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

An alle Haushalte 21.01. 2021www.rietbrock.de

Ihr unabhängiges Informationsblatt • vereinsnah • mittelstandsfreundlich

HüggelkurierHüggelkurier
    

   W
ir w

ünsch
en

 Ih
nen

 ei
n sc

hönes 
  

   W
eih

nach
tsfe

st u
nd ei

n ge
sundes

    
 neu

es 
Jah

r 2
021!



2 Hüggelkurier

49205 Hasbergen · Telefon 0 54 05 / 33 23
info@raumundidee-hillebrand.de
www.raumundidee-hillebrand.de

• Sonnenschutz
• Insektenschutz
• Teppiche
• Teppichboden

• Gardinen
• Bezugsstoffe
• Bettwäsche 

Winterpreise für Insektenschutz!
-10% bis zum 26. Februar 2021

Nutzen Sie unser Angebot!

Elektroinstallationen aller Art
Kabelbau · Industrie- und
Beleuchtungsanlagen

Heizung · Sanitär · Klima · Solar-
anlagen · Wärmepumpen

Regenwassernutzung

STÖRUNGSDIENST
für HASBERGEN

Telefon 05405-
94150

Telefon 05405-
8059652

Liebe Hasbergerinnen,
liebe Hasberger,
auch wenn das Jahr nun bereits 
einige Wochen alt ist, wünsche 
ich Ihnen, Ihren Familien und Ih-
rem gesamten persönlichen und 
beruflichen Umfeld ein erfolg-
reiches und vor allem gesundes 
2021. Die britische Schriftstellerin 
Jane Austen hat einmal geschrie-
ben „Dass uns eine Sache fehlt, 
sollte uns nicht davon abhalten, al-
les andere zu genießen.“ Eine sehr 
gesunde Einstellung, so scheint es 
mir. Die Schriftstellerin lebte an 
der Schwelle des 18. zum 19. Jahr-
hundert - eine Zeit, die von Revolutionen, Kriegen, Seuchen und 
Wetteranomalien geprägt war. So fehlte sicherlich immer etwas 
- Dinge und Gegebenheiten, die man nicht oder nur mittelbar 
beeinflussen konnte und dennoch hielt nichts die Menschen davon 
ab, das Leben zu genießen. Der Wiener Kongreß von 1815 steht 
geradezu sinnbildlich für die Lebensfreude jener Zeit. Bis bei uns 
in Hasbergen nach der aktuellen Pandemie wieder „Der Kongreß 
tanzt“ (Film von 1955) wird es noch ein wenig dauern – allzu 
sehr hat uns Covid-19 und die damit verbundenen scharfen Ein-
dämmungsmaßnahmen der Regierung noch im Griff. Da sind die 
Nischen, um das Leben zu genießen, eher spärlich gesät.
Zu der vorliegenden Ausgabe des Hüggelkuriers wurde im Vorfeld 
ein Hinweis an Vereine und Verbände geschickt, über aktuelle Be-
richte sei man sehr froh und man bemühe sich, auch unter den ak-
tuell erschwerten Bedingungen weiterhin einen informativen und 
interessanten Hüggelkurier zu gestalten. Das ist derzeit gar nicht 
so einfach: Im Lockdown sind berichtenswerte Ereignisse derart 
selten und mit der Lupe zu suchen, dass bereits eine Speisenbe-
stellung mit Nennung des gewünschten Essens und eine nähere 
Beschreibung des hochspannenden Vorganges der Abholung der 
nunmehr verzehrfertigen Mahlzeiten zwei umfangreiche Artikel 
hervorbrachte. Auch dass es dem berichterstattenden Hasberger 
Ehepaar gar trefflich gemundet habe und das Essen auch nach 
dem fälligen Heimweg noch immer warm gewesen sei, erfährt der 
geneigte Leser. Nun, nicht ganz so spannend, wirklich nicht.
Unter diesen Bedingungen den Hüggelkurier weiter regelmäßig 
erscheinen zu lassen, ist außerordentlich anerkennens- und be-
merkenswert. Vielen Dank an die Blattmacher – der Hüggelku-
rier wird in den Hasberger Haushalten stets erwartet und bietet 
oftmals interessante Gesprächsthemen. In einigen Wochen, wenn 
das Leben wieder umschalten wird – von schwarz-weiß auf Farbe 
– wird auch die aktuelle Durststrecke in der Berichterstattung 
beendet sein. Auf das pralle Leben in Hasbergen, das in diesem 
Jahr zurückkehren wird, ja zurückkehren muss, freue ich mich sehr.
Ein anderer Schriftsteller, dieses Mal ein Amerikaner, hat hierzu 
gesagt: „Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es 
noch nicht das Ende.“ Ein optimistisches Fazit von Oscar Wilde 
– drücken wir uns gegenseitig in Hasbergen die Daumen, dass es 
genauso kommen wird.
2021 wird gut!

Ihr und Euer Bürgermeister Holger Elixmann

Ihre Kleinanzeigen im Hüggelkurier
erreichen 14.800 Haushalte!

Und das schon ab 7,- €
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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!

Schützenverein
Ohrbeck
von 1888 e.V.
Frohes neues Jahr
Der Schützenverein Ohrbeck wünscht allen Leserinnen und Le-
sern des Hasberger Hüggelkuriers ein gesundes und hoffentlich 
erfolgreiches neues Jahr 2021. Hoffen wir, dass sich das Jahr zu 
einem besseren wenden wird.
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)

Die Sperre ist weg
Die sogenannte Umlaufsperre zwischen der Frankensteiner Straße 
und dem Fußweg zum Schulzentrum ist Geschichte. Nach einem 
gemeinsamen Spaziergang vor einigen Wochen vereinbarten Bür-
germeister Holger Elixmann und die zahlreichen teilnehmenden 
Anwohner, die Sperranlage deutlich zu entschärfen. Die Sperre, 
die aus drei langen Metallbügeln bestand, hatte über viele Jahre 

Radfahrer zum Absteigen genötigt. Sie war seinerzeit in dieser 
Form eingerichtet worden, um die damals zahlreichen Mofafahrer 
von dem Fußweg fernzuhalten und somit für die Verkehrssicher-
heit zu sorgen. Seitdem hat sich die Situation deutlich verändert 
- motorisierte Zweiräder sind selten geworden, dafür stieg die 
Zahl der Fahrräder, mittlerweile auch mit Elektroantrieb, deutlich. 
Hier sind Anhänger für Kinder oder auch recht sperrige Lasten-

fahrräder an der Tagesordnung 
- sie konnten die Sperre bis 
dato nur unter Schwierigkeiten 
überwinden. Gleiches galt für 
Rollstuhlfahrer oder für Eltern 
mit Kinderwagen. Sie können 
nun problemlos und bequem 
die Stelle passieren.
Ein weiteres Ergebnis des „Spa-
zierganges“ war auch die an-
deren Sperren zu überprüfen. 
In einigen Fällen konnten auch 
dort die Umlaufsperren redu-
ziert werden. In Bereichen, die 
stark abschüssig sind, musste 
stets von der Verwaltung ge-
prüft werden, ob andere Ver-
kehrsteilnehmer unter einer 

Wegnahme der Sperren leiden. Ziel bleibt es, die Gleichwertigkeit 
aller Fortbewegungsarten zu erreichen, das geht oftmals nur mit 
einer Abwägung. Im weiteren wurden verschiedene Fahrbahnmar-
kierungen oder Themen der Geschwindigkeit erörtert.
„Das Format der Spaziergänge hat sich bewährt“, so Bürgermeis-
ter Holger Elixmann. „Schade, dass Corona uns ausgebremst hat 
- im direkten Dialog können nicht alle Schwierigkeiten beseitigt 
werden. Einzelne Fragen können aber einfach gelöst werden - man 
muss nur darüber reden. Ich freue mich auf weitere Spaziergänge 
in unserem schönen Hasbergen, sobald es die Rahmenbedingungen 
zulassen.“
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Sternsinger
im
Briefkasten
Auch in diesem Jahr wären 
die Sternsinger gerne wieder 
von Haus zu Haus gegangen, 
um allen Menschen in Has-
bergen den Segen zu über-
bringen. Aufgrund der Kon-
taktbeschränkungen war dies 
leider nicht möglich. Deshalb 
haben wir uns Gedanken über 
eine regelkonforme Alterna-
tive gemacht. Wir bestellten 
beim Kindermissionswerk 
für 4500 Haushalte Materi-
alien, um damit den Segen in 
die Haushalte zu bringen. Am 

Wichtigsten war es uns aber, wieder viele Spenden für Kinder zu 
sammeln, denen es viel schlechter geht als uns hier in Deutschland. 
In den letzten Wochen wurden dann tausende Umschläge gepackt 
und verteilt. 
Wir bedanken uns ausdrücklich bei Andreas Hehemann, der für uns 
die Briefe durch seine Druckerpresse geschickt und gefaltet hat, 
der Sparkasse Osnabrück für den Druck der Überweisungsträger 
und natürlich bei all den Familien, die generationsübergreifend die 
Umschläge gepackt und in unserer Gemeinde verteilt haben. Wir 
hoffen, dass wir unser Ziel erreicht haben, alle Haushalte mit un-

seren Briefen zu versorgen. Sollte das nicht der Fall sein, bitten wir 
dies zu entschuldigen. Es liegen noch gesegnete Segensaufkleber 
zur Mitnahme in der St. Josefkirche und der Christuskirche bereit. 
Spenden können weiterhin im Pfarrbüro, Kolpingstraße 1, abge-
geben werden. Oder Sie überweisen Ihre Spende auf das Konto 
der Sparkasse Osnabrück IBAN DE97 2655 0105 0000 6027 55 
„Sternsingeraktion 2021/St. Josef Spende“.
Es war eine tolle Aktion, die uns gezeigt hat, was man gemeinschaft-
lich miteinander erreichen kann, wenn viele an einem Strang ziehen. 
Wenn Sie Lust haben, schauen Sie gerne auf dem YouTube Kanal 
„Pfarrei St. Elisabeth Osnabrück“ vorbei. Hier finden Sie einen 
kleinen Einblick in unser Tun.
Wir bedanken uns für Ihre Spendenbereitschaft und wünschen 
Ihnen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr!

Luise und Maja Richter
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STARKE Automobilgruppe
übernimmt Deitert Suhre
Betriebe
Die Inhaber der Deitert Suhre Autohäuser an den Standorten Ib-
benbüren, Lengerich und Mettingen haben sich dazu entschlossen, 
mit Wirkung zum 01.01.2021 ihre Gesellschaftsanteile zu 100% an 
die in Osnabrück, Georgsmarienhütte, Lotte und Vechta ansässige 
Starke Automobilgruppe zu verkaufen.

Im Autohandel zeichneten sich in den letzten Jahren aufgrund 
der stetig steigenden Anforderungen des Automobilmarktes und 
wachsenden Herstellervorgaben bereits zunehmend mehr Fusi-
onen und Anteilskäufe ab. Diese Tendenz wird in den nächsten 
Jahren weiter deutlich an Dynamik gewinnen und nur Unterneh-
men mit einer bestimmten Größe und Markenvielfalt eine Per-
spektive bieten. Um für die Zukunft krisenfest aufgestellt zu sein, 
ist ein Verkauf des Unternehmens, verbunden mit einer regionalen 
strategischen Neuausrichtung, sinnvoll gewesen. Die bisherigen 
Gesellschafter, Maria und Vera Deitert, freuen sich, die Firma an die 
Starke Gruppe, zu der seit vielen Jahren eine gute und vertrauens-
volle Geschäftsbeziehung besteht, zu übergeben.
Wichtig ist auch, dass die Standorte weiterhin innerhalb eines 
familiengeführten Unternehmens bleiben, denn auch die STARKE 

Automobilgruppe ist mittlerweile in der 5. Generation inhaberge-
führt. Dieses Jahr wurde die Gruppe 130 Jahre alt.
Alle Mitarbeiter und alle Marken werden übernommen. „Integriert 
in der STARKE Gruppe können mehr Synergien generiert werden, 
von denen alle Standorte profitieren werden“, so Geschäftsführer 
Thorsten Pahl, der auch weiterhin die Betriebsstätten in Ibbenbü-
ren, Lengerich und Mettingen verantworten wird. Ein erklärtes Ziel 
ist es, dem Kunden deutlich mehr zu bieten. So ist die Firma Deitert 
Suhre zukünftig in der Lage, dem Kunden die kompletten Produkt-
programme und Modellpaletten in den vertretenen Marken anbie-
ten zu können und Zugriff auf über 1.000 Gebrauchtwagen und 
über 300 direkt verfügbare Neuwagen zu haben. Auch im Bereich 
Service entstehen durch die Bündelung von Fachwissen und Aus-
stattung weitere Vorteile. Die STARKE Gruppe hat insgesamt nun-
mehr 660 Mitarbeiter. Sie erreicht mit den Erweiterungen der drei 
Deitert Suhre Standorte nun insgesamt elf operative Standorte 
mit den Marken VW PKW, VW Nutzfahrzeuge, Audi, Porsche, Fiat 
Professional sowie Skoda Service und SEAT Service. Die Gruppe 
hat im Jahr 2020 rund 4.000 Neuwagen und 7.000 Gebrauchtwa-
gen verkauft.
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Neues Programm
der vhs Osnabrücker Land
in Hasbergen und Hagen
Kulinarisch, sportlich und kreativ: Das aktuelle Programm der 
Volkshochschule Osnabrücker Land (vhs) ist online auf vhs-osland.
de veröffentlicht und liegt in den Sparkassenfilialen und den Rat-
häusern zur kostenfreien Mitnahme aus. Bürgerinnen und Bürger 
können in Hagen und Hasbergen zwischen verschiedenen Kursen 
wählen. Im gesamten Landkreis und der Stadt Osnabrück werden 
rund 2.000 Kurse angeboten, die vom dynamischen Fitnesstraining 

beim Hula-Hoop, über vegane Ernährung bis hin zu neuen Impulsen 
für die Berufspraxis reichen.
Neu im Programm ist in diesem Halbjahr der Workshop „Nanas im 
Kleinformat“ in Hasbergen. Hier entstehen individuelle Plastiken 
ganz im Stil der französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle. Auf 
den Spuren der Künstler Warhol, Lichtenstein und Co. bewegen 
sich die Teilnehmenden im Wochenendangebot „Pop Art“ in Hagen. 
Erstmalig angeboten wird auch der Workshop „Die Kamera muss 
an die frische Luft“. Die Teilnehmenden setzen sich in Exkursionen 
mit den Möglichkeiten der Fotografie in neuer und kreativer Weise 
auseinander. In die Welt der Konditorei entführen unter anderem 
die Angebote „Pralinen selbst machen“ und „Baumkuchen – der 
König der Kuchen“. Würzig aromatisch wird es beim „(Koch-)
Ausflug nach Indien“ in Hagen.
Im Programmbereich Gesundheit sorgen neben Yoga- und Pilates-
angeboten ein „Qi Gong“ Kurs sowie angeleitetes „Waldbaden“ 
für körperliches und mentales Wohlbefinden.
Kinder ab zehn Jahren können in Hagen im Programmbereich „Jun-
ge vhs“ das Tastschreiben erlernen oder beim „Lego-Mindstorms-
Abenteuer“ das Programmieren ausprobieren.
Bei Fragen zur Buchung und zum Programm stehen die Außenstel-
len Hasbergen und Hagen der vhs Osnabrücker Land zur Verfügung.

Auch im Februar
kein Treffen der AG 60 plus
Wegen der weiterhin prekären Coronalage muss auch das Treffen 
der AG 60 plus im SPD-OV Hasbergen am 9.2.2021 entfallen. 
Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen, wir möchten 
weder unsere Mitglieder noch den Referenten und auch nicht das 
Wirtsehepaar gefährden. Bevor nicht die Impfaktion für ältere 
Menschen richtig anläuft und vollzogen wird, sehen wir keine Mög-
lichkeit anders zu entscheiden. Wir können nur hoffen, dass wir 
im März mit unseren Veranstaltungen starten können. Achtet dazu 
bitte auf die Pressemitteilungen in den Medien.
Da wir im Jahr 2020 keine JHV abgehalten haben, möchten wir auf 
diesem Wege der verstorbenen Mitglieder unserer AG gedenken. 
Mit Annegret Klausmeyer und Berend Hinrichs haben uns zwei 
aus unserem Kreis verlassen, die als langjähriges Vorstandsmitglied 
und als Mann der ersten Stunde erheblich zum Gelingen unserer 
Treffen beigetragen haben. Unsere Gedanken sind bei ihren Ange-
hörigen. Wir werden beide nicht vergessen.

Heiko Dölling, Vors. AG 60 plus im SPD-OV Hasbergen
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Pflegeteam Wendland
Rosenstraße 9 · 49170 Hagen a.T.W.

Telefon 05405-98503
E-Mail: pflegeteam-wendland@osnanet.de 

Bevor wir auf eine von 13.000
angekündigten neuen Fachkräften warten,

bilden wir lieber selber aus!

Wir suchen einen

Auszubildenden
zur Altenpflege (m/w/d)

oder

Pflegeassistenz (m/w/d)

ab Sommer 2021
Garten- und Landschaftsbau

Inh. Sebastian Böttcher, LandschaftsgärtnerInh. Sebastian Böttcher, Landschaftsgärtner

Ihr kompetenter Partner in Sachen

Gartenpflege und Landschaftsbau

Holzhauser Str. 14 · 49205 Hasbergen · Tel. 0151-22369960
E-Mail: galabau.boettcher@web.de

65 Jahre,
60 Jahre,
50 Jahre
Treue zur
Kolpings-
familie 
Hasbergen
„Anfangen ist oft das Schwerste, 
treu bleiben aber das Beste“, so 
ein Spruch von Adolph Kolping. 
Seit Jahren wurden am zweiten 
Weihnachtstag nach der Messe 
in der Kirche St. Josef vor dem 
gemeinsamen Frühstück im 
Pfarrgemeindehaus Kolpingbrü-

der und -schwestern für ihre langjährige Treue zur Kolpingsfamilie 
geehrt. Durch die Corona-Pan-
demie musste in diesem Jahr auf 
vieles verzichtet werden. Auf ei-
ne Ehrung unserer Jubilare sollte 
dann aber doch nicht verzichtet 
werden. Somit wurde entschie-
den, am Ende der Messe am zwei-
ten Weihnachtstag – in Hasber-
gen auch gerne als Kolpingmesse 
bezeichnet – den Jubilaren, die un-
ter den besonderen Bedingungen 
zur Kirche kommen konnten bzw. 

Von links: Franz Breiwe (50 J.), Christian Böckenförde, Bernhard Nickel (65 J.)
und Reinhard Elixmann (60 J.), es fehlte Aloys Borgelt (65 J.).

Egon Brüggemann (65 J.)

wollten, ihre Urkunde zu übergeben. Dazu überreichte der Vor-
sitzende Christian Böckenförde ein kleines Buch mit christlichen 
Impulsen für jeden Tag des Jahres 2021. Er verband dies mit dem 
Wunsch und der Hoffnung, sich gesund und munter hoffentlich bald 
wieder bei Kolpingveranstaltungen treffen zu können. Der obliga-
torische Blumenstrauß fehlte wegen des Lockdowns bei dieser 
Ehrung. Er wird aber, sofern es möglich ist, von den Vorstandsmit-
gliedern vorbeigebracht, genauso, wie auch die Urkunde und das 
Buch den beiden Kolpingbrüdern, die nicht zur Ehrung kommen 
konnten, noch am gleichen Vormittag übergeben wurden.
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Rechtsnews zur Corona-Krise
I.

Können Gewerbetreibende, die infolge der Pandemie den Geschäftsbetrieb einstellen müssen, 
eine Herabsetzung des Mietzinses erreichen? Diese Rechtsfrage beschäftigte diverse Gerichte 
mit unterschiedlichen Entscheidungen. Der Gesetzgeber hat jetzt dadurch Klarheit geschaffen, 
dass ab dem 01.01.2021 Mieter und Pächter gesetzlichen Anspruch auf Anpassung des 
Mietzinses haben. Das gleiche gilt für Pachtverhältnisse. 
In welcher Höhe die Möglichkeit einer nunmehr gesetzlich vorgegebenen Vertragsanpassung 
besteht, sagt der Gesetzgeber nicht. Dies ist im Zweifel den erkennenden Gerichten vorbehalten.  
Allerdings können Betroffene sicher sein, dass das Gerichtsverfahren zügig aufgenommen wird. 
In einem neu eingeführten Paragrafen 44 Abs. 2 EGZPO heißt es, dass ein früher erster Termin 
spätestens einen Monat nach Zustellung der Klageschrift stattfinden soll. Bleibt zu hoffen, dass 
sich die Gerichte hieran auch gebunden fühlen.

 

II.

Die Corona-Krise zieht betriebsbedingte Kündigungen nach sich. Ich hatte an anderer Stelle 
schon darauf hingewiesen, dass sich die Grundsätze über verhaltens-, personen- bzw. betriebs-
bedingte Kündigung nicht geändert haben. In diesem Sinne reicht es nicht aus für eine betriebs-
bedingte Kündigung, wenn der Arbeitgeber lediglich einen Umsatzrückgang bzw. einen Auftrags-
rückgang vortragen lässt. Dies hat das Arbeitsgericht Berlin in mehreren Entscheidungen so 
festgelegt. Hierbei ist wichtig, dass der Arbeitnehmer sofort nach Erhalt eines Kündigungsschrei-
bens anwaltliche Hilfe in Anspruch nimmt. Eine unwirksame Kündigung wird auch dann 
rechtsbeständig, wenn nicht innerhalb von drei Wochen nach Zustellung der Kündigung 
Kündigungsschutzklage erhoben wird. Ein entsprechender außergerichtlicher Widerspruch 
reicht hier nicht aus! In diesem Zusammenhang ist auch abzuraten von einem Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages, der zumeist sozialversicherungsrechtliche Nachteile in Form von Sperr- 
zeiten seitens des Arbeitsamtes zur Folge hat.
Auch hier gilt: Lassen Sie den Aufhebungsvertrag anwaltlich überprüfen, bevor Sie diesen 
unterschreiben. Dies gilt auch für den Fall, dass Ihnen eine angebliche hohe Abfindung 
zugesichert wird. Bedenken Sie, dass Sie von der Abfindungssumme ansonsten nicht viel haben 
werden. Auch wird sich das Ergebnis sicherlich noch toppen lassen!

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

Sternsinger im Rathaus
Bereits im Dezember haben die Sternsinger Bürgermeister Holger 
Elixmann und das Hasberger Rathaus besucht. Pia, Pauline und Le-
ne überbrachten den traditionellen Gruß und brachten den Segen 
für 2021 am Rathaus per Kreide an.
Sie haben ihre Sache ausgezeichnet gemacht, die Hüggel-TV-Folge 
vom 16.12.2020 zeigt, dass sie überzeugend die drei Könige Kas-
par, Melchior und Balthasar darstellten. Aufgrund der aktuellen 

Lage waren die üblichen Hausbesuche in der gesamten Gemeinde 
leider nicht möglich. Die Segenswünsche sind bei St. Josef und in 
der Christuskirche erhältlich, Spenden werden für Kinder in aller 
Welt auch weiterhin gerne entgegengenommen. Hasbergen ist hier 
in den vergangenen Jahren stets sehr spendenfreudig gewesen – 
regelmäßig gingen stets etwa 11.000,– Euro an die gute Sache. Oft 
werden die Sternsinger schon erwartet – es ist eine schöne Tradi-
tion, die im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder aufgenommen 
werden wird.

Unterstützung rund
um die Impfungen
Derzeit erreichen die Gemeinde Hasbergen, 
vor allem aber den Landkreis Osnabrück, zahl-
reiche Anrufe mit Fragen rund um die wich-
tigen Impfungen in unserem Impfzentrum in 
Georgsmarienhütte. Bürgermeister Holger 
Elixmann verweist darauf, dass hier grund-
sätzlich das Land Niedersachsen zuständig 
sei und weder Gemeinde noch Landkreis auf 
die Terminvergabe Einfluss nehmen könnten. 
In den vergangenen Wochen gab es bundes-
weit zahlreiche Diskussionen über die unter-
schiedliche Vorgehensweise der Länder. Es ist 
damit zu rechnen, dass sich die Regelungen im 
Verlauf der Impfkampagne noch ändern wer-
den. Die aktuellen Informationen inklusive der 
relevanten Telefonnummern sind unter www.
niedersachsen.de/coronavirus abrufbar.
Einen besonderen Service bietet der Senio-
renbeirat der Gemeinde Hasbergen an. Se-
niorinnen und Senioren stellen sich rund um 
die Impfung viele Fragen, viele Menschen sind 
mit dem komplexen Prozedere überfordert. 
Hier bietet der Seniorenbeirat, der laufend 
aktuelle Informationen rund um die Impfung 
einholt, gerne Hilfestellung. Die Kontaktdaten: 
Heiner Wagner (05405/609030), Christa 
Friedrich (05405/5268) und Gabriele Drees 
(05405/5007266).
Unterdessen haben die Impfungen in den Pfle-
geheimen auch in Hasbergen begonnen. Am 
Dreikönigstag wurden Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie Pflegekräfte nach Auskunft 
des Landkreises im „Haus am Berg“ geimpft.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Rathaus 
Holger Elixmann
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Kindergruppen
im Stadtteiltreff
„Alte Kasse“
Zeugnisferien 2021
Montag, 01.02.2021, 11.30 bis 13.30 Uhr
Musik, Toben und Basteln in der Alten Kasse
Bei uns kannst Du Deine Freundinnen treffen & Deiner Energie 
freien Lauf lassen.
12.00 bis 14.00 Uhr
Boys Only mit MaX
Freie Programmgestaltung!
Dienstag, 02.02.2021, 11.00 bis 13.30 Uhr
Atelier Café - Kunst und Kakao!

Energie- und
Gebäudetechnik
Schrempel
Es war schon immer mein Wunsch, ein ei-
genes Unternehmen zu führen. Nun habe ich den Sprung in die 
Selbstständigkeit als Elektromeister und Heizungsbaumeister ge-
macht.

Langjährige Erfahrungen, Schulungen, sowie eine große Portion 
Fachwissen bieten dem Unternehmen das nötige Know-how. 
Hochqualifizierte und höfliche Arbeiter, sowie Qualität bei allen 
unseren Dienstleistungen und Produkten können Sie erwarten. 
Für unsere Kundschaft bieten wir einen NOTDIENST an. Bei 
uns steht Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit an erster Stelle.
Benötigen Sie eine neue Heizungsanlage oder steht in Ihrem Ob-
jekt eine Sanierung an? Möchten Sie konventionell mit Gas bzw. Öl 

heizen, oder bevorzugen Sie alternative Energiequellen? Wir bieten 
umfassende und individuelle Beratung.
Machen Sie mehr aus Ihrem Bad!
Von der Planung über die notwendigen Installationsarbeiten bis 
hin zur Fertigstellung bekommen Sie von uns eine fachkompetente 
Beratung und Realisierung Ihrer Wünsche und Vorstellungen.
Strom ist eine potenzielle Gefahrenquelle! Daher sollten Sie bei 
allen Elektroarbeiten einen Fachmann zu Rate ziehen und alleine 
aus versicherungstechnischen Gründen nicht selbst tätig werden. 
Eine moderne und zeitgemäße Elektrotechnik bietet Ihnen 
ein völlig neues Wohngefühl bei maximaler Sicherheit.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 0176-61824488.

Adrian Schrempel
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Seniorenbeirat
Hasbergen
Was wünschen wir uns 
vom Neuen Jahr?
Wir wollen es erleben! Möge 2021 ein Jahr voll mit Gesundheit, 
Freude, Kontakten, Wärme, Leichtigkeit, Gelassenheit, Sonne, Ho-
rizonten, Nähe, Licht, Weisheit, Farben, Freiheit, Leben, Lachen, 
Wohlfühl-Minuten sein. Wünsche sollen nicht zerrinnen, Bedürf-
nisse sich vollbringen. Das wünschen wir Euch.

Baumschmücken
in der Kirche
St. Josef
Viele Aktionen konnten leider coronabedingt in der Vorweih-
nachtszeit nicht so ablaufen, wie sonst. Aber wir haben das Beste 
daraus gemacht. Alle Kinder haben gemeinschaftlich in ihren Grup-
pen Christbaumschmuck gebastelt, mit denen sie dann den großen 

Tannenbaum in der Kirche geschmückt haben. Das war eine tolle 
Aktion – und das Ergebnis konnte sich sehen lassen!

von Mitgliedern des Vereins mit Unterstützung von Sponsoren ge-
fertigt. Solch eine Krippe oder auch ein Krippenrundweg könnten 
eine schöne Idee für Hasbergen sein. Wir wünschen Ihnen einen 
guten Start in das Neue Jahr!

Herzliche Grüße vom Vorstand des KUV
Plattküern van Willi Schultewolters
Lüe- küert Platt,dat segg ik faaken, küert Platt, sau wi vör Joahren,
hault hauge de aule Muddersprauke, süss gäiht dat Platt voluorn.
Lüe - küert Platt, dat küönt gi gaud, tou Huus un bi Bekannten.
Un nich blauts met de Schnut, auk plattküern in Gedanken.
Lüe – küert Platt un schiämt juch nich, et giff nicks to vobiärgen.
Un moss du Hauchdüütsk vör‘t Gericht, kanns ruhig up Platt di iärgern.
Lüe – küert Platt, et wärd wier Modsk dat Platt draw nich vogauhn.
Un wan‘t nich kanns, dänn luster fien tou. Un segg, du kanns vöstaun.
Un kümmst du moal bi Petrus an, dänn bis du eerste Wauhl.
„Endlik äin, wecke plattküern kann,“ segg häi,“kuom drin un sett di daal!“

Kultur- und Verkehrs-
verein Hasbergen e.V.
Liebe Mitglieder und Freunde des KUV!
Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr 2021, 
vor allen Dingen Gesundheit! Gern würden wir Sie wieder zu 
Arbeitskreisen oder Veranstaltungen einladen, aber leider lassen 
das die aktuellen Infektionszahlen und daraus resultierenden Be-
schränkungen nicht zu. Auch unser Vorstand kann sich aktuell nicht 
treffen, um weitere Veranstaltungen zu planen. Wir freuen uns aber 
darüber, dass es so manche Idee für Veranstaltungen im Jahr 2021 
gibt: Wir könnten im Jahre 2021 eine Fahrt nach Ostercappeln zum 
„Eisenzeithaus“ oder auch in der Adventszeit nach Mettingen zum 
„Krippenweg“ unternehmen! Die Krippe ist 4,30 Meter x 2,30 
Meter groß und gehört dem Heimatverein Mettingen. Sie wurde 
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Neueröffnung
Domizil Gellenbeck 

Telefon 05405-6179698 oder 05405-6167580
E-Mail: broecker@domizil-tagespflegen.de

www.domizil-tagespflegen.de

Rosendomizil  ·  Tagesdomizil
Domizil Am Lohkamp

Gellenbeck

Wir haben jetzt Plätze frei!
 Wilhelm-Wolf-Straße 38

49170 Hagen a.T.W.
Telefon 05405-8954800

Kleine Wichtelgeschenke für
die Tagespflegeeinrichtungen
von Karl Bröcker
Nachdem Susanne Breiwe bereits anderen Einrichtungen der 
Hasberger Altenpflege kleine Geschenke zur „Aufmunterung“ 
gebracht hatte, wollte sie natürlich auch nicht unterlassen, die  
Tagespflegen an der Schulstraße und Am Lohkamp zu besuchen. 
Dort war im Frühjahr für einige Wochen geschlossen, aber seit 
einigen Monaten können sich die älteren Bewohner wie früher 
einige Tage oder auch jeden Tag dort tagsüber aufhalten.

S. Breiwe: „Ich hatte den Eindruck, dass die Weihnachtsplüschtiere 
den Gästen der Tagespflege Freude bereiten könnten, so dass ich 
gemeinsam mit meinem Mann Franz, der für die Tagespflege stun-
denweise fährt, die kleinen Geschenke abgegeben habe.“ Abends 
berichtete Franz Breiwe seiner Frau, dass viele begeistert von den 
Geschenken berichtet hätten. Die unabhängige Bürgermeister-
kandidatin Susanne Breiwe: „Ich freue mich, dass ich in den letzten 
Wochen so einigen sozial oder gesundheitlich beeinträchtigten 
Personen in Hasbergen mit diesen kleinen Geschenken so viel 
Freude machen konnte. Ich war teilweise schon überrascht über 
diese große Dankbarkeit. Ich glaube aber, dass in diesem Jahr ent-
weder die Spendenbereitschaft nicht so hoch war oder dass die 
Leute wegen der Corona-Pandemie dankbar für jede Abwechslung 
sind und sich über jede Kleinigkeit wirklich freuen.“

Neue Tagespflege
trotzt Corona
und eröffnet in Gellenbeck
Die ersten Gäste sind in der neuen Tagespflege Domizil Gellenbeck 
eingetroffen. Die Teutoburger-Energie-Netzwerk-Genossenschaft 
(TEN) als Bauherr und Vermieter hatte die Tagespflege zum 1. 
Januar fertiggestellt. Alle Anträge und Bewilligungen liegen vor, das 
Hygienekonzept ist genehmigt. So konnten die Tagespflegegäste 
wie auch die Angehörigen trotz Corona hoffnungsfroh an den Start 
gehen. Auf 240 Quadratmetern fehlt es in der Tagespflege an nichts, 
so der Betreiber Karl Bröcker. Dazu gehörten eine Luftfilteranlage, 

eine Rufanlage und durchgängig 
behindertengerechte Räume. 
Die Pflegekassen hätten 13 
Plätze täglich zugelassen, von 
denen in der aktuellen Corona-
Situation voraussichtlich acht 
Plätze belegt werden könnten. 
„Das Interesse ist ungebrochen 
groß“, so Bröcker, der sich nach 
eigenen Worten wundert, dass 
viele Menschen wenig über 

Tagespflege wissen. Eine Tagespflege sei kein Altenheim, sondern 
„eine Einrichtung, in der pflegebedürftige, demenzerkrankte oder 
auch einsame Menschen einen schönen Tag miteinander verbrin-
gen.“ Dass die Kosten je nach Pflegegrad von den Pflegekassen 
getragen werden, wisse kaum jemand.
In der Tagespflege würden die Gäste betreut und gefördert, um 
möglichst lange möglichst selbständig zu bleiben. Sie bekämen Hilfe 
und Unterstützung, wo es notwendig sei. „Bei uns treffen sich auch 
Menschen wieder, die sich aus früheren Zeiten kennen, von der Ar-
beit her, von der Kirche oder aus dem gemeinsamen Vereinsleben. 
Die Stimmung ist vom ersten Tag an großartig gewesen“, freut sich 
Karl Bröcker. Und einige Plätze seien für weitere Gäste noch frei.



Hüggelkurier 19

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

Bei uns werden Sie gut beraten.

Senioren-Union
Die Seniorenunion Hagen-Hasbergen-Bad Iburg wünscht allen Mitglie-
dern und Freunden ein gutes und gesundes neues Jahr.
In normalen Jahren würden wir unser Programm mit einem Grün-
kohlessen beginnen, leider wie schon so viele Veranstaltungen fällt 
dieser schöner Abend auch wieder Corona zum Opfer.

Auf dem Bild ist unsere langjährige stellvertretende Vorsitzende Klara
Obermeyer als Grünkohlkönigin zu sehen. Wir hoffen, im Jahr 2022 wieder

zu dieser schönen Veranstaltung einladen zu dürfen.

Tannenbaumaktion
„Alte Kasse“
Die Tannenbaumaktion „Alte Kasse“ hat den 
ehemaligen Jugendlichen der Offenen Arbeit, 
wie jedes Jahr, viel Spaß gemacht. 

Mit reduzierter Teil-
nehmerzahl, ohne 
Frühstück vorweg 
aber maximaler Mo-
tivation haben wir 
knapp 300 Bäume an 
den vorgegebenen 
Hauptstraßen des 
Stadtteils abgeholt. 
Wir sagen Danke für 
die rege Beteiligung! 
Bis zum nächsten Jahr. 
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Verblender gesucht
Noch bis zum 25. Januar 2021 können die Hasbergerinnen und 
Hasberger an einer Umfrage zur Gestaltung der „Neuen Mitte“ 
teilnehmen. Ihre Meinung ist gefragt, die wichtige Entscheidung 
über die Verblender (Klinker) und Pflastersteine in der Mitte steht 

aktuell an. Nach ei-
ner Anregung aus 
dem Bauausschuss, 
dieses Verfahren zu 
wählen, ist eine Vor-
entscheidung durch 
die Architekten, 
die auch regionale 
Klinker einbezogen 
haben, erfolgt. Zur 
besseren Unter-

scheidbarkeit ist eine kleine Musterwand erstellt und gemauert 
worden. Diese besteht aus drei Seiten, auf jeder Seite ist ein Ver-

blender (gekennzeichnet mit „A“, „B“ oder „C“) 
zu sehen. Damit die jeweiligen Möglichkeiten 
noch deutlicher werden, sind für jeden der Ver-
blender unterschiedliche Verfugungstechniken 
zum Einsatz gekommen (s. auch Foto). Die 
Musterwand (und auch die Pflasterfläche) be-
findet sich an der Tecklenburger Straße in der 
Nähe der Bushaltestelle auf dem Gelände der 
zukünftigen „Neuen Mitte“.
Zu bewerten sind jedoch nicht die Verfugungen, 
sondern ausschließlich die verschiedenen Ver-
blender und die Pflastersteine. Coupons liegen 
in der Hüggel-Apotheke aus. Die ausgefüllten 
Coupons sind bis zum Einsendeschluss bitte an 
die Gemeinde zu senden. Selbstverständlich sind 
Unterlagen auch unter www.hasbergen.de ab-
rufbar. Es ist auch möglich per Mail (elixmann@
gemeinde-hasbergen.de) sehr komfortabel die 
Wahl zu treffen. Teilnahmeberechtigt sind alle, 
die ihren 1. Wohnsitz in der Gemeinde Hasber-

gen haben. Unter allen Einsendern werden 3x2 Einheitstassen ver-
lost.  Das Ergebnis wird der Politik und der Öffentlichkeit dann im 
ersten Bauausschuss des kommenden Jahres vorgestellt. 

Spenden für Jacke & Hose
2020 war kein einfaches Jahr für die allermeisten von uns. Es war 
durch Verzicht, Einschränkungen und eine Vielzahl an Herausfor-
derungen geprägt. Doch es war auch ein Jahr des Zusammenhalts. 
Das haben auch die Hasberger Bürgerinnen und Bürger bewiesen, 
indem sie wie in den Jahren zuvor Jacke & Hose mit Spenden 
unterstützt haben. Dafür bedankt sich das Team der Hasberger 
Kleiderkammer von ganzem Herzen. Neben zahlreichen Kleider-
spenden erreichten uns auch einige Geldspenden, zum Beispiel aus 
dem Hasberger Musikantenviertel, das im Rahmen seines Straßen-
festes gesammelt hat. Doch egal wie groß oder klein die jeweilige 
Spende auch war, so hat jede einzelne von ihnen dazu beigetragen, 
dass wir auch 2020 bedürftigen Familien aus Hasbergen helfen 

konnten. Um dies auch weiter-
hin tun zu können, hoffen wir 
weiterhin auf die Hilfsbereit-
schaft unserer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger. Kleiderspenden 
können in den Räumen Am 
Amazonenwerk 88 abgegeben 
werden. Dies ist während un-
serer Öffnungszeiten – mon-
tags 9.00 bis 12.00 Uhr und 
donnerstags 15.00 bis 18.00 
Uhr – möglich.
Geldspenden überweisen Sie 
bitte auf das Konto von Jacke 
& Hose bei der Sparkasse Os-
nabrück mit der IBAN: DE13 
2655 0105 1400 0115 30. Wir 
bedanken uns bei allen Spen-
dern für ihre Unterstützung 
und sind zuversichtlich, auch 
im neuen Jahr die bevorste-
henden Herausforderungen 
gemeinsam meistern zu kön-
nen.
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Erste Hasberger Blutspende
in 2021 mit fast 160 Spenden
Die erste Hasberger Blutspende im Jahr 2021, welche wieder im 
Gemeindezentrum der ev.-luth. Christuskirche Hasbergen statt-
gefunden hat, war mit fast 160 Spenderinnen und Spendern ein 
Erfolg. Die Blutspendetermine des Deutschen Roten Kreuz sind 
von den aktuellen Beschränkungen nicht betroffen, sodass alle 

Spendentermine weiter stattfinden können. Blutspenden werden 
trotz Coronavirus und den daraus resultierenden erneuten Kon-
taktbeschränkungen weiter dringend benötigt. Einzelbestandteile 
wie Blutplättchen, auf die Patienten z.B. während einer Chemothe-
rapie angewiesen sein können, sind nur wenige Tage haltbar. Aus 
diesem Grund ist die laufende Blutspende für die Versorgung der 
Bevölkerung so wichtig.
„Wir sind den Hasberge-
rinnen und Hasbergern sehr 
dankbar, dass sie trotz teilwei-
se sehr langer Wartezeiten 
so geduldig gewartet haben 
und dabei vor der Tür sogar 
Wind und Wetter getrotzt 
haben, um anschließend Blut 
zu spenden“, fasst Adrian 
Schäfer, Zweiter Vorsitzender 
des DRK, die Freude der Has-
berger Rotkreuzgemeinschaft 
über die hohe Spendebereit-
schaft zusammen.
Während draußen vor der 
Tür an die wartenden von 
Melanie Mesterheide heißer 
Tee ausgegeben wurde, ha-
ben Sylvia und Klaus Appelt, 
Leitung des Küchenteams des 
Hasberger Roten Kreuzes 

Sylvia Appelt vom DRK Hasbergen bei der Vorbereitung des
„Imbiss to go“ nach der erfolgten Blutspende.

drinnen wieder einen Imbiss to go verteilt. „Leider sind weiterhin 
keine normalen Blutspenden mit der bisher in Hasbergen üblichen 
Bewirtung möglich. Wir freuen uns aber schon darauf, wenn es 
wieder so weit ist und wir bei Brötchen, Suppe und Kaffee nach 
der Spende zusammenkommen können“, berichten die beiden 
Hasberger Ehrenamtlichen. „Ein kleiner Wermutstropfen bleibt 
jedoch“, ergänzt Adrian Schäfer. „Wir entschuldigen uns auch im 
Namen des Blutspendedienstes für die langen Wartezeiten und 
dafür, dass wir einige Spenderinnen und Spender abweisen muss-
ten. Für die nächste Blutspende werden wir gemeinsam nach Lö-
sungen suchen und bitten Sie uns weiter mit Ihrer Blutspende 
zu unterstützen“, so Schäfer abschließend. Das DRK Hasbergen 
lädt zu folgenden nächsten Blutspendeterminen in Hasbergen ein: 
Mittwoch, 07.04.2021, im ev. Gemeindezentrum (Martin-Lu-
ther-Straße); Mittwoch, 09.06.2021, im ev. Gemeindezentrum 
(Martin-Luther-Straße), jeweils von 15.00 bis 20.00 Uhr.

CDU-Fraktion Hasbergen
Wir sind für Gespräche bereit
Unsere Fraktion stand immer im Dialog mit Bürgern und Vereinen. 
Aus diesen Gesprächen haben sich viele Ideen für Anträge erge-
ben! Wir sind dazu auch in den nächsten Monaten gern bereit, 
digital und per Telefon. Die politische Diskussion innerhalb des 
Rates und der Ausschüsse war nicht immer einfach, weil wir immer 
überraschten mit neuen Ideen und Anregungen an die Politik. Als 
ehemalige CDU-Vorsitzende von Hasbergen habe ich immer viele 
Einladungen zu Gesprächen ausgesprochen, sei es intern oder auf 
Veranstaltungen. Das wird so bleiben und dafür stehe ich!

Susanne Breiwe
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Werben und Erfolg haben!
Stellenanzeigen  ···  Kleinanzeigen  ···  Familienanzeigen

Wendland – Die Podologie, Natruper Straße 97, Hagen a.T.W., 
Termine unter Tel. 05405-6167272

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

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 Hüggelkurier werben? Wählen Sie 
05405-805570!

Fußpflege auch Hausbesuche!
Individuell, qualifiziert und professionell durch

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

Wir sind für Sie da!
Mit GARDINEN PFLEGE und REINIGUNG,

frisch gewaschen in den Frühling!
Hillebrand Raum und Idee, Tel. 05405-3323
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Insektenschutz oder Pol-
lenschutz!? für Fenster, 
Türen oder Lichtschächte 
– kostenlose Beratung bei 
Ihnen zu Hause – Raumaus-
stattung Haurenherm, Osna-
brücker Straße 33 F, 49170  
Hagen a.T.W., Tel. 05401-90180.

Parterre-Wohnung
gesucht in Hasbergen und 

Umgebung, ruhiges Ehe-
paar, bis 750,– Euro warm, 
Garage und Kellerraum, Tel 

05405-1673

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

Wir sind für Sie da!
Vereinbaren Sie jetzt einen BERATUNGSTERMIN!

Hillebrand Raum und Idee, Tel. 05405-3323

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

Kellerwohnung in Hasber-
gen zu vermieten Großes 
Fenster, Wohn-/Schlafzimmer, 
Küche, Bad, möbliert, hoch-
wertig, keine Tiere (Hund/Kat-
ze), Tel. 05405-5009197

Helle Komfort-Woh-
nung, 3-Zimmer, 110 qm,
Erstbezug im Ortskern

von Hasbergen!
info@raumundidee-

hillebrand.de

Hasbergen-Gaste Dachge-
schoss, 65 qm, 3 Zimmer, EBK, 
WG geeignet, Erdgeschoss 50 
qm, Gartenpflege, keine Tiere, 
2 MM Kaution, Kiefernweg 18, 
an solvente Mieter zu vermie-
ten, Tel. 05405-1578

Zuverlässiger Hausmeis-
ter in Hasbergen gesucht 
 (Minijob), Tel 05405-3609

Wir arbeiten für Sie!
in der POLSTERWERKSTATT und im NäHATELIER!

Hillebrand Raum und Idee, Tel. 05405-3323

Gute Fee für Hilfe im Seniorenhaushalt in Hellern auf 450,– 
€-Basis gesucht, Tel. 0541-430845

Kinderbett Navi, weiß, 140x70 cm, von Baby One, wie neu, 40,– 
Euro, Tel. 0541-441456

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

Berücksichtigen Sie bei Ihrem 
Einkauf unsere Inserenten!
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Gemeinsam
mit der FDP
Hasbergen
Die Freien Demokraten in Hasbergen suchen engagierte Bürge-
rinnen und Bürger, die sich politisch einbringen und ihre Gemeinde 
voranbringen wollen.
„Wir wollen Hasbergen zu einer noch attraktiveren Adresse 
für jung und alt machen. Es gilt jetzt die Weichen zu stellen, da-
mit unsere Gemeinde auch künftig lebenswert ist“, so Harald 
Volkmann, Vorsitzender der Liberalen in Hasbergen. Aus diesem 
Grund setzen sich die Freien Demokraten unter anderem für eine 
Stärkung der Kinderbetreuung, den digitalen Ausbau der Schulen 
und für die Abschaffung der unsozialen Straßenausbaubeiträge 
ein. Der Liberale Harald Volkmann lädt interessierte Bürgerinnen 
und Bürger ein, mit zu diskutieren und sich zu beteiligen: „Las-
sen Sie uns unsere Zukunft gemeinsam gestalten.“ Interessenten 
können sich einfach an FDP-Hasbergen@t-online.de wenden und 
werden dann zu den liberalen Online-Meetings eingeladen. Den 
gewohnten „politischen Stammtisch“ der FDP wird es erst wieder 
in Zeiten ohne Coronagefahr geben.

Helfen in Hellern
Weihnachtsmann grüßte
alle Autofahrer
Zur Weihnachtszeit 
grüßte ein Nikolaus in 
Hellern an der Ecke 
Kleine Schulstraße / 
Große Schulstraße al-
le Fußgänger und Au-
tofahrer und bekam 
großen Anklang. Der 1. 
Vorsitzende von Helfen 
in Hellern, Ulrich Hass-
kamp begrüßte diese 
Geste des Hauseigen-
tümers.
Der Vorstand von Hel-
fen in Hellern wünscht 
allen ein frohes und ge-
sundes neues Jahr.

Starke Zähne –
Starke Kinder
Das äußere Erscheinungsbild eines Kindes, 
seine Körperhaltung, der Händedruck und 
seine Aussprache geben bereits Aufschluss über einen möglichen 
unausgewogenen Gesamtkörpertonus, der sich parallel oft in einer 
hyper- oder hypotonen orofazialen Muskulatur wiederfindet.
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 Zungenruhe-
lage ist nicht zu erwarten.
Wichtig ist es, orofazialen Dysfunktionen bereits im Milchgebiss 
entgegenzuwirken, um den daraus resultierenden Dysgnathien und 
Sprechstörungen vorzubeugen oder sie zu reduzieren. Interdiszi-
plinäre Diagnostik/Behandlung und die damit einhergehende Kom-
munikation zwischen den Fachdisziplinen 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.zm-online.de/archiv/2010/16/ zahnmedizin/frueherkennung-

Für Berichte, die nach Redaktionsschluss
zugesandt werden, wird keine Veröffent-

lichungsgarantie übernommen.
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Für ein
fahrradfreund-
liches Hasbergen
Die Initiative Pro Fahrrad
Hasbergen stellt sich vor
Direkte Wege in alle Ortsteile, nach Osnabrück und in die Nach-
barkommunen. Idealerweise abgetrennt mit ausreichend Abstand 
zu anderen Verkehrsteilnehmenden, sichere Abstellmöglichkeiten 
und eine eindeutige Beschilderung: Wünschen sich das nicht alle 
Radfahrenden? Die Voraussetzungen für Hasbergen sind nahezu 
optimal: Die Nähe zu den südwestlichen Stadtteilen Osnabrücks 
und zu Georgsmarienhütte sowie die weitgehend flache Topogra-
fie der Hasberger Ortsteile und der Nachbarorte. Hasbergen hat 
das Zeug zur Fahrradkommune. Das bedeutet für uns, dass das 
Fahrrad eine attraktive und sichere Alternative zu den anderen 
Verkerhrsarten im Alltag darstellt.
Wir möchten uns genau dafür einsetzen! Wir, das ist die Initiative 
Pro Fahrrad Hasbergen, eine Gruppe aus Menschen unterschied-
lichen Alters zwischen 21 und 68 Jahren. Frauen und Männer aus 
verschiedenen Berufen, die in verschiedenen Ortsteilen Hasber-
gens wohnen, zum Teil Eltern oder Großeltern sind. Wir sind häufig 
per Fahrrad in Hasbergen und Umgebung unterwegs und kennen 
die Probleme der Infrastruktur gut. 
Wir möchten die Politik sowie die Verwaltung mit Hinweisen und 
Vorschlägen unterstützen, aber auch fordern, Hasbergen zu einer 
fahrradfreundlichen Kommune zu machen. Umwelt- und verkehrs-
politisch ist eine vermehrte Nutzung des Fahrrads als alltägliches 
Verkehrsmittel notwendig. Wir sind der Überzeugung, dass dieses 
Ziel nur erreicht werden kann, wenn Radelnde sich sicher fühlen 
können und es komfortable Radverbindungen gibt. 
Während der letzten Monate haben wir deshalb Vorschläge für ei-
nen Radverkehrsplan für Hasbergen und Umgebung erstellt. Darin 
haben wir nach unserer Erfahrung die besten Verbindungsrouten 
untersucht und mache Vorschläge zur Verbesserung der Situation 
gemacht. Bei diesem Plan geht es um alltagstaugliche Verbindungen, 
daher waren Sicherheit und Schnelligkeit unsere Hauptkriterien. 
Neben einer fairen Umgestaltung der Ortsmitte für alle Verkehrs-
beteiligten, zählt eine sichere Anbindung zum Hasberger Schulzen-
trum zu unseren Prioritäten. Der Radverkehrsplan mit unseren 
Vorschlägen ist für jede*n Interessierte*n einsehbar: Einfach den 
QR-Code scannen.
Wir haben den Radverkehrsplan un-
seren Politiker*innen und der Verwal-
tung bereits zur Verfügung gestellt. Über 
eure Meinung freuen wir uns. Ideen, An-
regungen und Verbesserungsvorschläge 
sind bei uns jederzeit willkommen. Un-
sere Gruppe versteht sich als parteiun-

abhängig. Zur Zeit treffen wir uns einmal die Woche virtuell, jede*r 
kann dazustoßen. 
Ihr erreicht uns unter: profahrradhasbergen@gmail.com
www.facebook.com/profahrradhasbergen

Hasberger Wochenmarkt
jeden Donnerstagnachmittag

von 14.00 - 18.00 Uhr
auf dem Tomblaine-Platz, Feuerwache
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Werden Sie die beste Version
von sich selbst!
Der Heil- und Chiropraktiker Maximilian
Sperfeld erklärt die Vorteile der
modernen Chiropraktik
Warum Chiropraktik?
Die Chiropraktik ist die Wissenschaft, die Philosophie und die 
Kunst, Störungen im Nervensystem, wie sie durch Wirbelfehl-
stellungen entstehen, aufzuspüren und zu beseitigen, damit Ihr 

Körper wieder optimal 
funktionieren kann. Keine 
andere Gesundheitspro-
fession macht das. Das 
fantastische an der Arbeit 
ist, jeden Tag aufs neue in 
strahlende, glückliche 
Augen der Patienten, die 
ihr „Leben zurückgewon-
nen“ haben, schauen zu 
dürfen.
Was ist das Besonde-
re an Ihrer Praxis?
Die Chiropraxis Sperfeld 
verfolgt ein modernes, 
ganzheitliches Konzept, 
das den Menschen in sei-
ner Gesamtheit in den 

Mittelpunkt stellt. Meine Praxisphilosophie, so vielen Menschen 
wie möglich mit Chiropraktik helfen zu dürfen, steht dabei im 
Vordergrund. Die Atmosphäre in meiner Praxis ist sehr entspannt, 
dennoch hochprofessionell. Die Menschen erfahren hier Gebor-
genheit und Hoffnung, was in der heutigen Zeit im Alltag oft zu 
kurz kommt.
Was ist der Unterschied zwischen der modernen Chiro-
praktik und der Chirotherapie, wie sie bei uns meist von 
ärzten durchgeführt wird?
Ganz klar die Philosophie der modernen Chiropraktik! Fehlstel-

lungen in der Wirbelsäule üben 
Druck auf das Nervensystem 
aus. Dadurch kann der Körper 
nicht mehr optimal kommuni-
zieren und es kommt zu Be-
schwerden und Krankheiten. 
Der Chiropraktiker beseitigt 
sanft diese Fehlstellungen und 
nimmt so den Druck vom Ner-
vensystem. Der Körper kann 
so seine Selbstheilungskräfte 
wieder optimal nutzen. Ich fo-
kussiere mich auf die Ursache 
eines Problems, nicht auf des-
sen Symptome.
Wie genau läuft eine Be-
handlung bei Ihnen ab?
In meiner Informationsstunde 
werden die Menschen über die 
Wirkungsweise der Chiroprak-
tik aufgeklärt. Dieses Wissen ist 
grundlegend für eine optimale 

Gesundheit. Im Anschluss daran erfolgt die individuelle Unter-
suchung mit einer Analyse des vegetativen Nervensystems, einer 
Haltungsanalyse und körperlicher Untersuchung. Die Ergebnisse 
und das weitere Vorgehen werden dann mit jedem Patienten be-
sprochen. Die Behandlung erfolgt in 3 Phasen: Intensiv-, Stabi-
lisierungs- und Erhaltungsphase. Regelmäßige Zwischenuntersu-
chungen objektivieren die Entwicklung. So kann für jeden Pati-
enten das individuell beste Ergebnis erzielt werden. 
Sie arbeiten im sogenannten „Open Adjustment“. Was 
muss man sich darunter vorstellen?
Als Neupatient werden Sie zunächst individuell betreut. Die fol-
genden Justierungen erfolgen in einem offenen Behandlungsbe-
reich, d.h. mehrere Patienten befinden sich in einem Raum (im 
Moment aufgrund der gegebenen Situation nicht). Das erzeugt 
eine lockere Atmosphäre wie im Café oder beim Friseur. Die 
Justierung verliert dadurch ihren „medizinischen“ Charakter und 
somit den ewig gleichen negativen Effekt vieler Praxen. Menschen 
werden bei mir als solche wahrgenommen und nicht als „Fälle“ 
oder „Krankheiten“ und das Miteinander unterstützt den indivi-
duellen Heilungsprozess jedes einzelnen.
Sie verstehen Ihre Praxis als Familienpraxis. Wer kommt 
zu Ihnen?
Ganz einfach, Chiropraktik ist eine Gesundheitsdienstleistung für 
die ganze Familie. Egal, wie alt Sie sind, Sie profitieren immer von 
der Chiropraktik. Der beste Zeitpunkt zu starten ist mit der 
Geburt. Der zweitbeste Zeitpunkt ist genau jetzt! Die meisten 
Menschen gehen leider erst los, wenn sie ein Problem haben. Wenn 
Sie verstanden haben, wie Ihr Körper funktioniert, wird klar, dass 
Chiropraktik langfristig prophylaktisch genutzt, Ihre Gesundheit 
nachhaltig positiv beeinflussen kann. Ähnlich wie beim Zähneput-
zen betreiben Sie Pflege für Ihren ganzen Körper. Deshalb macht 
es Sinn, sich so früh wie möglich chiropraktisch checken zu lassen, 
um größere Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen.
Die Techniken sind sanft und schmerzfrei und werden der jewei-
ligen Person angepasst. Meine jüngsten Patienten sind ein paar 
Wochen alt, die ältesten über 90 Jahre. Auch Sportler nutzen 
meine Praxis zur Unterstützung nach Verletzungen oder zur Leis-
tungsoptimierung.
Finden Sie heraus, was das Leben mit Chiropraktik Ihnen 
bieten kann!

Maximilian Sperfeld
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Beratungsstellenleiterin Nelli Kasper
Natruper Straße 108
49170 Hagen a.T.W.
    05405-6168744
nelli.kasper@vlh.de
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Mit Musik Grenzen
überwinden
Gedenkstätten Gestapokeller und
Augustaschacht beteiligen sich an
internationalen Live-Konzerten
Ein Zeichen der Verständigung und der Hoffnung setzt das interna-
tionale Projekt „Mit Musik Grenzen überwinden“ des Osnabrücker 
Vereines „Drei Stufen“. In Zusammenarbeit mit den Gedenkstät-

ten Gestapokeller und Augusta-
schacht gaben Musizierende aus 
Lettland, Israel und Deutschland 
zwei gemeinsame Konzerte. 
Das besondere und einzigartige 
an diesen Ereignissen war, dass 
die meisten Künstlerinnen und 
Künstler aufgrund der welt-
weiten Reisebeschränkungen 
an unterschiedlichen Orten 
spielten. Von deutscher Seite 
waren Baruch Chauskin, der 
Kantor der Jüdischen Gemein-
de Osnabrück und Organisator 
der Konzertreihe, und das Duo 
NIHZ aus Nordhorn vertreten. 
Der Veranstaltungssaal der Ge-
denkstätte Augustaschacht bot 
ausreichend Platz, um mit genü-

gend Abstand musizieren und singen zu können. Nach einleiten-
den Worten des Kantors begrüßten der Hasberger Bürgermeister 
Holger Elixmann und der Geschäftsführer der Gedenkstätten Dr. 
Michael Gander die Teilnehmenden. Eine weitere Chance, das bunte 
Musikprogramm zu erleben, bot sich zu Beginn des jüdischen Lich-

terfestes Chanukka. Unter dem Motto „Chanukka – Wenig Licht 
vertreibt viel Finsternis“ spielten die Musikerinnen und Musiker ein 
weiteres Konzert in der Jüdischen Gemeinde Osnabrück, in dessen 
Rahmen der Vorsitzende des Gedenkstättenvereins Georg Hörn-
schemeyer in der Gedenkstätte Gestapokeller in Osnabrück eben-
falls eine Kerze entzündete. 
Das Licht ging um die Welt und 
verband Deutschland, Lett-
land, Israel und die Orte der 
Zuschauenden miteinander. 
Die Aufzeichnung des zwei-
ten Konzertes ist ebenfalls 
auf dem Youtube-Kanal von 
„Drei Stufen e.V.“ zu finden.
Die gewachsene Kooperation 
zwischen den Gedenkstätten 
und dem Verein „Drei Stufen“ 
beinhaltet normalerweise ne-
ben Kulturveranstaltungen 
auch gemeinsame Bildungs-
reisen nach Lettland. Dort en-
gagiert sich der Verein in der 
Gemeinde Viški beim Aufbau 
einer Erinnerungsstätte am 
Ort der ehemaligen Synago-
ge, von der nach der Zerstö-
rung insbesondere noch drei 
Eingangsstufen übriggeblieben 
sind. Im kommenden Sommer 
veranstalten dort die Gedenk-
stätten und der Verein „Drei 
Stufen“ gemeinsam mit der 
Gemeinde Viški und Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste 
ein internationales Sommerla-
ger mit jungen Menschen.

Kantor Chauskin (links) und das Duo NIHZ, Bobby Rootveld und Sanna van
Elst, benötigten beim Konzert in der Gedenkstätte Augustaschacht nicht nur 

ihre Musikinstrumente, sondern auch zwei Laptops.
Fotos: Dr. Michael Gander, Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht

Der Hasberger Bürgermeister Holger 
Elixmann grüßte durch die Kamera

die Teilnehmenden des Online-
Konzertes in Lettland, Deutschland 

und Israel sowie alle im Internet
Zuschauenden.

am Blumenhaller Weg 33
Osnabrück

Kompetenz

in Tapeten,

Farben und

Teppichböden

Verlege-
Service
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Guido Pott: Hagen und
Hasbergen erhalten insgesamt
rund 31.600,– Euro für Corona-
Schutzausrüstung in Schulen
Für eine verbesserte Ausstattung 
mit Corona-Schutzausrüstung 
stellt das Land den niedersäch-
sischen Schulen insgesamt 20 
Millionen Euro zur Verfügung. 
Hiervon profitieren auch die 
Schulen in den Gemeinden Ha-
gen und Hasbergen. Für Schulen 
in Trägerschaft der Gemeinde 
Hagen stehen 17.807 Euro und 
für Schulen in Trägerschaft der 
Gemeinde Hasbergen 13.786 
Euro bereit. „Mit den insgesamt 
20 Millionen Euro investiert die 
SPD-geführte Landesregierung 
nochmals verstärkt in den Gesundheitsschutz an unseren Schulen. 
Die jetzt veröffentliche Richtlinie stellt sicher, dass es den Schul-
trägern in individueller und direkter Abstimmung mit den Schulge-
meinschaften vor Ort möglich ist, die gewünschten Anschaffungen 
vorzunehmen. Besonders vorteilhaft ist, dass der vorzeitige Maß-
nahmenbeginn und die Sofortüberweisung von 80 Prozent der 
Gesamtfördersumme realisiert werden können“, erläutert der 
SPD-Landtagsabgeordnete Guido Pott.
Mit der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Ausstattung von Schulen mit sächlicher Schutzausstattung zur 
Eindämmung des Infektionsgeschehens durch die COVID-19-Pan-
demie“ stehen den niedersächsischen Schulen pro Schülerin und 
Schüler rund 20 Euro für zusätzliche sächliche Schutzmaßnahmen 
zur Verfügung. Damit können die Schulträger sowohl Ersatz-Mas-
ken für Schülerinnen und Schüler, die ihre Mund-Nasen-Bede-
ckungen vergessen haben, als auch FFP2-Masken für Lehrkräfte 
und weitere Schulbeschäftigte, kaufen. Aber auch Visiere als Spuck-
schutz, Einmalhandschuhe, Einmal-Schutzkleidung, Schutzbrillen, 
Desinfektionsspender sowie Desinfektionsmittel und mobile 
Händewaschstationen stehen im Förderkatalog des Kultusminis-
teriums. Darüber hinaus wird in Einzelfällen die Anschaffung oder 
Anmietung von mobilen Luftfiltergeräten zum vorübergehenden 
Einsatz in Unterrichtsräumen gefördert, soweit die Räume nur ein-
geschränkt über die Fenster gelüftet werden können. Abgerechnet 
werden können von den Schulträgern Anschaffungen, die bereits 
ab dem Stichtag 17. November 2020 vorgenommen wurden. Der 
Bewilligungszeitraum endet mit Ablauf des 30.06.2021. „Der ak-
tuelle Distanzunterricht und die Einschränkungen im Schultrieb 
bringen für die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungs-
berechtigte aber auch die Lehrerinnen und Lehrer erhebliche 
Belastungen und Herausforderungen mit sich. Deshalb ist es ge-
rade jetzt besonders wichtig unsere Schulen auskömmlich mit 
Corona-Schutzausrüstung auszustatten, um für den Präsenzunter-
richt gewappnet zu sein und damit das Risiko von Infektionen am 
Lernort Schule zu verringern“, erklärt der Landtagsabgeordnete 
Guido Pott.

Guido Pott, MdL

E-Mail Adresse für Texte und Bilder:
info@rietbrock.de



Hüggelkurier 29

Verteiler gesucht
für Gebiete in

Natrup-Hagen,
Hagen und Hellern
Bei Interesse bitte melden unter Telefon

(05405) 98050Hü
gg

el
ku

rie
r

Hü
gg

el
ku

rie
r seit 

19
84Adrian Schäfer begrüßt

Benjamin Hinrichs
in der SPD

Bereits im Oktober hatte sich 
Benjamin Hinrichs dazu ent-
schieden in die SPD einzutreten. 
„Der Hauptgrund, der mich zu 
einem Eintritt in die SPD be-
wegte, ist die Digitalisierung. Sie 
spielt nicht nur im schulischen 
Alltag und dem pandemiebe-
dingten Home-Office eine große 
Rolle, sondern ist auch im Ge-
meindebereich sehr wichtig“ be-
richtet der 38-jährige Hinrichs 
dem stellv. SPD-Vorsitzenden 
und Bürgermeisterkandidaten 
Adrian Schäfer. Dieser hatte ihm 
kurz vor Weihnachten mit Maske 
und Abstand im Namen der SPD 
Hasbergen das SPD-Parteibuch 
überreicht und für die Kinder 
des zweifachen Familienvaters 
aus Ohrbeck noch eine süße 
Überraschung dabei.
Als Mit-Administrator der Has-
berger Facebook Seite (Hasber-
gen – Heimat am Hüggel) erfährt 
Benjamin Hinrichs oft von Anlie-
gen der Hasberger Bürger, deren 
Stimmen aber nicht bis ins Rat-
haus vordringt. Dieses möchte 
er ändern und nicht länger nur 
ein stiller Zuhörer der Facebook 
Seite bleiben. „Bürgerbeteiligung 
in verschiedenen, bunten und 
effektiven Formen ist auch mir 
ein wichtiges Anliegen, deswe-
gen habe ich es auch zu einem 
Hauptpunkt meiner Kandidatur 
gemacht“, ergänzte Adrian Schä-
fer und dankte Hinrichs für sein 
Engagement.
„Ich werde mich aktiv einbringen 
und als Vermittler die Anliegen 
und Vorschläge bündeln, vortra-
gen und mich dafür einsetzen, 

dass diese umgesetzt werden. In der SPD Hasbergen und Adrian 
Schäfer sehe ich hier starke Verbündete und bin auch deshalb Mit-
glied geworden“ fasst Benjamin Hinrichs abschließend seine Ent-
scheidung für eine Parteimitgliedschaft zusammen.

Dr. Kathrin Wahlmann, SPD Hasbergen
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Unterstützung rund um die
Impfungen/Zusatzangebot
für über 80-jährige
Derzeit erreichen die Gemeinde Hasbergen, vor allem aber den 
Landkreis Osnabrück zahlreiche Anrufe mit Fragen rund um die 
wichtigen Impfungen in unserem Impfzentrum in Georgsmarien-
hütte, wo in den kommenden Wochen der Betrieb starten wird. 
Grundsätzlich ist hier das Land Niedersachsen zuständig, weder 
Gemeinde noch der Landkreis können auf die Terminvergabe Ein-
fluß nehmen. In den vergangenen Wochen gab es bundesweit zahl-
reiche Diskussionen über die unterschiedliche Vorgehensweise 
der Länder. Es ist damit zu rechnen, dass sich die Regelungen im 
Verlauf der Impfkampagne noch ändern werden. Die aktuellen In-
formationen inklusive der relevanten Telefonnummern sind unter 
www.niedersachsen.de/coronavirus abrufbar.
Einen besonderen Service bietet ab sofort der Seniorenbeirat 
der Gemeinde Hasbergen an. Seniorinnen und Senioren stellen 
sich rund um die Impfung viele Fragen, viele Menschen sind mit 
dem komplexen Prozedere überfordert. Hier bietet der Senioren-
beirat, der laufend aktuelle Informationen rund um die Impfung 
einholt, gerne Hilfestellung. Die Kontaktdaten: Heiner Wagner 
(05405/609030), Christa Friedrich (05405/5268) und Gabriele 
Drees (05405/5007266). Heiner Wagner: „Es ist besonders wich-
tig, in der gesamten Risikogruppe eine hohe Impfquote zu er-

reichen. Hierzu ist oftmals eine Beratung erforderlich. Wie kann 
ich die Termine vereinbaren? Wie erreiche ich das Impfzentrum? 
Wie läuft die Impfung ab? Gerade zu dem frühen Zeitpunkt der 
Kampagne ist es wichtig, die Fragen klären zu können und unseren 
Senioren in Hasbergen zu helfen.“
Bürgermeister Holger Elixmann: „Zunächst ist es sehr wichtig, 
die besonders vulnerable Gruppe der über 80-jährigen Hasber-
gerinnen und Hasberger zu erreichen. Diesen sollen nach dem 
jetzigen Stand der Planungen sich direkt beim Land einen Termin 
geben lassen. Dieses ist telefonisch oder per Mail möglich. Ich bitte 
alle Angehörigen, Nachbarn und Freunde, hier die Risikogruppe zu 
unterstützen, sie zu informieren oder vielleicht sogar direkt die 
Anmeldung vorzunehmen. Einige Hasbergerinnen und Hasberger 
können nicht das Impfzentrum aufsuchen, beispielsweise weil sie 
aufgrund einer Pflegestufe zu Hause betreut werden und nicht 
mobil sind. Zum Redaktionsschluss ist noch nicht klar, wie genau 
diesen Menschen geholfen werden kann - sicher ist aber, dass es 
Möglichkeiten geben wird. Eine Bitte deshalb auch hier an deren An-
gehörige oder Pflegepersonen: Bitte melden Sie den Bedarf an Un-
terstützung an. Rufen Sie eine der oben genannten Nummern des 
Seniorenbeirats, dem ich für seine Unterstützung ganz besonders 
dankbar bin, an oder mailen Sie an schaefer@gemeinde-hasbergen.
de. Bitte nennen Sie Namen und Anschrift der Person, die geimpft 
werden soll und dieses auch möchte, die Anschrift und die Gründe, 
die einen Besuch des Impfzentrums in Georgmarienhütte verhin-
dern. Wir werden in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat hier 
versuchen, eine Lösung herbeizuführen - wichtig ist, frühzeitig eine 

verlässliche Datenlage zu 
haben. Vielen Dank an alle, 
die hier unterstützen - es 
handelt sich um eine Aufga-
be von nationalem Rang. Je-
de Impfung ist ein Sieg über 
die Pandemie – packen wir 
es gemeinsam an!“

Wir danken
allen Inserenten

für Ihre
freundliche

Unterstützung!
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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

 

Ihre Ansprechpartner:

Matthias und Johannes Mazzega

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

Check von Licht, Batterie
und Wischer

Wir bringen 
Sie sicher 
durch den 
Winter!

Kleiderkammer Hasbergen
beschenkt 95 Kinder
Auch in diesem Jahr hat die Kleiderkammer 95 Kinder der Ge-
meinde Hasbergen beschert. Liebevoll verpackt wurden die Päck-
chen im Rathaus abgegeben und an die Familien verteilt. Wir hoffen 
es gab strahlende Augen an Heiligabend.

Danke sagen wir den Spendern von Kleidung und Spielzeug, denn 
ohne Sie könnten wir die jährliche Aktion nicht umsetzen. Für 
das neue Jahr wünschen wir Ihnen Gesundheit und Wohlergehen.

Beim Weihnachtslauf
der Spvg. Niedermark
wurden 1.404,20 km
erlaufen
Eine durchaus erfolgreiche Bilanz trotz des eher regnerischen 
Wetters konnte die Spielvereinigung Niedermark ziehen: Über 
1400 Kilometer wurden von den Teilnehmern des Weihnachts-
laufes erwandert, erwalkt und erlaufen. Das Organisationsteam 
hat sich besonders über die vielen netten Wünsche gefreut, die 
mit den Bildern per Mail eingegangen sind.

Der am Sportplatz ‚Im Stern‘ aufgestellte Tannenbaum war reich-
lich geschmückt. Vielen Dank an dieser Stelle auch an den Hof 
Rhotert, der den Baum zur Verfügung gestellt hat. Die Fotos sind 

auf der Homepage des Vereins unter www.spvg-niedermark.de in 
einer Bildergalerie anzusehen.
Trotz Corona und Abstandsregeln eine gelungene Aktion, die auch 
unter dem Motto #wirhaltenzusammen sehr viel Spaß gemacht 
hat. Aber in der Ideenschmiede brennt schon wieder Licht: Wir 
bleiben in Bewegung!




