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Der Oldendorfer
Mitteilungsblatt

von Oldendorfern – für Oldendorfer & Freunde
Ausgabe 30 – Dezember 2020

•	 24.12.2020	15:00	Uhr	Christvesper	auf	dem		
Campingplatz	Oldendorf	(nur	mit	Anmeldung)
•	 1.	Blutspendetermin	Mo.	08.02.2021
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als wir zum Jahreswechsel auf ein gesundes und 
frohes neues Jahr uns zuprosteten, ahnte wohl 
noch niemand, was das Jahr 2020 für uns alle im 
Gepäck hat.

Im Februar hörten die meisten von uns zum ers-
ten Mal von einem neuen Virus in China, dieser 
Stelle aber laut Aussage unseres Gesundheitsmi-
nisters kein großes Risiko für Europa dar.

Dann plötzlich im März überschlugen 
sich die Ereignisse in Sachen „Co-
vid 19“, wir als Vorstand kamen 
kaum mit der Umsetzung der 
Maßnahmen für unseren 
Verein hinterher, täglich 
änderte sich die Lage bzw. 
die Vorgaben von Bund und 
Land, und plötzlich ging nichts 
mehr; Lockdown, dieses Wort 
kannte ich bis dato nicht, keine Ver-
anstaltungen mehr im Sport, nicht einmal 
der Trainingsbetrieb war noch erlaubt.

Viele von uns waren der Meinung nach ein paar 
Wochen läuft alles wieder normal, dann kam der 
Frühsommer und erste vorsichtige Schritte in 
Sachen „Normalität“ wurden gestattet, trotzdem 
blieben größere Menschenansammlungen verbo-
ten, unsere liebgewordenen Veranstaltungen an 
Himmelfahrt, das Sportfest, aber auch Turniere 
und Meisterschaften konnten nicht in gewohnter 
Form stattfinden. Doch zumindest der Trainings-
betrieb lief wieder unter Auflagen.

Und jetzt? Spätherbst; erneuter Lockdown, wie-
der geht nichts, doch diesmal glaubt wohl keiner 
mehr, dass der Spuk nach ein paar Wochen vorbei 
ist…, plötzlich scheint selbst die Durchführung des 
hundertjährigen Jubiläums in 2021 nicht mehr als 
sicher, uns bleibt nur abzuwarten…

2020 bleibt hoffentlich in dieser Hinsicht ein Aus-
nahmejahr, vielen Sportvereinen brechen durch 

massiven Mitgliederschwund die Einnah-
men weg, einige sind bereits derart in 

Schieflage geraten, das Land und 
Landessportbund ein Nothil-

feprogramm für die Vereine 
in Niedersachsen ins Leben 
gerufen haben, Dank eurer 
Treue zum Verein brauchte 
der MTV bislang keine Unter-

stützung, dafür im Namen 
des Vorstandes herzlichen 

Dank allen Mitgliedern!!

Ich hoffe das wir im neuen Jahr endlich wieder in 
gewohnter Form Sport in unserem Verein treiben 
können, unsere „Big Points“ im Veranstaltungska-
lender stattfinden und wir ein tolles Jubiläums-
jahr haben werden.

Bis dahin bleibt gesund, eine besinnliche Weih-
nachtszeit und ein baldiges Wiedersehen

in unserem MTV!!

Jens Riggers
1.Vorsitzender

Werte Mitglieder des MTV Oldendorf, geneigte Leser,

Meldet Euch bitte
bei Jens Riggers.

Der MTV Oldendorf wird 
nächstes Jahr 100!

Aus diesem Grund werden noch
alte Fotos gesucht,

die etwas mit dem MTV
zu tun haben.



4 5

und Absperrungen vorab aufbauen 
musste. Wir waren dann froh, dass wir 
in der Oldendorfer Halle die Möglich-
keit hatten, auch während der Ferien 
weiter zu trainieren.
Neue Saison:
Im September konnten wir in die neue 
Saison starten. Aufgrund der Regelun-
gen wurde nur Einzel gespielt, aber alle 
Einzel unabhängig vom Ergebnis bis 
zum Schluss gespielt. Leider wurde jetzt 
die Saison erst einmal wieder unter-
brochen bis zum 31.12.2020. 

Die I. Damen startete sehr spät in die 
Saison und das bisher einzige Spiel 
ging gegen den Mitfavoriten aus Mar-
xen verloren.
Die I. Herren liegt mit 6:4 Punkten auf 
dem 4. Platz und konnte bisher als ein-
zige Mannschaft den Tabellenführer 
schlagen.

Die II. Herren liegt noch ungeschlagen 
mit 5:1 Punkten auf Platz 5 

Die III. Herren, die ja gerade in die Bezirksklasse 
aufgestiegen ist, zeigte gute Spiele und tolle Ergeb-
nisse mit jeweils 5:7 gegen Tabellenführer Eicklin-
gen und die eigene II. Vertretung.

Rückblick:

Auch TT wurde nicht von Corona verschont und so 
wurde im März 2020 die Saison abgebrochen. Die 
Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs war entschei-
dend für Auf- und Abstieg mit möglichen Härtefall-
regelungen.

Unsere Mannschaften beendeten die Sai-
son wie folgt:
I. Damen - Bezirksoberliga
Die sehr gute Saison wurde auf dem 3. Platz 
beendet und man verzichtete auf die Mög-
lichkeit der Relegationsspiele, nachdem 
der Tabellenzweite sehr sportlich auf die 
eigene Teilnahme zugunsten der Oldendor-
ferinnen verzichtet hatte. Bei den Ergebnis-
sen war besonders erwähnenswert, dass 
Neuzugang Jennifer Reitz in allen Einzel und 
Doppelspielen ungeschlagen blieb.

II. Damen – Bezirksliga
Die Damen landeten in diesem Jahr auf dem 3. 
Platz. Leider konnte zur neuen Saison keine zweite 
Mannschaft mehr gemeldet werden. Die verblei-
benden Spielerinnen werden mit in die 1. Mann-
schaft integriert.

I. Herren - Bezirksoberliga
Im ersten Jahr in der Bezirksoberliga lieferten sie 
tolle Spiele, vor allem in Oldendorf vor vielen Zu-
schauern, ab und landeten letztlich auf dem 6. 
Platz, der den Klassenerhalt sicherte.

II. Herren – Bezirksklasse
Die Mannschaft spielte oben mit und wurde letzt-

lich 3.

III. Herren – Kreisliga
Die neuformierte III. Mannschaft war immer vorne 
dabei und erreichte bei Abbruch sogar den Meis-
tertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die 
Bezirksklasse. Christian Heuer blieb zudem in allen 
Einzeln ungeschlagen.

IV. Herren – 2. Kreisklasse
Auch die 4. Herren schaffte den Aufstieg in die 1. 
Kreisklasse mit einem 2. Tabellenplatz

Jugend – Bezirksklasse Ost
Die neu formierte Jugend konnten die Abgänge der 
3 stärksten Spieler nicht kompensieren und muss-
te etwas Lehrgeld zahlen, blieb aber nicht sieglos.

Sommer:
Nachdem das TT-Training wieder erlaubt war, 
spielten wir unter Einhaltung eines festgelegten 
Trainings- und Hygienekonzepts. Hier möchte ich 
vor allem den jeweiligen Übungsleitern für die Ab-
wicklung danken, insbesondere Lars, der Corona-
bedingt jeweils für das Jugendtraining alle Platten 

MTV OLDENDORF - Tischtennis
Die IV. Herren begann nach dem Auf-
stieg mit 2:2 Punkten in der 1. Kreis-
klasse
1. Jugend
Bei der Jugend haben wir wieder 2 
Mannschaften in der Kreisliga am 
Start. Die I. Jugend ist zurzeit Tabel-
lenzweiter mit 4:0 Punkten und die 
II. Mannschaft ist mit 2:4 Punkten auf 
dem 4. Platz und hat bisher nur gegen 
den Tabellenführer und die eigene I. 
Mannschaft verloren.

Ausblick:
Wie es mit der Saison weitergeht, steht 
noch in den Sternen. Wir warten die 
allgemeine Entwicklung und Vorga-
ben der Verbände etc. ab. Nach dem 
derzeitigen Stand werden wir in jedem 
Fall auf den Kerzencup im Dezember 
und die Vereinsmeisterschaften im Ja-
nuar verzichten müssen.

Ansonsten immer aktuell und mit 
weiteren Infos – auch zu den Mann-

schaften -
unsere homepage: mtv-tt.oldendorf-oertze.de

W. Flechsig

Luca Ulbrich

Nick Sprute

Enno Knoop

Auch am Faustball ist die Corona-Pandemie nicht 
vorübergegangen. Die Feldsaison 2020 sollte 
beginnen, aber Corona machte zunächst einen 
Strich dadurch. So wurden alle Aktivitäten durch 

den ersten Lockdown leider untersagt. Es wurden 
Schilder am Sportplatz aufgehängt, dass momen-
tan alle sportlichen Aktivitäten untersagt sind. Der 
Sportplatz verwaiste etwas.

MTV OLDENDORF
Bericht der Faustball-Sparte
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Bundestrainer Olaf Neuenfeld lief auf.

Bei der Jugend richteten wir zwei Landesmeister-
schaften auf dem eigenen Platz aus. Mit sehr viel 
Aufwand, Organisation, aber auch Disziplin aller 
Beteiligten waren bei Veranstaltungen ein voller 
Erfolg. Ergebnisse: Unsere U14 und U16 wurden 
Beide vierter.

Die U10 spielte bei der LM in Essel außer Kon-
kurrenz und erreichte den 7. Platz. Unser junges 
Team der U12 wurde bei der LM in Brettorf 5ter.
Leider wurde die von Danute Tödter und Janett 
Intemann geplannt Tour mit der Jugend nach 
Baltum, wegen der Corona-Auflagen abgesagt. 
Zuhause ist es ja auch ganz schön! Daher gab´s 
zum „Ausgleich“ eine Wanderung (Ötz, Kiesteiche, 
Moorchaussee, Beutzen, Oldendorf), bei der die 
Schnökersachen der Baltumfahrt vernascht wur-
den.

So endete die Feldsaison und man bereite sich 
auf die Halle vor. Hier gab es wieder gesonder-
te Auflagen und es wurde sogar dreimal trainiert 
bevor verschärfte Corona-Maßnahmen den Faust-
ball wieder unmöglich machten. Jetzt befinden wir 
uns in der Adventszeit in einem Lockdown Light 
und harren der Dinge die da kommen. Die Maß-
nahmen sind bis Mitte Januar verlängert, so dass 
kein Spielbetrieb stattfinden wird.

Vielleicht dürfen wir ja noch einmal trainieren. 
Auch unsere für Februar geplante DM M60 in Un-
terlüß wurde von uns auf Grund zu hoher Aufla-
gen abgesagt. Es kommen auch wieder Faustball-
Zeiten.

Bleibt alle gesund, ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins nächste Jahr

Marcel Steffens

Keine spielenden Kinder, kein Faustball!

Dann die ersten Lockerungen und man mach-
te sich Gedanken, wie man die Corona-Regeln 
einhalten und umsetzten konnte. Die Schilder 
wurden getauscht und das Betreten nur mit aus-
gebildetem Trainer erlaubt. Man nahm vorsichtig 
einen Trainingsbetrieb, beginnend mit den Er-
wachsenen, auf, mit Anmeldung und Koordinie-
rung welche Gruppe wann da sein soll.

Das Konzept wurde von allen Trainierenden im-
mer sehr diszipliniert umgesetzt: Nicht zu früh 
am Platz sein, dann in die Anwesenheitsliste ein-
tragen, Hände desinfizieren und auf die Anwei-
sungen des Trainers hören. Danke hier an Sonja 
Neddenriep, die sich hier sehr eingebracht und 
viel Erfahrung aus ihrer Praxis mit auf den Platz 
gebracht hat. Auch das Gesellige durfte nicht 
mehr sein. Keine Wurst nach dem Training, kein 
gemütliches Beisammensitzen und Klönen, auch 
unseren tollen Duschen blieben ungenutzt und 
die Umkleidekabinen geschlossen.

Nach und nach traute man sich mehr zu und die 
Jugend wurde dazu genommen. Auch hier ein 
ganz großes Lob an die Jugendlichen und Trainer, 
die sich immer an alle Regeln gehalten haben. Ja 
und so mancher Erwachsene merkte auf einmal, 

dass wirkliches Training und zwar nur Training in 
maximal Partnerübung doch sehr anstrengend 
und fordernd sein kann. Danke hier an Ralf und 
Jörg, die sich immer tolle Übungen ausgedacht 
haben.

Dann fieberten alle nach weiteren Lockerungen 
den ersten Trainingsspielen entgegen. Es fühlte 
sich fast wie vor Corona an, aber halt nur fast. 
Ein Punktspielbetrieb fand gar nicht statt, aber 
es wurden dann doch ein paar Meisterschaften 
ausgerichtet. Es fuhren unsere U14 zur DM nach 
Empelde, parallel dazu fanden die DM der M55 
in Segnitz und die der M45 in Moslesfehn statt.

Die U14 wurde neunter, die M55 siebter und M45 
errang den fünften Platz und lieferten am ersten 
Tag eine bravouröse Leistung ab, an dem man fast 
Leverkusen ein Satz geklaut hätte. So bot Mosles-
fehn am zweiten Tag Alles auf was ging, sogar der 
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Gut und kann uns alle glücklich und stolz machen.

„Die Frage des Friedens ist keine Frage an die Welt, 
sondern eine Frage an jeden selbst.“  

Karl Jaspers 

Aus diesem Anlass hat  der Feldstein „ 50 Jahre 
Frieden“ einen großen Bruder bekommen mit 
einem Ausspruch von Theodor Heuss, 1. Bundes-
präsident von 1949 – 1959.

„Sorgt ihr, die ihr im Leben steht, dass Friede 
bleibt, Friede zwischen den Menschen, Friede 
zwischen den Völkern.“

Heiligabend werden wir hoffentlich in Olden-
dorf noch eine besondere Veranstaltung haben. 
Unter dem Motto „Weihnachten im Dorf“ haben 
sich die evangelischen Kirchen Hermannsburgs 
zusammen geschlossen, wie schon im Sommer 
im Örtzepark, und werden in den Dörfern einen 
Gottesdienst anbieten.

Da der Gottesdienst draußen, sitzend und mit 
entsprechendem Abstand statt finden muss, dan-
ken wir ganz herzlich den Campingplatzbetreibern 
Elke und Mathias Schmidt, dass sie uns ihren Platz 
zur Verfügung stellen.

Am 24. Dezember um 15 Uhr wird Pastor und 
Superintendent Markus Nietzke von der Kleinen 
Kreuzkirche eine ca. 30 minütige Christvesper 
halten. Auf Grund der starken Corona Auflagen 
ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Dazu 

geben die Kirchen zeitnah einen Flyer in alle Haus-
halte.

Die Organisation wird vom Ortsrat übernommen 
und wir suchen tatkräftige Helfer (Stühle auf- und 
wegstellen...), bitte meldet euch bei mir.

(rudnick-s@web.de oder Tel. 8216)

Zum Schluss eine Baumaßnahme, noch in diesem 
Jahr bekommt die Apfelchaussee eine neue Deck-
schicht und es werden 3 Haltebuchten angeboten, 
eine Geschwindigkeitsreduzierung war leider bis-
her nicht durchzusetzen.

Ich wünsche uns allen eine schöne Vorweih-
nachtszeit und einen guten Start ins Neue Jahr.
Bleibt gesund! 

Mit Einhaltung der Verordnungen, Vorsicht, guten 
Medikamenten und gegenseitiger Rücksichtnah-
me werden wir die Pandemie hoffentlich bald 
eindämmen.

Herzliche Grüße
Sabine Rudnick

Statt einer Weihnachtsgeschichte:
Gib deinen Gedanken Beine,
deinen Träumen Flügel 
und deinem Herzen einen kleinen Stoß

(Silke Förster)

Die gute Zeit fällt nicht vom Himmel, 
sondern wir schaffen sie selbst,
sie liegt in unserem Herzen eingeschlossen.

(Fjodor Dostojewski)

ins Krankenhaus. Dafür können wir dankbar sein.
Genug gejammert, es hat auch schöne Anlässe im 
Dorf gegeben. Neue Oldendorfer haben das Licht 
der Welt erblickt, wir sind von Stürmen und Brän-
den verschont geblieben und unsere herrliche 
Natur hat bei Spaziergängen und Radtouren die 
Herzen höher schlagen lassen.

Die Dorfgemeinschaft hat eine neue Rundbank 
am Dreiangel aufstellen lassen, jetzt auch mit 
Inschrift, unsere Sportlerinnen und Sportler des 
MTV waren trotz geringer Trainingsmöglichkeiten 
erfolgreich, zum Erntedankfest hat eine kleine 
Gruppe wieder den Dreiangel geschmückt und 
am Denkmal ist auch einiges in Bewegung.

75 Jahre Frieden in Deutschland, das ist ein hohes 

Das war ein Jahr...
Liebe Oldendorferinnen und Oldendorfer,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und wir haben 
uns leider wenig treffen können.

Der ausgebuchte Tagesausflug ins Alte Land von 
Dorfgemeinschaft und Feuerwehr musste abge-
sagt werden, kein Osterfeuer und Pfingstbaum 
aufstellen nur in kleinem Kreis, keine Himmel-
fahrts- Fahrradtour für jung und alt, kein Sport-
fest in fröhlicher Runde und nun auch kein „Ad-
ventsmarkt“ mit Weihnachtsmann und auch der 
Nachmittag für Senioren fällt aus. Dazu die vielen 
privaten Feste und Jubiläen, das war schon ein 
hartes Jahr.

Aber wir Oldendorfer sind weitgehend gesund 
geblieben und niemand musste wegen Covid 19 

Preisskat 2020
Aufgrund des Pandemie-Geschehens müssen wir dieses Jahr leider unser Kniffel- und Skatturnier ausfallen 
lassen. Ich hoffe, dass 2021 die Würfel wieder fallen und die Karten wieder gemischt werden und wir in 
alter Frische und bei bester Gesundheit unser beliebtes Turnier durchführen können.

Dann gilt es auch unsere letzten Sieger Ann-Kathrin Heuer beim Kniffen und Udo Tödter beim Skat abzulösen.

Sieger 2019

Kniffel:
1. Ann-Kathrin Heuer
2. Sonja Stünkel
3. Dominique Schrader

Skat:
1. Udo Tödter
2. Hermann Tödter
3. Heiner Lange
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Freiwillige Feuerwehr Oldendorf

Die Corona Pandemie bestimmt nun seit einigen 
Monaten unser Leben. Auch die Aktivität der 
Feuerwehren ist seit mehreren Monaten stark 
eingeschränkt, immer mit dem Ziel die Einsatzbe-
reitschaft aufrecht zu halten.

Seit Juli haben wir den Übungsdienst langsam 
und natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln 
wieder hochgefahren. Mit Beginn der „Lockdown 
Light“ Phase hat auch die Feuerwehr den Übungs-
dienst bis auf ein Minimum reduziert.
Wir mussten die geplante Busfahrt und das Feuer-
wehrfest absagen. Der Jahresabschluss für aktive 
und passive Feuerwehrmitglieder konnte eben-
falls nicht stattfinden.

Eine Jahreshauptversammlung, wie wir sie in 
den letzten Jahren durchgeführt haben, ist unter 
momentanen Bedingungen nicht möglich. Wir 
sind natürlich bestrebt eine JHV mit den aktiven, 
passiven und fördernden Feuerwehr Mitgliedern 
durchzuführen. Daher wissen wir noch nicht ob 
bzw. wann wir eine JHV durchführen können.
Ich möchte diesen Artikel nutzen um einen kleinen 
Jahresrückblick Jahr 2020 zu geben.

Mit insgesamt 3 Brand und 2 Hilfeleistungsein-
sätzen, bis zum heutigen Datum, haben wir ein 
ruhiges bis durchschnittliches Einsatzjahr gehabt.
Bei den 5 Einsätzen handelte es sich um kleine 
Einsätze die schnell und professionell abgearbei-
tet werden konnten.

Bei den aktiven Mitgliedern können wir seit Jah-
ren eine Konstanz verzeichnen. Dank der hervor-

ragenden Arbeit in der Jugendfeuerwehr konnten 
wir im August Niklas Stünkel als neues aktives 
Mitglied begrüßen. Bennet Weusthoff wird ihm 
als weiteres Mitglied der Einsatzabteilung im De-
zember folgen. 

Nach über 31 Jahren Dienst in der Einsatzab-
teilung, davon 20 Jahre in verschiedensten Po-
sitionen im Ortskommando, hat Mathias Gruel 
die Wehr aus persönlichen Gründen verlassen. 
Ich möchte mich hier außerordentlich für sein 
Engagement und seine hohe Einsatzbereitschaft 
bedanken. Ich wünsche Mathias in seiner neuen 
Ortswehr alles Gute und das er immer heil und 
gesund aus dem Einsatz zurückkehrt. 

Mit Jannis und Lorenz haben zwei Feuerwehr-
mann Anwärter erfolgreich die Truppmann 1 Aus-
bildung durchlaufen. Des Weiteren wurden durch 
Mitglieder der Feuerwehr Oldendorf Sprechfun-
ker-, Atemschutzgeräteträger-, Truppführer- und 
Gruppenführerlehrgänge belegt und erfolgreich 
abgeschlossen. 

Trotz der Absage des Feuerwehrfestes habe ich mit 
der Einsatzabteilung eine Dienstversammlung, na-
türlich unter Corona Bedingungen, durchgeführt. 
Nach einem kurzen Bericht des Ortsbrandmeisters 
und des Gemeindebrandmeisters wurden Sönke 
Rudnick zum Löschmeister und Ralf Lauterbach 
zum Hauptbrandmeister befördert.

Die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Ro-
ten Kreuz drei Blutspendetermine, einmal unter 
normalen und zweimal unter Corona Bedingun-

 ...Helau...Alaaf...

                                        

   

           Am 25.Februar 2020  war es wieder soweit

                                  - FASCHING -
          In diesem besonderen 

        Jahr 2020 leider das

        einzige Highlight

     in der Kinder-

        turnsparte !

                                                            

                

Auch in diesem Jahr tobten über 20 fröhliche Kinder in Ihren tollen Kostümen 

zur Partymusik durch die Halle, für Piraten, Prinzessinnen und Co. gab es 

Zwischendurch ein buntes Party-Buffet. Ihr saht ALLE wirklich toll aus!!

Seid März ist es nun  schon ruhig in der Halle und wir warten sehnsüchtig auf den 

Dienstag an dem es endlich wieder möglich ist mit den Kindern unbeschwert in                               

die Halle zu gehen und zu turnen. Bis dahin wünschen wir Euch                                                        

        wundervolle Festtage und für das Jahr 2021 nur das Allerbeste!!

Euer Kinderturn-Team Alexandra, Daniela, Marina, Sabrina, Tatjana, Ulrike & Christin
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Hallo liebe Oldendorfer,

auch ich möchte ein paar Zeilen zu der neuen Aus-
gabe des Oldendorfers beitragen. Es ist gar nicht 
so einfach in diesem Jahr ein paar fröhliche Sätze 
niederzuschreiben. Was ist in diesem Jahr passiert 
– oder auch nicht…

Unsere Jahreshauptversammlung im April muss-
ten wir leider verschieben, es war leider nicht 
möglich diese Veranstaltung im Dorfgemein-
schaftsraum stattfinden zu lassen.

Im Mai wollten wir zu unserer Busfahrt mit der 
Freiwilligen Feuerwehr ins Alte Land starten. Lei-
der hat das nicht geklappt. Das Apfelfest in York 
konnte nicht stattfinden und wir hätten nicht für 
genug Abstand im Bus sorgen können – die Fahrt 
war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Vielleicht 
sieht es nächstes Jahr wieder besser aus. 
Pfingstbaumaufstellen in Oldendorf – sonst im-

mer ein von der Dorfjugend organisiertes Event 
für das ganze Dorf, in diesem Jahr haben wir alle 
aus sicherer Entfernung geschaut was am Dreian-
gel passiert.

Im August wurde unsere neue Bank am Dreian-
gel geliefert – ein tolles Stück. Hoffen wir das wir 

Dorfgemeinschaft Oldendorf e.V.

gen, ausgerichtet. Die Spendenbereitschaft war 
bei allen Terminen sehr gut, sodass wir auch im 
Jahr 2021 wieder drei Blutspenden durchführen 
werden.

Vormerken:
1. Blutspendetermin 2021 ist Montag 08. Februar

Zurzeit befinden wir uns wieder in einer Phase wo 
der Feuerwehrdienst ausgesetzt ist. Es werden nur 
die nötigsten Tätigkeiten durchgeführt um die Ein-
satzbereitschaft aufrecht zu halten.

Die Ersatzbeschaffung unseres TSF ist eingeleitet 
und wir hoffen Anfang 2021 mit der Feinplanung 
beginnen zu können.
Wir von der Feuerwehr wünschen allen eine ru-
hige und besinnliche Weihnachtszeit im Kreise 
eurer Familie.

Einen guten und vor allem gesunden
Rutsch ins Jahr 2021.

Auf ein hoffentlich ruhigeres Jahr 2021
Bleibt gesund

Jörg Stünkel
Ortsbrandmeister
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binden (ein kleines Wunder könnte eventuell 
noch helfen…). 

Momentan bin ich dabei eine WhatsApp Gruppe 
für Veranstaltungen, Arbeitseinsätze und allge-
meine Informationen der Dorfgemeinschaft ein-
zurichten. 

Wer gern dabei wäre schickt mir bitte eine kurze 
Nachricht per WhatsApp 0162-9452895.

Ich wünsche allen Lesern eine fröhliche Advents-
zeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch. Bleibt alle gesund.

Oliver Gruel

lange Freude daran haben werden. Mit der Ein-
weihungsfeier für die Bank haben wir auch unsere 
Jahreshauptversammlung nachgeholt. Es tat ein-
fach gut, mal wieder zusammen sitzen zu können 
– selbstverständlich mit ausreichend Abstand.
Der Sommer verging langsam, der Herbst zog ins 
Land, Corona war leider immer noch da. 

Ende Oktober sind wir dann mit alten Hasen und 
unserem jungen Nachwuchs das erste Mal losge-
zogen zum Grabenräumen. Wir haben ein schö-
nes Stück geschafft. Neue Termine stehen leider 
noch nicht fest. Man kann einfach nichts planen. 

Leider müssen in diesem Jahr auch das Weih-
nachtsbaumschmücken und der Senioren-Kaffee-
Nachmittag im Dorfgemeinschaftshaus ausfallen, 
genau wie das für Februar 2021 geplante Besen-
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