Juergens Gaestebuch
So nice to have you here!
Info: 73 Einträge auf 1 Seite(n)
5863 Zugriffe seit 2001-01-02 07:15:50
Juergens Homepage
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Datum: 2007-08-05 10:20:00
Swaneveld ( dirksw@lycos.nl /
http://home.zonnet.nl/swaneveld.d/index3.html) schrieb:
Deze site bracht mij in Kúblingen en Schöppenstedt. De moeite waard!
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Datum: 2007-03-04 17:35:14
Kulturverein Schöppenstedt ( juergenbode@t-online.de /
http://kultverein.de.vu) schrieb:
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Datum: 2007-02-27 09:57:57
Leo ( Leomunoz@yahoo.com / http://birchpeal.info/horoscopes/2005-arieshoroscope.html) schrieb:

What a cute site you have here. I can tell that you have put alot of time and
work into it.
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Datum: 2007-01-31 06:51:30
Leroy ( keine Email / http://beavery119.undonet.com/) schrieb:
Hello from Alabama! Your site is very interesting! Keep up the good job.
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Datum: 2007-01-04 19:01:03
kenneth waldhauer ( pkw@fanonet.dk / keine Homepage) schrieb:
why the name waldhauer schanze?
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Datum: 2006-12-29 09:22:18
Juergen Bode ( juergenbode@t-online.de / http://kultverein.de.vu) schrieb:
Die freundliche Zustimmung von Roland Fiebig hat es möglich gemacht:
hier ist unsere Ankündigung:

Herzlich
Willkommen am 17. März in der Waldgaststätte "Tetzelstein" im Elm, bei
3170 Schöppenstedt!
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Datum: 2006-12-29 00:43:29
Roland Jürgen Fiebig ( rolandjurgen@yahoo.de /
http://public.fotki.com/Bilderbogenrjfiebig/) schrieb:
Sehr geehrter Herr Jürgen sie dürfen gerne das Bild vom Teufels-Geiger
nehmen für Ihren Kulturverein es ist aus einer Bildsammlung von mir.Es
würde mich freuen wenn Sie noch ein Comment auf das von Ihnen
gewünschte Bild abgeben.Meine Webseite ist nicht kommerziel es ist eine
reine Hobby Webseite und für Kultur habe ich etwas über also wenn Sie
lange nach dem Foto des Geigers gesucht haben laden Sie es sich bitte runter
ich freue mich immer wenn jemand etwas für sich findet nur gewerblich
möchte ich meine Fotos und Bildsammlungen nicht aber ein Kulturverein ist

ja nicht gewerblich und wird Hobby mäsig von Kultur liebenden Menschen
betrieben so ergänzen sich die verschiedenen Hobbys doch ganz gut Ihnen
allen ein gutes neues Jahr 2007 wünscht Ihnen von Herzen und viele gute
Kulturelle Veranstaltungen Ihr Bilderbogenrjfiebig Global Pictures Germany
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Datum: 2006-11-06 07:20:09
Pater Barnabas Stephan ( keine Email / http://www.neu-bybarny.de)
schrieb:
Herzliche Grüße aus Würzburg. Pater Barnabas
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Datum: 2006-11-05 09:03:31
Kultverein ( juergenbode@t-online.de / http://elm-assekultur.de/Kultverein/html/ankuendigung.html) schrieb:

Müde vom Alltags-Stress? Am
24. November gibt es ab 19:30 eine Therapie in der Eulenspiegelhalle, 38170
Schöppenstedt Wallpforte, nämlich die Revue "Es wird schon wieder besser"
mit dem Ensemble des Nordharzer Städtebundtheaters und vielen seit den
Dreißigern des letzten Jahrhunderts unvergessenen Evergreens. Wer macht
das alles möglich? Natürlich der Kulturverein Schöppenstedt e.V. [
http://kultverein.de.vu ]. Alle weiteren Informationen direkt unter [
http://elm-asse-kultur.de/Kultverein/html/ankuendigung.html ]
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Datum: 2006-10-16 15:14:35
Webmaster ( juergenbode@t-online.de / http://elm-assekultur.de/Kultverein/html/ankuendigung.html) schrieb:
Nun gut, wenn dieses Gästebuch schon zu Werbezwecken missbraucht wird,
dann will ich ausnahmsweise auch selbst Gebrauch davon machen. Am
Samstag, 21.10.06 gibt es um 19:30 in der Waldgasttätte Tetzelstein im Elm
bei Schöppenstedt ein literarisches Varieté mit dem Kieck-Theater aus

Weimar:
“Liebe, Lachen, Tod und Teufel”
In einem lockeren Ansatz wird hier "mehr" aus Literatur gemacht. Conny
Kieck weiß sich auszudrücken: Mit Mimik, Gestik, Gesang, Tanz und
Gedichten bietet sie, begleitet von Thomas Kieck, ein abendfüllendes
Programm. Auf ihren weit verzweigten Streifzügen belauscht sie Lottchen
und ihre Liebhaber, gibt Geheimnisse über die Liebe preis, küsst Frösche,
singt und tanzt zu Themen wie Leben, Tod, Himmel und Hölle. Um sie zu
zitieren: "In den 50er-Jahren ist alles vorbei, also, nimm dir ein paar Tage
frei - das Leben ist so kurz, Mister Tod - Sie sollten sich ausruhen, dann gäbe
es mehr Zeit für die Liebe und deren Schwierigkeiten". Karten an der
Abendkasse "vor Ort" oder bei Lotto Ebbers in Schöppenstedt. Näheres und
viel mehr unter:
http://kultverein.de.vu
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Datum: 2006-10-15 13:00:16
peter ( pio85@web.de / keine Homepage) schrieb:
Hallo Leute,
am freitag den 03.11.06 findet in der schöppenstedter eulenspiegelahel die
2te TSV-nacht bzw. sportlernahct statt. eingeladen sind alle vereine aus der
region elm asse!
d.h. auch du du und du!
eintritt 3,50€
einlass ab 20 uhr
ort eulenspiegehalle schöppenstedt
getränkepreise: bier 1,50e,wodka-energy usw. 1,50€ cocktails 3,50€
musik:alles was das herz begehrt
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Datum: 2006-07-17 15:49:50
Peter ( saxo@1a.gs / http://obula.de) schrieb:
Danke für die interessanten Seiten. Eigentlich hab ich was ganz anderes
gesucht, aber nun werde ich wohl noch ein paar Mal wiederkommen, um
alles, was mich interessiert, durchzuarbeiten.
Peter
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Datum: 2006-07-16 21:13:39
T. Gehrmann ( keine Email / keine Homepage) schrieb:

Eine wirklich umfangreiche Seite mit vielen Informationen unserer Heimat auch wenn das Design eigenwillig ist und mir an einigen Stellen der rote
Faden verloren ging.
Eine alternative textzentrierte Version wäre wünschenswert, dann könnte
diese Seite auch von Menschen mit Behinderungen erschlossen werden.
Ansonsten viele Dank für Ihr Engagement.
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Datum: 2006-05-09 00:39:39
Gerald T. Grahe ( teetime711@msn.com / keine Homepage) schrieb:
I wish I could translate your pages into English. My ancestors are from
Schoppenstedt, but I cannot read German. The pictures are beautiful and I
would like to learn more and possible visit someday.
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Datum: 2006-03-12 17:03:52
Jürgen Mewes ( jm.mewes@t-online.de / http://www.melanie-jahnke.de)
schrieb:
Helft Melanie Jahnke!
Melanie Jahnke (22) aus Salzgitter ist an Leukämie erkrankt. Eigentlich ist es
nicht ihre Art nach Hilfe zu betteln, aber in diesem Fall ist es ihre einzige
Chance.
Bei ihr wurde im November 2004 die Erkrankung festgestellt.
Nach 5 Monaten mit 4 endlos langen und harten Chemotherapien konnte sie
sich endlich ihre eigenen Stammzellen zurück geben lassen, in der Hoffnung
gesund zu werden und wieder ein "normales" Leben führen zu können…
Bei einer Routineuntersuchung am 19. Januar 2006 kam der Schock – Die
Diagnose: Die Leukämie
ist wieder ausgebrochen…
Diesmal ist es nicht möglich ihr die eigenen Stammzellen zurück zu geben,
weil das Risiko, erneut zu erkranken, viel zu hoch ist.
Deshalb braucht sie jetzt einen Fremdspender.
Auf ihrer Seite http://www.melanie-jahnke.de finden Sie alle Hinweise, wie
ihr geholfen werden kann.
Und denken Sie daran, morgen könnten Sie um Hilfe bitten!
Schöne Grüße
Jürgen Mewes
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Datum: 2006-02-06 13:26:23
Tobias Wagner ( derschliestedter@aol.com / keine Homepage) schrieb:

Hallo Herr Bode,
vor kurzem bin ich eher durch Zufall auf Ihre Internetseite gestoßen.
Respekt! So viele Informationen über die Gegend zusammenzutragen ist eine
erstklassige Leistung.
Mich als Schliestedter (der momentan aber in Wolfenbüttel wohnt) haben
natürlich auch die Luftaufnahmen von Schliestedt ganz besonders
interessiert.
Ich bin sicher, ich schaue häufig mal wieder rein.
Beste Grüße
Tobias Wagner
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Datum: 2005-12-20 22:53:39
Pictor Lucis ( keine Email / http://www.pictorlucis.de/) schrieb:
Dann mal viele Grüsse an den Löwen vom bogenschiessenden Lichtzeichner
aus Celle.

=> Mehr Fotos vom Eulenturnier in Gifhorn
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Datum: 2005-10-26 08:33:43
Sandra ( keine Email / keine Homepage) schrieb:
Wunderbare Homepage, die uns bei unserer Ahnenforschung in Puncto
Hintergründe sehr geholfen hat.
Schade nur, daß eine Links (wir, Quellen, Karten) nicht mehr funktionieren.
Sonst echt Klasse!
Viele Grüße aus dem "Alten Land" !
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Datum: 2005-10-18 17:57:54
pio ( pio85@web.de / http://www.tsv-schoeppenstedt.de) schrieb:
**************************************
TSV- Nacht #1 am 11.11.2005
Der TSV Schöppenstedt lädt regionale Vereine, Sportbegeisterte,
Fans sowie alle die Lust am Feiern haben herzlichste ein zur
ersten TSV-Nacht.
Die Besucher erwartet abwechslungsreiche Musik von
Dj Tiger und Dj Schabo, eine Cocktailbar, günstige Preise,
eine Happy Hour von 20: 00- 21: 00, sowie einige kleine
Besonderheiten, die die Veranstaltung einmalig in der Region machen
werden.
Wir hoffen euch beim ersten mal als Gast begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen,
TSV-Schöppenstedt
Ort: Eulenspiegelhalle Schöppenstedt
Zeit: 20: 00 – 03: 00 Uhr
Eintritt: Nur 3,50 €
Infos:
pio85@web.de, www.tsv-Schoeppenstedt.de
**************************************
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Datum: 2005-10-13 21:59:43
Peter ( riverbend@batemansbay.com / http://www.nelligennet.com) schrieb:
Wir suchten Bilder von Ohrum wo meine Stiefschwester jetzt wohnt. Leider
konnten wir nichts finden. Mit besten Grüßen aus Australien
Peter & Padma
http://www.riverbendnelligen.com/dearall1.html
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Datum: 2005-09-11 10:40:58
Anant Kumar ( anant_kumar@gmx.de /
http://elm-assekultur.de/Kultverein/html/so_wars.html)
schrieb:

*Lieber Martin und lieber Jürgen und liebe
Verena, *auch die zweite nachträgliche
Meldung ist gut, und sie wird zur
Bekanntmachung ihren Beitrag leisten. Diese
Tage sind zum Teil hektisch: Die neuen
Bücher trafen ein, und sie übertreffen meine
Erwartungen. Am Montag fahre ich nach
FFm, um meinen Hindi-Übersetzer aus
Indien zu treffen. Den 10. Dezember steht
fest für Euch. *Gruss anant *PS. Martin, ich
wünsche der Gaststätte Glück auf! Langsam
und ununterbrochen!
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Datum: 2005-08-10 18:18:10
JP ( webmaster@eulenspiegelnet.de / http://www.eulenspiegelnet.de)
schrieb:
Beste Grüße und alles Gute mit der neuen Webseite wünscht:
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Datum: 2005-07-22 15:28:15
Ev. Kirchgemeinde Ruhla ( keine Email / http://www.st-concordia.de)
schrieb:
Herzliche Grüße nach Küblingen von einem Winkelkirchenort zum anderen!
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Datum: 2005-07-10 06:47:28
GeoCharlie ( jm.mewes@t-online.de / http://braunschweigtouren.de/Seiten/exkursion2.htm) schrieb:

Hier bin
ich wieder, Euer GeoCharly! Möchtet Ihr wissen, wie ich meine Spürnase
auf der zweiten Geologischen Exkursion eingesetzt habe? Clickt einfach
meine Hompage an, dann landet Ihr hier: http://braunschweigtouren.de/Seiten/exkursion2.htm Bis zum nächsten Mal, Euer Charly von
Küblingen
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Datum: 2005-06-18 13:59:16
Wim ( wim@wh-consult.nl / keine Homepage) schrieb:
Liebe Verena und Juergen,
schreiben mach ich am liebsten in English damit man es auch nog lesen
kann:
I would really like to visit you in Schöppenstedt sometime soon. I think of
making some bicycle tours like you described on your website. I appreciated
your website very much; looking at a phrase taken from the Havasu Canyon
site gives a new dimension to our short chats on camping in nature:
"Showers are not available, but you may bathe in the creek with
biodegradable soap." Have you been there more often? I really would like to
go there sometimes in spring or autumn to avoid the heat and the crowds.
At least I got a lot of ideas about where I would like to camp and hike in the
near future.
Wim und Ana.
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Datum: 2005-06-08 11:19:13
Jürgen Mewes ( jm.mewes@t-online.de / http://braunschweig-touren.de)
schrieb:

Hallo,
unsere Seite "Im Braunschweiger Land - zwischen Harz und Heide" ist ab
01. Juni 2005 nur noch über die Adresse http://braunschweig-touren.de
zu erreichen. Etwaige Links auf unsere Seite, die noch die alte Adresse
jm.mewes.bei.t-online.de/hp/ enthalten, bitten wir dementsprechend
abzuändern.
Vielen Dank!
Jürgen Mewes
p.s. Dieser Wunsch geht auch an den Webmaster dieser Seite, der uns schon
seit Jahren freundschaftlich verbunden ist. :-)
Aber darauf hat ja unser GEO-Charly ohne unser Wissen schon im
vorherigen Gästebucheintrag hingewiesen. Dieser Schlingel!
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Datum: 2005-05-29 09:29:49
Charlie von Kueblingen ( jm.mewes@t-online.de / http://braunschweigtouren.de/Seiten/exkursion1.htm) schrieb:

Hallo, ich habe Euch was zu erzählen. Besucht
mich mal auf meiner Homepage Euer Geo-Charlie ;-)

46

Datum: 2005-05-26 10:24:41
Maik Haim ( maik.haim@gmx.de / http://www.gemeinde-hessen.de) schrieb:
Sehr geehrter Herr Bode,
ich habe auf der Internetseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Juergen_Bode gesuft und dort auch
Informationen über Sie gefunden. Sie betreiben wohl auch die URL:
http://elm-asse-kultur.de/
Seit März 2005 betreibe ich als Beitrag zum Föderverein "Schloss Hessen"
e.V., dessen Mitglied auch bin, eine Webseite für Hessen unter der URL:
www.gemeinde-hessen.de
Wäre es möglich diese URL mit ihren Seiten zu verlinken bzw. bei Artikels

diesen Link zu berücksichtigen?
Sie befindet sich noch im Aufbau, aber wird zur Zeit stetig erweitert. Der Ort
soll sich über diese Seite in seiner Gänze präsentieren. Einen
besonderen Platz soll die Geschichte von Hessen und das Schloss Hessen
einehmen.
Bitte teilen Sie mir mit, wie Sie verfahren werden.
MFG
Maik Haim
Lieber Herr Heim,
wie bereits per mail mitgeteilt, kann und werde ich Ihre Seite wärmstens
empfehlen und ihre Entwicklung mit großem Interesse verfolgen!
Ihr Juergen Bode
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Datum: 2005-05-20 07:46:40
Lutz König ( lutz@koenig-uelzen.de / http://www.koenigreich-hannover.de)
schrieb:
Hallo,

gerade habe ich Ihre Seite im Internet gefunden und spontan auf meiner
Homepage www.koenigreich-hannover.de verlinkt.

Grüße aus dem hannöverschen,

Lutz König
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Datum: 2005-04-23 18:51:55
Gert Karl Schmucker ( shopsworldwide@aol.com /
http://www.shoppingintheworld.com) schrieb:
Eine wunderschöne Homepage! Viele Grüße und viel Spaß beim Einkaufen
auch von mittelalterlicher Kleidung und Gegenständen unter der Rubrik
"Freizeit" "der Ritterladen" und beim Reisen!
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Datum: 2005-03-31 20:47:50
Ede Hasnfuss ( stoertebeeker@gmx.de / keine Homepage) schrieb:

Die Überschriften kann man nicht lesen. Verkehrte Schriften und
Farbkontraste verwendet.
Layout: Sechs setzen
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Datum: 2005-01-07 09:33:53
gelöscht
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Datum: 2004-12-30 18:17:15
Kuno Sylvester ( kuno.sylvester@web.de / keine Homepage) schrieb:
Eine sehr gut gelungene Internetseite. Ich habe von 1947 - 1957 meine
Schulzeit verbracht und auf diesen Seiten vieles wiederentdeckt.
Unter "Herzogtum" ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Streiche "Beginn" und
setze "Ende" des 1. Weltkrieges dankte Ernst-August ab.
Kuno Sylvester
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Datum: 2004-12-25 08:01:06
kathibecke@freenet.de ( keine Email / keine Homepage) schrieb:
Hi,
danke, danke, danke. Die Feiertage sind gerettet!
Wünschen Euch auch Frohe Weihnachten und nen guten Rutsch.
Katharina und Jennifer
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Datum: 2004-12-24 09:43:58
Webmaster ( juergenbode@t-online.de / http://elm-asse-kultur.de) schrieb:
Liebe Katharina et al.,
...die Orientierung ist vielleicht ungewöhnlich, aber nicht so schwierig. Am
Ende jeder Seite findet sich eine Tabelle mit den Oberbegriffen
Schöppenstedt/Küblingen/Orte/Altenautal/EWlm/Asse/Lappwald. Darunter
gibt es die entsprechenden Ausflüge. So gehört zum Elm die Seite "Trips5".
Entsprechendes gilt für Fotos (Ansichten1-4) usw. usf.
Viel Spaß!
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Datum: 2004-12-21 19:34:00
Katharina ( kathibecke@freenet.de / keine Homepage) schrieb:
Hi Leutz,

warum habt ihr denn bloß keinen Kontakt angegeben. Oder bin ich
wiedermal zu blind. Naja wie auch immer. Ich sitze ziemlich in der Klemme.
Es ist der 21. Dez.. Und am 26. Dez. wollen mein Schwesterlein und ich mit
unseren Hunden den Elm/Lappwald erkunden. Haben früher mal in Groß
Denkte gewohnt und kennen daher die Asse wie unsere Westentasche. Nun
muss mal wieder was Neues vor die Linse.
Falls ihr das noch vor Weihnachten lest, schreibt mir doch bitte ne Mail, wo
wir am besten parken (kommen aus Richtung Wolfenbüttel und kennen die
Elm/Lappwald-Gegend nicht sehr gut)und wie wir am Besten unsere Tages(Rucksack)-Hunde-Wander-Tour gestalten.
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Datum: 2004-11-25 15:30:02
Matthias Daberstiel ( mdaberstiel@web.de / keine Homepage) schrieb:
Guten Tag Herr Bode
ich bin auf der Suche nach einem Ort im Braunschweiger Land, dessen
Namen es heute so wohl nicht mehr gibt. Vielleicht können Sie mir helfen.
Ihre sehr informative Homepage gibt mir zumindest die Hoffnung.
Ich suche nach dem Ort:
Lawenförth - Braunschweiger Land u. des Herzogs von Hannover.
Zeitpunkt der Nennung ist zwischen 1658 und 1703.
Haben Sie davon schon einmal gehört oder gelesen und können Sie mir
sagen, wie der Ort heute heißt?
Viele Grüße aus Dresden
Matthias Daberstiel
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Datum: 2004-11-15 12:49:39
Rüdiger Köchy ( r.koechy@Lucifer-GmbH.de / keine Homepage) schrieb:
Hallo, habe den Artikel über die BSE gelesen. Komme aus der Gegend
Lucklum und möchte als angehender Modellbahner den Bahnhof Lucklum in
meine Anlage einbinden. Dazu fehlt mir jedoch ein Gleisplan. Falls Sie so
etwas in Ihren
Unterlagen haben oder mir eine Informationsquelle nennen könnten wäre ich
Ihnen sehr verbunden. Viele Grüße Rüdiger Köchy
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Datum: 2004-11-01 10:03:50
angelaspindler ( angelaspindler@yahoo.de / keine Homepage) schrieb:
Hallo Jürgen,

eigentlich wollte ich Ihnen eine email schreiben, aber ihre Mailbox scheint
voll zu sein. Ich bin im Rahmen eines Seminars auf der Suche nach
Professoren in Wikipedia auf Sie gestoßen und hätte ein paar Fragen zu ihrer
Mitarbeit in Wikipedia.
Vielleicht klappts ja irgendwie auf diesem Weg Kontakt mit ihnen
aufzunehmen.
Gruß, Angela
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Datum: 2004-10-24 02:32:15
alex ( 123@bobbuy.de / http://www.bobbuy.de) schrieb:
Hallo,
ich bin durch einen Zufall auf diese Internetseite gekommen. Ich muß sagen,
gefällt mir gut was man hier sieht.
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Datum: 2004-09-11 06:47:34
Hans-Jürgen Dworatzek ( keine Email / keine Homepage) schrieb:
Hallo ins Braunschweiger Land,
ich bin heute „freizeitmäßig“ im Internet auf „de.wikipedia.org“ und suche
Infos über meine alte „Schul“-stadt Wolfenbüttel, dabei bin ich auf Deine
Seite gestoßen. Eine, so darf ich es einmal sagen mit viel Arbeit und Freude
an der Sache, erstellte Info-Seite. Für mein Dafürhalten ausgezeichnet
gemacht und wird mir sicherlich noch häufig als Info-Quelle dienen.
Viele liebe Grüße aus Bayern nach Wolfenbüttel
Hans-Jürgen Dworatzek
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Datum: 2004-09-02 13:28:42
niedersachsen webmaster ( keine Email / http://www.made-in-lowersaxony.de.vu) schrieb:
Hallo,
tolle Homepage. Sie hätte das "Made in Lower Saxony"-Qualitätssiegel
verdient. Schau' doch mal bei http://www.made-in-lower-saxony.de.vu
vorbei...
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Datum: 2004-06-17 17:53:53
Martin Franke ( martin.franke@fracon.com /
http://www.watzumerhaeuschen.de) schrieb:
Hallo Herr Bode,
ich bin der Besitzer des Watzumer Häuschens und habe soeben Ihren Artikel

nebst Fotos hierzu auf Ihrer Seite entdeckt.
Erst einmal herzlichen Glückwunsch für dieses großartige Portal. Das war
und ist sicher eine Menge (ehrenamtlicher) Arbeit!!
Zum Watzumer Häuschen:
Wir haben am Himmelfahrtstag neu eröffnet und inzwischen auch schon
einen (noch nicht ganz fertigen) Webauftritt: www.watzumerhaeuschen.de
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihren Artikel entsprechend updaten
könnten.
Mit freundlichen Grüßen,
Martin Franke
Watzumer Häuschen
Lieber Herr Franke,
nach unserem letzten Besuch bei Ihnen habe ich meine Seite sofort
aktualisiert - sie muss nur noch ins Netz gestellt werden. Das geschieht in
den nächsten Tagen. Versprochen!
Nun lassen Sie uns auf besseres Wetter hoffen, damit sich Ihr gemütlicher
Kaffee- und Biergarten mit netten Gästen füllt. Da lohnt jeder Weg! Und
wenn´s mal regnet: die neu gestaltete Gaststube mit Projektionseinrichtung
(Beamer) spricht für sich!
Viele Grüße aus Küblingen,
Verena und Jürgen Bode
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Datum: 2004-05-12 10:40:24
Michael Kaps ( technik@schlosspark-braunschweig.de /
http://www.schlosspark-braunschweig.de) schrieb:
Hallo,
eine sehr gelungene und informative Seite. Nur die Sache mit der
"Schlossrekonstruktion" in Braunschweig stimmt so nicht. Geplant ist nur
eine Fasaden-Rekonstruktion. Es ist aber auch verdamt schwer sich darüber
zu informieren. Lesen Sie z.B. mal den Leserbrief unter der URL
http://www.schlosspark-braunschweig.de/leserbriefe/witte--2004-04-23.html.
Herzliche Grüße
Michael Kaps
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Datum: 2004-04-26 18:19:51

Ilona Wegener ( ilowegi@compuserve.de / keine Homepage) schrieb:
Hallo! Das ist eine sehr gelungene Page, auf der ich unbedingt noch öfter
lesen muss. Erstaunlich, was man von so frisch dazugezogenen alles über
seine nähere Umgebung erfahren kann. Ich wohne schon seit fast 14 Jahren
an der Asse (Remlingen), stamme ursprünglich aus Rohrsheim. Man sollte
sich doch mal öfter in der Nähe umschauen. Wir planen gerade eine
Gemeindewanderung und suchten händeringend nach Informationen.
Weiter so! Ilo
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Datum: 2004-02-25 21:05:19
Monika Reich ( kantorinMR@web.de / keine Homepage) schrieb:
Lieber Jürgen, liebe Verena,
ich wünsche Euch einen schönen Abend, und ich hoffe natürlich,dass Ihr das
13. Jahr Eures Einzugs in den Küblinger Ring begießt!
Möge dieses Haus Euch weiterhin Heimatgefühl geben.
Liebe Grüße
Eure Monika
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Datum: 2004-02-16 21:20:29
Jürgen Mewes ( keine Email / keine Homepage) schrieb:
Hallo,
vielleicht können wir ja ein wenig helfen, indem Sie diesen Hilferuf auf Ihrer
Seite übers Internet verkünden
Hilfe für Dirk in Sickte bei Braunschweig!!! Der 35-jährige leidet unter einer
Knochenmarkerkrankung. Nur eine Stammzelltransplantation kann sein
Leben retten. Sind Sie zwischen 18 und 55 Jahre alt? Dann kommen Sie am
07. März 2004 von 11 bis 18 Uhr in die Aula der Hauptschule in Sickte,
Schulweg. Dort werden Ihnen 5ml Blut zwecks Bestimmung der
Gewebemerkmaldaten entnommen.
Jede Analyse kostet 50 Euro, natürlich nicht dem "Blutabgeber".
Dafür können Sie auch spenden. Auf das Konto 650 650 000 bei der
Volksbank Wolfsburg, BLZ 269 910 66. Kennwort "Hilfe für Dirk". Weitere
Informationen unter der Telefonnummer 05362 / 33 32.
Ich habe es schon auf meiner Startseite in Laufschrift getan.
Freundliche Grüße
Jürgen Mewes
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Datum: 2003-12-31 16:52:30
Jens Edler ( keine Email / keine Homepage) schrieb:

Hallo Zusammen,
eine super Idee !!.
Da ein Teil meiner verwandschaft aus Groß Vahlberg kam, ich aber schon
ewig nicht mehr in der Gegend war, habe ich mich sehr über die
Fotoansichten gefreut.
Wenn Ihr mal ein paar Fotos von Groß Vahlberg einstellt, gebt mir Bescheid.
Ansonsten weiterhin viel Erfolg mit Eurer Homepage.
Einen guten Rutsch wünscht Euch
Jens Edler aus Oberhaching
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Datum: 2003-11-07 21:04:10
Maximilian ( corratecfreak@aol.com / http://www.maxbike.tk/) schrieb:
hallo,
ich habe mich shcon damals auf Ihrer Seite eingefunden, weil mir der Inhalt
gefiel.
Inzwischen hat sich auch etwas auf meiner Mountainbike Homepage getan.
Wüssten Sie zufällig, woher ich Karten, die ich auf meiner Homepage für die
Elm und Assetouren einbeziehen kann, runterladen kann?
Schöne Grüße und viel Freunde am Radfahren
Maximilian
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Datum: 2003-09-23 21:52:04
C. Kinmayer ( multishop@roklum.de / http://www.roklum.de) schrieb:
Hallo,
Gruss aus Roklum ( Ihr seid ja schon länger bei uns im Gästebuch).
:-)
Bitte um Mithilfe:
Suche für einen Nachbarn ein erschlossenes Grundstück bzw.
Haus/Fachwerkhaus (Grösse, Alter und Zustand egal) bis ca 30.000 Euro.
Das Haus darf auch am Ortsrand oder an einer Durchgangsstr. liegen.
Mehr Infos per eMail oder direkt in Roklum im neuen "MultiShop" beim
Inhaber.
Gruss
C.Kinmayer
05336-9489158

Mo-Fr 6:30-10 / 13-20
Sa: 9-20 Uhr durchgehend
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Datum: 2003-09-10 20:59:11
Monika Reich ( kantorinmr@web.de / http://www.kaeferclub-jena.online.de)
schrieb:
Guten Abend ,liebes Ehepaar Claassen-Bode,
nachdem ich wieder einem Chor die Töne beigebracht habe und nun erst
einmal nichts von Musik hören wollte,habe ich mich in Ihrer überaus
interessanten Homepage umgesehen.Ich bin begeistert.
Kübling und Schöppenstedt können sich glücklich schätzen,dass zwei
kostbare Perlen hinzugekommen sind.
Ich aber bin überaus dankbar,dass die Faszination dieser Perlen mich nicht
hat müde werden lassen, zu einem Vahlberger Plauderstündchen einzuladen.
Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
Ihnen Frau Claassen sage ich: Kompliment ! Ich wußte garnicht,dass Sie so
fantastisch malen.
Bis bald
Liebe Grüße
Ihre monika Reich
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Datum: 2003-08-20 19:06:38
Jürgen Mewes ( jm.mewes@t-online.de / http://jm.mewes.bei.tonline.de/hp/) schrieb:
Hallo Partner,
möchte mal wieder einen Gruß an meine Partnerseite schicken. Habe
inzwischen eine unveröffentlichte Chronik von Räbke erhalten und diese
verwertet. Außerdem Unterlagen aus Schöningen über Esbeck. Schaun Sie
mal.
Ihr Nachbar vorm Zaun mit Wohnwagen vor der Tür und Zirkuszelt hinterm
Zaun.
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Datum: 2003-07-06 11:40:16
JürgenPacker ( jpacker@eulenspiegelnet.de / http://eulenspiegelnet.de)
schrieb:
Klasse Informationen
statt: www.schoeppenstedt.com ab sofort www.eulenspiegelnet.de
Freue mich auf Euren Besuch
JP
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Datum: 2003-06-28 20:38:11
Jürgen Mewes ( jm.mewes@t-online.de / http://jm.mewes.bei.tonline.de/hp/) schrieb:

Hallo Jürgen Bode,
Ihre Seite ist wirklich klasse. Übersichtlich, ohne seitliche Scrollbalken :)),
informativ für Einheimische und Fremde, eigentlich die Seite für unsere
schöne und interessante Region zwischen Elm und Asse.
Herzliche Grüße vom Nachbarn, der sich bemüht, ähnlich Gutes auf die
Beine zu bringen.
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Datum: 2003-06-04 18:49:03
Max ( CorratecFreak@aol.com / http://www.maxbike.tk/) schrieb:
Da ich in den nächsten tagen eine Radtour sowohl in den Elm, als auhc in die
Asse plane, sind die Infos auf der Homepage sehr informativ gewesen.
Weiter so, eine super Website...
ich würde mich auch über einen Gegenbesuch auf meiner Homepage sowie
einen EIntrag in meinem Gästebuch freuen.
Klasse Seite
Max
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Datum: 2003-03-07 15:28:44
Peter O. Zwickel ( chef.@vahlberg.de / http://www.maria-vom-frieden.de)
schrieb:
Danke, danke, danke,
für die freundliche Erwähnung!
Werde auch einen Link setzen!!
Das ist ja eine tolle Seite!!
Da werde ich ganz neidisch und muß mich etwas mehr anstrengen!!
CU POZ
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Datum: 2002-12-29 14:23:30
Sibel Nefa ( sibelnefa@sibel-nefa.de / http://www.sibel-nefa.de) schrieb:
Hallo!
Eure Seite sowie eure Stadt ist einfach super.
Eure Bauchtänzerin Sibel Nefa
www.sibel-nefa.de
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Datum: 2002-12-09 22:28:46
Ronald Sambleben ( Sambo@smorumnet.dk / keine Homepage) schrieb:
viele gruse von Denemark
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Datum: 2002-11-24 18:56:08
Gunbuster ( gunbuster75@aol.com / http://www.saufmalwieder.de) schrieb:
Viele Grüße von den Schliestedter Jungs... Irgendwie sind wir hier gelandet

und finden es eigentlich ganz schön! Ist echt schön, zu sehen, wie
einfallsreich die Web-Adressen unserer Region sind! Naja, der Gruß ist
niedergeschrieben, vielleicht sieht man sich ja auch mal auf
http://www.saufmalwieder.de!!!
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Datum: 2002-11-15 15:21:09
Marianne und Jürgen Mewes ( jm.mewes@t-online.de /
http://jm.mewes.bei.t-online.de/hp/) schrieb:
Hallo, liebe Frau und lieber Herr Bode,
Ihre Seite bildet eine wertvolle Ergänzung zu der unseren. Während wir
mehr auf die weitere Umgebung Schöppenstedts zwischen Harz und Heide
eingehen, machen Sie auf unsere unmittelbare Heimat "im Elm, am Elm und
um den Elm herum" aufmerksam. Unsere Seite gilt mehr den "Faulen", den
Auto- und Motorradfahrern, Ihre den "Körperbewußten", den Wanderern und
Radfahrern. Aber beide Seiten dienen dem Zweck, sowohl den Urlaubern als
auch den Einheimischen dieses geschichtsträchtige Fleckchen Erde näher zu
bringen.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle unserer schönen
Heimat.
Marianne und Jürgen Mewes
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Datum: 2002-09-12 12:40:20
Pat Lang ( pat.lang@verizon.net / keine Homepage) schrieb:
My grandparents were from Burghtal. I am looking for any information on
the city and area around the city. But I need it in English.
Than You
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Datum: 2002-07-14 22:02:52
Webmaster ( bansleben-online@freenet.de / http://bansleben.de.vu) schrieb:
Ebenfalls Routinebesuch!
Inhalt der Homepage: Genius!
Mfg
Webmaster
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Datum: 2002-05-19 05:50:41
Wolfgang Haberland ( Wolfgang.Haberland@t-online.de /
http://Wolfgang.Haberland.bei.t-online.de) schrieb:
Für mich, einen gebürtigen Evessener und langjährig in Erkerode wohnenden
sind diese Seiten sehr interessant. Ich habe selbst für Erkeröder alte Fotos
von Erkerode ins Internet gestellt (s. Adresse oben) und habe einen Link zu
diesen Seiten eingebaut.
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Datum: 2002-05-12 12:20:02
Juergen Bode ( juergenbode@t-online.de / http://vcbode.gmxhome.de)
schrieb:
Zur Herkunft des Namen Elm (= Ulme)
in diesem Fall ist die Deutung einfach, wie in unserer HP
vcbode.gmxhome.de (Abschnitt ´Elm´) beschrieben:
"Urspünglich war der Höhenzug von einem bunten Laubwald bedeckt. Darin
müssen die Ulme, die dem Elm den Namen gegeben hat und die Eiche, die
wegen der Mast bevorzugt wurde, eine wichtige Rolle gespielt haben. 1530
wurde die erste Forstordnung für den Elm erlassen...."
Vielen Dank für das Interesse! JBO
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Datum: 2002-05-12 01:02:00
Manno DeLarossA ( DeLarossa@genion.de / keine Homepage) schrieb:
Eher eine Frage als ein Kommentar:
Woher hat der Elm seinen Namen?
MfG
Manno DeLarossa
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Datum: 2002-04-02 20:46:33
fischer ( fischer.duesseldorf@gmx.de / http://fischer-dssd.de) schrieb:
Ich finde Ihre HP einfach Klasse. Sehr informativ und toll gemacht.
Weiterhin viel Erfolg.
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Datum: 2002-02-27 22:33:34
Ch. Tietz ( bansleben@freenet.de / http://www.bansleben.de.vu/) schrieb:
Ein herzliches Hallo aus Bansleben. Bin mal wieder durch Ihre Elm-AsseKultur gesurft. Sehr gefallen haben mir die "Ansichtssachen" der einzelnen
Orte". Wann kommt der kleine Ort Bansleben mit seinen
Sehenswürdigkeiten dran? Interesse an einem Ortstermin? ;-)
Viele Grüsse an Sie und Ihre Frau.
Ch. Tietz
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Datum: 2001-11-25 21:51:51
Webmaster ( bansleben@freenet.de / http://bansleben.de.vu) schrieb:

Ich bedanke mich hiermit für die zahlreichen Links zur Homepage von
www.bansleben.de.vu.
Ihre Homepage wächst ständig mit Neuerungen und es machte sehr viel Spaß
mal wieder reinzuschauen.
Mit den allerbesten Grüßen und weiter so!
Der Webmaster www.bansleben.de.vu
(Sie wissen schon wer :-))
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Datum: 2001-10-09 19:05:26
Peter Klosen ( hackmen.@gmx.de / keine Homepage) schrieb:
Ich kann mich nur immer wieder Wiederholen! Es war letzte Woche wieder
sehr schön, meine Frau und ich haben den Aufenthalt bei ihnen wieder sehr
genossen! Die Gegend kann ich ebenfalls sehr empfehlen!
Vielen Dank nochmals!
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Datum: 2001-09-19 21:44:28
Reisebüro Becker, Schöppenstedt ( reisebuerobecker@freenet.de /
http://reisebuerobecker.bei.t-online.de) schrieb:
Ausgezeichnete Homepage(HP) für die Region, eine echte Fülle an
Informationen.
Da die Region Schöppenstedt generell nicht so stark im Internet vertreten ist
und daher einzelne HP´s schwer zu finden sind, machen Sie mit Ihrer HP
einen guten Anfang.
Wünsche Ihnen für die weitere Gestaltung viel Erfolg.
Weitere Links für die Region finden Sie auf unserer Homepage.
Habe Ihren Link in unserer Linkliste aufgenommen.
Viele Grüße
Webmaster Reisebüro Becker, Schöppenstedt ;-)
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Datum: 2001-01-31 15:46:41
Peter Klosen ( hackmen.@gmx.de / keine Homepage) schrieb:
Hallo!
Ich möchte mich an dieser stelle für die wunderbare zeit bei ihnen bedanken!
Mir und meiner Frau gefiel es ausgezeichnet!
Wir werden bestimmt wiederkommen!
Schöne grüße!
P.K
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Datum: 2001-01-05 16:27:06
Verena ( p.claassen@gmx.de / keine Homepage) schrieb:
Ich möchte die wohnung reservieren. Wir sind 11 Erwachsene mit 25

Kindern und 3 Meerkatzen.
Ist das OK???
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Datum: 2001-01-03 19:20:04
Phillmann ( p.claassen@gmx.de / keine Homepage) schrieb:
Wann chatten wir wieder???
P.S: Ich komme wieder!

