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Weihnachtliche Klänge in Löf
Unser Musikverein ist immer wieder für eine Überraschung gut und hat
unsere Bürgerinnen und Bürger am zweiten und dritten Advent mit abendlichen
Weihnachtsklängen überrascht. Die Musiker trafen sich in den Alkener Weinbergen
und ihr Spiel war in der gesamten Ortslage Löf sehr gut zu hören. Sie zauberten in
schwierigen Zeiten eine sehr gefühlvolle vorweihnachtliche Atmosphäre in den Ort
und ich kann an dieser Stelle im Namen unserer Bürgerinnen und Bürger nur ganz
herzlich Danke sagen für ein besonderes Erlebnis.
Mosel SG läuft für einen guten Zweck
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind weiterhin Spiel- und
Trainingsbetrieb ausgesetzt. Darunter leidet nicht nur die Fitness der Spieler sondern
auch ganz klar das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mannschaft. Deshalb haben
sich die Trainer Udo Seifert und Vincent Bast etwas einfallen lassen. Im Monat
Dezember absolviert die erste Mannschaft eine Laufchallenge. Dabei gilt es für die
Spieler möglichst viele Kilometer abzuspulen um für eine Wiederaufnahme des Spielund Trainingsbetriebs gerüstet zu sein. Diese werden dann auf einem Konto
gesammelt. Dabei steht jedoch nicht nur die Fitness der Spieler im Vordergrund.
Gerne möchte die 1. Mannschaft damit auch etwas Gutes tun und die gesamten
Kilometer „spenden“ und somit einen oder mehrere wohltätige Zwecke unterstützen.
Alle knapp 200 Kinder in den Kindertagesstätten in Löf, Lehmen, Hatzenport und
Oberfell erhalten eine prall gefüllte Weihnachtstüte. Die Präsente werden vor Ort
durch die Vereine überreicht. Diese Aktion auch unter Beteiligung des SV
Hatzenport-Löf ist eine großartige Sache, zeigt sie doch die besondere
Verbundenheit mit den Kindern in den Ortsgemeinden der Spielgemeinschaft.
Die Aktion wurde auch überregional wahrgenommen. Die Fußballer sind Sieger im
Wettbewerb "Fußball hilft", der Stiftung des Fußballverbandes Rheinland. Die von
dort gezahlte Prämie von 300 EUR werden die Mitglieder ebenfalls für einen guten
Zweck zur Verfügung stellen. Ein ganz herzliches Dankeschön für diese tolle Aktion.
Seniorennachmittag in Kattenes
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren aus Kattenes,
der geplante Seniorennachmittag in Kattenes am 17.01.2021 muss wegen der
aktuellen Corona-Lage leider ebenfalls entfallen.
Es ist vorgesehen, wie bereits in Löf umgesetzt, den Seniorinnen und Senioren den
Kuchen vorbeizubringen.
Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 12.01.2021 im Gemeindebüro unter der TelefonNr. 2891 an, wenn Sie von dem Angebot Gebrauch machen wollen.
Gerne werden wir Ihnen den Kuchen am Sonntag, dem 17.01.2021 nach Hause
bringen.
Ich wünsche Ihnen im Namen von Rat und Verwaltung ein schönes Weihnachtsfest.
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister

Geänderte Müllabfuhr
Aufgrund der anstehenden Weihnachtsfeiertage verschieben sich die Abfuhrtermine.
Der Biomüll wir bereits am Samstag, 19.12.2020 abgeholt.
Wir bitten um Beachtung.
Gemeindebüro geschlossen
Das Gemeindebüro ist vom 21.12.2020 bis zum 03.01.2021 geschlossen.
Es entfällt ebenfalls die Sprechstunde des Ortsbürgermeisters.
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister
Messdiener bringen das Friedenslicht
Das Friedenslicht wird seit 1986 verteilt. Es wird in Betlehem entzündet und mit dem
Flugzeug nach Wien transportiert. Von dort aus wird es dann weiterverteilt. Das Licht
ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. Mit dem Entzünden und Weitergeben des
Friedenslichtes erinnern wir uns an die weihnachtliche Botschaft und an unseren
Auftrag, den Frieden unter den Menschen zu verwirklichen.
Das diesjährige Motto der Aktion lautet: „Frieden überwindet Grenzen“.
Im Coronajahr hat dieses Motto nochmal eine spezielle Bedeutung bekommen. Das
Virus hält Menschen auseinander, Kontaktbeschränkungen und Abstand sind die
„neuen Grenzen“. Doch auch diese Grenzen wird das Licht überwinden.
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird es leider nicht - wie ursprünglich geplant möglich sein, das Licht von den Messdienern in den Löfer Haushalten verteilen zu
lassen. Vor Weihnachten wird daher jemand aus den Reihen der Messdiener das
Licht in Alken abholen und bei uns in Löf in der Kirche aufstellen. Dort ist es ab dem
Nachmittag des 4. Advent bis in den Januar für jeden zugänglich auf den Stufen vor
dem Altar zu finden. Die Kirche ist täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet, so dass
jeder die Möglichkeit hat, seine eigene Kerze am Friedenslicht zu entzünden.
Wir wünschen allen trotz der gegenwärtigen Situation ein friedliches und schönes
Weihnachtsfest.
Über die Durchführung der Sternsingeraktion 2021 werden wir Sie noch vor
Weihnachten in Absprache mit der Pfarreiengemeinschaft gesondert informieren.
Die Löfer Messdiener

