
 Hallo Nachbar! 
 

Liebe Bremkerinnen und Bremker, 

das Jahr 2020 ist, bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie, ganz anders verlaufen, 

als wir uns das alle gewünscht haben. Viele bereits geplante und traditionelle Veranstaltungen der 

Dorfgemeinschaft konnten leider nicht stattfinden.  

Hier ein kurzer Jahresrückblick: 

- Die im Januar stattgefundene und gut besuchte Jahreshauptversammlung hatte einige 

Veränderungen im Vorstand ergeben. 

- Anfang Februar folgte der Vortrag "Gemeinwesen Ökonomie" im Bürgerhaus.  

- Beim „Baumschnitt-Seminar“ im März haben 16 Teilnehmer wieder einen Teil der 

Obstbäume unter fachmännischer Anleitung zurückgeschnitten.  

- Mitte Juni konnten nach den ersten Corona-Lockerungen Aufräumarbeiten rund um das 

Bürgerhaus und an verschiedenen anderen Stellen im Ort durchgeführt werden.  

Einige Bremker waren hier schon vorher aktiv und haben in Eigeninitiative Arbeiten 

erledigt. An dieser Stelle besten Dank für Eure Hilfe, den Ort lebenswert zu erhalten. 

- Ab dem 30. Juni konnten sich dann auch die Boule-Begeisterten bis zum 11. Oktober 2020 

wieder auf dem Spielplatz wöchentlich treffen. Auch hier unser Dank an die Boule-Warte. 

- Im Juli wurden durch die Gemeinde die lange versprochenen Spielgeräte auf dem 

Mehrgenerationenspielplatz aufgebaut und der umgebende Zaun instandgesetzt. 

- Am 07. August hatten wir das erste Treffen "Rund ums Bürgerhaus", um dort wieder 

Pflegemaßnahmen zu erledigen. Trotz der hohen Temperaturen wurden notwendige Dinge 

abgearbeitet und das Beisammensein anschließend, natürlich mit Abstand, zum Klönen 

genutzt. 

- Die für den 23. August geplante Radtour fand dann tatsächlich statt. 22 Teilnehmer begaben 

sich auf den sehr abwechslungsreichen Weg Richtung Weser. Nach Stärkung an mehreren 



Verpflegungsstationen, welche durch das Begleitfahrzeug eingerichtet wurden, sind alle 

Mitfahrer sicher und gut gelaunt wieder in Bremke angekommen. 

- Bei strahlendem Sonnenschein fand am 13. September der 1. Bremker Flohmarkt vor dem 

Bremker Krug statt, wo manch einer ein "Schätzchen“ gefunden hat. 

- Am 25. September wurde eine Infotafel an der Streuobstwiese aufgestellt.  

- Als letzte Aktion ist die Obsternte und das Mosten am 16. und 17. Oktober zu nennen. Bei 

eher trübem Wetter wurde fast 1 Tonne Obst zu mehr als 600 Liter Most verarbeitet. Gut die 

Hälfte konnte bereits verkauft werden. Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Apfelsaft 

zu erwerben. Für einen 3-Liter-Behälter berechnen wir 6,00 Euro. Bei Interesse könnt ihr 

euch gerne an Carina Lecker (Telefon: 0151 21246341) wenden. 

- Zum Volkstrauertag wurde im Stillen ein Kranz am Ehrenmal der Friedhofskapelle 

niedergelegt. 

 

Weitere Informationen findet Ihr auch auf unserer Internetseite.  

Für Eure Ideen, Anregungen oder auch Kritik sind wir immer offen. Sprecht uns einfach an. 

Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass wir einige neue Mitglieder in unserer Gemeinschaft 

begrüßen durften.  

 

 

 

Eine schöne Adventszeit, fröhliche und entspannte Weihnachten und ein glückliches, 

gesundes neues Jahr wünscht Euch der Vorstand der Dorfgemeinschaft Bremke e.V. 


