Schützenfest 2020 abgesagt!
Liebe Adenstedterinnen und Adenstedter,
wir haben die traurige Pflicht euch mitteilen zu müssen, dass unser Schützenfest in
diesem Jahr aufgrund der Coronakrise ausfallen wird. Nach intensivem Austausch aller
Beteiligten sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass dies die einzig richtige und
vernünftige Entscheidung ist. Großveranstaltungen hat das Land Niedersachsen bis
zum 31. August grundsätzlich untersagt. Selbst wenn im unwahrscheinlichen Fall diese
Regelung bis zum 2. Juliwochenende gelockert werden sollte, so würde ein Fest dieser
Größenordnung nur mit tiefgreifenden Auflagen genehmigt werden. Das bedeutet
Abstandsregelungen auf dem Zelt, Begrenzung der Teilnehmerzahl und evtl. sogar eine
Mundschutzpflicht. Diese Maßnahmen würden das Schützenfest für die Korporationen
und Besucher nicht mehr feiernswert machen und auch für Festwirt und Schausteller
würde sich das Fest nicht mehr rechnen. Selbst eine Verlegung in den Herbst ist nach
unserer Ansicht nicht sinnvoll. Zum einen wird unser Festwirt sein Zelt aus
wirtschaftlichen Gründen in diesem Jahr nicht mehr aufbauen, zum anderen ist es
mehr als unwahrscheinlich, dass auch zu einer späteren Jahreszeit die Auflagen
gänzlich aufgehoben sein werden. Bevor wir nur ein halbes Fest feiern können, werden
wir deshalb in diesem Jahr darauf verzichten und uns voll und ganz auf das
Schützenfest 2021 konzentrieren. Ein Fest, bei dem es dann einiges nachzuholen gibt
und bei dem wir demnach eine doppelt gute Stimmung erwarten! Alle Könige bleiben
bis dahin in Amt und Würden. Doch wir wollen das Feiern in diesem Jahr noch nicht
gänzlich abschreiben. Wenn es die Auflagen und die gesundheitliche Situation
zulassen, plant die DFGA im Spätherbst ein Vergnügen im kleineren Rahmen, bei dem
wir hoffentlich schon auf den Zenit der Krise zurückblicken können. Wir hoffen auf
euer Verständnis und wünschen euch für die Zukunft vor allem eines: Gesundheit!
Für Junggesellschaft und DFGA, Alexander Möbius und Jan-Henning Aselmann
Liebe Mitbürger,

die Veröffentlichung der Neuinfektionen in Niedersachsen
mit dem CoronaVirus (Mittwoch 15.April 121, Donnerstag 16. April 271, steigend) bewegt mich dazu,
Sie nochmals zu bitten, aufzufordern, sich an die Vorgaben zu halten.
1) Abstand, egal wo, von 2 Metern einzuhalten
2) So oft wie möglich die Hände gründlich zu waschen.
3) Gruppenansammlungen zu verhindern, zu meiden
Bitte denken Sie an Ihre und auch an die Gesundheit anderer, und halten Sie sich, auch
wenn es schwerfällt, an die Vorgaben der Bundesregierung.
Mit Dank für Ihr Verständnis
Ortsbürgermeister Karsten Könnecker
Alt-Junggesellschaft von 2002
Der 1.Mai-Bockbieranstich fällt Corona-bedingt leider aus.
Wir wünschen Ihnen dennoch einen schönen und vor allem gesunden Frühling.
Der Vorstand

Tel. 05172/7378

Unser Wochenangebot
für Oberg bis zum
25.04.2020:

Nackensteaks

0,89
100g 0,89

Nussschinken

100g

1,69

Frühstückssalat

100g

0,99

Schnitzel

100g

Müllers Grillspezialtäten
der Woche:
Putenspieße

100g

1,59

Krakauer

100g

0,95

Donnerstag-Samstag:
Spargelverkauf im Laden

www.fleischerei-mueller.biz

Beet-Patenschaften
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürger,
ich möchte Sie bitten, wenn Sie eine Beetpatenschaft übernommen haben, dass Sie
dieses, wie auch immer, im Beet kenntlich machen. Des Weiteren, wenn Sie sehen,
dass der Rasenmähtrupp mal wieder die Blumen über mäht hat, auch dieses bitte
kenntlich machen (z.B. Holzpflock oder ähnliches).
Ich bin bereits in Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung, um eine bessere
Abstimmung bemüht, damit diese, der Rasenmäh-Firma deutlich mitteilen, wo und
was gemäht werden soll bzw. kann.
Wir vom Ortsrat sind bereits in einer Beratung, um irgendwie, einheitliche Hinweise
(Schilder oder ähnliches) zu organisieren, damit wir so, den Mitarbeitern der Firma
deutlich sichtbar machen, wo sie nicht mähen sollen.
Im Namen des Ortsrats, Ortsbürgermeister Karsten Könnecker
Liebe Heimatfeunde,
unsere schon einmal verschobene Jahreshauptversammlung 2020 muss nun doch
noch einmal verschoben werden.
Da noch jede Vereinsaktivität untersagt sind und auch unsere Gaststätten weiterhin
geschlossen bleiben, müssen wir abwarten wann wir die Versammlung abhalten
können. Nach Auskunft vom Finanzamt Peine und dem Amtsgericht Hildesheim ist der
Verein wegen der ungewöhnlichen Umstände weiterhin geschäftsfähig.
Warten wir ab wann es wieder weitergeht und bleiben Sie gesund.
Das wünscht der Vorstand der Heimatfreunde Adenstedt
Wir für Adenstedt!
In Kooperation mit „Der kleine Laden“ bieten wir, die Griechenmädchen und die
Junggesellschaft, eine unentgeltliche Nachbarschaftshilfe für Personen, die einer
Risikogruppe des Coronavirus angehören, an.
Diese beinhaltet bspw.: Erledigung von Einkäufen, Postwege, Apothekengänge,
Ausführen von Hunden uvm. Melden Sie sich einfach unter folgenden
Telefonnummern: Der kleine Laden: Telefon 9629116, Handy 0178-3587052
Gemeinsam schaffen wir das!
Ihre Griechenmädchen und Junggesellschaft
Info´s zum Blatt: Erscheinung jeden Donnerstag. Redaktionsschluss: sonntags 15 Uhr. Wenn
Sie sich unter info@gelbeblatt.de anmelden, bekommen Sie jeden Donnerstag die aktuelle
Ausgabe per E-Mail zugeschickt. Des Weiteren liegt das gelbe Blatt beifolgenden Geschäften in
Papierform zur Mitnahme bereit: Hof Lauenroth, Bäckerei Seidel, der kleine Laden sowie B&B.
Zur Veröffentlichung Ihrer Artikel oder Anzeigen senden Sie uns bitte eine E-Mail an
info@gelbeblatt.de!

