Adventskranz

15

14

verschieben.

keine Wahlen stattfinden, haben wir uns dazu entschlossen, die JHV auf 2021 zu

Nun war klar, dass es unter den gegebenen Umständen nicht möglich ist. Da allerdings

Sitzung dann absagen und hatten gehofft, dass wir es in diesem Jahr schaffen würden.

Teilnahme (im Februar) zugesagt. Die Lage hatte uns dann überholt. Wir mussten die

Sie sollte zuerst am 16. April stattfinden. Der Bürgermeister, Herr Kurz hatte seine

Die Jahreshauptversammlung

nach vorn zu schauen."

machen und manchmal mag ich resignieren. Doch Pfingsten ist auch die Chance kraftvoll

unbeschwertes Pfingstbaumsetzen. Auch kein Kurzurlaub. Das alles mag mich kraftlos

"Auch an Pfingsten wird uns bewusst, wie stark die Einschränkungen immer noch sind. Kein

Wie unser Pastor Herr Jährig schrieb:

Anfahrt durch das Vorlegen von Brettern

nicht die nötige Tragfähigkeit bot, musste die

Da der Rasen im Pfarrgarten für den Steiger

ein gesäubertes Nest zur Verfügung zu stellen.

Bürgervereins Golzwarden daran, den Störchen

Januar 2020 machte sich ein kleiner Trupp des

2019 kamen uns die Störche zuvor, aber Ende

schaute sich ein Storch die Nistmöglichkeit an.

Hinterlassenschaften der letzten beiden Jahre zu befreien. Und schon am nächsten Tag

unterstützt werden. So gelang es dann in luftiger Höhe das Nest von den

Storchennester reinigen

unserer Kirche verziert waren. Die Erlöse kamen der Kirche zu Gute.

Dachziegel der Kirche, die mit dem Konterfei

Verkaufsschlager waren dann auch die Tontöpfe und

Weihnachtsmann da.

Tombola-Stände und vor allem war auch der

anderen Getränke-Stand, etwas zu essen, Spiele und

aufgestellt. Als Trotz gegen die Umstände, die unser

trotzdem

den einen oder

Pfingstbaum

Gebäude

symbolisch

den

im

haben

sich

aufhalten. Draußen auf dem Platz gab es dann noch

man

Nichtsdestotrotz wollten wir ein Zeichen setzen und

konnte

im

Gemeindehaus

Bücherflohmarkt

Veranstaltung dann doch abgesagt werden musste.

Beteiligten
Kuchenbasar

wichtigen

Veranstaltung vorbereitet. Es tat dann weh, als die

und
einem

hier wieder etwas tolles geschaffen. Bei einem

notwendigen
und

arbeiten hier Hand in Hand zusammen und hatten

Getränkelieferanten, der Grundschule und anderen
eine

Dorfgemeinschaft statt. Die Vereine im Dorf

bereits

mit

wurde

Anfang

Jahres

November 2019 auch der Weihnachtsmarkt der

Pfingstbaumes 2020 nicht stattfinden konnte. Am

des

Zwischen Gemeindehaus und Kirche fand dann am 3.

Weihnachtsmarkt

Sehr schnell war klar, dass das Aufstellen des

Leben in der Art und Weise einschränkt haben, wie wir es leider hinnehmen müssen.

Pfingstbaum aufstellen

7
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Abends der Dorfgemeinschaft an der Reihe.

Golzwarden. Dabei wechselt dann jährlich der Veranstalter. 2020 war der Bürgerverein

Personen

Anschluss

konnten

die

glücklichen

und

leicht

Dorfgemeindehaus noch einmal gemeinsam besnacken.

einer schönen Suppe und dem einen oder anderen Getränk im

durchgefrorenen Spieler beider Bürgervereine den Tag bei

Im

wirklich gewonnen?

Freunde haben uns gewinnen lassen? Oder der Bessere hat

Boitwarder und wir das Wetter besser kennen? Oder unsere

Sieg, weil wir Golzwarder nördlicher wohnen als die

855 908

Schmalenflether Straße 10, Brake

Räumlichkeiten bereitgestellt. Herzliche Glückwünsche waren den Siegern sicher.

zwanzig

Boßelpokal gewonnen. Damit bestehen jetzt wieder die ausgewogenen Verhältnisse! Ein

etwa

teilgenommen. Der Schützenverein hat für diese Veranstaltung dann auch die

dann

Beim Knobel-Abend selber haben

Montag verkündet.

Niedersachsen ab dem kommenden

der Schulen und Kindergärten in

Am gleichen Tag wurde die Schließung

Gewissens noch stattfinden konnte.

letzte Tag, an dem so etwas ruhigen

Der 13. März war dann auch der

Veranstaltungstages die Frage auf, ob der Knobel-Abend tatsächlich stattfindet.

Nachbarländern haben uns aufhorchen lassen und so kam noch am Vormittag des

Deutschland geschlichen. Die schrecklichen Bilder und Nachrichten aus unseren

Kurz und gut, die Golzwarder "Olympia - Mannschaft!" hat, mit deutlichem Vorsprung, den

auch gut gestärkt weiterkämpfen.

sehr gut versorgt, und konnten dann

dort wurden die Sportsgeister dann

auf dem Weg nach Schmalenfleth,

war nämlich richtig nass, vor allem

das alljährliche Duell. Die Boßeltour

Boitwarden und Golzwarden dann

Wetter spielten die Bürgervereine

Danach spielten wir um den zweiten Pokal, den eigentlichen Boßel-Pokal. Bei Wind und

typisch norddeutschen Wetter.

Boitwarden den ersten Pokal. Mit 28 zu 27 strotzen mehr Boitwarder als Golzwarder dem

Wie eine dunkle Wolke hatte sich der Virus da aber schon in die Gesellschaft in

Der Bürgerverein Golzwarden war dieses Jahr mit der Organisation des Skat- und Knobel-

Jährlich an einem festen Termin treffen sich die Bürgervereine Boitwarden und

Golzwarden der Organisator. Ganz knapp gewannen unsere Freunde aus dem "südlichen"

Skat- und Knobel-Abend der Dorfgemeinschaft

Boßeln der Bürgervereine Boitwarden und Golzwarden
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Dezember

2019

sind

sie

wieder

umgezogen. Mit einem schweren Lastträger und

Mitte

vorübergehende neue Heimat bereitgestellt.

machen. Die Stadt hatte unseren Containern eine

mussten für die schweren Baugeräte Platz

standen unsere Container etwas abseits. Sie

Als das Feuerwehrhaus erweitert worden ist,

leider

alles

so konnten wir erst

aber

Pflasterung

der

Fläche

vor

den

dem Virus die Sache nicht immer einfach

Wetter und die gebotene Vorsicht wegen

Terminfindung, das Warten auf gutes

Container und an der Seite. Auch, wenn die

die

Im September und Oktober folgte dann

erreicht werden können.

Materialspenden von Mitgliedern haben bewiesen, dass gemeinsam die Ziele am besten

anzustoßen und am Laufen zu halten; die Tatkraft der beteiligten Personen und auch die

dies in der Folge geschafft.

Balken auch zueinander passen. Unter Beachtung der Abstandsregeln hatte man aber auch

weil man schauen musste, dass die

gestaltete sich etwas schwierig,

wieder im Juni loslegen. Die Arbeit

verschoben

zimmerer-otto@gmx.de

dann

sich

dass Dach aufzusatteln. Das hatte

Im März wollten wir dann anfangen,

der Hilfe von Mitgliedern des Technik Teams wurden beide Container wieder umgesetzt.

0176 - 31 75 61 65

850 02 02

Raiffeisenstraße 18, Brake

Stefan Otto

Unsere Container

9
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am Anfang noch bei 50 Personen, lesen inzwischen schon mehrere

möglich ist) Veranstaltungshinweise veröffentlicht. War die Reichweite

Zeit zu Zeit werden dort Beiträge, Bilder und (wenn es denn bald wieder

Seit Dezember hat der Bürgerverein auch eine Seite bei Facebook. Von

Abonnenten überschritten.

tausend Personen die Beiträge. Die Seite hat im Dezember die Grenze von 120

Facebook

zurückkehren.

Weihnachtsmarkt und alle anderen Veranstaltungen im Laufe des Jahres in den Kalender

Wollen wir hoffen, dass das Osterfeuer, das Pfingstbaumsetzen, das Schützenfest, der

Vereine der Dorfgemeinschaft.

Bitte schaut einfach mal auf die Internetseite des Bürgervereins oder der anderen

unterlassen.

Dennoch haben wir uns dazu entschlossen, dies zur Vermeidung von Irritationen zu

Gerne hätten wir an dieser Stelle die Termine für das nächste Jahr wiedergegeben.

Termine der Dorfgemeinschaft

das Handy automatisch merken, was hinter dem QR Code steckt.

Einfach Kamera auf dem Handy öffnen und den gewünschten Code anvisieren, dann sollte

https://www.verband-wohneigentum.de/kg-wesermarsch/on44608

Verband Wohneigentum (früher bekannt als Siedlerbund)

https://www.hundesportverein-brake.de/

Sportverein für Gebrauchshunde in Brake

www.sv-golzwarden.de

Schützenverein

https://www.facebook.com/Osterfeuerverein-Golzwarden-e-V-623545487775817/

Osterfeuerverein (auf Facebook)

www.grundschule-golzwarden.de

Grundschule

www.brake112.de

Feuerwehr

weser/golzwarden.html

https://wesermarsch.kirche-oldenburg.de/gemeinden/brake-an-der-

Ev.-luth. Kirchengemeinde

Facebook: Siehe oben

https://www.buergerverein-golzwarden.de/

Bürgerverein

https://www.arp-schnitger-gesellschaft.de

Arp-Schnitger-Gesellschaft

QR Codes für Internetpräsenzen der Vereine aus der Dorfgemeinschaft
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