Der Bürgerverein Etzhorn e.V. informiert - Aktuelle Info Nr. – 67 Diese Info gerne an Interessierte ausdrucken und weiterreichen.
Unter: https://mein.nwzonline.de/nachbar/heike-dexter,u553717/artikel
Artikel und Fotos von unseren Veranstaltungen durch Heike Dexter.
Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit ist es äußerst wichtig, in Verbindung zu bleiben, wo
doch die persönlichen Kontakte auf ein Minimum reduziert sind. Deshalb nach der Sonderinfo
vom 14.03., dem Appell von Susanne Menge, der Information der Kirchengemeinde Ohmstede
jeweils vom 20.03. sowie dem gestrigen neuen Input unserer Nachbarschaftshilfe eine weitere
aktuelle Info.
Unsere Nachbarschaftshilfe „Wir sind Etzhorn – Generationen helfen sich“ ist so wichtig
wie nie zuvor. Sie steht in Etzhorn allen Bürgern zur Verfügung, ganz gleich, ob sie
Mitglied im Bürgerverein Etzhorn sind oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle, es
geht um die Menschen. Da einige Mitglieder auch außerhalb unserer „Stadtteilgrenze“
wohnen, stehen wir diesen ebenso zur Verfügung. Sollten Sie in Ihrem Stadtteil in
Oldenburg keine Hilfe finden, sprechen Sie mich an. Wir sind für Sie da!
Corona verändert sämtliche Planungen
Die Corona Pandemie hat unser Leben verändert. Am 14. März haben wir nach einem Gespräch
mit unserer Ärztin Sabine Tewes bis einschl. Ostern alle Termine abgesagt. Wir haben nicht
unterschieden, was vielleicht noch durchzuführen ginge oder nicht. Gleichzeitig mit der Absage
haben wir mit unserer Initiative „Wir sind Etzhorn – Generationen helfen sich“ ein Hilfsangebot
gestartet. Dieses kann natürlich nur „mit Leben“ gefüllt werden, wenn wir entsprechende
Hilfsangebote der Etzhorner bekommen. An dieser Stelle danken wir dem Ehepaar Sabine und
Andreas Tewes für die so wertvolle Beratung und Unterstützung und allen, die sich mit
Hilfsangeboten gemeldet haben. Gleichzeitig muss auch den Bevölkerungsteilen gedankt werden,
die in dieser Corona-Krise besonders belastet sind, sei es im Gesundheitswesen oder im
Einzelhandel.
Etzhornerin ist versorgt! NWZ 21.03.20 „Bedürftige Oldenburgerin fühlt sich „ganz unten“
In der Samstagausgabe der NWZ berichtete Susanne Gloger über eine 60-jährige Etzhornerin, die
sich allein gelassen fühlte. Bereits zuvor hatte ich nach einem Gespräch mit Pastor Fasse mit der
Etzhornerin bzw. über Nachbarn Kontakt aufgenommen. Die alleinstehende Dame wurde von mir
mit den ihr fehlenden Lebensmitteln versorgt, ich bleibe mit ihr im Kontakt. Sie ist also versorgt.
Zu unseren Terminen: Bis einschl. Ostermontag, 13. April, ist alles abgesagt
In der Sonderinfo vom 14. März haben wir darüber informiert, dass sämtliche Termine unseres
Bürgervereins bis einschl. Ostermontag abgesagt sind. U.a. wird der Vortrag über Blühwiesen (2.
April geplant) bei VRG verschoben. Die Betriebsbesichtigung bei Aal-Bruns werden wir zu einem
späteren Termin anbieten. Ob die Frühlings-Kräuterwanderung mit Dorothee Stübe am 18. April
durchgeführt wird, werden wir kurzfristig entscheiden, ebenso unser „Kegeln und Roulade“ am 26.
April im Gesellschaftshaus Meyer, Nadorster Straße. Für den Busausflug „Spargel-Kahnfahrt-Altes
Land-Stade“ am Samstag, 2. Mai, bitte noch keine Teilnehmerbeiträge zahlen, auch hier
müssen wir die weitere Entwicklung abwarten. Diese Fahrt ist von Seiten der Firma Wiards noch
nicht abgesagt!
„Bereit sein für die Augenblicke ….“ von Hilde Domin
„Bereit sein für die Augenblicke, wo Zeit stillsteht. In denen der Mensch er selbst ist. Ganz er
selbst, nur dann ist er auch fähig, ein zu werden mit dem andern. Das ist Paradox: Zeit ist nur, wo
Zeit aufhört: in der Pause. Nur ein Ich kann seines Nächsten Brüder sein.“
Kirchengemeinde Ohmstede: Andachten und Gottesdienste zum Mithören und Mitfeiern
Pastor Fasse von der KG Ohmstede weist darauf hin, dass immer sonntags kleine Andachten und
Gottesdienste zum Mithören und Mitfeiern auf die Homepage der Kirchengemeinde gestellt
werden. Nach dem Hinweis in der NWZ vom 21.03.20 im Internet: ol.de/virtueller-gottesdienst

Etzhorner Frühstück wird ein großes Dankeschön – Sonntag, 13. September
Bereits heute der Hinweis: Wenn wir hoffentlich in absehbarer Zeit die Coronus-Pandemie
überstanden haben, besteht Anlass Danke zu sagen. Deshalb wollen wir am Sonntag, 13.
September, im Rahmen des Etzhorner Frühstücks der Initiative Nachbarschaftshilfe „Wir sind
Etzhorn – Generationen helfen sich“ in lockerer Atmosphäre bei einem Frühstück zusammen
kommen. Bitte den Termin vormerken.
Solidarität ist jetzt kein Schlagwort, wir müssen dementsprechend handeln
In diesen schweren Zeiten gilt unser aller Dank insbesondere den im Gesundheitswesen
und im Einzelhandel tätigen Mitbürgern. Es ist kaum zu beschreiben, welchen Belastungen
diese Menschen ausgesetzt sind. Deshalb sollten wir ihnen gegenüber immer ein
freundliches Lächeln zeigen und Danke sagen. Danke, dass ihr für uns da seid.
Aktuell können wir an dieser Stelle mitteilen, dass der Salon Andrae ab Dienstag, 24. März,
geschlossen ist. In dringenden Fällen ist Monika Andrae unter Telefon 9618930 (mobil 0178-468
5854) erreichbar. Das Restaurant Kali Ora (Telefon 960 024 296) musste den Restaurantbetrieb
(bis 18 Uhr) auf behördliche Anordnung einstellen. Außer Dienstag besteht von 16 bis 21 Uhr ein
Lieferservice (Abholung bis 21 Uhr möglich). Unser Bäcker Bruno musste ebenfalls den
Servicebereich einstellen. Der tägliche Verkauf von Brot, Brötchen, Kuchen oder Torten geht
weiter. Ein eindringlicher Appell an unsere Etzhorner: Es geht darum, persönliche Kontakte zu
vermeiden. Daher bitte nicht täglich zum Einkaufen gehen, sondern mit einer gesammelten
Einkaufsliste die Häufigkeit der Besuche in den Geschäften auf ein Minimum reduzieren. Wenn wir
dann einkaufen müssen: Kauft bei Bruno und auch bei Real. In diesen Zeiten müssen wir uns zu
den Etzhorner Betrieben bekennen, zumal Bäcker Bruno ein großer Förderer und Unterstützer
unseres Bürgervereins ist und wir nicht riskieren sollten, dass diese tägliche Einkaufsmöglichkeit
geschlossen wird. Ebenso bei Real: Unterstützen wir durch unseren Einkauf in der sowieso
schweren Zeit um den Fortbestand der Arbeitsplätze bei Real die Mitarbeiter/innen. Gerade Real
ist für unseren Stadtteil und viele ältere Mitbürger überlebenswichtig! Bleiben wir Etzhorner allen
unseren Betrieben weiterhin treu verbunden.
Bücherbox in dieser Zeit besonders gefragt
Nutzen Sie in dieser Zeit die Angebote unserer Bücherbox am Dorfplatz. Sie ist täglich von 10 bis
16 Uhr geöffnet. Bringen Sie ein Buch und nehmen ein anderes Buch dafür wieder mit.
Beiträge Oldenburger Monatszeitung (OMZ) werden immer länger/Kürzung erforderlich
Als Leser der OMZ, die zu Monatsbeginn an alle Etzhorner Mitglieder über unsere Obleute verteilt
wird, kennen sie seit einiger Zeit die Berichterstattung aus dem Bürgerverein Etzhorn: kurz und
informativ. Für die kommende Ausgabe April sprengten Beiträge und Bilder den uns zur Verfügung
stehenden Platz (jeder BV darf auf einer halben Seite berichten). Unsere Aktivitäten sind nun mal
so umfangreich, dass der vorgegebene Platz nicht mehr reicht. Wir müssen uns für die Zukunft
etwas überlegen. Für Sie an dieser Stelle der Hinweis, dass auf unserer Homepage „Bürgerverein
Etzhorn“ unter der Rubrik „Presse“ von unserem Homepage-Betreuer Gerriet Broel (immer wieder
vielen Dank für dein Engagement!) die beim Verlag eingereichten Berichte ungekürzt und mit allen
Bildern zu lesen und zu sehen sind. Schauen Sie mal vorbei!
7. Bouleturnier wird verschoben / 10 Jahre Bouleplatz
Entgegen unserer Jahresplanung/Jahresübersicht 2020 wird das für den 24.05.20 ausgewiesene
7. Bouleturnier aus organisatorischen Gründen auf Sonntag, 14. Juni 2020, verschoben. Am
gleichen Tag findet auch unser Spargelessen statt, zu dem bereits über 30 Anmeldungen
vorliegen.
Tannenbaum
Weihnachten ist immer wieder so schnell da. Im Ernst: Bereits heute sucht Hans-Peter Deichsel für
die Adventszeit für den Vorplatz beim Etzhorner Krug einen Tannenbaum. Wer uns einen
geeigneten Baum spenden möchte, möge sich bitte mit Hans-Peter (Telefon 39590) in Verbindung
setzen.

Wir gratulieren
Helma Grüter und Hille Becker gratulieren wir zum 80. Geburtstag,
Hannelore Winkler feierte ihren 85. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle
Bürgerverein Etzhorn e.V.

Wir trauern um unsere Mitglieder
Heiko Munderloh, 77 Jahre, gestorben am 12. März 2020, 28 Jahre Mitglied
Friedrich Mesch, 78 Jahre, gestorben am 16. März 2020, 23 Jahre Mitglied
Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren.
Bürgerverein Etzhorn e.V.

Etzhorn – 23. März 2020
Gustav Backhuß-Büsing

