
Gästebuch 

 
 

  

Jo Meyer  
arootdigger at gmail 
http://oldendorfundnahrendorfblogspot.com 

21.06.12 20:56 Uhr 
I have been browsing a little here and at Chronik of Barskamp; and at Alt Garge Home website for 
a little more information about the Teachers at Barskamp or somewhere in Bleckede and 

Tosterglope for Heinrich Carl Dieterich König Koenig, school teacher zu Altgarge married to 
Katharina Dorothea Elisabeth Meyer zu Oldendorf at Barskamp 3.Dec.1865. a/1865 Nahrendorf.  
 
So far I have failed to see him listed as a teacher on the above mentioned sources. Would Altgarge 
have had their own school for him to have taught there.Church records only listed him as teacher 
and his residence as Altgarge. I am not ignoring the fact that he could have moved after the 
marriage. Or moved to Altgarge from another area. Feel free to contact me if you have any ideas. 

thanks 

  

jo Meyer aus usa 
arootdiggeratgmail 
http://Arootdiggerblogspot 

07.03.12 21:08 Uhr 
Genzel, Karl Heinz - Just one of his writing.  
http://www.lebendiges 
land.de/kateminbach/media[..] 

  

jo Meyer aus wisconsin, usa 
arootdigger(at)gmail.com 
http://genealogyofoldendorfundnahrendorf.blogspot.com 

06.03.12 12:26 Uhr 

Good day to you. I have a question for you today. I would like to find the works and writing of Karl 
Heinz Genzel. Where can I find his writings. His works. I read the information that the Webers had 
kindly supplied information about Hof 30 Oldendorf and Sueschendorf hof 2. I discovered my Meyer 
Juergen Friedrich Meyer [hsw.] family from somewhere in Oldendorf is related to the Michels; 
Ahrens;  
Reinecke Brockmann, Schlicht, and others up and down their tree. Rosseburg and Steinhauer. 
Schenk, Rieckens, Wiegert; Schoop, Wiese, Seil, possibly Thiele. Already of course we have 

Reinecke, Luhmann, Heins and Winklemann and other Seil. [others] I would like to learn all I can 
about the writings of Karl Heinz Genzel Nahrendorf Geschichte. Please feel free to add to what I 
already have. Someday, I would like to learn if I can exactly where in Oldendorf my Juergen 
Friedrich Meyer lived in years 1845 - 1869. Among other History of this fascinating location. Thank 
you for the opportunity to write here again. 

  

Hans-Jürgen Rose aus Hösseringen 
rose-5(at)t-online.de 

15.02.12 11:38 Uhr 

lieber bearbeiter, 
 

super homepage. ausgezeichnet. 
zurzeit erstelle ich einen stammbaum. 
ich habe unterlagen gefunden von Johann Jürgen Friedrich Rose (*06.04.1864). er hatte eine pacht 
in tosterglope. seine frau Katherine Rose lebte bei Sasses in Köhlingen. leider ist die postkarte von 
köhlingen sehr unscharf. besteht die möglichkeit, eine bessere qualität zu erhalten. 
 
herzliche grüße 

hans-jürgen rose 
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Harald Bruns aus Frankfurt 
bruns-home(at)arcor.de 

04.09.11 17:35 Uhr 
Ich bin bei meine Ahnenforschung auf Ihre Seite gestoßen und bin begeistert.  

  

Kurt Lütjens aus Oberursel 
luetjenskurt(at)web.de 

31.12.10 00:16 Uhr 
Hallo liebe Köhlinger, 
wünsche euch allen ein gutes 2011. 
Kurt 

  

jo Meyer Jo Meyer aus usa [Oldendorf and Neetzendorf] 
at rootdigger 

http://http:arootdigger.blogspot.com/ 
30.08.10 16:51 Uhr 

Bitte, können Sie mir sagen, ob es ein Buch von Heinrich Genzel über Nahrendorf Geschichte und 

die Ereignisse geschrieben und Familien. Wo finde ich dieses Buch, oder wer dieses Buch gelesen 
hat. 
Entschuldigen Sie meine Englischen ins Deutsche übersetzt. 
Danke 
Jo Meyer [Meyer Familie aus Neetzendorf, Oldendorf, Eichdorf und Radenbeck bei Thomasburg] 

  

Peter Küssel aus Haidholzen bei Rosenheim Bayern 
kuesselpeter(at)t-online.de 

04.05.10 10:19 Uhr 
Hallo Gemeinde Tosterglope! 
 

Herzliche Grüße an den Herrn Bürgermeister Eckhardt Korn und seiner Familie! 
 
Peter Küssel 

  

Jörg Fuhrhop aus Nahrendorf 
joerg(at)my-lifefactory.com 
http://www.my-lifefactory.com 

21.04.10 20:24 Uhr 
Hallo liebe Nachbarn, 
Ich bin mit meiner Familie seit 1.3.2010 Neubürger in Nahrendorf. Wir sind hierher gezogen, weil 
wir hier die Möglichkeiten gefunden haben in einem Haus zu leben und zu arbeiten.  

Meine Frau ist Heilpraktikerin und betreibt hier Ihre neue Praxis. Weiterhin bieten wir Seminare im 
Bereich der Mentalarbeit und Yoga-Abende an. Wir arbeiten viel mit der Chinesischen Quantum 
Methode und haben damit unglaubliche Erfolge erzielt. Sei es im körperlichen, 
beziehungstechnischen oder finanziellen oder wirtschaftlichen Bereich. Durch unsere "Coachings" 
haben wir schon vielen geholfen wo Andere bereits aufgegeben haben. In der nächsten Woche 
haben wir eine öffentliche Informationsveranstaltung über diese Methode in Reinstorf. Bei Interesse 
meldet Euch einfach bei uns. 

Wir freuen uns hier zu sein. 

Jörg Fuhrhop 

  

jo - Genealogist Meyer aus Illinois, Iowa, Minnesota, Wisconsin 
arootdigger(at)gmail.com 
http://genealogyofoldendorfundnahrendorf.blogspot.com/2010/02/auswanderer-familien-namen-schroeder.html 

09.03.10 16:43 Uhr 
Good Morning. I enjoy your website very much. I study it over and over in translated versions [ 
smile] and german versions in hopes that I will learn about any Meyer /Saucke/ Schroeder/ Schulz, 
Reinecke /Luhmann/ Korn/Seil ancestors. I enjoy the stories, especially the history. I admit I often 

have questions. I had one about Augustenhof, and now I have just discovered a whole page about 
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it. The Unterkunft and Unternehmen is nice too.  

 

I want to ask if you would consider adding a page about anyone from this area who had emigrated 
to another continent. Australia, South America, Africa, and North America. {Smile } Would you 
consider adding this Auswanderer page of peole who have left Tosterglope. Maybe something about 
who was there the earliest and who moved there from somewhere else.  
This would be nice for us genealogists as we search for family here. I search here and Dahlenburg, 
Bleckede because I had Schlicht/ Blank/Tipp/Steinbach/Jacobs/Kruse/Meier/ Brookmann from 

Barskamp and other villages. Ialso search for othr names at Sueschendorf, Schutschur, Dubbekold, 
Oldendorf, Goehrde and Nahrendorf and of course Venstschau and gut Horn. Okay all of them. 
Including Sammatz. The villages in this location all the way to the Elbe.  
I ssearch also at Radenbeck bei Thomasburg. 
 
I only asked. If it would not work, I would not mind a page on family search questions!? And I 

would not mind if anyone has any information for me, please do write to me.  
I have one more question. Behrens, Juergen Friedrich, altentheiler in Neetzendorf, ehemann von 
maria dorothea carstens aus Walmsburg. [Behrens/Schultz/ Rappaul/ Ulrich/ Ancestor of Meyer ] 
Would you have anything in your history that deals with that Behren and Carstens.  
 

Thank you so much for this opportunity to ask. 
Forgive my boldness. 

jo 

  

Kira Schoop aus Kathmandu 
02.03.10 10:17 Uhr 
Aus nepalesischer Hauptstadt liebe Grüße an die Weltstadt ;) 

  

Michael Schramm aus Kiel 
leachim47(at)yahoo.com 
http://keine 

05.12.09 11:27 Uhr 
Hallo Ihr Liebenden Tostergloper/in, 
Ich möchte wissen wo euer Weinachtsmarkt ist, 
ist dass direkt auf dem ,,Gut-Augustenhof in Tosterglope oder wo ist dass.Möchte euch mal gerne 

besuchen. 
Bitte schicke mir die Adresse wo dass ist. 
Mit Freundlichen Grüssen euer Micha 

  

Ira und Greta Naeve  
31.10.09 19:43 Uhr 
hallo nochmal. wir meinten das nicht so ernst natürlich hat niedersachsen auch seine schönen 
seiten :) aber im glücksspiel seid ihr unterlegen. schleswig-holstein for ever!! 

nehmt es nicht zu schmerzhaft. ganz liebe grüße und wir kommen bald vorbei :)  
Ira und Greta, verwandt mit den sauckes nur damit ihr wisst. :D 

  

Ira und Greta Naeve  
31.10.09 19:39 Uhr 

hallo. wir sind jährliche besucher in dem schönen niedersachen. besonders natürlich in tosterglope! 

leider müssen wir behaupten, dass schleswig-holsteiner nun einmal etwas.. nein sehr viel besser 
sind als die niedersachener. es tut uns leid, dass ihr das unglück erfahren habt in niedersachsen 
geboren zu sein. :(  

  

Jan Bielke aus Eutin 
bielkejan(at)aol.com 

13.10.08 19:18 Uhr 
Guten Tag, 
meine Mutter wurde 1945 in Tosterglope als Marlies Borchers geboren. Ihre Eltern waren Hedwig 
Borchers mit Ihrem Mann. Sie hatten mehrere Kinder, u.a Rudi, Reinhold, Christel, Hanna und 
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waren von 1934 bis ca. 1952 Bauern im Dorf. Dann sind Sie nach Neuglasau in Schleswig-Holstein 

gegangen. 

 
Falls Sie noch Gedanken, Bilder oder Geschichten zu den Herrschaften hätten, wäre ich Ihnen sehr 
dankbar, diese zu schicken.  
Übrigens besucht meine Mutter Ihre Heimat regelmäßig. Morgen bin auch ich gerne dabei. 
 
Vielen Dank 

 
Jan Bielke 
Am Ehmbruch 17 
23701 Eutin 
04521/401866 

  

Karin Breuer aus 50189 Elsdorf 
breuerkarin(at)web.de 

12.10.08 14:16 Uhr 
Mit Begeisterung habe ich Ihre Website gelesen. Der von ihnen erwähnte Amtsvogt und 

Bürgermeister Uhthoff ist ein Vorfahre von 

mir. Gibt es über ihn vielleicht auch noch Unterlagen? 
Ich wäre begeistert, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzten würden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Karin Breuer 
 
 

 

  

Ira Naeve aus im moment killdorrery , irland 
09.09.08 13:48 Uhr 
hallo tostis :)  

ich bin gerade in Irland, freu mich aber schon auf den naechsten besuch in ca 7 monaten in 

tosterglope. liebe gruesse von der gruenen Insel! von Ira 

  

Thomas Fiedler aus Ventschau 
tonstudio(at)brickyard-audiovision.de 
www.brickyard-audiovision.de 

23.06.08 02:05 Uhr 
Die Website von Tosterglope gefällt mir, als Mitbürger der Region (ich wohne in Ventschau) sehr.  
Verbesserungs- und Erweiterungs- Ergänzungsvorschläge möchte ich hier nicht machen, da ich die 
Seite, so wie sie ist sehr gut finde. Vor nunmehr fast 29 Jahren haben meine Eltern an diesem Ort 

ihren Altersruhesitz gesucht und gefunden Vor 22 Jahren habe ich dann, auch an diesem Ort, den 
Musiktitel: Ventschau Theme komponiert und 1986 live auf einer privaten Party (der so.genannten. 
Ziegeleiparty 1985-2007) mit meiner damaligen „Spass“-Band („JUST FOR FUN“) uraufgeführt. 
1989 dann die weltweite Veröffentlichung über das Label 
SELECTED SOUND (EMI Gruppe) auf der CD „Running Horses“. In vielen Ländern der Welt wurde 
und wird bis heute der Titel eingesetzt. Ich bin froh darüber, dass ich die Inspiration zu diesem 
(und anderen Titeln) hier gefunden habe. Das liegt sicherlich auch an dieser wunderschönen 

Gegend. 
Liebe Grüsse 
Thomas Fiedler 

  

Daniel Starzonek aus Heinbockel 
daniel.starzonek(at)dgs-vertrieb.de 
reico-deutschland.eu 

24.02.08 18:01 Uhr 
Hallo an die Verantwortlichen der Gemeinde Tosterglope, 
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herzlichen Dank für Ihren Mut solchen Versuchen ein Veto zu setzen. Ich freue mich sehr, daß auch 

Sie die Artenvielfalt erhalten wollen. 

 
Das mineralische Gleichgewicht in der Natur wiederherzustellen ist unser Ziel. Ich würde mir 
wünschen, daß die Landwirte den Weg zurück zur Natur finden. 
 
Herzliche Grüße 
Daniel & Gabriele Starzonek  

  

Erika Sievers aus Ahlerstedt 
info(at)nett-worken.de 
www.reico-buxtehude.de 

24.02.08 17:20 Uhr 
"Tosterglope", den Namen werden wir uns merken. Eine Gemeinde mit Rückgrat. Gestern Morgen 
erhielten wir die freudige Nachricht, dass der Genmais bei Ihnen keine Chance hat. Danke für Ihr 
Engegament. Sie bestärken uns in unserer Arbeit. 
 
Freundliche Grüße aus dem Kreis Stade 

 
Erika Sievers 
(Mitglied im Arbeitskreis Gentechnik beim BUND  

  

P. Wartenberg GmbH aus Ventschau 
pwargmbh(at)aol.com 

11.02.08 10:18 Uhr 
Hallo, 
wir wollten uns für das schnelle Einstellen unseres Unternehmens auf eurer homepage bedanken, 
das hat ja wirklich reibungslos geklappt. 
Liebe Grüße vom  
P.Wartenberg Team 

  

Reinhard Maschke aus 22305 Hamburg 
rei_masch(at)o2online.de 

16.10.07 22:05 Uhr 

Hallo IHR Tostergloper.Jetzt wohn ich schon 18 Jahre in Hamburg, bin aber gelegendlich bei 
unserer Mutter zu Besuch. Find ich schon stark wie IHR unser kleines Dorf präsentiert,SUPER,Macht 
weiterso. P.S. Lucas Röseler ist meinSOHN.Viele Grüsse an alle die mich noch kennen. UND 
TSCHÜSS 

  

Heidrun Witte aus Dahlenburg 
Heidrun_Witte_43(at)yahoo.de 

03.10.07 17:17 Uhr 
Hallo Tosterglope! 
Ich habe heute Eure Internetseite gefunden. Einfach super muss ich sagen. Sehr interessant 
gemacht. Hab sogar eine Notiz über meinen Bruder und seine Frau gefunden.  

Werde noch öfters darin blättern. 

  

Ruth Schweitzer  
ruth.schweitzer(at)sympatico.ca 

15.08.07 19:46 Uhr 

Hermann, 
 
Here are my late congratulations on your 80th birthday. All the best to you, and I hope you re 
keeping well. 
 
It sounds as if you made some significant contributions to Tosterglope and your awards were 
definitely deserved. 
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Ruth 

  

Brigitte Dörling aus Ventschau 
brigitte-doerling(at)t-online.de 

08.08.07 11:14 Uhr 

Für die Geschichtsbericht aus Ventschau möchte ich etwas korrigieren, 
es geht um die "Abbauerstelle" Persiel/Cohrs: 
Mein Vater hieß nicht Albert, sondern Arnold Cohrs. Er stammte aus Südergellersen und machte ab 
1939 eine Schmiedelehre bei Firma Albrecht in Tosterglope. Nach dem Krieg arbeitete er als 
Betriebsschlosser in der Ventschauer Ziegelei bis zum Ende des Bestehens der Ziegelei. Bei seinem 
Aufenthalt in dieser Gegend lernte er Gertrud Persiel kennen und durch die Heirat der beiden 

bekam die Hofstelle den Namen Cohrs. Aus der Ehe gingen 7 Kinder hervor, von denen 4 
überlebten. Besitzer des Anwesens ist der zweitälteste Sohn Alfred Cohrs. 
 
Des weiteren ist in dem Bericht von einer Pension Peters die Rede. Ich  
vermute, dass die Pension Petersen gemeint ist. 
 

Das Gasthaus Heil, ehemals Bluhm, besteht seit dem 1.8.2007 nun seit 100 Jahren. 

 
Ich freue mich, dass es Menschen gibt, die viel Zeit in eine derartige Chronik investieren, die ja zur 
Freude vieler Menschen dient. Und immer wieder ist man auch auf Aussagen von Personen 
angewiesen, die die frühere Zeit noch erlebt haben.  
 
Dem Verfasser der Chronik gehört meine Hochachtung und ich wünsche ihm noch viel Freude bei 
seiner weiteren Arbeit. 

 
Brigitte Dörling, geb. Cohrs, Ventschau am 8.8.07 

  

Juliane aus Rehlingen 
juliane.eggert(at)web.de 

04.08.07 16:53 Uhr 
Die Seite gefällt mir sehr gut. Da steckt sicher eine Menge Arbeit drin!? 
 

Ich hätte noch eine Frage: Wo kann ich die historische Karte des Landkreises Lüneburg finden? 
Nach so etwas habe ich schon lange gesucht. 

  

M. Dechange aus Gross-Umstadt 
m.dechange(at)gmx.de 

22.05.07 16:33 Uhr 
Zu später Stunden fanden wir am 19.05.2007 ein nettes Quartier bei Frau Reinecke.Vielen Dank 

dafür und für die interessanten Erklärungen zum ungewöhnlichen Ortsnamen in der Rubrik 
"Historisches".Ich freue mich,wieder ein schönes Stück Deutschland entdeckt zu haben.  

  

Norbert Schlee aus Pommoissel 
nschlee(at)t-online.de 
http://www.pommoissel.de 

12.04.07 20:38 Uhr 

Sehr schöne übersichtliche Seite....ich konnte mir eine Menge Ideen sammeln für meine eigene 
Seite....:-)) 

  

Jo Meyer  
guttmorgan(at)hotmail.com 

14.01.07 16:54 Uhr 
I am very sorry to have messed up your guest book with errors and messines. I can do better. But 
I will not whaste your space. Nor attempt to use babelfish translation here again. 
thank you for the opportunity to post again. 

  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+csjhjuuf.epfsmjohAu.pomjof/ef');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+kvmjbof/fhhfsuAxfc/ef');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+n/efdibohfAhny/ef');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+otdimffAu.pomjof/ef');
http://www.pommoissel.de/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+hvuunpshboAipunbjm/dpn');


jo meyer  
guttmorgan(at)hotmail.com 

14.01.07 07:06 Uhr 
Would someone be so kind as to redirect me to someone who can help me understand more about 
Ventschau. Any advice would help me.Perhaps someone knows more about this. 
15.Dezember1814*geb Johann Christoph Luhmann. He became estate manager in Ventschau. He 
+ gest. 27.juli.1873. OO. H. 15>Mai.1859 mit widow meyer or Meier, Anna Dorothea Elisabeth 
from Sueschendorf.Who do you think he was estate manger for? Würde jemand hinsichtlich 

umadressieren mich zu jemand so freundlich sein, das mir helfen kann, mehr über Ventschau zu 
verstehen. Jeder möglicher Rat würde mir helfen. Möglicherweise weiss jemand mehr über dieses. 
15.Dezember.1814*geb Johann Christoph Luhmann. Er wurde Zustandmanager in Ventschau. Er 
gest. 27.juli.1873. OO. H. MIT 15 Mai.1859 Witwe Meyer oder Meier, Anna Dorothea Elisabeth von 
Sueschendorf. Für wem denken Sie ihn waren Zustandkrippe? I have also from Luhmann family 
history a family of Shulz. from Schutschur and Pagel. They married Luhmann women of halbhof nr. 
2 in Eichdorf.1830---00 Heinrich Christ Meier.,Einwhoner ? in Musikus or musihus in 

Ventschau...vater- Hauswirt in Ventschau Heinrich Christ. Meier....mit Cath.Doroth. Kohnke t.d. 
Andreas Christ Kohnke hauswirts in ???Some schulz of schutschur, Venstschau, altgarge, Glienitz, 
and nahrendorf......Timm and Grimmel.WolfMy Behren married Carsten of Walmsburg. They lived 
at Neetzendorf. I have Church records with mention of some who lived ahndorf and vindorf as well 

as Boitze. More of the family Pagel,Karstens, Luhman,Schulz, Schutschu. Heinrich Schulze of 
Quickborn jetz knecht in Ahndorff. Juergen Reinecke son in Sueschendorf. Juergen Friedrich Meyer 

ehel. sohn because hauswirth to Sueschendorf Johann Heinrich Meyer mit Marg. Dor. Seil .....in 
cathedral with Schroder, Margaretha Dor. geb. Bausch left widow because Hauswirth to Oldendorf 
Juergen Heinrich Schroder.This had to do with Juergen Freidrich Meyer[schulz] in Oldendorf 
Nr.3/1834 18. april.1834.This Juergen Friedrich Meyer was die gevattern 1851 for Juergen 
Friedrich Meyer. geb. in Oldendorf. vater: Juergen Friedrich Meyer from Oldendorf and Eichdorf, 
and Neetzendorf.Burmester, Cath. Marlene Hsw. tochter Burmester of Ahndorf.Ich habe auch von 
der Luhmann Familiengeschichte eine Familie von Shulz. vom Schutschur und Pagel. heirateten sie 

Luhmann Frauen von halbhof nr. 2 in Eichdorf. Heinrich 1830---00 Christ Meier., Einwhoner? in 
Musikus oder im musihus Ventschau... im vater- Hauswirt in Ventschau Heinrich Christ. Meier....mit 
Cath.Doroth. Kohnke t.d. Andreas Christ Kohnke hauswirts innen??? Etwas Schulz von 
sSchutschur, von Venstschau, altgarge, von Glienitz und von nahrendorf...... Timm und 
Grimmel.Wolf.Mein Behren verbundenes Carsten von Walmsburg. Sie lebten bei Neetzendorf. Ich 
habe Kircheaufzeichnungen mit Erwähnung von einigen, die ahndorf und Vindorf sowie Boitze 
lebten Mehr der Familie Pagel, Karstens, Luhmann, Schulz, Schutschur. Heinrich Schulze von 

Quickborn jetz knecht in Ahndorff.[Behrens Schultze family] Juergen Reinecke Sohn im 

Sueschendorf. Juergen Friedrich Meyer ehel. sohn weil hasuwirth Sueschendorf Johann Heinrich 
Meyer mit Marg. dor. Seil.....in Kathedrale mit Schroder, Margaretha Dor. geb. Bausch überliess 
Witwe weil Hauswirth Oldendorf Juergen Heinrich Schroder. Dieses bezog Juergen Freidrich 
Meyer[schulz] mit ein in Oldendorf Nr.3/1834 18. april.1834. Dieses Juergen Friedrich Meyer war 
Würfel gevattern 1851 für Juergen Friedrich Meyer. geb. Oldendorf. vater: Juergen Friedrich Meyer 

von Oldendorf und von Eichdorf und Neetzendorf. Burmester, Kathedrale. Marlene Hsw. tochter von 
Ahndorf.I original records in german which I can locate.I would appreciate any help you can give 
me with this location and the families of ventschau, Schutschur, Oldendorf.Tank you for the 
opphortunity to post.Jo Meyer 

  

Familie Runge-Buschbeck aus Gut Horndorf 
19.11.06 00:14 Uhr 
Liebe Tostergloper, 
Wir möchten uns auf diesem Wege bei Ihnen allen uns als neue Gemeindemitglieder vorstellen und 
uns ganz herzlich bei Ihnen für die nette Aufnahme bedanken. Wir freuen uns schon auf das 
Frühjahr, wenn die Blumen erblühen, die Sie uns geschenkt haben. Wir werden die auch ordentlich 

pflegen und uns an ihnen erfreuen. 
Vielen Dank sagt Familie Runge-Buschbeck 

Jo Meyer aus usa...family from Oldendorf/Nahrendorf 
sueschendorf/Eichdorf/Neetzendorf,Ventschau 

01.11.06 18:36 Uhr 

If some who read this have family from Oldendorf and Nahrendorf or any of the mentioned villages, 
including Boitze Vindorf and Ahndorf would you be so kind to write to me. 
I am serching for any information about Behrens, Burmester, Meyer, Luhmann, 
Saucke,Fraemke,Ahrens, Janecke, Reinecke,Schulze, Schultze, Rappaul, Jacobs, Behne, Behn, 
Korn, Heins, Seil,Schmdit, Brookmann, Ohlmeyer, Lange,Warneacke,Michaels,Schroeder, Gehrke, 
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Steckelberg and many other names. I have been reading the book by Heinrich Borstelman about 

the villages of my many ancestors.  

I have a great fondness for this land. 
I enjoy this opportunity provided by this website. I hope to read many more. Jo 

  

Sonja aus Buchholz Nordheide 
29.09.06 07:42 Uhr 
Habe in meiner Kindheit viele schöne Urlaube in Ventschau bei meinen Grosseltern verbracht.Das 
einzige was mir als Kind nicht gefallen hat,war der lange Weg zum Bahnhof.Möchte hiermit auch 
ganz liebe Grüsse an Brigitte senden.Denke immer noch gerne an frühere Zeiten zurück. 

  

Kathrin Piko aus Ebelsbach, Bayern 
Kami2002(at)t-online.de 

21.07.06 08:47 Uhr 
Hallo an alle Tostergloper! 
Freue mich immer wieder die Fortschritte der Seite zu boabachten, habe schon viele Franken 

genötigt sie anzusehen! 

Tosterglope ist toll, ich komme immer wieder gern nach Hause! 
Viele Grüße an meine Familie, Andrea und alle die mich kennen! 
 

  

unbekannt aus Tosterglope 
16.05.06 12:48 Uhr 

Ich finde Tosterglope voll toll...Es gibt kaum schönere Orte, wo man ganz toll enspannen 
kann...Großes lob an diese Homepage, sie ist sehr schön geworden... 

  

Holger aus Deutschland 
info(at)vorortsuche.de 
http://www.vorortsuche.de 

02.05.06 18:10 Uhr 

Hallo, schöne Seite : auf Euren gegen Besuch und Eintrag in mein Webverzeichnis freue ich mich. 

  

Stefan  
15.04.06 13:03 Uhr 
Will jemand eine Gratisprämie? Wie eine Xbox, einen iPod etc.. dann einfach auf folgenden Link 
klicken: http://xbox360s.freepay.com/?r=29426106 
Es funktioniert wirklich! 

  

Heike Klimach aus Handorf 
21.03.06 11:09 Uhr 
Bitte den Eintrag Zöchling löschen.Dieser Herr Z. hat in Verbindung mit mir nichts zu tun 

  

Lucas Röseler aus Hamburg 
10.03.06 20:36 Uhr 
Tosterglope ist kein, selten blöder Name. Wie in einer ZDF- Sendung geäußert wurde, haben, für 
heutige Verhältnisse alte und komischwirkende Ortsnamen nur für belanglose und nicht 
bildungsmotivierte Menschen keinen tiefgehenderen Sinn. 
Nils Meyer, Sie müssen den jahrhunderteweitreichenden Ursprung bzw. Entwicklung des 
Ortsnamen begreifen und in ihr Bewusstsein infiltrieren.  

Nils Meyer ist zudem ebenfalls kein besonders einfallsreicher und interessanter Name, ein 
Jedermanns- Name. Denken Sie erst einmal über eine Namensänderung ihrerseits nach.  

  

Inge Soetbeer ( Wiese ) aus 71726 Benningen 
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inge.soetbeer(at)web.de 

08.01.06 22:53 Uhr 

Hallo an alle Tostergloper die mich eventuell noch kennen.Bin zufällig auf die Seite gestoßen.Ist 
eine ganz gute Seite. Hat noch irgendjemand Kontakt zu Sabine v. Flotow oder Astrid 
Hachmeister.Ich bin mit mit Ihnen in der Grundschule Barskamp gewesen.Von Birgit Kerpa würde 
ich auch gerne wieder einmal etwas hören. Ist ja schon sehr lange her, vielleicht erinnert sich ja 
niemand an mich, wohne ja schon fast 30 Jahre im Schwabenländle. Liebe Grüße und ein gutes 

Neues Jahr Inge Soetbeer  

  

Reiner und Erna Ingrid aus z.Zt. Bochum 
brofazy(at)web.de 

07.01.06 21:07 Uhr 

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg ;-)))) 

  

Helga aus Bleckede/Elbe 
04.01.06 22:11 Uhr 

Hallo! 

 
Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr! 
 
Möchtest du vielleicht einen (fast) kostenlosen iPod mit 4 GB/30 GB??? Klick einfach hier: 
http://ipods.freepay.com/?r=26258595 
(Das klappt wirklich!!!) 
 

Gruß 
Helga 

  

W. Eberhard aus Bleckede 
http://www.elbstadt-bleckede.de 

29.12.05 19:04 Uhr 
Die Internetseite von Tosterglope ist eine wahre Augenweide. Nichts ist zuviel, alles übersichtlich 
angeordnet und mit den Infos wird nicht gegeizt. 

 
Herzlichen Glückwunsch!  

  

Nils meyer aus tosterglope 
22.12.05 02:16 Uhr 
ich finde unsern ortsnamen echt selten blöde wir sollten uns nich mehr so nennen ausserdem wie 
kann ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage ?? 

  

Maren Hempler-Piko aus Felde/Kreis Rendsburg 
Pikolino208(at)t-online.de 

06.11.05 12:59 Uhr 
Hallo an alle Tostergloper, besonders die "olle Verwandtschaft" ;-)! 

Eine super Seite, man kriegt direkt Heimweh! Weiter so!!! 

  

Philip Köster aus Hamburg 
philip.koester(at)web.de 

17.10.05 01:05 Uhr 

Hach, ist das schön, nach so vielen Jahren noch einmal den Namen ,,Frau Hütter" zu lesen -- sie 
war anno 1975 meine Kindergärtnerin! Hab mal Bonbons aus dem Schrank geklaut, ich hoffe, 
dieses Vergehen ist inzwischen verjährt . . . Wenn ich mich recht erinnere, war ich bei den 
,,Raben". Lebt diese Frau noch? Grüße in die Region! 
 
Philip 
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Herbert Gerken aus Bochum 
gerken8(at)web.de 

02.08.05 17:03 Uhr 
Ihr habt eine schöne Seite, sie gefällt mir gut. Grüsse an alle Tostergloper (besonders die mir 
bekannten). Ein freundliches "Glück auf" aus dem fernen Ruhrgebiet sendet euch Herbert. 

  

Raimund Guensche aus Kansas City 
Raimund.Guensche(at)ge.com 

21.07.05 19:02 Uhr 
Der Vater eines Freundes ist 1945 mit einem amerikanischen Bomber bei Ventschau abgestuerzt. 
Er ueberlebte und kam in deutsche Gefangenschaft. Leider weiss mein Freund nicht viel mehr 
Details. Gibt es jemanden, der sich moeglicherweise daran erinnert? Ich fand folgendes auf Ihrer 

Webseite: 
"Ein Flugzeug stürzte bei dem Hof Thiele 1945 ab. (Es wird wohl das selbe sein das bei Köhlingen 
abstürzte.) Heute werden bei Rodungen noch Teile gefunden." 
Ich wuerde mich sehr freuen, wenn sich jemand melden wuerde, der etwas dazu weiss. 
Mein Freund heisst Mike Peak, email michael.peak@ge.com 

Danke fuer die Hilfe! 

  

Stefan Betzenberger aus Ventschau 
kontakt(at)ventschau.de 
www.ventschau.de 

27.06.05 08:01 Uhr 

Ventschau, der Vorzeigeortsteil ;-) von Tosterglope, ist ab sofort im Internet präsent. 
Der Bürgerverein Ventschau hat unter www.ventschau.de seine Homepage freigeschaltet. 
Viel Spaß beim stöbern... 
Stefan Betzenberger 

  

kahlscher Kahla aus Thüringen 
markus(at)deutschland-unterirdisch.de 
http://www.reimahg.de 

13.06.05 14:17 Uhr 

Shöne Seite,  
nur der Rechte Rand der Seite schließt nicht mit der Header-Grafik ab, das vielleicht als 

Konstruktive Kritik. 
 
Ansonsten sehr viel gute Informationen über eine schöne Gemeinde! 
 
Grüße aus Kahla vom Walpersberg 

  

SIMONE BEHRENS aus LÜNEBURG 
08.06.05 22:35 Uhr 
VIELE GRÜSSE AN ALLE TOSTERGLOPE WÜNSCHT EUCH SIMONE BEHRENS  

  

Kathrin Piko aus Ebelsbach, Bayern 
pikobeck(at)freenet.de 

14.03.05 21:59 Uhr 
Hallo an alle! 
Eine sehr schöne Seite, sehe sie mir gerne an, wenn die Heimat ruft. Macht weiter so!!! 

  

Henning Bendler aus Bleckede 
henningbendler(at)oelhof.de 
http://www.oelhof.de 

15.02.05 20:32 Uhr 

Eine wunderbar erfrischend andere Seite zu einer Gemeinde. Sauberer Stil der besticht. Andere 
Homepages in den Landkreisen sind da doch eher "dröge". Hier liegt Geschichte durch die 
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Geschichten zum Greifen nahe. 

Glückwunsch und Anerkennung für dieses Projekt. 

  

Oyar Mucenieks aus Miami, FL 
20.01.05 13:27 Uhr 
Wut up German people? I m here in the U.S. W/ a dumb fuck president. I really like Germany, I ve 

always liked military stuff and all throughout history u have been known to be a warrior-like 
people. I hope you all come beat the shit out of us because this nation is full of idiots left and right. 
This nation deserves to fall. 
 
Das war oyar s meinung zu den nation der usa. 
 
cul 

Henrik 

  

Anke Best aus Würzburg 
forrybest(at)web.de 

24.11.04 19:45 Uhr 
Hey, 
das ist toll- so ein Klütscherdorf im Internet!! 
Fühle mich als ehemalige Neu-Darchauerin der Region ein wenig verbunden... 
viele Grüße in die "heimat" 
 
Anke 

  

Meyer / Luhman/ Seil/ Sau aus iowa, mn, wi, Illnois 
lavendarlady1(at)hotmail.com 

16.11.04 21:05 Uhr 
I am so happy to see this website. It is a very good educationon the home area of my ancestors. 

I would like to ask if it would be possible to purchase a copy of the old map. When I move around 
with the arrows I loose a lot of important villages. 
Also I did not realize how close some of the villages are to each other. 

If anyone else has family like mine, I would love to hear from you. 
sincerely, 
jo 

  

Nicole Olszewski aus Stadtsteinach/Kulmbach 
crazyangel1(at)gmx.de 

21.09.04 13:50 Uhr 
Hallo Felix, 

die Geburtstagsfeier von M.Meyer war echt lustig,außer das wir auseinander gingen:-)Naja,ich sitze 
auch gerade in der Schule und chatte mit denen aus meiner Klasse...Langsam hab ich keine Lust 
mehr jeden tag erst um 17.00Uhr zuhause zu sein,aber was solls. 
ich grüße die ganze Feuerwehr,Familie Meyer...insbesondere Klausi und auch Buddy,vielleicht 
überlegt er sich das ja mit den Kindern... 
Liebe Grüße aus Bayern sendet 
Nicole 

  

Dr. Robert Lipski aus Berlin 
rjlip(at)gmx.de 

25.07.04 22:02 Uhr 

Tja, so schön viele Details Eure liebevoll gestaltete Seite enthält, so schlecht findet man eine 
Wegbeschreibung zum Ort mit Anfahrtskizze oder ÖPNV. 
Fand ich daher eher mäßig... 

  

Felix Beu aus Tosterglope 
f_beu(at)gmx.de 
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28.06.04 09:30 Uhr 

Ich finde deine Internet-Seite ganz gut (is ja auch von meinem Vater  

:-)) Bin grade in der Schule und hab nichts zu tun. Grüße alle aus Tosterglope und vor allem die 
Feuerwehr. Natürlich auch M. Meyer der am 26.06.2004 seinen 18. Geburtstag hatte. War eíne 
lustige Feier.  

  

Jürgen Petroschka (Platzhirsch) aus Hamburg 
juergen.petroschka(at)hanse.net 
www.oekocamping-elbtalaue.de 

01.06.04 14:16 Uhr 
Hallo, 
erst einmal Grüße an alle Tostergloper. Als langjähriger Gast in der Elbtalaue und Herausgeber des 

Camper-Magazins Platzhirsch grüße ich insbesondere meine ehemaligen Anzeigenkunden aus 
Tosterglope. 
Ich freue mich, dass die Gemeinde Tosterglope sich mit einer so tollen 
Homepage vorstellt. Alle Achtung! Sie trägt damit dazu bei, dass die Region Elbtalaue einen 
höheren Bekanntheitsgrad erlangt. Liebe Tostergloper, seht euch mal an, wie wir für die Elbtalaue 
Werbung machen. www.oekocamping-elbtalaue.de 

Als neugieriger Journalist habe ich festgestellt, dass ich mit "Lucas" am gleichen Tag Geburtstag 
habe - ein paar Jährchen älter bin ich schon. 
Zufälle gibt es. 
Jürgen Petroschka 
Koordinator der Arbeitsgemeinschaft Ökocamping- Elbtalaue 

  

Nora aus Brasilien 
26.05.04 21:42 Uhr 
Die Seite ist wirklich sehr übersichtlich und informativ, aber ich habe vergeblich nach 
Informationen zum Schützenverein (sofern es einen gibt?) gesucht. 

  

Anna aus Hamburg/Lüneburg 
berg(at)ibhelmrich.de 

26.05.04 12:51 Uhr 

Hallo Lucas! 
Wir freuen uns, dass es Dir gut geht. 
Ganz dolle Grüße von Deinem Papa......und von mir auch. 
Auch an alle Tostergloper 

Lucas aus Cairns/ Queensland 
25.05.04 12:47 Uhr 
Hallo liebe Tostgerglooper, nun bin ich am letzten Ziel meiner Australienreise in Cairns, hier ist es 

Herbst aber sind fast 30 Grad. Heute haben wir das Great Barrier Reef besichtigt, geschnorchelt, 
sehr schoen. Morgen fahren wir in den Rainforest. Dort gibt es giftige Spinnen, Schlangen und 
anderes Ungeziefer. Na ja bis dann. Uebrigens am Pfingstmontag ist mein Geburtstag. Bye Lucas 

  

Lucas aus Sydney 
18.05.04 14:39 Uhr 
Auch in Australien denke ich noch an Tosterglope. Schade mit LSK, ich moechte nicht, dass sie 
absteigen. 1:1 gegen Vorsfelde. In einer Woche bin ich im warmen Norden von Australien in Cairns 

am Great Barrier Reef. Fast dreissig Grad da oben. Und bald bin ich wieder im auc hsehr schoenen 
Deutschland und irgendwann in tollen Tosterglope. 
Euer Lucas 

  

Lucas aus Warragul 
13.05.04 06:47 Uhr 
Hallo, ich bin hier in einer Schule, die 1800 Schueler besuchen. 
Meine Gastfamilie ist sehr nett, aber der Junge ist erst zwoelf Jahre und wir kommen nicht sorecht 
zusammen. Der Vater ist Deutscher. 

Am Sonntag fahren wir nochmal in die Drei Millionen Stadt Melbourne. Dort werde ich mir ein 
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vorzeitiges Geburtstagsgeschenk machen.  

Euer Lucas 

  

Andrea aus Hamburg 
10.05.04 12:56 Uhr 
Gruß an Alle ,auch die Leutchen in Ventschau 

und ganz dolle Grüße an Lucas 

  

Lucas aus Melbourne 
06.05.04 09:50 Uhr 
Hallo ihr Tostergloper, 

ich sitze nun hier am PC in Melbourne Youth Hostel Melbourne Queensberry. Habe gestern Hong 
Kong angegekuckt, es war eigentlich interessant, aber der lange Flug hat geschlaucht. 
Bis demnaechst aus Warragul und Sydney. 

  

Lucas aus Hamburg 
pizarrogol(at)gmx.de 

30.04.04 12:35 Uhr 
Liebe Tostergloper, ich glaube, dass ist mein letzter Internetzugang bevor ich nach Australien. Ich 
fahre nächste Woche für vier Wochen mit einer Schulgruppe nach Down- Under. Dort werde ich in 
Jugendherbergen und Gastfamilien nächtigen. Ich verabschiede mich bei euch. Tschüss und schöne 
Grüße 
 

PS Ich habe am 31.05. Geburtstag 

  

Ralph Paulsen-Bahnsen aus Hamburg 
ralph.paulsen-bahnsen(at)freenet.de 
www.paulsen-bahnsen.de 

16.04.04 21:33 Uhr 
Es ist immer wieder ein ganz besonderes Vergnügen in Ventschau zu sein und in der alten Ziegelei 
bei den Fiedler´s mit netten Menschen Musik zu machen. Freue mich schon sehr auf die Megaparty 

in Wietzetze "bi Wilhelm" am 10. Juli. Da wimmelt es dann bestimmt wieder nur so von duften 
Typen aus Tosterglope und Ventschau und ich werde bestimmt noch ein paar Tage Urlaub in der 

Ventschauer Gegend mit seiner tollen Landschaft machen. 
 
Beste Grüße aus Hamburg, 
 
Ralph Paulsen-Bahnsen  

  

Lucas Röseler aus Hamburg 
pizarrogol(at)gmx.de 
in Arbeit 

13.04.04 09:05 Uhr 
Nachträglich frohe Ostern 

  

Feuerwehr Dahlenburg aus Dahlenburg 
feuerwehr-dahlenburg(at)gmx.de 
http://www.feuerwehr-dahlenburg.de 

18.03.04 15:13 Uhr 
Sehr schöne und Informative Seite! 
"Die FF Dahlenburg" hat übrigens jetzt auch eine Homepage: 
 
http://www.feuerwehr-dahlenburg.de 
 

[..] kameradschaftlichen Grüßen 
Feuerwehr Dahlenburg 
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Herbert Stiffel aus 50259 Pulheim 
HerbertStiffel(at)t-online.de 

07.03.04 16:28 Uhr 
Hallo Tosterglope,ich finde es toll,dass ich meinen Geburtsort im  
Internet besuchen kann.Man fühlt sich sofort wieder zu hause. 

Die Darstellung finde ich gut gelungen,macht weiter so! 

  

Kerstin aus Lüneburg 
07.02.04 19:41 Uhr 
Hi, da ich jeden Samstag bei meiner Oma (Frieda Maschke) in Toterglope bin, ist mir das doch 

recht kleine Dorf bekannt und deshalb findich es schön das auch so ein Dorf eine Homepage hat die 
mir persönlich gut gefällt. Auf selben Weg grüß ich selbstverständlich meine Oma, meine Tante und 
Cousins in Tosterglope und natürlich auch Lukas aus Hamburg der ja auch schon öffters mal was 
hier ins Gästebuch geschrieben hat. 
Gruß Kerstin E. 

  

Lucas aus Hamburg 
pizarrogol(at)gmx.de 

06.01.04 08:20 Uhr 
Liebe Tostergloper, 
viele Grüße an euch. Ich hätte jetzt eigentlich Medienkunde, aber es fällt es aus ohne dass wir es 

vorher wussten. Zuhause habe ich kein Internet, trotzdem eine Email Adresse s.o., ich versuche so 
oft wie möglich die Tostergloper Homepage o. Fanseite zu besuchen 
Viele Grüße an HST nach Pulheim 
euer, dein Lucas 

  

Ira Naeve aus Borgstedt 
27.12.03 14:00 Uhr 
Sehr schöne Seiten. 
Wir sind immer sehr gerne in Tosterglope zu Besuch. 

Gruß an alle  
Die BORKIS 

  

Lucas Röseler aus Hamburg 
pizarrogol(at)gmx.de 

17.12.03 12:25 Uhr 
Liebe Tostergloper, Ventschauer und Lüneburger 

Herzliche Grüße aus Hamburg- Bramfeld. 
bIS ZUM wOCHENENDE UND FROHE wEIHNACHTEN AN DIE; DIE ICH NICHT AM wOCHENENDE 
TREFFE EUER lUCAS 

  

Lucas Röseler aus Hamburg 
pizarrogol(at)gmx.de 

03.12.03 11:29 Uhr 

Hallo ich bin der Lucas, ich wohne in Hamburg, komme an vielen Wochenenden nach Tosterglope 
um meine Oma zu besuchen, ich denke ich komme an den Weihnachtsfeiertagen bestimmt zu 
Besuch, übrigens meine Oma wohnt in "Klein Moskau" und heisst Maschke 
ich möchte gerne all die anderen verwandten grüßen, die den Maschkes angehören ,und auch 
Rainer und Angelika Gottschalk ( Ventschau) , aber auch Heidi und den Manni, und die Ute, die 

nachbarin 
ich finde die ganze Umgebung voll genial, besonders die Teiche und das Waldstadion, wo ich sehr 
gerne Fussball spiele und amnchmal auch mit denen der Feuerwehr Viele Grüße auch an meine 
Oma Frieda und bis bald 
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Burkhard Lischke aus Tosterglope 
bulischke.(at)web.de 
geplant 

07.11.03 13:36 Uhr 
 
Mir würde ein Link zu den verschiedenen Veranstaltungen in und um Tosterglope gut gefallen 
(einschließlich der Gemeinderatssitzungen und Kunstveranstaltungen), damit Einheimische und 

Gäste sich aktuell über das volle Kreativpotential von Tosterglope informieren können. Ansonsten 
allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön für den gelungenen Internetauftritt! 

  

Reiner Berger aus Tosterglope 
DAC842(at)T-ONLINE.de 
www.TOSTERGLOPE-ONLINE.de 

27.10.03 10:12 Uhr 
Sehr gut weiter so 
 
gruß Reiner 

  

Klaus Wenk aus Dahlenburg 
10.10.03 09:07 Uhr 
Ich fühle mich auf dieser Homepage sofort wieder zu Hause . 
Mein Geburtsort ist hervorragend dargestellt .Eine gelungene Gesamtdarstellung .Danke schön 

  

Cornelia Schütte aus Landshut 
connyschuette(at)hotmail.com 

04.10.03 09:16 Uhr 
Hallo, die Homepage ist wirklich total schön. Sie lädt direkt dazu ein, mal wieder nach hause zu 
kommen... 

  

Samtgemeinde Dahlenburg Herr Dauber aus Dahlenburg 
tourist-info(at)dahlenburg.de 
www.dahlenburg.de 

16.09.03 08:28 Uhr 
Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Homepage! Inzwischen sind diese Seiten auch mit den 
Dahlenburger Seiten (s.o.) verlinkt. Über soviel Engagement sollte auch im Dahlenburg Aktuell 
berichtet werden! Über Hinweise und Entstehung dieser Seiten wäre ich dankbar. 
Übrigens ist unter der Rubrik "Vereine" bereits auch Ihre örtliche Feuerwehr vertreten (und 
verlinkt). 

 
Gruß Markus Dauber 

  

Peter Jonas aus Ratingen 
Peter.Jonas(at)gmx.de 
http://www.dahlenburg-online.de 

10.09.03 15:57 Uhr 
Glückwunsch zur neuen Homepage. Ich finde die Seiten optisch und inhaltlich sehr gelungen. 

Weiter so ! 
Gruß 
Peter Jonas 

Webmaster Dahlenburg-Online 

  

Verena Pahlow aus Köhlingen 
26.07.03 15:10 Uhr 
Super gut gelungen!! Vielen Dank für eure Mühen! Ich wünsche Euch viele Besucher, die 

Tosterglope jetzt auch aus der Ferne bestaunen können. 
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lol aus tosterglope 
08.07.03 08:36 Uhr 

yehaaa, tolle seite ;-)  
gruß ´LOL Master 

  

Clemens Gerhard aus Tosterglope 
clemensgerhard(at)web.de 

05.07.03 09:58 Uhr 
Erstaunlich! Ein kleines Dorf, keiner kennt es ("Toster... wie??!) und so viel Geschichte. Gratulation 
an den Archivarius! 
Gruß, Clemens 

  

Susanne Brofazy aus Bochum 
brofazy(at)web.de 

04.07.03 08:33 Uhr 
Schön geworden, der neue Auftritt! 

Grüße an die "5" ;-) 

  

Steffen Klein aus Tosterglope 
webmaster(at)feuerwehr-tosterglope.de 
http://www.feuerwehr-tosterglope.de 

01.07.03 22:04 Uhr 

Hallo, 
herzlichen Glückwunsch zu diesem gelungenen Internetauftritt!!! 
Wenn ich mir das hier so ansehe, dann muss ich das Layout der Internetpräsentation der 
Freiwilligen Feuerwehr Tosterglope noch einmal überarbeiten... 
 
Gruß, 

Steffen 

  

H. S.  
01.07.03 21:12 Uhr 
Ein großer Schritt voran - Glückwunsch zum sehr gelungenen Internetauftritt! 

  

Jürgen Schoop aus Tosterglope 
juergen(at)schoop-tosterglope.de 

29.06.03 19:17 Uhr 
Meinen allerherzlichsten Glückwunsch zum 

Internetauftritt.An dieser Stelle vielen Dank an 
Reinhard und Volker.Macht weiter so. 
Gruß Jürgen Schoop 

  

Arnold Schütte aus Tosterglope 
arnold.schuette(at)t-online.de 

26.06.03 19:47 Uhr 

Das ist ja eine super professionelle und umfassende Homepage geworden. Herzlichen 
Glückwunsch! 
Wünschenswert finde ich noch eine Kategorie "Aktuelles". Z.B. könnte die Einladung zur nächsten 
Ratssitzung darin stehen. (Ich weiß, das macht regelmäßig ein wenig Arbeit...) 

Viele Grüße, Arnold. 

  

Christa Lischke aus Tosterglope 
ChristaLischke(at)web.de 

24.06.03 11:47 Uhr 
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Es ist schön, dass man jetzt auch etwas über Tosterglope im Internet 

finden kann. Leider vermisse ich einen Eintrag über den Kunstraum Tosterglope! Ich denke , dass 

lohnt sich doch, darauf hinzuweisen. Aber vielleicht kommt das ja noch in absehbarer Zeit. 
Liebe Grüße Ch. B. 

  

Marion Weber aus tosterglope 
22.06.03 14:17 Uhr 
Dies ist eine sehr schöne und interessante Seite geworden 
 
gruß Marion 

 


