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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

Kultur- und
Verkehrsverein
Hasbergen e.V.
Wir bereiten uns vor!
In den letzten Wochen haben wir als Kultur- und Verkehrsverein 
Hasbergen so einige Außenarbeiten erledigt: wir haben am Was-
serturm einige Beete angelegt! Wir möchten uns besonders bei 
Mirjam Rückert bedanken, die nicht nur bei den Arbeiten gehol-

fen hat, sondern auch zahlreiche Pflanzen zur Verfügung gestellt 
hat! Dazu gehörten: ein blauer Storchschnabel, ein Sonnenhut, 
eine Sonnenblume, eine Wilde Malve, eine Mittelmeermalve und 

ein Flieder. Eine Tuja er-
hielten wir noch von 
einem Spender, der 
nicht genannt werden 
möchte! Herzlichen 
Dank den Aktiven und 
Spendern!
Vielleicht können die 
ersten Pflanzen be-
reits bewundert wer-
den beim „Tag des 
Offenen Gartens“ am 
Pfingstwochenende? 
Aktuell planen wir, dass 
wir sowohl an Pfingst-
sonntag (23.5.2021) als 
auch am Pfingstmontag 
(24.5.2021) zwischen 
11 und 18 Uhr am Was-
serturm, also im Frei-

en, eine Ausstellung mit 
Skulpturen von Mirjam 
Rücket präsentieren. Ob 
dies unter Corona-As-
pekten zulässig ist, müs-
sen wir noch abwarten! 
Aber wir laden Sie heute 
und hier erstmal herzlich 
ein, unsere Veranstaltung 
zu besuchen!
Und noch ein Danke-
schön zum Schluss möch-
ten wir nicht vergessen: 
wir danken herzlich der 
Eigentümerin des Gelän-
des, Frau Karin Gösmann, 
für ihre Unterstützung! 

Ohne sie hätten wir weder Wasser für die Pflanzen (denn unser 
Wasserturm hat kein Wasser) noch manch sonstige gemeinsame 
Aktion – wie auch dieses Jahr wieder den Tag des „Offenen Gar-
tens“!

Nächste Ausgabe Hüggelkurier:
Do., 17. Juni 2021

Redaktionsschluss:
Fr., 4. Juni 2021
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Hasbergen radelt
erstmalig für ein
gutes Klima –
Gemeinde und „Pro
Fahrrad Hasbergen”
organisieren gemein-
sam STADTRADELN
in Hasbergen
Die Gemeinde Hasbergen nimmt im Jahr 2021 erstmals an der 
Aktion „Stadtradeln“ teil. In der Zeit vom 1.-21. Juli 2021 ist die 
Hüggelgemeinde mit von der Partie. In diesem Zeitraum können 
alle, die in Hasbergen leben, arbeiten, einem Verein angehören 
oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne STADTRADELN 
des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilo-
meter sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt 
unter stadtradeln.de/hasbergen.
Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es um Spaß am Fahrrad-
fahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das 
Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch 
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wenn circa 30 Prozent 
der Kurzstrecken bis sechs Kilometer mit dem Fahrrad statt mit 
dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen 
CO2 vermeiden.

Die Initiative „Pro Fahrrad Hasbergen“ unterstützt die Aktion 
mit dem Ziel, das Radfahren in der Gemeinde Hasbergen weiter 
voranzubringen. „Alle Strecken in Hasbergen lassen sich ohne 
Probleme mit dem Fahrrad zurücklegen. Wir finden, dass die Ge-
meinde deshalb das Potenzial zu deutlich mehr Radverkehr hat. 
Stadtradeln bietet die optimale Gelegenheit das Fahrrad bewusst 
als Verkehrsmittel für den Alltag zu wählen”, sagt Inken Neugarth 
von „Pro Fahrrad Hasbergen”.
Bürgermeister Holger Elixmann erklärt: „Bereits im letzten Jahr 
hatte Fiete Stratmann die Idee einer Hasberger Teilnahme aufge-
bracht. Politisch waren sich alle einig, dass diese wünschenswert 
wäre, leider waren wir im Jahr schon zu weit fortgeschritten. Um-
so erfreulicher, dass es dann in 2021 geklappt hat. Vielen Dank an 
die Initiative „Pro Fahrrad Hasbergen“, die den organisatorischen 
Part der Aktion übernimmt. Ich bin gespannt, wie viele Hasber-
gerinnen und Hasberger an dieser unterstützenswerten Aktion 
teilnehmen!“
Wie können die Hasbergerinnen und Hasberger teilnehmen? Die 
Möglichkeit besteht, sowohl ein Team zu gründen, als auch einem 
bereits bestehenden Team beizutreten. Das Ziel ist, im Aktions-
zeitraum so oft wie nur irgend möglich das Rad zu nutzen. Die Ak-
tion hat dabei durchaus Wettbewerbscharakter. Die „Spielregeln“ 
sind unter www.stadtradeln.de nachlesbar. Anmelden können sich 
Interessierte ab sofort unter www.stadtradeln.de/hasbergen.
Die Gemeinde Hasbergen und Pro Fahrrad Hasbergen hoffen 
auf eine rege Teilnahme, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr 
Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen. Die Ini-
tiative beantwortet Fragen gerne unter 05405/60294 oder stadt-
radeln@hasbergen.de.



4 Hüggelkurier

Optik
Berstermann
„Hätten Sie gedacht, dass 92% der über 59-jährigen Deutschen 
Brillenträger*innen sind? Bei den 20-29-Jährigen hat sich die An-
zahl in den letzten drei Jahrzehnten sogar verdreifacht! Der de-
mografische Wandel und die Digitalisierung werden zwangsläufig 
zu einer Zunahme an Augenerkrankungen führen, die frühzeitig 
erkannt und therapiert werden müssen. Denn wir verbringen 
unter anderem viel mehr Zeit am Bildschirm oder Smartphone als 
früher und fordern unsere Augen damit ziemlich heraus. Um das 
Sehen möglichst lange gut und stressfrei zu erleben, empfehlen wir 
einen regelmäßigen Besuch beim Augenarzt oder Optiker – am 
besten einmal im Jahr. Bei Optik Berstermann ermitteln wir ge-
meinsam Ihr persönliches Sehprofil und Sie erhalten eine ausführ-
liche Augenanalyse mithilfe neuester Messtechnik. Im Verlauf Ihrer 
Besuche können wir dann anhand der ermittelten Daten mögliche 
Veränderungen frühzeitig erkennen und Ihnen so eine optimale, 
regelmäßige Vorsorge Ihrer Augengesundheit bieten. Wann waren 
Sie das letzte Mal zur Kontrolle? Reservieren Sie für diesen Som-
mer bei uns einen Termin unter www.optikberstermann.de 
und streichen Sie diesen Punkt getrost von Ihrer ToDo-Liste. Wir 
freuen uns auf Sie!“

Katharina Berstermann
Team Optik Berstermann

Addy Menga
unterstützt Jugendarbeit
Bürgermeister Holger Elixmann freute sich über den Besuch ei-
ner fußballerischen Legende. Addy Waku-Menga überreichte ihm 
persönlich die bestellten „Addy-Letten“ aus seiner Modekollek-
tion „AWM“. Im Zuge des Gespräches erklärte der charisma-
tische Fußballer seine Bereitschaft, für Aktionen in der Hasberger 
Jugendarbeit zur Verfügung zu stehen. Vorher wird es allerdings 
erforderlich sein, dass Addy wieder fit wird – eine OP des Syndes-

mosebandes zeigt Folgen. Bürgermeister Holger Elixmann hat die 
Karriere des sympathischen Venners genau verfolgt- bereits 2001 
machte der damals 16-jährige Stürmer beim Barmer-Wöhrl-Cup 
auf sich aufmerksam, als dieser seine Realschule Ostercappeln 
quasi im Alleingang ins Halbfinale schoss. Lange spielte er beim VfL, 
wechselte später sogar noch zu Hansa Rostock in die Bundesliga. 
Mittlerweise spielt der 37-Jährige für den Viertligisten BSV Rehden 
und hat sich mit seiner Modelinie bereits ein zweites Standbein für 
die Zeit nach dem Fußball aufgebaut. Menga wohnt in der direkten 
Nachbarschaft Hasbergens – in Sutthausen, natürlich in der Nähe 
des Sportplatzes.
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49205 Hasbergen · Telefon 0 54 05 / 33 23
info@raumundidee-hillebrand.de
www.raumundidee-hillebrand.de

• Sonnenschutz
• Insektenschutz
• Teppiche
• Teppichboden

• Gardinen
• Bezugsstoffe
• Bettwäsche 

Tolle STOFFE,
nachhaltig produziert

im biologischen Kreislauf,

bringen gesundes Raumklima
für ihre Gesundheit!

Landfrauenverein
Hasbergen/Hagen
Vorstandssitzung mal anders
Am Montagabend, den 3. Mai, lud die erste Vorsitzende des Land-
frauenvereins Hasbergen/Hagen Annemarie Große Börding die 
Vorstandsmitglieder zu einem Treffen ein. Da dieses in Zeiten der 
Corona-Pandemie nicht in Präsenz stattfinden konnte, fanden sich 
alle Vorstandsmitglieder um 20.00 Uhr vor dem Computer zu 
einem Zoommeeting ein.

Alle fanden es sehr gut sich mal wieder sehen zu können, wenn 
auch auf Abstand. So wurden einige Dinge geklärt, unter anderem 
waren sich alle einig, dass bis zur eigentlichen Sommerpause keine 
Veranstaltungen mehr stattfinden können. Alle hoffen, dass man sich 
ab September wieder mit möglichst vielen Mitgliedern treffen darf.

Seniorenbeirat
unterstützt
Testzentrum
Hasbergen
Wie bereits in der Presse zu lesen war, nehmen die Hasberger 
Bürger/innen das Testzentrum im Café Hüftgold sehr gut an. Auch 
für noch nicht 2-fach geimpfte Senioren/innen ist es eine gute 
Gelegenheit, sich ohne komplizierte Voranmeldung übers Internet 
kurzfristig testen zu lassen, um z.B. einen Termin 
beim Friseur oder der Fußpflege wahrnehmen 
zu können. Auch die Mitglieder des Seniorenbei-
rates haben sich als freiwillige Helfer zur Verfü-
gung gestellt und inzwischen einige „Schichten“ 
mitgemacht. Daher möchten wir uns bei den 
Initiatoren und allen übrigen zahlreichen ehren-
amtlichen Helfern ganz herzlich für diese hilf-
reiche Aktion bedanken. Es ist sehr schön, zu 
erleben, wie viele Bürger/innen sich hier für ihre 
Mitmenschen engagieren.
Wir hoffen für alle Senioren/innen, dass sie nun 
bald ihre Erst- und Zweitimpfung erhalten und 
zu einem einigermaßen normalen Leben zurück-
kehren können. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg 
dabei.
Ihr Seniorenbeirat
Heiner Wagner - Tel. 05405-609030
Christa Friedrich - Tel. 05405-5268
Gabriele Drees - Tel. 05405-5007266

Berücksichtigen Sie bei Ihrem Einkauf unsere Inserenten!
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Bei uns werden Sie gut beraten.

Heidesiedlung –
kommt jetzt Glasfaser?
Als Kreistagsabgeordnete habe ich mich erkundigt, wie der Stand 
der Dinge in der Heidesiedlung ist! Mir wurde von der Stabstelle 
Breitband berichtet, dass die Heidesiedlung sehr weit entfernt 

vom Glasfasernetz 
der TELKOS entfernt 
liegt. Da die Adressen 
hier in der Tat noch 
„unterversorgt“ sind, 
hat der Landkreis hier 
eine Lösung gefunden: 
über den Altvertrag 
der TELKOS in Ko-
operation mit der 
EWETEL wird der 
Kabelverzweiger aus-
gebaut. Das bedeutet, 
dass die TELKOS die 
noch fehlende Glasfa-
sertrasse bauen wird. 
Diese Baumaßnahme 
startet in Kürze und 
sollte im Mai erledigt 

sein. Anschließend muss die EWETEL noch einen neuen Technik-
standort für die Heidesiedlung einrichten. Der Landkreis hofft, 
dass die Inbetriebnahme Mitte des Jahres erfolgen kann. In der 
Siedlung sollen dann 50 Mbit/s verfügbar sein.

Susanne Breiwe, Kreistagsabgeordnete

verbraucher informieren sich im hüggelkurier!
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Beratungsstellenleiterin Nelli Kasper
Natruper Straße 108
49170 Hagen a.T.W.
    05405-6168744
nelli.kasper@vlh.de

Fridjof Rosenthal leitet
„AWO Hüggelkids“

Der Hort „AWO Hüggelkids“ 
hat einen neuen Leiter. Fritd-
jof Rosenthal hat seit dem 
01.04.2021 seine neue Tätigkeit 
aufgenommen und wird somit 
Nachfolger von Irina Huber, die 
eine neue Position in ihrer Hei-
mat übernommen hat.
Rosenthal hatte zuvor eine Ein-
richtung in Ibbenbüren geleitet 
und freut sich auf die neue Auf-
gabe in der großen Einrichtung, 
die in sieben Gruppen 140 
Hasberger Kinder betreut und 
zudem für die Tummelferien 

verantwortlich zeichnet. Der 32-jährige wohnt in der Wüste und 
hat sich mit seiner neuen Aufgabe bereits vertraut gemacht: „Be-
sonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Frau Dölling 

von der Hüggelschule. Gemeinsam werden wir den Übergang zur 
Ganztagsschule koordinieren.“ In einer kleinen Feierstunde unter 
freiem Himmel, an der neben Rosenthal und Felicitas Dölling Marei-
ke Mons als Abteilungsleiterin der Gemeinde und Herr Christoffer 
vom AWO Kreisverband teilnahmen, überreichte Bürgermeister 
Holger Elixmann dem neuen Hortleiter einige Hüggelzwergende-
votionalien und begrüßte Fridjof Rosenthal herzlich in Hasbergen.

Mitteilungen und Termine werden
KOSTENLOS veröffentlicht!
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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

Einladung zur
Jahreshaupt-
versammlung
des SV Ohrbeck
Am 28. Mai 2021 um 19.00 Uhr findet unter Einhaltung der üb-
lichen Abstands- und Hygieneregelungen die diesjährige Jahres-
hauptversammlung des SV Ohrbeck auf dem Sportgelände am 
Schmiedeweg 5b statt. Der SV Ohrbeck lädt zu dieser Veranstal-
tung alle Vereinsmitglieder herzlich ein.
Tagesordnung
1. Eröffnung durch die 1. Vorsitzende, Feststellung der ordnungsge-
mäßen Ladung und Beschlußfähigkeit
2. Wahl eines Versammlungsleiters
3. Berichte des Vorstandes
4. Genehmigung der Bilanz- und Jahresrechnung
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Kassenwartes

7. Entlastung des Vorstandes
8. Anträge der Mitglieder
9. Verschiedenes
Anträge zu Punkt 8 der Tagesordnung müssen 8 Tage vorher beim 
Vorstand schriftlich eingereicht werden.

Vorstand SV Ohrbeck 1929 e.V.

Wir danken allen Inserenten für Ihre freundliche Unterstützung!
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Hasenkamp 34a · 49205 Hasbergen

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

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!

Verteiler gesucht

für Gebiete in
Hagen a.T.W.
Bei Interesse bitte melden unter Telefon
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Zukunftsprojekt
zur E-Mobilität in Gaste
Seit einigen Jahren ist Lars Brauer mit seinem Restaurant Taste 
Kitchen ein überzeugter Pionier der Elektromobilität in der Re-
gion. Bei einem Ortstermin stellte er nun gemeinsam mit seiner 
Schwester Lisa, die gemeinsam mit ihrem Partner André Bertel-
mann das Restaurant leitet, Bürgermeister Holger Elixmann ein 
Projekt vor, das bei seiner Realisierung für Furore sorgen würde. 
Im Bereich von Taste Kitchen sollen etwa 16 Schnellladestationen 
der neuesten Generation entstehen – eine Investition im deutlich 
siebenstelligen Bereich. Die meisten Fahrzeuge können dann an 
diesen CCS Schnellladern (Hypercharger) in ca. 20 Min. ihre Akkus 
von 0% auf 80% aufladen, wie Brauer mitteilte. Die Details hinge-

gen müssen noch abgestimmt 
werden. Das Projekt würde 
einen wichtigen Baustein für 
die Alltagstauglichkeit dieser 
Antriebstechnik in unserer 
Region bedeuten.
Deutschland ist mittlerweile 
der drittgrößte Markt in die-
sem Segment, die heimischen 
Hersteller holen hier rasant 
auf. Da sei es wichtig, gerade 
in Autobahnnähe komfortable 
Ladestationen vorzuhalten, so 
Lars Brauer weiter. Bürger-
meister Elixmann zeigte sich 
angetan: „Ich begrüße und 
unterstütze das Projekt, das 
perfekt in die Zeit passt. Das 

Bundesverfassungsgericht gibt hier ja die Richtung im Zusammen-
hang mit dem Klimaschutz sehr deutlich vor. Am Standort sind 
planungsrechtlich einige Hürden zu überwinden- ich hoffe, dass 
wir neu geschaffene Ausnahmen und Beschleunigungen im Bau-
recht, die eigens für diese Zwecke geschaffen wurden oder noch 
geschaffen werden, für die schnellere Umsetzung des Vorhabens 
gemeinsam mit der Politik nutzen können. Für Hasbergen wäre es 
ein Leuchtturmprojekt.“

Bereits vor beinahe zwei Jahren hatte Klemens Zach, Ingenieur bei 
Volkswagen und dort leitend in der Entwicklung der Elektrofahr-
zeuge beschäftigt, bei einem Unternehmerfrühstück des Hasberger 
Gewerbevereins bei Taste Kitchen die deutlich zunehmende Dyna-
mik im Bereich der Elektromobilität prognostiziert- bislang hat er 
recht behalten. Hasbergen könnte an der Spitze der Entwicklung 
stehen.
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Heidi Möller (Inhaberin)

Heidi‘s Haar-Studio

Wir haben Spaß an unserer Arbeit! In unseren Räumlichkeiten möchten wir unsere 
Kunden mit kreativen Ideen immer wieder neu begeistern: Gute Haarschnitte, 
schicke stylische Frisuren und 
das passende Make Up sowie 
besondere Angebote für Damen- 
und Herrenschnitte. Schauen Sie 
doch einfach mal rein!

Öffnungszeiten (Termine auch „online“ buchbar!):
Di - Fr: 9.00 - 18:00 Uhr, Sa: 7.30 - 13.00 Uhr

Kontakt:
Holunderweg 3, 49205 Hasbergen - Gaste  ·  Tel.: 05405 - 69 36 7
heidis-haarstudio@osnanet.de

Tipp: Braut- & Hochsteck-
frisuren, Make Up

IHRE FRISEUR UND 
MAKE-UP SPEZIALISTINNEN
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Nistkästen wieder verfügbar
Die vor drei Jahren gestartete Naturschutzaktion der Gemein-
de Hasbergen zum Schutze der Vögel und zur Eindämmung des 
Eichenprozessionsspinners läuft weiterhin ausgezeichnet. Die 
erste Charge 2021, die aus 25 Nistkästen bestand, ist bereits aus-
verkauft. Sigi Müller, Mitglied der legendären Meistermannschaft 

1968/69 des VfL Osnabrück – also aus eindeutig besseren Zeiten 
der Lila-Weißen – erwarb die zunächst letzten zwei Exemplare. 
Hugo Neubauer, der seit Jahren Nistkästen und Insektenhotels für 
die Gemeinde baut, hatte jedoch ganz offenbar die Zwischenzeit 
gut genutzt- eine WhatsApp reichte aus und er konnte beim Rat-
haus anliefern. 35 brandneue Nistkästen sind nun wieder vorrätig 
und freuen sich auf gefiederte Bewohner.
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Noch viel Luft
nach oben
Hasbergen nimmt
zum ersten Mal am
Fahrradklima-Test teil
Die Ergebnisse des Fahrradklima-Test sind da. Hasbergen war - 
dank Eurem Einsatz hinter dem Rechner – das erste Mal dabei! Mit 
der Gesamtnote von 3,94 erreicht die Gemeinde damit den 240. 
Platz von 418 Plätzen in der Kategorie Kleinstadt (unter 20.000 
Einwohner*innen). In der Schule wäre das die Note ausreichend. 
Es ist also noch viel Luft nach oben!
Überdurchschnittlich gut schneidet die Gemeinde dabei in den 
Kategorien ab: Fahrraddiebstahl (2,8), Erreichbarkeit Stadtzen-
trum (2,7) und Zügiges Radfahren (2,7) ab. Die Note wird unter 

anderem durch diese Kategorien nach unten gezogen: Falschpark-
kontrolle auf Radwegen (4,7), Fahrradmitnahme im ÖPNV (4,8), 
Werbung für Fahrradfahren (4,8) und Breite der Wege für Rad-
verkehr (4,9).
Es ist klar, dass die politischen Entscheidungen von heute, das 
Fahrradklima beim nächsten Test in 2022 bestimmen werden. Wir 
erleben aktuell eine grundsätzlich aufgeschlossene Stimmung und 
hoffen deshalb auf eine Verbesserung. Wir werden den Prozess 
begleiten und uns weiterhin für die Interessen der Radfahrenden 
einsetzen. Die ausführlichen Ergebnisse findet Ihr hier: https://
fahrradklima-test.adfc.de/ergebnisse/

Jetzt kann in Voxtrup
barrierefrei trainiert werden
Der Osnabrücker Sportclub e.V. bietet in seiner Tanzsport-
halle in Voxtrup vielen Tänzern ein sportliches Zuhause. Dass hier 
nun auch Rollstuhl-Tanz angeboten werden kann, ist dank „Akti-
on Mensch“ und Gehrmeyer möglich geworden. Die Idee dazu 
entstand schon im letzten Jahr, aber Corona kam dazwischen. 
Nachdem die sanitären Einrichtungen nun frisch renoviert und 
rollstuhlgerecht umgebaut wurden, kann hier nun endlich auch 
barrierefrei getanzt werden.

Bei der Planung und Realisierung unterstützt wurde der Verein 
durch das Team der Gehrmeyer Orthopädie- und Rehatech-
nik GmbH. Nach gemeinsamer Begehung der Räumlichkeiten zu-
sammen mit Hendrik Witte, dem Geschäftsführer des Vereins, und 
Rollstuhltanzsportler Erik Machens stellte Gehrmeyer die benöti-
gten Hilfsmittel-Komponenten zusammen und kümmerte sich um 
Angebote und Preisverhandlungen mit den Lieferanten. Im März 
konnte alles geliefert und zusammen mit dem Team vom OSC 
eingebaut werden. Jetzt glänzt das Hallen-WC nicht nur durch 
strahlend-weiße moderne Fliesen sondern auch durch ein neues 
WC samt Rückenlehne, Stützklappgriffen und das entsprechende 
Schienensystem zur Befestigung. „Wohnräume barrierefrei zu ge-
stalten ist bei uns an der Tagesordnung“, sagt Timo Bußmann, der 
das Projekt auf Seiten des Osnabrücker Sanitätshauses betreut 
hat. „Nicht immer muss es eine komplette Renovierung sein, wenn 
Kunden ihr Wohnumfeld barrierefrei gestalten müssen. Vielfach 
können auch schon einfache Hilfsmittel wie mobile Haltegriffe, ein 
Badewannenlift, ein Duschhocker oder eine Toilettensitzerhöhung 
den Alltag enorm erleichtern. Unsere Medizinprodukteberater 
kommen jederzeit gerne zu den Kunden nach Hause und machen 
eine Wohnumfeldberatung“, so Bußmann weiter. „Dabei schauen 
wir zunächst auf die vorhandenen Ressourcen unserer Kunden 
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Fotos: OSC intern

und erfassen ihre aktuelle Wohnsituation. Wir eruieren vor 
Ort, welche Hilfsmittel und Produkte zur Erleichterung im All-
tag nötig sind. Dabei haben wir auch im Blick wie gegebenen-
falls eine Pflege im häuslichen Bereich optimiert werden kann. 
Insgesamt geht es immer darum, Sicherheit, Flexibilität und 
Selbstständigkeit unserer Kunden mit geeigneten Hilfsmitteln 
zu erhalten und sie so im Alltag bestmöglich zu unterstützen.“
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Der nächste Sommer
kommt bestimmt!
Angenehmes Klima zu Hause:
Die Diamond Wandgeräte von
Mitsubishi Electric überzeugen
durch leistungsstarke Technologie
und exklusives Design
Immer mehr hält moderne Klimatechnik auch bei uns Einzug – in 
den sogenannten gemäßigten Breiten der Nordhalbkugel. „Ins-
besondere in privaten Haushalten steigt die Nachfrage seit eini-
gen Jahren deutlich“, so die Beobachtung von Marko Titel, Käl-
teanlagenbauermeister aus Hasbergen. „Verantwortlich für diese 
Entwicklung ist nicht zuletzt auch der Klimawandel“, glaubt Titel. 

„Dieser ist durch die heißen Sommer der letzten Jahre auch bei 
uns ganz unmittelbar spürbar geworden. Viele Kunden kommen 
daher jetzt auf uns zu und wollen für die Zukunft vorsorgen. Der 
Bedarf an Klimatisierung steigt immer mehr“, erklärt er.
Insbesondere im Bereich Raumklima seien integrierte Systeme 

zum gleichzeitigen Klimatisieren und Heizen zunehmend gefragt. 
Damit diese Entwicklung den Klimawandel jedoch nicht noch 
zusätzlich befeuere, trügen innovative Technologien wie Inverter 
(Frequenz) Regelung, Wärmepumpensysteme, Wärmerückgewin-
nung und modernste Regelungstechnik dazu bei, den Energiever-
brauch deutlich zu reduzieren, so der Experte. Marko Titel ist 
Geschäftsführer der Manfred Titel GmbH, die seit mehr als einem 
halben Jahrhundert ein zuverlässiger Ansprechpartner für profes-
sionelle Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik im Raum Osnabrück 
und darüber hinaus ist. Vom Unternehmensstandort in Hasbergen 
aus beliefert und betreut der Familienbetrieb deutschlandweit 
Kunden mit innovativen Klima- und Kältelösungen.
Gut vorbereitet in die heiße Jahreszeit
„Die heutige Generation an Klimageräten besticht nicht nur 
durch hohe Energieeffizienz und smarte Bedienung, sondern auch 
durch exzellentes Design“, weiß Unternehmer Titel. Für zu Hause 
empfiehlt er beispielsweise die Diamond oder Premium-Design 

Wandgeräte von Mitsubishi Electric. „Die 
Serie ist in verschiedenen Farben erhält-
lich und optisch sehr edel verarbeitet“, 
erklärt der Fachmann. Auch die inneren 
Werte stimmen: So filtert z.B. das Luft-
reinigungssystem Plasma-Quad-Plus, 
bzw. der Silber-Ionen Luftreinigungsfilter 
mittels leistungsfähiger Plasmatechnolo-
gie laut Hersteller sogar mikroskopisch 
kleine Partikel aus der Luft. Der Plasma-
Quad-Plus-Filter funktioniert dabei wie 
ein elektrischer Vorhang, der per Entla-
dung Bakterien und Viren aus der Umge-
bungsluft unschädlich macht. Besonders in 
Zeiten der Corona-Pandemie ein echter 
Mehrwert. „Neben Bakterien, Viren, Aller-
genen und Staub entfernt der spezielle 
Filter auch sehr effektiv Schimmelpilze 
und Mikropartikel“, ergänzt Titel. Die 
Split-Klimageräte bestehen aus jeweils 

einem Innen- und einem Außengerät und sind in verschiedenen 
Leistungsstufen erhältlich. Das Klimagerät umfasst sowohl eine 
Kühl- als auch Heizfunktionen und ist intuitiv per App oder aber 
klassisch per Infrarotfernbedienung steuerbar. „Entgegen der An-
nahme vieler Kundinnen und Kunden sind die Systeme in nahezu 

allen Räumlichkeiten einfach und verhält-
nismäßig kostengünstig nachzurüsten“, so 
Titel.
Auf kompetente
Beratung setzen
Um je nach Bedarf die passende Klima- 
und Lüftungstechnik zu finden, empfiehlt 
Titel in jedem Fall eine kompetente Fach-
beratung: „Gerne vereinbaren wir einen 
persönlichen Termin bei unseren Kun-
dinnen und Kunden vor Ort, schauen uns 
die Gegebenheiten an und erarbeiten ein 
kostenfreies und individuelles Klimatisie-
rungskonzept“. Denn eines sei sicher, so 
der Klima-Spezialist: „Der nächste Som-
mer kommt bestimmt!“
Manfred Titel GmbH
Berliner Straße 1, 49205 Hasbergen, Te-
lefon 05405-69536, info@titel-gmbh.de, 
www.titel-gmbh.de

Inhaber Marco Titel und sein Team.
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• Rasenmäher
• Rasentraktoren
• Einachser
• Motorsensen
• Motorsägen
• Häcksler

• Kehrmaschinen
• Hochdruckreiniger
• Stromerzeuger
• Werkzeuge
• gebr. Maschinen
 werkstattgeprüft

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

®

• Automower-
 beratung in
 Ihrem Garten
• Vor Ort Service
• Eigene Fach-
 werkstatt
• Reparatur aller
 Marken

Husqvarna
Automower
     ab 799,– €

Monteur für die Werkstatt in Vollzeit gesucht! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

AG 60 plus –
Licht am Ende des Tunnels?
Liebe Freunde der AG 60 plus im SPD-OV Hasbergen, erfreuli-
cherweise sinkt die Corona-Infektionszahl kontinuierlich. Sollte 
das so bleiben, können wir im Juli oder spätestens im August zu 
unserem 1. Treffen in diesem Jahr einladen. Das machen wir aber 
nur, wenn der Großteil unserer Freunde durchgeimpft ist.
Um die Planungen weiter angehen zu können, wäre es für den 
Vorstand wichtig zu erfahren, wer die 1. und 2. Impfung erhalten 
hat oder diese noch im Monat Mai oder Juni erhält. Ein Anruf bei 
Heiko Dölling, Tel. 4809, oder Friedel Clausmeyer, Tel. 1532, wäre 
hilfreich. Nur so können wir die Planungen aufnehmen. Mindestens 
im August sollte es möglich sein, unser 25-jähriges Jubiläum in 
angemessenem Rahmen zu feiern.
Achtet bitte auf die Informationen im Hüggelkurier und in der 
Hasberger Rundschau. Bleibt weiter oder werdet gesund und hal-
tet die immer noch geltenden Vorschriften ein.

Corona-Testzentrum in Hasbergen
Seit dem 3.5.2021 gibt es in Hasbergen ein Corona-Testzentrum. 
Dieses Testzentrum ist im Cafe „Hüftgold“ eingerichtet. Die Mit-
glieder der AG 60 plus im SPD-OV Hasbergen aber auch der SPD 
Ortsverein selbst begrüßen die Einrichtung dieses Zentrums sehr. 
Unser Dank gilt allen daran beteiligten Personen, die es geschafft 
haben, in einer konzertierten Aktion dieses Zentrum auf die Beine 
zu stellen. Unser besonderer Dank gilt Frau Heidi Hehmann als 
Eigentümerin des Cafes sowie Christian Böckenförde als Betreiber 
des Zentrums. Alle Hasbergerinnen und Hasberger haben damit 
die Möglichkeit im Rahmen der Öffnungszeiten einen Coronatest 
zu absolvieren. Wichtig ist auch, dass dieser Test zertifiziert wird. 
Nach Rücksprache mit vielen unserer Mitglieder möchten wir be-
tonen, dass alle Helferinnen und Helfer einen ausgesprochen guten 
Job machen. Sie stehen jederzeit mit Rat und Tat allen Testpersonen 
zur Seite. Eine tolle gemeinschaftliche Einrichtung zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde. Herzlichen Dank an 
alle Beteiligten.

Heiko Dölling, Vors. AG 60 plus
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Arbeitsrecht – Rückzahlung von Fortbildungskosten
Fort- und Weiterbildungen sind häufig mit nicht geringen Kosten verbunden, liegen aber im 
Interesse sowohl des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers. Diese Kosten werden meist 
von dem Arbeitgeber übernommen. Dieser möchte im Gegenzug natürlich auch den 
Arbeitnehmer in dem Betrieb halten, um von der Investition profitieren zu können. Infolgedes-
sen werden häufig entsprechende vertragliche Regelungen getroffen, die dazu dienen sollen, 
den Arbeitgeber abzusichern. Allerdings sind solche Abreden häufig unwirksam. In diesem 
Zusammenhang ist zunächst einmal darauf hinzuweisen, dass wenn keine Rückzahlungsver-
einbarung geschlossen worden ist, diese Kosten dem Arbeitnehmer nicht auferlegt werden 
können, auch wenn er aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Besteht aber eine Rückzah-
lungsvereinbarung, fragt sich, ob diese wirksam ist. Zumeist werden in den Fortbildungsver-
trägen sämtliche Kosten genannt, also auch das während der Fortbildung fortgezahlte Gehalt. 
Allerdings kann nicht jeder Umstand, der zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses führt, 
als Anknüpfungspunkt für die Rückzahlungsverpflichtung herangezogen werden.

 
Nicht zulässig ist eine Rückzahlungsverpflichtung aufgrund einer betriebsbedingten 
Kündigung bzw. einer personenbedingten Kündigung, weil der Arbeitnehmer wegen 
unverschuldeter Arbeit seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Auch bei einer Eigenkündigung 
des Arbeitnehmers besteht nicht notwendigerweise eine Rückzahlungsverpflichtung. Auch 
liegt dann eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers vor, wenn die vereinbarte 
Bindungsfrist zu lang ist. Hier gilt als Faustregel: Je länger die Fortbildung bzw. je höher die 
Kosten, desto länger darf auch die Bindungsfrist sein. Bei einer zweimonatigen Fortbildung 
kann man eine Bindungsfrist von bis zu einem Jahr rechtfertigen, während bei einer sechs- 
bis zwölfmonatigen Fortbildung eine Bindungsfrist von bis zu drei Jahren rechtfertigen kann. 
Hier gibt es allerdings keine starren Fristen, sondern es ist jeder Einzelfall zu prüfen. Es spielen 
zum Beispiel auch die Vorteile für den Arbeitnehmer und auch das bezogene Gehalt eine Rolle. 
Auch kann es dazu kommen, dass es gerechtfertigt ist, dass lediglich ein Teil der Fortbildungs-
kosten zu zahlen ist. Dies wiederum hängt damit zusammen, ob die Klausel per se unwirksam 
ist oder entsprechend umgedeutet werden kann. Kommt es also zu einer Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses sollte der Arbeitnehmer auf jeden Fall prüfen, ob die Bindungsfrist 
abgelaufen und die Rückzahlungsvereinbarung wirksam ist. 
Da dies erhebliche Rechtskenntnisse voraussetzt, sollte auf jeden Fall ein Fachanwalt für 
Arbeitsrecht zu Rate gezogen werden. 
 Christoph Klüppel, Fachanwalt für Arbeits- und Familienrecht
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Straßenverkehrsamt 

Bäumer: Schulen
in Hagen a.T.W. können
Ganztagsangebot verbessern
Hagen a.T.W. darf sich über zusätzliche Förderung freuen: Die 
Gemeinde bekommt vom Land Niedersachsen zwei Zuwendungs-
bescheide über 212.000 Euro und 1.111.000 Euro. Damit soll der 

schnellere Ausbau der Ganztagsangebote im 
Grundschulbereich forciert werden.
Der Glandorfer CDU-Landtagsabgeordnete 
Martin Bäumer begrüßt die Entscheidung aus 
Hannover. „Ich freue mich sehr, dass die Ge-
meinde Hagen a.T.W. diese zusätzliche Förder-
möglichkeit genutzt hat und so das Ganztags-
angebot an ihren Schulen deutlich verbessern 
kann“, sagt Bäumer. Der Ausbau umfangreicher 
und hochwertiger Ganztagsangebote an den 
niedersächsischen Schulen sei seit Jahren ein 
Schwerpunkt im Gesamtkonzept für gute Bil-
dung in Niedersachsen
„Wir wissen, wie wichtig die ganzheitliche För-
derung und Betreuung auch nach Schulschluss 
für viele Kinder ist“, so der CDU-Politiker. Auch 
den Eltern gäbe es ein gutes Gefühl, wenn sie 
sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder 
in den Ganztagsschulen gut aufgehoben seien.
Insgesamt stehen für den beschleunigten Aus-
bau der niedersächsischen Ganztagsgrundschu-
len mehr als 70 Millionen Euro zusätzlich bereit. 
Das Geld stammt aus den Corona-Soforthilfen 
der Bundesregierung und kann für Investiti-
onen in Räumlichkeiten und Ausstattungen an 
Grundschulen und Förderschulen mit Ganz-
tagsangeboten in der Primarstufe verwendet 
werden. Nach der entsprechenden Förder-
richtlinie des Kultusministeriums geht es bei 
der Ausstattung um Investitionen im Aufent-
haltsbereich, im Küchen- und Sanitärbereich, 
Mobiliar, Spiel- und Sportgeräte und bessere 
Hygienebedingungen, darüber hinaus um Bau-, 
Modernisierungs- oder Umbaumaßnahmen.

Männerwallfahrt nach
Rulle grundsätzlich
immer am Sonntag
nach Pfingsten
Coronabedingt fällt die Männerwallfahrt nach 
Rulle auch in diesem Jahr aus. Am Tag der Män-
nerwallfahrt (Sonntag, 30. Mai 2021) wird der 
Gemeindegottesdienst von St. Johannes Rulle 
am Außenaltar um 10.00 Uhr gefeiert. Zelebrant 
ist der Osnabrücker Weihbischof Johannes 
Wübbe. Eine Teilnahme ist nach vorheriger An-
meldung unter dem folgendem Link möglich: 
https://eveeno.com/211014415. Weitere Infor-
mationen auch im Internet unter www.ruller-
wallfahrt.de oder per Telefon 05407-6136.
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Hasberger Badminton
Club e.V.
Einladung zur ordentlichen
Mitgliederversammlung
Liebe Vereinsmitglieder,
vorbehaltlich einer Lockerung der Coronamaßnahmen möchten 
wir euch hiermit zu der jährlichen Mitgliederversammlung am 
Freitag, den 18.06.2021, um 19.30 Uhr in den Gasthof Schirm-
beck-Hunsche, Hellerner Weg 26, in Hasbergen einladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der ordentlichen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit,

Verlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung
2. Anträge zur Änderung der Tagesordnung, Genehmigung der 
 Tagesordnung
3. Berichte, inkl. Rückblick auf die Corona-Saison:
a) Vorsitzender, b) Kassierer, c) Fachwarte, d) Mannschaftsführer, 
e) Revisoren
4. Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes
5. Ehrungen
6. Wahlen: Vorstandswahlen und Wahlen der Kassenprüfer und 
Fachwarte.
7. Planung des HBC-Jubiläums (40 Jahre)
8. Aufstellung der Mannschaften Saison 2021/2022
9. Beratung der bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen schrift-
lichen Anträge zur Änderung der Tagesordnung. Wir müssen da-
rauf aufmerksam machen, dass über nachträglich aufgenommene 
Tagesordnungspunkte nur eingeschränkt abgestimmt werden 
kann.
10. Anfragen und Mitteilungen
Falls coronabedingt diese Präsenzveranstaltung in dieser Form 
nicht stattfinden kann, laden wir zu einem neuen Termin erneut 
ein. Bitte informiert euch auch in der Tagespresse und auf unserer 
homepage: www. hasberger-bc.de

Mit freundlichen Grüßen
Joachim Lache, 1. Vorsitzender

Bernd Wittig, 2. Vorsitzender

Trainingszeiten in der Neuen Sporthalle Hasbergen
(vorbehaltlich einer Hallenfreigabe):
Schüler und Jugendliche dienstags von 16.00 bis 19.00 Uhr.
Erwachsene dienstags von 19.00 bis 22.00 Uhr
und montags 14-tägig von 20.00 bis 22.00 Uhr.
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Liebe Mitglieder
und Freunde
des Naturbades
Hasbergen,
wir haben in den letzten Wochen unser Bad startklar gemacht. 
Dennoch konnte die Badesaison aufgrund des Pandemiegeschehens 
leider nicht am 1. Mai beginnen. Derzeit warten wir ab, welche 
behördlichen Auflagen auf uns zukommen und versuchen, diese 
schnellstmöglich umzusetzen.
Wir möchten jedoch schon jetzt darauf hinweisen, dass der Ba-
debetrieb auch in diesem Jahr wohl nur eingeschränkt und unter 
vielfältigen Hygienemaßnahmen erfolgen kann.
Nach derzeitigem Stand ist davon ausgehen, dass unter 
Beachtung der behördlichen Auflagen voraussichtlich nur 
Vereinsmitglieder Zutritt zum Bad haben können, wie es 
bereits in der letzten Saison der Fall war. Regelungen für 
Tagesgäste sind derzeit noch nicht abschätzbar.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass auch in diesem Jahr nicht alles 
wie gewohnt möglich sein wird. Wir hoffen auf Verantwortungs-
bewusstsein und Rücksichtnahme in der derzeitigen Situation und 

eine schöne Badesaison. Aktuelle Informationen finden Sie auf un-
serer Homepage unter: www.naturbad-hasbergen.de

Noch ein Hinweis: Die Mitgliederversammlung mit Wahlen ist für 
den Juni 2021 auf dem Naturbadgelände geplant, abhängig vom In-
fektionsgeschehen und den dann geltenden behördlichen Auflagen. 
Hinweise dazu finden sich ebenfalls auf der Homepage.

Der Vorstand

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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CDU
nominiert
Kandidaten
für den
Kreistag
In einer großen digitalen 
Konferenz kamen am 15. 
April über 120 Teilneh-
mende zum Kreispartei-
ausschuss zusammen. Für 
die zehn Wahlbereiche des 
Kreises waren vorab schon 
aus den einzelnen Stadt- 
und Gemeindeverbänden 

die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten benannt worden. Ge-
meinsam wurden im Rahmen der zweistündigen Veranstaltung 99 
Kandidaten vorgestellt und deren Aufstellung festgelegt. Anschlie-
ßend nominierte der Kreisparteiausschuss die Kandidatinnen und 
Kandidaten einstimmig zur Vertreterversammlung im Juni 2021.
Für Hasbergen wurden damit Sönke Siegmann, Dr. Svetlana Kiel 
und Dr. Fritz Fischer für die Kreistagswahl aufgestellt. Die Wahl 
der Liste von Kandidatinnen und Kandidaten findet in einer Vertre-
terversammlung aller Stadt- und Gemeindeverbände im Juni 2021 
statt. Damit ist die CDU im Osnabrücker Land in der Vorbereitung 
der Kommunalwahlen am 12. September 2021 einen guten Schritt 
voran gekommen!
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Riemann Werkzeugbau
setzt auf Innovation
Mit modernsten Maschinen
zur Standortsicherung beitragen
Das GMHütter Familienunternehmen Riemann Werkzeugbau 
hat durch die Anschaffung zweier hochmoderner Metall-Bearbei-
tungszentren gezeigt, dass Innovation und Standortsicherung für 
sie keine Fremdwörter sind. Gut vier Millionen Euro sind investiert 
worden, um den Maschinenpark mit einer DMU 340P und einer 
DMU 340G vom deutsch-japanischen Werkzeugmaschinenbauer 
DMG MORI zu erweitern und damit ganz besonders fit für die 
Zukunft zu machen. Mittlerweile sind die hochmodernen Anlagen 
in Betrieb und sorgen mit ihrem 5-Achs-Bearbeitungssystem dafür, 
dass hochgenaue Fertigungsschritte und verschiedene Funktionen 
mit jeweils 120 vollautomatischen Werkzeugen durchgeführt und 
damit bis zu 30 Tonnen Gewicht bearbeitet werden können.

„Gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit“ – dieses Motto gilt glei-
chermaßen für die Kunden von Riemann wie auch für den Betrieb 
selbst. Aus diesem Grund entschied man sich dazu, mit den bei-
den Neuanschaffungen weiterhin auf Präzision, Zuverlässigkeit und 
Qualität zu setzen und so das Leistungsspektrum des Unterneh-

mens auszubauen und zukunftsfähig zu machen. „Egal, ob Prototyp 
oder gleich ganze Serien – ohne innovative Technologie geht es 
heute nicht mehr“, wissen die Riemanns. Neben kurzen Durch-
laufzeiten und maximaler Flexibilität sei auch die absolut exakte 
Wiederholgenauigkeit ein großes Plus, erklärt Michael Riemann, 
der zusammen mit seinem Bruder Peter und ihrem Vater Klaus 
das Familienunternehmen in zweiter Generation leitet. „Inmitten 
der aktuellen Herausforderungen sehen wir die Anschaffung der 
beiden Bearbeitungszentren auch als Bekenntnis zum Standort 
und unserer Region.“

Die 1988 von Klaus Riemann in Lienen gegründete Riemann 
GmbH hat sich im Laufe der Jahre als zuverlässiger Partner für 
Hersteller aus der Automobilindustrie, Agrartechnik und dem 
Maschinenbau etabliert. Aktuell arbeiten rund 50 Beschäftigte für 
das Unternehmen, denen optimale Arbeitsbedingungen und lang-
fristige Perspektiven geboten werden sollen. „Dazu gehört für 
uns auch die Erschließung neuer Geschäftsfelder, wie zum Beispiel 
im Bereich der Elektromobilität. Ein moderner und innovativer 
Maschinenpark ist insbesondere auch in diesem Bereich unerläss-
lich. Außerdem sind neue, engagierte Kollegen jederzeit bei uns 
willkommen“, so Michael Riemann.
Weitere Infos unter: www.riemann-werkzeugbau.de

Die hochmodernen Bearbeitungszentren bei Riemann Werkzeugbau sind
bereits in Betrieb genommen worden und können komplexe Arbeitsschritte

mit 120 vollautomatischen Werkzeugen durchführen.
Foto: Riemann Werkzeugbau
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Virtueller Dialog von
Bürgermeisterkandidat
Adrian Schäfer mit dem
Squash-Club Hasbergen e.V.
In den nächsten Wochen und Monaten möchte SPD-Bürgermeis-
terkandidat Adrian Schäfer vor Ort und virtuell ins Gespräch 
mit den Hasberger Vereinen und Verbänden kommen. Der erste 

virtuelle Dialog hat jetzt 
mit dem Vorsitzenden des 
Squash-Club Hasbergen 
e.V., Volker Igelbrink, statt-
gefunden.
Igelbrink berichtete Adri-
an Schäfer, dass 2020 trotz 
Corona ein erfolgreiches 
Jahr für den Hasberger 
Squash-Club gewesen ist. 
Neben dem Aufstieg in die 
höchste deutsche Liga und 
einer Nominierung für ei-

nen Publikumspreis für die Kinder- und Jugendförderung im Sport 
beim Deutschen Engagement-Preis, konnte auch der Trainingsbe-
trieb trotz Corona regelmäßig stattfinden.
Volker Igelbrink berichtete, dass die Förderung der Gemeinde 
Hasbergen dem Verein hilft, insbesondere weil der Squash-Club 
aufgrund fehlender Courts leider nicht wie andere Sportvereine 
die Sportanlangen der Gemeinde nutzen kann. Themen des Ge-

sprächs waren außerdem die Neue Mitte, für deren schnelle Um-
setzung sich Bürgermeisterkandidat Schäfer stark machen will und 
weshalb der Hasberger Squash-Club eigentlich in den NRW-Ligen 
antritt. Auf die Frage von Volker Igelbrink, warum Adrian Schäfer als 
Bürgermeister kandidiert antwortete Schäfer, dass ihm insbeson-
dere die abwechslungsreiche Tätigkeit reize. Als Leiter der Verwal-
tung will er in diesem Amt für eine zukunftsgewandte, lebenswerte 
Gemeinde einsetzen, in der alle auch in den kommenden Jahr-
zehnten gut arbeiten, leben und ihre Freizeit verbringen können. 
Zum Abschluss des Dialogs verabredeten sich Volker Igelbrink und 
Adrian Schäfer für eine Squash-Stunde im Hasberger Freizeitland. 
„Auf diese Trainingsstunde mit einem erfahrenen Squash-Spieler 
freue ich mich schon sehr und hoffe, dass ich mir in der nächsten 
Bundesligasaison auch ein Heimspiel der Hasberger Mannschaft 
ansehen kann“, so Bürgermeisterkandidat Schäfer abschließend.
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Hasberger Testzentrum –
Start geglückt
Seit dem 3. Mai können sich alle Hasbergerinnen und Hasberger 
(und natürlich auch Auswärtige) kostenfrei im neuen Testzentrum 
testen lassen. Im „Cafe Hüftgold“ an der Osnabrücker Straße be-
treibt Christian Böckenförde von der Hüggel-Apotheke ein Zen-
trum, das für Hasbergen geradezu maßgeschneidert ist. Das Fazit 
am Ende der ersten Woche ist rundum positiv.

Bürgermeister Holger Elixmann: „Ich führte bereits seit einigen 
Wochen viele Gespräche, um ein tragfähiges Testkonzept für die 
Gemeinde zu etablieren. Ich halte es für unbedingt erforderlich, 
dieses Angebot in der Gemeinde vorzuhalten – im Interesse der 
Gewerbetreibenden, deren Kunden ein negatives Testergebnis 
vorlegen müssen und im Interesse der Hasbergerinnen und Has-
berger, die so nur kurze Wege absolvieren müssen, um an die 
begehrten Bescheinigungen zu gelangen. So kann bald ein Stück 
Normalität zurückkehren.“ Den Ort des Testzentrums hält der 
Bürgermeister für einen „Glücksfall“. „Heidi Hehmann hat mich 
angerufen und ihr „Cafe Hüftgold“ zur Verfügung gestellt. Eine 
erstklassige Idee, die Lage ist optimal, ein Einbahnstraßensystem 
kann durchgeführt werden, eine angenehme Atmosphäre ist ga-
rantiert. Sehr froh bin ich, dass sich mit der Hüggel-Apotheke ein 
Betreiber gefunden hat. Nur so kann ein Testzentrum betrieben 
werden.“

Christian Böckenförde betont: „Ich bin beeindruckt, dass so viele 
ehrenamtliche und hochmotivierte Helfer bereits seit dem Start 
dabei sind. Wir betreiben gerne das Zentrum, können aber selber 
kein Personal stellen – da ist es gut zu wissen, dass die Bereit-
schaft zur Hilfe so groß ist. Wir streben hier keinerlei Gewinne 
an – der Erlös wird am Ende gespendet. Zudem wird es sicherlich 
eine große Helferparty geben. Die erste Woche ist hervorragend 
gelaufen – gut 250 Tests wurden durchgeführt. Leider hat es hier 
auch positive Ergebnisse gegeben – das war aber natürlich auch zu 

erwarten und wird mittel-
fristig helfen, die Pandemie 
zu besiegen.“
Insgesamt sind etwa 40 
Helfer dabei – je vier Per-
sonen sind pro Schicht im 
Einsatz. Eine besondere 
Rolle nimmt dabei Adrian 
Schäfer ein. Holger Elix-
mann: „Schön, dass Adrian 
dabei ist. Er ist als DRK-
Mann vom Fach und gibt 
wertvolle Tipps und Hin-
weise, er hat große Erfah-
rung beim Einrichten von 
Testzentren. Es geht um ein 
großes, schönes und wich-
tiges Projekt für Hasbergen 
– das packen wir gemein-
sam an! Nur so kann es gut werden!“ Adrian Schäfer betont: „Es 
ist schön zu sehen, wie sehr sich die Zivilgesellschaft bei diesem 
für Hasbergen so wichtigen Projekt beteiligt. Gerne bringe ich 
meine Erfahrung hier ein – die Zusammenarbeit aller Beteiligter 
ist vorbildlich.“
Auch der Gewerbeverein zeigt sich angetan. Heidi Möller, Vor-
sitzende des Gewerbevereins: „Das ist eine wertvolle Hilfe für 
uns Gewerbetreibende. Diese Tests werden ja in beinahe allen 
Bereichen in Zukunft benötigt, ob es im Handwerk, in der Indus-
trie oder im Handel ist. Schön, dass wir in Hasbergen so viele 
tolle Freiwillige haben!“ Tatsächlich zeigen erste Erfahrungen, dass 
insbesondere bevorstehende Friseurtermine ein wichtiger Grund 
für den Besuch im Testzentrum sind.
Heidi Hehmann, Inhaberin des „Cafe Hüftgold“, hat gemeinsam 
mit ihrem Mann Ralf die wichtige Aufgabe übernommen, den Ein-
satzplan zu verwalten und gegebenenfalls weitere Freiwillige ein-
zuplanen Zudem fungiert sie mit ihrer Ortskenntnis und ihrer 
zupackenden Art quasi als „Mutter der Kompanie“. „Es melden 
sich immer wieder weitere Freiwillige bei mir. Wir führen hier eine 
Warteliste – noch wissen wir ja nicht, wie lange und mit welchen 
Öffnungszeiten das Testzentrum benötigt wird. Interessant wird 
die Öffnung der Außengastronomie sein, auf die ich mich natürlich 
auch ganz persönlich sehr freue.“
Das sehen die zahlreichen Helfer ganz ähnlich. „Nicht nur me-
ckern, einfach anpacken!“, so beschreibt es Ulrike Driemeyer. „Ich 
hatte schon seit längerer Zeit meine Hilfe angeboten und freue 
mich, jetzt dabei sein zu dürfen“, ergänzt Daniela Lübke. Jutta Voges 
ist ebenfalls mit Feuereifer dabei: „Es macht viel Spaß. Schön ist 
es zu spüren, wie positiv die Hasbergerinnen und Hasberger das 
Angebot annehmen.“ Nur drei von 40 Stimmen – das positive Fazit 
nach der ersten Woche ist allgemein bestätigt.
Die Öffnungszeiten sind derzeit von montags bis freitags 7.30-9.30 
Uhr, Mittwoch und Freitag zusätzlich von 16.00-18.00 Uhr und an 
Samstagen von 11.00-13.00 Uhr. Eine Anmeldung ist aktuell nicht 
erforderlich. Dieses und auch die Öffnungszeiten können je nach 
Erfordernis noch erweitert werden. Dieses erfolgt dann stets be-
darfsorientiert. 
Wichtig ist, dass das Zentrum für alle Hasbergerinnen und Has-
berger da ist. So werden keine Apps oder Ähnliches benötigt, die 
Bescheinigung erfolgt in der Regel auf Papier und nicht digital. 
Dieses wird von vielen Besichern dankbar registriert.
Weitere Infos über Zeiten, Erweiterungen, Änderungen sind unter 
www.hasbergen.de oder www.hüftgold-hasbergen.de abrufbar.
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Bahnhof bekannter
und attraktiver machen
PRO BAHN sprach mit Grünen
über Verbesserungen
Bahnstation und Umfeld des Hagener Bahnhofes sollten nach Auf-
fassung von Pro Bahn verbessert werden. Über konkrete Möglich-
keiten sprachen Mitglieder der Hagener Grünen mit dem Fahr-
gastverband vor Ort.
„Es ist schon eine tolle Möglichkeit, an sieben Wochentagen mit 
der Bahn alle zwei Stunden von Hagen mit Tempo 160 umstiegsfrei 
nach Düsseldorf oder Gelsenkirchen fahren zu können“, so Martin 
Sturm von Pro Bahn. Mit finanzieller Unterstützung des Landes ha-
be die Bahn im vergangenen Jahr die Bahnsteige erneuert und mit 
Fahrgastinformationen sowie einem bescheidenen Wetterschutz 
ausgestattet. Sinnvoll sei es, das Bahnangebot in der Gemeinde noch bekannter und die Busanbindung auch im morgentlichen 

Berufsverkehr attraktiver zu 
machen. Durch technische 
und optische Verbesserungen 
könne die Kirschgemeinde die 
Bahnstation für Gäste zudem 
einladender gestalten.
Der Kritik von Thomas 
Hilbrenner, dass mit der 
Streichung des 7-Uhr-Zuges 
nach Osnabrück Berufstäti-
ge zurück aufs Auto gedrängt 
worden seien, stimmte Sturm 
uneingeschränkt zu. Hagen 
habe als Bahnhalt mit den 
bisher niedrigsten Fahrgast-
zahlen zwischen Osnabrück 
und Münster den Preis für 
einen besseren Fahrplan zwi-
schen dem Münsterland und 
Ostwestfalen gezahlt. Zu Fahr-
gaststeigerungen könne Hagen 
selbst beitragen.
Die Kreistagsabgeordnete Fe-
lizitas Exner sprach sich dafür 
aus, seitens der Gemeinde zu 
prüfen, was an Wohnbauent-
wicklung in Bahnhofsnähe 
möglich sei. Angesichts der 
Wohnungsknappheit und der 
Preise in Osnabrück könne es 
durchaus interessant sein, auf 
dem Land zu wohnen und in 
wenigen Minuten mit der Bahn 
zur Arbeit in der Stadt zu sein. 
Dafür könnten Fördermög-
lichkeiten genutzt werden.
Thema des Ortstermins war 
auch die Verbesserung der An-
bindung durch Busse, die der-
zeit zwischen 8.41 und 18.41 
Uhr im Stundentakt verkehren. 
Martin Elixmann fragte, in wie-
weit der Abriss des nicht mehr 
genutzten Stellwerksgebäudes 
dazu beitragen könne, Bus und

Von links: Martin Sturm,Martin Elixmann, Lukas Koch, Felizitas Exner
und Thomas Hilbrenner

Hüggelkurier

am Blumenhaller Weg 33
Osnabrück

Kompetenz

in Tapeten,

Farben und

Teppichböden

Verlege-
Service

Bahn enger miteinander zu ver-
binden.
Sturm riet, diese Frage mit der 
DB Immobilien Zentrale zu 
klären. Denkbar sei möglicher-
weise auch wie in Bersenbrück 
und Quakenbrück, dass die Ge-
meinde Gelände und Gebäude 
erwerbe. Sinn mache im Win-
ter ein beheizter Warteraum 
sowie zu jeder Jahreszeit eine 
Informationswand zur Kirsch-
gemeinde. Auch ein Pächter 
mit einer auf Bahnkunden und 
Ausflügler ausgerichteten Gas-
tronomie verbessere die Auf-
enthaltsqualität und mache den 
Bahnhalt attraktiver. 
Der Jung-Grüne Lukas Koch 
sprach sich dafür aus, die Bahn 
in der Gemeinde auch durch 
bessere Beschilderung bekann-
ter zu machen. Schließlich seien 
junge Leute nicht so sehr auf 
das Auto fixiert wie Ältere. 
Sinnvoll sei es, den Halbstun-
dentakt in beide Richtungen 
und mehr Platz in den Zügen 
für Fahrräder zu schaffen.
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Über die Schulter geguckt:
Kathrin Wahlmann beim
Bundesparteitag der SPD
„Die Entscheidung, den Bundesparteitag der SPD digital anstatt 
in Präsenz stattfinden zu lassen, finde ich genau richtig. Natürlich 
wäre es schön gewesen live und auf großer Bühne zu diskutieren 
und viele Weggefährtinnen und Weggefährten endlich mal wieder-
zusehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie hätte ich es 
unverantwortlich gefunden mit mehreren hundert Menschen in 

einer Halle zu sitzen – Maske und Abstand hin oder her“, so lautet 
Dr. Kathrin Wahlmanns Fazit nach dem digitalen Bundesparteitag 
der SPD. Die Hasbergerin war als eine von zwei Delegierten aus 
der Region Osnabrück berufen gemeinsam mit über mehr als 
620 Seiten Antragsmaterial zu diskutieren und abzustimmen. „Viel 
Stoff – aber es waren auch viele interessante Ideen und Impulse 
dabei“, so Wahlmann nach dem Parteitag im heimischen Arbeits-
zimmer. „Außerdem freut es mich sehr, dass wir Olaf Scholz mit 
96,2 Prozent der Stimmen als Kanzlerkandidat bestätigt haben.“ 
Auch das beschlossene Wahlprogramm für die Bundestagswahl 
könne sich sehen lassen: „Die Schwerpunkte „Zukunft, Respekt, 
Europa“ mit den Einzelbausteinen Mobilität, sozialer Klimaschutz, 
Digitalisierung, faireres Gesundheitssystem – das sind die Themen 
der Zukunft. Ich bin überzeugt davon, dass diese Themen auch für 
die Menschen hier in Hasbergen Bedeutung haben, daher finde ich 
es richtig, dass wir uns dafür einsetzen.“

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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Innovative
Therapien bei
Neurodermitis,
Schuppenflechte und Urtikaria
Seit dem Jahr 2011 gibt es das KliFOs an der Hakenstraße in 
Osnabrück. KliFOs arbeitet zusammen mit renommierten Uni-
versitätskliniken an der Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten. 
Die Behandlung von schweren Hauterkrankungen wie Schuppen-
flechte, Neurodermitis und Urtikaria stehen bei KliFOs im Mittel-
punkt. Bei den Studienteilnehmern handelt es sich um Patienten 
mit hohem Leidensdruck, die oft schon viele Therapien erfolglos 
hinter sich gebracht haben und auf der Suche nach neuen Thera-
pieformen sind. Behandelt werden Sie von einem siebenköpfigem 
Expertenteam, darunter zwei Hautfachärztinnen, eine Assistenz-
ärztin der Fachrichtung Dermatologie, zwei promovierten Studi-
enkoordinatoren und zwei Studienassistentinnen.

Das Ziel, chronisch 
kranken Patienten 
eine Perspektive 
zu geben, steht bei 
der Behandlung im 
Vordergrund. Eine 
Studienteilnahme 
im KliFOs eröff-
net Patienten die 
Chance, schon zu 
einem frühen Zeit-

punkt von neuen, innovativen Medikamenten zu profitieren.  Die 
Behandlung kann, je nach Medikament, zwischen Monaten und 
mehreren Jahren dauern.
Aktuell arbeitet das Team mit sogenannten Biologika. Bei dieser 
speziellen Antikörperbehandlung werden neu entwickelte Wirk-
stoffe direkt unter die Haut gespritzt. Bei den Studien handelt es 
sich um Medikamente, die sich in Phase 2 oder Phase 3 der Erpro-
bung befinden, aber schon als relativ sicher für die Patienten gel-
ten. Diese Medikamente sind meist noch nicht zugelassen, haben 
jedoch die Phase 1 – die ersten Tests am Menschen – erfolgreich 
bestanden. In den folgenden Phasen geht es um Vergleichsstudien 
mit den bislang eingesetzten Medikamenten, aber auch um Sicher-
heits- und Wirksamkeitsdaten, die für die Zulassung wichtig sind.
Ein aktueller Schwerpunkt von KliFOs ist die Behandlung von 
Neurodermitis. Für die Langzeit-Behandlung der schweren Neu-
rodermitis stehen bislang keine zufriedenstellenden Behandlungs-
möglichkeiten zur Verfügung. Patienten leiden an schwerem Juck-
reiz, Ekzemen und häufig diversen Allergien, so dass die Lebens-
qualität erheblich eingeschränkt ist.

Erfreulicherweise werden seit wenigen Jahren nun auch im Rah-
men von Studien sogenannte Biologika (biologics) bei der Neu-
rodermitisbehandlung eingesetzt, wie zum Beispiel Dupilumab, 
Tralokinumab, Nemolizumab und Lebrikizumab. Die sogenannten 
Biologika sind quasi kopierte menschliche Antikörper, mit einer 
sehr spezifischen Erkennungsregion, die bestimmte Botenstoffe 
einer Entzündung (zum Beispiel Interleukine) neutralisieren und 
somit die Kommunikation der Entzündungszellen so beeinflus-
sen, dass diese herunterreguliert wird. KliFOs führt regelmäßig 
wissenschaftliche Studien mit neuen Therapien für Patienten mit 
schwerer Neurodermitis, Urtikaria und Schuppenflechte durch. 
Hierfür werden Frauen und Männer mit schwerer Neurodermitis, 
Schuppenflechte oder Urtikaria gesucht, die ihre Erkrankung durch 
Lichttherapie oder lokale Medikation, in Form von Cremes und Sal-
ben oder sogar Tabletten, nicht in den Griff bekommen. Im Rahmen 
einer Studienteilnahme werden die Patienten von den spezialisier-
ten Ärzten zunächst ausführlich über die spezielle Studie und das 
neue Medikament aufgeklärt. Da es bei jeder Studie verschiedene 
Ein- und Ausschlusskriterien gibt, muss zunächst geprüft werden, 
ob grundsätzlich eine Teilnahme infrage kommt. Hierfür können 
Interessierte auch kurzfristig einen unverbindlichen, kostenfreien 
und studienunspezifischen Beratungstermin vereinbaren.
Die Patienten können sich direkt bei KliFOs melden oder werden 
über Haus- und Fachärzte vermittelt. Bevor ein Patient an einer der 
Studien teilnehmen kann, finden bei KliFOs ausführliche Beratungs- 
und Aufklärungsgespräche statt. Dabei und auch während der The-
rapie nehmen sich die Mitarbeiter viel Zeit für jeden Patienten 
und gewährleisten individuelle und spezielle Behandlungen. Die im 
Rahmen der Studien erhobenen Daten sind absolut anonymisiert.
Alle Untersuchungen und die gesamte Behandlung sind für die 
Patienten und ihre Krankenkasse kostenfrei und die Fahrtkosten 
werden erstattet.
Auf der KliFOs-Homepage www.klifos.de finden Sie ausführliche 
Informationen zu den aktuellen Studien und unserem Team. Für 
Fragen steht das KliFOs-Team gerne telefonisch zur Verfügung.

Leiden Sie an Neurodermitis?
Wir suchen im Raum Osnabrück erwachsene Patienten mit mittelschwerer
bis schwerer Neurodermitis für die Teilnahme an einer klinischen Studie.

Für die Studienvisiten beim Prüfarzt erhalten Sie eine
Patientenaufwandsentschädigung.

Infos unter: 0541-800490330 oder www.klifos.de
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Werben und Erfolg haben!
Stellenanzeigen  ···  Kleinanzeigen  ···  Familienanzeigen

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. 05401-90180.

Fensterputzer haben
nochTermine frei.

Kostenloses Angebot
unter Telefon

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

Kleintierpraxis Dr. Christiane Sonntag
Goethestraße 1, 49504 Lotte, Telefon 05404-9197067

www.tierarzt-sonntag-lotte.de

Baufinanzierung: Der günstigste Zins aus über 200 Banken, 
Versicherungen und Bausparkassen. Kostenlose Ermittlung => 
 Finanzmakler Daniel Wojtek, Tel. 05407-819059.

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. 05401-90180.

Neue Gardinen!? – wir bringen Ideen mit, kostenlose Beratung 
bei Ihnen zu Hause – Raumausstattung Haurenherm, Osnabrücker 
Straße 33 F, 49170 Hagen a.T.W., Tel. 05401-90180.

Fußpflege auch Hausbesuche!
Individuell, qualifiziert und professionell durch

zertifizierte Fachfußpflegerin Heidi Gerstenkorn.
Görsmannstraße 2, Hagen a.T.W., Telefon 05405-8288

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
Telefon 03944-36160, www.wm-aw.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 05405-4265

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

für Ihren entspannten Urlaub  – auch mit Hund:
www.nordsee-familieundhund.de oder Tel. 0171-20 55 188

Lassen Sie den Sommer 
auf den Balkon.

OUTDOOR-BEZUG-
STOFFE

für Ihren Liegestuhl und 
neue Stuhlkissen.

WIR POLSTERN!
Hillebrand

Raum und Idee,
Tel. 05405-3323

Haushaltsauflösungen , 
Entrümpelungen, Handwer-
kerservice – wir bieten Ihnen 
Dienstleistungen und Repa-
raturen rund um Haus und 
Garten,  Telefon 05401-835165 
– www.puk-services.de

EFH oder RH von privat gesucht, auch renovierungsbedürftig, 
Tel. 0541-50799258

Wir brauchen Unterstützung! Freundliche Putzhilfe für 
4-8 Stunden wöchentlich gesucht! Hillebrand, Tecklenburger Stra-
ße 28, Tel. 05405-3323

Renovierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus gesucht. Pro-
blemmieter nicht ausgeschlossen. Gerne alles anbieten. Diskrete 
Abwicklung, Tel. 0152-08990864

4-köpfige Familie sucht ein Haus oder Baugrundstück in Has-
bergen, Holzhausen, Hellern, Sutthausen. Wir freuen uns über Hin-
weise, Tel. 0172-4008508

Freistehendes Haus von Privat für Renovierung gesucht im 
Südkreis von Osnabrück, Tel. 0152-08990864
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Wendland – Die Podologie, Natruper Straße 97, Hagen a.T.W., 
Termine unter Tel. 05405-6167272.

Wir beziehen und polstern Küchenstühle sowie
Sofa und Sessel für Ihr Wohnzimmer

mit farbigen BEZUGSSTOFFEN.
WIR POLSTERN! 

Hillebrand Raum und Idee, Tel. 05405-3323

STOFFE aus recycelten Materialien, nachhaltig und
kompostierbar! FÜR UNSERE UMWELT UND IHRE

GESUNDHEIT! Wir beraten Sie gerne!
Hillebrand Raum und Idee, Tel. 05405-3323

Wohnung zum Kauf von privat gesucht, Tel. 0157-92396626

Haushaltshilfe gesucht, suchen für Privathaushalt in Ohrbeck zu-
verlässige Hilfe (putzen, gg. bügeln) als Minijob, Tel. 0176-62223482

Handwerker sucht Haus, gerne renovierungsbedürftig aus 60er 
oder 70er Jahre, Tel. 05401-36517471

Mehrfamilienhaus in Osnabrück und Umgebung von privat 
als Kapitalanlage gesucht, Tel. 0541-50798731

Blitzsaubere Fenster, Wintergärten und Solaranlagen mit 
Osmoseverfahren. Gerne mache ich Ihnen ein Angebot! Tel. 0176-
61613820, www.info-durchblick.de

WarehouseGym in Hasbergen-Gaste sucht eine
Reinigungsfachkraft für ca. 8. Std. die Woche.

Für weitere Details bitte melden: Tel. 0170-4856693

Ankauf von Schrott und Metallen! Entrümpelung,
Demontage und Haushaltsauflösungen, kostengünstig und

zuverlässig! Schrotthandel Brörmann, Tel. 0176-47198404

Dörenther
Straße 12
Tecklenburg-
Brochterbeck
Tel. 0 54 55 / 9 31 00
Fax 0 54 55 / 93 10 20
www.blumen-liede.de
info@blumen-liede.de

Kräuter, Tomaten, Gurken und vieles mehr
direkt aus dem Gewächshaus!

Verkauf von Beet- und Balkonpflanzen
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Einzelhandelsentwicklung
an der Osnabrücker Straße
Vor einigen Jahren wurde der ehemalige Jibi-Markt an der Os-
nabrücker Straße geschlossen, da der Flächennutzungsplan eine 
Erweiterung der Verkaufsfläche nicht vorgesehen hatte. Seitdem 
steht das Gebäude leer, viele Bürger bedauern das zurecht.

Die Freien Demokraten wären schon damals gerne den Bedürf-
nissen für eine Vergrößerung der Verkaufsfläche nachgekommen. 
Dieses wurde jedoch politisch von der SPD-Mehrheit nicht ge-
wollt. Erst Jahre später hat man das Thema erneut thematisiert. 
Nach einer rasanten Entwicklung mit Lebensmittelmärkten in der 
näheren Region ist eine erneute Belebung des Standortes mit 
einem weiteren Lebensmittelmarkt ungewiss.
Harald Volkmann, Vorsitzender der Liberalen in Hasbergen, er-
klärt: „Nach Aussagen von Branchenkennern ist der Standort 
heute nicht mehr lukrativ für einen Lebensmitteleinzelhändler. 
Wir dürfen den Menschen keinen Sand in die Augen streuen und 
müssen flexibel über Alternativen nachdenken. Schließlich sind 
der Leerstand und auch der langsam zu beobachtende Verfall an 
der Osnabrücker Straße auf Dauer nicht hinnehmbar und deshalb 
unbefriedigend.“

Harald Volkmann
Vorsitzender des FDP Ortsverbandes GM-Hütte-Hagen-Hasbergen

Einen Podcast selbst
produzieren: Online-Kurs
der vhs
Podcasts liegen voll im Trend. 
Mit geringem technischem 
Aufwand kann inzwischen je-
der und jede einen Podcast 
erstellen und veröffentlichen. 
In zwei Online-Kursen der 
Volkshochschule Osnabrücker 
Land (vhs) lernen Interessier-
te jetzt alle nötigen Kenntnisse 
der „Podcast Produktion“ von 
der groben Gestaltung über die 
Aufnahme bis hin zum Schnitt. 
Am Samstag, den 29., und Sonn-
tag, den 30. Mai, findet der On-
line-Kurs mit der Dozentin Ali-
na Sebastian von 12 bis 14.15 
Uhr als Wochenendworkshop 
(Kursnummer: 211-300223) 
statt. Am 31. Mai startet ein 
weiteres Angebot „Podcast 
Produktion“ (Kursnummer: 
211-300224) mit sechs Termi-

nen immer montags von 18 bis 18.45 Uhr. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Die Teilnahme kostet jeweils 26 Euro. Anmeldungen 
sind erforderlich und können zum Beispiel online auf vhs-osland.de 
erfolgen. Bitte die Kursnummer als Suchbegriff eingeben.

Nächste Ausgabe: Do., 17. Juni
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Kolpingsfamilie
Hasbergen
Der Mai ist gekommen…
Wie schön wäre es gewesen, wie letztmalig im Mai 2019 den 
Maibaum zusammen mit den Besuchern der Abendmesse, vor 
allem mit den Kindern, auch in diesem Jahr wieder aufzustellen 

und danach in gemüt-
licher Runde noch ein 
paar schöne Stunden 
zu verbringen. Aber die 
Corona-Pandemie ließ 
auch in diesem Jahr kein 
gemütliches Beisammen-
sein zu. Dennoch hatte 
sich der Vorstand der 
Kolpingfamilie – anders 
als im letzten Jahr – ent-
schieden, wenigstens den 
Maibaum aufzustellen. 
Dies geschah in kleiner 
Runde mit dem notwen-
digen Sicherheitsabstand 
und leider ohne das 
eigentlich Schöne: die 
Gemeinschaft mit den 
Gemeindemitgliedern. 
Hoffentlich wird es im 
nächsten Jahr anders.

Eine Frage an die Gruppen und Vereine in der Pfarrgemeinde St. 
Josef: Was ist bei diesem Maibaum anders als in den vergangenen 
Jahren?

Forstwirtschaft
„In der Bundespressekonfenez hat Georg Schirmbeck der Haupt-
stadtpresse die aktuelle Situation der deutschen Forstwirtschaft 
vorgetragen. Rund die Hälfte der deutschen Wälder sind Privat-
wald. Im Durchschnitt besitzt ein Waldeigentümer ca. 3 ha. Diese 
Kleinstrukturiertheit führt zu organisatorischen und technischen 
Problemen. Bisher finanzierten die Waldbesitzenden die Maßnah-

men zur Anpassung der 
Wälder an den Klima-
wandel aus dem Holz-
verkauf. Auch Biodiver-
sität, Klimaschutz und 
Erholungsraum stellen 
die Forstbetriebe bis-
her unentgeltlich zur 
Verfügung. Dieses Prin-
zip hebelt der Klima-
wandel nun aus. Die 
Forstbetriebe benöti-
gen deshalb eine wirt-
schaftliche Perspektive, 
um ihr Generationen-
werk nachhaltig bewirt-
schafteter Wälder wei-
terführen zu können. 
Von den aktuell hohen 
Schnittholzpreisen pro-
fitieren die Waldbesit-
zenden nicht. Geld wird 

erst hinter dem Sägewerk verdient. Georg Schirmbeck forderte 
deshalb als Präsident der deutschen Forstwirtschaft, dass die 
Bundespolitik Instrumente zur Honorierung der Ökosystemleis-
tungen unserer Wälder auf den Weg bringt.“

CDU Hasbergen treibt Umbau 
des Hasberger Bahnhofs voran
Hasbergen hat sich in den letzten Jahren stark modernisiert. Mit 
immer neueren Infrastrukturprojekten wurde mit Bürgermeister 
Holger Elixmann an unserem Hasbergen von morgen gearbeitet. 
Auch der Bau der Neuen Mitte wird nun zeitnah starten.
Leider konnte der Umbau des Hasberger Bahnhofs durch die 
Deutsche Bahn bisher nicht beginnen. Werner Toberte, Sprecher 
des Behindertenbeirats in Hasbergen, schrieb völlig zu Recht an 
den Vorstand der Deutschen Bahn: „Ende 2020 kam dann die 
Nachricht, dass die Maßnahme wegen Planungsfehlern bei der 
Bahn um zwei Jahre verschoben werden müsste. Diese Nachricht 
hat uns tief enttäuscht und wütend gemacht. Für uns ist diese 
Verschiebung (…) völlig inakzeptabel.“
Der CDU-Vorsitzende Nico Waldmann teilte mit: „Dem Schreiben 
von Werner können wir uns nur anschließen. Hasbergen erlebt ei-
nen Modernisierungsschub. Es kann nicht sein, dass ausgerechnet 
unser Bahnhof hier nicht mitziehen kann und einige Menschen von 
den hervorragenden Anbindungsmöglichkeiten nicht profitieren 
können.“ Gemeinsam mit Bürgermeister Holger Elixmann haben 
sich Nico Waldmann und seine Stellvertreterin Gabriele Zach 
mit Martin Bäumer, dem Landtagsabgeordneten und umweltpo-
litischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, getroffen. Martin 
Bäumer kämpft seit langer Zeit für einen schnelleren Umbau des 
Bahnhofs. Er zeigte sich erschüttert und schaltete umgehend den 
niedersächsischen Verkehrsminister Bernd Althusmann ein. Alt-

husmann ist nun mit den Konzernbevollmächtigten der Deutschen 
Bahn in Kontakt getreten und hat das Hasberger Anliegen erneut 
vorgebracht. Als Antwort auf die Resolution des Rates der Ge-
meinde Hasbergen schrieb die Deutsche Bahn, dass ein Beginn 
der Baumaßnahmen auch nach neuerlicher Prüfung nicht vor 2023 
erfolgen könne. Im Resultat sei ein vorgezogener Beginn der Um-
baumaßnahmen „aus Gründen der Sicherheit nicht zu verantwor-
ten“. Auch „stünden die zu erwartenden Kostensteigerungen in 
keinem Verhältnis zum baulichen Ergebnis“.
Auch wenn dies einen erneuten Rückschlag bedeutet, so gestand 
die Deutsche Bahn zu, fortwährend die Möglichkeiten eines be-
schleunigten Beginns zu prüfen. Gemeinsam wollen Martin Bäumer 
und Bernd Althusmann für uns am Ball bleiben und den schnellen 
Umbau vorantreiben – für unser Hasbergen von morgen.
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Generationenwerkstatt –
ein Ortsplan der
besonderen Art
Ein Knopfdruck und die Ortsgrenzen von Hasbergen leuchten rot. 
Der nächste Druckknopf zeigt die Umrisse des Ortsteils Ohrbeck 
in grün. Die weiteren Knöpfe bringen die Markierungen für das 
Hasberger Rathaus, die Schulen und Kirchen und andere markante 
Punkte der Gemeinde zum Leuchten. Wer die Gemeinde Hasber-
gen noch nicht kennt, kann sie mit dieser Ortstafel erforschen.

Gebaut hat diese Karte aus Metall der Schüler Tom Moormann 
von der Schule am Roten Berg Hasbergen mit Hilfe der Auszubil-
denden Lukas Meier zu Farwig, Nils Spöhle und Eric Freese von 
den Amazone-Werken Hasbergen-Gaste in einer Generationen-
Werkstatt der Ursachenstiftung Osnabrück. Angeleitet wurden 
sie vom Fachmann und Unruheständler Klaus Deuper. Für ihn 

war dies die vierte GenerationenWerkstatt, in der er Schüler 
für das Material Metall und den Beruf des Industriemechanikers 
begeistert hat. Das Besondere an diesem Projekt: der Schüler 
Tom Moormann ist sein Enkel. Es sei schön gewesen, auch zu 
Hause noch über das Projekt zu sprechen und sich fachlich über 
Einzelheiten auszutauschen, so Deuper. Gestartet ist das Projekt 
im Februar 2020 mit mehreren Schülern. Bereits im März musste 
die Arbeit coronabedingt unterbrochen werden. Als die Generati-
onenWerkstatt im neuen Schuljahr weitergeführt werden konnte, 
war das nur noch im Kleinformat möglich.
Schulleiter Thomas Weißenburg bedankte sich bei dem Jugend-
lichen. „Hut ab“, meinte er zum Engagement von Tom Moormann. 
300 Leuchtdioden hat der Schüler in die Ortstafel eingebaut und 
gelötet. Dabei habe die Spitze des Lötkolbens eine Temperatur von 
400 Grad Celsius, ergänzte Ausbildungsleiter Tim Schade. Auch 
Betriebsleiter Frank Beckemeyer freute sich über das Ergebnis, das 
Großvater und Enkel in der Schule enthüllten. Ein weiterer Grund 
zur Freude ist: Tom Moormann wird im September eine Ausbil-
dung als Fachkraft für Metalltechnik bei den Amazone-Werken in 
Hasbergen beginnen.
„Beeindruckend“, so Bürgermeister Holger Elixmann zu der Orts-
tafel seiner Gemeinde. Er könne sich so eine Projektarbeit auch 
gut im neuen Rathaus vorstellen, für das in wenigen Wochen der 
Spatenstich erfolge.
Koordinatorin Babette Rüscher-Ufermann von der Ursachenstif-
tung bedankte sich bei allen Beteiligten für die Durchführung des 
Projektes. Tom Moormann hinterlasse mit dieser Arbeit einen Hin-
gucker und „echten Moormann“ in seiner Schule.
Besonderen Dank richtete sie an Klaus Greiwe. Der Lehrer für 
Berufsorientierung geht Ende des Schuljahres in den Ruhestand. 
Seit sechs Jahren organisiert der Pädagoge das generationen-
übergreifende Projekt für die Schule in Hasbergen. Das allererste 
Projekt der Ursachenstiftung im August 2014 begleitete Greiwe 

noch als Lehrer der Realschule 
Eversburg. Mit seinem Schul-
wechsel brachte Greiwe das 
Projekt auch an die Schule am 
Roten Berg.
Die GenerationenWerkstatt 
bietet eine Win-Win-Win Si-
tuation: Die kommende Gene-
ration wird mit Begeisterung 
an das Berufsleben herange-
führt, die aktive Generation 
wird betrieblich in ihrer Nach-
wuchsförderung unterstützt 
und die erfahrene Generation 
wird durch die Weitergabe 
ihres Wissens gestärkt.

Hasberger Wochenmarkt
jeden Donnerstagnachmittag

von 14.00 - 18.00 Uhr
auf dem Tomblaine-Platz, Feuerwache

Redaktionsschluss:

Fr., 4. Juni
2021
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Immobilie geerbt: Sollten Sie
annehmen oder ausschlagen?
Die Antwort auf diese Frage scheint 
im ersten Moment offensichtlich, da 
Immobilien in Deutschland viel wert 
sind. Laut Harry Kiel, Geschäftsleiter 
bei Appelhans Immobilien aus Georgs-
marienhütte, gibt es jedoch einige Din-
ge zu beachten: Denn wer erbt, erbt 
nicht nur die Vermögenswerte, son-
dern auch die Schulden. Sie sollten sich 
also gut über die finanzielle Situation 
des Verstorbenen informieren und den 
Zustand der geerbten Immobilie prü-
fen, bevor Sie ein Erbe annehmen.
Die finanzielle Situation des Verstorbenen aufklären
Hierfür sind einige Nachforschungen notwendig, denn ein allei-
niger Blick auf die Kontoauszüge reicht da nicht aus. Sie sollten 
prüfen, ob es vorhandene Anlagen in Aktien und Fonds gibt und 
ob noch laufende Kredite, Verbraucher- oder Immobiliendarlehen 
existieren. Auch sollten Sie ermitteln, ob der Erblasser sich noch 
anderweitig verschuldet hat oder z.B. Bürgschaften übernommen 
hat. Wenn Ihnen die Unterlagen zu unübersichtlich sind, können 
Sie beim Nachlassgericht eine so genannte Nachlasspflegschaft 
beantragen. Diese dient zur Sicherung des Nachlasses und wird 
eingerichtet, wenn bis zur Annahme der Erbschaft die Gefahr 
besteht, dass der Nachlass Schaden nimmt. Das Nachlassgericht 
kann außerdem weitere Sicherungsmaßnahmen veranlassen, wie 
z.B. den Einsatz eines Nachlasspflegers.

Harry Kiel, Geschäftsleiter
bei Appelhans Immobilien

Den Zustand der geerbten Immobilie prüfen
Wenn in Ihrem Erbe eine Immobilie enthalten ist, sollten Sie diese 
vorher genau unter die Lupe nehmen. Handelt es sich um ein 
Mehrfamilienhaus ist zu prüfen, ob alle Wohnungen vermietet sind, 
ob mit den Mieteinnahmen Rendite erwirtschaftet werden und 
ob größere Sanierungs- und Renovierungsarbeiten anstehen. Ist 
die geerbte Immobilie hingegen ein Einfamilienhaus oder eine Ei-
gentumswohnung, sollten Sie den Zustand und die Ausstattung 
natürlich ebenfalls prüfen. Ein externer Experte, z.B. ein Architekt 
oder ein Makler, kann Ihnen dabei eine Hilfe sein. Falls Sanierungen 
anstehen, müssen Sie das Erbe nicht sofort ausschlagen, da Sie die 
Immobilie, auch wenn Sie diese nicht selbst nutzen oder vermieten 
möchten, einfach zu einem guten Preis verkaufen können.
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Naturparadies am Wilkenbach 
Bereits zum vierten Male durfte Bürgermeister Holger Elixmann 
die Nutztiere im Hasberger Naturparadies am Wilkenbach be-
grüßen. Das Projekt des Vereins Weidelandschaften, an dem auch 
Stadt und Landkreis beteiligt sind, trägt am Regenrückhaltebecken 

Wilkenbach seit Jahren reiche Früchte: Die Rinder sind schon seit 
Anfang Mai vor Ort, zwei Wochen später kamen zwei Schweine 
hinzu, die im letzten Jahr dort geboren wurden. Begeistert erkun-
deten sie nach der langen Zeit im Winterquartier ihr altvertrautes 
Paradies aus trockener Wiese, Feuchtwiese und Wasserbereich.
Durch die naturnahe Beweidung siedeln sich seltene Pflanzen und 
Tiere an, so erläuterten Jan-Philip Kunath und Daniel Tank von 

den „Weidelandschaften“ fachmännisch. Die Besucher konnten 
seltenen Erdbienen zusehen, ein Kiebitz ließ sich nieder, in einer 
eigens angebrachten Röhre nistet ein Steinkauz. Eine Entenfamilie 
und eine Streuobstwiese vervollständigen die Idylle. Eine bota-

nische Sensation ist nach Auskunft von Kunath das Vorkommen 
der extrem seltenen Orchideenart „Fleischfarbenes Knaben-
kraut“- hier wird derzeit in Hannover eine Expertise durchgeführt.
Bürgermeister Holger Elixmann: „Ein tolles Projekt von prakti-
ziertem Umwelt- und Naturschutz. Es erfreut zudem die zahl-
reichen, oft jungen „Zaungäste“ am Wilkenbach. Danke an die 
Aktiven, die ebenfalls erkennbar Spaß an dem Projekt haben – ich 
werde es weiterhin nach Kräften unterstützen.“

Verantwortlich für Anzeigen und Redaktion:
Alexander Kochskämper

Postfach 49 · 49202 Hasbergen
Telefon 0 54 05 / 80 55 70 · Mobil 01 77 / 2 18 92 22

Freier Mitarbeiter: Fred Scheile
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Neues vom HTC
Trotz Corona geht auch bei uns das Tennis-
leben weiter. Auch wenn keine Feste stattfin-
den dürfen - Tennis spielen unter den gültigen Hygienevorschriften 
ist weiterhin erlaubt. Der Vorstand hat die Zeit im Winter genutzt, 
um einige Reparaturen und Erneuerungen zu planen. Obwohl die 
Arbeitseinsätze nicht mehr wie gewohnt in großen Gruppen statt-

finden konnten, war es möglich, 
unsere Clubanlage wieder in ei-
nen guten Zustand für die be-
ginnende Saison zu bringen. Viele 
Mitglieder haben sich in kleineren 
erlaubten Teams zusammengetan 
und tatkräftig zugepackt. Für die 
neue Saison ist alles vorbereitet 
und die Bälle können über die 
neuen Netze geschlagen werden.

DG

Unsere Jugend
Kinder/Jugendarbeit beim HTC
Zurzeit besuchen über 30 Kinder das Training bei Andreas  Kluin 
beim Hasberger Tennis-Club. Die Altersstruktur bewegt sich 
zwischen 7 und 16-Jährigen. Unsere kleinsten Spieler starten im 
Kleinfeld mit rot/gelben Bällen, weiter im Midcourt mit orangen 

bis hin zum Großfeld mit grün/
gelben Bällen. Unser Training fin-
det unter den derzeitigen Hygi-
enevorschriften mit Abstand auf 
unserer schönen Anlage statt. 
Wir melden regelmäßig Kin-
der/Jugendmannschaften für die 
Punktspiele. Die Punktspiele fin-
den meistens im Mai/Juni statt. 
Der Spaß und das Miteinander 
stehen dabei natürlich im Vor-
dergrund. Es ist für die Kinder 
großartig sich mit gleichaltrigen 
Spielern zu messen. Im Sommer 

organisiert unser Trainer in Lengerich ein Tenniscamp für alle Al-
tersklassen. Es wird 4 Tage mit Fleiß und Spaß trainiert. Im An-
schluss daran findet ein kleines Turnier statt. An diesem Camp 
nehmen viele Kinder vom HTC teil.
Im Spätsommer findet unser Familientag statt. An diesem Tag 
spielen verschiedene, bunt gemischte Spielpaarungen gegen- und 
miteinander. Ehrgeizig wird bei abwechslungsreichen Spielen um 
Punkte gekämpft. Abends wird im Anschluss in geselliger Runde 
gegrillt.
Wir freuen uns natürlich über viele weitere interessierte Kinder/
Jugendliche, die gerne den Tennissport ausprobieren möchten. Ten-
nis ist eine Individualsportart und kann daher auch in dieser Zeit 
ausgeübt werden. Es kann gerne kostenlos geschnuppert werden.

MD
Anmeldungen nimmt gerne unser staatlich geprüfter Tennislehrer 
(DTB-B-Lizenz) Trainer Andreas Kluin entgegen. Telefon 0171-
2281112, E-Mail: hasbergen@dein-tenniscoach.de
Jugendtraining immer montags und freitags Nachmittags.
Wir wünschen allen Mitgliedern einen guten Start in die Sai-
son 2021 und freuen uns auf ein Wiedersehen auf unserer 
schönen Anlage.

Der Vorstand des HTC

Die Plätze sind in einem hervorragenden Zustand.
Auf allen drei Plätzen wurden die Netze erneuert.

Auch die Jüngsten hatten ihren Spaß.

Ein vom Sturm beschädigter Zaun wurde auch erneuert..

Andreas Kluin

Ihre Kleinanzeigen im Hüggelkurier
erreichen 14.800 Haushalte!

Und das schon ab 7,- €
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AutoCrew
Eine Werkstatt-
marke von Bosch

Museumsverein Hüggel e.V.
Am 29. April war es soweit! Der Museumsverein Hüggel e.V. durfte 
im Eingang des Rathauses eine Glasvitrine mit Fossilienfunden aus 
dem Hüggel und Informationsmaterial zur Vereinsarbeit aufstellen.
Johannes Haunert und Dirk Walonka vom Museumsverein bedan-
ken sich für die Unterstützung der Aktion durch den Bürgermeis-
ter Holger Elixmann.

Da dem Verein noch immer Räumlichkeiten für ein neues Muse-
um fehlen, ist so eine kleine Möglichkeit der Außendarstellung 
gegeben.

Seniorenunion Hagen/
Hasbergen/Bad Iburg –
ein Treffen mit Hindernissen
Leider hatten wir uns angesichts der Corona-Beschränkungen 
in den letzten Monaten nicht treffen können. Als wir aber nun 
lasen, dass der Hasberger CDU-Vorstand im letzten Hüggelkurier 
mehrere Treffen durchgeführt hatte, hatten wir uns noch einmal 
beim Hasberger Ordnungsamt erkundigt, welche Veranstaltungen 
aktuell zulässig sind?
Wir erfuhren, dass im Rahmen der Politik gewisse Ausnahmen 
gelten würden, denn in der Politik ist es immer wieder wichtig, 
Beschlüsse zu tätigen! Das Gremium, das sich dann in der SU 
Hagen/Hasbergen/Bad Iburg treffen darf, ist aktuell der Vorstand. 
Als ich dann noch Manfred Urban traf, der mir berichtete, dass 

seine Gaststätte „Zum 
Brook“ nun immer sonn-
tags geöffnet hat mit „Au-
ßer-Haus-Verkauf“, rief ich 
den Vorstand an: ich bekam 
freudige Zusagen von den 
Vorstandsmitgliedern und 
wir verabredeten uns 
zum 25. April morgens um 
11.00 Uhr zur Vorstands-
sitzung im Garten des Lo-
kals. Wir erfuhren noch, 
dass wir die Getränke nur 
abholen dürften und im 

Abstand draußen sitzen dürften. Uns war es aber sowieso viel 
lieber, draußen im Freien zu sitzen, weil uns klar ist, dass es an 
frischer Luft nur wenige Probleme mit Aerosolen gibt. Aber leider 
war es dann an dem Sonntag so kalt, dass wir uns entschieden, das 
Treffen zu verschieben. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben!

Franz Breiwe
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Wer Preise vergleicht, weiß, wo er kauft!
Wir wünschen Ihnenschöne, sonnigePfingsten!

Beratungsgespräche sind mit negativem Corona-Test oder vollständiger Impfung möglich!

Vor Ort bei der
Spvg. Gaste-Hasbergen
Adrian Schäfer besichtigt
die Renovierungsarbeiten
am Gaster Sportplatz
Im Rahmen seiner Vorstellungstour bei den Hasberger Vereinen 
und Verbänden war SPD-Bürgermeisterkandidat Adrian Schäfer 
zu Gast bei der Spielvereinigung Gaste-Hasbergen. Dort konnte 
er sich im neuen Sportlerheim bei der Geschäftsführerin Kristina 
Straube, Schatzmeister Burkhard Zurlutter und den Vorsitzenden 
Sören Korf, Alois Moß und Klaus Wesenberg vorstellen und ins 
Gespräch zu sportlichen Themen kommen.
Insbesondere beim Turnhallen-Management der gemeindlichen 
Sportanlagen gibt es an verschiedenen Stellen Optimierungsbedarf. 
„Ich werde diese Punkte aufgreifen und mich für den Mitglieder-
stärksten Sportverein in Hasbergen stark machen“, sagte Bürger-
meisterkandidat Adrian Schäfer, der als Jugendlicher selbst aktiver 
Handballer und Jugendtrainer bei der Spielvereinigung gewesen ist. 
Beispielsweise das neue digitale Schließsystem am Gaster Sport-
platz würde im Verein gut angenommen, erleichtert Arbeitsabläufe 
und erhöht die Sicherheit, berichtete der Vereinsvorsitzende Sö-
ren Korf. Eine Idee die Schäfer gerne mitnimmt und deren Umset-
zung auf jeden Fall geprüft werden sollte. „Hierbei wird es dann 
aber wichtig sein, dass alle beteiligt werden. Schließlich nutzen 
auch andere Vereine und die Schulen die Hasberger Turnhallen“, so 
Bürgermeisterkandidat Adrian Schäfer. Anschließend hatte Schäfer 
noch die Möglichkeit sich die renovierten Umkleidekabinen und 

V.l.: Sören Korf (1. Vorsitzender), Adrian Schäfer (SPD-Bürgermeisterkandidat),
Klaus Wesenberg (2. Vorsitzender), Burkhard Zurlutter (Schatzmeister),
Kristina Straube (Geschäftsführerin) und Alois Moß (3. Vorsitzender).

Räumlichkeiten anzusehen. Auch im Außenbereich auf den Fußball-
plätzen sieht der Vorstand der Spielvereinigung Gaste-Hasbergen 
noch einige Projekte, die man gerne mittel- und langfristig gemein-
sam mit der Gemeinde angehen würde. Bürgermeisterkandidat 
Adrian Schäfer versprach nicht nur im Wahlkampf, sondern auch 
nach der Wahl, unabhängig von deren Ausgang ein offenes Ohr 
für die Vereine zu haben und bedankte sich für den interessanten 
Austausch mit der Vereinsführung.

Einladungskarten
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(05405) 98050
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