„Müll in der Landschaft 2021"
Die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine hat leider (wegen
der Corona-Pandemie) den für den 20.03.2021 (unter Vorbehalt) geplanten Aktionstag
„Müll in der Landschaft 2021“ abgesagt.
Wir bedauern dieses sehr, denn auch in der Corona Zeit wird der Müll im Ort, im Wald
und in der Feldmark nicht weniger (leider).
Liebe Adenstedter/Adenstedterinnen, wir möchten Sie alle dazu aufrufen, unter
Einhaltung der bestehenden Corona Bestimmungen, gehen Sie mit Ihrer Familie
spazieren, nehmen Sie sich bitte evtl. Bollerwagen, Müllsäcke oder sonstiges mit und
sammeln Sie bitte den von den unbelehrbaren Menschen achtlos oder bewusst
weggeworfenen Müll im Ort, im Wald oder in der Feldmark ein. Nehmen Sie diesen
bitte mit nach Hause und entsorgen ihn in Ihren Mülltonnen, oder rufen Sie im Büro
von Karsten Könnecker, Tel.: 05172/5152 an, damit wir dann den Müll bei Ihnen
abholen können und somit auch entsorgen werden. Dies ist ein Aufruf an Sie alle,
helfen Sie mit, dass wir alle gemeinsam, auch in Zukunft, weiterhin unbeschwert durch
unsere Natur gehen können, ohne uns über den von unbelehrbaren Menschen
weggeworfenen Müll ärgern zu müssen, denn nur gemeinsam können wir dazu
beitragen, dass unsere Kinder und deren Kinder sich unbeschwert in der Natur
erholen, spielen oder erfreuen können. Die CDU Adenstedt würde sich sehr darüber
freuen, wenn Sie uns entweder per Mail dachdeckerei.koennecker@googlemail.com
oder per Post an Karsten Könnecker, Waldwinkel 1, 31246 Ilsede/Adenstedt, über Ihre
Sammelaktion berichten würden, damit wir das zusammenfassen und als Bericht
veröffentlichen können. Im Voraus schon einmal vielen Dank, dass Sie uns bei dieser
Aktion (Zeitraum ab sofort bis Ende April 2021) unterstützen, denn nur gemeinsam
sind wir stark.
Ihre CDU Adenstedt
Landfrauen Adenstedt
Liebe Adenstedter Landfrauen,
nach diesem langen und ereignisarmen Winter melden wir uns zurück, verbunden mit
der Hoffnung: es geht euch allen gut! Da leider unsere Winterveranstaltung nicht
stattfinden konnte und wir somit auch die Beiträge für 2021 nicht einsammeln
konnten, möchten wir euch bitten, einen Umschlag mit 25 Euro bis zum 20. März bei
uns vorbeizubringen - wenn ihr das Einrichten könnt. Ansonsten kommen wir zum
Kassieren. Wir bedanken uns schon jetzt für eure Mitarbeit und hoffen alle auf ein
baldiges, geselliges Wiedersehen. Haltet durch!
Viele Grüße von Beate und Gabi

Tel. 05172/7378

Unser Wochenangebot
für Oberg bis zum
13.03.2021:
Bregenwurst

100g

Bauchfleisch

100g

Bratenmett

100g

Bierschinken

100g

Knackwurst

100g

0,99
0,69
0,59
1,49
1,09

Fix und fertig für
Backofen oder Pfanne:
GyrosSchlemmersteaks

10,50

3-Stück-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 6. 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. 6:
In der welcher Straße befindet sich diese Station?
Zusatzaufgabe: Welches ist die höchste Hausnummer in der Straße?

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!

