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VORWORT 
 
„Zusammenkommen ist ein Beginn,  
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,  
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ 

Henry Ford 
 
Liebe Vehlager! 
So ein Jahr ist schon wieder herum, bald haben wir 2023. 
Das erste Mal erscheint unsere Glocke nur digital, außer 
für ca. 40 Personen, die sich für eine Glocke in Papierform 
entschieden haben. 
Schön, dass wir uns wieder nach so vielen Einschränkun-
gen treffen durften. So konnten wir einige traditionelle 
und einmalige Veranstaltung umsetzen. 
Auch in diesem Jahr nimmt das Team der Dorfgemein-
schaft die Gestaltung der Glocke wieder in Angriff. 
Mein ganz besonderer Dank gilt denen, die die Dorfge-
meinschaft bei unseren unterschiedlichen Aktionen im-
mer wieder unterstützen. Ohne euch wäre vieles nicht 
möglich. 
Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das neue Jahr. 

Manuela Weitkamp 
 
 
SCHÜTZENVEREIN 
 
Mit dem Förderprogramm "Moderne Sportstätten 2022" 
vom Land NRW ist auch die Renovierung des Kleinkaliber-
standes vom Schützenverein Vehlage mit einer Summe 
von 63900 € gefördert worden. In den Jahren 2021 und 
2022 ist der KK-Stand daher umfangreich renoviert wor-
den. Die folgenden Arbeiten wurden ausgeführt: 
- Isolierung und Einzug einer neuen Decke 
- Einbau von neuen Fenstern und einer neuen Eingangstür 
- Einbau einer neuen Heizungsanlage 
- Drainage um den gesamten KK-Stand herum 
- Umbauung und Ausbau der bisherigen Überdachung 
- Durchbruch der bisherigen Giebelwand  
- Neubau einer größeren neuen Überdachung 
- Pflasterung der gesamten Außenfläche 
- Verlegen von neuen Dachpfannen 
- Anbringen von neuen Dachrinnen 
- Malerarbeiten im Innenraum 
- insgesamt neuer Außenanstrich 
  
Die Arbeiten sind teilweise an Firmen vor Ort vergeben 
worden. Ein Großteil der Arbeiten ist aber von den 

Vereinsmitgliedern in vielen, vielen ehrenamtlichen Stun-
den ausgeführt und umgesetzt worden. Für diesen Einsatz 
bedankt sich der Vorstand nochmals bei allen Helfern.  
Die Baumaßnahmen sind auch von der Volksbank Lübbe-
cker Land mit einem Betrag in Höhe von 1000 € gefördert 
worden. Auch hierfür bedanken wir uns nochmals ganz 
herzlich. 
  

 
  
Am 19. Juni konnte dann die Einweihung vom renovierten 
Kleinkaliberstand mit einem gemütlichen Grillen und an-
schließendem Pokalschießen und Tageskönigsschießen 
gefeiert werden. Königin der Königinnen wurde in diesem 
Jahr Heidi Rodenberg, der neue Tageskönig wurde Meik 
Gildenstern. 
  

 
  
Darüber hinaus konnte nach der pandemiebedingten 
Pause aber auch das normale Vereinsleben wieder aufge-
nommen werden. Zur Freude von allen Schützen konnten 
auch die Schützenfeste mit und bei den Gastvereinen wie-
der gefeiert werden. Beim Königschießen wurde in die-
sem Jahr Lara Mende mit dem 50. Schuss die neue Kinder-
königin, Lucas Hagemeier mit dem 382. Schuss der neue 
Jungkönig und Matthias Schmidt mit dem 154. Schuss der 
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neue Altkönig. Der Kinderprinz heißt Toni Hobel, die Jung-
königin ist Janina Lohmeier und die neue Altkönigin Mar-
lies Schmidt. Das Schützenfest wurde in diesem Jahr wie-
der auf dem Festgelände vom Haus Rose-Stegkemper in 
einer anderen insgesamt offenen Art und Weise mit klei-
nerem Festzelt und einem großen Biergarten gefeiert. Der 
Sonntag stand mit dem Kinderschützenfest mit vielen ver-
schiedenen Aktionen - vom Kinderflohmarkt, Hüpfburg, 
Ponyreiten, Wasserspritzen mit der Feuerwehr, Auftritt 
von einem Unterhaltungspaar, verschiedenen Spielstatio-
nen bis hin zum Kindertanz - wieder ganz im Zeichen der 
Kinder. Den Kindern hat der Nachmittag sehr viel Spaß ge-
macht. Sie sind unser größtes Potential und hoffentlich 
der zukünftige Nachwuchs in unserem Verein. 
  

 
 

 
 
 
REISEBERICHT DES SOZIALVERBAND 
 
Am Sonntag, dem 14.08.22 sind wir mit 32 bestens ge-
launten Teilnehmern zu unserer Reise nach Görlitz und 
Umgebung gestartet. Gefahren wurde in einem gut klima-
tisierten Reisebus der Fa. Aschemeyer.  
Im schön gelegenen und komfortablen Parkhotel in Gör-
litz war man für die gesamte Zeit mit sehr guter Bewirtung 
untergebracht. Zu allen Fahrten stand ein Reiseleiter zur 
Verfügung. Während der gesamten Reisezeit gab es aus-
schließlich Sonnenschein und manchmal etwas reichlich 
Wärme.  
Am Montag haben wir eine Rundfahrt durch die Oberlau-
sitz unternommen u.a. nach Herrnhut zur Besichtigung 
der „Sternemanufaktur“. Hier haben schon einige Teil-
nehmer die bekannten „Herrnhuter Sterne“ für Weih-
nachten 2022 eingekauft. Anschließend ging es weiter 

durch das Zittauer Gebirge mit Ortsrundgang im schönen 
Oybin und einer Fahrt mit der Schmalspurbahn, während 
der Zugfahrt gab es Kaffee und Kuchen.  
Am Dienstag standen ein Stadtrundgang in Görlitz und Be-
such eines 1½-stündigen Orgelkonzertes „Orgelpunkt 12“ 
in der Peterskirche auf dem Programm. 
Am Mittwoch sind wir über Löbau nach Bautzen gefahren 
mit Stadtrundgang, Besichtigung der Pfefferkuchenschau-
werkstatt mit Kaffee und Pfefferkuchen in Pulsnitz. An-
schließend haben wir das Kloster Marienstern besucht. 
Am Donnerstag haben wir ein große Riesengebirgsrund-
fahrt unternommen: Hirschberg, Fahrt durch das Tal der 
Schlösser, Besuch Schloss Lomnitz, Kaffee und Kuchen in 
Bad Flinsberg, Rundgang durch die Kuranlagen. Die Rück-
fahrt erfolgte über Frydland (CZ) nach Görlitz. 
Leider musste am Freitag, den 19.08.2022 nach einem 
nochmaligen reichhaltigen Frühstücksbuffet die Rück-
reise angetreten werden. 
 

 
 
 
GÄSTE AUS DER UKRAINE 
 
Am 25. Februar dieses Jahres brachen 4 Frauen und 7 Kin-
der zusammen auf, nur mit dem nötigsten an Habseligkei-
ten, was man so tragen kann, um eine Reise mit unbe-
kanntem Ziel anzutreten. Besser gesagt zu fliehen! Aus 
Angst um Leib und Leben das Zuhause verlassen. Es liest 
sich, wie aus einer anderen Zeit, aber es passiert gerade 
jetzt! Ein Krieg in Europa, der viele zur Flucht zwingt! Un-
begreiflich! 
Nach mehreren Zwischenstationen kamen diese 11 hilfe-
suchenden Menschen am 16.03.2022 bei uns in Vehlage 
an. 1700 km weit weg von ihrer Heimat, von ihrem Zu-
hause in der Ukraine. Fastiv, ein Ort mit 46.000 Einwoh-
nern in der Oblast Kiew. Die Eisenbahn spielt dort eine 
wichtige Rolle, seit den 1870er Jahren ist Fastiv ein wich-
tiger Knotenpunkt für den Transport von Gütern in west-
liche Richtung. 
In einer beispiellosen Aktion hatten mehrere Helfer in we-
nigen Tagen unser Dorfgemeinschaftshaus in eine gemüt-
liche Unterkunft verwandelt. So wurde der große Grup-
penraum im Obergeschoss mit Betten ausgestattet und 
der Gruppenraum unten als Küche und Wohnzimmer her-
gerichtet. Dank der vielen Sach- und Geldspenden konnte 
alles Nötige zum Leben organisiert werden. 
Völlig erschöpft von der Reise waren die Gäste sehr dank-
bar für die warme Suppe, die bereit stand. 
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In den folgenden Wochen wurden Freundschaften ge-
schlossen, wurde zusammen gelacht und geweint. Es 
mussten viele Dinge organisiert werden, z.B. Termine bei 
Ämtern, bei Ärzten und, und, und. Nicht zuletzt musste 
auch ein Weg gefunden werden, miteinander zu spre-
chen. Teils auf Englisch, Russisch, mit Händen und Füßen 
wurde kommuniziert. Viele Vehlager beteiligten sich 
selbstlos, sei es durch kleine Aufmerksamkeiten, wie Blu-
men aus dem eigenen Garten, selbstgemachter Pizza oder 
Eis für die Kinder! Selbst einige Fahrräder konnten be-
schafft werden, die für etwas Mobilität sorgten. Sogar ein 
paar Ausflüge konnten wir mit unseren Gästen unterneh-
men und es sind sicher Erinnerungen, die man so schnell 
nicht vergisst! Unser Dorfgemeinschaftshaus war in die-
ser Zeit ein richtiges Zuhause für diese Frauen und Kinder. 
Wir feierten Geburtstage, badetet am Kleihügelsee oder 
unternahmen Spaziergänge zum Golfplatz, um im Biergar-
ten einen Kaffee zu trinken. 
 

 
 
Trotzdem blieb die Sehnsucht nach dem Zuhause groß. 
Weil die Situation in der Heimat sich zu beruhigen schien, 
brachen die 4 Familien nach und nach auf, um wieder 
nach Hause zu fahren. 
Nach über 6 Monaten reiste Mitte September auch die 
letzte Familie ab. Alle sind in ihre Wohnungen und Häuser 
zurückgekehrt, auch wenn die Lage sich inzwischen wie-
der sehr verschärft hat. Der Schulunterricht findet, wenn 
überhaupt, nur online statt und oft gibt es stundenlang 
keinen Strom und kein Wasser. Die Männer sind alle sta-
tioniert und können nur selten die Frauen und Kinder be-
suchen kommen. Viele, die unsere Gäste kennengelernt 
und begleitet haben, erkundigen sich oft, wie die Situa-
tion dort ist. Dank der modernen Medien ist es möglich, 
regelmäßig zu erfahren, wie die Lage dort vor Ort ist, wie 
es den Menschen geht. 
Die Dorfgemeinschaft möchte sich an dieser Stelle noch-
mals ausdrücklich für die Toleranz, Hilfe und alle Spenden 
bedanken! Das ist sicher nicht selbstverständlich und 
zeigt, was möglich ist, wenn alle zusammenhalten. 
 
 
MENSCHEN IN VEHLAGE 
 
Es ist schon später Nachmittag, als ich mit dem Rad in den 
Hötkendiek hineinfahre, um den Gemüsehof Jösting zu 
besuchen. Schon von weitem sehe ich den roten Bulli mit 
Anhänger auf dem Hof stehen und gut gelaunt und 

freundlich winkend kommt Charlotte mir entgegen. Sie ist 
gerade von ihrem Nachmittagsschläfchen aufgestanden, 
berichtet sie, und hat schon einen langen Tag hinter sich. 
Die Familie baut auf ihrem Hof viele verschiedene Gemü-
sesorten an und bereits seit 22 Jahren fährt Charlotte 
zweimal die Woche auf den Wochenmarkt nach Espel-
kamp, um dort ihre Ernte zu verkaufen. Auf 2.5 ha werden 
9 Sorten Kartoffeln, 4 Sorten Tomaten, Gurken, Schmor-
gurken, Einlegegurken (ich muss etwas schmunzeln, weil 
Gurke nicht gleich Gurke ist, so Charlotte), Peperoni, Pap-
rika, Auberginen, Feldsalat, Rhabarber, Topinambur, Pe-
tersilie, Dill, Kürbis und Zucchini angebaut. Im nächsten 
Jahr, erzählt sie, kommen noch blaue Kartoffeln und Süß-
kartoffeln dazu. Weitere 6 ha Ackerflächen werden für 
den Anbau von Dinkel genutzt. Diese, lange in Vergessen-
heit geratene, Getreidesorte ist inzwischen wieder sehr 
beliebt, da Dinkel oft besser verträglich ist als Weizen. 
Spannend finde ich, dass Jöstings ihren Dinkel an eine re-
gionale Mühle im benachbarten Niedersachsen, nämlich 
nach Glandorf liefern. Toll, dass es so etwas in Vehlage 
gibt, denke ich! 
 

 
 
An einem Wochenmarkttag fängt der Tag für Charlotte 
bereits um 2 Uhr in der Nacht an, dann müssen die Gemü-
sekisten gepackt und eingeladen werden. Weitere Ge-
müse für ihr Sortiment tauscht sie mit anderen Gemüse-
bauern und so ist sie schon stundenlang auf den Beinen, 
bevor sie um 6:15 Uhr auf den Espelkamper Marktplatz 
fährt und ihren Stand aufbaut. Um 7 Uhr muss sie fertig 
sein, dann kommen meistens die ersten Kunden, erzählt 
sie. Gegen 13:30 Uhr kommt Charlotte wieder nach Hause 
und muss dann erst mal alles ausladen, bevor sie ein we-
nig ausruhen kann. Wenn sie so erzählt, merkt man, wie 
viel Spaß sie an ihrer Arbeit hat. Ein bisschen besorgt ist 
sie, wenn sie an die Zukunft denkt: Die trockenen Sommer 
der letzten Jahre haben den Anbau von Gemüse nicht 
leichter gemacht. So erzählt Charlotte, dass sie in diesem 
Jahr wegen der Trockenheit ein Drittel weniger ernten 
konnte als in den Jahren zuvor. Auch ihre Kollegen auf 
dem Wochenmarkt leiden unter der zunehmenden Tro-
ckenheit, so wird bereits nach Sorten geschaut, die mit 
weniger Wasser auskommen. Ich bedanke mich für die 
vielen interessanten Dinge, die ich erfahren habe und 
finde es richtig toll, dass wir einen Gemüsebauern in Ve-
hlage haben. 



 4 

ANEKDOTEN VON DAMALS 
ANEKDOTEN VON DAMALS 
An einem Sonntag - mein Mann und ich waren zum Kaf-
feetrinken eingeladen, dort wurde sehr leckerer Heidel-
beerkuchen serviert, was den Anstoß gab, dass ein Gast 
erzählte, wie es früher in der Volksschule Vehlage bei 
Wandertagen so zuging. 
Der Lehrer wanderte mit den Schülern zur Reifezeit der 
Blaubeeren in den Kleihügel. Dort angekommen, wurden 
an die Schüler Becher verteilt, die diese dann mit Blaubee-
ren voll pflücken mussten. Jeder volle Becher wurde in 
eine Liste notiert und dann in eine große Milchkanne ge-
kippt, so lange bis diese voll war. Im Anschluss ging es zu-
rück. Die Frau des Lehrers bekam die Blaubeeren und 
konnte sie einmachen, die Schüler bekamen Noten für 
Fleiß. 
 
 
GRÜNE GRUPPE 
GRÜNE GRUPPE 
Auch in diesem Jahr war die „grüne Gruppe“ (Monika 
Dümke, Marlies Meyer, Manuela Weitkamp und Helga 
Helmich) wieder fleißig. Wir haben Laub geharkt, Kraut 
gejätet, gepflanzt, gegossen, Hecke geschnitten -hierbei 
unterstützte uns Kurt Hammermeister- und vieles wei-
tere. Auch wir haben die Lockerungen der Coronamaß-
nahmen genutzt und spontan einen Ausflug organisiert. 
Wir waren gemeinsam in der Gärtnerei „vor dem Berge", 
natürlich ist die eine oder andere Rarität mit nach Vehlage 
gefahren. Zum gemütlichen Kaffeetrinken und Plauschen 
hatte Manuela das Bauernkaffee Vörden ausgesucht. Das 
war ein schöner Abschluss für das Gartenjahr 2022. 
 
 
DORFGEMEINSCHAFT 
 
Trotz eingeschränkter Möglichkeiten haben wir folgen-
den Aktivitäten / Veranstaltungen organisiert. 
 
Nistkastenaktion 
Es wurden 20 Nistkästen angeschafft (teilweise gespon-
sert von der Firma Meyer, Benkhausen und der Volks-
bank). Für jeden Nistkasten wurde eine Patenschaft über-
nommen, gekennzeichnet durch einen Namen des Paten 
/ der Patin. In einer Gemeinschaftsaktion wurden die Käs-
ten aufgehängt. Nach getaner Arbeit gab es Bratwurst 
und Getränke. In diesem Herbst haben wir die Kästen ge-
reinigt und festgestellt, dass 17 Kisten bewohnt waren.  
 

 
 
Spende an die Weihnachtsstraße 
Da auch das Weihnachtsstraßenfest am 3. Advent 2021 
abgesagt wurde, wodurch die Spende zugunsten von 
„Lichtblicke“ geringer ausfallen würde, hat die Dorfge-
meinschaft sich mit einem Betrag von 100 € an der 
Spende beteiligt. Der symbolische Scheck wurde an Pia 
Grewe übergeben. 
 
Tag der sauberen Landschaft 
Der traditionelle Tag der sauberen Landschaft war in die-
sem Jahr etwas Besonderes. Die ukrainischen Gäste im 
Dorfgemeinschaftshaus haben sich an der Aktion betei-
ligt. Für die Kinder war das Treckerfahren toll. Nach geta-
ner Arbeit wurde gegrillt. 
 

 
 
Osterfeuer 
Bei schönstem Frühlingswetter haben Kinder und Erwach-
sene ein paar frohe Stunde in Vehlage verbracht. Der Os-
terhase hatte wie immer viele bunte Eier versteckt. Be-
sonders bedanken wir uns für die Hilfe des 1. Reit- und 
Fahrvereins Espelkamp, der Feuerwehr und André Rie-
mer. Außerdem bedanken wir uns bei Erhardt Martens, 
der in der Osterwoche das Dorfgemeinschaftshaus in den 
Nationalfarben der Ukraine beleuchtet hat.  
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JHV mit Wahlen im „Begegnungshaus“ 
Erst wurde gegrillt und gegessen, danach begann der offi-
zielle Teil. Bürgermeister Dr. Henning Vieker ist als Wahl-
leiter vorgeschlagen worden. Horst Schröder wurde zum 
2. Ehrenvorsitzenden ernannt. Der Ablauf und die Ergeb-
nisse der Vorstandswahlen dürften inzwischen jedem be-
kannt sein. 
 

 
Der neue Vorstand 

 
Spende der Firma Hettich 
Aus dem Hettich-Ehrenamtsfond haben wir auch in die-
sem Jahr (Dank der Bewerbung von Larissa Ertner-Stolp-
mann) eine Spende erhalten. Herr Florian Brune hat die 
Dorfgemeinschaft besucht, die Spende in Höhe von 500 € 
übergeben und mit uns und den ukrainischen Gästen Eis 
gegessen. 
 

 
 

Spende der Volksbank Lübbecker Land eG 
Die Herren Andreas Schwarze und Jens Brinkmeier waren 
zu einem Imbiss bei uns zu Gast. Durch die Spende der 
Volksbank in Höhe von 1000 € konnte die Sitzgruppe im 
Innenhof angeschafft werden. Dank Erwin Dümke waren 
die Bänke im Nu fertig.  
 
Backtag 
Unsere vorletzte Aktion in diesem Jahr war der traditio-
nelle Backtag. Beginnend mit einem plattdeutschen Got-
tesdienst, geleitet von Frau Monika Bollhorst aus Pr. Strö-
hen und unterstützt vom Posaunenchor Pr. Oldendorf, 
unter der Leitung von Herrn Lothar Saß. Die Kollekte des 
Gottesdienstes hat komplett der Posaunenchor für die Ju-
gendarbeit erhalten. Danach konnten sich unsere Gäste 
den Pflaumen- / Butterkuchen und den Kaffee schmecken 
lassen. Außerdem hatten wir den 1. Vehlage Herbstmarkt 
organisiert, bei dem einige Schnäppchen angeboten wur-
den. Als Gasteinlage haben wir uns über den Auftritt des 
Kinderchors der freichristlichen Gemeinde an der Osnab-
rücker Straße sehr gefreut. Der Schützenverein und der 
Sportverein haben den Backtag in diesem Jahr genutzt um 
ihre renovierte / neuen Gebäude den Besuchern vorzu-
stellen. Besonders bedanken möchten wir uns bei Frau 
Prädikantin Monika Bollhorst, dem Posaunenchor, dem 
Gasthaus Rose und den Landfrauen. Auch die Dorfge-
meinschaft unterstützt gerne die örtlichen Vereine. 
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Aufstellen des Tannenbaums 
Mit freundlicher Unterstützung einer Abordnung der „Al-
ten Garde“ wurde der Baum in Fiestel gefällt, zum Dorf-
gemeinschaftshaus transportiert und aufgestellt. Damit 
er „im Lot“ steht, wurde Glühwein, Kaffee und Kuchen ge-
nossen. Am darauffolgenden Wochenende haben einige 
Kinder den Baum geschmückt. Die Dorfgemeinschaft be-
dankt sich herzlich bei Franz und Karin Krawczyk für die 
Baumspende. 
 
 
FASSSAUNA 
 
Seit 2022 bieten wir – der Saunatraum – ansässig in der 
Heinrichstr. 1a in Vehlage – unsere mobile Fasssauna mit 
holzbefeuertem Ofen zur Miete an. 
Wir liefern euch die Fasssauna direkt vor die Haustür, zu 
euren Freunden oder zu Veranstaltungen. Egal ob Ge-
burtstagsfeier, Betriebsfeier, Mädelsabend oder Roman-
tik zu zweit – die mobile Sauna ist für jeden Anlass geeig-
net. 
Unsere Sauna bietet Ihnen eine gemütliche und gesunde 
Atmosphäre für 4-6 Personen und hat eine Außenveranda 
zum Abkühlen. 
Das große Panoramafenster bietet euch einen schönen 
Ausblick, während ihr die Wärme in der Fasssauna genie-
ßen könnt. 
Ein Saunaabend auf Rädern ist ein unvergessliches Erleb-
nis, dass Ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet! 
Bei Rückfragen stehen wir euch gern zur Verfügung:  
www.saunatraum.com  
 

 
 
 
ALTE GARDE 
 
Da in diesem Jahr wieder vieles möglich war, nutzten auch 
wir diese Entwicklung und haben uns zu folgenden Anläs-
sen getroffen: 
Es fing im Februar mit einem Stippgrützeessen an. Dann 
im Mai war Grillen im „Krug zum grünen Kranze“ ange-
sagt. 
Im Juni hatten wir die Alte Garde Varlheide mit Frauen 
eingeladen. Eine Fahrradtour haben wir im Juli gemacht, 
mit Abschluss bei Rose. Die Besichtigung bei Gauselmann 

fand im August statt, zum Abschluss wurde auf dem KK-
Stand gegrillt. Im September haben wir einen 4-Tages-
Ausflug nach Bingen am Rhein unternommen. 
Zum Abschluss des Jahres waren wir mit unseren Frauen 
und den Witwen verstorbener Verseinskameraden ge-
meinsam zum Pickertessen bei Jobusch. 
 
 
REITANLAGE 
 
Moin Vehlage,  
Wir, Marion und Andreas Mayer, sind die neuen in Ve-
hlage.  
Nachdem unsere Reitanlage zwecks zu wenig Koppelflä-
che im Raum Stuttgart zu klein wurde, haben wir hier in 
Vehlage nach kurzer Suche ein neues Zuhause für die 
Pferde und uns gefunden. Im Moment sind die Renovie-
rungsarbeiten von Haus und Hof im Gange und werden 
sicherlich auch noch eine Weile andauern. 
Wir haben jetzt 10 von unseren Pferden hier. Von den 10 
sind 8 Rentner beziehungsweise Frührentner. Natürlich 
gibt es diverse Überlegungen und Ideen für die Zukunft 
wie Rentner Paradies und Nachwuchsförderung für junge 
Pferdefreunde, die nicht über die finanziellen Mittel von 
zuhause verfügen ... und noch mehr.  
Aber jetzt steht erstmal die Renovierung an erster Stelle.  
In diesem Sinne we keep you posted. 
 
 
AUSBLICK 
 
Zu guter Letzt bleibt noch der Ausblick auf das kommende 
Jahr: 
Im Rahmen der Tannenbaum-Sammelaktion der ev. Ju-
gend Alswede, haben wir uns überlegt, auch in Vehlage 
eine Sammelstelle einzurichten. So besteht die Möglich-
keit, am Samstag, dem 07.01.2023 von 10.00 bis 13.00 
Uhr die abgeschmückten Tannenbäume am Dorfplatz ab-
zugeben. Wer seinen Baum nicht selbst bringen kann, der 
kann sich bis zum 06.01. bei Manuela Weitkamp telefo-
nisch unter 05743 / 6180473 melden, um den Tannen-
baum am Samstag abholen zu lassen. Wir freuen uns über 
eine kleine Spende für die Jugendarbeit. 
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Am 
26.03.2023 findet unser nächster Dorfabend im Saal bei 
Rose statt. Wer einen Beitrag vorbereiten möchte, kann 
sich gerne kreativ einbringen! Wir freuen uns auf ein ab-
wechslungsreiches Programm! 
 

Eure Dorfgemeinschaft 
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