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  zurück     

 

     

 
Name: Uwe Gentzsch 

E-mail: uwe.gtz@gmx.net 

Web Page: Halleseite.de 

Hallo, habe mich mal wieder auf Eure Seite verirrt. Ich wünsche Allen ein frohes 

Weihnachtsfest und einen gesundes 2004! 

 

24.12.03 13:58  

 
Name: Manfred Seemann 

Web Page: http:// 

Liebe Osendorfer!! Ich gebe es ehrlich zu: Ich habe Eure Seite lange nicht besucht. 

Nun mußte ich viel Neues entdecken. Die Umgestaltung der Seite 2 ist prima, man 

kann die Themen besser finden. Und: Die Chronik ist wirklich super. Das hat doch 

sicher viel Arbeit gemacht. Ich werde die Advendszeit nutzen und noch ein wenig bei 

Euch stöbern - wirklich alles sehr interessant!! Bitte weiter so!!! Berichte über den 

Bau der ICE-Trasse würden mich besonders interessieren!!! Frohes Fest und alles 

Gute für 2004!!! 

 

23.12.03 16:50  

 
Name: Meinhart 

E-mail: meinhart@onlinehome.de 

Web Page: http:// 

Hallo ,Ihr Lieben ! Wolltet Ihr nicht ein schönes Hochzeitsfoto von uns allen mit 

einbringen ? Ansonsten Spitze. Nun macht Euch ran an Radewell. O.H. 

 

12.12.03 22:26  

 
Name: Thomas Nattermann 

E-mail: natter@thp.uni-koeln.de 

Web Page: http://www.thp.uni-koeln.de/~ang/tn/ 

Es hat mich gefreut, wieder Bilder aus der Gegend gesehen zu haben, in der ich meine 

Kindheit verbracht habe. Ich wohnen jetzt in Koeln, meine Brueder in Usingen und 

Mainz, meine Mutter, frueher Aerztin in Ammendorf lebt im Westerwald. Ich wuerde 

mich freuen, mehr Bilder zu sehen. Mit freundlichen Gruessen, Thomas Nattermann 

 

21.11.03 17:20  

 
Name: Aßi 

E-mail: die_radeweller@web.de 

Web Page: http:// 

Hallo Fam.Meinhart Schön gemachte Seite.Großes Lob. Gibt es Infos,wo genau der 

ICE die Elsteraue durchpflügen soll? 
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14.11.03 19:23  

 
Name: henk van iterson 

E-mail: iterson@xs4all.nl 

Web Page: xxx 

Liebe Freunde, Wir danken Ihnen für die sehr professionelle, aber auch würdige und 

hübsche Seiten re Nauni. Auf Wiedersehen ! Henk van Iterson 

 

12.11.03 00:16  

 
Name: Michael Lessing 

E-mail: anmich.privat@freenet.de 

Web Page: http:// 

Hallo Uli, ich als gebürtiger Osendorfer finde es richtig gut, dass es eine Seite gibt die 

alte Erinnerungen wieder Erwachen lässt. Ich bin auch ab und zu mal bei A.Pötzsch 

und wir lassen auch die alten Zeiten wieder aufleben. viele Grüße aus München 

Michael Lessing 

 

16.10.03 13:57  

 
Name: daniel 

E-mail: danyktdk@hotmail.com 

Web Page: LOB 

HALLO IHR LIEBEN!!!!!! ich selber komme auch aus ammendorf und bin sehr stolz 

drauf.ich bin leider weggezogen , doch jedes mal wenn ich bei euch bin fühle ich mich 

sehr wohl.meine lieblingsstelle ist die schafbrücke in der aue unten.eure seite find ich 

echt klasse.liebe grüsse aus tauberbischoffsheim. daniel 

 

12.10.03 14:58  

 
Name: Eisenschmidt 

E-mail: Coboltheiko@aol.com 

Web Page: http:// 

Werte Fam. Meinhart,Ihre Internetseite gefaellt uns sehr.Wir sind ein neuer Reitverein 

in Gruendung,welcher den Name "Halle-Osendorf" e.V. erhaelt.Wir werden auch eine 

eigene Internetseite unter gleichem Namen haben. Nun haben wir uns gefragt, ob es 

nicht moeglich ist, auch als Link bei Ihnen auf der Seite zu erscheinen? Unser Sitz ist 

in der Strasse des Bergarbeiters, auf dem "Gut Doellnitz" hinter dem Hof vom Bauern 

Hr. Schubert. Wenn Sie einfach mal vorbeischauen moechten,es ist immer Jemand 

da,oder Sie rufen einfach an(Fr.Eisenschmidt 0177/7468108 od.Fr.Reichel 

01636459656)! Vielen Dank,mit freundlichem Gruß Fr. Eisenschmidt. 

 

07.10.03 23:42  

 
Name: Bernd Jaeger 

E-mail: jaeger-grafschaft@t-online.de 

Web Page: Private Homepage 

Hallo nach Ossendorf!Beim Besuch der Katja Berg Homepage bin ich eben Deine 

"HP"gekommen.Toll gemacht.Weterhin viel Spass beim Surfen. Gruß Bernd  
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07.10.03 14:06  

 
Name: Hagen, Sonja geb. Manthey 

E-mail: ledaCheyenne@aol.com 

Web Page: http:// 

hallo, liebe web-seiten-macher. tolle fotos, die mich an meine kinder- und jugendzeit 

erinnerten. habe bis 1948 in der talstraße 34 und dann noch bis 1952 in der 

dreililienstraße gewohnt. leider habe ich auf den fotos das "tal" vergeblich gesucht. 

aber macht ja nichts, die kirche, in der ich getauft und getraut wurde, war jedenfalls zu 

sehen. auch die wiederentdeckung des von uns kindern oft heimgesuchten 

"zigeunerkönigs" in seinem weißen sarg war beeindruckend. ich kann euch auch nur 

beglückwünschen und hoffe, daß viele der "alten" eure hompage besuchen und sich 

dran freuen, so wie ich. danke und weiter so. s. hagen 

 

06.09.03 19:41  

 
Name: Maik+Anne=LIEBE 

E-mail: www.liebe@annemaik.de 

Web Page: LIEBES SEITE 

 

06.08.03 15:13  

 
Name: H. Schäfer 

Web Page: http:// 

Hallo nach Osendorf aus Rheinland-Pfalz, seit einiger Zeit landete ich mal wieder auf 

der Internetseite Osendorf. Dort fand ich die interessante Aufstellung der alten und 

neuen Straßennamen. Die Aufstellung von Wolfgang Engel: Ammendorf - Von den 

Anfängen bis zur Gegenwart, 4. Auflage, Rostock 2002 ist bezüglich der Jahreszahlen 

unkorrekt. Ich kann mich noch genau erinnern, als aus der schönen Osendorfer Straße 

die Wilhelm-Grothe-Straße wurde, damals war ich in der Vorschule und lernte gerade 

zusammen die Straßennamen lesen. Das war etwa im Jahr 1963 und nicht 1953. 1953 

gab es mich noch nicht. Gruss HS 

 

16.07.03 21:16  

 
Name: Ortsanwohner 

Web Page: http:// 

Hiermit möchten wir uns zu den Fragen von Herrn Seemann äußern: Natürlich haben 

wir uns bemüht, etwas an diesem unerträglichen Zustand der Ruhestörung und des 

Drecks zu verändern. So besteht ein reger Briefverkehr (durch sämtliche Instanzen) 

mit dem Flughafen Leipzig-Halle, doch bis jetzt konnte noch kein Ergebnis erzielt 

werden, welches den Lärm zahlreicher Flugzeuge zu verhindern vermochte. Was den 

Dreck angeht, haben wir uns mit der Stadt Halle in Verbindung gesetzt- ebenfalls ohne 

sichtbare Ergebnisse. Zu der Frage, warum wir in diesen Ortsteil gezogen sind : Das 

fragen wir uns auch! MfG Blumenkübel 

 

15.07.03 17:36  

 
Name: Gernandt, Thorsten 

Web Page: http:// 
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Es sind ja wieder tolle neue Bilder(seit meinem letzen Besuch auf der Seite) 

erschienen. Man kann auch gut erkennen, welche Ausmaße auch hier das Hochwasser 

haben kann.Vielleicht stellt Ihr auch mal einige Sommerbilder auf Eure Seite und 

vielleicht auch mal Fotos von den Neubauten in Osendorf, sie gehören ja auch zum 

Ortsbild 

 

08.07.03 22:29  

 
Name: Dirk Trautsch 

E-mail: dirk.trautsch@onlinehome.de 

Bin zwar kein "echter Osendorfer"-aber die Site weckt schon Erinnerungen an früher... 

Und als Ammendorfer war man ja nicht so weit weg von dort.. 

 

17.05.03 08:04  

 
Name: Veikko 

E-mail: mail@gummipalme.de 

Web Page: über's mich 

ist interessant Eure Seite. Ich hab's nun endlich mal geschafft vorbei zu gucken, 

deshlab auch liebe Grüsse von hier und mir! 

 

08.05.03 17:20  

 
Name: Sabine 

Web Page: http:// www.von der schule.de 

Hallo Mama und Papa eure Biene schreibt hier von der Schule. Ich hab euch ja 

versprochen das ich mich ins Gästebuch eintrage!!!! na dann macht es jut eure Sabine 

H.E.L. P.s. die anderen wie Opa und Thomas sind natürlich auch gegrüßt!!!!!!! 

 

05.05.03 13:51  

 
Name: petra 

E-mail: Peti4@gmx.de 

Web Page: super 

hallo ihr lieben bin in eisleben geboren und wohne nun in baden würtemberg. finde die 

homepage echt klasse. ganz liebe grüsse nach sachsen anhalt petra 

 

22.04.03 16:55  

 
Name: Jürgen Lange 

E-mail: JLange8935@aol.com 

Web Page: Geschichte von Osendorf 

Liebe Familie Meinhart, wenn Sie am Austausch historischer Aufnahmen von 

Beesen,Planena,Ammendorf,Burg, Radewell und Osendorf interessiert sind, bitte mit 

mir Kontakt aufnehmen. Ich kann Ihnen auch eine Chronik - in Form einer Zeittafel- 

von 961-heute übergeben. Auch einen Heimatkalender 2003 und 2004 kann ich Ihnen, 

wenn Sie interessiert sind, beschaffen. Viele liebe Grüße. J.Lange  

 

21.04.03 11:49  
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Name: Torsten Flach 

E-mail: torsten.flach@jippii.de 

Web Page: http:// 

Hallo Ulli. Ein schönes und sonniges Osterfest wünscht Dir und Deiner Familie. 

Torsten PS. " Immer fit im Schritt ! " 

 

13.04.03 14:35  

 
Name: Yvonne 

Web Page: http:// 

fein gemacht 

 

29.03.03 07:01  

 
Name: St.D 

Web Page: http:// 

Hallo, als ehemaliger Osendorfer kann ich nur sagen, das es woanders nicht besser, 

eher schlimmer ist. Und 40 Jahre DDR sind vielerorts immer noch sichtbar. Deshalb 

kann ich die Meinung von Hr. Seemann nur unterstützen. Das Umfeld mit der Nähe 

zur Natur macht doch die weniger schönen Flecken wieder vergessen. Ich könnte mir 

jeder Zeit vorstellen, eines Tages wieder nach Osendorf zu ziehen. Gruß Steffen  

 

26.03.03 21:21  

 
Name: Manfred Seemann 

Web Page: http:// 

Hallo Familie Blumenkübel! Obwohl mich mit Osendorf nichts verbindet beobachte 

ich seit geraumer Zeit diese für mich feine Seite mit Interesse und wollte mal 

vorbeischauen, wenn ich in der Nähe bin. Da bisher wirklich fast nur positive 

Meinungen vor allem der "Ur-Osendorfer" zu verzeichnen waren bin ich über ihre 

Meldung doch erstaunt. Ich denke deshalb, das Sie zugezogen sind, aber warum? (bei 

ihrer negativen Einschätzung)! Und wenn Sie Osendorfer sind, was unternehmen Sie 

denn, das es besser wird? Und warum nennen Sie keine Fakten, bei den vielen 

schönen Bildern kann es doch so schlimm überhaupt nicht sein. Ich freue mich jetzt 

schon auf Ihre hoffentlich ehrliche Antwort. M. Seemann 

 

26.03.03 18:12  

 
Name: Bernd 

E-mail: BerndMartin2211@aol.com 

Web Page: http://www.berndmartin.com 

Hallo Uli, eure Seite wird immer besser (steckt ja auch eine Menge Arbeit und Zeit 

dahinter). Habe mir selbst einige Anregungen für meine zu betreuenden Seiten geholt. 

Euch noch alles Gute und beste Grüsse aus dem schönen Naumburg. Bernd 

 

26.03.03 10:36  

 
Name: Gernandt,Ulf 

Web Page: http:// 

Hallo Uli ! Heute war hier wieder was los .Hatte mir soviel vorgenommen,aber wir 

kamen heute zu nicht`s. Jeder mußte heute einen Großteil der Arbeit 
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übernehmen.Näheres bei unserem Wiedersehen. Ich hoffe Du hast ein schönes 

Wochenende!! Tschüß,bis bald Ulf! PS.:Eure Seite ist gut ,ich schue mich noch ein 

bißchen um.  

 

22.03.03 21:07  

 
Name: Ortsanwohner 

Web Page: http:// 

Wir haben soeben ihre Seite aufgesucht.Dabei haben wir festgestellt, dass sie die 

negativen Seiten des Ortsteiles Osendorf nicht erwähnt haben.Haben sie diese 

vergessen? Der Ortsteil ist total verlärmt, dreckig und niemandem als Wohnort zu 

empfehlen. Wie teilen deshalb ihre Meinung in den wenigsten Punkten. MfG 

Blumenkübel 

 

21.03.03 20:46  

 
Name: Meinhart 

E-mail: meinhart@onlinehome.de 

Web Page: http:// 

Hallo ,lieber Ulli ! Beste Grüße zum Geburtstag ,Gesundheit und alles Gute wünschen 

T.H. + O.H. Bis bald ! 

 

14.03.03 20:52  

 
Name: Franzi R. 

E-mail: angel135@freenet.de 

Web Page: http://www.angel135.de.vu 

Hallo, Osendorferin grüßt alle Osendorfer/innen und den Rest der Welt! Wollte euch 

schon lange mal sagen wie Klasse ich es finde das Osendorf seine eigene HP hat! Die 

Winterbilder find ich besonders schön! Macht weiter so! Liebe Grüße Franzi 

 

12.03.03 14:03  

 
Name: Andreij K. 

E-mail: tischea@gmx.net 

Web Page: http:// 

Strastwutje Towaritsch! sitzen am Samowar und sehen Pictures von big osendorf. vor 

allem großer Teich oder heißen das See sehr nass. bei nächsten Besuch in großstadt 

hamburg werden wir kommen vorbei. vor allem see mit nackten mädchen (Azubi Jana 

- aber was sein Azubi?) wollen wir auf bilder nehmen. warum du stellen keine 

schicken pictures von hubschen madeln an osendorfer wasser hinein. oder sind madeln 

in osendorf alle nix hubsch und arbeiten nur in kolchos wie hier. würde Seite noch 

mehr anrufe bringen. du weiter so machen deine seit, gefallen mir sehr gut, habe 

freunden erzählt von osendorf. wollen auch dahin kommen und wohnen. doswidanja 

Andreij  

 

19.02.03 22:08  

 
Name: Werner Schulze 

E-mail: IuWSchulze@t-online.de 

Web Page: http:// 
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Hallo osendorf! Grüße aus Norderstedt (bei Hamburg) sendet Euch,Werner Schulze. 

Ich bin von 1947 bis Dez. 1959 in der R. -Lösche- Str.groß geworden und habe über 

J.Foldrownik von dieser Seite gehört und sofort reingeschaut. Ich bin begeistert von 

eurer Arbeit. da kommt doch die eine oder ander Erinnerung wieder hoch. Ich werde 

nach dem ich diese Page kennen gelernt habe öfter mal rein schauen. bis die Tage 

Werner  

 

19.01.03 21:17  

 
Name: Manfred Seemann 

Web Page: http:// 

Hallo! War wieder mal auf osendorf.de. Habe vor allem die Hochwasserbilder mit 

Interesse angesehen. Es ist für alle Betroffenen eine schlimme Situation. Trotzdem 

finde ich es gut, wenn man sowas im Netz finden kann! Zum Gästebucheintrag vom 

10.01.03 mal folgendes: Nicht jede Seite braucht viel Schnickschnack, um gut zu sein. 

Wer alle Einträge im Gästebuch liest, wird schnell erkennen, das diese Internetseite 

gerade durch seine Aufmachung für die Besucher eine gute und übersichtliche Seite 

ist. Der Schreiber dieses Eintrages sollte besser in einen DUDEN investieren, als so 

einen Blödsinn zu schreiben!  

 

12.01.03 17:53  

 
Name: Bernd & Renate Sinang ( Döllnitz ) 

E-mail: Resinang@aol.com 

Web Page: http:// 

wir haben mit begeisterung eure seite betrachtet und uns darüber gefreut einiges über 

unser osendorf im netz zu finden. wir werden die seite weiter verfolgen. klasse ! biba 

renate & bernd 

 

12.01.03 13:12  

 
Name: MTR 

Web Page: http://www.sagichnich.de 

TÜTELÜ Seite ist Billig-Gemacht Würde Grund-Design ändern Und ma die ganzen 

Fehler bearbeiten also ma kräftig ranklotzen 0__0 BYE 

 

10.01.03 19:58  
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