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RWO-Historiker stopft Loch

„Kleeblatt“ auf Rang drei!

Not macht ja bekanntlich erfin-
derisch. Das dachten sich auch 
die Gemeindevertreter von Nie-
derzimmern, einer 1.000-Seelen-
Gemeinde zwischen Erfurt und 
Weimar. Die Menschen im Gram-
metal blickten nach der diesjäh-
rigen Schneeschmelze gleich in 
mehrere große Löcher. 

Auf der einen Seite präsentier-
ten sich die Straßen nach dem gestrengen 
Winter auf Grund der zahlreichen Schlag-
löcher in einem kaum zu befahrenden 
Zustand, auf der anderen Seite klaffte 
ein riesiges Haushaltsloch. Probleme, mit 
denen sich nicht nur die Leute in Niederzim-
mern auseinanderzusetzen hatten. 

Doch da kam die rettende Idee: Die Aktion „Teer 
muss her“ wurde ins Leben gerufen. Für 50,-  wurden 
die Schlaglöcher im Internet zum Kauf angeboten, um 
diese dann von dem erwirtschafteten Geld zu teeren. 
Doch nicht nur die Dorfbewohner griffen zu. Es gab 
Anfragen aus Moskau, Griechenland und aus China. 
Kein Wunder, schließlich wurden Interessenten ganz 

Große Ehre für das RWO-Stadionmagazin „Kleeblatt“! 
Unser Vereinsmagazin landete bei der Wahl der 
Internet-Seite www.stadionheft.de in der Kategorie 2. 
Bundesliga auf dem stolzen 3. Platz! Mit großer Reso-
nanz nahmen Fans, Leser und Medienvertreter die 
Gelegenheit wahr, um 
auch in dieser Saison 
die besten Hefte zu 
wählen. Zudem be-
wertete eine neutrale 
fünfköpfige Jury aus 
fachkompetenten und 
langjährigen Samm-
lern die einzelnen Sta-
dionhefte parallel zum 
Online-Voting bis ins 
letzte Detail. Erstmals 
seit der Einführung der 
Wahl erhalten die Plät-

international auch auf Englisch 
zum Kauf von „road holes“ auf-
gerufen. 

Die Presse rund um den Globus 
berichtete über diese kreative 
Aktion. Bürgermeister Christoph 
Schmidt- Rose konnte sich am 
Ende der Verkaufsaktion über 257 
Schlaglochausbesserer freuen. Seit 
dem 19. April wird die eingesam-

melte Kohle sozusagen in Teer umgewandelt, 
um die Strasse wieder passierbar zu machen. 

Für die Käufer gab es schmucke Plaketten, 
die auch den Internetauftritt der Gemeinde 
schmücken. Rot-Weiß Oberhausen ist dort 

als einziger Club der 1. und 2. Liga vertreten. 
Dahinter steckt RWO-Historiker Peter Seiwert, der 

mit seiner Familie in Dänemark ein schulisches Sab-
batjahr absolviert. „Ich habe von der Idee gehört und 
sofort ein Schlagloch gekauft. Selbstverständlich habe 
ich auf die Plakette den Namen meines Lieblingsver-
eins setzten lassen“, erklärt Peter. So kann man mit 
wenig Aufwand auch in Thüringen sympathische 
Werbung für den SC Rot- Weiß betreiben. 

ze 1-3 der 1. Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga in 
Kürze ein von Stadionheft.de offiziell ausgehändigten 
Qualitätssiegel. Damit wird nicht nur die qualitätso-
rientierte Aufmachung der jeweiligen Vereinsorgane 

gewürdigt, sondern 
zudem auch  die Arbeit 
der Redaktionen vom 
weltweit größten Samm-
lerportal für Fußball-
Publikationen geehrt. 
„Das ist ein großer Erfolg 
für uns und lässt einen 
die vielen Stunden, die 
wir mit unserem kleinen 
Team an dem Heft sit-
zen, vergessen“, freute 
sich der RWO-Medienbe-
auftragte Daniel Mucha 
über Platz 3.
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das offizielle organ von RWO

Rot-Weiß Oberhausen : Karlsruher SC

So. 21.3. 13:30 Uhr Stadion Niederrhein
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kleeblatt
heft 16 - Saison 2009|2010

das offizielle organ von RWO

Rot-Weiß Oberhausen : FC Energie Cottbus
So. 18.4. 13:30 Uhr Stadion Niederrhein
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in Thüringen


