
Frühling 

Nun ist er endlich kommen doch 

In grünem Knospenschuh; 

»Er kam, er kam ja immer noch«, 

Die Bäume nicken sich's zu. 

Sie konnten ihn all erwarten kaum, 

Nun treiben sie Schuss auf Schuss; 

Im Garten der alte Apfelbaum, 

Er sträubt sich, aber er muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Buchholzerinnen und Buchholzer!  
 

Wir haben den Winter genutzt, ein Programm für das Jahr 2018 zu planen und 

hoffen, dass es bei euch auf regen Zustimmung trifft.  

Jetzt aber alles der Reihe nach: 
 

Am 1. Mai um 11.00 Uhr laden wir Sie und Euch herzlich ein zum 

diesjährigen Maibaumaufstellen auf dem Dorfplatz mit Gesang am 

Baum und Maibowle für Groß und Klein. 

Anschließend ist das traditionelle Fußballspiel „Alt gegen Jung“ geplant, 

wozu die Jugend einlädt. 
 

Am Sonntag den 03.06.2018 findet ab 12:30 Uhr ein ‚White Lunch auf der 

Badewiese‘ in Buchholz statt. Unter freiem Himmel möchten wir mit vielen 

Buchholzern ein fröhliches Picknick an einer langen weißen Tafel veranstalten.  

Was ist mitzubringen? 

Kommt bitte - möglichst in Weiß gekleidet - mit prall gefüllten Picknickkörben, 

eurem Geschirr, Besteck sowie euren Getränken und viel guter Laune zu diesem 

außergewöhnlichen Essen. Für die lange Tafel aus weißgedeckten Tischen 

und Sitzgelegenheiten sorgen wir. Damit wir wissen, auf wie viele 

Teilnehmer wir uns einstellen können, meldet euch bitte bis spätestens 

zum 20. Mai bei Anne Michelsen (Tel. 802046) an. Für den Fall von 

absehbar schlechtem Wetter haben wir den 10. Juni als 

Alternativtermin vorgesehen!!! 
 

Am 17. Juni möchten wir gerne ab 14:30 Uhr einen ‚Gang durch 

Buchholzer Gärten‘ anbieten. Im Rahmen eines gemeinsamen 

Spaziergangs von Garten zu Garten wollen wir die Gelegenheit zum 

Erfahrungsaustausch sowie zum Schauen und Fachsimpeln geben. Dazu 

suchen wir Buchholzer, die bereit sind ihre privaten Gärten den 

Wohl zögert auch das alte Herz 

Und atmet noch nicht frei, 

Es bangt und sorgt: »Es ist erst 

März, 

Und März ist noch nicht Mai.« 

O schüttle ab den schweren Traum 

Und die lange Winterruh': 

Es wagt es der alte Apfelbaum, 

Herze, wag's auch du. 

Theodor Fontane (1851) 

 

 



Mitbürgern aus Buchholz zu öffnen. Bitte bis zum 01.05.2018 melden bei Angelina 

Schmitz (Tel. 8949514). 
 

Am 23.06.2018 um 20.00 Uhr wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 

gegen Schweden ihr zweites WM-Gruppenspiel in Sotschi bestreiten. Dieses Spiel 

wollen wir mit einem ‚Public Viewing im Dörphus‘ begleiten. Damit alles rechtzeitig 

vor dem Anpfiff gerüstet ist, öffnen wir um 19:30 Uhr die Türen! Für kühlende 

Getränke wird gesorgt.  
 

Der Kultur-Ausschuss trägt sich mit dem Gedanken, einen Literaturkreis in 

Buchholz zu gründen, der sich regelmäßig zur Diskussion über ein ausgewähltes 

Buch trifft. Art und Gestaltung dieses Kreises sollen bei einem ersten Treffen 

gemeinsam erarbeitet werden. Wer Interesse daran hat, melde sich bitte bis zum 

15.04.2018 bei Silke Schlünsen (Tel. 4212). 
 

Die Gruppe ‚Schachspielen für Jung und Alt‘, unter der Leitung von Michael 

Lucas (Tel. 8949252), freut sich über weitere Mitspieler. Man trifft sich im 

Dörphus jeden 1. Donnerstag im Monat ab 19 Uhr, Spielzeit ca. 2 Stunden. 
 

Nachdem das ‚Bewegte Dinner‘ im vergangenen Herbst einen so guten Anklang 

gefunden hatte, wurden wir gefragt, ob ein solcher Event nicht auch mal für die 

Jugendlichen des Dorfes organisiert werden könnte. Um abzuklären wie groß das 

Interesse für ein ‚Bewegtes Dinner‘ bei der Jugend ist, möchten wir alle 

Interessierten bitten, sich bei Anne Michelsen (Tel. 802046) zu melden! 
 

Für den Buchholz-Kalender 2019 sammeln wir wieder eure schönsten 

Fotos! Diese schickt ihr einfach an Angelina@schmitz4kids.de oder gebt 

sie persönlich bei uns ab. Herzlichen Dank im Voraus! Zu erwerben ist der 

Buchholz-Kalender 2019 auf dem Adventskaffee oder nach dem 1. Advent 

bei uns persönlich. 
 
 

Es ist noch lange hin, aber wir möchten bereits einige Termine für das zweite 

Halbjahr bekannt geben: 
 

16.09.2018 Bosseln auf der alten Salzstraße in Fredeburg 
 

27.10.2018 Kinotag 
 

02.12.2018 Adventskaffee (Vergabe der Adventsnummern!) 
 

Genauere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt! 

 

Wir wünschen euch ein schönes Osterfest!  

Der Buchholzer Kulturausschuss 
 

Ulrike Brechler, Anne Michelsen 802046, Silke Schlünsen 4212, Angelina Schmitz 

8949514 und Kristin Williamson 8949252 

 

 

 

 


