Tannenbaumsammeln
Unter Einhaltung der Coronabestimmungen findet am
09.01.2020 das Tannenbaumsammeln des
Handballförderkreises statt.
Bitte legen Sie den Baum morgens mit einer Spende in
Höhe von € 3,00 an die Straße.
Ihr Handballförderkreis
Neujahrsgrüße 2021
Sehr geehrte Adenstedterinnen, sehr geehrte Adenstedter,
endlich ist es vorbei, das Jahr 2020 mit all seinen Enttäuschungen. Ein so kleiner Virus
hat unsere große Gemeinschaft hier im Ort stark beeinträchtigt, und doch nicht
gebrochen. Alle Vereine/Verbände versuchen auf ihre Art und Weise, so gut wie es
möglich ist, sich um ihre Mitgliederinnen/Mitglieder zu kümmern, (natürlich streng
nach den Corona Verordnungen).
Ich möchte mich hiermit und außerordentlich bei all unseren Vorständen
für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Ohne Euch alle, würde diese so starke
Dorfgemeinschaft, nicht existieren.
Und ich möchte Euch aufrufen, macht Euch bereit, es ist ein Licht am Horizont, ich
denke und hoffe, dass wir zumindest in der zweiten Jahreshälfte wieder ein wenig in
unseren normal gewohnten Orts-/Vereinsablauf zurückkehren können.
Eine Vereinigung hier bei uns im Ort und auch in Groß Lafferde möchte ich hiermit
besonders hervorheben: Das sind die Eltern und Helfer, die sich in beiden Ortschaften
so sehr für den Erhalt der Grundschulen engagieren. Dank an alle, die sich Zeit
nehmen, um für den Erhalt der Grundschulen zu kämpfen. Weiter so, sag ich Euch, wir
schaffen das zusammen.
Ich wünsche Euch allen, dass Ihr gesund bleibt, dass Ihr an Eure Nachbarn und Freunde
denkt, damit wir alle zusammen endlich wieder, reden, lachen, feiern und uns treffen
können.
Euch allen ein frohes neues Jahr.
Karsten Könnecker, Ortsbürgermeister
Ortsrat Adenstedt
Sehr geehrte Mitbürgerinnen/Mitbürger, leider können wir derzeit Corona bedingt
keinen Ortsrat abhalten. Der Ortsrat wird wichtige Entscheidungen per
Umlaufbeschluß beschließen. Wir werden Sie darüber informieren.
Damit aber auch Sie Ihre Anregungen, Ihren evtl. Unmut oder Vorschläge uns mitteilen
können, bitte ich Sie, mir dieses per Mail an info@ddm-könnecker.de oder als Brief
zukommen zu lassen.
Im Namen des Ortsrates
Karsten Könnecker, Ortsbürgermeister

Tel. 05172/7378

Unser Wochenangebot
für Oberg bis zum
09.01.2021:
Bregenwurst
Bauchfleisch

0,89
100g 0,69
100g

Schweinegeschnetzeltes
„Hubertus“

100g

1,09

Jagdwurst

100g

1,49

Für Ihre Feierlichkeiten und
Events liefern wir Ihnen gern
Catering und Partyservice.
Unseren Partyservice-Flyer
finden Sie unter:
www.fleischerei-mueller.biz

Die Interessengemeinschaft Adenstedt wünscht ein frohes neues Jahr!
Liebe Adenstedter/-innen,
die IGA wünscht Ihnen ein frohes neues Jahr, Gesundheit und dass sich unser Leben in
2021 wieder normalisiert, damit wir wieder alle unbeschwerter miteinander umgehen
und irgendwann auch wieder alle miteinander Feiern können. Wir hoffen, dass die
meisten von Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ruhige Weihnachtsfeiertage
hatten und dass wir mit unserer Dekoration an der Lore Ihnen eine kleine Freude
bereiten konnten - zumindest solange die
Lichterkette nicht zerrissen und das „Frohe Weihnachten“ Schild entwendet wurde.
Gedenken möchten wir unserer Mitbürgerin, welche am Vorweihnachtstag auf
tragische Art und Weise bei einem dramatischen Wohnhausbrand ums Leben
gekommen ist. Das hat uns und sicherlich viele von Ihnen schockiert. Danken möchten
wir den Einsatzkräften, die auch in tiefster Nacht in Windeseile am Brandherd waren
und durch Ihr beherztes Eingreifen weitere Schäden verhindern konnten.
Dennoch sollten wir optimistisch in das Jahr 2021 schauen denn es wird wieder viele
Veränderungen mit sich bringen. Wollen wir hoffen, dass die meisten positiv sein
werden! In diesem Sinne machen Sie das Beste draus und BLEIBEN SIE BITTE GESUND!
Liebe Grüße Matthias Laue, 1. Vorsitzender der IGA
Der gute (Wald)Geist
Seit mehr als 125 Jahren gehört es in Adenstedt zur Tradition,
denn so lange gibt es das Odinshain mittlerweile schon.
Die Feste dort wurden geprägt durch tanzen und singen
und so manches "Prosit" hörte man in diesen Mauern bereits erklingen.
Es ist nicht immer einfach alte Gebäude zu erhalten,
viele halfen dabei im "Odin" Neues und Altes miteinander zu gestalten.
Michael Dietrich, so heißt er, unser Adenstedter "Held",
er hat durch seine Rettung diese dörfliche Tradition für die Zukunft sichergestellt.
Auch Michael Hartwig und sein tolles Team wollen wir keinesfalls vergessen,
denn dank ihnen kann man im "Odin" auch weiterhin vorzüglich trinken und essen.
Ein herzliches Dankeschön dafür im Namen vieler Adenstedter, wir hoffen auf ein
baldiges Wiedersehen!
Werner & Ilona Wark
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