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Wandergruppe
unterwegs

Mittwoch,
21. November 2018

Bad Bodenteich. Die Wandergruppe des TuS Bodenteich
unternimmt am Dienstag, 27.
November, ihre nächste Wanderung. Treffpunkt für alle In0ºCist um 13.30 Uhr
3ºC
teressierten
SeiteWetter
6 dem Parkplatz
Zakis
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auf
der Burg
Bodenteich.
Adventpokal
sagt Servus

Ilmenau-Niederungen
entdeckt. Einen strafrechtlichen
Hintergrund schließt die Polizei aus. Die Frau litt an Demenz, sie war am 7. November
aus ihrem Haus verschwunden. Suchaktionen mit Hunden und einer Drohne verliefen zunächst ergebnislos. Zuletzt hatte die Familie mit einer Plakataktion nach der Seniorin gesucht.

Erst Schnitzen, dann Umzug
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Stöckener Kultur- und Kindertagesstätte „Rübenburg“ feiert Rübenlichterfest

Tel. (05 81) 80 89 12 10
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Außerdem wurden die Schüler über die Ausbildungsmöglichkeiten in dem Unternehmen informiert.
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Erst Schnitzen, dann Umzug
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Dorfgemeinschaft und Feuerwehr Suderburg richten Fläche her
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In der Diele der „Rübenburg“ schnitzten die Kinder gemeinsam
ihre Rübenlichter für den Umzug am nächsten Abend. Foto: privat

show der Kinder in Kooperation mit der Musikschule Uelzen der große Umzug mit weit
über 100 Teilnehmern statt.
Zum Aufwärmen ging es
weiter zum Feuer im Garten
der „Rübenburg“ bei Kinderpunsch, Glühwein, Waffeln
und Rübensuppe. Dazu spielte
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und eingestreuten Lesungen.

aufgestellt und mit Lichterketten geschmückt werden.
Zudem will die Dorfgemeinschaft wieder eine Schlittschuhwiese am Ortsausgang
in Richtung Hösseringen einrichten. Auf der von Lutz Beplate-Haarstrich zur Verfügung gestellten Fläche hat
eine Fachfirma einen Erdwall
als Begrenzung angelegt. Bei
anhaltendem Frost soll die Fläche von der Feuerwehr mit
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So sah die Eislaufwiese am Ortsrand von Suderburg im vorigen
Winter aus.
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