Bei etwas kühlem aber sonnigem Wetter radelten

die Friesoyther Landfrauen anlässlich ihrer Maitour in Richtung Schwaneburgermoor. Das
Team um Adelheid Schmies als Vertrauensfrau hatte dort die Kapelle und das Dorfhaus als
Ziel für die diesjährige Maitour ausgewählt.

Nach einem Gruppenfoto traf man sich in der kleinen Kapelle, in der gemeinsam mit Kaplan
Cosmin, der die Frauen auch schon mit dem Fahrrad begleitet hatte,

eine Maiandacht gefeiert wurde.

Im Anschluss hatte Anneliese de Buhr viele interessante Informationen für die Frauen im
Gepäck.

Sie begann ihre Ausführungen mit dem Hinweis: „Eine Kirche, die an einem Haus angebaut
ist, ist eine Kapelle“, in einer solchen Kapelle befinden wir uns hier. Gespannt hörten die
Frauen zu, wie sie berichtete, dass Schwaneburgermoor um das Jahr 1900 hier seinen
Ursprung hatte. Hier befand sich das Torfwerk Schwaneburg und Arbeiterwohnungen, ab
1904 entstanden die ersten Steinhäuser. Als das Torfwerk geschlossen wurde, richteten die
Bewohner in dem Gebäude der ehemaligen Schmiede einen Kapellenraum ein. Dieser Raum
wurde von unterschiedlichen Konfessionen von allen Dorfbewohnern genutzt.
In den 1920er Jahren kaufte die ev. Kirchengemeinde Oldenburg das gesamte Areal und
baute dort eine Hofstelle mit einer Kapelle. Die Kapelle wurde im Jahre 1931 mit einer
großen Feier eingeweiht.
Sie beschrieb eindrucksvoll den schwierigen und langwierigen Weg, wie es zu der heutigen
Sachlage mit Dorfhaus und Kapelle kam. Die Stadt Friesoythe pachtete das gesamte Areal
und stellte es dem Orts- und Bürgerverein Schwaneburgermoor/Schillburg e. V. zur
Verfügung.
Die Gesamtsanierung der Gebäude konnte durch viele Spenden und freiwillige Helfer aus der
Dorfgemeinschaft sowie durch Spenden von Firmen aus der näheren und weiteren
Umgebung verwirklicht werden. Die Räumlichkeiten des Dorfhauses können angemietet
werden um dort eine kleine Feier bis in die frühen Abendstunden auszurichten.
In der Kapelle finden Gottesdienste statt, die dann oftmals mit einer Teestunde oder
gemütlichem Beisammensein im Dorfhaus verbunden werden.

Nach ein paar Stunden im Dorfhaus, einer leckeren Spargelsuppe und vielen
unterschiedlichen, selbstgebackenen leckeren Broten, einem Gläschen Wein oder Bier und
einem guten Gespräch machten alle Frauen sich wieder auf den Heimweg.

