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Elektroinstallationen aller Art
Kabelbau · Industrie- und
Beleuchtungsanlagen

Heizung · Sanitär · Klima · Solar-
anlagen · Wärmepumpen

Regenwassernutzung

STÖRUNGSDIENST
für HASBERGEN

Telefon 05405-
94150

Telefon 05405-
8059652

Bürgermeister schreibt
Vereine an
Derzeit liegt aufgrund von 
Corona das Vereinsleben 
vollkommen brach oder 
kocht allenfalls auf pande-
miebedingter Sparflamme. 
Das soll sich hoffentlich 
bald ändern. Bereits in sei-
ner Neujahrsbotschaft hatte 
Bürgermeister Holger Elix
mann darauf hingewiesen, 
wie wichtig es ist, dass un-
seren Hasberger Vereinen 
der Restart glückt.
Aus diesem Grunde haben 
nun die Hasberger Vereine 
Post vom Bürgermeister er-

Geburtstagsbesuche
mit Abstand
Seit vielen Jahren ist es eine gute Tradition, dass die Gemeinde 
Hasbergen Jubilare anlässlich eines runden Geburtstages (ab 80) 
oder die Paare zur goldenen, diamantenen, eisernen Hochzeiten 
besucht. Dieser Besuch erfolgt vom Bürgermeister, seiner Stellver-
treterin oder Ratsfrauen und herren. Die Jubilare des kommenden 
Quartals werden stets angeschrieben – wenn diese einen Besuch 
wünschen, reicht dann eine kurze Rückmeldung bei der Gemein-
de. Das Verfahren wird grundsätzlich auch zu CoronaZeiten so 
durchgeführt. In der aktuellen CoronaPhase wird lediglich ein 
kleiner Gruß mit Abstand und Maske an der Tür übergeben. Bür-
germeister Holger Elixmann 
„Es wäre vollkommen unver-
antwortlich, jetzt in die Haus-
halte zu gehen – gerade, wo es 
sich um den noch besonders 
gefährdeten Personenkreis 
handelt. Insofern werden wir 
das Verfahren noch eine Weile 
so achtsam praktizieren. Aber 
es gibt Hoffnung: Wenn die 
über 80-jährigen durchgeimpft 
sind, sind gerade Besuche bei 
ihnen für alle Beteiligten recht 
ungefährlich. Wenn diese Situ-
ation eintritt, freue ich mich 
auf die schönen Besuche – für 
die ersten Hasbergerinnen 
und Hasberger ist die Krise 
dann (fast) vorbei.“

halten. Der Verwaltungschef: „Es ist 
mir ganz besonders wichtig, zu wissen, 
wie die Vereine nach Corona aufge-
stellt sind. Laufen die Veranstaltungen 
planmäßig an? Können die Mitglie-
derversammlungen satzungsgemäß 
durchgeführt werden? Sind noch alle 
Ehrenamtlichen an Bord? Wo beste-
hen Defizite? Es gibt eine Vielzahl an 
Herausforderungen - entscheidend 
sind für mich die Antworten auf diese 
Fragen: Wo kann die Gemeinde, wo 
kann ich persönlich ganz individuell 
helfen? Wie wünschen sich die Ver-
eine die Zusammenarbeit? Benötigen 
sie beispielsweise zeitnah die Platt-
form Hüggel TV, um sich an die Mit-
glieder zu wenden? Gibt es weitere 
Wünsche? Es gibt einen Weg aus der 
Krise  den gehen wir gemeinsam!“
Bürgermeister Elixmann freut sich 
auf die Reaktionen aus den Vereinen 
und steht für jede derzeit mögliche 
Art von Gesprächen gerne zur Ver-
fügung. Auch Videokonferenzen oder 
ähnliche Formate mit dem jeweiligen 
Vorstand sind dabei selbstverständ-
lich vorstellbar.
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CDU-Gemeindeverband
Hasbergen
Richard Brockmeyer als Delegierter
beim Landesparteitag
Nachdem der für November vergangenen Jahres geplante Prä-
senzLandesparteitag der CDU Niedersachsen der CoronaPan-
demie zum Opfer fiel, wurde am 6. Februar diesen Jahres der 57. 

Beim digitalen Landesparteitag über
die Schulter geschaut.

Landesparteitag erstmals 
digital unter dem Hashtag 
„gemeinsamstark“ durch-
geführt. Der Landesverband 
der CDU Niedersachsen 
mit ca. 60.000 Mitgliedern 
ist nach Nordrhein-West-
falen und Baden Württem-
berg der drittgrößte Ver-
band Deutschlands.
Etwa 400 Delegierte nah-
men an dem digitalen Par-
teitag teil. Nichts für Lang-
schläfer, so unser Stellv. 
Vorsitzende Richard Brock-
meyer. So begann die Veran-
staltung pünktlich um 9.30 
Uhr. Der Landesvorsitzende 
Dr. Bernd Althusmann be-
grüßte alle Delegierten sehr herzlich. Ebenso der frisch gewählte 
Bundesvorsitzende Armin Laschet und der ehemalige Bundesprä-
sident Christian Wulff. So war es auch nicht überraschend, dass 
Dr. Markus Söder als CSUVorsitzender Grußworte übermittelte.
Der Landesparteitag war geprägt von Geschlossenheit und deut-
lichen Mehrheiten für die gewählten Vorstände, wobei es kaum zu 
Veränderungen kam, außer der Neuwahl des Generalsekretärs 
Sebastian Lechner mit einem überzeugenden Ergebnis. Er folgt 
auf Kai Seefried, der als Landratskandidat im Kreis Stade antritt. 
Besonders hervorzuheben ist, dass unser Landtagsabgeordneter 
Martin Bäumer erneut dem Landesvorstand angehört.
Der hervorragend organisierte und durchgeführte digitale Lan-
desparteitag endete mit dem Schlusswort des Landesvorsitzenden 
und dem Singen der Deutschen Nationalhymne um 14.45 Uhr.
Fazit: Mit Besonnenheit, Geduld und Einigkeit werden wir am Ende 
gemeinsam die derzeitige Krise überwinden.

Kultur- und Verkehrs-
verein Hasbergen e.V.
Liebe Mitglieder und Interessierte an der
Arbeit des KUV!
Leider können wir Ihnen aktuell weiter keine Veranstaltungen und 
Treffen anbieten. Bleiben Sie gesund!

Es grüßt Sie herzlich
Der Vorstand des KUV!

Plattdeutscher Spruch des Monats
Nei, wat wöe dat dann för äin gruseligen Winter. Ollsweg nur Riängen 
un naumols Riängen. Wenn et man mol richtig fruorn hadde, dat dat 
Untüch kaputt gaun wöer. Ein biätken Schnäi wöer auk nich laige 
wiäsen, dat däi Kinner äin biätken Schlienförden konnt hadden, ower 
nei. Ower hüde fröwwet wi us up dat Fröühjoahr, wenn däi Sünnen wier 
häuger kümp. Wenn däi Bläumkes in Gorden anfanget tou blöggen, un 
däi Vüügel in de Büschke anfanget tou singen un tou trällern, dann gäiht 
et us forts vull biäter. Auk Corona dött us nich sau laige driäpen wenn wi 
den Vügeln taulustert. Däi Welt un dat Liäben is nich mäehr sau gries. In 
düssen Sinne - laut juch nix ankuomen - un bliewet gesund.

Mitteilungen und Termine werden
KOSTENLOS veröffentlicht!
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• Heizung  • Sanitär

• Kundendienst

Albert-Schweitzer-Straße 55 · 49124 Georgsmarienhütte
Tel. 0 54 01/3 4 59 00 · Fax 0 54 01/3 4 59 25

infino@www.pieper-schlinge.de

Albert-Schweitzer-Straße 55 · 49124 Georgsmarienhütte
Tel. 0 54 01/3 4 59 00 · Fax 0 54 01/3 4 59 25

info@pieper-schlinge.de · www.pieper-schlinge.de

Bei uns werden Sie gut beraten.

JobZentrale: Heimatnah in die
berufliche Zukunft starten
Meta-Suchmaschine hilft bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz oder
einem neuen Job
Wie finde ich online regionale Unternehmen, die in meinem 
Traumberuf ausbilden? Oder wie finde ich einen neuen Job, der 
nicht in einen großen Umzug in einen anderen Teil Deutschlands 
mündet? Das fragen sich viele Menschen, die aktuell ihre berufliche 
Zukunft planen. „Im Osnabrücker Land ist diese Frage leicht zu 
beantworten“, sagt MaßArbeitVorstand Lars Hellmers: Mit der 
„JobZentrale“ stellt die kommunale Arbeitsvermittlung des Land-
kreises Osnabrück ein Portal zur Verfügung, das einen guten Über-
blick über die vielfältigen Online-Ausbildungs- und Jobangebote 
der Region gibt. Die „JobZentrale“ ist eine MetaSuchmaschine, 

die die Angebote unterschiedlichster Stellenbörsen, von der Bun-
desagentur für Arbeit über die MaßArbeit bis hin zu den kommer-
ziellen Anbietern zusammenfasst. Hier können die Nutzerinnen 
und Nutzer nicht nur ihren Wunschberuf für ihre Recherche ankli-
cken, sondern sehr gezielt nach den passenden Angeboten vor Ort 
suchen. Das ist besonders wichtig im Bereich Ausbildung: Denn 
viele künftige Azubis sind nicht mobil und möchten in der Region 
bleiben. „Doch auch viele Jobsuchende wollen den neuen, span-
nenden Job am liebsten im vertrauten Umfeld nah bei Freunden 
und Familie finden“, so die Erfahrung von Hellmers.
Die „JobZentrale“ bietet neben der komfortablen Suche auch zahl-
reiche Servicefunktionen, wie etwa Übersetzungsmöglichkeiten in 
mehr als 60 Sprachen, Routenplaner oder mögliche ÖPNVVer-
bindungen zum jeweiligen Unternehmen. Mit einem weiteren Klick 
erhalten die Suchenden einen Überblick über weitere Stellenan-
gebote, die der jeweilige Arbeitgeber online ausgeschrieben hat.
„Das Portal bringt Unternehmen und Jobsuchende mit wenigen 

Klicks schnell und unkompliziert zueinander“, erklärt MaßArbeit
Bereichsleiter Michael Kelka, der das Portal betreut. Tagesaktuell 
werden alle neuen OnlineStellenangebote in Landkreis und Stadt 
Osnabrück erfasst und verlinkt. Damit keine „Karteileichen“ ent-
stehen, verschwinden alle Jobangebote, die älter als drei Monate 
sind, aus dem Portal – mit einer Ausnahme: Ausgeschriebene Aus-
bildungsplätze werden länger aufgeführt. Für den schnellen Über-
blick gibt es auch die Suche innerhalb einer einzelnen Branche. 
„Das ist vorteilhaft gerade für junge Menschen, die sich noch nicht 
fest für einen Ausbildungsberuf entschieden haben: Denn die Su-
che innerhalb eines Berufszweiges zeigt eine größere Bandbreite 
der beruflichen Möglichkeiten innerhalb einer Sparte.“
Die regionale OnlineAusbildungs und Stellenbörse „JobZentra-
le“ ist unter https://jobs.landkreisosnabrueck.de/jobs oder über 
die Internetseite der WirtschaftsWunderregion Landkreis Osna-
brück www.dastaunste.de zu erreichen.

Mit der OnlineStellenbörse „JobZentrale“ stellt die kommunale Arbeits
vermittlung des Landkreises Osnabrück ein Portal zur Verfügung, das einen
guten Überblick über die vielfältigen Online-Ausbildungs- und Jobangebote

der Region gibt: Besonders wichtig in CoronaZeiten, finden (von links)
MaßArbeitBereichsleiter Michael Kelka und Vorstand Lars Hellmers.

Foto: MaßArbeit / Eckhard Wiebrock

Berücksichtigen Sie bei Ihrem
Einkauf unsere Inserenten!
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Beratungsstellenleiterin Nelli Kasper
Natruper Straße 108
49170 Hagen a.T.W.
    05405-6168744
nelli.kasper@vlh.de

Vereinsheim startbereit
Das Vereinsheim der Spvg. GasteHasbergen ist mittlerweile voll 
möbliert und somit grundsätzlich start und einsatzbereit. Der 
Vorsitzende der SchwarzWeißen, Sören Korf, hat Bürgermeister 
Holger Elixmann bei einem Ortstermin durch die Anlage, deren 

Bau von seinem Vorgänger Dr. Thomas Veen initiiert worden war 
und begonnen hatte, geführt. Das Ergebnis kann sich wahrlich 
sehen lassen. Licht, mit einer angenehmen Höhe, guten Schalleigen-

schaften, schöne Möbel - nach dem Restart nach Corona können 
die Mitglieder und Abteilungen das Schmuckstück nutzen. Sören 
Korf betont: „Die offizielle Eröffnung erfolgt natürlich noch zu 
einem Zeitpunkt, an dem es wieder möglich ist, sich zu einer ange-
messenen Feier zu versammeln. Wann das sein wird, ist natürlich 
auch für uns nicht absehbar. Wenn es so weit ist, können wir auf 
jeden Fall zügig handeln!“
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Die Behauptung „Online-Scheidung ist billiger“ ist falsch
Immer wieder muss ich mit Erstaunen feststellen, dass viele Scheidungswillige per „online“ 
einen auswärtigen Anwalt beauftragen. Wenn man sie sodann fragt, was der Grund hierfür ist, 
wird einem mitgeteilt, diese seien billiger bzw. der Anwalt würde nach Mindestwerten abrechnen 
oder aber sie kosten gar nichts. Sie würden schneller gehen als eine normale Scheidung; 
manchmal wird sogar behauptet, man müsse dann auch gar nicht zu Gericht gehen. Dies steht 
auch häufig so in den Werbeseiten im Internet geschrieben. All diese Aussagen sind schlichtweg 
falsch. Die Rechtsanwaltsgebühren sind in Deutschland fest geregelt im Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz, dem RVG. Diese richten sich nach dem Gegenstandswert, der sich in einem 
Scheidungsverfahren nach dem Nettoeinkommen der Ehepartner richtet. Der einzige 
Unterschied zwischen einer sogenannten Online-Scheidung und einer, ich nenne es mal 
„normalen“ Scheidung, ist, dass man bei einer Online-Scheidung keine Möglichkeit hat, seinen 
Anwalt persönlich zu sehen, mit ihm zu telefonieren bzw. Fragen zu stellen. Mit anderen Worten 
haben Sie keinerlei Vorteile, wenn Sie per Internet einen Anwalt in Hamburg oder München 
beauftragen. Es wird einen Gerichtstermin geben; bei diesem müssen Sie auch anwesend sein. 
Sollten Sie es wegen der Corona-Pandemie scheuen, persönlich einen Anwalt aufzusuchen, so 
kann ich Ihnen versichern, dass ich schon seit geraumer Zeit in allen Rechtsbereichen online 
arbeite. Wenn Sie mich per Email anschreiben, erhalten Sie die entsprechenden Informationen 
per Email und können mir die erforderlichen Unterlagen und Informationen auch per Email 
übermitteln. Wir arbeiten hier sehr zeitnah, damit eine schnellstmögliche Lösung Ihres Problems 
gefunden werden kann. In diesem Sinne kostet Sie dies keinen einzigen Euro mehr, als wenn Sie 
im Internet einen Anwalt beauftragen, der nicht vor Ort ist. Zudem haben Sie den Vorteil, dass Sie 
bei Bedarf auch mit mir persönlich kommunizieren können. Natürlich kann auch eine Scheidung 
für Sie kostenlos sein. Dies ist dann der Fall, wenn Sie bedürftig sind und infolgedessen einen 
Anspruch auf Verfahrenskostenhilfe haben.

 
Besonders einvernehmliche Scheidungen bedürfen keiner langwierigen Besprechung. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn sich die Parteien einig sind über die Regelungen Unterhalt, 
Vermögens- und Hausratsteilung, Zuweisung der Ehewohnung, Zugewinnausgleich sowie 
Sorge- und Umgangsrecht der Kinder. Hier ist es unabdingbar vorteilhaft, wenn die Parteien zu 
einer Scheidungsfolgenvereinbarung kommen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die 
Scheidung selbst erst nach dem Trennungsjahr durchgeführt werden kann.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mich „online“ konsultieren mit Ihrem Rechtsproblem. 

Christoph Klüppel, Fachanwalt für Arbeits- und Familienrecht
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Straßenverkehrsamt 

Verbes-
serungs-
vorschläge
für
Problemstellen
Video-Serie gibt Einblicke
in die Mängel Hasbergen’s
Fahrradinfrastruktur
Wie können wir unseren Entwurf eines Radver-
kehrsplans für Hasbergen am besten vorstellen? 
Eine Frage, die uns einige Zeit beschäftigte, denn 
es ist uns wichtig, dass alle unsere Ideen nach-
vollziehen können.
Wir entschlossen uns dazu, eine Video-Serie zu 
machen. So erhofften wir uns, unsere Ideen am 
anschaulichsten darstellen zu können. Gleich-
zeitig hat so ein Teil die Chance, sich persönlich 
vorzustellen. In den ein bis dreiminütigen Vi-
deoclips zeigen wir problematische Stellen an 
der Holzhauser Straße, der Tecklenburger Stra-
ße, der Alten Tecklenburger Straße, der Gaster 
Haupstraße sowie auf den Verbindungen von 
und nach Osnabrück mit den entsprechenden 
Verbesserungsvorschlägen.
Ihr findet Sie unter der Adresse: https://www.
youtube.com/channel/UCwZZ_HGSjbwld
dECyxRF0w
Oder indem Ihr „Pro Fahrrad Hasbergen“ bei 
Youtube sucht.
Viel Spaß beim Anschauen!

Seniorenbeirat
Hasbergen
Liebe Seniorinnen
und Senioren,
seit dem Start der Impfaktion am 28. Januar haben wir zahlreiche 
Anrufe erhalten, weil es große Verwirrung mit der zentralen Ruf-

nummer und dem InternetPortal des Landes Niedersachsen gab. 
Nachdem es zuerst hieß, die Rufnummer sei nicht vergeben, war sie 
anschließend tagelang ständig besetzt und über das Internet waren 
keine Termine zu erhalten. Leider konnten wir auch nicht konkret 
helfen, sondern nur aufklären und um Geduld bitten. Inzwischen 
hat sich nach unserer Kenntnis die Lage gebessert und sowohl te-
lefonisch wie auch über das InternetPortal haben einige Senioren 
Termine bekommen oder sind in die Warteliste aufgenommen 
worden. Daher können wir Ihnen nur empfehlen, versuchen Sie 

es weiter telefonisch oder über das Impfportal. 
Wenn möglich, lassen Sie sich dabei von Angehö-
rigen oder Bekannten helfen: Hier nochmal die 
Erreichbarkeiten:
Zentrale Rufnummer: 0800/9988665
Internet: impfportal-niedersachsen.de
Da sich die aktuelle Lage wegen der Impfstoffzu-
teilung oder der Reihenfolge kurzfristig ändern 
kann, melden Sie sich bei Fragen rund um das 
Thema Impfen gern bei uns, wir halten Sie auf 
dem Laufenden und wünschen Ihnen, dass Sie 
bald einen Termin bekommen.
Ihr Seniorenbeirat Hasbergen:
Heiner Wagner (Tel. 05405609030),
Christa Friedrich (Tel. 054055268),
Gabriele Drees (Tel. 015175037924)
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Immobilienverkauf im Erbfall
Nahezu jeder dritte Erwachsene hat schon einmal etwas geerbt. 
Dabei sind die bedeutendsten Vermögenswerte einer Erbschaft 

oftmals Immobilien. Vielen Er-
ben entscheiden sich daher die 
geerbte Immobilie zu verkaufen. 
Laut Harry Kiel, Geschäftsleiter 
von Appelhans Immobilien aus 
Georgsmarienhütte, sprechen 
verschiedene Gründe dafür eine 
geerbte Immobilie zu verkaufen. 
Das Objekt befindet sich in einer 
ungünstigen Lage, der Erbe lebt 
in einer anderen Stadt oder die 
Entscheidung zum Verkauf ist rein 
wirtschaftlich. Welcher Grund 
auch ausschlaggebend ist – der 

Verkauf einer geerbten Immobilie bringt einige Fragen und erheb-
lichen bürokratischen Aufwand mit sich.
Was ist die Ausschlagungsfrist? Eine Ausschlagungsfrist gibt 
sechs Wochen Zeit das Erbe anzunehmen oder abzulehnen. Ge-
erbt wird grundsätzlich nur als Gesamtes, sodass auch Schulden 
mitgeerbt werden.
Gibt es eine Erbengemeinschaft? Wenn kein Testament vor-
liegt, greift die gesetzliche Erbfolge. Diese regelt wem die Immo-
bilie bzw. Teile der Immobilie zustehen. In den meisten Fällen gibt 
es mehrere Erben, die dann eine Erbengemeinschaft bilden. Alle 
Entscheidungen hinsichtlich des Erbes müssen dann gemeinsam 
getroffen werden.
Wie hoch ist die Erbschaftssteuer? Diese Frage hängt an 
vielen Faktoren und kann nicht pauschal beantwortet werden. So 
kommt es u.a. auf das Verwandtschaftsverhältnis sowie den Wert 
der geerbten Immobilie an.
Wie viel ist die geerbte Immobilie Wert? Harry Kiel von 
Appelhans Immobilien empfiehlt für die Ermittlung des Wertes 
unbedingt einen Experten, zum Beispiel einen Immobilienmakler, 
hinzu zu ziehen. Die Finanzämter berücksichtigen bei ihrer Bewer-
tung nämlich keine individuellen Merkmale, sondern orientieren 
sich lediglich am örtlichen Preisspiegel. Außerdem empfiehlt er 
generell nicht vorschnell zu handeln, sich gründlich mit der Situa-
tion auseinanderzusetzen und bei Bedarf auf die Expertise eines 
Immobilienmaklers zurückzugreifen.

Harry Kiel, Geschäftsleiter
bei Appelhans Immobilien

Hasberger Wochenmarkt
jeden Donnerstag von 14.00  18.00 Uhr

auf dem Tomblaine-Platz, Feuerwache
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fang und das Gewicht bald kein ausschlaggebendes Aufnahmekri-
terium mehr. Im Laufe der Jahre wechselten die Gesichter der 
Tanzgruppe öfters. Wer im Ohrbecker Karneval etwas auf sich 
hielt, war mindestens einmal beim 60to Ballett dabei. Nur eine 
Frau ist seit Anfang an immer dabei: Ulrike Rudnick!
Sie erinnert sich: „Brauchten wir zu Anfang immer noch inspi-
rierende geistige Getränke – meist war es ein Roter – so wech-
selten wir mit zunehmenden Alter auf Mineralwasser.“ Natürlich 
erinnert sich Ulrike an unvergessliche Auftritte im Ohrbecker 
Karneval, bei Geburtstagen oder auf Hochzeiten. Genauso ab-
wechslungsreif wie die Auftritte waren auch die zur Verfügung 
gestellten Umkleidemöglichkeiten. Stand keine Kabine zur Verfü-
gung, wurde auf Karussells, Wäschekammern oder Hinterzimmer 
ausgewichen. Manchmal genügten auch nur parkende Autos als 
Sichtschutz. Welchen wichtigen karnevalistischen Wert die Tanz-
gruppe hat, beweist auch die Tatsache, dass selbst die Höhner im 
Jahr 2001 den Damen ein Lied widmeten, zudem auch gleich ge-
tanzt wurde: „Dicke Mädchen haben schöne Namen, heißen Tosca, 
Ulrike oder Carmen“. Auch wenn die Tanzgruppe momentan nicht 
mehr ganz so oft übt und auch die Tänze ruhiger geworden sind, 
trifft man sich gerne privat (natürlich nicht im Lockdown), um alte 
Geschichten aufzuwärmen. 

Wir gratulieren dem 60to Ballett zum silbernen Jubiläum, sagen 
Danke für Eure unvergesslichen Auftritte und schönen Momente 
im Karneval und hoffen Euch bald wieder zu sehen. Wie auch 
unsere Funkenmariechen, die „Ohrbecker Teenies“, die „Kna-
ckenden Knochen“ und die „Golden Girls“. Wir freuen uns auf 
den 11.11.2021, wenn es dann hoffentlich wieder heißt: Ohrbeck 
Helau!
PS: Ich bedanke mich für die Unterstützung von Ulrike Rudnick bei 
der Berichterstattung. 
Der folgende Satz tut mir in der Seele weh, aber es hilft ja nichts: 
Aufgrund des andauernden Lockdowns gibt es aus dem Vereinsle-
ben leider nichts zu berichten, außer: Bis aufs Weitere sind alle 
Veranstaltungen abgesagt!

Udo Painczyk 
(Pressesprecher und 2. Schriftführer)

Foto der „Neuzeit“

Einladungskarten
für jeden Anlass!

(05405) 98050

Aufkleber/Mailings?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Weihnachtskarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Briefbögen/ Visitenkarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Blocks/Flyer/Plakate?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Prospekte/Broschüren?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Abizeitungen?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Hochzeitszeitungen?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Hochzeitskarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Kirchenhefte zur Hochzeit?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Danksagungskarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050
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Klempnerei · Sanitär
Heizung · Lüftung

Wärmepumpen · Solar

Eisenbahnweg 7 · 49205 Hasbergen
Tel. 05405/1088 + 1003 · Fax 05405/2267

info@scheile-haustechnik.de 
www.scheile-haustechnik.de

In dritter
Generation!

Hasenkamp 34a · 49205 Hasbergen

• Dachdeckerarbeiten aller Art
• Bauklempnerei
• Reparaturdienst
• Dachflächenfenstereinbau u.v.m.

 Die Handwerksmeister mit Ideen

RICKELTOHG

–  Massiv- und Mehrschichtparkett
–  Kork-, Laminat-, Vinyl- und PVC-Beläge
–  Textilböden und Landhausdielen
– Reinigungs- und Pflegedienst aller Oberbeläge

Dahlienstraße 3 · 49205 Hasbergen · Tel. 05405/96140
Fax 0 54 05 /9 61 42 · www.parkettrickelt.de

Hasberger Parkettausstellung!

Fachlich kompetente Beratung und Ausführung
in den Bereichen:

BILLIG und GUT können alle, aber…            
                       es kommt auf das Besondere an!

Schützen-
verein
Ohrbeck
von 1888 e.V.
Herzlichen
Glückwunsch
Auch wenn die Karnevalsses-

sion 2020/2021 offiziell am Aschermittwoch (17.02.2021) beendet wurde, 
möchten wir das Thema noch einmal aufgreifen. Sicherlich werden wir die 
zurückliegende Session (die ja eigentlich gar keine war) so schnell nicht ver-
gessen. Genauso wie wir es nicht vergessen sollten, zu gratulieren!
Am 3. Februar 1996, also genau vor 25 Jahren, entstand bei einigen Damen 
des Vereins die Idee eine Tanzgruppe zu bilden. Eigentlich nichts Besonderes. 

Langjährige Bühnenjubiläen gehören zum Tagesgeschäft des Ohrbecker Kar-
nevals. Aber aus dem Grundgedanken, dass sich auch etwas fülligere Damen 
taktvoll zu Klängen der Musik bewegen könnten, entstand die Erfolgsge-
schichte des „60to Balletts“. Die Fülle der tanzenden Elfen wurde teilweise 
in den Kostümen mit bis zu 10m Tüll ausgeweitet. Auch war der Körperum

Foto aus Gründungstagen

Von uns gestaltete Anzeigen und veröffentlichte
Berichte und Fotos dürfen nur mit Genehmigung

des Verlages übernommen werden!



Jung und Alt. Viele traditionsreiche Rodelpisten wurden endlich 
wieder mit Schlitten befahren – zu Beginn des Schneefall ließ sich 
sogar gut auf den Hauptstraßen Ski fahren.
Einige Populisten versuchten indes, aus den Schneemassen in den 
Straßen Kapital zu schlagen. Auch in den sozialen Medien ließ man-
cher nahezu alle Hemmungen fallen und wetterte eifrig los.

Dass der sogenannte Winterdienst bei einem Schnellfall, wie es an 
jenem Sonntag und Montag der Fall war, allerdings an die Gren-
zen seiner Leistungsfähigkeit kommt, ist in der Tat wahr und auch 
vollkommen nachvollziehbar. Die ganz überwiegende Mehrzahl 
der Hasbergerinnen und Hasberger waren mit dem Winterdienst 
zufrieden und äußerten sich lobend, mindestens aber doch ver-
ständnisvoll. Wie gut dieser letztlich funktioniert hatte, wurde bei 
der Abholung der schwarzen Mülltonnen eine Woche nach den 
Schneefällen offenkundig. Im Gegensatz zu anderen Bereichen im 
Landkreis kamen die Müllfahrzeuge in Hasbergen fast überall durch. 
Dass zudem andere Regionen mit exakt den gleichen Herausforde-
rungen zu kämpfen hatte, war der Presse zu entnehmen. Insofern 
waren hier einige rhetorische Manöver doch arg durchsichtig. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass es in den kommenden Jahren zu erneut 
derart starken Schneefällen kommt, erscheint indes sehr gering. 
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Hasbergen in weiß
Ein interessante Abwechselung zum doch recht eintönigen Co-
ronaAlltag brachte der Beginn des Monats Februar. Es schneite 
in Hasbergen, wie es seit 40 Jahren nicht mehr geschneit hatte. 
Glücklicherweise fiel ein erheblicher Teil der weißen Pracht an 
einem Sonntag - an diesem Tag waren die Straßen in der gesamten 

Region quasi unpassierbar. Aber auch der darauffolgende Montag 
hatte es in sich und brachte erneut viel Schnee. Die Temperaturen 
sackten teilweise in zweistellige Minusgrade ab, sodass auch Streu-
salz nur noch eine sehr begrenzte Wirkung entfaltete. Zahlreiche 
Räumfahrzeuge waren ab Sonntagmorgen im Einsatz, aber ange-
sichts der Schneemassen konnte man erst ab Dienstag von einer 
Normalisierung der Lage sprechen.

„Vielen Dank an alle, die bei der langen Räumungsaktion viele 
Stunden im Einsatz waren und vielen Dank auch an alle Hasber-
gerinnen und Hasberger, die in ihrer eindeutigen Mehrzahl die 
überlegene Kraft der Natur anerkannten, geduldig auf die Räum-
fahrzeuge warteten und tolle Nachbarschaftshilfe leisteten,“ so 
Bürgermeister Holger Elixmann. Nachdem das erste Schneechaos 
unter Kontrolle war, zeigte sich die Sonne und Hasbergen verwan-
delte sich in ein subalpines Winterparadies - sehr zur Freude von 
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IHK Weiterbildungsprogramm
für das 1. Halbjahr 2021
liegt vor
Das aktuelle Weiterbildungsangebot der IHK OsnabrückEmsland 
Grafschaft Bentheim liegt vor. Es bietet Unternehmern, Fach und 
Führungskräften sowie Auszubildenden rund 200 Veranstaltungen 
in Osnabrück, Lingen, Nordhorn und online an.
Angeboten werden Führungskräftetrainings sowie Seminare aus 
den Bereichen Außenwirtschaft, Finanzen, Personal, Steuern oder 
Vertrieb. Zudem wird praxisnahes Wissen in kaufmännischen und 
technischen Lehrgängen vermittelt, die auf IHKFortbildungsab-
schlüsse vorbereiten.
Neben den bewährten Angeboten stehen 2021 neue Themen und 
Lernformate im Fokus. Durch die Digitalisierung der Arbeitswelt 

werden neue Anforderungen an die Qualifikation von Fachkräften 
gestellt, die in den IHKWeiterbildungen aufgegriffen werden, etwa 
mit dem „Meister Vernetzte Industrie“. Auch digitale Lernformate 
werden weiter ausgebaut. Neben reinen OnlineKursen und We-
binaren werden Blended LearningFormate umgesetzt, welche die 
Vorteile von OnlineLernen und Präsenzveranstaltungen kombi-
nieren.
Alle im Programm aufgeführten Veranstaltungen können auch als 
firmeninterne Schulung speziell auf ein Unternehmen zugeschnit-
ten und durchgeführt werden.
Die Seminare und Lehrgänge sind mit der jeweiligen Dokumen-
tennummer in der Veranstaltungsdatenbank auf der IHKWebsite 
unter www.osnabrueck.ihk24.de/veranstaltungen abrufbar. Die 
IHKWeiterbildungsbroschüre für das 1. Halbjahr ist unter www.
osnabrueck.ihk24.de (Nr. 886) eingestellt.
Ansprechpartnerin: IHK, Anriheta Herzen, Tel. 0541 353473 oder 
EMail: herzen@osnabrueck.ihk.de



der Stabstelle Breitband ist die Ausschreibungsphase nun abge-
schlossen, die dementsprechenden Angebote liegen zur Prüfung 
vor. Noch in diesem Monat soll es zur Auftragsvergabe kommen. 
Sobald das Wetter eine Bearbeitung des Bodens wieder zulässt, 
sollen die Erschließungsarbeiten am Kabelverzweiger Ginsterweg 
in der Heidesiedlung in Gaste in Kooperation mit der EWE/Os-
natel beginnen. Patrick Mörschel, Anwohner der Heidesiedlung, 
zeigte sich erleichtert, dass dank der vielen engagierten Nachbarn 
und der Unterstützung aus der örtlichen Politik hoffentlich bald 
alltägliche Dinge wie HomeOffice und HomeSchooling ohne 
Probleme genutzt werden können. „Ich hoffe sehr, dass die An-
wohnerinnen und Anwohner nicht wieder enttäuscht werden“, 
so Mörschel. „Zu oft sind uns schon Termine genannt worden, die 
dann doch nicht eingehalten wurden.“ Der Bürgermeisterkandidat 
der SPD Hasbergen, Adrian Schäfer, zeigte sich ebenfalls erfreut 

über die guten Neuigkeiten aus dem Kreishaus. Nun gelte es aber 
auch die restlichen weißen Flecken in Hasbergen zu identifizieren 
und mit schnellem Internet zu versorgen, sodass die Gemeinde für 
die digitale Zukunft gut aufgestellt sei und Chancengleichheit her-
gestellt werde. „Ein zuverlässiges und schnelles Internet an jedem 
Punkt der Gemeinde ist für mich wichtig und ein absolutes Zu-
kunftsthema. Gemeinsam müssen wir weiter an modernen Netzen 
für ein modernes Hasbergen arbeiten. Die Aufgabe von Politik und 
Verwaltung ist noch lange nicht erledigt“ so Schäfer abschließend.   

Dr. Kathrin Wahlmann – SPD Hasbergen
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Weißer Fleck in der
Heidesiedlung im Frühjahr
Geschichte?
Nach aktuellen Informationen des Landkreises Osnabrück können 
sich die Anwohner der Heidesiedlung in Gaste ab Frühjahr über 
schnelleres Internet freuen. Laut dem zuständigen Sachbearbeiter 

2 Damen E-Bikes 26er und 
28er aus gesundheitlichen Grün-
den für je 300 Euro zu verkaufen, 
Handy 0160/95650954

Haushaltshilfe gesucht. Ich 
suche eine zuverlässige Unter-
stützung für einen gepflegten 
1Personenhaushalt in Hagen/
Gellenbeck für 2 bis 4 Std./Wo-
che.Ich freue mich auf Ihren An-
ruf. Telefon 01713215262

Hüggelkurier

Klein-
anzeigen 

schon ab 7,- €
Coupon auf Seite 30
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SPD: Bahn und LNVG sollen
Wort halten – Umbau des
Hasberger Bahnhofes
noch 2021 starten
Schäfer: Hasberger Bahnhof
muss endlich barrierefrei werden
Unmittelbar vor dem angekündigten Wintereinbruch nahm der 
Wallenhorster Landtagsabgeordnete Guido Pott die Gelegenheit 

wahr, sich erneut die in puncto Barrierefreiheit unhaltbaren Zu-
stände am Hasberger Bahnhof erläutern zu lassen. Aus aktuellem 
Anlass hatten der Hasberger Bürgermeisterkandidat Adrian Schä-
fer und die Ratsvorsitzende Kathrin Wahlmann (beide SPD) um 
ein Gespräch gebeten. Es hatten sich die Hinweise verdichtet, dass 
die Deutsche Bahn und die Landesnahverkehrgesellschaft nicht an 
ihrer Zusage festhalten, noch in diesem Jahr mit dem barrierefreien 
Umbau des Bahnhofs Hasbergen zu beginnen.

„Das ist ein Schlag ins Gesicht für uns alle, die wir uns seit vielen 
Jahren dafür einsetzen, dass auch das Mittelgleis problemlos von 
allen Bahnfahrenden genutzt werden kann – auch mit Rollstuhl, 
Rollator, Kinderwagen, Fahrrad oder schwerem Koffer“, so die 
Ratsvorsitzende Kathrin Wahlmann, die sich bereits seit dem Jahr 
2007 für den Umbau einsetzt. Im Jahr 2015 hatte sie als damalige 
Landtagsabgeordnete die Mitteilung aus Hannover erhalten, dass 
am Hasberger Bahnhof mit Mitteln in Höhe von 3,361 Millionen 
Euro bauliche Vorkehrungen getroffen werden sollen, mit denen 
auch das Mittelgleis barrierefrei erreicht werden kann. Nach Mit-
teilungen der Landesnahverkehrsgesellschaft aus dem Jahr 2018 
sollte der Umbau im ersten Quartal 2021 starten.
Diese Zusage scheint nun ins Wanken gekommen zu sein. Bürger-
meisterkandidat Adrian Schäfer forderte den Landtagsabgeord-
neten Guido Pott daher auf, sich erneut an die Deutsche Bahn und 
die Landesnahverkehrsgesellschaft zu wenden. „Der Leidensdruck 
in Hasbergen steigt. Gerade Menschen ohne Pkw sind darauf an-
gewiesen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Diese müssen 
aber auch für alle erreichbar sein - unabhängig vom Alter, vom Ge-
sundheitszustand und von etwaigen Handycaps. Die Verantwort-
lichen müssen ihre Zusage einhalten, dass Aufzüge gebaut und ein 
stufenloser Einstieg gewährleistet werden. Wir fordern, dass der 

ursprüngliche Plan einge-
halten und umgehend mit 
dem Umbau begonnen 
wird“, so Schäfer.
Der Landtagsabgeordnete 
Pott nahm den Appell aus 
Hasbergen gerne auf. „Es 
ist in unser aller Sinne, für 
einen gerechteren Zugang 
zu öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu sorgen. Ich 
werde mich daher noch 
einmal für eine schnelle 
Umsetzung des Hasber-
ger Projektes einsetzen“, 
sagte er zu.

Dr. Kathrin Wahlmann – 
SPD Hasbergen



Hüggelkurier 23

Getränkefachhandel
Günter Obermeyer
Inh. Karsten Obermeyer
Ziegeleiweg 4 · 49170 Hagen a.T.W.

Telefon 05405/7264 · Fax 05405/85 52
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30 -18.30 Uhr · Sa. 7.30 -16.00 Uhr

8,75 €

(zzgl. Pfand) 1 Liter = 1,46 €

Coca-Cola
in der Glasflasche

MEHRWEG
6 x 1,0 l.

Veltins Pils
MEHRWEG
24 x 0,33 l.

14,30 €

(zzgl. Pfand) 1 Liter = 1,81 €

Gerolsteiner
Sprudel/Medium/Naturell

MEHRWEG
12 x 1,0 l. 6,95 €

(zzgl. Pfand) 1 Liter = 0,58 €

Trucks in Gaste
Ende Januar war HüggelTV auf Tour – eine Folge wurde direkt bei 
Klekamp in Gaste abgedreht. Direkt vor einem amerikanischen 
Truck der Marke „Freightliner“ (hier auf dem Bild Willi Klekamp 
und der Macher von „HüggelTV“, HeinzUlrich Bardelmeier) 
stand lnhaber Willi Klekamp Bürgermeister Holger Elixmann aus-
führlich Rede und Antwort. Der charismatische und sympathische 
Willi Klekamp führt die Firma gemeinsam mit seinem Sohn Markus 
– in Europa ein einzigartiges Konstrukt aus spektakulären Trucks! 
Die Marken, die beispielsweise auch noch Detroit Diesel oder 
Western Star heißen, sind allesamt hundertprozentige Töchter 
von DaimlerBenz.

Beinahe 400 Trucks haben Vater und Sohn in den vergangenen 30 
Jahren mittlerweile nach Europa überführt, interessante Projekte 
für namhafte Kunden wie Coca Cola oder Jägermeister sind da-
bei entstanden – allesamt individuelle Konfigurationen wurden 
dabei vorgenommen. Willi Klekamp hat einen unerschöpflichen 
Fundus an Geschichten auf Lager – in den USA haben Vater und 
Sohn skurrile und lustige Erlebnisse en masse gehabt. Außerdem 
ist Willi Klekamp mit seinem mächtigen Abschleppwagen in der 
Region unterwegs, wenn Busse oder Müllwagen eine Havarie er-
litten haben. Unterhaltsame 30 Minuten für den Bürgermeister 
und für HeinzUlrich Bardelmeier und die späteren Zuschauer der 
Sendung. Auch für unsere Jugendlichen in Hasbergen sprang etwas 
heraus: Willi Klekamp sagte zu, dass eine Firmenbesichtigung im 
Rahmen des Ferienpasses möglich sein wird – ein tolles Erlebnis 
für die Jugendlichen in Hasbergen! Jugendpfleger Frederic Tabeling 
regelt in den kommenden Wochen die Details mit den Klekamps.  

Kath. Kindertages-
stätte St. Josef
Spaß im Schnee
So viel Schnee haben die meisten unserer Kinder hier in Hasbergen 
bisher noch nie erlebt! Für die Kinder in der Notbetreuung war 

das eine willkommene Abwechslung, denn dann hieß es: Schneesa-
chen anziehen, nichts wie raus und die weiße Pracht genießen. So 
konnten wir für eine Zeit Corona einfach mal vergessen!
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Beratung • Verkauf • Service • Vorführung
Niederdorfer Str. 3 • 49545 Tecklenburg-Brochterbeck

Tel. 0 54 55 / 10 44 • Fax 0 54 55 / 18 25
www.tenberg-gartentechnik.de

Fachgeschäft

Gartentechnik GmbH & Co. KG

®

Bringen
Sie jetzt Ihre

Gartengeräte zur
Inspektion,

damit Sie im Frühjahr
direkt im Garten 
starten können.

Unsere Ausstellung als virtueller Rundgang unter: www.tenberg-gartentechnik.de 

Druckerpatronen
für Kinder und Umwelt
Der Katholische Kindergarten St. Franziskus in HagenGellenbeck 
sammelt Druckerpatronen und Tonerkartuschen für einen guten 
und nachhaltigen Zweck. Das Sammelgut aus dem privaten oder 
auch beruflichen Bereich kann unverbindlich im Kindergarten an 
der Kolpingstraße 17 abgegeben werden.
Die an der Sammlung teilnehmende Einrichtung wird mit soge-
nannten Grünen UmweltPunkten (GUPs) belohnt. Diese Punkte 
können gegen hochwertige Prämien wie Sportgeräte, Lern und 
Bastelmaterialien, Bücher, IT und technische Ausstattung oder 
Spielzeug einlöst werden.
Gemeinsam mit weiteren Sponsoren (u.a. Firmen und Privatper-
sonen) können Einrichtungen so selbst für eine erhebliche Verbes-
serung der Ausstattung und somit für eine bessere Bildungschance 
sorgen. Weitere Informationen beim Franziskus Kindergarten, Tel. 
054057357 oder auch in Internet unter: www.sammeldrache.de.

Wir freuen uns,
dass wir helfen konnten
Normalerweise werden die Tannenbäume am Samstag nach dem 6. 
Januar (Festtag der „Heiligen Drei Könige“) abgeholt. Dieses Jahr 
war dies in Hasbergen nicht der Fall, aber in vielen benachbarten 
Kommunen. 

Am 9. Januar haben viele Hasberger das Angebot genutzt, ihren 
Baum zum Hasberger Grünabfallsammelplatz zu bringen. Man 
hörte aber, dass es dort sehr voll war. Susanne Breiwe: „Daher 
haben wir im Team überlegt, ob wir die Hasberger beim „Baum-
transport“ unterstützen und die Bäume abholen könnten?“ 

Man besorgte eine Pritsche und einen Trecker mit Anhänger und 
nach vielen „Bestellanrufen“ am Freitag, dem 15.1.2021, fuhr man 
am 16.1.2021 durch den Ort zum Abholen der Bäume. Es gab noch 
ein nettes Zusammentreffen mit dem Ortsjugendring auf dem 
Grünabfallsammelplatz und man stellte fest, dass insgesamt mehr 
als 350 Bäume gesammelt wurden! Die Aktion war also ein voller 
Erfolg und wir freuen uns, dass wir helfen konnten!
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Pause optimal genutzt
Die erzwungene Corona-Pause wird bei der Spielvereinigung 
GasteHasbergen optimal genutzt. Ehrenamtliche der Schwarz
weißen arbeiten mit großem Einsatz und natürlich unter Corona
Bedingungen intensiv an einem Facelift der Kabinen. Diese waren 
etwas in die Jahre gekommen und benötigten ein Facelift. Uwe 

„Molli“ Westermann: 
„Die Kabinen trimmen 
wir jetzt konsequent auf 
unsere schwarz-weißen 
Vereinsfarben. Mit Sprü-
chen und Bildern in den 
Kabinen sorgen wir für 
optische Highlights in den 
Räumen.“ Laut Präsident 
Sören Korf ist eine gan-
ze Reihe von Ehrenamt-
lichen im Wechsel sehr 
motiviert tätig. „Wenn 
der Spielbetrieb wieder 

startet, wollen wir fertig sein und die Kabinen in einem Top-
Zustand präsentieren,“ betont der Vorsitzende. „Vielen Dank im 
Namen des Vorstandes an die Helfer – besser können wir alle 
gemeinsam diese Zeit nicht nutzen.“ Auch Bürgermeister Holger 
Elixmann zeigte sich angetan von den Arbeiten – begeistert war er 
von einem stimmungsvollen Stadionbild, das in der „Heimkabine“ 
angebracht wurde. Gemeinsam inspizierten der Vorsitzende und 
der Bürgermeister die gesamte Sportanlage – für die nächsten 
Jahre gibt es hier dauerhaft Modernisierungsbedarf, den der Sport-
verein und Gemeinde gemeinsam konsequent abarbeiten werden
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Starke Zähne –
Starke Kinder
Das äußere Erscheinungsbild eines 
Kindes, seine Körperhaltung, der Hän-
dedruck und seine Aussprache geben 
bereits Aufschluss über einen möglichen unausgewogenen Ge-
samtkörpertonus, der sich parallel oft in einer hyper- oder hy-
potonen orofazialen (von lateinisch: os - Mund; facies - Gesicht) 
Muskulatur wiederfindet.
Eine myofunktionelle Störung beschreibt eine Beeinträchtigung 
oder auch Schwächung der Muskeln der Mundmotorik. Das 
Gleichgewicht aller an einem mundmotorischen Prozess betei-
ligten Strukturen ist nicht mehr gegeben und behindern koor-
dinierte Bewegungen im Mund und weiterführend auch im Ge-
sichtsbereich.

Bei der auffälligen offenen Mundhaltung, die gleichzeitig eine pa-
thologische Zungenruhelage zur Folge hat, liegt eine statische 
Dysfunktion aufgrund allgemeiner Haltungsschwäche vor.
Je länger falsche Bewegungsmuster bestehen bleiben und je älter 
das Kind ist, umso schwieriger wird die Umstellung. Das heißt: 
Bezogen auf den orofazialen Bereich sowie auf den gesamten 
Körper muss ein Kind neue Funktions und Bewegungsmuster 
erlernen, damit die etablierten gespeicherten „unreifen“ Muster 
überschrieben werden können. Eine Selbstregulation bei offener 
Mundhaltung und einhergehender unphysiologischer Zungenru-
helage ist nicht zu erwarten. Wichtig ist es, orofazialen Dysfunk-
tionen bereits im Milchgebiss entgegenzuwirken, um den daraus 
resultierenden Dysgnathien und Sprechstörungen vorzubeugen 
oder sie zu reduzieren. Interdisziplinäre Diagnostik/Behandlung 
und die damit einhergehende Kommunikation zwischen den Fach-
disziplinen finden im Alltag häufig nicht statt.
Will man der Forderung nach „präventions orientierter (Zahn)
Medizin“ gerecht werden, darf es nicht sein, dass orofaziale Dys-
funktionen nicht behandelt werden, um einen richtlinienkonformen 
Behandlungsbedarfsgrad und damit die Kostenübernahme durch 
die Krankenkasse zu erreichen. Nutzen Sie daher Kontrollen zur 
Früherkennung von Fehlstellungen und Entwicklungsstörungen.
Myos Trainingszentrum
Lengericher Landstraße 17a, 49078 Osnabrück
Telefon 0541 66892566
Quelle: https://www.zmonline.de/archiv/2010/16/
zahnmedizin/frueherkennungundbehandlungorofazialerdysfunktionen/

Ferienpass Ostern
Auch in diesem Jahr wurde für die Osterferien ein tolles Feri-
enpasspaket geschnürt. Von Sport über Basteln bis Kunst ist für 
alle etwas dabei. Natürlich wurden alle Angebote an die aktuellen 
Gegebenheiten angepasst. So wird es neben den Angeboten im 
Jugendtreff und bei den Veranstaltern auch digitale Angebote sowie 
Kreativ und Bastelsets geben. Diese können Zuhause, mit Hilfe 
von Videos und Livestreams, in kleine Kunstwerke verwandelt 
werden.

Natürlich ist auch der Jugendtreff in den Ferien weiter für die Kin-
der und Jugendlichen geöffnet. Montags für Grundschüler*innen 
und dienstags bis freitags für alle ab der 5. Klasse. Jeweils von 15.00 
bis 19.00 Uhr. Sowohl im Treff, als auch bei den FerienpassAngebo-
ten gelten die Allgemeinen Hygieneregeln, Abstandsregeln, sowie 
eine Maskenpflicht und Personenbegrenzung im Innenbereich, um 
alle Besucher*innen möglichst gut zu schützen. Besucher*innen 
sollen bitte auch daran denken, dass beim Besuch des offenen 
Treffs Adresse und Telefonnummer benötigt werden. Es besteht 
eine Verpflichtung Listen zu führen, die aber natürlich nach den 
entsprechenden Fristen vernichtet werden.
Die Anmeldung für die Angebote läuft vom 14. bis zum 24.03.2021 
über unsere Homepage www.ferienpasshasbergende. Accounts, 
für die im letzten Jahr eine Einverständniserklärung eingereicht 
wurden, können weiterhin genutzt werden. Die Erstellung neuer 
Accounts ist ab sofort möglich. Vor der Freischaltung der Anmel-
dung zu Angeboten muss eine Einverständniserklärung eingereicht 
werden, die über den Account abrufbar ist.
Falls kein Gerät zur Verfügung steht, mit dem die Registrierung 
und Anmeldung durchgeführt werden kann, schaut doch einfach 
während des Anmeldezeitraums werktags zwischen 15.00 und 
19.00 Uhr im Jugendtreff vorbei. Ein Erziehungsberechtigter muss 
dabei unbedingt dabei sein. 
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Spvg. Niedermark
besucht die beiden
Niedermarker
Kindergärten
Vorgestellt hatte sich die Spvg. Niedermark die Kooperation mit 
den beiden Kindergärten St. Franziskus und St. Marien ganz an-
ders, als vor gut einem Jahr Werner Menkhaus und Jürgen Witte, 
die beiden stellvertretenden Vorsitzenden des Sportvereins, ihre 
Idee von einem regelmäßigen Bewegungsangebot den beiden Lei-
terinnen der Kindergärten, Steffi Willrich und Melanie Glasmeyer, 
präsentierten. Einmal in der Woche sollte die oder der jeweilige 
Freiwilligendienstler der Spvg. Niedermark die Kindergärten be-
suchen und mit den Kindern eine Bewegungsstunde durchfüh-
ren. Nach einem guten Start im Kindergartenjahr 2019/20 kam 
das Projekt schon beim ersten, Coronabedingten Lockdown, ins 
straucheln. Nach der ersten Unterbrechung im März 2020 gab 
es immer wieder Anläufe für einen Restart, der letzte sollte im 
Herbst 2020 nach den Schulferien stattfinden, jedoch der zweite 
Lockdown kam dazwischen.

Kurz vor Weihnachten besuchte Ines Menkhaus, Übungsleiterin 
des Sportvereins, die beiden Kindergärten und brachte den Lei-
terinnen Materialien für Bewegungsangebote, die zu dem Projekt 
„3F – Fit For Family“ der KKH entwickelt wurden. Die Ideen-

sammlung gibt Anregungen für eine Wohnzimmer-Safari, die die 
Kinder mit ihren Erzieherinnen in den Kindergärten durchführen 
können. Über die kleinen Geschenke freuten sich Steffi Willrich 
vom Kindergarten St. Franziskus und Melanie Glasmeyer vom 
Kindergarten St. Marien.

Wandern
Gekennzeichnete Wanderwege im Erholungsgebiet 
Tecklenburg in allen vier Ortsteilen: Tecklenburg, Broch-
terbeck, Ledde und Leeden (Rund- und Streckenwan-
derwege ca. 123 km). Wanderkarten und Pauschalange-
bote sind im Haus des Gastes in Tecklenburg erhältlich.
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Treppen  
von Meisterhand!

Individuell geplant. Perfekt verarbeitet.
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Adrian Schäfer unterstützt
Sponsorenlauf der
Christusgemeinde Hasbergen
„7 Tage – x Kilometer“ war das Motto für den ersten Sponsorenlauf der evange-
lischen Christusgemeinde Hasbergen mit dem Ziel, an sieben Tagen möglichst viele 
Kilometer für Brot für die Welt und für die Arbeit in der Gemeinde zu sammeln. Auch 
der Bürgermeisterkandidat und stellvertretende SPDVorsitzende Adrian Schäfer 

trotzte Wind und Wetter und konnte mit Unterstützung von Familie und Freunden 
seine erlaufenen Spenden kurz vor Weihnachten an den Vorsitzenden des Kirchen-
vorstands Andreas Günther übergeben. In seinem Resümee lobte Schäfer den inno-
vativen Ideenreichtum der Kirchengemeinde: „Mit der Aktion „Hasbergen singt Oh 

du fröhliche“, einem virtuellen Weihnachtsgot-
tesdienst und dem Sponsorenlauf hat die Chris-
tuskirche nicht nur kreativ, sondern auch sehr 
facettenreich über die Gemeindegrenzen hinaus 
gestrahlt. “

Dr. Kathrin Wahlmann
SPD-Hasbergen
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Thorsten
    Stratemeier

Bau- und Möbeltischlerei

TS
• Innenausbau
• Holz- und
 Kunststoff-Fenster
• Bad- und Küchenmöbel

• Haus- und Zimmertüren
• Reparaturarbeiten
• Wohn- und
 Büroeinrichtungen

Eisenbahnweg 5
49205 Hasbergen
E-Mail: stratemeier.tischlerei@osnanet.de

Tel. 0 54 05 / 40 04
Fax 0 54 05 /10 57

Fußball ist immer
noch wichtig…
An den oben genannten Hit von „Fettes Brot“ denken viele Fußball-
freunde in diesen Zeiten, die Zwangspause dauert schon arg lange. 
Es steht zu befürchten, dass sich beinahe alle Mannschaftssportler 

noch einige Wochen gedulden 
müssen. Die Sehnsucht nach 
dem Ball wächst und so kicken 
einige Geschwister untereinan-
der oder die Eltern mit ihren 
Kindern. Bislang ist das nur auf 
dem kleinen Platz an der Schu-
le in Gaste möglich (und wäh-
rend der Öffnungszeiten des 
Jugendzentrums auch auf der 
Schulsportfreianlage am Roten 
Berg).
In Gaste sind aktuell noch 
echte Straßenfußballer gefragt: 
Der Belag besteht noch aus 
klassischem Asphalt. Abhilfe ist 
jedoch in Sicht: Sobald es län-
ger trocken ist, wird von einer 
Fachfirma ein entsprechender 
Belag aufgebracht, der das Ki-
cken deutlich angenehmer 
macht und zudem aufgeschürf-
te Knie vermeiden kann. Bür-
germeister Holger Elixmann 

ergänzt: „Gerne hätten wir den neuen Belag bereits im Spätherbst 
zur Nutzung freigegeben, aber die Pandemie grassierte auch in der 
Fachfirma, die deshalb natürlich in Zeitverzug geriet. Nun aber, so 
teilte man uns mit, können die bereits vorhandenen neuen Tore um 
den angenehmen Untergrund ergänzt werden. Ich wünsche allen 
Sportlern, dass sie ihr Hobby in ganz Hasbergen so schnell wie 
möglich wieder aufnehmen können.“
Mit freundlichen Grüßen aus dem Rathaus

Holger Elixmann, Bürgermeister
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Senioren Union
Aschermittwochsessen fällt aus!
Da der CoronaLockdown verlängert wurde und wir größtenteils 
noch nicht geimpft sind, müssen wir leider auch unser traditio-
nelles AschermittwochsFischessen in diesem Jahr absagen. Am 

26. Februar des letzten Jahres konnte unser Vorsitzender Franz 
Breiwe noch zahlreiche Seniorinnen und Senioren der CDU Seni-
orenUnion HasbergenHagenBad Iburg im Forellental in Hagen 

begrüßen. Wie auf dem Foto ersichtlich ist, war da die Welt noch 
ziemlich in Ordnung. Wir hoffen alle, dass derartige gemütliche 
Runden mit netten Gesprächen bald wieder möglich sein werden 
und wünschen bis dahin allen Senioren einen baldigen Impftermin 
und gute Gesundheit.

Der Vorstand der CDU Senioren-Union
Hasbergen-Hagen-Bad Iburg

Bock auf... live
Füs den 8.5. planen wir weiterhin, dass das Gastspiel mit Ingo Osch-
mann in Hagen a.T.W. im Restaurant Matzkens, unter den dann ak-
tuell geltenden Coronaauflagen, stattfinden kann. Ingo Oschmann 
wird auf Matzkens Kulturbühne mit seinem Jubiläumsprogramm 
„Schönen Gruß, ich komm zu Fuß!“ das Beste und Schönste aus 25 
Jahren Bühne präsentieren. Für den 27.6. ist ein Biergartenkonzert 
mit dem David Lübke Trio in Hagen a.T.W. im Gasthaus Beckmanns 
geplant. Bis es wieder live geht ... bleibt gesund. www.bockaufir-

gendwas.jimdo.com

Stabwechsel
innerhalb
der
CDU-Fraktion
Seit dem Herbst 2016 war Su-
sanne Breiwe Vorsitzende der 
CDUFraktion. Sie erklärte 
nun in einer digitalen CDU
Fraktionssitzung am 3.2., dass 
sie aufgrund ihrer Kandidatur 
als unabhängige Bürgermeis
terkandidatin keine führende 
Position in der Hasberger CDU 
Fraktion mehr bekleiden wolle. 
Sie werde aber weiter Mitglied 
der CDUFraktion bleiben, 
denn sie sei 2016 mit einem 
sehr guten Ergebnis zur CDU
Ratsfrau gewählt worden. Axel 
Geselbracht, der langjährige 
stellvertretende Vorsitzende 
und ehemaliges Mitglied des 
Hasberger CDUVorstands bot 
sich an, diese Position zu über-
nehmen. Dieser Wunsch wurde 
mit Begeisterung von der CDU
Fraktion aufgenommen. Ebenso 
wurde das Angebot von Janina 
Westermann, Stellvertreterin 
zu sein, mit großer Akzeptanz 
angenommen. Axel Geselbracht 
ist somit neuer Vorsitzender 
der CDUFraktion und Janina 
Westermann seine Stellver-
treterin. Nun sind es nur noch 
einige Monate, bis die Ratsperi-
ode endet, aber bis dahin wird 
die CDUFraktion noch gut mit 
dem neuen Fraktionsvorstand 
die inhaltliche Arbeit fortsetzen.
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Werben und Erfolg haben!
Stellenanzeigen  ···  Kleinanzeigen  ···  Familienanzeigen

Wendland – Die Podolo-
gie, Natruper Straße 97, Ha-
gen a.T.W., Termine unter Tel. 
054056167272.

Faltstores oder Vario-
Rollo, z.B. für Bad und Kü-
che – kostenlose Beratung 
bei Ihnen zu Hause, Raum-
ausstattung Haurenherm,  
Osnabrücker Str. 33 F, Hagen 
a.T.W., Tel. 0540190180.

Fensterputzer haben
nochTermine frei.

Kostenloses Angebot
unter Telefon

05 41-8 14 14 25.
BS Reinigungs-
service GmbH

Baufinanzierung: Der günstigste Zins aus über 200 Banken, 
Versicherungen und Bausparkassen. Kostenlose Ermittlung => 
 Finanzmakler Daniel Wojtek, Tel. 05407819059.

Insektenschutz oder Pollenschutz!? für Fenster, Türen 
oder Lichtschächte – kostenlose Beratung bei Ihnen zu Hause – 
Raumausstattung Haurenherm, Osnabrücker Straße 33 F, 49170  
Hagen a.T.W., Tel. 0540190180.

Tragen Sie bitte Ihren gewünschten Text in Druckbuchstaben ein. Für Buchstaben, Zeichen, Zahlen u. Wortzwischenraum jeweils 1 Kästchen.

Bestellschein: Veröffentlichen Sie bitte in der nächsten Ausgabe
des „Hüggelkuriers“ folgende klein-ANZEIGE:

Fettdruck
in der ersten
Zeile bitte
unterstreichen!

private Kleinanzeigen ohne Rahmen ab 7,– €

private Kleinanzeigen mit Rahmen ab 12,– €

Gesamtbetrag inkl. MwSt.

€

€

€

RietbrockDruckerei
DTP-Satz · PapierverarbeitungOffsetdruck  ·  Graphik Design

Natruper Straße 87 · 49170 Hagen a.T.W.

Absender:

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Sie können Ihre Kleinanzeige
in folgenden Fachgeschäften
abgeben und bar bezahlen:

City-Point Petermöller,
Tecklenburger Straße 47

Mode Sesto, Osnabrücker Str. 40

E-Tech Foth, Lengericher Landstr. 16a

Hasbergen · Ohrbeck · Gaste · Hellern · Lotte-Osterberg · Natrup-Hagen · Gellenbeck · Hagen a.T.W.

Ihr unabhängiges Informationsblatt • vereinsnah • mittelstandsfreundlich

HüggelkurierHüggelkurier seit 1984

Annahmestelle
für Kleinanzeigen!
Private Kleinanzeigen

nur 6,– €

Sie möchten auch im Hüg-
gelkurier werben? Wählen 
Sie 05405805570!

Fußpflege
auch Hausbesuche!

Individuell, qualifiziert und 
professionell durch

zertifizierte
Fachfußpflegerin

Heidi Gerstenkorn.
Görsmannstraße 2,

Hagen a.T.W.,
Telefon 054058288

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
Telefon 0394436160, www.wmaw.de
Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Immobilienfinanzierung, Anschlußfinanzierung,
Umschuldung?

Ich prüfe für Sie bei Banken, Bausparkassen und Versicherungen
und helfe bei der Beantragung und Beschaffung der

erforderlichen Unterlagen.
DW Finanzdienste Dirk Walonka , Telefon 054054265

URLAUB AM MEER! ERHOLUNG pur!
Das besondere Feriendomizil an der Nordsee

für Ihren entspannten Urlaub  – auch mit Hund:
www.nordseefamilieundhund.de oder Tel. 017120 55 188

Wir starten in den Frühling… 
NEUE TRENDS für Ihre Fenster

mit kostenloser Beratung bei Ihnen zu Hause!
Hillebrand Raum und Idee, Tel. 054053323

Renovierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus gesucht. Pro-
blemmieter nicht ausgeschlossen. Gerne alles anbieten. Diskrete 
Abwicklung. Angebot per Mail an: mehrfamilienhausos@web.de
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Kleintierpraxis Dr. Christiane Sonntag
Goethestraße 1, 49504 Lotte, Telefon 054049197067

www.tierarzt-sonntag-lotte.de

Neue Gardinen!? – wir bringen Ideen mit, kostenlose Beratung 
bei Ihnen zu Hause – Raumausstattung Haurenherm, Osnabrücker 
Straße 33 F, 49170 Hagen a.T.W., Tel. 0540190180.

Putzhilfe für 1-Personen-Haushalt in Hagen gesucht, ca. 3 Std. 
wöchentlich, EMail: kirschbluete.hagen@gmx.de

SIE! …haben noch ein Eisernes Kreuz oder andere Orden, 
Urkunden, Fotoalben, Ausweise bis 1945…? Ich kaufe sie Ihnen 
gerne zu fairen Preisen zur Bewahrung in meiner Sammlung ab. 
Diskretion selbstverständlich! Telefon 05414430300 oder 0172
5670004.

Wir starten in den Frühling… 
Aktuelle Muster und PASTELLIGE VORHäNGE

AM FENSTER bringen gute Laune in Ihr Wohnzimmer!
Hillebrand Raum und Idee, Tel. 054053323

Wir starten in den Frühling… 
Abnehmen – Waschen – Dekorieren, nutzen Sie
unseren GARDINEN-REINIGUNGSSERVICE!
Hillebrand Raum und Idee, Tel. 054053323

Läer + Rahenbrock GmbH & Co. KG
Bielefelder Straße 17
49124 Georgsmarienhütte
Telefon 05401/8662-0
Herr Rahenbrock
E-Mail: laeer@lundr-bau.de · www.lundr-bau.de

Wir bilden auch 2021 aus und suchen Dich!
Zum 01.08.2021 stellen wir Auszubildende (m/w/d)

zum Maurer und Betonbauer ein.
Ferienpraktikum oder Probearbeit jederzeit möglich!

Der Transfer vom Wohnort zu den Baustellen erfolgt durch den Arbeitgeber.

BAUUNTERNEHMUNG

Verteiler gesucht
für Gebiete in

Natrup-Hagen
und Hagen

Bei Interesse bitte melden unter Telefon

(05405) 98050Hü
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am Blumenhaller Weg 33
Osnabrück

Kompetenz

in Tapeten,

Farben und

Teppichböden

Verlege-
Service

Wir gestalten
       Lebensräume!

Was der Möbelmarkt nicht bieten konnte:
Einbau nach Maß mit den entsprechenden Unterkonstruktionen
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• INNENAUSBAU-MÖBEL

• HOLZ-/KUNSTSTOFF-
 FENSTER

• TROCKENAUSBAU
• HAUS-/ZIMMER-
 TÜREN

Freistehendes Haus von Privat für Renovierung gesucht. 
Im Südkreis von Osnabrück.
haeusergesuchtinosnabrueck@web.de

Achtung!!! Kaufe Pelze, Silberbesteck, Orientteppiche, Arm-
band-Taschenuhren, Antikes, Gobelins, Porzellan, Musikinstru-
mente, Militaria, Uniformen, Orden, Bernstein und Zinn, Telefon 
017622095460.

Suche Reinigungskraft (m/w/divers) für das Reinigen von
Treppenhäusern in OS. Bei guten Konditionen und über
tariflicher Bezahlung. objektbetreuungsesto@tonline.de

Gedenktag
am Augustaschacht
Am 27. Januar fand der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozia-
lismus statt. Er erinnert an die Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz am 27.01.1945. 
In diesem Jahr wurde das 
Gedenken unter den Bedin-
gungen der Pandemie durch-
geführt. Es wurde unter Regie 
von Frau Dr. Sabine Tauss ein 
Film erstellt, das beispielswei-
se die Landrätin und OB Wolf-
gang Griesert beim stillen 

Gedenken zeigt, aber auch die Totenklage von 
Kantor Baruch Chauskin von der jüdischen Ge-
meinde Osnabrück beinhaltet. Auch die Bürger-

meister der Gemeinden Hasbergen und Hagen, 
Holger Elixmann und Peter Gausmann, sowie 
Bürgermeisterin Dagmar Bahlo aus Georgsma-
rienhütte gedachten gemeinsam der Opfer des 
Faschismus.
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Impfberatung sehr gefragt
Seit dem 28. Januar können Impfberechtigte, zunächst die Gruppe 
der über 80jährigen, unter der Zentralen Rufnummer des Lan-
des Niedersachsen (0800/9988665) oder dem Impfportal www.
impfportalniedersachsen.de Termine für die zwei notwendigen 
Impfungen in Georgsmarienhütte vereinbaren. Mittlerweile ist es 
möglich, sich hier in eine Warteliste eintragen zu lassen. Für viele 
Menschen war der Versuch, die Hotline zu erreichen, mit frustrie-
renden Erfahrungen verbunden. Zunächst hieß es gar teilweise, die 
Nummer sei gar nicht vergeben.
„Die große Unsicherheit konnten wir den Menschen ein Stück 
weit nehmen,“ so Heiner Wagner vom Seniorenbeirat. Gemein-
sam mit Christa Friedrich und Gabriele Drees stand und steht  
Wagner den Anfragenden zur Verfügung. „Vor der Freischaltung 
der Rufnummer ging es um ganz unterschiedliche Fragen, wie die 
nach dem Transport nach Georgsmarienhütte oder der Sicherheit 
des Impfstoffes – nachdem die Hotline im Spiel war, ging eine große 
Zahl von Telefonaten ein. Diese waren froh, mit jemandem über 
die Impfungen sprechen zu können, auch wenn wir natürlich keine 
Termine selber vergeben können,“ so Heiner Wagner weiter.
Ganz ähnliche Erfahrungen hat auch die Gemeinde Hasbergen ge-
macht: „Gemeinsam mit dem Seniorenbeirat hatten wir über 150 
Anrufe aus der Gruppe der über 80-jährigen alleine in der ersten 
Woche. Eine sehr ho-
he Anzahl, wenn man 
bedenkt, dass ledig-
lich knapp 800 Per-
sonen in Hasbergen 
dieser Altersgruppe 
angehören. Es ist gut, 
dass wir hier beraten 
können – ich selber 
habe im Zusammen-
hang mit der Hotline 
gut 30 Telefonate ge-
führt – alle Hasberge-
rinnen und Hasber-
ger waren über den 
gemeinsamen Service 
sehr erfreut,“ so Bür-
germeister Holger 
Elixmann.
So soll es auch wei-
terhin laufen. Anfra-
gende können sich 
gerne an die Gemein-
de unter 05405/5020 
(Frau Hoge- Schmidt, 
Frau Möllenkamp, 
Frau Schäfer) mel-
den, weiterhin hilft 
auch der Hasber-
ger Seniorenbeirat 
gerne (Heiner Wag-
ner 05405/609030, 
Christa Friedrich 
05405/5268 und 
Gabriele Drees 
0151 /75037924 ) . 
Bürgermeister Hol-
ger Elixmann berät 

unter 05405/502322 ebenfalls gerne. Wenn das Impfzentrum nun 
hoffentlich mit mehr Nachschub des noch seltenen Impfstoffs 
rechnen kann, wird alsbald auch die Gruppe der über 70jährigen 
geimpft. Diese Gruppe II wird ebenfalls von der Gemeinde schrift-
lich über die Kontaktmöglichkeiten und Hilfsangebote informiert. 
Auch einige chronisch Erkrankte werden dann einbezogen, eini-
ge in Stufe II, andere in Stufe III. Grundsätzlich erscheint es aus 
Sicht der Gemeinde denkbar, dass auch dezentrale Impfangebote, 
beispielsweise in der Turnhalle, an einzelnen Tagen durchgeführt 
werden können. Laut Elixmann stehen die Voraussetzungen in der 
Gemeinde zur Verfügung. Die Kommunen stehen hier im Gespräch 
mit dem Landkreis, wenn genug Impfstoff vorhanden wäre, sind 
diese Art von Impfungen in den Kommunen, durchgeführt durch 
den Landkreis, aber organisiert von der Gemeinde Hasbergen, 
denkbar. Elixmann rät aber es zunächst weiter in Georgsmarien-
hütte zu probieren. 
„Mein Tipp: Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt, wenn Sie beim nächs
ten Male Kontakt haben. Dort erhalten Sie eine Information über 
den weiteren Ablauf und eine Bescheinigung über Ihre chronische 
Erkrankung. Diese muss dann im Impfzentrum vorgelegt werden. 
Sollten Sie nicht auf anderem Wege nach Georgsmarienhütte kom-
men können, sprechen Sie bitte ebenfalls mit Ihrem Arzt  eventu-
ell ist eine Verordnung („Taxischein“) möglich,“ so Bürgermeister 
Holger Elixmann weiter.
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36850

Höhenweg 1 · 49170 Hagen a.T.W.

Bensmann+SohnQualität-sch
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zertifiziertnach DINISO 9001

Eco Super-Heizöl • Schwefelarm-Heizöl

Heizöl
Keine Anfahrtskosten!

Vergleichen Sie. Es lohnt sich.

Rosenstraße 9
49170 Hagen a.T.W. 

Tel. 0 54 05 / 98 50 - 3
Fax 0 54 05 / 98 50 - 13

E-Mail: pflegeteam-wendland@osnanet.de

Was wird aus der
Barrierefreiheit des
Hasberger Bahnhofs?
Vorläufig wohl nichts?
Auf diesem Foto können Sie Stephan Fuehrer und Susanne Breiwe, 
die unabhängige Bürgermeisterkandidatin, im Jahre 2009 oben 
an der Treppe des Hasberger 
Bahnhofs erkennen. S. Breiwe: 
„Als Stephan Fuehrer und ich 
uns kennenlernten, berichtete 
er mir, dass er sich schon lan-
ge um die Barrierefreiheit des 
Hasberger Bahnhofs bemühe. 
Er hätte schon mehrere Briefe 
an die Landesnahverkehrsge-
sellschaft und die Deutsche 
Bundesbahn gerichtet. Auf-
grund seiner verschiedenen 
Handicaps sei es ihm nur 
schwer möglich, die steile 
Treppe zu erklimmen.“
Susanne Breiwe fand dieses 
Anliegen mehr als nachvoll-

ziehbar und dachte auch an Bürger mit Koffern, Mütter mit Kin-
derwagen, Radfahrer u.v.m. und forderte gemeinsam mit Stephan 
Fuehrer in Briefen und Mails einen Aufzug, Tunnel oder andere 
barrierefreie Lösung zum Mittelgleis. Sie setzten große Hoffnungen 
darauf, dass ein Aufzug spätestens im Jahr 2021 realisiert werde: 
„Dies wurde uns mehrfach von der Verwaltung berichtet.“ Aktuelle 
Mitteilungen aus der Verwaltung deuten auf eine Verzögerung bei 
diesem wichtigen Hasberger Thema hin. Susanne Breiwe: „Stephan 
Fuehrer und ich sind wütend über diese Verzögerung und werden 
uns wieder daran begeben, die Bahn und LNVG anzuschreiben!“

Susanne Breiwe

Skatclub
„Im grünen Tal“
Montags...
...für Freunde des Skatspiels!
Vereinslokal: AWO Hüttenbahnhof
Vorsitzende: Ingrid Hoppe, Eisenbahnweg 1, 49205 Hasbergen

Termine: Coronabedingt können zur Zeit noch keine festen Ter-
mine genannt werden. In der Hoffnung, dass dieses in der März 
Ausgabe wieder erfolgen kann?
Vereinsinformation: Der Club wurde 1974 im Gasthaus „Im 
grünen Tal“ in Osnabrück gegründet und ist seither beim „Deut-
schen Skatverband e.V.“, Altenburg, eingetragen. Aufgrund seines 
über 46jährigen Bestehens hat der Club einen hohen Bekannt-
heitsgrad weit über das Osnabrücker Land hinaus. Die Anzahl der 
aktiven Mitglieder ist in den letzten Jahren auf über 20 Spieler 
gestiegen. Mit einer VerbandsligaMannschaft in der Verbandsliga 
45 ist unser Club gut vertreten. In unserem Vereinslokal fühlen sich 
die Mitglieder und auch Nichtmitglieder bei allen Veranstaltungen 
wohl. Gäste sind auch bei unseren Clubabenden gerne gesehen!

Erich Bilau
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Reparatur, Wartung und 

 
Service für Pkw, Van, SUV etc.

Wir halten
Fahrzeuge
aller Marken 
in Schuss!

Für alle Fahrzeugtypen  
Zu fairen Preisen mit Top-Service
Unkompliziert und kompetent

Ihre Ansprechpartner:

Matthias und Johannes Mazzega

Joh. Mazzega GmbH & Co. KG

Natruper Straße 36 · 49170 Hagen a.T.W.
Telefon 05401/99466 · www.mazzega.de

AutoCrew
Eine Werkstatt-
marke von Bosch

Technische Herstellung und Herausgeber:

Verteilte Auflage: 14.800 Exemplare · Es gilt die Preisliste 2019

Impressum Hüggelkurier

Copyright Hüggelkurier
für alle Textbeiträge und gestalteten Anzeigen beim Verlag. Nachdruck nur mit

ausdrücklicher Genehmigung. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte
keine Haftung. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht die

Meinung der Redaktion wieder. 
Bei Nichterscheinen von Anzeigen wird keine Haftung übernommen. 

Inhaber Hartmut Rietbrock
Natruper Straße 87 · 49170 Hagen a.T.W.

Telefon 05405/98050 · Telefax 05405/980520
E-Mail: info@rietbrock.de · Internet: www.rietbrock.de

RietbrockDruckerei

SPD Hasbergen
unterstützt Gedenkstätte
Augustaschacht e.V.
Im September des vergangenen Jahres bot sich für die SPD Hasber-
gen die Möglichkeit an einer Führung zur neuen Dauerausstellung 
Polizeigewalt in der NSZeit teilzunehmen. Unter strenger Einhal-
tung der zu der Zeit geltenden Hygiene und Abstandsvorschriften 
berichtete Dr. Michael Gander, Geschäftsführer der Gedenkstätte, 
nicht nur über die tägliche Arbeit, sondern auch ausführlich über 
die neue Dauerausstellung. Er berichtete über Zeitzeugen und der 
Nutzung des Gebäudes vor, während und nach der NSZeit. Ein 
weiterer Punkt war die Finanzierung der Gedenkstätte und des 
dazugehörigen Vereins. 

Neben den Zuschüssen des Landes Niedersachsen, der Stadt Os-
nabrück und des Landkreises Osnabrück sowie der Stadt Geor-
gsmarienhütte und der Gemeinde Hasbergen ist der Anteil der 
Mitgliederbeiträge ebenso wichtig. Auch der Gedenkstättenverein 
hat mit den Folgen der CoronaPandemie zu kämpfen. Die Beiträ-
ge der bestehenden Mitglieder sind umso wichtiger geworden, da 

Zuschüsse erheblich gekürzt wurden! Die SPD Hasbergen sah es 
als ihre Pflicht an hier aktiv zu werden und hat auf Antrag des Bür-
germeisterkandidaten und stellvertretenden Vorsitzenden Adrian 
Schäfer bei unserer letzten Vorstandssitzung einstimmig beschlos-
sen, dem Verein Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht 
e.V als Fördermitglied beizutreten. Adrian Schäfer meint dazu: „Seit 
nun mehr als 150 Jahren steht die SPD ein für den Kampf gegen 
Faschismus, Antisemitismus und Unterdrückung! Wir freuen uns 
auf eine gute Partnerschaft und hoffen einen kleinen Beitrag leis
ten zu können im Kampf gegen des Vergessen“. Sollten auch Sie 
Interesse an einem Besuch, sobald dies wieder möglich ist, haben 
oder sogar selber Mitglied werden wollen, können Sie unter: www.
gedenkstaettenaugustaschachtosnabrück.de alle nötigen Infor-
mationen einholen.

34 Hüggelkurier

Wir entdecken
den Wald und
die Landwirtschaft
Landfrauen spendeten Kinderbücher für die 
Büchereien in Hasbergen und Hagen
Um die Lust am Lesen zu fördern, gibt es seit einigen Jahren 
den bundesweiten Vorlesetag. Im November 2019 beteiligten sich 
die Landfrauen in verschiedenen Kindergärten in Hasbergen und 

Hagen an der Vorleseaktion. Coronabedingt musste eine Wieder-
holung in 2020 leider ausfallen. Die Entscheidung, in diesem Jahr 
Bücher an die örtlichen Büchereien zu spenden, war schnell ge-
troffen. Kinder von zwei bis sieben Jahren können zu dem Thema 
Land und Forstwirtschaft viel über das Leben auf dem Bauernhof, 

dem Wald und den Jahreszeiten entdecken. Der Landfrauenverein 
Hasbergen/Hagen wünscht viel Freude mit den Büchern.

Annemarie Große Börding (rechts) übergibt Frau Doris Beckmann,
Leiterin der Bücherei St. Josef Hasbergen, Kinderbücher mit Wissenswertem

zur Landwirtschaft.

BücherAuswahl in Hasbergen.

Übergabe der Bücher mit Frau Dorothee Ambrozus von der Hauptbücherei
HagenGellenbeck der Gemeinden St. Martinus Hagen und

St. Marien Gellenbeck.

BücherAuswahl in Hagen/Gellenbeck.

Auch im März kein Treffen
der AG 60 plus
Wegen der weiterhin prekären Coronalage muss auch das Treffen 
der AG 60 plus am 9. März entfallen. Da die Impftermine für die 
über 80-jährigen nur sehr schleppend vergeben werden, wollen 
wir erst wieder starten, wenn dieser Personenkreis nicht nur die 
erste sondern auch die zweite Impfung erhalten hat. Wann das sein 
wird, ist zur Zeit nicht absehbar. Es kann also sein, dass auch der 
Termin im April nicht stattfinden kann. Darüber werden wir in der 
Rundschau und im Hüggelkurier informieren.
Wir hoffen, dass alle gesund bleiben und weiter der Pandemie trot-
zen. Wenn wir uns alle an die geltenden Vorschriften halten, sollte 
es möglich sein, bald wieder Treffen zu organisieren. Der Vorstand 
freut sich schon jetzt darauf, Euch wieder zu sehen.

Heiko Dölling, Vors. AG 60 plus

Ich stelle mich als „Impfpatin“ 
zur Verfügung
Aktuell sind viele Schreiben mit Hilfsangeboten unterwegs, in de-
nen älteren Mitbewohnern geholfen werden soll, die zur Corona-
Schutzimpfung wollen. Vielfältige 
Probleme und Lösungen werden 
in diesen wirklich guten Schrei-
ben erörtert. 
S. Breiwe dazu: „Das drängendste 
Problem, das ich aktuell sehe, ist 
aber: wie kommen die Menschen 
überhaupt an einen Impftermin? 
Es gibt zwar verschiedene Ange-
bote wie eine Hotline oder die 
Möglichkeit einer Online-Anmel-
dung. Ich glaube aber, dass damit 
viele Ältere, insb. diejenigen, die 
allein sind, überfordert sind.“
Als Kreistagsabgeordnete hat 
sich Susanne Breiwe viel mit Landtagsabgeordneten und Land-
kreisverwaltungen ausgetauscht. Beim Landkreis Vechta hat sie 
ein gutes „Hilfsmodell“ gefunden: den sog. „Impfpaten“! Diese 
Impfpaten helfen auch bei der Vereinbarung von Terminen.
S. Breiwe: „Ich biete Ihnen das auch gern an, indem ich online oder 
telefonisch einen Termin für Sie erfrage. Natürlich halte ich mich 
dabei an die „CoronaRegeln.“ Sie können mich gern telefonisch 
unter 05405/606757 oder 0171/ 7580996 kontaktieren.

Susanne Breiwe

Susanne Breiwe



Öffnungszeiten: Mo.-Fr. von 10-13 Uhr und 15-18 Uhr, Mi. Nachmittag geschlossen, Sa. nach Terminvereinbarung
Tecklenburger Straße 30 · 49205 Hasbergen · Telefon 05405-617617 · info@bodenundraum.com

• Parkett

• Teppichböden

• Laminat

• Tapeten

• Linoleum

• Designbeläge

• PVC Beläge

• Sonnenschutz

• und vieles mehr

Ihr kompetenter Partner vor Ort für Parkett und Bodenbeläge in Hasbergen, Osnabrück
und Umgebung. Freuen Sie sich auf hochwertige Bodenbeläge, Parkett, Tapeten,
Türen, Sonnen- und Insektenschutz zu günstigen Preisen. Wir machen Ihr Zuhause
zu einer Wohlfühloase! Gerne beraten wir Sie persönlich!
 Uwe Masch & Sadiye Karahan

Uwe Masch
Boden & Raum GmbH

(c) Foto: Claus Baalmann, www.baalmann.de

Wir erfüllen Ihre

                        Wohnträume
Der nächste Sommer kommt bestimmt!

Nutzen Sie den Winter-Rabatt und
bestellen Sie Ihren Insektenschutz jetzt.

10% nur noch bis zum 15. März 2021!


