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An die
Mitglieder und Freunde des Vereins
,,Freunde des Eversten Holzes e.V."

sowie sonstige lnteressenten

im Apfl2O22

Einladung zur Tagesfahrt im Advent nach Bourtange I Ndl. u. Leer am Samstag, 03. Dez. 2A22

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins,
sehr geehrte Damen und Herren,

wie mit unserer Jahresvorhabenübersicht angekündigt, laden wir trotz noch immer gegebener Pandemie-
bedingter Erschwernisse hiermit zu unserer diesjährigen Fahrt im Advent am Sa., 03. Dez., emeut zu den
reizvollen Weihnachtsmärkten in der historischen Festung Bourtange / Ndl. ( s. Rückseite) und in
Leer, gemäß der nachfolgenden Tagesplanung sehr herzlich ein.

lhre Teilnahmemeldung erbitten wir bis Do.,24. Nov. in Form der Einzahlung des Teilnehmerbeitrages
von € 42,-ie Teiln. für Mitglieder, bzw. € 45- für Nichtmitglieder sowie 21,-für Kinder bis zum 15.
Lebensjahr auf das Kto.: IBAN: DE29 2805 0100 0001 6603 64 bei Landessparkasse zu Oldenburg mit
Angabe lhres Namens,lhrerTelefon-Nr. und dem Stichwort,,Adventsfahrt2022".

Die Anmeldungen berücksichtigen wir in der Folge der Zahlungseingänge. Die Teilnahmebestätigung erfolgt
bis spätestens 25. November per Telefon. Die Teilnehmezahl ist auf 44 begrenzt.

Aus gegebener Veranlassung müssen wir bereits heute auch auf die ggf. noch immer oder schon
wieder strikte Beachtung der Auflagen zur Covid-l9 Pandemie bei dem Vorhaben und auf das
Mitführen vorurreisbarer Unbedenklichkeitsnachweise während der Fahrt bei Bedarf hinweisen. Eine
Teilnahme schließt sich ggf. ansonsten aus!

Bei Fragen bitte ich um einen Anruf unter den oben genannten Rufnummern.

Natürlich würden wir uns freuen, wenn dieses Angebot erneut einen guten Zuspruch findet.

Mit besten Grüßen
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Programm (Anderungen vorbehalten):

08.45 Abfahrt ab Marktplatz Eversten/ Wienstraße / Ecke Hauptstraße ( Bitte ein wenig früher
eintreffen. Danke!)

10.45 Uhr Besuch des sehens- uns erlebenswerten Weihnachtsmarktes in der Festung Bourtange
in den Niederlanden, einerweitestgehend wieder hergestellten und neu besiedelten Verteidi-
gungswallanlage aus dem 16. Jahrhundert (s. Rückseite) mit einem reizvollen - auch Rollstuhl-
u. Rollatorennutzern zugänglich - mit schön gestalteten Marktständen und vielseitigen Angebo-
ten für Augen, Geldbörse und Gaumen

ca. 14.15 Uhr Weiterfahrt nach Leer ; hier Angebot eines geführten Stadtrundgangs gemäß kurzfristiger
Entscheidung im Bus ( Kostenbeitrag plus € 5,- / zahlbar im Bus)

ab 15.30 geführter Stadtrundgang bzw. freie Zeit zum Besuch des örtlichen innerstädtischen Weih-
nachtsmarktes oder anderem örtlich Sehenswerten nach eigener Entscheidung

18.00 Uhr Rückfahrt nach Oldenburg, wo wir gegen 19.15 Uhr eintreffen wollen
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@ ln der Nähe der
deutschen Grenze, im
wunderschönen Wester-
wolde, liegt die Festung
Bourtange. Es ist ein
unvergleichbares, histo-
risches Verteidigungs-

:bauwerk. Die Festung
Bourtange ist in jeder
Hinsicht ein Unikat. Ge-
genwart und Vergangen-
heit gehen Hand in Hand
in der kleinen, gemüt-
liehen'Eestunosstadt.
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Die Vergangenheit
Die Entstehung der' Fes-
tung ist geschichtlich mit
d-eih 80-jähngen:^"-Krieg
verknüpft. lm-#6:. rJahr-
hundert 6eäääsctrten

üie Festung fiourtange
den Auftrag; eine Festung
mit frlnf Bastionen auf dem
Sandnicken im Moorgebiet
an der deutschen Grenze
anzulegen, über dessen
Sandnicken der Weg führ-
te, der Groningen mit Lin-
gen und Westfalen verband.
Der Prinz hoffte, durch den
Bau der Festung, die spa-
nischen Truppen daran zu
hindern, Groningen weiter-
hin per Sandrückenpassage
versorgen zu könnqn, 1583.
war die Festung scli.ließlich
fertig. Jedoch sollte es noch
viele Jahre dauem, bevor
sich die Stadt Groningen
geschlägen gab. Nach der
Übergabe von Groningen
ä-m 23. Juli 1594 wurde die
Fristung Bourtange (Bau-
ernsandnicken) Teil : der
Grenzyerleidlgung .d"ei Be-
zirke Groningen, .:Ffiesland

und der Landschaft Denthe.
Bourtange wurde, tiber
Jahrhunderte r hih ständig
verstärkt. Die Moorgebiete
trockneten aus, es wurde
ein Reisigdamm angetegt,

die Festung
vergrößer! 'u.

a. mit einem
Kronwerk,und
zwei Homwer-
ken. Das Vor-
gelände wur-
dezu einem

§lacls (!qs i
ist ein steil
zur Festung i
änstei- ;. ,
gendes Ge-
lände) ynd 

"

etnem 
"na§§en

Horizont"lüin-
gebjut.17,42
hatte die Fes-
tung ihrp größ-
teAusdehnung
gneicht. Durch
dasAufkom-
mln der,,Mo.
döinen Krliegs-
ftihnrng" verlor
Bourtange
allmählich ihre
Bedeutung:,,
Die Gamison
wurde aufge- :l

uhgere Vorfahren noch
niQht die Wasserstands.
rebutierung. Gioße un.
begehbgre Mool.gebiete

rdieHälfte der
Provinzen Gro'

und Denthe. Die-
se Moorgebiete waren
nur an wenigen Stellen,
unter anderen an der
Stelle, wo heute Bour-
tange,_: fiegt, zr passie-
ren;jlin Mäz des Jahres
{58i kamendurch Verrat . t+ l

, a1t 1ävon: :Georg',Von Lafain§,
Graf Von Rdrnneb'erg, die
Provinz Groningen und
Denthe an die StadtGro-
ningen unter spanische
Besatzung- Ebenfälls 
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Jahre 1580'gab Prtnz
von Oranien

Festung mit Ftatz für 3000 sc Bourtan§eliest in Hollands Nordosten in derNähe der deutschen Grenze.


