
D i t t e r k e 

An alle Ditterker Bürgerinnen und Bürger 
 

 
 
Termine im Februar 2022 
 
Alle aktuellen Termine auch im Internet unter www.ditterke.net  
 

10. Februar 16.00 Uhr Teestunde im Schulhaus fällt leider aus 
 
 

  13. Februar 9.30 Uhr 
 

10-12 Uhr 

Gottesdienst mit Pastorin Karin Spichale 
 
 
Monatsübung FFW Ditterke, Feuerwehrgerätehaus 
 

24. Februar  18.30 Uhr 
 

Schulhaus, Treffen Vorbesprechung Dorfflohmarkt 
2022 
wg. Corona Bestimmungen bitte anmelden bei 
Kerstin Gewecke Tel 05108-6494094  
 

 

Bitte die Hinweise zum Dorfflohmarkt auf der Rückseite beachten! 
 

Die Wiese am Schulhaus ist keine Hundewiese! 
Der Ortsrat möchte auf diesem Wege alle Hundebesitzer, welche die Grünflächen am 
Schulhaus als Hundewiese missbrauchen, darauf hinweisen, dass es sich bei dieser 
Grünfläche um eine Fläche handelt, die den Mietern und Nutzern des 
Dorfgemeinschaftshauses vorbeihalten ist. Der Außenbereich wird auch von 
spielenden Kindern der Mieter und der Nutzer genutzt. Für die Notdurft der Vierbeiner 
bietet sich rund um Ditterke genügend Ausweichfläche.  
Wir bitten um Beachtung !!!! 
 
Den gelben Zettel gibt es jetzt auch digital. Unter www.ditterke.net könnt Ihr Euch für 
unseren Newsletter „Neues aus Ditterke“ kostenfrei registrieren. Dann bekommt Ihr 
regelmäßig die monatlichen Informationen per e-Mail in Euer Postfach. 
 

 
Müllabfuhr:  

11.02.2022 und 25.02.2022 AHA Restmüll. 
 

AHA Bioabfall und Papiermüll – sowie 
RMG Wertstoffsäcke werden jede Woche am Freitag abgeholt. 

 
Bitte die Müllsäcke bzw. –tonnen bis 06.30 Uhr am Abholtag an die Straße stellen.  

 

 
Der Gelbe Zettel wird von Kerstin Gewecke erstellt. Wenn Ihr Termine eingetragen haben möchtet, meldet 
Euch bitte bis zum 20. des Vormonats unter Tel. 05108-6494094   oder per eMail an  kegewecke@gmx.de 

http://www.ditterke.net/
http://www.ditterke.net/
mailto:kegewecke@gmx.de


 
 

Vorankündigung 

Dorfflohmarkt 2022 in Ditterke 

 

 
Der erste Dorfflohmarkt in Ditterke war bekanntermaßen für den Juni 2020 geplant. Leider 
hat uns Corona damals einen Strich durch unsere Planungen gemacht und wir mussten den 
Flohmarkt 2020 absagen und verschieben. 
 
Nun wollen wir einen neuen Anlauf starten in der Hoffnung, dass dieses Jahr im Mai/Juni ein 
Flohmarkt ohne für uns nicht umsetzbare Auflagen stattfinden kann. Wir sind da guter 
Hoffnung. Den genauen Termin wollen wir gemeinsam besprechen und abstimmen und dann 
zeitnah kommunizieren. 
 
Jeder hat sicherlich noch gut erhaltene Alltagsgegenstände, Kleidung, Spielzeug und Sachen 
für Kinder oder „alte Schätze“ zu Hause auf dem Dachboden oder im Keller, die zu schade 
zum Wegschmeißen sind, sich aber für eine Nachnutzung gut anbieten lassen. 
 
Also nutzt die Chance: Räumt Euren Dachboden oder Keller auf; „möbelt“ die alten Sachen 
auf und macht mit beim ersten Dorfflohmarkt in Ditterke. 
 
Es ist geplant, dass jeder bei sich vor der „Haustür“ auf dem eigenen Grundstück einen 
Stand aufbaut und dort seine Sachen anbietet; also keine große „Schlepperei“ für jeden. Für 
Werbung und Organisation wird eine kleine Standgebühr erhoben. Die Höhe hängt dann 
davon ab, wie viele Teilnehmer sich definitiv anmelden. 
 
Damit sich der Aufwand der Planung und Organisation lohnt, sollten sich mindestens 20 
Teilnehmer im Ort finden. Es soll für unsere kauffreudigen Gäste ein schönes und 
lohnenswertes Angebot zusammenkommen. 
 
Um einen Überblick zu bekommen wie das Interesse im Ort für den Dorfflohmarkt ist, treffen 
wir uns zu einer Vorbesprechung am 24.02.2022 um 18.30 Uhr im Schulhaus. Dort werden 
alle weiteren Details und Termine besprochen. Alle Ideen sind herzlich willkommen! 
 
Wer am Flohmarkt teilnehmen möchte und am 24.2. verhindert ist, kann sich gern bei Kerstin 
Gewecke melden (Tel. 05108/6494094). 
 
Aktuelle Informationen zum Flohmarkt werden wir im Internet unter www.ditterke.net 
veröffentlichen. 
 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und eine schöne Veranstaltung mit Euch! 
 
 
Euer Ortsrat 

http://www.ditterke.net/

