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Osterode. AbSonntag, dem13.
Mai,wirdderBahnübergang in
derStraße„AnderLeege“ inOs-
terode für denFahrzeugvvg erkehr
voll gesperrt.Grunddafür sind
notwendigeUmbauarbeiten an
derSchrankenanlage.EineUmlei-
tungüberdieHerzbergerLand-
straßeundHerzbergerStraße
wird ausgeschildert.Eswirdum
Verständnis fürVerkehrsbehinde-
rungengebeten.

Osterode.AmSamstag, dem2.
Juni, um7Uhr fährt dieRheuma-
ligaOsterode zu einerVortrags-
veranstaltung ins „Palais“nach
BadEilsen.Von 10.30bis 12.40
werdenExpertenderKliniken
neueBehandlungswegevorstellen
(Medikamente,Ernährung,Bewe-
gung).OsteoporoseundFibromy-
algie sindwichtigeThemen.
Rückfahrt nachAufenthalt inBü-
ckeburg ist um17Uhr. Interessen-
tenmelden sichbeiFrauAlff,Tel.
05522/5066299, eswir einKos-
tenbeitrag erhoben.

Osterode. DernächsteSprech-
tagdesHaus-,Wohnungs-und
GrundeigentümerVereinsOstero-
deundUmgebung . findet amheu-
tigenSamstag inderZeit von9.30
bis 12Uhr indenGeschäftsräu-
menAmRöddenberg 10 inOstero-
de statt.

Schwiegershausen. Weil sich
Mobilität ohne eigenesAutoauf
demLandoft schwierig gestaltet
undweilE-Carsharingbereits in
vielerMunde ist, hat sichder
SchwiegershäuserArbeitskreis
„E-Carsharing“dazu entschlos-
sen, amheutigenSamstag, 12.
Mai, auf demPlatz vorderSport-
halle zu einer Informationsveran-
staltung einzuladen.Dortwird in
derZeit von 10bis 15Uhrunter
demMotto„UnserDorf fährt
elektrisch“überdasProjekt „-
Carsharing informiert.Eigensda-
fürwerdenauchverschiedeneAu-
tomarken ihreElektrofahrzeuge
vorstellen.Alle Interessierten sind
dazu eingeladen.

Schwiegershausen. DerMGV
FreundschaftSchwiegershausen
feiert am2. undam3. Juni sein
160- jähriges Jubiläum.Hierzu
sinddieMitgliederdesGemisch-
tenChoresSchwiegershausen ein-
geladen.Weram3. Juni um11Uhr
nochamFrühstück inderGast-
stätteOhnesorge teilnehmen
möchte, kann sichbeiHelgaZell-
mannunterTelefon 72926anmel-
den.

KURZ NOTIERT

Jeder soll seinen
Beitrag leisten

Schenkenmal ganz anders:Eh-
renortsbrandmeister undEh-
renortsvorsteherHorst
HochausRiefensbeek-
Kamschlackenhatte
kürzlichGeburtstagund
beging seinen90.Dies
nahmer zumAnlass, sel-
ber etwas zuverschen-
ken.Währendeines ge-
meinsamenTreffens im
FeuerwehrhausmitKameraden
der Jugendfeuerwehr, aktiven
KameradenundKameradender
Altersabteilungüberreichte er
einenBetragvon500Euro,der
zurFörderungder Jugendfeuer-
wehr inRiefensbeek-Kamschla-
ckenvorgesehen ist.HorstHoch
batdieMitgliederder Jugend-

feuerwehr, die seit 1934beste-
hendeFeuerwehr inRiefens-
beek-KamschlackenmitHerz-
blut fortzuführen. In seiner
Redewünschte er sich, dass je-

der imDorf einenBeitrag
leistet, umdieVereineam
Leben zu erhalten.Der
Kameradschaftsabend
endetemit einemregen
Erfahrungsaustausch ge-
nerationenübergreifend.
Vorausgegangenwar im
März eineMitgliederver-

sammlung, umTeilwahlenund
Ehrungendurchzuführen.Ge-
ehrtwurdendurchdenanwesen-
den stellvertretendenStadt-
brandmeisterReinerWode
HorstHoch für seine 75- jährige
Mitgliedschaft in derFeuerwehr
undKarl-HeinzDuda für 50
JahreFeuerwehrmitgliedschaft.

Der Scheck wird überreicht. Foto: Feuerwehr
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Öffnungszeiten
09.00-13.00 Tourist-Info
10.00-13.00 Bürgerbüro
09.00-20.00 ALOHA
14.00-17.00
Museum im Ritterhaus
Stadthalle geschlossen
10.00-13.00
Stadtbibliothek
09.00-18.00 DGH Riefensbeek,
Nationalpark-Infostelle
10.00-18.00 Vogelstation am
Schneiderteich

Alle Angaben ohne Gewähr

TERMINE

Osterode. Das Angebot der Ener-
gieeinsparberatung der Verbrau-
cherzentrale besteht in Osterode
weiterhin.

Sie findet jeden 4. Dienstag im
Monat statt. Die Volkshochschule
hat hierfür Räumlichkeiten im
Neustädter Tor 1 bis 3 zur Verfü-
gung gestellt. Bauherren, Eigen-
heimbesitzer,Vermieter aber auch
Mieter erhalten die Gelegenheit,
sich fachkundig und unabhängig
beraten zu lassen unter anderem
zu den Themen Schimmel und
Feuchtigkeit im Haus, Heizkos-
tenabrechnung, Heizkosten sen-
ken, Wärmedämmung, Heizungs-
und Regelungstechnik, erneuer-
bare Energien, Strom sparen im
Haushalt, Gebäudeenergieaus-
weis, Strom- und Gasanbieter-
wechsel, Förderprogramme und
Förderprogramm Altbausanie-
rung Landkreis Göttingen (Ener-
gieagentur).

Fachkundig
beraten lassen
Nächste Energieberatung
ist am 22. Mai.

Der nächste Termin für die Energie-
einsparberatung ist am Dienstag, 22
Mai. Terminvereinbarung kostenfrei
unter der Telefonnummer 0800 -
809 802 400 (Verbraucherzentrale).

Osterode. Am vergangenen Sams-
tag konnten bei strahlendem Son-
nenschein die Mitarbeiter der
KreiswohnbauOsterode amHarz/
Göttingen GmbH viele hundert
Besucher auf dem traditionellen
Geranienfest begrüßen.

Hierbei handelt es sich über-
wiegend um Mieter, die als Kun-
den desUnternehmenswieder von
vergünstigten Preisen für eine
fröhliche Balkonbepflanzung pro-
fitierenkonnten.

Schon vor der offiziellen Eröff-
nung der Veranstaltung bildeten
sich Schlangen vor dem Gelände.
Nach dem persönlichen Einlass
durch Geschäftsführer Hans-Pe-
terKnackstedtwurdenKistenund
Kästen gefüllt und mit Hilfe der
Kreiswohnbaumitarbeiter zu den
Fahrzeugengebracht.

Kuchen und Gegrilltes

Neben dem Blumeneinkauf ist bei
diesem Event aber auch das Ge-
spräch zwischen Mietern und Un-
ternehmen sowie auch unterei-
nander ein wichtiger Faktor. Bei
Kaffee, Kuchen und Gegrilltem
konnte an den geschmückten Ta-
feln Platz genommen werden. Es
wurde über das neueBauvorhaben
der Kreiswohnbau in Bovenden
informiert, und natürlich konnten
auchFragen zur eigenenWohnung
geklärt oder einfach nur ein ent-
spanntes Wort ausgetauscht wer-
den.

Wie immer wurde auch an das
Wohl und die Unterhaltung der
kleinsten Besucher gedacht. Ne-
ben Zuckerwatte und Kinder-
schminken lockte ein Luftballon-
wettbewerbmit tollenPreisen.Als
großer Unterstützer des kulturel-
len Angebotes für Kinder im
Landkreis Osterode-Göttingen
hatte das Unternehmen auch wie-
der die Kreismusikschule zu Gast.
Mit 170 kleinenMusikantenwurde
man jedem Musikgeschmack ge-
recht. Ein breitesRepertoire, prä-
sentiert vonWolfgangKahl als pä-

dagogischen Leiter sowie Bert-
Heinrich Hunke und Anne Huff,
erfreute Besucher des Festes und
natürlich auch die mitgebrachten
ElternundGroßeltern.

Ein neuesProjekt unter Leitung
des langjährigen kreativen Kopfes
der Musikschule im ehemaligen
Altkreis Osterode, Bert-Heinrich

Hunke, unter dem Titel „Famili-
enchor“ fand besondere Beach-
tung. Hierbei werden über das ge-
meinsame Singen alle
Generationen einer Familie mit
einbezogen.

Wie wichtig der Kreiswohnbau
die kulturelle Erziehung im Rah-
men der Musikschule ist, betonte
auch Geschäftsführer Hans-Peter
Knackstedt in seiner kurzen An-
sprache.

Bei der Übergabe eines Schecks
in Höhe von 3000 Euro erklärte
er: „Es ist wichtig, Kindern den
Zugang zur Musik zu ebnen, auch
wenn die Familien aus finanziellen
Gründen oft nicht dazu in der La-
ge sind.“Dieswerde auchdeutlich
im Engagement des Unterneh-
mens in Form von Musikunter-
richt in kostenlos zur Verfügung
gestellten eigenen Räumlichkei-
ten. Das überreichte Geld wird, so

Wolfgang Kahl von der Musik-
schule, wieder in Kinder- und Ju-
gendprojekte der Kreismusik-
schule investiert. Er bedankte
sich imNamenallerMusikschüler,
die davonprofitierenwerden.

Chor trat auf

Ein weiteres kulturelles Highlight
war der Auftritt des Stadtteil-
treffchores der Kreiswohnbau.
Hierbei finden sich wöchentlich
Senioren zum gemeinsamen Sin-
gen zusammen.

Neben einer sozialen Kompo-
nente hat dieser Chor mittlerweile
durch Qualität des Gesanges und
Spaß amTun diverse Auftrittsan-
gebote und nimmt sogar in den
nächsten Tagen eine CD auf.
Ebenfalls verbindend und erfreu-
lich war der Auftritt des türki-
schen Chores „Bisim Eller“ aus
Kundenkreisen.

3 000 Euro für die Musikschule: Kreiswohnbau hatte zum Geranienfest geladen.

Kunterbunt und für Familien

Luftballonaktion während des Geranienfestes. Foto: Veranstalter

„Es ist wichtig, Kindern
den Zugang zur Musik
zu ebnen, auch wenn
die Familien aus
finanziellen Gründen
oft nicht dazu in der
Lage sind.“
Hans-Peter Knackstedt, Geschäfts-
führer der Kreiswohnbau

Lasfelde. „Wir haben ein freudiges
Ereignis zu feiern. Es ist ein neues
Baby inunsererGemeinschaft,wir
wollen die Hüpfburg dann auch
gleich antesten“, sagte der DRK-
Kreisvorsitzende Dr. Andreas
Philippi, der es sich auch nicht
nehmen ließ, wahre Freuden-
sprünge zu machen. Denn er ge-
hörte zu denen, welche die neue
Hüpfburg in Form eines Ret-
tungswagens gleich ausprobierte
unddann fürGut befand.

Zuvor hieß der Leiter des Ju-
gendrotkreuzes im Altkreis Oste-
rode, Hans-Jürgen Kohlstedt, all
die, welche durch ihr finanzielles

Engagement diese Neuanschaf-
fung ermöglicht hatten, willkom-
men, ohne dabei das große Dan-
keschön zuvergessen.

Denn nur durch die 22 Sponso-
ren konnte dieser „Aufblasbare
Rettungswagen“ sowie der eigens
für den Transport „zugeschnitte-
ne“ Anhänger angeschafft wer-
den.

Dabei ließ Kohlstedt auch
durchblicken, dass das Jugend-
rotkreuz des gesamten alten Krei-
ses, Schulsanitäter und Juniorsa-
nitäter andenSchulen dieses neue
Hüpfauto kostenlos bekommen
können. Denn es wäre unfair, von

den JRKlern eine Nutzgebühr zu
nehmen.Auch die Sponsoren dür-
fen es beim erstmaligen Ausleihen
ohneMietgebühr erhalten.

Alle anderen können es sich
aber auch gegen ein geringes Ent-
gelt anmieten, das unter anderem
fürs Jugendhaus in Kroatien ge-
nommenwerden soll.

22 Sponsoren ermöglichten die Anschaffung.

Freude über die neue Hüpfburg

Die neu angeschaffte Hüpfburg mit Gästen und Sponsoren. Foto: Petra Bordfeld

Wer mehr rund um den „Rettungs-
wagen“ wissen möchte, sollte sich
an den DRK-Kreisverband Osterode
am Harz e.V., In der Horst 10, 37520
Osterode am Harz 05522/991715
wenden.

Osterode. Die Ditib-Gemeinde in
Osterode lädt am Sonntag, dem
13. Mai, zu ihrem Frühlingsfest
ein. Beginn der Veranstaltung ist
um 12 Uhr, Abschluss gegen 19
Uhr. Auf dem Gelände am alten
Güterbahnhof gibt es türkische
Spezialitäten und ein buntes Pro-
gramm.

Ein türkisches Orchester sorgt
fürLivemusik,Gäste, ob jung oder
alt, sind willkommen. Wenn Inte-
resse besteht, wird auch ein Mo-
scheebesuchangeboten. mp

Frühlingsfest der
Ditib-Gemeinde
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