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Aktuelles aus dem Orts- und Stadtrat 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Ein Jahr, das ganz von dem Corona Virus geprägt war, geht zu Ende. Wir alle 

mussten auf vieles verzichten, Versammlungen, Feste, Treffen und auch 

Urlaube konnten nicht stattfinden oder mussten verschoben werden. Auch 

zur Zeit sind die Einschränkungen so, dass wir die Weihnachtsfeiertage und 

den Jahreswechsel nicht in der uns gewohnten Weise feiern können. Aber 

all dies ist notwendig, um uns und unsere Mitmenschen zu schützen. Ein 

Impfstoff, der bald zur Verfügung steht, lässt auf bessere Zeiten hoffen. 

Trotz der Pandemie ist im Jahr 2020 doch einiges erreicht worden. Die 

Beete am Parkplatz Eingang Egbers Esch wurden neu gestaltet. Eine 

Straßenlaterne wurde an der Bushaltestelle Kreuzung Wietmarscher 

Straße/Bramharstraße aufgestellt, sodass gerade jetzt in der dunklen 

Jahreszeit die Haltestelle gut ausgeleuchtet ist. Auch wurden Meisenkästen 

aufgehängt, die vor dem Eichenprozessionsspinner schützen sollen. Der 

Ausbau des Glasfasernetzes im Außenbereich ist fertiggestellt worden und 

auch die Entscheidung für einen Funkturm an der Schulkampstraße wurde 

getroffen. 

Die Arbeitsgruppen aus dem Dorfgespräch haben auch einiges umgesetzt. 

So wurde der Muntermachergarten bepflanzt und ein Bücherschrank dort 

aufgestellt. Die offizielle Einweihung fand im September statt. Zurzeit 

erscheint der Garten in einem schön weihnachtlichen Glanz, auch findet 

man dort einen Adventskalender, der von einigen Eltern erstellt wurde. 

Hierfür sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank!   Auch weitere Bänke  



2 

 

 

 

wurden aufgestellt. Diese werden von den Nachbarschaften und von 

Radtouristen gut genutzt. Die Arbeitsgruppe der Dorf-App hat ihre Arbeit 

aufgenommen, sodass wir im Laufe des kommenden Jahres wahrscheinlich 

diese App nutzen können. Des Weiteren ist die Internetseite von Clusorth-

Bramhar nach neuerlicher Überarbeitung zum Ende des Jahres wieder 

online.  Mit den Kindern der Grundschule wurden wieder Blumenzwiebeln 

gepflanzt, die unser Dorf hoffentlich im kommenden Frühjahr wieder 

erblühen lassen. All diese ehrenamtlichen Arbeiten wurden natürlich unter 

Corona Bedingungen durchgeführt, was die Arbeiten nicht erleichtert hat 

und den Spaß auch nicht gefördert hat, deshalb gilt gerade in diesen Zeiten 

mein besonderer Dank allen ehrenamtlichen Helfern die sich in den 

Arbeitsgruppen engagiert haben.  

Das Highlight in diesem Jahr war die Eröffnung unseres Kindergartens. 

Dieses historische Ereignis erfolgte 200 Jahre nach Eröffnung des ersten 

Schulgebäudes in Clusorth-Bramhar.  

Durch eine Bürgerbeteiligung suchten wir nach Namensvorschlägen. Wir 

haben uns dann für den Namen „Kita Lütke Lüe“ entschieden. Mit diesem 

Namen ist unser Kindergarten der einzige im ganzen Landkreis, der einen 

plattdeutschen Namen hat. Die Bauarbeiten für den Kindergarten sind 

zügig durchgeführt worden, so dass die ersten Kinder nach den 

Sommerferien den Kindergarten besuchen konnten. Bei der offiziellen 

Eröffnungsfeier des Kindergartens, die erst im Oktober stattfand, konnte 

parallel auch das Jubiläum der Grundschule „200 Jahre Schulgebäude in 

Clusorth-Bramhar“ gefeiert werden. Die Feier fand Corona bedingt leider 

nur mit geladenen Gästen statt. Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr 

einen Tag der offenen Tür durchführen können, damit jeder Interessierte 

sich den Kindergarten und die Grundschule anschauen kann. Bleibt also 

abzuwarten, wann die Pandemie es zulässt. 
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Ende Oktober sind die Arbeiten an der Husteenstrasse abgeschlossen 

worden, das heißt die Fahrbahndecke wurde hier komplett erneuert.Da bis 

auf zwei Grundstücke alle Grundstücke im Kalmers Kamp und 

Heidekrautweg bebaut sind, konnte der Straßenausbau dort vor Kurzem 

fertiggestellt werden. 

In der Ortsratssitzung im November wurde der Aufstellungsbeschluss für 

das Baugebiet ‘Westlich des Herrenkuhlenweges‘ gefasst. Hier sind ca. 17 

Bauplätze geplant. Der Ortsrat hat sich dafür ausgesprochen, dass dieses 

Baugebiet keinen Anschluss an den Herrenkuhlenweg bekommt und nur 

vom Kalmers Kamp erschlossen wird. 

Da Markus Hummeldorf den Wohnort gewechselt hat, mussten wir in der 

letzten Ortsratssitzung leider den Sitzverlust feststellen. Markus 

Hummeldorf saß für die SPD im Ortsrat. Da es bei den letzten 

Ortsratswahlen keinen zweiten Kandidaten für die SPD gab, kann dieser Sitz 

leider nicht wiederbesetzt werden. Ich möchte mich im Namen des 

Ortsrates bei Markus für seine konstruktive Mitarbeit bedanken und 

wünsche ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute. 

Ich möchte mich am Ende des Jahres 2020, welches derart vom Corona- 

Virus geprägt war, bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern bedanken, die 

sich in diesem Jahr ehrenamtlich in Clusorth-Bramhar eingesetzt haben. 

Gerade in den Zeiten einer Pandemie brauchen wir Bürger die sich 

ehrenamtlich engagieren, die Vereine unterstützen und den Mitmenschen 

helfen.  

Mit der Hoffnung, dass die Pandemie uns im kommenden Jahr nicht so sehr 

beschäftigt, wünsche ich Allen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 

das neue Jahr. Bleiben und werden Sie gesund!  

Dieter Krieger - Ortsbürgermeister 
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Haus der Vereine e.V. 

Aktuelle Situation 

Die Corona-Pandemie führt auch weiterhin zu Einschränkungen für das 

Vereinsleben und die Nutzung des „Haus der Vereine“. Dennoch gilt auch nach 

der aktuell geltenden Verordnung des Landes Niedersachsen (seit 01.12.2020), 

dass die örtlichen Vereine und Gruppen Vorstandssitzungen und 

Mitgliederversammlungen durchführen dürfen, immer unter Einhaltung der 

Abstandsregelung. Hierzu soll der Saal genutzt werden, wo auch mit bis zu 30 

Personen der notwendige Abstand eingehalten werden kann. Weiterhin 

untersagt sind Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, so der genaue 

Wortlaut der Verordnung. 

Wir hoffen, dass im kommenden Jahr unser Haus der Vereine wieder intensiv 

genutzt werden darf und damit unser Vereinsleben nach der „Corona-Pause“ 

ordentlich Fahrt aufnehmen kann. Passend hierzu haben wir vor kurzem einen 

neuen Beamer und einen neuen Computer angeschafft. Diese Investition in 

unsere Vereinsarbeit wurde zu 90% bezuschusst durch die Stiftung Engagement 

und Ehrenamt, eine erst vor kurzem auf Bundesebene neu eingerichtete 

Stiftung. Diese Geräte stehen unseren Mitgliedsvereinen zur Nutzung im HdV zur 

Verfügung. 

Zum Jahresende möchten wir uns bei allen bedanken, die sich im Jahr 2020 für 

das Haus der Vereine engagiert haben. Ihnen allen ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles Gute. 

Bleiben Sie alle gesund und munter! 

Für den Trägerverein Haus der Vereine e.V. 

Hermann Gebbeken 
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Muntermacher-Garten 

In den letzten Wochen haben wir – wie jeder andere Gartenbesitzer sicher auch 

– unseren Muntermachergarten winterfest gemacht. Im Hochbeet wurden 

verschiedene Salatkräuter ausgesät, die zum Teil winterhart sind. Wer Interesse 

hat, kann sich dort gerne bedienen und frische Kräuter für einen gesunden Salat 

pflücken.  

Im Pavillon haben wir einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Geschmückt wurde 

dieser Baum von unseren Kindern aus der KiTa und der Grundschule. Eine 

Gruppe von Eltern der KiTa-Kinder hat im Pavillon einen Adventskalender 

gestaltet. Eine tolle Idee für die Kinder, vor allem auch in Zeiten von 

Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Herzlichen Dank dafür.  

Und dies zeigt einmal mehr, dass unser Muntermachergarten viele 

Möglichkeiten bietet und mit etwas Engagement zu einem wirklichen Treffpunkt 

und Dorfmittelpunkt wird. 

 

Für das Gartenteam, Hermann Gebbeken 
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Neues aus der Kita „Lütke Lüe“ 

 

draußen ist es kalt geworden – die Tage werden immer kürzer. Dafür ist 

es sicherlich bei Ihnen zu Hause und auch bei uns in der KiTa umso 

gemütlicher. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unsere 

Arbeit geben. So haben Sie auch während der Pandemie die Möglichkeit 

in die KiTa zu „schauen“. 

 

Das Eulennest ist in die erste Adventswoche gestartet. 

Die erste Kerze des Adventkranzes wurde entzündet. Zudem hat jedes 

Kind mit einem Fingerabdruck einen eigenen Adventskranz gestaltet. 

Dieser wird in den kommenden Wochen mit den vier Flammen und dem 

Tannengrün vervollständigt.  

Unser Eingang zur Gruppe ist weihnachtlich geschmückt und wird zurzeit 

durch die mitgebrachten Socken geschmückt.  

Zudem werden die ersten weihnachtlichen Bilderbücher betrachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Adventsgeschichte über das kleine Schaf Rica, welches Weihnachten 

erlebt, ist angefangen.  
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In dieser Woche haben wir bereits 

den Hirten Anton mit seiner 

Schafsherde und den Hirtenhund 

Mischa kennengelernt. Die bereits 

bekannten Figuren schmücken unser 

Fenster. 

 

 

 

 

 

 

Zudem darf jedes Kind einmal das 

Adventskalendergeschenk mit nach 

Hause nehmen.   

 

 

Aber auch im Fuchsbau ist alles auf 

die schöne Vorweihnachtszeit 

eingestimmt. Voller Spannung dürfen die Kinder jeden Morgen ein 

Tütchen im Morgenkreis abnehmen.  
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Außerdem erstrahlt seit dem 1. Dezember an jedem Tag ein Stern. Dieser 

zeigt den Kindern an: Je mehr Sterne leuchten, desto näher rückt 

Weihnachten. 

 

 

 

 

 

 

 

Am Treppenaufgang zum Fuchsbau freuen sich die Kinder jeden Morgen 

und haben auf den Nikolaus gewartet. 

 

Im „Weihnachtstübchen“ haben Kinder Freude an 

allerlei Weihnachtsbastelei.  
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Hier genießen die Kinder am 

Treppenaufgang mit Blick in den 

Muntermachergarten diesen schönen 

Rückzugsort mit den neuen Sitzkissen. Sie 

wurden uns von Frau Elsen genäht. 

„Dankeschön“. Augenblicklich umfasst das 

Angebot weihnachtliche Bilderbücher. 

 

 

 

Jede Woche können alle Gemeindemitglieder in Clusorth-Bramhar 

mitverfolgen, wie in der KiTa Lütke Lüe alle vier Adventskerzen am 

Fenster leuchten. 

 

Gemeinsam mit den Kindern haben wir 

unseren Tannenbaum auf unserer 

Dachterrasse, sowie im 

Muntermachergarten geschmückt. 
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Die zweite Adventswoche ist mit dem Besuch des Nikolaus gestartet.   

Auch die Kinder im Fuchsbau haben den Nikolaus sehnsüchtig erwartet. 

Die Sorge war groß, dass er aufgrund des Regens nicht, wie angekündigt, 

zu uns auf die Dachterrasse kommen wird. So haben wir erst mal einen 

Spaziergang zur Kapelle gemacht – und zur Freude aller Kinder erwartete 

uns dort tatsächlich der Nikolaus!!! 

Wir begrüßten ihn mit einem Fingerspiel. 

Alle durften ihn in der Kapelle begrüßen. Zur Freude und Überraschung 

der Kinder haben wir die Socken vom Nikolaus zurückbekommen.  

Aber auch der Nikolaus hatte nicht nur die Socken in seinem großen Sack 

dabei – er las aus seinem goldenen Buch eine Geschichte für die Kinder 

vor. Pssst…. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein ganz großes Dankeschön gilt hier Herrn 

Wolfgang Bruns!!! 

Er war der geheime Nikolaus und hat nicht nur 

den Kindern, sondern auch uns Mitarbeitern 

einen schönen Tag beschert! 
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In der KiTa angekommen 

konnten wir das Geheimnis 

um den „großen Sack“ lüften. 

 

 

 

 

Wie Sie an unserem Fenster 

sehen können, hat Rica, das 

kleine Schaf aus unserer 

Geschichte, diese Woche 

wieder viel erlebt.  

 

 

Ab heute sieht unser Gruppenraum etwas verändert aus, denn unsere 

geheime Weihnachtswerkstatt ist für ein paar Tage geöffnet. Was da wohl 

passiert? Auch die Fuchsbau – Kinder arbeiten 

jeden Tag fleißig in unserer Weihnachts-

Werkstatt. Lassen Sie sich überraschen… 

 

 

 

 

 

Die Schützenvereine Clusorth-Bramhar, Bawinkel, 

Duisenburg und Klosterholte schenkten durch die 

Hand des Nikolaus den Kindern den leckeren 

Stutenkerl. Dieser wurde in der Bäckerei Lüttel 

gebacken.  

Im Namen der Kinder ein „Herzliches Dankeschön“! 
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In dieser Woche sind die Kinder von der AOK Niedersachsen mit 

Warnwesten ausgestattet worden. 

Es ist ein „Willkommens-Geschenk“, welches von Frau Lisa Krieger 

(AOK) überreicht wurde.  

So sind wir zukünftig vor allem in der dunklen Jahreszeit bei unseren 

Spaziergängen bestens ausgerüstet und sicher unterwegs. 

Vielen Dank! 

 

Kita Lütke-Lüe 

Kapellenweg 1 

49811 Lingen (Ems)   

Tel.: 05963/91 95 210 

Kita-LuetkeLuee@Lingen.de 

 

mailto:Kita-LuetkeLuee@Lingen.de
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Adventskalender im Muntermachergarten 

 

...die Weihnachtsgeschichte direkt im Ort erzählen… 

…Neues ausprobieren und so Corona trotzen… 

…entdecken und gemeinsam gestalten… 

 

Wenn sechs Frauen auf 24 Tage im Advent treffen und Lust haben für Familien 
was Schönes für die Adventszeit vorzubereiten, dann entsteht im 
Muntermachergarten ein begehbarer Adventskalender für Groß und Klein, für 
Jung und Alt.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
24 Sterne rund um den Pavillon stehen für 24 Impulse, die einladen, die 
Adventszeit bewusst und besonders zu gestalten - allein oder mit der Familie.  
Ab dem 1. Dezember öffnen wir Tag für Tag ein Türchen, d.h. eine Geschichte, 
eine Bastelidee und vieles mehr bereichert den jeweiligen Stern und erlaubt den 
Besuchern die Zeit bis Weihnachten zu genießen. Manches ist direkt vor Ort 
möglich, anderes ist eine Idee für zu Hause. Ein letzter Impuls nach den 
Feiertagen gestaltet die Zeit zwischen den Jahren.  
Im Pavillon entsteht dabei ein Adventsweg, der am Ende „unseren“ Weg mit 
Maria und Josef zur Krippe darstellen wird.  
 
Zusätzlich konnten wir im Bücherschrank ein Regal mit Advents- und 
Weihnachtsbüchern ausstatten, die gerne dort gelesen oder für eine kurze Zeit 
ausgeliehen werden können. Dies darf gerne noch weiter bestückt werden. Diese  
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Bücher sollten jedoch wieder zurückgebracht werden, weil sie nur leihweise im 
Bücherschrank verweilen. Auch die ein oder andere Bastelhilfe wird dort zu 
finden sein.  
 
 
 
 
 
 
 
Wir bedanken uns für die unkomplizierte Zusammenarbeit hier im Ort mit dem 
Team des Muntermachergartens, dem Kapellenverein, der Theatergruppe und 
dem Sportverein. Ebenso bedanken wir uns für die Krippe, die der Förderverein 
der Schule zur Verfügung gestellt hat sowie für die Figuren, die die SchülerInnen 
der Grundschule wunderbar gestaltet haben und die nach und nach ihren Platz 
finden werden. 
 
Wir wünschen allen Besuchern viel Spaß beim Entdecken und Mitmachen und 
bitten euch auf eure Gesundheit zu achten und die nötigen Abstände 
einzuhalten.  
 

Wir sind gespannt, was in diesem Advent alles geboren wird! 
 

Die Adventskalenderwichtel Anja Meiners, Marion Tholen, Ines Hüer, Martina 

Geers, Katrin Schröder, Maria Bruns 
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Neues aus den Vereinen  
 
 
Förderverein der Grundschule Clusorth-Bramhar e.V.  
Es weihnachtet sehr…. 
 
Im letzten Jahr haben wir uns bei Herrn Gregor Schwerdt für die Spende einer 
Weihnachtskrippe bedankt. 
Diese Krippe hat in der letzten Adventszeit schon den Schulflur geschmückt, jedoch 
ohne eigene Figuren. 
 
Da aufgrund der Corona-Pandemie das Schulleben mehr oder weniger stillstand 
und wir somit keine Busfahrten o.ä. fördern konnten, haben wir uns um die 
Anschaffung eigener Krippenfiguren für die Grundschule Clusorth-Bramhar 
gekümmert. Die Schüler und Lehrer haben sich um die passende Dekoration 
gekümmert. Nun erstrahlt der Schulflur weihnachtlich und lässt die Augen leuchten.  

 

 
 
Die ursprünglich für November geplante Generalversammlung fand aufgrund der 
aktuellen Infektionszahlen nicht statt. Diese werden wir hoffentlich zeitnah 
durchführen können. 
 
Wir wünschen allen ein schönes besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins Jahr 2021 
#bleibt gesund 

Der Vorstand 
gez. Rebecca Behlmann  
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Theatergruppe Clusorth – Bramhar 
 

…  ein paar Gedanken … 

 

Plattdeutsches Theater 2020 in Clusorth - Bramhar? 

Der Vorhang blieb zu - für Alle ein Drama. 

Lockdown, zu viel Toilettenpapier und Pandemie - 

verlangten einfach nach einer anderen Strategie. 

Wir hätten gerne gespielt, doch der Verstand sagte nein - 

ins Haus der Vereine, käme eh kein Mensch rein. 

Die Rücksicht auf unsere Mitmenschen, die Gesundheit Aller, 

das war und ist doch dabei der wichtigste Knaller. 

Auch unser Dinner for one an Sylvester - auf Platt, 

fällt leider dieses Jahr aus, das steht jetzt auch hier auf dem Blatt. 

Die Theatersaison 2021 vor Ostern, das werdet Ihr Euch denken, 

werden wir uns Dank Corona ebenfalls schenken. 

Aber auf den Brettern, die die Welt bedeuten, 

kommen wir bald zurück - mit viel Energie und talentierten Leuten. 

 

Was bleibt zum Schluss, so wunderbar und von Allen zu beachten? 

WIR WÜNSCHEN Euch Gesundheit, Glück und ein besinnliches Weihnachten. 

(Verfasser nicht unbekannt) 

 

 

Eure Theatergruppe Clusorth - Bramhar 
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Seniorenkreis                         

Liebe Senioren und liebe 

Seniorinnen. 

Leider ist es uns immer noch nicht möglich, die alljährlichen 

Seniorennachmittage durchzuführen.                                                                         

Wir vom Vorbereitungsteam wünschen Allen eine 

besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes, 

frohes Weihnachtsfest.                                                

 

Ganz wichtig ; ein gesundes Jahr 2021. 

Weihnachten                                                                                                                                  

Markt und Straßen stehn verlassen, still erleuchte jedes Haus, sinnend  

geh  ich durch die Gassen, alles seht so friedlich aus. 

An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt, 

tausend Kindlein stehn und schauen, sind so wunderbar beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern bis hinauf aufs freie  Feld,                                                  

hehres Glänzen, heil’ges Schauern! Wie so weit und still die Welt. 

Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt’s 

wie wunderbares Singen– o du gnadenreiche Zeit!                                            
Joseph von Eichendorf  

  Das Vorbereitungsteam  
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Ein ungewöhnliches Zuchtjahr 2020 geht zu Ende. 

Liebe Freunde der Kaninchenzucht! 
 
Am 21./22. November hätten wir im Haus der Vereine                                       
unsere diesjährige Kaninchenausstellung gehabt.                                             
Leider mussten wir diese bedingt durch die Corona-Pandemie absagen. 
 
Unsere Züchter wurden von den Preisrichtern zu Hause besucht                            
und die Tiere dort vor Ort am Stall bewertet.                                                      
Die beste Zuchtgruppe hatte Karl Hüer auf Kleinsilber hell mit                                               
387 Punkten und wurde somit Vereinsmeister. Er konnte sich über den 
Orts – Ehrenpreis freuen.                                                                                               
Den Stadt – Ehrenpreis bekam Werner Ripperda auf Großchinchilla                                
mit 386,5 Punkten.                                                                                                           
Den Lüttel – Ehrenpreis erhielt Antonius Neumann ebenfalls auf                                 
Großchinchilla und 386 Punkten. 
Herzlichen Glückwunsch !!!!!!!!!!!! 
 
Ganz herzlich möchten wir uns bei der Stadt Lingen, dem Ortsrat Clusorth 
- Bramhar und der Bäckerei Lüttel für die großzügige Unterstützung 
bedanken. 
 
 
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr unsere Ausstellung in gewohnter 
Weise wieder durchführen können. 
 
Wir wünschen schöne Weihnachten und ein gutes, gesundes neues Jahr 
2021. 
Euer Vorstandsteam 
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Informationen vom Schützenverein 

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein außergewöhnliches 

Jahr, in dem jeder aufgrund des Corona-Virus auf vieles verzichtet 

musste, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich.  Auch 

in unserem Schützenverein waren wir gezwungen, uns der Situation 

anzupassen. Aufgrund der momentanen Lage müssen so auch bis 

auf weiteres alle Termine für das Schützenschnurschießen 

abgesagt werden.  

Ob die Generalversammlung am 26.02.2021 wie geplant stattfinden 

kann, hat der Vorstand des Schützenvereins noch nicht 

entschieden. Hier spielt der weitere Verlauf der Pandemie eine 

Rolle.  

Letzteres gilt auch für das Schützenfest 2021, für das alle 

notwendigen Vorkehrungen getroffen wurden.  Sollten die 

Veranstaltungen stattfinden können, wird der Vorstand rechtzeitig 

hierzu einladen. 
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Kirchenbauverein Clusorth- Bramhar e.V. 

 
Liebe Einwohner aus Clusorth- Bramhar. 

 
Weihnachten ist das Fest der Liebe , ,,das Rufen Gottes nach Liebe unter 
den Menschen, nach Verständnis und Hilfsbereitschaft, nach Vergebung 
und Versöhnung, nach Frieden und Freundschaft.”  Phil Bosmans 
 
Ein für den Kirchenbauverein ungewollt ruhiges Jahr liegt hinter uns. Wir 
mussten auf vieles verzichten, was uns lieb und teuer geworden ist. 
So konnte die Generalversammlung im März nicht stattfinden und wurde 
am 03.09.2020 nachgeholt. Der Frühjahrsputz, der am 04.04.2020 
stattfinden sollte, musste abgesagt werden. 
 
Es wurden seit März keine Gottesdienste mehr in der Kapelle gefeiert. Die 
Kapelle bleibt aber geöffnet und kann als Ort des Gebetes weiter genutzt 
werden. Dabei sind zum Schutz aller die Hygienevorschriften einzuhalten. 
Wir bitten eine Maske zu tragen und das Desinfektionsspray zu benutzen. 
 
Auch das Kapellenfest, das am 05.07. 2020 stattfinden sollte musste 
abgesagt werden. 
 
Ulla Vehring möchte ihre Tätigkeit als Küsterin beenden. Inis Elsen- 
Wübbels und Heike Keuter werden sobald es wieder möglich ist als neue 
Küsterinnen eingewiesen. 
 
 
Die Arbeiten in der Kapelle und auf dem Friedhof sind geblieben. Es 
wurden im Eingang 
der Kapelle neue Fliesen gelegt und auf dem Friedhof ein neuer Weg 
gepfastert und Arbeiten in den Grünanlagen durchgeführt. 
 
Durch den Lockdown sind dem Kirchenbauverein die Jahreseinnahmen 
weggebrochen. Die Kollekten fehlen und der Erlös aus dem Kapellenfest. 
Die Ausgaben sind aber geblieben. 
So hat der trockene Sommer, mit hohem Wasserverbrauch auf dem 
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Friedhof, hohe Stromkosten verursacht. Die Kapelle muss in der kalten 
Jahreszeit geheizt werden und die Versicherungen laufen auch weiter. 
Wer dem Kirchenbauverein eine Spende zukommen lassen möchte, kann 
diese auf das Konto des Kirchenbauvereins überweisen. 
 
VB Lingen BLZ: 266 600 60    K.Nr. 480 479 00 
IBAN :  DE89 2666 0060 0048 0479 00 
 
Jeder kann den Kirchenbauverein durch eine Mitgliedschaft unterstützen. 
 

,, Alles Gute auf der Welt geschieht nur, 
wenn einer mehr tut, als er tun muss. 
Das Gute, das ich tue, kann niemand 

für mich tun.” Hermann Gmeiner 
 
So möchten wir uns bei allen Helfern herzlich bedanken, die sich auch in 
diesem Jahr für die Kapelle und den Friedhof eingesetzt haben. 
Danke auch an alle die sich schon seid Jahren einsetzen und es in 
diesem Jahr auch gern getan hätten es aber wegen des Coronavirus nicht 
konnten. 
Sie alle tragen dazu bei, dass die Kapelle und der Friedhof mit der 
Friedhofskapelle erhalten bleibt und von allen genutzt werden kann. 
Wir hoffen, dass es auch weiterhin Menschen gibt die bereit sind für die 
Kapellengemeinde Aufgaben zu übernehmen, 

 
Herzlich danken möchten wir unserem Pfarrteam um Pfarrer Mühlhäuser 
und Pastor Kick, die sich in diesem Jahr nicht so einbringen konnten wie 
sie es gern getan hätten. 
Der Frieden und die Freude der Weihnacht möge Ihnen allen bleiben, 
als Segen im ganzen kommenden Jahr. 
 
Ein frohes und gesegnetes Weihnachtesfest und alles Gute und 
Gesundheit 
für das Jahr 2021 
                                        Der Vorstand des Kirchenbauvereins 
                                              Andrea Krone  (Vorsitzende) 
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Hier die zurzeit gültige Beitragsordnung: 
 
 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind beitragsfrei. 
 
Für alle anderen Personen beträgt der Mindestbeitragssatz jährlich 6,00 €. 
 
Es können freiwillig höhere Beitragssätze gezahlt werden.  
(Bitte in das Aufnahmeformular eintragen.) 
 
Ein Familienbeitrag erübrigt sich, weil Kinder und Jugendliche bei uns 
Beitragsfrei sind. 
Unter Familienbeitrag fallen immer nur die Minderjährigen Kinder der 
Familie! 
 
Die Beiträge werden jährlich zum 01. Nov. von Ihrem angegebenen Konto 
eingezogen. 
 
 
Wir würden uns freuen, auch Ihre Anmeldung zu erhalten. Sie 
unterstützen damit den Kirchenbauverein aktiv bei der Unterhaltung und 
Pflege unserer Marienkapelle und des Friedhofes.  

 

Der Vorstand: 1. Vors. Andrea Krone  
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An  den Vorstand des Kirchenbauvereins Clusorth – Bramhar e.V.      

 

Aufnahmeantrag 
Ich beantrage hiermit meine Aufnahme als Mitglied  in den Kirchenbauverein Clusorth-Bramhar e.V.    
und erkenne die beim zuständigen Amtsgericht Osnabrück eingetragene jeweils gültige Vereinssatzung an. 

 
Name ________________________________  Vorname  _______________________________________ 

 

Geboren am: __________________________   in: _____________________________________________ 

 

Anschrift: _____________________________________________________________________________ 
                  Straße                                                   Ort                                                   Telefon 

 

E-Mail Adresse: ________________________________Handy: __________________________________ 

 

Abbuchungsermächtigung: hiermit ermächtige ich den Kirchenbauverein Clusorth – Bramhar e.V. 

den satzungsgemäß zu entrichtenden jährl. Beitrag (freiwilligen Beitrag von:       €)  jährl. zu Lasten meines  

 

Girokontos Nr.  _________________   IBAN:_________________________________ BIC:___________ 

 

Bankleitzahl: _______________ bei der: __________________________________________einzuziehen. 
                                                                                                           Bezeichnung der kontoführenden Bank 

 

Ort:____________________  Datum: ________ Unterschrift: ____________________ 
                                                                                                                                                              Bei Jugendlichen gesetzl. Vertreter 

 

Vereinsaustritte sind nur in schriftlicher Form an den Kassenwart mit einer Frist vo 6 Wochen zum 

Jahresende möglich! 
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Weihnachtsgruß 
 
Hallo zusammen, 
 
das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu. Natürlich war es wegen der 
Coronapandemie ein ganz besonderes Jahr und deshalb eine große 
Herausforderung für uns alle. 
 
Bei der 53. Jahreshauptversammlung am 3. März konnten wir 85 Mitglieder  
im Saal Niemann begrüßen. Zur Sportler/in des Jahres wurde Katrin 
Wittmoser gewählt. 
 
Weiterhin wurde Edeltraut Körbe wurde nach 30 Jahren Reinigungskraft für 
unsere Sporthalle verabschiedet. Nochmals Dankeschön für die geleistete 
Arbeit. Den Job übernimmt nun Ingrid Schwindeler. Wir wünschen ihr viel 
Spaß bei ihrer neuen Aufgabe. Wie immer wurden viele Mitglieder unseres 
Vereins für ihr langjähriges Ehrenamt und ihre Mitgliedschaft geehrt.   
Es ist schön zu hören, wie lange einige Mitglieder schon ehrenamtliche 
Tätigkeiten ausführen. Denn nur so können wir unseren Verein auch 
langfristig auf Kurs halten. 
Gerade in diesen schwierigen Zeiten wird uns bewusst, wie wichtig der 
gemeinsame Sport, der Teamgeist und das gesellschaftliche 
Zusammensein für uns alle ist. 
Der Einsatz unserer ehrenamtlichen Mitglieder wird oft einfach als 
selbstverständlich hingenommen, aber ohne ihren Einsatz könnte der 
Verein nicht in dieser Form aufrechterhalten werden. 
Sei es das Amt als Trainer oder Betreuer, die Mitarbeit im Vorstand, der 
ehrenamtliche Einsatz z.B. bei Arbeitseinsätzen oder bei Baumaßnahmen, 
der Dienst im Kiosk oder auch das Kuchenbacken für unsere Heimspiele, 
all das ist nicht selbstverständlich und verdient immer wieder großen 
Respekt. 
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Die Gründung eines Gelben Teams war und ist ein toller Erfolg. Das Gelbe 
Team unterstützt den Vorstand bei unseren Heimspielen durch Kassieren 
des Eintritts, Verkauf von Getränken, Kaffee und Kuchen und beim Grillen. 
Wir konnten 20 Mitglieder für dieses Team gewinnen: 
 
Andrea Schmitz, Hedwig Gövert, Maria Eixler, Ingrid Schwindeler, Anne 
Eixler, Sandra Scheunemann, Maria Vehring, Katrin Wittmoser, Manuela 
Droste, Birgit Hüer, Ludger Schmitz, Dennis Schröder, Frank Behlmann, 
Heinz-Josef Timmer, Martin Eixler, Norbert Deeters, Tobias Wilmink, Uwe 
Hüsken und Roman Funke. Vielen Dank für Eure Unterstützung. 
 
Als im März das erste Heimspiel anstand, kam der erste Lockdown und 
unsere Mannschaften und alle Gruppen hatten damit leider 2 - 3 Monate 
Zwangspause. 
Unsere 1. Seniorenmannschaft konnte dadurch die Klasse halten. Die 
Mannschaft wurde enorm verstärkt und spielte bis zur zweiten Corona 
bedingten Pause eine starke Hinserie. Es wurde sogar der Tabellenerste 
SC Baccum geschlagen. Super! 
 
Leider hat uns der zweite Lockdown den guten Lauf genommen.  
Alle anderen Mannschaften und Gruppen haben ihre eigenen gesteckten 
Ziele unter diesen Umständen so gut wie möglich erreicht. 
 
Weiterhin war Brigitte Rolfes neun Jahre lang für unseren Sportverein als 
Reinigungskraft tätig und tritt jetzt ihren wohlverdienten Ruhestand an. 
Wir danken Brigitte für ihre Treue und ihren Einsatz und wünschen ihr 
weiterhin alles Gute. 
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Neue Reinigungskraft ist Natalie Seklecki aus Bawinkel. Wir wünschen ihr 
viel Spaß bei ihrer neuen Aufgabe und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
 
Eine neue Basketballgruppe wurde im Sommer ins Leben gerufen. Damen 
ab 12 Jahren können hier ihr Glück am Korb versuchen. Top. Die 
Ansprechpartnerin hierfür ist Vivian Hoyer. 
 
Das Sportangebot wurde in diesem Jahr ebenfalls durch die Gründung 
einer Damen Ü-30 Fußballmannschaft erweitert. 
Bei Interesse wendet euch gerne an Katrin Wittmoser oder Melli Scheffer. 
 
Neben den sportlichen Aktivitäten unserer Mannschaften standen im Laufe 
des Jahres noch einige Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten auf 
unserem Sportgelände an. 
Zum einen wurde der C-Platz renoviert. Eine dringend benötigte 
Flutlichtanlage wurde von der Fa. Geiling aus Wachendorf gekauft und 
aufgestellt, sodass jetzt alle Mannschaften auch im Winter trainieren 
können. Klasse. 
Zum anderen wurde auf den Hauptplätzen A und B eine vollautomatische 
Beregnungsanlage installiert, damit hat das aufwendige manuelle 
Beregnen ein Ende hat. 
An dieser Stelle vielen Dank an alle, die diese Aktion unterstützt haben. 
Zusätzlich sorgt der neu erworbene selbstziehende Beregnungswagen  
dafür, dass der C-Platz auch in trockenen Sommermonaten bespielbar 
bleibt. 
 
Zudem werden zurzeit 60 Meter neue Bandenwerbung installiert bzw. 
ausgetauscht. Ein herzlicher Dank an alle Sponsoren, die unseren Verein 
unterstützen. 
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Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick in die Zukunft: 
Auf unserem Hauptplatz wird eine neue Anzeigentafel angebracht. Der 
Standort der Anzeigentafel wird 15m rechts neben dem Tor 
Vehring/Timmer sein. Das Kabel dafür wurde schon im Sommer verlegt, die 
Tafel selbst ist bereits bestellt und das Gestell wird bei der 
Rohrleitungsfirma Xervon hergestellt. 
Die Tafel ist mit rot beleuchteten Ziffern (Spielstand, Spielzeit, Uhrzeit) 
ausgestattet, die noch aus 200m gut lesbar sind. Unterstützt wurde die 
Aktion durch die Sponsoren  der Fa. Achelwilm, Gasthof Niemann und Fa. 
Lübbering, die unter der Tafel ihre extra große Werbebande haben werden. 
Ein großer Dank gilt auch dem KSB, der Volksbank Lingen, dem 
Wasserverband und der BP Lingen sowie der Fa. Xervon für die tolle 
Unterstützung, gerade zu diesen Zeiten. 
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Im Namen des Sportvereins möchte ich mich bei allen Sportler/innen, 
Trainer/innen, Betreuer/innen, Zuschauern, Vorstandskollegen sowie allen, 
die unseren Verein unterstützt haben, bedanken. Zusammen haben wird 
diese schwierige Zeit so gut wie möglich gemeistert. 
Allen Kranken wünsche ich gute Besserung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasst uns positiv in das neue Jahr schauen und hoffen, dass der aktive 
Sport bald wieder stattfinden kann und wir uns in den einzelnen Gruppen 
auf dem Sportplatz im Eichenlaubstadion wiedersehen. 
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen, auch im Namen des gesamten 
Vorstandes schöne und erholsame Weihnachten und natürlich einen 
gesunden Rutsch ins Neue Jahr 2021.  
Bleibt alle gesund und munter. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Dieter Vehring 
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Neue Trainingskleidung für die Senioren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere 1. und 2. Seniorenmannschaft sowie die Altherrenmannschaft 
wurden mit einer Kollektion neuer Trainingskleidung ausgestattet. 
Diese umfasst Trainingsanzüge sowie die passenden Polo- und 
Aufwärmshirts. 
Hierfür bedanken wir uns im Namen der Mannschaften und des 
Sportvereins herzlich bei den Sponsoren, die einen Teil dazu beigetragen 
haben. Dies ist während der Corona-Pandemie nicht selbstverständlich. 
Daher ist die Freude der Mannschaften umso größer, die sich selbst mit 
einem Eigenanteil an der neuen Kleidung beteiligt haben. 
Auch der Vorstand bedankt sich für die Unterstützung bei André Wübbels 
(Sonac Lingen), Alfred Frerich (BM F) und Frank & Phillip Langen (Sport 
Langen). 
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Neue Trainingsanzüge und –taschen für die F-Junioren 
 

 
Die F-Jugend der Spielgemeinschaft Clusorth-Bramhar/ Bawinkel freut sich 
über neue Trainingsanzüge und Trainingstaschen. 
Die Trainingsanzüge wurden durch das Unternehmen Schulte 
Gebäudetechnik und die Trainingstaschen durch den KFZ-Meisterbetrieb 
Kosa gesponsert. 
Die F-Junioren sowie die Trainer/innen der Jugendspielgemeinschaft (JSG) 
bedankten sich mit einem Präsentkorb und einem eingerahmten 
Mannschaftsshirt bei den jeweiligen Geschäftsführern, Dennis Kosa (KFZ 
Kosa) und Daniel Schulte (Schulte Gebäudetechnik), für die Unterstützung. 
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Faszination Alpenveilchen 
 

Alpenveilchen für den Garten? Aber ja!   

Alpenveilchen kennt eigentlich jeder. Sie standen schon bei Großmutter 

auf der Fensterbank und zeigten sich als wahre Dauerblüher in weiss oder 

auch verschiedenen Rosa- und Rottönen.  

Der botanische Name des Alpenveilchens ist Cyclamen und die, die wir 

als Zimmerpflanzen kennen, stammen von Cyclamen persicum ab, einer 

Wildart die unter anderem in Syrien heimisch ist.  

Weniger bekannt ist, dass Cyclamen mit ca.20 verschiedenen Arten eine 

Gattung sind, die nicht nur erstklassige Zimmerpflanzen hervorbringt. 

Einige der Wildformen eignen sich hervorragend zur Pflanzung im Garten, 

insbesondere in unseren hiesigen, häufig sehr sandigen Böden.  

Die gartengeeigneten Alpenveilchen kann man grob in drei Gruppen 

einteilen. Das Frühlingsalpenveilchen, Cyclamen coum, zeigt ab Oktober 

zögerlich die ersten kleinen, runden Blätter und über den Winter dann, je 

nach Witterung, hin und wieder einige Blüten. Die Hauptblütezeit im 

Garten beginnt im Februar, etwa zeitgleich mit den Schneeglöckchen. Sie 

bieten mit ihren Rosa- und Rottönen einen wunderbaren Kontrast zum 

Weiß der Schneeglöckchen, zum Gelb der Winterlinge und auch zum Blau 

der Leberblümchen.  
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Eine andere Gruppe bilden die Sommerblüher, Cyclamen purpurascens. 

Die Blütezeit beginnt im Juli und zieht sich oft bis in den September. 

Cyclamen purpurascens ist das einzige, bei uns in Deutschland heimische 

Alpenveilchen, duftet herrlich und da es unter anderem in den 

Berchtesgadener Alpen wächst, ist auch sofort klar, woher der Name 

Alpenveilchen kommt.  

Die dritte Gruppe, die Herbstblüher, Cyclamen hederifolium, beginnen im 

August den Garten mit weiß und rosa zu verzaubern. Besonders 

spannend ist bei den Herbstblühern, dass zuerst die Blüten erscheinen. 

Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich unter Sträuchern die Blüten auf und 

erst im Verlauf der nächsten zwei bis vier Wochen kommen die Blätter 

dazu – ein Phänomen, das zu beobachten sich lohnt.  

Gemeinsam haben alle Gartenalpenveilchen den grazilen Charme von 

zarten, ungeheuer haltbaren Blüten. Die Pflanzen an sich werden 10-

15cm hoch und bevorzugen schattige bis halbschattige Plätze im Garten. 

Sie stehen gerne unter Sträuchern oder im Einzugsbereich von Bäumen 

und Hecken. Diese sorgen mit ihrem recht hohen Wasserbedarf dafür, 

dass die Alpenveilchen eher trocken stehen, wie sie es am liebsten 

haben.  

Die Pflege der Garten-Alpenveilchen hält sich in Grenzen denn sie 

gehören zu den Gartenpflanzen, die am liebsten einfach in Ruhe gelassen 

werden – sehr praktisch für den Gärtner denn künftig kann er auf Hacken 

und ähnlich aufwendige Pflegemaßnahmen völlig verzichten.  

Die Aufmerksamkeit sollte der künftige Alpenveilchenbesitzer eher auf den 

Kauf und die Pflanzung legen. Wichtig ist schlicht wachsende Pflanzen im 

Topf zu erwerben. Ob sie zum Zeitpunkt des Kaufes blühen oder nicht, 

spielt keine Rolle, es handelt sich um wachsende Pflanzen. Häufig werden 

trockenen Knollen zum Kauf angeboten, diese wieder zum Wachstum zu 

bewegen fällt selbst Spezialisten denkbar schwer und die Ausfallrate ist 

immens hoch. Verpflanzt man ein Alpenveilchen in der Ruhezeit, wenn es 

keine Blätter hat, ist das überhaupt kein Problem, sofern es innerhalb 

kurzer Zeit wieder eingepflanzt wird. Lagert man die Knollen zu lange, 
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trocknen sie so sehr aus, dass sie nicht mehr in der Lage sind neue 

Wurzeln zu treiben.  

Eine Ruhepause machen alle Alpenveilchen, ebenso wie das 

Zimmeralpenveilchen. Die Frühjahrsblüher haben von Mai bis September 

keine Blätter, die Herbstblüher von Mai bis Juli. Da speziell die 

Herbstblüher, Cyclamen hederifolium, ungeheuer schöne und 

abwechslungsreiche Blattmuster besitzen und die Blätter über den ganzen 

Winter behalten, kann man sie guten Gewissens als 

Blattschmuckpflanzen bezeichnen. Bei den Sommerblühern fällt die 

Ruhezeit kaum auf, da sie oft die Mehrzahl der Blätter behalten bis im 

Frühjahr neue Blätter entwickelt werden, sie wirken nahezu immergrün.  

Mit ihren kleinen Blüten, die reichlich erscheinen sobald die Pflanzen gut 

eingewachsen sind und der geringen Größe von 10-15cm findet sich für 

diese zarten Schönheiten in jedem Garten ein entsprechendes Plätzchen. 

Hat man einen passenden Standort gefunden, werden sie so tief 

eingepflanzt, dass die eigentliche Knolle nur wenige Zentimeter mit Erde 

bedeckt ist. Nach kräftigem Angießen der frisch gepflanzten Schätze, 

kann sich der Gärtner bequem zurücklehnen und abwarten. Im Lauf der 

Jahre bilden sich ganze Teppiche da sie sich gut aussäen und selbst die 

Entwicklung der Saat zu beobachten, macht Spaß denn der Blütenstiel 

rollt sich auf und schützt damit die entstehende Samenkapsel. Ist diese 

reif, wird sie trocken und platzt auf, so dass die Samen auf den Boden 

fallen können.  

Da sie einen sehr geringen Bedarf an Dünger haben, kommen sie in der 

Regel mit dem was der Boden bietet und hin und wieder mit einer 

Kompostgabe zurecht. Fallendes Laub und die normalen 

Entwicklungsprozesse des Gartenbodens bieten ausreichend Nährstoffe, 

die in der Knolle gespeichert werden.  

Die weiteren Pflegemaßnahmen halten sich in Grenzen. Bei den 

Frühjahrsblühern sollte man im Februar das über den Winter gefallene 

Laub entfernen, wohlgemerkt mit den Händen, nicht mit der Hacke oder 

der Laubharke – man würde sonst Sämlinge und Knollen losreißen und 

die Verwilderung erschweren.  
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In sehr kalten Wintern kann eine Abdeckung aus Laub oder Kiefernadeln 

aufgebracht werden, in der Regel genügt der natürliche Laubfall völlig.  

Versuchen Sie es mal, sie werden Freude an den kleinen Schätzen 

haben.  

Renate Brinkers© 
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Geburtstagsjubilare 

Mit den besten Wünschen gratulieren wir herzlich zum 

Geburtstag: 

Josef Keuter, * 04.02.1936, 85. Jubiläum  

Rosengartenstr. 4, 49811 Lingen  

Bernhard Wübbels, *23.02.1941, 80. Jubiläum 

Wallheckenstraße 1, 49811 Lingen  

Helena Kessens, *13.03.1941, 80. Jubiläum 

Bramharstr. 11, 49811 Lingen 
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Die Redaktion von „Aktuell“ bedankt sich sehr herzlich bei 

allen Bürgerinnen und Bürgern, bei den Vereinsvertretungen 

und unseren Werbepartnern für die gute Zusammenarbeit. Wir 

wünschen Ihnen/Euch und Ihren/Euren Familien eine schöne 

Weihnachtszeit und Gesundheit für das kommende Jahr 2021. 

Anja Tholen und Lisa Krieger 
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