Corona und kein Ende
Liebe Sportler*innen, liebe Mitglieder der SG Adenstedt, liebe Trainer und
Übungsleiter*innen!! Wenn auch etwas spät möchte ich Euch allen im Namen des
Vorstandes auf diesem Weg noch ein frohes neues Jahr wünschen! Ein schwieriges und
entbehrungsreiches Sportler-Jahr 2020 liegt hinter uns. Der Vorstand bedankt sich bei
allen Mitgliedern, Trainer*innen und Übungsleiter*innen, die dem Verein trotz des
fehlenden Sportangebotes weiterhin die Treue halten. Unser besonderer Dank gilt
denjenigen unter Euch, die in ihren Sportsparten tatkräftig bei der Entwicklung und
Umsetzung von Hygienekonzepten mitgewirkt haben, so dass zumindest zeitweilig ein
eingeschränkter Sportbetrieb möglich war.
Leider beginnt auch das neue Jahr mit einem weiterhin eingestellten Sportbetrieb. So
bleibt uns leider nichts weiter übrig als uns in Geduld zu üben und auf ein baldiges
Ende der Pandemielage zu hoffen. Der Vorstand steht in ständigem Kontakt mit der
Gemeindeverwaltung und wird Euch über jedwede Änderung der Lage bzw. über
vorgesehene Lockerungen umgehend informieren. Bereits im letzten Jahr musste die
Mitgliederversammlung zwangsläufig abgesagt werden. Leider kann nun auch die für
den 19. März 2021 geplante Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes
nicht stattfinden. Das von der Bundesregierung verabschiedete Covid19-Gesetz erlaubt
es aber dem Verein, dass alle Vorstandsmitglieder zunächst bis 31.12.2021 im Amt
bleiben können, soweit es vorher weiterhin nicht möglich ist, eine
Mitgliederversammlung in Präsenzform durchzuführen. Die Handlungsfähigkeit des
Vereines ist somit weiterhin gegeben. Auch die Finanzlage des Vereins ist weiterhin
gut und hat durch Corona keinen nennenswerten Schaden genommen. Unserem
Verein geht es also gut und wir können wieder voll durchstarten, sobald der Spuk ein
Ende hat. Dann werden wir auch unverzüglich mit der terminlichen Planung der
Mitgliederversammlung und den zuvor abzuhaltenden Abteilungsversammlungen
beginnen und die Einladungen dazu auf den Weg bringen! Ich denke wir können es alle
kaum erwarten, dass wir unser normales Leben mit einem Trainings- und Sportbetrieb,
einem geöffnetem Sportheim und einem geselligen Zusammensein und der
Wiederaufnahme von Kontakten zurückbekommen. Bis dahin haltet bitte durch, bleibt
dem Verein treu und vor allem bleibt gesund und befolgt die Corona-Regeln!!
Im Namen des Vorstandes Ralf Gieseke 1.Vorsitzender
Mitteilungen der Kirchengemeinde St. Briccius Adenstedt
Bis auf Weiteres finden keine Präsenz-Gottesdienste an den Sonntagen statt.
Stattdessen wird es sonntags ab dem 24.01., jeweils um 10 Uhr Telefon-AudioAndachten geben. Jeder kann da mit seinem Telefon teilnehmen unter einer der
kostenlosen Einwahl-Rufnummern: 0211 - 49 111 11 oder 0211 - 38 78 1000
oder 0211 - 38 788 788. Dann muss er folgende Konferenznummer wählen:
23564. Und schließlich noch den PIN: 66769. Und dann möglichst seine
Stummschaltungs-Taste drücken und dem Gottesdienst lauschen.
Kirchengemeinde Adenstedt

Tel. 05172/7378

Unser Wochenangebot
für Oberg bis zum
30.01.2021:
Schnitzel

100g

Schweineleber

100g

Kleine Wiener

Stück

Hausmacher
Sülze

100g

0,89
0,49
0,70
1,09
1,09

Fix und fertig für
Backofen oder Pfanne:
Gyros-SchlemmerSteaks

9,75

3-Stück-Schale

www.fleischerei-mueller.biz

Vandalismus in Adenstedt
Liebe Adenstedter*innen, seit ca. 1,5 Jahren kommt es ist es in Adenstedt immer
wieder zu Vandalismus. Sinnlose Zerstörung und Beschädigung von
Gemeinschaftseinrichtungen und auch von Privatbesitz beschäftigen den Ortsrat und
die Gemeindeverwaltung immer wieder aufs Neue. Wir wollen dem ein Ende bereiten
und brauche die Hilfe der Dorfgemeinschaft! Daher rufe ich Sie liebe Mitbürger*innen
dazu auf, melden Sie sich bitte per E-Mail unter: info@ddm-koennecker.de oder
Tel. unter 5152, wenn Sie sachdienliche Hinweise zur Ergreifung dieser Chaoten geben
können.
Sportanlage, Bolzwiese und Sporthallen WC-Anlage:
Hier sind immer wieder Verschmutzungen durch leere Schnapsflaschen,
Zigarettenkippen, Chipsbeutel usw. aufgetreten. Die Türen der WC Anlage sind
aufgetreten worden, Spiegel von der Wand gerissen, WC Deckel zerschlagen usw. Hier
wurden des Öfteren junge Erwachsene im Alter von ca. 17-20 Jahren gesichtet, die
sich in einer Gruppe zu ca. 4-6 Leuten dort aufgehalten haben sollen.
Kirche/Notkirche:
Hier wurden immer wieder Glasscheiben (Bleiglas) mit Steinen eingeworfen oder mit
Ästen zerschlagen. Gesehen wurden hier Jugendliche im Alter von ca. 14-16 Jahren in
Gruppen von 4-6 Personen, die mit Fahrrädern und lauter Musik aufgefallen sind. In
der Nacht vom 23. auf den 24.01.2021 sind diese Gebäude mit einer Art
Graffitis oder Geschmiere mit Sprühflaschen erheblich beschmutzt worden. Hier
könnte es sich auch um die gleichen Täter handeln, die am Mittwoch den 20. Januar
ca. 18.00 Uhr, einen PKW in der Himstraße besprüht haben. Hier sind zwei Kinder, im
Alter von ca. 12 – 14 Jahren in der Nähe der Gebäude gesichtet worden, die sich
auffällig verhalten haben sollen.
All diese Taten sind bereits der Polizei gemeldet und zur Anzeige gebracht worden.
Liebe Mitbürger*innen, bitte helfen Sie mir und
dem Ortsrat, diese Täter zu stellen und zu überführen, damit wir künftig von solchen
Untaten nicht mehr berichten müssen.
Im Namen des Ortsrates
Karsten Könnecker, Ortsbürgermeister
Liebe Rätselfreunde,
das Rätsel Nr. 3 wird in der nächsten Ausgabe fortgesetzt.
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