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Streedfood Circus 
Streetfood aus aller 

Welt und spannendes 
Live-Cooking 

01.04.17, 12-21 Uhr 
02.04.17, 12-20 Uhr 

Verkaufsoffener 
Sonntag 

I Ç.J!YscHAFT 
OESEDE 

02.04.17, 13-18 Uhr 
www.georgsmarienhuette.de 

men im Toten Meer, ein Besuch 
in Jerusalem und eine Fahrt in 
den Norden auf dem Programm, 
wo beispielsweise die Altstadt 
von Akko und der See Geneza- 

reth besichtigt wird. ,,Für die Ju 
gendlichen werden diese zwei 
Wochen auf jeden Fall ein prä 
gendes Erlebnis sein", so Möl 
lenkamp. 

Hörgeräte gespendet 
Marius Kleinheider, Inhaber der 
Firma Kleinheider Hörsyste 
me in Alt-Georgsmarienhütte, 
hat dem Vorsitzenden der Kol 
pingsfamilie Oesede, Markus 
Debbrecht, eine Vielzahl ge 
brauchter, teilweise hochwer 
tiger, Hörgeräte übergeben. 
Diese werden an Mitglieder 
der Organisation ,,Fuhara Phö- 

nix Kinderhaus" weitergeleitet, 
die die Geräte dann nach Kenia 
schaffen. Vor Ort werden diese 
Geräte gereinigt und, falls not 
wendig, auch überholt. lm An 
schluss werden sie bedürftigen 
Menschen zur Verfügung ge 
stellt. ln Kenia kennt man diese 
Art der medizinischen Versor 
gung nicht. 

Marius Kleinheider (l.) übereicht Markus Debbrecht die gespen 
deten Hörgeräte. 

Dritter Frühjahrsputz der 
Citygemeinschaft Oesede 
,,Hütte blüht auf" am kommenden Samstag und Sonntag 
Den Frühjahrsputz-Tag der AWi 
GO nahmen auch einige Kauf 
leuten und Gewerbetreiben 
de der Citygemeinschaft Oese 
de (CGO) zum Anlass, nicht nur 
vor ihren Türen, sondern ent- 

ten als sonst. Das verdankte sie 
nicht zuletzt dem Einsatz des 
städtischen Bauhofs, der in den 
Wochen zuvor die Straßenbee 
te bunt bepflanzt und dabei 
schon viel Müll entsorgt hatte. 

So kann der Frühling kommen: Mitglieder der Citygemeinschaft 
Oesede schlossen sich dem AWIGO-Aufruf zum Frühlingsputz an. 

lang der ganzen Oeseder Straße 
zu kehren und Zigarettenkip 
pen, Verpackungen und ande 
re Abfälle, die unachtsame Zeit 
genossen einfach fallenlassen, 
in die grünen Müllsäcke zu be 
fördern. Der inzwischen dritte 
Frühjahrsputz der CGO ist Auf 
takt zum ersten Aprilwochen 
ende, das mit dem Streetfood 
Circus und unter dem Motto 
,,Hütte blüht auf" mit einem ver 
kaufsoffenen Sonntag am 2. Ap 
ril begangen wird. 
Das Großreinemachen der 
Citygemeinschaft ging in die 
sem Jahr schneller vonstat- 

Sportplatz Rehlberg 
Eine traditionsreiche Sportanlage wird neu gestaltet 
Nach langen Jahren des Wartens 
kommt nun endlich Schwung 
in die Neugestaltung der tradi 
tionsreichen Sportanlage ,,Am 
Rehlberg" in Alt-Georgsmarien 
hütte. 

,,Die Beete wurden richtig an 
sprechend hergerichtet", lobte 
Lydia Ramann (Foto vorne links), 
und Petra Sträutker pflichtet ihr 
bei: Es sei eine Freude, entlang 
der gesamten Straße den An 
blick der vielen Farbtupfer von 
Osterglocken, Stiefmütterchen 
und anderen Frühblühern zu 
genießen. 
Die (GO-Vorsitzende Karin 
Kemper äußerte die Vermutung, 
,,dass durch den jährlich wie 
derkehrenden Aufruf zur Reini 
gungsaktion das Bewusstsein 
der Anlieger für Ordnung und 
Sauberkeit gestiegen ist." 

Als einen Meilenstein auf die 
sem Weg kann der Architek 
ten-Wettbewerb gesehen wer 
den, dessen Preisverleihung am 
Dienstag, dem 21. März, im Rat 
haus stattfand. 

Eine große Zahl interessierter Bürger informierte sich im Rahmen 
der Preisverleihung im Rathaus. 
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