
Jubiläumsfeier von Mitgliedern im Landcafe Neumann 

Seit einigen Jahren laden wir  unsere Mitglieder mit einer Begleit-

person, die den 80.; 85.; 90. und höhere Geburtstage feiern ein. Wie 

sonst auch werden Ehepaare, die ihre goldene Hochzeit und weitere  

besondere Hochzeitsjubiläen begehen, zu einem gemeinsamen Nach-

mittag ins Landcafe Neumann eingeladen. 

Coronabedingt ist auch dies im Januar nicht möglich. Wir möchten die 

Jubilare aber trotzdem nicht vergessen. Alle erhalten bis Anfang 2021 

eine Überraschung! 

Dies und das 

Altglascontainer 

Nach vielen Telefonaten und E-Mails hat 

das Entsorgungsunternehmen für Altglas 

am Standort In de Sür endlich neue 

Lärmschutzklappen in die Glasbehälter 

eingebaut. Trotzdem bitte an Sonntagen 

oder nachts kein Altglas dort einwerfen.  Die 

Nachbarn vor Ort werden es allen danken! 

Hundekottüten 

Da sich die Beschwerden von den Anliegern einiger Straßen in 

Aschhausen häufen, wird der OBV sich nun um Tütenspender für 

Hundekot bemühen. Wir hoffen, dass sie gut angenommen werden und 

keine Kothaufen mehr in Vorgärten und Grünstreifen „übersehen“ 

werden…. 
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2020 Was für ein Jahr!  

Ein kleiner Virus legt die Welt und Aschhausen lahm  

Dabei begann doch alles ganz normal. Der Winter war kein Winter, aber 

es regnete endlich mal wieder. 

Für den OBV hatten wir die Termine für 2020 mit den anderen Vereinen 

geplant und veröffentlicht, alles wie immer…Kurz vor unserer JHV 

mussten wir das DGH jedoch schließen. Wir durften keine Vereine oder 

Gruppen mehr hineinlassen. Anfangs dachten wir noch, spätestens im 

Sommer können wir die Mitgliederversammlung nachholen. 

Leider weit gefehlt, die dann vorgeschriebenen Abstandsregeln ließen nur 

wenige Mitglieder ins DGH. Zu Beginn des ersten Lockdowns hat der 

Vorstand schnell versucht Hilfe beim Einkaufen und anderen 

Besorgungen zur Verfügung zu stellen. Angefordert wurde die 

Unterstützung bisher nicht. So wie es aussieht, konnte wohl Vieles in den 

Familien und der Nachbarschaft aufgefangen werden. Sehr gut fanden wir 

aber auch, dass sich schnell etliche Aschhauser meldeten um ihre Mithilfe 

bei dieser Aktion anzubieten.  

Kein Mensch wünscht es sich, aber sollte sich die Situation in den 

Wintermonaten noch weiter verschlechtern, bleibt das Angebot des OBV 

bei Einkäufen und notwendigen Besorgungen zu helfen, bestehen! 
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Vorstand und  Vertrauensleute hatten trotzdem Aufgaben!                                                                                                     

Wie der Gesetzgeber es vorschreibt, müssen die Mitglieder des OBV’s 

einer Speicherung ihrer persönlichen Daten per Unterschrift zustimmen. 

Weiterhin möchte der OBV seinen Mitgliedern die Möglichkeit eröffnen, 

ihre Mitgliedsbeiträge per Bankeinzug einziehen zu lassen. Von allen, 

die dies möchten, benötigt der OBV dann zusätzlich die Kontodaten. 

Beide Aufgaben konnten durch den großartigen Einsatz unserer 

Vertrauensleute nahezu abgeschlossen werden. Eine große Mehrheit 

hat sich  bereits für den Bankeinzug entschieden. An dieser Stelle ein 

großes „Danke“ an alle Mitglieder für das entgegengebrachte Vertrauen. 

Im Spätsommer haben wir vom Vorstand ein Hygienekonzept für das 

DGH erarbeitet, welches von der Gemeindeverwaltung genehmigt 

wurde. So können nun kleine Gruppen wieder ins DGH unter Be-

achtung und Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen. Die  

Nutzergruppen entscheiden nun in Eigenverantwortung, ob sie das 

DGH wieder nutzen wollen. 

Da die JHV in 2020 nicht abgehalten werden konnte, hoffen wir, dass 

der Vorstand in 2021 wieder normal zur Mitgliederversammlung 

einladen kann. Wo und wann die Versammlung stattfindet, müssen wir 

von den dann geltenden Regelungen abhängig machen. 

Passt bitte alle gut auf Euch auf, 

haltet mit Abstand zusammen und bleibt gesund! 

 

 

OBV Vorstand                                                                                           

1. Vorsitzender Kuno Lüttmann,                                                               

2. Vorsitzende Mareike Tiegges, Schriftführerin Cornelia Lüttmann,                                   

Schatzmeisterin Gisela Beyer, Medienwart Michael Beyer                                                                                                                                                           
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Volkstrauertag 2020 

Die evangelische Kirche teilte uns  

im Frühjahr mit, dass sie ab diesem 

Jahr keine Pastoren/Pastorinnen 

mehr für die dörflichen Gedenk-

stunden abstellen kann. Dafür gäbe 

es zu wenig Personal. Sie bietet 

stattdessen einen zentralen Gottes-

dienst in der St. Johannes Kirche in 

Bad Zwischenahn an. Dieses Jahr 

wird es aber leider im DGH 

oronabedingt nicht möglich sein, die Gedenkstunde wie gewohnt zu 

begehen. Statt-dessen planten wir, uns mit den Abordnungen der 

Aschhauser Vereine vor dem DGH zutreffen, um dann gemeinsam mit 

Abstand zum Denkmal zu gehen und dort den Kranz für die Opfer von 

Krieg, Terror und Gewalt niederzulegen. „Da nach Paragraf 6 der neuen 

Corona-Verordnung  die Gedenk-veranstaltungen in den Ortschaften als 

private Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit zu bewerten sind, können 

diese nur mit maximal zehn Personen stattfinden, wobei diese auch nur 

aus zwei Haushalten stammen dürfen. Der Ortsbürgerverein wird in  

diesem Jahr nach Rücksprache mit den Aschhauser Vereinen den Kranz 

am Denkmal zusammen mit der FFW Aschhausen niederlegen. 

Nikolaus im Advent     

Kann der Nikolaus auch vom 

Coronavirus infiziert werden?   

Wir wissen es nicht! Der OBV 

Aschhausen überlegt zusammen 

mit dem OBV Elmendorf/Helle, 

was sie in so einem Notfall tun 

können. Wir finden eine Lösung 

und haben dann auch für die 

Kinder eine Überraschung!  
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