Schließung des SB-Terminals der Sparkasse in Adenstedt
Sehr geehrte Adenstedter/-innen,
wie wir bereits vor ca. einem Jahr berichtet haben, wird der SB Terminal des Sparkasse
Hildesheim/Goslar/Peine ab dem 15.03.2021 geschlossen bleiben.

Tel. 05172/7378

Dieses haben wir ausführlich berichtet, mit allem Drum und Dran.
Ich bin sehr verwundert, dass sich einige wenige hier aus Adenstedt, jetzt darüber
beschweren, dass der SB Terminal geschlossen wird. Es ist über ein Jahr lang bereits
bekannt.
Liebe Adenstedter/-innen,
hier kurz meine eigene persönliche Meinung.
Die, die sich hier im Ort am meisten beschweren, dass ein Geschäft oder ähnliches
schließt, genau die, habe ich schon lange nicht mehr im Ort einkaufen gesehen, das ist
so. Wenn wir Adenstedter nicht bald mal anfangen umzudenken und mehr hier im Ort
einkaufen, dann müssen wir uns nicht wundern oder beschweren, wenn auch andere
Geschäfte oder sonstiges evtl. geschlossen wird.
Natürlich kaufe auch ich im Supermarkt, keine Frage, es ist bequemer, weil ich dort
alles in einem Einkauf bekommen kann, das gebe ich auch zu. Und doch kaufe ich auch
hier im Ort ein, um die ansässigen Geschäfte, Lokale, Hofläden, Firmen usw. zu
unterstützen. Die Geschäftsleute hier im Ort, egal welche, müssen Ihre Unkosten,
Löhne usw. von dem bezahlen, was sie verdienen. Verdienen Sie nicht genug, so
werden Sie schließen, denn ein Geschäft/Laden, Firma usw. lohnt sich nur, wenn die
Unkosten gedeckt sind. Das ist, war und wird immer so bleiben. Darüber sollte sich
bitte mal jeder im Ort Gedanken machen.
Sich nur zu beschweren, dem Ortsrat die Schuld zuzusprechen, das reicht nicht.
Wir im Ortsrat tun unser Möglichstes, mit unseren begrenzten Möglichkeiten, um alles
hier im Ort einigermaßen am Laufen zu halten. Lokale, Geschäfte, Hofladen, Firmen
oder Sonstiges (z.B. der SB Terminal) schließen nicht, weil wir im Ortsrat untätig sind,
nein, wenn sie schließen, schließen sie, weil zu wenig Umsätze gemacht wurden.
Ich bitte Euch alle, macht Euch da mal Gedanken darüber, wo Ihr Euer Geld ausgibt,
denn wenn die Umsätze nicht stimmen, wie z.B. beim SB-Terminal, wird er nicht der
einzige sein, der geschlossen wird.
Ortsbürgermeister Karsten Könnecker

Unser Wochenangebot
für Oberg bis zum
27.02.2021:
Kasseler Kotelett

100g

Lachsbraten
gefüllt

100g

Thüringer
Bratwurst

100g

0,79
1,09
0,99

Gekochte
100g
Zwiebelmettwurst

1,09

Maissalat

1,09

100g

Fix und fertig für
Backofen oder Pfanne:
Putenschnitzel
Elsässer Art

10,90

Schale

www.fleischerei-mueller.biz

Mitteilungen der Kirchengemeinde St. Briccius Adenstedt
Bis auf Weiteres finden keine Präsenz-Gottesdienste an den Sonntagen statt.
Stattdessen wird es sonntags ab sofort, jeweils um 10 Uhr Telefon-Audio-Andachten
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
Liebe Adenstedter, die 4. 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.
Jede Einsendung (Zusatzaufgabe zählt doppelt) landet mit im Lostopf.
Der Gewinner erhält natürlich am Ende des Spieles eine Überraschung!
Rätselrunde Nr. 5:
Welche Straße wird gesucht?
Zusatzaufgabe: Wie viele Straßen gehen rechts und links von dieser ab?

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!

