Liebe Adenstedter,
seit einigen Wochen sammeln wir Unterschriften für das Bürgerbegehren zum
Erhalt unserer Grundschule. Die Resonanz und der Zuspruch von Euch und
Ihnen war enorm! Ganz herzlichen Dank dafür!
Die ehrenamtlichen Stimmensammler sind in Adenstedt jetzt fast durch. Trotz
mehrmaligem Ansteuern der Haushalte konnten natürlich nicht alle
Wahlberechtigten angetroffen werden. Einige haben sich daher gemeldet und
möchten ihre Stimme noch abgeben! Auch dafür herzlichen Dank, jede Stimme
zählt!
Ab sofort liegen daher bei Cord Pape, An der Holzecke 7 und bei Markus Bautz,
Eibenstr. 6 blanko Formulare direkt an der Haustür. Wer also noch nicht
unterschrieben hat, kann gern vorbeikommen und so seine Unterschrift
abgeben. Wenn Sie das Formular lieber direkt nach Hause gebracht haben
möchten, rufen Sie bitte einfach unter 5086 an.
Wie geht es jetzt weiter?
Wir planen jetzt den Termin für die Übergabe der Stimmen. Wir haben
allerdings festgestellt, dass auch die Resonanz in den anderen Orten der
Gemeinde Ilsede so hoch ist, dass wir jetzt noch gezielt in anderen Ortschaften
weitersammeln!
Wir melden uns daher an dieser Stelle in den nächsten Wochen mit weiteren
Informationen hier wieder.

Tel. 05172/7378

Unser Wochenangebot
für Oberg bis zum
13.02.2021:
Rinderroulade

100g

Knusperröllchen

100g

Bouillonwürstchen

100g

Kasseler
Aufschnitt

100g

1,49
1,19
1,49
1,89

Bisher vielen Dank für die enorme Unterstützung aus Adenstedt!!!
Für das ganze Team rund um den Schulerhalt: Cord Pape

Fix und fertig für
Backofen oder Pfanne:
Backofensteaks
„Brest“

9,90

Schale

www.fleischerei-mueller.biz

Ortsrat Adenstedt
Sehr geehrte Adenstedter/-innen,
die Witterung da draußen, Massen an Schnee, Schneeverwehungen und die
vorhandenen frostigen Temperaturen, so wie der eisige Ostwind, sorgen dafür, dass
wir alle mit dieser Witterung zu kämpfen haben.
Diejenigen, die fast rund um die Uhr alles versuchen, um die Straßen so gut wie
möglich vom Schnee zu befreien, geben alles, damit die Straßen befahrbar sind und
bleiben, jedoch sollte jedem bewusst sein, dass Sie nicht überall gleichzeitig sein
können, und das, wenn die Straßen geschoben werden, auch schon mal Schnee vor
der Einfahrt liegt. Ich bitte Sie alle, denken Sie an diejenigen, die bei Tag und Nacht für
uns alle, die Straßen freihalten.
Ortsbürgermeister Karsten Könnecker
Liebe Adenstedter, die 3. Spielrunde geht los!
Zu den Spielregeln:
In den kommenden Ausgaben veröffentlichen wir teilweise verschiedene Rätsel.
Jeder kann teilnehmen. Egal ob per Mail, oder Zettel mit Namen und Antwort im
Briefkasten. Natürlich handeln wir im Sinne des Datenschutzes und werden nach dem
Spiel alle Daten sofort löschen und geben diese nicht an Dritte weiter!
Des Weiteren möchten wir alle Teilnehmer bitten, stets unter den aktuellen Corona
Vorschriften zu handeln.
Der Gewinner erhält natürlich am Ende des Spieles eine Überraschung!
Rätselrunde Nr. 3:
Welches Gebäude wird gesucht?
Zusatzaufgabe: Wie viele Türen, Tore und Fenster hat das Gebäude?

Einsendeschluss ist jeweils am Erscheinungstag der nächsten Ausgabe.
Abgabe ist per Mail unter info@gelbeblatt.de oder schriftlich im Briefkasten
der Lindenstr. 22 zu hinterlegen.
Wir freuen uns auf reges Interesse und wünschen allen Teilnehmern viel Spaß!
Das gelbe Blatt

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. Auf gelbeblatt.de steht
Ihnen alles in digitaler Form zur Verfügung. Zur Veröffentlichung Ihrer Artikel,
Anzeigen oder Kleinanzeigen senden Sie uns bitte eine E-Mail an
info@gelbeblatt.de. Fragen, Kritik oder Anregungen? info@gelbeblatt.de!

