
Tom Floyd schrieb am 12.04.2017 um 12:10:  

Hej, ich wollte nur mal kundtun, dass die "Strasse am Tagebau" bis Mitte Juli voll gesperrtt 

ist. Solltet ihr vielleich in den News erwähnen.  

 

https://dubisthalle.de/strasse-am-tagebau-a b-mittwoch-gesperrt  

 

Kommentar des Webmasters  

Hallo Tom - Danke für den Hinweis!  

 

Durch Umbauarbeiten an unserer Seite wird dieser Bereich nur noch sporadisch bedient. Ich 

habe aber jetzt mal Deinen Link übernommen!  

 

Danke und Grüße aus Osendorf......Uli!  

 

 
 

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
412  
uwe schrieb am 04.09.2016 um 20:41:  

Teutschenthal gruesst Osendorf .  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
411  
Henk van Iterson und Ester schrieb am 01.12.2015 um 08:10:  

Gutenmorgen liebe Familie,  
 

Uwe Gentzsch schrieb am 02.01.2014 um 18:54:  

Ich wuensche der Familie Meinhart und den Osendorfern ein schoenes neues Jahr .  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
380  
Manfred Heidel schrieb am 30.11.2013 um 22:31:  

ALLEN OSENDORFER,UND DAZU GERHÖRIGEN,FROHES FEST;UND EINEN 

GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR...:wünscht:mfg manni heidel  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
379  
Markus schrieb am 19.09.2013 um 11:49:  

Hallo Familie Meinhart,  

Kommentar des Webmasters  

A.F. schrieb am 19.06.2013 um 20:13:  

Ich bin eine alte Osendorferin und lebe seit langem im Norden Deutschlands. Meine zwei 

Schwestern wohnen immer noch in Osendorf....im Dorf. Auf diesem Wege möchte ich mich 

bei meiner großen Schwester bedanken, die mich 1958 aus der Reide gefischt hat, ich war 

ungefähr 2 Jahre alt und war über die Reidebrücke gefallen. Im Garten gegenüber wohnte 

damals die alte Frau Eisert, sie rief und meine große Schwester kam von der Wiese gerannt 

und zog mich aus dem Wasser. Die Reide war damals nicht sehr sauber und sie sah nur das 
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Schürzenband im Wasser. Ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, diese Geschichte 

wurde mir nur erzählt. Danke, Ini, daß Du mich gerettet hast. A.F.  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
339  
Annerose Freiberg schrieb am 19.06.2013 um 20:13:  

Ich bin eine alte Osendorferin und lebe seit langem im Norden Deutschlands. Meine zwei 

Schwestern wohnen immer noch in Osendorf....im Dorf. Auf diesem Wege möchte ich mich 

bei meiner großen Schwester bedanken, die mich 1958 aus der Reide gefischt hat, ich war 

ungefähr 2 Jahre alt und war über die Reidebrücke gefallen. Im Garten gegenüber wohnte 

damals die alte Frau Eisert, sie rief und meine große Schwester kam von der Wiese gerannt 

und zog mich aus dem Wasser. Die Reide war damals nicht sehr sauber und sie sah nur das 

Schürzenband im Wasser. Ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, diese Geschichte 

wurde mir nur erzählt. Danke, Ini, daß Du mich gerettet hast. A.F.  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
- (Keine Bewertung)  

 
234  
M. Seemann schrieb am 29.03.2013 um 14:43:  

Ich wünsche allen Osendorfern ein frohes und erholsames Osterfest. Sammeln Sie Kräfte für 

den nächsten Einsatz am Schneeschieber!  

Kommentar des Webmasters  

 

Zusätzliche Informationen anzeigen  
 

 
204  
Michelle Gröning schrieb am 05.11.2011 um 13:49:  

Es ist mir eine Freude, in das Gästebuch einzutragen. Sie machen einen sehr guten Job mit 

Ihrer Website und ich hoffe, ich kann etwas so gut mit meinen eigenen Websites wie 

camisetas, cursos de cocina en barcelona, hoteles en salamanca zu tun. Erhalten Sie einen 

herzlichen Gruß aus Spanien. Michelle Gröning.  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
185  
maja thielemann schrieb am 01.06.2011 um 11:00:  

Liebe Familie Meinhart! Ihre Seite über den Ort hat mir sehr gut gefallen. Die Bilder 

errinnern mich an meine Kindheit. Da Sie schon seit Generationen dort Leben und kenntnise 

haben, hatte ich gedacht das Sie mir vieleicht helfen könnten mein Oma lebt in Osendorf und 

ich hätte gerne wieder kontakt zu Ihr. leider weiss ich aber nicht viel über Sie da ich 

höchstens 5jahre war als ich Sie zuletzt gesehen habe. Mein Vater ist auch so weit ich weis in 

Osendorf aufgewachsen Er heist Wolfgang Thielemann lebt jetzt aber in Neustadt.Ich nehme 

an das meine Oma auch Thielemann heist oder hies. und ich weis das mein Opa, den ich nie 

kennen gelernt habe aber er noch leben soll, Thielemann heist und ein friseur dort war. das ist 

alles was ich weis. Ich hab schon überall gesucht aber nichts gefunden, deswegen meine 

hoffnung das jemand aus ihrer Familie Sie kennt oder an jemanden errinnert. Ich danke Ihnen. 

mfg Maja Thielemann  

Zusätzliche Informationen anzeigen  
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184  
Dieter Brode schrieb am 04.04.2011 um 21:52:  

Ich als Gebürtiger Döllnitzer finde Eure Seite gut man sieht dann durch Euch wie es in der 

alten Heimat aussieht und was sich postiv oder negativ entwickelt. Werde wohl dieses Jahr 

nach 25 Jahren mal die alte Heimat wiedersehn und etwas staunen. Grüße aus dem schönen 

Schwarzwald  

Zusätzliche Informationen anzeigen  
Manfred Seemann schrieb am 14.03.2011 um 13:40:  

Hallo nach Osendorf! Nach längerer Abstinenz bin ich mal wieder auf Ihrer Seite. 

Glückwunsch zum Jubiläum und: Weiter so!!  

Kommentar des Webmasters  

 
 

Manfred Seemann schrieb am 14.03.2011 um 13:40:  

Hallo nach Osendorf! Nach längerer Abstinenz bin ich mal wieder auf Ihrer Seite. 

Glückwunsch zum Jubiläum und: Weiter so!!  

Kommentar des Webmasters  

 

Heike Jabs(Reichert) schrieb am 02.12.2009 um 17:15:  

Hallo Fam.Meinhart, Meine Familie und Ich wünschen allen heute schon ein gesundes 

Weihnachtsfest alles liebe für das neue Jahr. Aber an erster Stelle Gesundheit.  

Kommentar des Webmasters  

 

 

 
124  
wesel schrieb am 09.11.2009 um 08:55:  

hallo rene weis du ich habe gelesen das du verwandt von joseph weinlich ( nauni )bist und 

verwandschaft suchst. ich bin ein ur - ur enkel von nauni aber wer bist du denn bist du aus 

hanburg? da wohnen nämlich sehr viele familien weiss  

Kommentar des Webmasters  

 

 
092  
Gertrud und Hans Jürgen Hillert schrieb am 30.05.2009 um 16:45:  

Hallo, wir beide haben auch lange in Osendorf gewohnt. Haben diese Seite durch Zufall 

entdeckt, und uns über manche Bilder gefreut.Haben jetzt auch noch Freunde und Verwante 

in Osendorf.Wir kommen aber sehr selten hin, weil der Weg vom Allgäu, wo wir jetzt seit 8 

Jahren wohnen, zu weit ist.Uns freut es, daß Ihr die Zeit aufbringt, die schönen Sachen aus 

Osendorf ins Internet zu bringen.Grüße an die alten Osendorfer, die uns kennen.Es war eine 

schöne Zeit!  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 

 

Der Pötzschi schrieb am 11.01.2009 um 16:52:  
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Eishockeysport und Osendorf, das hat Tradition. Am heutigen Sonntag, 11.01.2009, trafen 

sich die wirklich Verrückten auf dem alten Arm der weißen Elster zum mit Spannung 

erwarteten Turnier. Auch die Oldies holten ihre Kellen raus und wollten den Jungdachsen 

zeigen, wie der Puck gespielt wird. In einem Dreimannschaften-Turnier kam es zu folgenden 

Ergebnissen: Team 1 (Rene Thieme, Andreas Pötzsch, Stefan Böker, Marco Knack und 

Stefan Ebert) gegen Team 2 (Marcus Polembersky, Oliver Meichsner, Martin Guba, Marcel 

Zorn, Michael Ronneburg) 3:3. Team 2 gegen Team 3 (Michael Pötzsch, Steffen Guba, 

Steffen Thieme, Marcel Knack, Martin Schneider) 1:2. Team 1 gegen Team 3 mit 5:2. Somit 

gewann Team 1 das traditionelle Turnier vor Team 3 und Team 2. Es hat allen wieder mal 

Spaß gemacht und die zahlreichen Eislauffans schüttelten nur mit dem Kopf, was dort für 

Spielzüge und Kampfszenen von den Akteuren angeboten wurden. Wir wollen mal hoffen, 

dass das Wetter am nächsten Wochenende wieder so ein Turnier zulässt. Oder dann spätestens 

im nächsten Jahr. Sport frei, ihr Eishockeyfans. Wir bedanken uns auch bei der Zeitnehmerin 

Stefanie Buhe für ihre Ausdauer bei den frostigen Temperaturen.  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
045  
U Lippold schrieb am 24.03.2008 um 18:46:  

Habe mal eine frage an alle Osendorfer hatt jemand interese an der erhaltung des 

Sommerbades in Ammendorf dann meldet euch bei mir wegen der Gründung eines 

Intressengemeinschaft danke im Vorraus  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
026  
Torsten Flach schrieb am 16.12.2007 um 10:21:  

Hallo Ulli !!! 

Ein gesundes und frohes Weihnachtsfest wünscht Dir und Deiner Familie Torsten und Bärbel 

aus Burg bei Magdeburg. 

Unseren Onlineshop www.stickrose.de haben wir wieder etwas aktualisiert und 

verbessert.Unser Geschäft läuft in diesem Jahr etwas besser. 

Wie sieht es bei Dir so aus ?? 

Viele Grüße Torsten und Bärbel. 

 

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
025  
Elvira Leimert schrieb am 16.11.2007 um 18:50:  

Zitat von Elvira Leimert: 

 

hallo familie meinhart 

 

bin zum ersten mal auf der seite und ich finde sie echt super! 

 

hab durch zufall die seite gefunden super sag ich nur ? 

bin selbst in Osendorf aufgewachsen früher Waldstraße43  

heute fritz-kießling-str. 

 

 

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
024  
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Christian schrieb am 07.11.2007 um 14:03:  

Hallo. Ab 9.12.2007 soll die Buslinie 24 aus der Südstadt kommend in Osendorf enden. Ist 

eigentlich in Osendorf Platz zum wenden? 

 

Gruß Chris 

 

 

Zusätzliche Informationen anzeigen  
[ 1 ] ... [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]  

023  
Manfred Seemann schrieb am 01.11.2007 um 17:42:  

Nach längerer Abstinenz war ich heute mal wieder auf Ihrer Seite - wie immer sehenswert. 

Wiederum neue Bilder und eine neue Startseite. Gut gefällt mir auch der "Osendorf-Ticker" - 

originelle Idee. Ein Grund mehr, wieder öfter zu gucken.  

 

Es grüßt Sie M. Seemann  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
022  
Hellmann Kerstin schrieb am 01.09.2007 um 09:52:  

Freue mich über eure Seite,da ich in der Karl-Meißnerstrasse groß geworden bin, ist es schön 

wenn man solche Bilder sieht.Weiter sooo!!!!  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
021  
Sportfreund schrieb am 16.08.2007 um 23:09:  

Coole Seite weiter so aber das beste an OD is doch das Eis!!Ist doch auch 

Gewerbe!!PS:Magdeburg schaffts nie in Liga 2!!Wo wir vor Jahren schon mal waren!!GRUß  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
020  
Bienie aus HH schrieb am 29.07.2007 um 22:17:  

Liebe Grüße aus HH von Bienie und Familie! Am Dienstag gehen wir zu König der Löwen. 

Die Seite sieht auch hier im Norden sehr schön aus!! 

Bis dann, Bienie  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
019  
jki schrieb am 16.07.2007 um 18:32:  

mnjh  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
018  
meinhart schrieb am 13.06.2007 um 22:59:  

Liebe Hallenser,ich hätte ja dem HFC den Aufstieg eher gegönnt ,als den Cottbusern,aber das 

ist nun mal so. 

Zumal bei Magdeburg auch das Heulen angesagt ist.Habe mir das Spiel angesehen,die Wessis 

waren wieder mal clever.Das nächste Mal klappst 

Herzlichst O.H..  

Zusätzliche Informationen anzeigen  
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017  
Arndt Yvette schrieb am 02.06.2007 um 16:04:  

 
Hallo, ich ein Osendorfer Kind, aber euch kenne ich leider nicht! 

Habe Straße der Bergarbeiter gewohnt,  

17 Jahre lang dann kam mein heutiger Mann und ich war weg! 

Osendorf ist ja nicht groß da freue ich mich über eure Seite, schön soetwas zu sehen! 

Macht weiter so!!!  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
016  
hallenserin schrieb am 28.05.2007 um 10:59:  

prima seite habt ihr hier gebastelt, schön, dass es noch so heimatverbundene menschen 

gibt!  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
015  
yanooh schrieb am 21.05.2007 um 16:48:  

Hallo, 

bin hier mal vorbeigeschneit 

und wollte mal schauen was aus der Seite geworden ist 

MFG  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
014  
Horst Held schrieb am 19.05.2007 um 18:46:  

Glückwunsch den Betreibern dieser Seite. Nette Bilder und Informationen aus der 

Region!!!  

 

Ach ja, der VFB Stuttgart ist neuer Deutscher Meister - und das ist auch sehr gut so!!!! 

 
Zusätzliche Informationen anzeigen  
Kerstin Wagner schrieb am 14.01.2007 um 11:12:  

Hallo Meinhart`s, na kennt ihr mich noch ??? 

die ehemalige 

Richard-Loesche-Str. 5  

lässt GRÜßEN !!! 

Internet ist doch was Schönes, da kann mal wieder Bilder aus der alten Heimat sehen. Und die 

Seite Osendorf.de ist wirklich ganz toll geworden. Macht bitte weiter so ! Ich freu mich 

jedenfalls immer, wenn ich mir mal diese Seite ansehe.  

Viele liebe Grüße  

Kerstin Wagner und  

natürlich auch von meinen Eltern 

 

 

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
012  
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martin schneider schrieb am 11.01.2007 um 17:18:  

bin zum ersten mal auf der internet seite und ich finde sie echt super!schönen gruß auch an 

thorsten nowack!wohne selber schon seit Jahren in osendorf!mfg martin  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
011  
Manfred Seemann schrieb am 11.01.2007 um 15:21:  

Ein gesundes neues Jahr 2007 wünscht M. Seemann. !! Mit Überraschung habe ich 

festgestellt, das die Seite optisch verändert, ja, verschönert wurde. Möchte das mal lobend 

erwähnen. Ich hoffe nun noch auf mehr historische Ansichten!!  

 

 

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
010  
the ruler schrieb am 06.01.2007 um 17:41:  

jo also ich find die seit ganz okay. wobei ich se net ganz versteh. mir war grad langweilig un 

dann hab ich mich ans auto von de bine erinnert als die bei uns war un bin ma auf osendorf.de 

gegange. also is ganz okay.  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
009  
Torsten schrieb am 06.01.2007 um 11:48:  

Gesundes und Erfolgreiches Jahr aus Australien nach Osendorf . 

Die Internetseite ist super ! 

Gruss  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
008  
Torsten Flach schrieb am 29.12.2006 um 14:02:  

 
 

Hallo Ulli !! 

Viele Grüße aus dem schönen Burg 

sendet Dir Torsten. 

Eure Seite ist wirklich gut gelungen. 

Wegen dem verlinken mit unserem Shop rufe ich Dich im neuen Jahr an. 

Einen guten Rutsch in neue Jahr wünschen Dir und Deiner Familie Torsten und Bärbel  

Zusätzliche Informationen anzeigen  
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U. & T. schrieb am 27.12.2006 um 19:48:  

Hallo Familie Meinhart, 

die aktualisierte Seite ist sehr gelungen, vor allem der grüne Hintergrund hebt die 

Bildergalerie besser hervor. Am meisten gefielen uns die schönen Winterbilder, man glaubt es 

kaum, dass es schon solche Winter gab. 

Guten Rutsch und alles Gute für 2007!  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
006  
Jan K. schrieb am 24.12.2006 um 11:50:  
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Hallo Fam. Meinhart!!! 

Die neue Seite ist echt toll! 

 

Ein schönes Weihnachtsfest Euch allen! 

 

Jan 

 

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
005  
Marie S. schrieb am 23.12.2006 um 13:39:  

 
Diese Homepage ist echt super. 

Ich wünsche der Biene+Eltern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2007.

 Viele Liebe Grüße von mir. 

 

P.S.Ich hoffe man hört und sieht sich mal wieder. 

 

Mfg Marie S. aus Halle 

 

 

 

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
004  
Uli schrieb am 21.12.2006 um 17:58:  

Allen Besuchern von www.osendorf.de eine frohe Weihnacht und ein gesundes Jahr 2007!! 

 
Zusätzliche Informationen anzeigen  
uwe schrieb am 21.12.2006 um 15:12:  

Glückwunsch zur neuen Seite und ein Frohes Weihnachtsfest :-)  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
002  
PMeinhart schrieb am 20.12.2006 um 19:47:  

Liebe Besucher, liebe Freunde von osendorf.de.  

hier präsentieren wir die neue Fassung der WebSite und hoffen, dass diese weiterhin vielen 

Freude bereiten wird. 

Wir arbeiten weiter an aktuellen Informationen und Bildern 

 

Herzliche Grüße 

Peter Meinhart 

Webmaster  

Zusätzliche Informationen anzeigen  

 
001  
Admin schrieb am 09.11.2006 um 23:59:  

Herzlich Willkommen im neuen Gästebuch auf Osendorf.de 
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Ab sofort ist das Gästebuch für alle Besucher geöffnet. Wir würden uns  

über Ihren Gruß hier im Gästebuch freuen. 

 

Viel Spaß! 

 

PS:Wir möchten darauf hinweisen, Beiträge, die gegen die Nettikette verstoßen hier nicht 

geduldet werden. 

 
 


