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Verschiedenes

bis 03.01.21 8.00 Uhr

-

18.00 Uhr

Weihnachten – Tage der offenen Tür 

Sa. 16.01.21 Einsammeln der Weihnachtsbäume siehe Hinweis !!!

Heimatpreis 2020

Die beiden Waldsofas sind nun aufgestellt, zum einen kann man einen bequemen, 

weitschweifenden Blick im Sauerntal genießen, desweitere wurde die zweite Ruhebank 

unterhalb des Heldenkreuzes nahe der Angereinfahrt positioniert. Ein ganz großes 

Dankschön an unseren „rüstigen“ Rentner, welche die beiden Bänke ehrenamtlich montiert 

haben.

Mit dem Projekt „Aufstellung von zwei Waldsofas in der Umgebung der Ortschaft Drenke“ 

haben wir uns für den Heimatpreis 2020 der Stadt Beverungen beworben.

Zum 01.Dezember ist nun das Anschreiben des Bürgermeisters Hubertus Grimm mit 

folgendem Wortlaut eingegangen:

„Ich freue mich über das hervorragende ehrenamtliche Engagement, das durch die vielen 

verschiedenen Projektideen sichtbar wird. Mit Ihrem Projekt tragen Sie dazu bei, unsere 

Region zu etwas Besonderem zu machen. Gern teile ich Ihnen mit, dass das von Ihnen 

eingereichte Projekt von dem durch den Rat gebildeten Gremium für diese Ehrung 

ausgewählt wurde und mit einem Preisgeld von 1.000 Euro ausgezeichnet wird“.

http://www.drenke.de/


Dorfwerkstatt Drenke

Dreißig Dorfgemeinschaften aus dem Kulturland Kreis Höxter erproben mit dem 

LEADER-Projekt „Dorf Zukunft Digital“ bedarfsgerechte digitale Anwendungen.

Das Projekt wurde im Juni anlässlich des bundesweiten Digitaltages von einer prominent 

besetzten Jury der Initiative „Digital für alle“ und dem Bundespräsidenten Frank-Walter 

Steinmeier mit dem Preis für digitales Miteinander in der Kategorie „Digitale Teilhabe“ 

ausgezeichnet. Die Dorfgemeinschaft DRENKE wurde nun vom Landrat Michael 

Stickeln für sein großes Engagement und innovativen Ideen ausgezeichnet.

Wohin mit dem Baum ?

Der SV 23 Drenke sammelt am Samstag, den 16. Januar die 

Weihnachtsbäume ein. Bitte die Bäume bis 9 Uhr am Straßenrand 

ablegen. Der Vorstand weist daraufhin, dass am Sportplatzgelände 

kein Baumschnitt oder sonstiges Holz abgeladen werden darf.

Generalversammlung abgesagt

Die geplante Generalversammlung am 30.01.2021 muss 

aufgrund der derzeitigen Corona-Lage abgesagt werden und zu 

einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Der neue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.



Das Ratsmitglied Ralph Wessel informiert

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich möchte mich an dieser Stelle für das Vertrauen bei der vergangenen Kommunalwahl 

recht herzlich bedanken und werde mich für die Belange meines Wahlbezirkes einsetzen.

Seit dem 01.11.2020 bin ich offiziell Ratsmitglied und in der 1. Ratssitzung am 

05.11.2020 mit allen Ratsmitgliedern für die kommende Legislaturperiode im Rat offiziell 

verpflichtet worden.

Nachdem die Zusammensetzungen in den Ausschüssen und Vertretungen beschlossen 

wurden, bin ich nun Mitglied im Hauptausschuss, Wahlprüfungsausschuss und im 

Rechnungsprüfungsausschuss, sowie stellvertretendes Mitglied in weiteren 

Ausschüssen.

Die Besetzung der Bezirksausschüsse erfolgte in der 2. Ratssitzung am 10.12.2020, wo 

ich zum Bezirksverwaltungsstellenleiter für Drenke benannt wurde. Ich werde dieses Amt 

zum 01.01.2021 als Nachfolger von Marita Tegethoff antreten. 

Auf Antrag der CDU-Fraktion in der Sitzung im Hauptausschuss am 03.12.2020 werden 

die nicht beantragten Haushaltsmittel für die Bezirksausschüsse aus 2020 für das 

Haushaltsjahr 2021 für die betroffenen Ortschaften, u. a. auch Drenke, angepasst.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesundes Jahr 2021, so dass wir in diesen 

unruhigen Zeiten in langsamen Schritten wieder zu einer Normalität zurückfinden, wo 

Begegnungen, Veranstaltungen und auch Feiern im Familien- und Freundeskreis wieder 

möglich sind. Bleiben sie bitte alle gesund!

Ihr Ratsmitglied

Ralph Wessel 

Zum Eggeberg 7, Drenke

05273-35175 / 0175 -8209527 / ralphwessel@t-online.de



Rückblick: Weihnachten

Nachdem am 22. Dezember 2020 angesichts des Infektionsgeschehens alle Gottes-

dienste bis Jahresende abgesagt worden waren, waren wir froh, wenigstens die Aktion 

„Weihnachten - Tage der offenen Tür“ durchführen zu können. 

Wir freuen uns sehr, dass diese Aktion so gut angenommen wurde!

Bis zum 3. Januar habt ihr noch die Gelegenheit, einen besonderen Weihnachtsmoment

in der Kirche erleben zu können. 

Die Verabschiedung der Messdienerinnen und Messdiener, die für den 27.12.2020 geplant 

war, werden wir zu gegebener Zeit nachholen. Den Termin geben wir rechtzeitig bekannt.

Sternsinger

Auch bei der Sternsingeraktion mussten wir umdenken und bieten euch jetzt eine neue, 

kontaktlose Variante an.

Anfang Januar werdet ihr in euren Briefkästen die Segensaufkleber und einen Brief der 

Sternsinger finden, darin ist genau erklärt, wie die Spendenaktion stattfindet. Ihr könnt 

eure Sternsingerspende dann auf das genannte Konto überweisen oder gebt die Spende 

in der Zeit vom 12. - 24. Januar 2021 bei Bäckerei Rode ab. Falls ihr Fragen habt, wendet 

euch an Sandra Rahmel (366 2 249) oder Florentine Mikus (899 9 860), die euch gerne 

weiterhelfen. Wir freuen uns sehr, wenn auf diesem Wege vielen Kindern in aller Welt 

geholfen werden kann. Danke!

M ö g e  d a s  n e u e  J a h r  n u r  g u t e  T a g e  f ü r  d i c h  h a b e n .

M ö g e n  d i e s e s  H a u s  u n d  a l l e ,  d i e  i n  i h m  w o h n e n ,

i m  n e u e n  J a h r  m i t  G o t t e s  L i e b e  g e s e g n e t  s e i n .

Irischer Segenswunsch

Wir wünschen euch alles Gute für 2021.

Bleibt gesund! 

Euer Ortsteam Drenke

Die Kirchengemeinde informiert


