
 Gästebucheinträge Jahr 2004  

      

  zurück     

 

     

 
Name: Funke, Siegfried 

E-mail: siegfriedfunke@web.de 

Web Page: Warum in die Ferne... 

Warum in die Ferne schweifen? Am sogenannten Männertag wiederhole ich mit 

meiner Frau den Wandertag: Ammendorf- über die Halde- durch den Dieskauer Park 

nach Dieskau zum Mittagstisch und gemütlich durch den Park über die Halde zurück. 

Es ist zu dieser Jahreszeit eine schöne Wanderung. Man braucht kein Auto, kein 

Drahtesel und ist am Abend voller Erinnerungen.Osendorf gehört natürlich auch dazu, 

hätte ich bald vergessen!! 

 

10.12.04 16:22  

 
Name: Lisa Sekulla 

E-mail: L.Sekulla@gmx.de 

Web Page: Super 

Hey Sabine süß siehst du aus so als kleine! Ich hab dich lieb! Und noch was bleib cool 

und bleib so wie du bist!!!!!! 

 

02.12.04 14:04  

 
Name: sabine 

Web Page: info 

Hallo Mutti und Vati , es ist 14uhr haben gerade info und dürfen ins internet!! bis 

dann!! HEGDL!! Eure Biene!! 

 

02.12.04 13:57  

 
Name: Rudi Asmuß 

E-mail: ruder50@aol.com 

Web Page: http:// 

Als gebürtiger Osendofer (1927 in der Waldstraße Nr. 27) interessieren mich Eure 

Internetseiten sehr. In Radewell bin ich zur Schule gegangen Volksschule, dann 

Mittelschule. 1953 bin ich aus beruflichen Gründen nach Dessau gezogen. Mein 

Schwager hatte bereits 2oo1(Abs. S. Funke) im Gästebuch hinterlegt, daß er Euren 

Beitrag gedruckt und mir zugeschickt hat. Ich hatte mich damals riesig gefreut. Nun 

haben mir meine Kinder zum Geburtstag einen Computer geschenkt und ich bin mit 

Osendorf direkt verbunden, schön. Macht weiter so, ich schaue öfter mal rein. Tschüs 

R. Asmuß  

 

22.11.04 22:21  
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Name: schütze 

E-mail: nobodydaniel1983@cablelink.de 

Web Page: http:// 

Sehr geehrte damen und herren ich suche verzweifelt eine interneteite über das 

osendorfer Internat bzw.anschrift.Können sie mir weiter helfen? vielen dank im 

vorraus 

 

18.10.04 23:59  

 
Name: sonntag,klaus-peter 

E-mail: klaus-peter.sonntag@freenet.de 

Web Page: http:// 

Die Seite finde ich echt prima (sehr lehrreich) 

 

12.09.04 14:36  

 
Name: Dirk Westerweg 

E-mail: Westerweg-Haan@t-online.de 

Web Page: http:// 

Hallo, habe als gebürtiger Osendorfer einfach wieder einmal auf die Seite geschaut. 

Gruß Dirk Westerweg 

 

13.07.04 19:21  

 
Name: Andreas Pötzsch 

E-mail: gr.an.poetzsch@web.de 

Web Page: AUFSTIEG!!! 

Hallo Ulli, es gab das Wunder von Bern. Und es gibt das Wunder von 

Osendorf/Radewell!!! Ja Osendorfer, Radeweller, Buna-Siedler, Ammendorfer, es ist 

vollbracht. Die Erste Männer-Mannschaft von Grün-Weiß Ammendorf hat den 

Aufstieg in die höchste Hallesche Stadt-Spielklasse (Kreisliga) geschafft. Vor rund 

fünf Jahren begann das Wunder von Osendorf/Radewell. Der Verein spielte in der 2. 

Kreisklasse in Mittelfeld, als ein paar Spieler der SG Einheit Halle meinten, die „Grün 

Weißen“ haben eine schöne Sport-Anlage und spielen in der untersten Spielklasse. 

Das sollte sich schnell ändern. Der kleine Verein in der Radeweller Straße bekam 

Zuwachs. Er stieg schnell in die 1. Kreisklasse auf und spielte dort sehr schönen 

Fußball. Das sprach sich bei anderen Vereinen herum, und so kamen ein neuer Trainer 

(Udo Engel-hardt) und einige junge Spieler hinzu. Das „Unternehmen“ Kreisliga- 

Aufstieg konnte begin-nen. Am letzten Sonnabend wurde die Mannschaft vom VFL 

Seeben in Seeben mit 8:2 vom Platz gefegt. Somit war der Aufstieg perfekt. Nur durch 

den Willen und die mannschaftliche Geschlossenheit war es möglich, dies zu voll- 

bringen. Auch den verletzungsbedingten Ausfall einiger Stammspieler steckte diese 

Mann-schaft weg. Großen Anteil am Erfolg der Mannschaft hat der Trainer Udo 

Engelhardt. Er verstand es immer wieder, auch nach Niederlagen, die Mannschaft 

aufzubauen und zum Auf-stieg zu führen. Noch ein Wort zu unserem C-Nachwuchs. 

In einer Spielgemeinschaft mit Motor Halle spielte die C-Jugend in der Landes-Liga. 

Dort behauptete sie sich überraschend gut und spielte bis zur Halb-Serie um den 

Staffel-Sieg mit. Leider konnte diese Ausgangsposition bis zum Schluss nicht gehalten 

werden. Sie lande-te am Ende auf einem sehr guten 4.Platz. Danke auch hier dem 

Nachwuchs-Trainer Axel Brembach für seine sehr gute Arbeit. Der Aufstieg ist nun 

vollbracht und es ist an der Zeit an die nächste Spielzeit zu denken. Des- halb der 
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Aufruf an alle Osendorfer, Radeweller, Buna-Siedler, Ammendorfer: Wir wollen diese 

Spiel-Klasse im nächsten Jahr halten und hoffen auf Eure Unterstüt-zung!!! Besucht 

unsere Heimspiele, wir würden uns freuen!!! Andreas Pötzsch stellvertretend für den 

Verein  

 

14.06.04 21:54  

 
Name: Manfred Seemann 

Web Page: http:// 

Hallo nach Osendorf, ich schaue immer wieder gerne vorbei, die Rubrik über den ICE 

ist sehr interessant, über die Naturschutzproblematik liest man in der Presse nämlich 

nichts. Ihr seid wie immer sehr aktuell, weiter so! Manfred Seemann 

 

19.04.04 18:42  

 
Name: Müller , Ulrich 

E-mail: mueller.ulli@gmx.de 

Web Page: http:// 

Hallo,verehrte unbekannte Familie Meinhart! Da ich annehme, daß Sie eine 

alteingesessene Familie in Osendorf sind, erlaube ich mir, einmal bei Ihnen 

anzufragen, ob Sie mir helfen können.Ich suche seit längerer Zeit Angehörige meines 

vor langer Zeit verstorbenen Vaters, der in Osendorf 1893 geboren wurde und 

vermutlich auch seine Kindheit und Jugendzeit dort verbracht hat.Sein Name ist Paul-

Otto Müller. Mehr weiß ich leider nicht. Haben Sie evtl.eine Idee, Ortschronik oder 

ähnliches ? Vielleicht gab es noch Geschwister .Zunächst Danke vorab für Ihre Mühe, 

wenn möglich !Mit Grüßen aus Helmstedt U.Müller  

 

06.04.04 18:07  

 
Name: Antje Krause 

E-mail: akrause@wscad.com 

Web Page: http:// 

Hallo, bin durch Zufall auf Eure Seite gestoßen, weil ich Informationen über meinen 

leider verstorbenen Opi, Richard Löwe, finden wollte. Wir haben noch bis in die 

80iger Jahre in der "Burg" also beim Burgholz gewohnt. Ich finde Eure Sache echt gut 

nur schade dass ich über die sogenannte "Burg" (später war auf dem Gelände die 

Gärtnerei "Radeck") gefunden habe. Meine Omi, Traude Löwe (geb. Kloss) hat mir 

immer Geschichten erzählt. Meine Lehrerin hieß übrigens Frau Meinhard (auch aus 

Osendorf). Bin in die Friedensschule Jahrgang 1979 bis ... gegangen. Macht weiter so. 

Viele Grüße Antje Krause 

 

08.03.04 13:56  

 
Name: Mintzen 

E-mail: mintz@t-online.de 

Web Page: http://google.de 

Lieber Herr Meinhart mit sehr viel Interesse verfolge ich nun schon seit fast 3 Jahren 

ihre Heimatseite über die Stadt Osendorf. Dabei fällt mir auf, dass die 

Gästebucheinträge vom Jahr 2003 fehlen. Meine Frage: Liegt es an der fehlenden 

Resonanz oder hat da wirklich niemand etwas hinterlassen? Viele Grüße Familie 

Mintzen aus Schweinfurt 
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29.01.04 17:48  

 
Name: Birgit Urbanowsky 

E-mail: bionicle2@freenet.de 

Web Page: Grüße nach Osendorf 

Hallo, freue mich riesig etwas über Osendorf zuerfahren. Ich habe dort meine Kindheit 

und Jugendzeit in den Ferien verbracht, da meine Großeltern (Familie Gittel) gelebt 

haben. Es hat mich sehr gefreut die Fotos vom Grab des Zigeunerkönigs zu sehen da 

die Kapelle auf dem Grundstück meiner Großeltern steht. Schöne Grüße nach 

Osendorf wünscht Birgit PS. Macht weiter so 

 

23.01.04 19:23  

 
Name: Franzi R.  

E-mail: angel135@freenet.de 

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

Ich habe mal wieder ein wenig auf eurer Seite gestöbert, ist eine Menge dazu 

gekommen seit dem letzten mal als ich hier war! Bei der Geschichte der zwei Eichen 

ist mir aufgefallen das nur eine zu sehen ist, aber noch viel mehr würde mich 

interessieren ob ihr wisst wie alt die Postkarte auf dieser Seite ist? Würde mich mal 

interessieren da dort auch unser Haus zu sehen ist! Würde mich über eine 

Beantwortung freuen! Ach ja, macht weiter so! Eure Page ist spitze!!! Viele liebe 

Grüße 

 

13.01.04 21:22  

 
Name: strauch 

E-mail: sstrauchrose@aol.com 

Web Page: Bitte um Hielfe 

ich habe in Burg gelebt und möchte euch fragen ob ihr mir nicht helfen könnt ich 

suche meine patentante anette böhme ich weiß leiter nichts von ihr,nur das sie meine 

patin ist und in halle süd wohnen oder gewohnt haben muß wenn ihr mir helfen könnt 

schreibt einfach 

 

12.01.04 16:44 
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