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Klenkendorf, 27.11.2017 

ich möchte Euch alle zu den nächsten Veranstaltungen in unserer Ortschaft einladen.

Am  Freitag,  den  1.  Dez.  2017  beginnt  in  unserer  Festhalle  der  lebendige  Advent  der
Kirchengemeinde  Gnarrenburg.  Fleißige  Helfer  aus  unserer  Ortschaft  haben  gebastelt,  ein
Programm  entworfen  und  laden  alle  ein.  Wir  singen  Weihnachtslieder,  hören  Geschichten  und
verbringen bei Keksen und alkoholfreiem Punsch einen gemütlichen Abend. Kommt um 19 Uhr in
unsere Festhalle.

Am Samstag, den 9. Dez. 2017 gibt es in der Festhalle einen Frühschoppen der „Bürgerinitiative
zum Schutz der Moore und für  den Erhalt  der  Dörfer“.  Die BI  hält  bei  „Bier  und Brause“  einen
Rückblick über ihre fünfjährige Arbeit, ihre Ziele, das Erreichte und, obwohl es der Ausstand der BI
ist,  schaut  man  in  die  Zukunft.  Zahlreiche  Gäste,  unter  anderem  der  ehemalige
Landwirtschaftsminister  Meyer,  werden anwesend sein. Nach der Demonstration in Augustendorf
gegen die Widervernässung der Moore konnten wir den Landwirtschaftsminister von den negativen
Auswirkungen der Widervernässung auf den ländlichen Raum überzeugen und er setzte mit uns auf
ein  Versuchsprojekt,  das  einerseits  zur  Sicherung  einer  auf  Generationen  angelegte
landwirtschaftliche  Nutzung  der  Moore  beitragen  soll  und  andererseits  die  Minderung  von
Treibhausgasemissionen zum Ziel hat.    

Und langsam neigt sich 2017 dem Ende zu und wieder steht Weihnachten vor der Tür. Es ist Zeit,
sich  auf  ruhige,  besinnliche  Tage  einzustellen  und  in  Gedanken  auf  das  vergangene  Jahr
zurückzuschauen. 
Deshalb möchten wir am Sonntag, den 10. Dez. 2017 mit Euch gemeinsam die Weihnachtsfeier der
Ortschaft feiern und laden alle Klenkendorferinnen und Klenkendorfer und Freunde um 14:30 Uhr in
die festlich geschmückte Festhalle ein.
Der Unkostenbeitrag beträgt wie immer 5 €. Dafür wartet dann ein vorweihnachtliches Programm auf
uns.  Neben  Kaffee  und  Kuchen  werden  uns  Kinder  der  Musikschule  Voices  aus  Kuhstedt
unterhalten. In dieser privaten Musikschule unterrichtet Cordula Wintjen jung und alt und gestaltet
seit einigen Jahren mit ihren Schülern erfolgreich verschiedene Aufführungen. Auch wenn sie hier
noch nicht so bekannt ist, lasst euch überraschen. 
Danach hält Herr Böhnke aus Bremervörde eine Andacht über Dankbarkeit. Dankbarkeit, die nicht
nur Weihnachten eine Bedeutung hat. 
Geschichten  und  gemeinsames  Weihnachtsliedersingen  rundet  das  Programm  ab.  Aber  auch
miteinander  reden,  soll  nicht  zu  kurz  kommen.  Kommt  und  stimmt  Euch  gemeinsam  auf
Weihnachten ein. 

Allen, die ich in diesem Jahr nicht mehr sehe, wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins Jahr 2018.

Euer Ortsvorsteher 
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