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ad Georgsmarienhütte mit Abwechslung für Groß und Klein 
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Snacks und erfrischenden 
Getränken genießt man im 
Panoramabad einen herrli
chen Ausblick auf den Teu
toburger Wald. Die span
nend gestaltete Spielland
schaft mit einem 30 °C-war
men Planschbecken ur:id 
Matschbereich erfreut sich 
bei den Kleinen größter Be
liebtheit. Rundherum laden 
großzügige Liegewiesen 
und die breite Sonnentribü
ne zum Ausspannen und 
Relaxen ein. 

Während der Freibadsai
son kann das Hallenbad an 
den meisten Tagen gleich
zeitig genutzt werden. Für 
viele sorgt die Wasserrut
sche mit ihrer 77 Meter Län
ge für rasante Abfahrten. 
Andere lieben das ruhige 
Schwimmen im Sole-Vario
becken. An den Wochenen
den sind beide Becken auf 
30°c beheizt. Das 
Schwimmangebot wird 
durch den gut ausgebauten 
Kleinkinderbereich mit mo
dernem Planschbecken 
perfekt abgerundet. 

Zahlreiche Schwimm-
und Aquafitnesskurse, wie 
z.B. Aqua-Jogging oder 

Aqua-Power, sorgen im So
le-Variobecken für Ab
wechslung. Und wer die pu
re Entspannung sucht, ist in 
der Saunalandschaft genau 
richtig. Drei Saunen und ein 
Dampfbad versprechen Ru
he und Erholung im Innen
und Außenbereich. Zwi
schen den Saunagängen 
kann man im Außenbecken 
mit Luftsprudelbank und 
Massagedüsen abkühlen. 

Jeden ersten Freitag im 

'-

Monat finden ab 19 Uhr lan
ge Saunaabende statt. Die 
Offnungszeit verlängert sich 
bis 24 Uhr. 

Ob leichte Gerichte oder 
etwas für den großen Hun
ger, die Küche der Bistros im 
Bad und der Saunaland
schaft bietet beides. 

Informationen zu den Öff
nungszeiten, Preisen sowie 
Kursbuchungen auf 

www.pb-gmhuette.de. 

Der Freibadbereich wurde im vergangenen Jahr neu gestal
tet. Foto: Michael Muench 

Volles Programm 
in der Hüttenstadt 

pm GEORGSMARIENHÜTTE. 
In Georgsmarienhütte wird 
das Jahr 2018 garantiert 
nicht langweilig: Denn der 
Veranstaltungskalender ist 
wieder prall gefüllt. 

Neben dem Cityfest 
(06.05.) steht im Frühjahr 
noch ein ganz neues Format 
auf dem Programm: Zum ers
ten Mal wird sich vom 24. bis 
27. Mai mit dem Beach-Festi
val „GMHütte Karibisch" der 
Rote Platz in Oesede in ein 
kleines karibisches Strand
paradies verwandeln. Mit 
ausgelassenem feilschen, stö
bern und trödeln, hat der 
Georgsmarienhütter Som
mer beim Flohmarkt „Rund 
ums Rathaus" (24.06.) seinen 
ersten Höhepunkt, ehe am 7. 
Juli der Holi-Farbrausch be
reits zum fünften Mal Halt in 
der Hüttenstadt macht und 
für eine bunte Party sorgt. Al
le Film- und Autofans dürfen 
sich auch in diesem Jahr wie-

Neue Highlights geplant 

der auf das Autokino vom 19. 
bis 22. Juli freuen. Zum Ende 
des Sommers gibt es ein wei
teres Highlight: Denn am 4. 
August ist Georgsmarienhüt
te Teil der großen NDR Som
mertour und darf nicht nur 
im Rahmen einer Stadtwette 
sein Können unter Beweis 
stellen, sondern auch eine 
große Konzertparty feiern. 
Für den musikalischen Ab
schluss der warmen Monate 
sorgt dann das „Hütte 
rockt"-Festival vom 17. bis 18. 
August. 

Der Herbst steht ganz im 
Zeichen der tollen Kirmesta
ge. Den Anfang macht natür
lich die Holzhauser Kirmes 
vom 15. bis 17. September und 
eine Woche später lädt die 
Oeseder Großkirmes vom 21. 
bis 24. September zu der ein 
oder anderen Karussellfahrt 
ein. Bereits zuvor können im 
Rahmen des zweiten Street
food Circus (31.08. bis 02.09.) 

viele kulinarische Köstlich
keiten aus den unterschied
lichsten Ländern ausprobiert 
werden. Den eisigen und zu
gleich feurigen Herbstab
schluss bietet erneut die Ver
anstaltung „Feuer & Eis" 
(03.11. bis 04.11.) mit ver
kaufsoffenem Sonntag. Eisig 
wird es dann auch wieder En
de November, wenn ab dem 
19. November auf dem Roten 
Platz die Eisbahn ihre Pfor
ten öffnen wird. Auch in der 
achten Saison bietet 
„GMHütte on Ice" wieder 
echten Kufenspaß und ein 
tolles Rahmenprogramm. 
Und natürlich sorgen die vier 
Weihnachtsmärkte in Klos
ter Oesede (01.12. bis 02.12), 
Oesede (06.12. bis 09.12), 
Harderberg (15.12. bis 16.12.) 
und in Alt-Georgsmarienhüt
te (21.12 bis 23.12) für die pas
sende vorweihnachtliche 
Stimmung zum Jahresab
schluss. 

Nicht nur für Platt-Snacker und Körner-Kenner 

„Eine Runde mit dem 
Fahrrad fahren - nichts ein
facher als das", denkt so 
mancher Gast, der sich 
nach den Disziplinen des 
Schledehauser Zehnkamp
fes erkundigt. Dass hier ein 
Parcours mit einem beson
ders präparierten Gefährt 
zurückzulegen ist, ahnt zu
nächst niemand. Doch gera
de diese Aufgabe sorgt re
gelmäßig für große Heiter
keit bei den Teilnehmern. 
Denn beim Schledehauser 
Zehnkampf geht es nicht um 
sportliche Höchstleistun
gen. Spaß und Geselligkeit 
stehen im Vordergrund bei 
diesem Gruppenprogramm. 
Es sind ganz unterschiedli
che Aufgaben zu lösen, eini
ge mit Geschicklichkeit oder 
ein wenig Kraft, andere mit 
Köpfchen und gegenseitiger 
Unterstützung. So versucht 
man sich beim Schufkorden
schuben und Holtkloss
schmieten, beim Loupen mit 
de Fixebaunenstaaken oder 
beim Roen von aulen Kraum. 
Damit alles läuft wie ge-

Herzlich Willkommen 
beim 

Schledehauser 
Zehnka1npf 

DAS Clubreiseprogramm 

im Osnahrücker Land. 

schmiert, werden die Schle
dehauser Zehnkämpfer zu
nächst mit einem flüssigen 
Stärkungsmittel einge
stimmt, dessen alt überlie
ferte, geheime Rezeptur 
ganz gewiss nicht gegen hier 
geltende Doping-Vorschrif
ten verstößt. Und auch zwi
schen den verschiedenen 
Übungen gibt es ausrei
chend Gelegenheiten aus
zuruhen und sich in der rusti
kalen Zehnkampf-Hütte mit 
erfrischenden Getränken zu 
stärken. 

Nach dem Wettkampf darf 
natürlich eine Siegerehrung 
nicht fehlen. Alle Teilnehmer 
erhalten eine speziell gestal
tete Urkunde, und auf die 
drei Besten jeder Gruppe 
wartet noch ein zusätzlicher 
Preis. 

Weitere Informationen er
teilt gerne die Tourist-Infor
mation Bissendorf, Kirchplatz 
1, 49143 Bissendorf, Tel. 
05402 404-0, E-Mail: in
fo@bissendorf.de, Internet: 
www.bissendorf.de. 
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Für Sie am Start: .. , 
die App „Bergrennen-OS . 

Kostenlos erhalthch 
,m App Store und Google Play. 

Bissendorfer Ortsteil mit 950-jährigem Jubiläum 

Im August feiert der Bis
sendorfer Ortsteil Nem
den sein 950-jähriges Be
stehen. Hierzu sind alle 
Interessierten herzlich 
zur dreitägigen Feier vom 
24. bis 26. August einge
laden. 

pm BISSENOORF. Mit Unter
stützung des Bürgermeisters 
der Gemeinde Bissendorfhat 
das 6-köpfige Orga-Team es 
geschafft, ein dreitägiges 
Programm für Groß und 
Klein, für Jung und Alt zu or
ganisieren. Los geht es am 
Freitag, 24. August, ab 17 Uhr 
mit dem großen Tauziehwett
bewerb „Nemden zieht", mo
deriert von VfL-Stadionspre
cher DJ Matze. Am Abend 
wird es rockig: Mit Tight 
Right spielt eine Band aus 
dem Osnabrücker Land 
Rock-Hits der 70er, SOer und 
90er Jahre. Die Jungs von 
Dirty Deeds heizen mit origi
nalgetreu gecoverten 
AC/DC-Songs das Festzelt so 
richtig ein. Ebenfalls sorgt DJ 
Matze für Partystimmung. 

Am Samstag, 25. August 
geht es ab 18 Uhr mit einem 
Festakt mit Landrat Dr. Mi
chael Lübbersmann und Bür-

Tourist-Informat ion 
Kircbpla tz 1 

49143 Biss,·ndorf 
Tel.: 05402 404-0 

Nemden freut sich auf die Jubiläumsfeier. Foto: Hartmut Peuker 

germeister Guido Halfer wei- durch die RTL-Castingshow 
ter. Anschließend wird mit „Deutschland sucht den Su
Schlager-, Pop- und Blasmu- perstar". 2007 startete dann 
sik gefeiert. Die durch ihre le- ihre erfolgreiche Solokarrie-
gendären Winterkonzerte re. 
bekannte Blaskapelle Ges- · Der Sonntag, 26. August, 
mold spielt in Nemden auf. beginnt mit einem Ökumeni
Bauer Heinrich Schulte- scher Gottesdienst. Anschlie
Brömmelkamp aus Katten- · ßend lädt ein Familientag 
venne hat ebenfalls seinen mit einem bunten Programm 
Besuch angekündigt. Back to für Groß und Klein zum Ver
the Roots sorgen mit Songs weilen ein. Mit dabei sind , 
der Rock- und Popgeschichte, u.a. das Maskottchen der 
gemischt mit den Hits der ak- Neuen Osnabrücker Zeitung 
tuellen Chats für Party- und „Zeitungseule OLE" für unse
Tanzmusik. Top-Act Schia- re kleinen Besucher. 
gersängerin Anna Maria Der Kartenvorverkauf für 
Zimmermann wird u.a. ihre Freitag- und Samstagabend 
aktuelle Single „Scheiß egal", hat bereits begonnen. Weitere 
produziert von Pop-Titan Infos bei der Gemeinde Bis
Dieter Bohlen, präsentieren. sendorf, dem Orga-Team mid 
Sie wurde 2006 bekannt auf der Facebook-Seite. 
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tnh. CA.rsten Kruse & SAndra Wilcze.k 

In der Baucrschafl 3 
49143 8wcodcrf • W=he 
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EICHEN HOF 
RESTAURANT • CAFE • BIERGARTEN 

www.casas-eichenhof.de 
geniessen@casas--eichenhof.de 

~!/g::::::;;:; 11 

Öffnungsuiltn: 
Montag 11-22 Uhr 
Dienstag Ruhetag 
Mittwoch Ruhetag 
Donnerstag ll-22Uhr 
Freitag ll-23Uhr 
Samstag 11 - 23 Uhr 
Sonntag 9-22Uhr 

Ihre Zeitung präsentiert: 

51. lnt. Osnabrücker Bergrennen 
4. und 5. August in Borgloh bei Hilter 

Am ersten Augustwochenende verwandelt sich Borgloh wieder zum Mekka der Rennsportfreunde 
der Region. Ein internationales Teilnehmerfeld geht an den Start. um sich auf den Spitzenplatz zu 

kämpfen und als Sieger nach Hause zu fahren. Wer macht das Rennen? 

Weitere Infos zum Osnabrücker Bergrennen und Ticketverkauf unter www.msc-osnabrueck.com 
sowie unter www.deinticket.de 

NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG· MELLER KREISBLATT· WITTLAGER KREISBLATT· BRAMSCHER NACHRICHTEN · BERSENBRÜCKER KREISBLATT G<,z 



~ldbaden'' in 
Bad Laer 

=n in die Atmosphäre des Waldes 

R. Schlendern, 
1 Blick weiten 
de Rinde und 
n lassen - beim 
jarf die Bade
trost zu Hause 
en. Dafür wird 
n die Atmo
.ldes. Seit April 
Laer Touristik 
führte „Wald
inge an. 
>rücker Land 
; erste Region 
die Möglich
ausgebildeten 

ir Waldbaden" 
zu gehen. Bad 
1bei Pionierar
·il veranstaltet 
Touristik mo
rtes „Waldba
e\nleitung von 
r kommen Teil-
1 Genuss einer 
g, die sich ab
~hen Wandern, 
adfahren. ,,Mit 

dem BlombergvorderTürist 
Bad Laer bestens fürs Wald
baden geeignet", weiß die 
frisch gebackene Kursleite
rin. Auch für sie war „Wald
baden" zunächst eine neue 
Erfahrung. ,,Statt zügig und 
zielorientiert geht es hier 
nämlich betont gemächlich 
zu. Der Wald wird in vollen 
Zügen genossen, die Bewe
gungen sind ruhig. Wir neh
men auch mal Platz auf ei
nem Baumstumpf und versu
chen, die Umwelt anders als 
gewohnt im Schneckentem
po zu erleben." 

„Waldbad"-Führungen 
2018: 19. Mai 2018, 16 bis 18 
Uhr, 23. Juni 2018, 15 bis 17 
Uhr, 8. Juli 2018, 15bis 17Uhr, 
11. August 2018, 15 bis 17 Uhr, 
8. September 2018, 15 bis 17 
Uhr, 20. Oktober 2018, 15 bis 
17 Uhr. 5 Euro Teilnahmege
bühr. Anmeldungen: Bad 
Laer Touristik, Tel. 05424-
291188, touristinfo@bad-la
er.de. 

Gut zu wissen: Der Veran
staltungskalender des idylli
schen Heilbads im Grünen 
hält für 2018 viele weitere 
Highlights parat. Zum Bei
spiel das Kreisschützenfest 
auf Blombergs Höhen vom 
13. bis 16.Juli. Mit von der 
Partie bei der 475-Jahr-Feier 
sind ffn-Morgenmän Franky, 
2500 Schützen u vm. 

: lässt sich der Weitere Informationen unter 
Foto: Duy Phong Vu www.bad-laer.de. 
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Hotel · Restaurant · Biergarten 
Schwimmbad · Sauna 

Verweilen - Ausspannen - Genießen 
mit 2 Übern./Frühstücksbuffet, 2 x HP 

p. P. i. DZ/Balk. 119 € · Anreise So.-Mi. 112 € 

r, Bahnhofstr. 11 (Am Kurpark), Telefon 0 54 24/80 70 
~rosse-kettler.de • hotel @haus-grosse-kettler.de 
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Spargelplatte 

für 2 Personen, 
zum Sattessen, 
kleine Schnitzel, 

Knochenschinken. 

Ausflu~ inkehr 
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mobils rt der 
Extraklasse 

51. lnt. Osnabrücker Bergrennen am 4. und 5. August 

Mit zahlreichen automobilen 
Highlights sowie attraktiven 
aktuellen und historischen 
Rennfahrzeugen findet das 
51. lnt. Osnabrücker Bergren
nen „Cars & Fun" 4. - 5. Au
gust 2018 auf der legendären 
2,030 km langen Strecke des 
,,Uphöfener Berges" in Hil
ter-Borgloh im Osnabrücker 
Land (Deutschland) statt. 

Bei der Veranstaltung mit 
Kultstatus werden die zahl
reichen Fans die spektakulä
ren Boliden im Fahrerlager 
bewundern, denn schließlich 
ist man hier als Besucher 
überall dabei und mit der nor
malen Eintrittskarte erreicht 
man sowohl die attraktiven 
Besucherplätze an der Stre
cke als auch die Fahrzeuge 
und Piloten im Fahrerlager. 
Es werden wieder über 
25.000 Besucher und bis zu 
200 Teilnehmer aus ca. 15 
Nationen erwartet. Das 
Event ist damit die größte 
und beliebteste Automobil
veranstaltung in Nord-und 
Westdeutschland. Bei den 
Wertungsläufen zu der euro
päischen Meisterschaft „FIA 
lnt. Hili Climb Cup" und 
,,Deutschen Berg Meister
schaft'' werden bis zu 900 PS 
starke Rennwagen am Start 
sein. Neben Klassikern aus 
der Youngtimer Szene (z.B. 
NSU Bergpokal und andere 
Historische Touren-und 
Rennwagen aus den 60er 
und 70er Jahren) gehen be
sondere Renn-Tourenwagen 
aller Marken, auch aus den 
bekannten internationalen 
Rennserien, an den Start. 
Besonders spannend wird 
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Zum Bergrennen finden sich wieder zahlreiche spektakuläre 
Fahrzeuge ein, die von den Besuchern bewundert werden 
können. Fotos: MSC Osnabrück e.V. 

es, wenn die offenen Renn
wagen der Formel 3000, For
mel 3 sowie offenen Sport
wagen um den aktuell beste
henden Streckenrekord figh
ten . 

„Cars&Fun" hat noch mehr 
zu bieten: ein tolles Rahmen
programm neben der Renn
strecke sorgt für beste Unter
haltung neben den spannen
den Rennläufen. 

Einmalig im automobilen 
Breitensport europaweit ist 

der E-Mobil-Berg-Cup, aus
schließlich für Fahrzeuge mit 
Elektro- oder Hybridantrieb. 

Alle Informationen und Ti
ckets im Vorverkauf zum 51. 
lnt. Osnabrücker Bergrennen 
findet man auf der Home
page www.msc-osnabru
eck.com oder auf Facebook 
unter https:/ /www.face
book.com/MSC.Osnabrueck 
oder unter der Smartphone
App bergrennen-os 
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BecKer's MÜHle 
Restau·rant & Cafe 
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