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Aktuelle Informationen für Mitglieder des Dorfgemeinschaftsvereins Bredenbeck e.V.  

und alle, die es werden wollen 

 

Liebe Mitglieder, lieber Freundeskreis des Dorfgemeinschaftsvereins, 

 

das neue Jahr ist nun schon einige Tage alt, aber wir möchten Ihnen auch jetzt noch ein Gutes Neues 

Jahr wünschen mit viel Glück und Gesundheit.  

 

Die aktuelle Infektionslage und das in Aussicht gestellte Ende von Quarantäne- und Maskenpflicht 

lässt uns zuversichtlicher als in den letzten Jahren auf die vor uns liegenden Monate blicken. Das 

bedeutet auch, dass wir in der Bredenbecker Scheune alle geplanten Veranstaltungen werden 

durchführen können. Welche das sind? Klicken Sie doch einfach auf www.bredenbecker-scheune.de 

– dort finden Sie das Programm,  alles Wissenswerte dazu und natürlich auch Bestellmöglichkeiten 

für Ihre Karten.  

 

Aber nicht nur Kunst und Kultur findet sich in der Scheune – die Arbeit unseres Quartiersmanagers 

Justus Olesch hat auch merklich Fahrt aufgenommen. Gerne möchten wir Sie auf diesem Weg noch 

einmal auf die Umfrage des Bredenbecker Quartiersmanagements hinweisen. Gerne möchte Justus 

Olesch Ihnen allen die Möglichkeit bieten, Ihre Wünsche und Ihre Ideen zur Weiterentwicklung von 

Bredenbeck einzubringen. Klicken Sie doch einfach auf diesen Link, dann kommen Sie direkt zur 

Umfrage.  

 

Und hier weitere Neuigkeiten vom Quartiersmanagement hat Justus Olesch zusammengestellt:  

 

Die Auswertung der Auftaktveranstaltung hat verschiedene Themenbereiche identifiziert, die wir in 

den kommenden Wochen und Monaten aufgreifen. Dazu gehört unter anderem das Thema 

„Energie“ aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Vergangenen Mittwoch waren wir zum ersten 

„Thermografie-Spaziergang“ in Bredenbeck unterwegs. Gemeinsam mit Ortsbrandmeister Sven 

Sachse, Klimaschutzmanager Jan Krebs und Thomas Behr haben wir drei Häuser unterschiedlichen 

Baujahrs und Modernisierungsstands äußerlich unter die Lupe genommen. Alle teilnehmenden 

Hauseigentümer haben bei der Aktion den Wunsch geäußert, mehr Informationen rund um die 

energetische Sanierung im Bestand zu erfahren. Das greifen wir gerne auf und planen eine 

Veranstaltung zu diesem Thema – möglichst im Februar; Einladung folgt.  

   

http://www.bredenbecker-scheune.de/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ1ZJAY2uzAH6M9lol4mngnGTWw3lp6jrclZvkYEGyyYKKmg/viewform
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Auf Anregung aus der Auftaktveranstaltung werden wir wie gewünscht „Stammtische/Plattformen 

zum Austausch“ zu vier Themen ins Leben rufen: 1.Klima + Energie, 2. Kinder + Jugendliche, 3. 

Kommunikation + Information sowie 4. Freizeit + Miteinander.  

Ich werde dazu zeitnah einladen; wer berücksichtigt werden möchte, kann sich vorab gerne bei mir 

melden.  

 

Weitere Veranstaltungstermine des Quartiersmanagements:  

 16.01.23, um 19 Uhr findet wieder der Spieleabend statt  

 18.01.23, um 18 Uhr im 1.OG der Scheune: Informationsveranstaltung rund um das Thema 

Enkeltrick, Schockanruf/WhatsApp, falscher Polizeibeamter und weitere Trickbetrügereien  

 26.01.23, von 9 bis 11 Uhr Pflegeberatung des Senioren- und Pflegestützpunktes Calenberger 

Land in der Scheune  

 20.02.23, von 19 bis 21 Uhr Improvisationstheater – Theater für Alle, die noch nie Theater 

gespielt haben und glauben, das auch gar nicht zu können!  

 

Abgesehen vom Spieleabend bitte ich bei Interesse um eine Anmeldung per Mail an 

olesch@dorfgemeinschaft-bredenbeck.de 

   

Mit freundlichen Grüßen  

   

Justus C. Olesch 

 

Besonders die Veranstaltung zum Enkeltrick, die bereits in dieser Woche stattfinden wird (18.1., 18:00 

Uhr) möchten wir Ihnen noch einmal ans Herz legen. Die Einladung finden Sie unter dem Text. Bitte 

informieren Sie auch in Ihrer Nachbarschaft und in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis alle, die zur 

potentiellen Zielgruppe dieser fiesen Betrüger zählen könnten. Nur Aufklärung hilft!  

 

Wir planen auch in diesem Jahr wieder Vereinsaktivitäten wie das Maifest und werden uns aktiv am 

Leben in Bredenbeck beteiligen. Sobald es hier Berichtenswertes gibt, lassen wir Ihnen alles 

Wissenswerte via Newsletter oder andere Kanäle zukommen.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn der eine oder andere aus Ihrem Kreis sich in den Arbeitsgruppen 

des Dorfgemeinschaftsvereins aktiv engagieren möchte. Melden Sie sich einfach beim 

Vorstandsteam, wenn wir Sie mit diesem Aufruf neugierig gemacht haben.  

  

Wir freuen uns auf ein lebendiges 2023 in Bredenbeck mit Ihnen allen und darauf, Sie bei zahlreichen 

Gelegenheiten in und um die Bredenbecker Scheune zu treffen! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr 

 

Vorstand des Dorfgemeinschaftsvereins Bredenbeck e.V.  

 

  

mailto:olesch@dorfgemeinschaft-bredenbeck.de
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