
September 2017

Liebe Adenser, liebe Hallerburger,
nach drei Jahren steht wieder unser Dorfgemeinschaftsfest an, das in diesem Jahr vom TTC Adensen-Hallerburg ausgerichtet wird. Um für
genügend Gesprächsstoff im Festzelt zu sorgen, haben wir auf den folgenden Seiten aktuelle Themen rund um Adensen und Hallerburg
zusammengetragen. Neben einer Vorschau auf das Festwochende gibt es zahlreiche weitere Dinge, die lesenswert sind: Unsere Feuerwehr ist
z.B. nun bis in die Ukraine bekannt. Ein Fernsehteam von dort hat Dreharbeiten im Dorf durchgeführt. Ebenso besucht Herr Krumfuß, Mitglied
des niedersächsischen Landtags, unseren Dorfladen und steht den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Weiterhin gibt es
Berichte zum Zustand der Straßen, zu den Dingen, die der Ortsrat so treibt und nicht zuletzt zur Einweihung unseres neuen VfL-Vereinsheims.

Viel Spaß beim Lesen und ein schönes Festwochenende wünscht das Team der Dorfpost!

Einladung zum Dorffest

Nach alter Sitte startet der Festumzug
(siehe rechts) in Hallerburg und führt dann
quer durch Adensen. Genug Möglichkeiten
also, den Teilnehmern zuzujubeln oder auch
selbst mitzugehen.
Am Freitag beginnt das Wochenende mit
dem Gottesdienst um 18 Uhr. Am Samstag
findet nachmittags das Kinderfest statt. Der
Sonntag beginnt mit dem traditionellen
Katerfrühstück und wird nach dem Umzug
ab 19 Uhr mit Live-Musik im Festzelt
ausklingen.
Wir konnten wie vor drei Jahren das
"Shadow Light Duo" mit dem Frontmann
Hajo Güldenpfennig verpflichten. Hajo ist
selbst Adenser und wir sind uns sicher, dass
er und sein Partner auch dieses Jahr das
Festzelt rocken werden bis der letzte Gast
gegangen ist oder man den Strom abstellt
;-) Die Jungs haben ein volles Zelt verdient,
also sparen Sie sich ein wenig Energie für
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den letzten Abend auf und kommen Sie
zahlreich vorbei.

Freitag
18:00 Uhr Gemeinsamer Kirchgang. Anschließend Feierstunde mit Kranzniederlegung am
Ehrenmal. Danach gemeinsamer Marsch zum Festplatz und Eröffnung.

20:00 Uhr Tanz im Festzelt

23:00 Uhr Disco im Festzelt

Samstag
15:00 Uhr Kinderfest mit dem Akrobatiktheater Schlickenspitz

19:00 Uhr Tanz im Festzelt

Sonntag
10:00 Uhr Katerfrühstück. (geladene Gäste, Karten im Vorverkauf)

15:00 Uhr Umzug mit dem Fanfarenzug Laatzen und dem Blasorchester Burgstemmen.
Danach Empfang der Vereine im Zelt mit den Musikzügen und Kaffee & Kuchen.

19:00 Uhr Shadow Light Duo

Umzug am Sonntag
14:30 Uhr Aufstellung am Hirtenweg

15:00 Uhr Abmarsch

Weitere Informationen zum Dorffest und die Festschrift stehen online auf www.adensen.de.

Bilder vom Fest und dem Festumzug 2014

Bilder: Gerd Fuest

Bürgergespräch mit Klaus Krumfuß
Der niedersächsische Landtagsabgeordnete und Kommunalpolitiker kommt am Freitag, den 15. September 2017 von
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum Bürgergespräch in Langes Dorfladen nach Adensen. Herr Krumfuß stellt sich den Fragen
und Anliegen der Adenser und Hallerburger Bürger. Interessierte und Gäste sind herzlich eingeladen, ihre Fragen und
Anliegen vorzutragen. Nutzen Sie Ihre Chance auf das direkte Gespräch!   mla

Sie werden dringend gesucht! Helfen Sie bitte mit!

Im März 2019 finden in unserem DRK-Ortsverein Neuwahlen statt. Der gesamte Vorstand wird aus Alters- bzw. gesundheitlichen Gründen
nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen können. Um den Erhalt des Ortsvereins zu gewährleisten, soll bereits jetzt mit dem Aufbau
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einer Nachfolge begonnen werden. Der jetzige Vorstand hofft auf die jüngeren Generationen, um den Verein mit neuen Ideen in die Zukunft
zu führen.

Wenn man sich vor Augen führt, was das DRK in unserem Dorfleben alles auf die Beine stellt, kann man nur hoffen, dass sich
Nachfolger(innen) finden. Das DRK steht nicht nur für die Blutspende. Auch die Krabbelgruppe, die Seniorengymnastik, „Spiele & Klönen“
stehen ebenso als fester Bestandteil des Terminkalenders wie die Senioren-Weihnachtsfeier, die zusammen mit dem Ortsrat ausgerichtet
wird. Ebenso ist das DRK von unserem Weihnachtsmarkt am Thie nicht wegzudenken.

Sollte sich niemand für diese Aufgaben finden, muss der DRK-Ortsverein leider aufgelöst werden. Neugierig aber unsicher, was auf Sie
zukommen würde ? Lassen Sie sich doch einfach einmal beraten! Für Ihre Fragen stehen Ihnen Monika Bruns (Tel.: 8340), Juliane Lange
(Tel.: 880040) und Zita Pompetzki (Tel.: 8366) gern zu Verfügung. Ein Gespräch ist es doch wert, oder?

Sollte es tatsächlich noch jemanden geben, der unseren Newsletter nicht bekommt und der / die in Frage kommen würde, sprechen Sie ihn
oder sie bitte an. (Newsletter abonnieren nicht vergessen :-))

Es wäre doch schade, wenn sich hier niemand findet, finden Sie nicht auch ? sla

Einschulung 2017

Die Frage, die man sich am 5. August 2017 stellen musste, war: Ist es eine Abiparty oder doch eine Einschulung? Das Dorf war im Bereich
der Schule/Kirche dermaßen zugeparkt, dass man sich nicht sicher sein konnte, um welchen Anlass es sich handelte. Unsere 19
Erstklässler hatten großen Anhang dabei, so dass wir viele neue Gäste in unserer Schule willkommen heißen konnten. Leider hatten wir
erstmalig seit fünf Jahren kein Glück mit dem Wetter, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Beim Einschulungsgottesdienst war die
Kirche das sprichwörtlich "volle Haus" und Pastor Rüther führte gewohnt professionell und locker durchs Programm. Nachdem die Kinder
durch das Spalier aus Sonnenblumen und Regentropfen in die Schule eingezogen waren und auch das Schultütenmonster geweckt war,
begann der "Nahkampf" am Buffet. 144 Stücke Kuchen und mehr als 20 Liter Kaffee waren in kürzester Zeit vergriffen. Hier gilt der Dank
allen ehrenamtlichen Spendern und Helfern, die hinter dem Tresen und hinter den Kulissen alles am Laufen gehalten haben. Ihr seid die
wahren Helden des Tages und bekommt nächstes Jahr ein Außenzelt zur Unterstützung, wenn die Wetterprognose wieder so regnerisch ist.

Unsere aktuellen Klassenstärken liegen damit nun zwischen 14 und 21 Kindern. Für das kommende Schuljahr 2018/2019 liegen bereits
mehr Anfragen für Erstgesprächstermine vor als wir Plätze haben. Frau Lilje wird es also nicht langweilig. Die engagierte Pädagogin, die
bereits seit einem Jahr als stellvertretende Schulleitung in Adensen tätig ist, hat ab Anfang des laufenden Schuljahres die offizielle
Schulleitung übernommen und ist ganztägig in Adensen. Herr Nührig ist als graue Eminenz in die zweite Reihe zurückgetreten und steht als
stellvertretende Schulleitung weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.

Das Schuljahr hat vielfältig begonnen inkl. einer Klassenfahrt von Klasse 4. Es gibt derzeit fünf AG-Angebote, unter anderem eine Theater-
AG, die Schülerzeitung und eine stark nachgefragte Fußball-AG, die von Heiner Schütte geleitet wird. Demnächst findet der Apfelaktionstag
statt, bei dem diverse Apfelbäume in der Feldmark geplündert werden und zu allerei Dingen weiterverarbeitet werden. Es gibt also auch bald
Nachschub an Apfelmost aus eigener Herstellung, der gern im Sekretariat zur Unterstützung der Schule erworben werden kann. ham

Der Ortsrat beschäftigt sich vor allem mit Straßenbau

Seit langem immer wieder auf der Tagesordnung der Ortsratsitzungen in
Adensen steht der Ausbau der Neustadt und Hallerburger Straße. Tiefe
Schlaglöcher notdürftig auszubessern und Tempo 30- Schilder
aufzustellen sind natürlich auch keine langfristige Lösung! In der
Gemeinde Nordstemmen scheint nach über 20 Jahren zwar
angekommen zu sein, dass durchaus Handlungsbedarf besteht, Eile
hingegen schein damit niemand zu haben. Im Mai wurde bekannt
gegeben, dass dieses Projekt erst für 2019 und 2020 angesetzt ist. Der
Ausbau könnte etwa ein Jahr dauern.
Zudem stand die Sanierung der Hallerbrücke Richtung Eldagsen zur
Debatte. Dieses Projekt hat die Region Hannover allerdings auf
unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Die Planungen an der B3-Kreuzung
Richtung Schulenburg, mit Ampel und Einfädelung, laufen indes. Sobald
Informationen vorliegen, wird der Newsletter berichten.
Eine Bildergalerie und Informationen zur Straßensituation, auch auf der
Umgehungsstraße und im Mühlenfeld, hat Ortsheimatpfleger Gerd Fuest
zusammengestellt auf http://adensen.nordstemmen-heimat.de/. hbo Bild: Gerd Fuest

Die Bänke und der Pavillon wurden gereinigt und gestrichen

Newsletter für Adensen und Hallerburg http://www.newsletter-webversion.de/?c=0-14lyh-0-kiz

3 von 8 04.10.2017, 13:01



Bilder: Gerd Fuest

Mit Unterstützung aus dem Dorf hat der Ortsrat Adensen gemeinsam mit dem Ortsvorsteher Hallerburg die öffentlichen Bänke
eingesammelt, gereinigt und neu gestrichen. Gleichzeitig wurde auch der Pavillon am Thie gestrichen. Bei herrlichem Sonnenschein war die
Arbeit dank der fleißigen Helfer schnell erledigt. Anschließend wurde natürlich noch gegrillt. hbo

Osterhase oder Schneemann

Auch in diesem Jahr hat sich der Feuerwehr-Förderverein bereit erklärt,
das Osterfeuer auf dem Festplatz auszurichten. Gesagt, getan! Vielen
Besuchern bleibt die harte Arbeit im Vorfeld dieser schönen Tradition
verborgen: In den Wochen vorher muss die Anlieferung
organisiert, Grillhütte,  Getränkestand sowie die sanitären Anlagen
müssen aufgebaut werden. Sage und schreibe 25 Kameradinnen und
Kameraden engagieren sich für unser Osterfeuer! Das finden wir klasse!

Bereits in der Vorwoche war zu erkennen,
dass Adensen und Hallerburg wieder einmal mit einem beeindruckenden
Osterfeuer aufwarten können. So konnten am Festabend auch viele
Besucher aus der restlichen Gemeinde Nordstemmen begrüßt werden.

In diesem Jahr schauten wir tagsüber besorgt auf das Wetter! Kann das
Osterfeuer stattfinden? Regen und vor allem starker Wind bestimmten
das Wetter am 15. April. (Hätten wir gewusst, dass es drei Tage
später schneit….Alles eine Frage der Perspektive und der Kleidung).

Der Wettergott meinte es aber gut mit uns, so dass das Osterfeuer
pünktlich um 19:00 Uhr mit Bier und Bratwurst beginnen konnte. Auf dem
gut besuchten Festplatz konnten sich die Zuschauer dann an einem
großen Feuer wärmen, so dass der Glühwein nicht allzu sehr fehlte. Bis
spät in die Nacht wurde gefeiert, auch wenn die Kälte mit Sicherheit
den einen der die andere früher als normal an den heimischen Ofen
geführt hat….

Wir sagen Danke an alle Helferinnen und Helfer, die am Vorfeld und am
Ostersamstag dafür gesorgt haben, dass es wieder mal ein großartiger
Abend für unser Dorfgemeinschaft war! Ein großer Dank geht auch an
die „Festplatz-Nachbarn“ ! Ihnen und Ihrer Toleranz ist es ebenfalls zu
verdanken, dass es in Adensen und  Hallerburg - im Gegensatz zu
anderen Orten - noch ein „echtes“ Osterfeuer gibt. sla

197 Wanderer machten beim Volkswandern die Runde

Während die Natur versucht, sich den Winterschlaf aus den Ästen zu schütteln und sich das grüne Kleid anzieht, vertrieben der Ortsrat
Adensen, der Ortsvorsteher von Hallerburg und die Mitglieder des VfL Adensen –Hallerburg gemeinsam die letzten Geister des Winters.
Nachdem Ortsbürgermeister Oliver Riechelmann die anwesenden Bürger mit einer kurzen Ansprache begrüßte, glänzte Lotti Stadtlober mit
einem selbst verfassten Frühlingsgedicht. Anschließend wurde der Maibaum vom Ortsvorsteher aus Hallerburg, Hans-Jürgen Pompetzki,
aufgezogen. Der VfL-Vorsitzende Heiner Schütte wartete mit einer Neuerung auf.
Mit Schwung und Elan zogen die Bürger weiter zum Hof von Gerrit Lampe nach Hallerburg, um sich dort zum Volkswandern zu registrieren.
Insgesamt 197 Wanderer machten sich bei besten „VfL-Wetter“, also schönstem Sonnenschein auf in die Feldmark. Sogar aus Köln waren
Starter angereist. VfL-Vorsitzender Heiner Schütte hatte es bereits angekündigt. In diesem Jahr wurden an den Streckenposten nicht die
üblichen Stempel eingesetzt. Stattdessen konnten die Wanderer ihre Karten mit Lochzangen lochen. Vor allem bei den jüngsten Wanderern
sorgte diese Neuerung für Begeisterung.
Nach der mehr oder weniger Anstrengenden Wanderung kamen alle Teilnehmer wieder auf dem Hof Lampe zusammen, um sich an Grill und
Theke zu stärken und den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. opi
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Dorfpflege ist für Schülerinnen und Schüler aus Adensen selbstverständlich

Dafür wurden die Jungen und Mädchen der CJD-Schule in Adensen vom Ortsrat mit bunten Tüten und Obst belohnt. Mit Müllzangen und
Bollerwagen sind die Schüler losgezogen, um die Umgebung und das Dorf von Urat zu befreien. Natürlich wäre es schöner, wenn es rund
um Adensen und Hallerburg gar keinen Müll aufzusammeln gäbe, aber die Kinder freuten sich trotzdem über das Erfolgserlebnis. Einen
ganzen Anhänger blaue Säcke fuhr der Ortsbürgermeister schließlich zum Wertstoffhof.   hbo

Bilder: LDZ, Bollmann

Der VfL Adensen-Hallerburg ist stolz auf das renovierte Vereinsheim

Nach drei Jahren Planung und viel Einsatz der Ehrenamtlichen im Sportverein präsentierte der VfL Adensen-Hallerburg am 26. März stolz
das renovierte Vereinsheim Im Schlingen. Vor allem die Sanitäranlagen waren dringend sanierungsbedürftig. Nordstemmens Bürgermeister
Norbert Pallentin hob bei der feierlichen Eröffnung hervor, dass vor allem ein großzügiger Zuschuss des Kreissportbundes die Sanierung
möglich gemacht hat. VfL-Vorsitzender Heiner Schütte bedankte sich beim Ortsrat und der Verwaltung, aber vor allem lobte er den fleißigen
Einsatz der ehrenamtlichen Helfer aus den eigenen Reihen. Oliver Riechelmann, Ortsbürgermeister von Adensen, überreichte Heiner
Schütte zur Einweihung eine neue Anzeigentafel, Hans-Jürgen Pompetzki, Ortsvorsteher von Hallerburg, brachte ein Geldgeschenk mit.
hbo
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Bilder: Gerd Fuest

Fernsehteam aus der Ukraine dreht Dokumentation über Freiwillige Feuerwehr

Adensen/Kiew- Da staunte Fachbereichsleiter Markus Tischbier nicht schlecht, als die Drehanfrage eines ukrainischen Fernsehsenders auf
seinem Amtstisch landete. Man wolle die Struktur einer Freiwilligen Feuerwehr in einer Reportage dokumentieren und so die Unterschiede
zur Ukraine aufzeigen. Tischbier beriet sich mit Gemeindebrandmeister Jan Riechelmann und Gemeindebürgermeister Norbert Pallentin und
gab schließlich seine Zustimmung. Wenige Tage später rückte das Fernsehteam an und wurde von den Kameradinnen und Kameraden der
Ortsfeuerwehr Adensen-Hallerburg herzlich empfangen.Bereits im letzten Jahr besuchte die ukrainische Journalistin Natalia Zhukovska ihre
in Adensen lebende Freundin. Gemeinsam besuchten sie den damaligen Laternenumzug der Jugendfeuerwehr Adensen-Hallerburg und
Zhukovska ließ sich von diesem Ereignis dazu inspirieren, eine Reportage über die Freiwillige Feuerwehr in Deutschland zu drehen. Wenige
Monate später ging die Drehanfrage bei Markus Tischbier in der Gemeinde Nordstemmen ein. Dieser war völlig überrascht, als die Anfrage
des ukrainischen Fernsehsenders ICTV bei ihm auf dem Tisch landete. Nachdem Tischbier mit den Verantwortlichen Rücksprache gehalten
hatte, gab die Gemeinde ihre Zustimmung für den Dreh. Nur wenige Tage später traf Natalia Zhukovska mit ihrem Kameramann Mukola
Zosenko in Adensen ein. Zuvor drehte das Team einen Teil der Reportage bei der Berufsfeuerwehr Hannover, um einen direkten Vergleich
zwischen einer Berufs- und einer Freiwilligen Feuerwehr aufzeigen zu können. „Durch den persönlichen Kontakt der Journalistin zu der
Adenserin haben wir uns dazu entschieden, die Ortsfeuerwehr Adensen-Hallerburg als Protagonisten auszuwählen. Es hätte aber auch jede
andere Ortsfeuerwehr an dem Dreh mitwirken können“, betont Jan Riechelmann, Gemeindebrandmeister der Feuerwehr Nordstemmen.
Gemeinsam mit Ortsbrandmeister Bernd Beyer stand er der Journalistin an dem Drehtag Rede und Antwort. Und Fragen hatte Natalia
Zhukovska viele, denn ein Feuerwehrsystem wie in Deutschland ist den Ukrainern völlig fremd. Zwar gibt es dort auch Feuerwehren, diese
seien jedoch ausschließlich staatlich organisiert und überwiegend in den größeren Städten angesiedelt, berichtet die Journalistin. Freiwillige
Feuerwehren, wie sie in Deutschland auf fast jedem Dorf anzutreffen sind, gibt es in der Ukraine nicht. Da rückt schon mal die
Berufsfeuerwehr der nächsten Stadt aus, um ein Feuer auf dem Dorf zu bekämpfen. „Durch die zum Teil schlechten Straßen kann es dann
sehr lange dauern, bis die Feuerwehr tatsächlich am Einsatzort eintrifft“, erklärt Zhukovska weiter und ihr Kameramann fügt mit einem
Lächeln hinzu:„Jedes Haus auf dem Land hat einen Brunnen, sodass man sich gegenseitig schnell helfen kann, wenn es einmal brennt.“ Mit
der Reportage wolle der Fernsehsender nun die Unterschiede deutlich machen und das vorbildliche Feuerwehrwesen in Deutschland
dokumentieren, berichtet Zuhkovska als sie ihr Tonaufnahmegerät für ein Interview mit Ortsbrandmeister Bernd Beyer vorbereitet. Eigens für
die Filmaufnahmen wurde an diesem Tagein kurzes Übungsszenario nachgestellt, was einen bleibenden Eindruck bei dem Fernsehteam
hinterließ.Im Interview mit Bernd Beyer und Jan Riechelmann wollte Zhukovska dann mehr über die Struktur einer Freiwilligen Feuerwehr
erfahren. Besonders beeindruckt war sie, dass man bereits mit sechzehn Jahren in die Feuerwehr eintreten kann und das diese so
umfangreich organisiert ist. So musste auch Nils Thiemann, der jüngste Kamerad im Team, vor die Kamera treten und im Interview
berichten, warum er mit so jungen Jahren schon aktives Mitglied der Wehr ist. Die Dokumentation wird später auf dem privaten ukrainischen
Fernsehsender ICTV und im Internet zu sehen sein. Ortsbrandmeister Beyer freut sich schon auf die Ausstrahlung und fügt abschließend mit
einem Lächeln hinzu: „Wir freuen uns über künftige Fanpost aus der Ukraine“. Text und Bilder:Daniel Freitag
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Training für den Ernstfall - 1. Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft 2 übt Waldbrandszenario

Ein Waldbrand kann schnell zu einem Inferno werden, wissen auch die zahlreichen Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde
Nordstemmen. Besonders an trockenen und heißen Sommertagen steigt die Waldbrandgefahr und somit die Aufmerksamkeit der
Feuerwehr. Sollte ein solches Szenario eintreten, müssen schnellstmögliche Löschmaßnahmen eingeleitet werden, um Schlimmeres an
Flora und Fauna zu verhindern. Die örtlichen Feuerwehren können bei solchen Großeinsätzen mit ihrer Ausrüstung und ihren Kräften schnell
ans Limit ihrer Möglichkeiten geraten. Aus diesem Grund kommen die sogenannten Kreisfeuerwehrbereitschaften zum Einsatz. Die
Facheinheiten unterstützten die Ortsfeuerwehren bei Großschadenslagen mit Fahrzeugen, Material und Personal. Eine solche Einheit der
Kreisfeuerwehrbereitschaft, mit dem Schwerpunkt Brandbekämpfung,ist auch in der Gemeinde Nordstemmen stationiert. Zu einer
Waldbrandübung traf sich der 1. Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft nun in der Nähe von Adensen, um eine Waldbrandbekämpfung zu
trainieren. Dabei stand besonders die knappe Wasserversorgung am Waldrand im Fokus der Brandschützer.Kontinuierliche
WasserversorgunggewährleistenUm eine kontinuierliche Wasserversorgung zu gewährleisten, wurde ein 5000 Liter fassender Faltbehälter
permanent von Tanklöschfahrzeugen mit Wasser versorgt und dieses über eine mehrere hundert Meter lange Schlauchleitung zu den
Feuerwehrkameraden im Wald befördert. Sascha Mehner, Zugführer des 1. Zuges der Kreisfeuerwehrbereitschaft 2, war am Ende der
Übung sichtlich zufrieden mit der Leistung seiner Kameradinnen und Kameraden. „Wir haben innerhalb von 15 Minuten nach Ankunft
sämtliche Schlauchleitungen aufgebaut und konnten somit mehrere Trupps im Wald mit Wasser versorgen“, berichtet Mehner anschließend.
Dies sei eine enorme Leistung, fügt er hinzu, wenn man bedenkt, dass man die schweren Schläuche über mehrere hundert Meter tragen
musste, bis die Kameradinnen und Kameraden sie letztendlich verlegen konnten. An diesem Abend waren insgesamt 35
Brandschützerinnen und Brandschützer des 1.Zuges im Einsatz, welcher sich aus den Ortsfeuerwehren Barnten, Burgstemmen, Groß
Escherde und Heyersum zusammensetzt.TLF aus Burgstemmen besonders hilfreichUm den großen Wasserbehälter zu befüllen, erwies sich
das neue Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Burgstemmen als besonders hilfreich. Das 2016 in Dienst gestellte Fahrzeug verfügt über
einen ausreichend großen Wassertank von 3000 Liter. Damit war es an diesem Abend binnen weniger Minuten möglich, den aufgestellten
Wasserbehälter zu befüllen und somit die Wasserversorgung durchgehend zu gewährleisten.Fazit nach Übungsende: Für
Waldbrandszenarien ist man gut gerüstet und schnell vor Ort um die erste Wasserversorgung sicherzustellen. „Im Ernstfall müsse man aber
auf weitere Kräfte der umliegenden Gemeinden zurückgreifen, um den großen Bedarf an Wasser kontinuierlich abzudecken“, fügt Sascha
Mehner hinzu. Man dürfe die rasante Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Waldbrandes nicht unterschätzen, besonders wenn eine lange
Trockenperiode vorliegt und womöglich der Wind das Feuer antreibt.  Text und Bilder: Daniel Freitag

Die Dorfpost in der LDZ - Schnüffeln bei der Konkurrenz?

Zum einjährigen Jubiläum der Dorfpost fingen die Sorgen bei
der Leine-Deister-Zeitung an. Wie können es ein paar
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journalistische Laien schaffen, regelmäßig diesen
erstklassigen Newsletter zu veröffentlichen? Mit inzwischen
189 Abonnenten und einer großen Zahl von Lesern am
Schaukasten scheint sich dieses Medium regelrecht zur
Konkurrenz auszuwachsen. Die äußerst freundliche Anfrage
der netten Lokalredakteurin Larissa Zimmer konnte das
Newsletter-Team nicht täuschen. Sicherheitshalber nahmen
nur vier der insgesamt sechs Dorfpost-Macher am
angesetzten Meeting teil. Die anderen waren in Bereitschaft.
In Wohnzimmeratmosphäre begann die Befragung. Aber
schnell musste Frau Zimmer feststellen, dass das Team sein
Erfolgsgeheimnis und die wahre Motivation nicht preisgeben
würde. Daher blieb ihr nichts anderes übrig, als einen sehr
freundlichen Artikel über unsere Newsletter-Tätigkeiten zu
verfassen. Wir sind natürlich weiterhin auf der Hut und
bleiben bemüht, zukünftig etwas aktueller zu berichten…
hbo

####Ticker####

Körperliche Betätigung und frische Luft? Am 23. September sind fleißige Helfer ab 09:00 Uhr zum Herbstaktionstag in unserer Grundschule
herzlich willkommen!

#### Ticker ####
Ganz kurz nach unserem Zeltfest geht es schon weiter mit der nächsten Tradition unserer Dörfer! Vielen Dank an die vielen Helfer des VfL,
die am 03. Oktober mit dem Boßeln am Löschteich wieder dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger unserer Dörfer „Gemeinschaft

leben“ Die Teams können sich bestimmt wieder im Dorfladen anmelden.
#### Ticker ####

Gemütlich wird es in der dunklen Jahreszeit! Am 4. November findet um 17:15 Uhr der Martinsgottesdienst statt. Ebenfalls am 4. November
heißt es wieder „Laterne, Laterne…“ Los geht´s um 18:00 Uhr am Thie. Wer nur auf eine Bratwurst kommen möchte, ist anschließend am

Gerätehaus herzlich willkommen.
#### Ticker ####

Am 15. November heißt es in St. Dionysius ab 18:00 Uhr wieder „Lange Nacht der Kirchen“
#### Ticker ####

Sportlich wird es wieder am 25. November, wenn es heißt „Schloss Marienburg Marathon“! Wir freuen uns schon auf erneute sportliche
Höchstleistungen aber auch ein geselliges Miteinander. Alle, die nicht selber laufen, sind als Fans an der Strecke oder an Start / Ziel gern

gesehen.
#### Ticker ####

Freuen Sie sich nicht auch schon ein klein wenig auf die Feststimmung? Dann tragen Sie sich bitte jetzt schon den 2. Dezember dick in
Ihren Kalender ein, denn dann heißt es wieder „Weihnachtsmarkt auf dem Thie“.

Das organisatorische Vortreffen findet am 26.9. im Feuerwehrhaus Adensen statt. Eingeladen sind alle, die beim Weihnachtsmakrt etwas
ausstellen oder verkaufen möchten.

#### Ticker ####
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