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Seniorenfeier 2020
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren der Ortsgemeinde Löf,
die Corona-Pandemie verlangt auch weiterhin verantwortungsbewusstes Handeln,
denn oberste Priorität hat die Gesundheit aller. Unser Alltag, verbunden auch mit den
sozialen Kontakten, bleibt weiterhin eingeschränkt. Eine Situation die uns viel
abverlangt. Ich bedauere es daher sehr, in diesem Jahr unsere Seniorenfeier
am 6. Dezember 2020 absagen zu müssen.
Nichts destro trotz haben wir eine Idee, die Sie sicherlich freuen wird.
Wir werden allen Senioren, die sich bis zum Freitag, 27.11.2020 im Gemeindebüro
unter der Telefon-Nr. 2891 anmelden, den Kuchen am Sonntag, dem 06.12.2020
nach Hause bringen. So kann der 2. Adventssonntag wenigstens in gemütlicher
Atmosphäre am häuslichen Kaffeetisch verbracht werden.
Ich wünsche Ihnen im Namen von Rat und Verwaltung eine schöne
Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie gesund.
Sollte sich keine Veränderung in der Corona-Lage ergeben, ist beabsichtigt, die
Seniorenfeier in Kattenes in der gleichen Form durchzuführen.
Herzliche Grüße
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister
Saubermannstag in Löf
Es war ein Saubermannstag unter ganz besonderen Voraussetzungen, galt es doch,
die Aufgabe unter Beachtung der aktuellen strengen Corona-Bedingungen zu
bewältigen. So machten sich am letzten Samstag die vorher bei der
Ortsgemeindeverwaltung angemeldeten Zweier-Teams auf den Weg, um unseren
Ort von dem sich an verschiedenen Stellen des Ortes angesammelten Müll zu
befreien. Der von der Abfallwirtschaft Mayen-Koblenz
dankenswerterweise kostenfrei zur Verfügung gestellte Container konnte letztlich bis
zum Rand gefüllt werden. Es war nicht einfach, den Saubermannstag unter
Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen Vorgaben durchzuführen. Deswegen bin
ich überaus dankbar, dass dies so gut und diszipliniert durch die Teilnehmer
umgesetzt wurde. Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen der Bürgerinnen und
Bürger ganz herzlich für das ehrenamtliche Engagement bedanken. Sie haben
gezeigt, dass es möglich ist, auch in schwierigen Zeiten unter sehr eingeschränkten
Rahmenbedingungen Positives für die Gemeinde zu bewirken.

Bauhof noch bis 28.11.2020 geöffnet
Die Bürger der Verbandsgemeinde haben von März bis November jeweils freitags
von 10:00 bis 17:00 Uhr und samstags von 8:00 bis 13:00 Uhr auf dem Bauhof in Löf
die Möglichkeit, Bauschutt, Rasenschnitt und Laub zu entsorgen.
Diese Entsorgungsmöglichkeit stößt bei den Bürgern seit vielen Jahren auf eine
positive Resonanz.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Bauhof in diesem Jahr letztmalig am
Freitag, 27.11.2020 von 10:00 bis 17:00 Uhr und Samstag, 28.11.2020 von 8:00 bis
13:00 Uhr geöffnet ist.
Wir bitten um Beachtung.
Ab März 2021 steht auf dem Bauhof die Entsorgungsmöglichkeit wieder zur
Verfügung.
Heckenschnitt der Wald- und Feldwege
Durch den von der Jagdgenossenschaft Löf beauftragten Forstbetrieb Koll wurden an
den Waldrändern und Forstwegen innerhalb der Gemeinde Löf überhängende
Sträucher und Bäume geschnitten und anschließend gemulcht. Heckenschnitt ist laut
Bundesnaturschutzgesetz zum Schutz von Vögeln und Insekten erst ab dem
1. Oktober bis spätestens Ende Februar erlaubt. Umso erfreulicher war es, dass die
Witterung den optimalen Einsatz des Heckenschneiders und nachfolgendem Mulcher
möglich machte. Das Ergebnis lässt sich sehen!

Jahrgangsfreunde setzen sich für die Erhaltung der Natur ein
Den Erhalt der Natur im Kleinen, wie im Großen liegt uns am Herzen. Es geht nicht
nur um Bienen-, Blumenwiesen sondern auch um den Erhalt und Pflege der
Sträucher und Bäume, die einen Schutz und Nahrung für die Vogelwelt und die
kleinen Tiere am Boden bietet.
Wir haben an den beiden letzten Stationen unterhalb der Kehrkapelle (Gemarkung:
In der Lennerwiese) zwei Säulen-Eichen gepflanzt. Diese Bäume geben etwas
Windschutz und die Stationen bekommen eine besondere Aufwertung.

Zum Schutz der Kehrkapelle vor den Naturgewalten wurde eine Naturhecke und
einige Früchte tragende Bäume gepflanzt. Bei der Auswahl der Hecke und der
Bäume wurde ein besonderer Wert daraufgelegt, dass die Insekten und die Vögel
nicht zu kurz kommen. Zum Schutz vor Fressfeinden wurde ein Unterschlupf für
Kleintiere und Vögel in Form einer Trockenhecke angelegt.
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Der Nikolaus kommt wieder!
Hallo liebe Eltern,
das Jahr 2020 wird auch in die Geschichte des heiligen Nikolaus eingehen. Kaum ein
Feier- oder Geburtstag konnte so richtig genossen werden, viele Kinderaugen
schauten ganz traurig drein. Die Vorfreude auf den Nikolaus und die strahlenden
Kinderaugen, wenn ich sie besuchen komme, sind mit Abstand das Highlight dieses
Jahres. Daher lasse ich es mir nicht entgehen, euren Kindern die Geschenke auch
dieses Jahr am Nikolaustag, den 05.12. persönlich vorbeizubringen. Natürlich unter
Einhaltung der bestehenden Corona-Regeln.
Wenn ihr auch möchtet, dass ich bei euch vorbeischaue, meldet euch einfach bei
meinem fleißigen Engel Laura Sommer (wochentags nach 17:00 Uhr, Wochenende
ganztägig) unter der 015775077633.
Ich freue mich auf Euch!
Hohoho der Nikolaus

