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Aktuelles aus dem Orts- und Stadtrat 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Sicherlich bestimmt die Corona Pandemie noch immer zum großen Teil unser 
Leben. Dennoch sollten wir positiv in die Zukunft schauen, denn der erste 
Personenkreis ist bereits geimpft, und das lässt uns auf bessere Zeiten hoffen.  
 
Die Arbeitsgruppe der Dorf-App ist mit ihrer Arbeit soweit voran-gekommen, 
dass die Clusorth-Bramhar App voraussichtlich zu Ostern kostenlos in allen 
App Stores zum Runterladen bereitsteht. Diese App bietet für jeden Bürger 
einen Überblick über die Termine der Vereine. Viele nützliche Informationen 
findet man unter der Rubrik A-Z. Auch aktuelle Informationen aus Clusorth-
Bramhar oder der Stadt Lingen sind hier zu finden. Unter der Rubrik 
Suchen/Finden können Kleinanzeigen aufgegeben werden. Die Vereine stellen 
sich auch in unserer Dorf-App vor.  So ist eine App entstanden, die unser 
Dorfleben ein wenig erleichtern und bereichern kann. 
Für ihre Arbeit möchte ich mich bei allen aus der Arbeitsgruppe Dorf-App 
herzlich bedanken! Auch bei der Arbeitsgruppe der Infobroschüre möchte ich 
mich bedanken! Denn viele Beiträge und Ideen konnten von dieser 
Arbeitsgruppe übernommen werden. Mein Dank gilt hier natürlich auch den 
Werbepartnern, die die Kosten für diese App tragen. 
 
Da die Grundschule einen weiteren Klassenraum benötigt und hierfür der 
jetzige Landjugendraum umgebaut werden soll, wird die Landjugend in diesem 
Jahr einen neuen Landjugendraum errichten. Der neue Landjugendraum wird  



 
 
 
 
an der Westseite der Turnhalle angebaut werden. Damit wird er in 
unmittelbarer Nähe zum Beachvolleyballfeld und der Grillhütte entstehen. Für 
die Finanzierung wird die Stadt Lingen und der Landkreis Emsland jeweils ein 
Drittel übernehmen. Auch werden die Infrastrukturmaßnahmen der letzten 
zwei Jahre in dieses Projekt einfließen. Mit weiteren Sponsoren und durch 
Eigenleistung wird die Landjugend sicherlich einen schönen Raum entstehen 
lassen. Der Ortsrat und die Verwaltung der Stadt Lingen hat der Landjugend 
seine volle Unterstützung zugesagt, so dass die Landjugend auf keinen Fall mit 
so einem großen Projekt alleine gelassen wird.  
 
Den Zuschuss-Antrag des Kapellenbauvereins für eine bessere Bewässerung 
und einen Geräteschuppen auf unserem Friedhof haben wir vom Ortsrat 
unterstützt. Die Materialkosten für dieses Projekt werden im städtischen 
Haushalt eingeplant, so dass im Sommer mit dem Bau begonnen werden kann. 
 
Die diesjährige Müllsammelaktion konnte nicht wie üblich durchgeführt 
werden. Dennoch hat sich die Grundschule, der Ortsrat und die Gruppe der 
Firmlinge bereit erklärt, unter Corona Bedingungen Müll zu sammeln. Hierfür 
meinen herzlichen Dank!        
 
Eine Gruppe von Müttern hat auch zu Ostern meine schöne Aktion im 
Muntermachergarten durchgeführt. Diese wurde wieder gut angenommen und 
bereichert sicherlich unser Dorfleben. Hierfür möchte ich mich herzlich 
bedanken! 
 
Ich wünsche allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen schönen Frühling. 
Genießen Sie die vielen Narzissen und Tulpen, die in den letzten Jahren in 
Clusorth-Bramhar gepflanzt wurden und jetzt zu Ostern in voller Blüte stehen.  
 
Dieter Krieger 
Ortsbürgermeister 









            Schaum-Malerei 
            mit Rasierschaum 
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Auf der Suche nach Naturschätzen 
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Neues aus den Vereinen  

  



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

Seniorenkreis 

Wir, das Vorbereitungsteam, Maria Krieger, Leni Smits und 
Margret Rolfes, grüßen alle Seniorinnen und Senioren im neuen 
Jahr. Auf diesem Weg wünschen wir allen einen sonnigen 
Frühling und eine schöne Osterzeit.                                                      
Wir haben noch zwei schöne Gedichte herausgesucht, die sicher 
noch alle in Erinnerung haben. Vielleicht kann man sich noch an 
die Zeit erinnern, als man die Gedichte auswendig lernen musste.         
Viel Spaß dabei. 

Er ist’s                               
Frühling lässt sein blaues Band                  
Wieder flattern durch die Lüfte                 

Süße, wohlbekannte Düfte                    
Streifen ahnungsvoll das Land                  

Veilchen träumen schon,                     
Wollen balde kommen                       

Horch, von fern ein leiser Harfenton!              
Frühling, ja du bist’s!                       

Dich hab ich vernommen! 

Eduard Mörike (1804 – 1875) 

 



 

 

Und nun noch ein längeres Gedicht. Da musste man sicher länger 

dran üben. Und schöne Erinnerung an Johann Wolfgang von 
Goethe. 



 

Bleibt alle gesund und dann bis zum nächsten Mal 

Das Vorbereitungsteam 



Informationen vom Schützenverein 
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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 Beitrag (freiwilligen Beitrag __________€) jährlich zu 
Lasten meines  
Girokontos Nr. _________________ 
BIC_________________________________ 
IBAN:______________________________________________________
Kontoinhaber:________________________________________________
Bankleitzahl: _______________ 
bei der (Bezeichnung der Bank): 
__________________________________________einzuziehen.  
 
Ort:________Datum: __________ Unterschrift: ____________________  
 
Bei Jugendlichen gesetzl. Vertreter Vereinsaustritte sind nur in schriftlicher 
Form an den Kassenwart mit einer Frist von 6 Wochen zum Jahresende 
möglich! 







 

 

 

unbestimmte Zeit zu verschieben

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 





“ Pflanzen im 
„Muntermachergarten 





Schnack up Platt 
Kinnerrieme up Platt: 

Kiek mi an, kiek mi an. 

Kiek mal wat ik al alles kann.  

Ik kann danzen rundherümme,  

bie rückwärtsgahn, dreih ik mi ümme.  

Hüpken kann ik up en Been,  

lopen uk noch up de Tehn.  

Krupen kann ik as ne Ratte,  

Krallen wiesen as ne Katte.  

Ik kann katsken in de Hande,  

kniepen kann ik as ne Tange.  

Grell weern, gnotern un upbrusen,  

dorbie ümt ganze Huus rümsusen.  

Ik bün dann as son Wirbelwind,  

de alltiet weer wat nices find. 

Nu weest du wat ik alles kann,  

uni k, ik fang von vörne an.  

 von 
Anna Thekla Ruhe. Erschienen beim Emsländischen Heimatbund 
2014.



 

Rezept up Platt:  

 

 

Probeert et doch einfach mol ut. Vull Spaß dorbie. 

 

Quelle: 
und Saterfriesisch im Unterricht Regionale Landesämter für Schule und 

Bildung.2021.



Geburtstagsjubilare 
Mit den besten Wünschen gratulieren wir herzlich zum 

Geburtstag: 

Marianne Hübner, *17.04.1941, 80 Jahre  

Plankortherstr. 3, 49811 Lingen  

Adelheid Gebbe, *22.04.1936, 85 Jahre und 

Helmut Gebbe, *08.05.1936, 85 Jahre  

Bawinkelerstr. 22, 49811 Lingen  

Josef Albers, *17.05.1929, 92 Jahre  

Möllenweg 4, 49811 Lingen  

Agnes Thünemann, *21.06.1936, 85 Jahre  

Zum Eichenkamp 4, 49811 Lingen  

Gertrud Egbers, *22.06.1936, 85 Jahre  

Colonatstraße 8, 49811 Lingen  

Georg Eixler, *30.06.1936, 85 Jahre  

Rosengartenstr. 3, 49811 Lingen  
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