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-t"n Tag von tO - L7 Uhr, an dem sie ausführlich über die Ho-

,plr.rU"iirnd das Thema Tod, Sterben und Trauer 
'"fo-t1':1

Der OsnabrÜcker Hospizverein lädt ein zu ei-

nem lnfotag am22. Februar 2020' lnteressierte

an einem Ehrenamt verbringen einen gemein-

Bürgerausschuss Osnabrücker

Karneval eV. (BOK)

Einladung zum beliebten Seniorenkarneval

im Gasthaus Thies in Gaste

WAN N: Sonntag, den L6.02'2O2O ab 15'11Uhr bis 18'00 Uhr

WO: GasthausThies in Gaste, Rheiner Landstr' 15 in Gaste

Eintritt: Pro Karte 11,00 Euro

Karten I Tourist-lnformation, Bierstraße 22'

Osnabrück - O54Ll 323 2202

Thies in Gaste, Rheiner Landstraße-05 4OS | 26Ot

Es erwartet Sie ein vergnügter Karnevalsnachmittag mit Kaffee

und Kuchen und eineÄ bunten Bühnenprogramm. Horst All-

rutz, Alfons Abeln, Andreas Hille und die Geschwister Dust wer-

den wieder alle Lachmuskeln der Zuhörer/innen aktivieren' Ver-

schiedene Tanzgarden erfreuen das Herz und lassen zur Musik al-

le mitschunkeln. Ein Höhepunkt wird der Einzug des Stadtprin-

zen Martin l. (Ellenbergerj, sowie der Auftritt des Kinder-Stadt-

prinzenpaares Mia (Gerlach) und Noha (Wanner) mit Funken-

mariechen sein.

Veranstalter: Bü rgerausschuss OsnabrÜcker Ka rneva I e V' ( BO K)

www.osna-helau'de

' ic+ erfnrderlich. Ein neues Kursangebot
werden. Eine Anmeldung ist erforderlich' Ein neu

zur Qualifizierung zukünftiger ehrenamtlicher Kräfte im Erwach-

senenbereich startet jeweils im Herbst eines jeden Jahres' Dane-

ben erfolgt zeitnah ein weiterer Qualifizierungskurs durch den

Ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück'

Anmeldungen und nähere lnformationen im Hospizbüro unter

Tel. Nr. 0541/ 350 55 25

Vorschau:

20.o2.2020
WeiberfastnachtsPa rtY

vor dem Rathaus ab 18.00 Uhr

22.02.2020
Ossensamstag
ab 14.00 Uhr

Auch 2O2O gibt es wieder Flohmärkte
Die Termine stehen fest' Der CVJ M Osnabrück e'

V. hat die Termine für die Flohmärkte im Jahr 2020

festgelegt. Es gibt vier Flohmärkte und (bei Be-

aarf] eirien sonder- Flohmarkt' Der nächstefloh-

markt ist am Samstag, den 0l-' Februar 2020 im Haus des CVJM

an der Rolandstraße 9' Zeit 9'00 bis L5'00 Uhr' Darauf folgt am

iS.nprit 2020 der nächste Flohmarkt' Wir laden Sie herzlich ein'

in den CVJM zu kommen' Wir bauen für Sie 4 Abteilungen auf :

1. Bücher in vielen Kategorien sortiert - 2' Briefmarken und Zube-

hör - 3. Tonträger: Hörbücher und CDs aller Art - 4' Gesellschafts-

spiele und Puzzles

Der Erlös der Flohmärkte wird im Jahr 2020 wieder für soziale

Projekte des YMCA Lima/ Peru und des CVJ M Osnabrück zurVer-

fügung gestellt. Dazu hat bei allen Flohmärkten unsere Cafeteria

g"äf*. Sie können dort Kaffee, Tee, Waffeln' Kuchen und kalte

äetränke erwerben. Noch eine Bitte: Wir suchen dringend neue

Mitarbeiter, die Spaß am Flohmarktgeschäft haben' Zum Floh-

markt gehören Auf- und Abbau des Flohmarktes sowie ein

Treffen am ersten Donnerstag im Monat, wo wir die Artikel für

denVerkaufvorbereiten,reden,lachenundvielSpaßhaben'
WennSiedemCVJMGesellschaftsspiele,HörbücherundBrief.
marken zur Verfügung stellen möchten' holen wir diese gern ab

oder Sie bringen diese in den CVJM in der Rolandstraße' Bitte

haben Sie dafür Verständnis das wir keine Sachen kaufen wer-

den. Alles, was wir anbieten, ist gespendet worden und das soll

auch so bleiben.

Eine Antwort
auf den Offenen Brief des Vereins Bürgerforum

Atter e.V. in der Dezember-Ausgabe'

Sehr geehrter Verein, wie bereits in dem Schreiben vom

Oberbülgermeister an Sie mitgeteilt' sind viele lhrer Aussa-

gen und Behauptungen nicht korrekt'

Auch ich möchte auf einige Punkte antworten' Falsch ist

zum Beispiel lhre Aussage in dem Briel dass von den anwe-

senden ar.;rg"rn gegrölt wurde' Einige hatten mit Recht da-

rauf hingewiesen, dass es nervig ist' wenn immer wieder

über die gleichen Themen lhrerseits diskutiert wird' Beson-

ders wenn die Sprecherin lhres Vereins sich ständig wieder-

holt und mit ihrer langen Redeweise den Ablauf der Sitzung

behindert.
Was bringt es, wenn über mehrere Sitzungen immer wieder

die gleichen Themen eingereicht werden' zu denen bereits

die-zuständigenAbteilungenderStadtverwaltunggeant.
wortet haben. Dieses ist alles in den Protokollen der letzten

Sitzungen zu kontrollieren'

Viele Bürger aus Atter sind aus diesem Grund bereits so ge-

nervt, dasi sie es sich nicht mehr antun wollen' an den Sit-

zungen teilzunehmen' Entgegen lhrer Behauptung gibt es

auch keine Gruppe von Störern bei den Sitzungen' Hierauf

achten auch die Leitungen der einzelnen Termine immerwie-

der.

Außerdem gibt es eine ,,Geschäftsordnung für die Bürger-

foren in Osnabrück" an die sich alle halten sollten' ln der ist

auch geregelt, dass die Sitzungen um 22'00 Uhr enden' ln

Aieser Cescnaftsordnung ist auch nicht vorgesehen' dass es

nach dem Ende der Sitzung noch eine Nachbesprechung ge-

ben kann, wie von lhnen fälschlicherweise in lhrem Brief be-

hauptet.
paher ist es auch legitim, wenn wir nach22't5 Uhr einige

Personen bitten, den Raum zu verlassen' Wir Helfer vom Ver-

ein ,Wir in Atter' müssen nach der Sitzung Tische und StÜhle

wieder wegräumen. Nachdem wir ab l-8'oo Uhr den Raum

vorbereitei, ist es wohlverständlich, dass wir nach dem Auf-

räumen kurz vor 23.00 Uhr gerne wieder nach Hause möch-

ten. Außerdem soll in Rücksichtnahme auf die Nachbar-

schaft nach 22.00 Uhr möglichst wenig Autoverkehr vor un-

serem Treff Pu nkt stattfi nden'

Es wäre schön, wenn sich bei den nächsten Sitzungen mög-

lichst alle an die geltenden Regeln halten würden' Dervon lh-

nen geforderte faire und respektvolle Umgang miteinander

ist zuimindest in lhrem Offenen Brief nicht erkennbar'
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