
Julia Dippel wird auf dem vier-
ten Platz der gemeinsamen 
Liste kandidieren. Mit fünf Jah-
ren Ratszugehörigkeit in der 
Gemeinde Hasbergen gehört 
die kaufm. Angestellte im Con-
trollingbereich trotz ihrer 28 

Jahre zu den 
erfahreneren 
Kommunalpo-
li tikerinnen. 
Berufsbedingt 
schlägt ihr 
Herz beson-
ders für die 
Finanzpolitik, 
aber auch die 

Jugendpolitik engagiert sie sich 
mit großem Einsatz. 
Der jüngste im Bunde der Has-
berger Kandidaten, Adrian Schä-
fer, kandidiert zum ersten Mal 
für Rat und Kreistag. Der 19-jäh-
rige Student ist seit vielen Jah-
ren politisch aktiv. Neben seiner 
Tätigkeit als stellv. Vorsitzender 
der SPD Hasbergen war Schäfer 
unter anderem Sprecher der 
niedersächsi-
schen Schü-
ler-Jusos und 
des Netz-
werks gegen 
Rechtsextre-
mismus. Auf 
kommunaler 
Ebene liegt 
Adrian Schä-
fers Interes-
senschwerpunkt im Bereich der 
Schul- und Sozialpolitik.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
30 Monate sind seit der letzten Gemeinderatswahl vergangen, noch 30 Monate bis zur nächsten Wahl: Halbzeit also. Der Ge-
meinderat hat gemeinsam viele Dinge auf den Weg gebracht. Die Lebensqualität in Hasbergen wurde erhöht, weitere positive 
Auswirkungen werden folgen. Parteiübergreifende Zusammenarbeit und das Engagement der großen Mehrheit der Mandats-
träger macht dies erst möglich. Wir wollen in dieser Zeitung keine detaillierte Bilanz ziehen, sondern nur auf einige Positionen 
unserer fünf Schwerpunktziele exemplarisch hinweisen.  
  
Schwerpunkt: Kinderbetreuung und Schule
In Hasbergen wird Kinderbetreuung ernst genommen: Früher als vom 
Gesetzgeber gefordert werden am evgl. und am kath. Kindergarten in 
Hasbergen Kinderkrippen errichtet. Zusammen mit der Arbeit vieler Ta-
gesmütter wird so eine Betreuung unserer Jüngsten bis zum Schulbe-
such gewährleistet. Das neu eingerichtete Kinder- und Familienservice-
büro hilft bei allen Fragen und Problemen. Nachmittagsbetreuungen an 
den Grundschulen sowie die Ganztagsschule ermöglichen den Eltern 
Familie und Beruf zu verbinden und den Kindern ein geordnetes sozia-
les Umfeld.  Gute Busverbindungen bringen die Schülerinnen und Schüler sicher zum Schulzentrum und nach Osnabrück. Die 
geplante Sanierung von naturwissenschaftlichen Fachräumen, die gute Ausstattung der Klassenräume trägt den stetig stei-
genden Anforderungen an Schüler(innen) und Lehrer(innen) Rechnung. Dennoch: Alle Hilfen, Angebote und Dienstleistungen 
können nur unterstützen, sie sind nicht Ersatz für verantwortungsbewusste, liebevolle Eltern. 

Schwerpunkt: Wohnqualität
Hasbergen bietet für Bauwillige ausreichend Grundstücke, sowohl in 
Neubaugebieten als auch in Baulücken oder zweiter Reihe. Straßen 
werden mit umfassender Bürgerbeteiligung endausgebaut,  die Nah-
verkehrsanbindung an Osnabrück und zwischen den Ortsteilen wurde 
verbessert. Durch geschlossenes Auftreten und massiven Einsatz von 
Rat und Verwaltung sind erste Verbesserungen an der L89 sichtbar, 
weitere werden vom Land Niedersachsen als Eigentümer der Stra-
ße eingefordert. Die Ortskernsanierung wird vorangetrieben und ein 
modifizierter Entwurf des Wettbewerbsgewinners soll die nächsten 
Schritte einleiten. Durch den Kauf des alten Bahnhofs und des Bun-
desbahngeländes bis zum alten Freibad stehen der Gemeinde weite-
re Entfaltungsmöglichkeiten offen. Der Bahnhof soll mit ausreichend 
Pendlerparkplätzen und neuen Nutzungskonzepten wieder an Attrak-
tivität gewinnen und ein Schmuckstück des neuen Ortskerns werden. 
Es ist dann an den Hasbergerinnen und Hasbergern, dieses ehrwürdi-
ge alte Gebäude mit neuem Leben zu füllen. 

Schwerpunkt: Naherholung und Sport
Auf die Jugend gehört und ihre Wünsche umgesetzt: Das neue Frei-
zeitgelände am Saisonparkplatz des Naturbades spiegelt die Ideen und 
Anregungen der Schülerinnen und Schüler der Schule am Roten Berg 
wieder. Sie hatten sich mit dem Freizeitangebot für Jugendliche in Has-
bergen konstruktiv auseinandergesetzt. Neben der Errichtung eines 
Kunstrasenplatzes und des Naturbades (beides mit finanzieller Unter-
stützung der Gemeinde gebaut) wurde so das Freizeitangebot erweitert. 
Die Turnhallenöffnungszeiten wurden verlängert. Die Bolzplätze an der 
Gaster Grundschule und an der alten Tecklenburger Straße müssen noch verbessert werden. Für die jüngeren Einwohner wur-
den und werden die Kinderspielplätze neu gestaltet und um interessante Geräte erweitert (Wer kennt eine Matschanlage?). Der 
Jugendtreff hat ein neues Konzept erhalten und wird auch durch den Einsatz weiterer Fachkräfte interessante Angebote bereit-
halten. Die Wanderwege im Hüggel sind nach Kyrill wieder instandgesetzt und ausgebessert worden. In Hasbergen setzten sich 
viele Vereine ehrenamtlich ein, breitgefächerte Freizeitaktivitäten anzubieten. Es liegt an uns allen, diese Angebote anzunehmen 
und ihre Arbeit mit unserem Besuch zu honorieren.

Rühl, Dippel und Schäfer 
sollen Hasbergen im Kreistag 
vertreten

Jung, aber erfahren: Das sind 
die Kandidaten der Hasberger 
SPD für die Kreistagswahl am 
11. September 2011. 
Nachdem sie durch die Hasber-
ger Genossinnen und Genossen 
bereits einstimmig nominiert 
worden waren, wurden Kathrin 
Rühl, Julia Dippel und Adrian 
Schäfer jetzt auch offi ziell von 
der Wahlkreisdelegiertenkonfe-
renz der SPD Osnabrück-Land 
als Kreistagskandidaten ge-
wählt.
Auf der gemeinsamen Liste mit 
der Gemeinde Hagen a. T. W. 
und der Stadt Bad Iburg wird 
Kathrin Rühl auf dem ersten Lis-

tenplatz kan-
didieren. Die 
33-jährige Rich-
terin und erste 
stellv. Bürger-
meisterin der 
Gemeinde Has-
bergen verfügt 
bereits über 
einen reichen 
kommunalpoli-

tischen Erfahrungsschatz. Seit 
15 Jahren ist sie Mitglied im Rat 
der Gemeinde Hasbergen, seit 
fünf Jahren Kreistagsabgeord-
nete im Landkreis Osnabrück. 
Dabei setzt sie inhaltliche 
Schwer punkte im Bereich Um-
welt-, Schul- und Finanzpolitik.

Gymnasialer Zweig ab 
Sommer 2012 geplant 

Gemeinsam mit den übrigen 
Fraktionen hat sich die SPD-
Ratsfraktion für die Umwand-
lung der Schule am Roten Berg 
in eine sogenannte Oberschule 
bereits zum 1. August 2011 aus-
gesprochen. Bei der Oberschule 
handelt es sich um ein neues 
Schulmodell – vereinfacht ge-
sprochen: eine Zusammenfüh-
rung von Haupt- und Realschu-
le mit teilweiser gemeinsamer 
Beschulung, ähnlich einer Ge-
samtschule. Unter bestimmten 
Voraussetzungen ist auch die 
zusätzliche Einführung eines 
gymnasialen Zweiges möglich. 
Für das Schuljahr 2011/2012 
hat der Landkreis Osnabrück 
als Schulträger die Einrichtung 
gymnasialer Zweige allerdings 
ausgeschlossen.
Nach dem auf Vorschlag der 
Hasberger SPD-Vorsitzenden 
Kathrin Rühl gefassten Be-
schluss des Schulausschusses 
wird die Einführung eines gym-
nasialen Zweiges jedoch für das 
Schuljahr 2012/2013 angestrebt.
Zunächst hatte der SPD-Orts-
verein Hasbergen zu einer In-
formationsveranstaltung mit 
diesem Thema eingeladen. 
Über 30 Zuhörerinnen und Zu-
hörer verfolgten am 2. Februar 
in der Gaststätte „Zur Holzhei-
de“ die Diskussion. „Ich freue 
mich besonders, den Leiter der 
Schule am Roten Berg, Vertreter 
des Schulelternrates und viele 
interessierte Eltern und Lehrer 
begrüßen zu können“, sagte die 
Ortsvereinsvorsitzende Kathrin 
Rühl in ihrer Begrüßung, bevor 
sie Claus Peter Poppe, Vorsit-
zender des Kultusauschusses 
im Niedersächsischen Landtag, 
bat, das Eröffnungsreferat zu 
halten. Der SPD-Politiker erläu-
terte kurz das Verfahren der 

Hasberger Bürgermeister 
einstimmig nominiert
Die SPD Hasbergen begrüßt 
die Nominierung des Hasber-
ger Bürgermeisters Frank Stiller 
zum Landratskandidaten der 
SPD. Auf der Wahlkreisdele-
giertenkonferenz am 18.02.2011 
wurde Frank Stiller mit 100 von 
100 abgegebenen Stimmen ein-
stimmig gewählt. Dafür gab es 
im Saal Rahenkamp in Voxtrup 
donnernden Applaus und ste-
hende Ovationen. „Mit diesem 
Rückenwind kann Frank Stiller 
gelassen und festen Schrittes 
ins Rennen um die Nachfolge 
von Manfred Hugo gehen“, ist 
sich die Hasberger SPD-Vor-

SPD informiert sich über 
Imagekonzept der  Gemeinde
„Modern mit Bezug auf Ort 
und Sage“, so die Meinung der 
SPD-Fraktionsmitglieder und 
Vertreter des SPD-Vorstandes, 
als sie sich von Fred Scheile über 
das neue Imagekonzept der 
Hüggelgemeinde informieren 
ließen. „Mit dem Hüggelzwerg, 
dem Sgönauken, haben wir eine 
Figur gefunden, die der Sage 
nach bei uns im Hüggel gelebt 

410 Jahre Mitgliedschaft 
geehrt

Am 21. Januar konnte die SPD-
Ortsvereinsvorsitzende Kath-
rin Rühl in der Gaststätte „Zur 
Holzheide“ 50 Mitglieder und 
Gäste zur Jahreshauptver-
sammlung begrüßen. Als Gast-
redner referierte Kreisrat Dr. 
Winfried Wilkens zum Thema 
„Integriertes Klimaschutzkon-
zept für den Landkreis Osna-
brück“. Dabei wurde deutlich, 
dass die Energiegewinnung aus 
Biogasanlagen im Landkreis in 
naher Zukunft an ihre Grenzen 
stößt. Auch aus dem Verhältnis 
zwischen benötigter Fläche und 
gewonnener Energie spricht 
vieles für die Nutzung von Pho-
tovoltaik- und Windkraftanla-
gen. Schon 2030 – so Wilkens 
– wird der Landkreis in der Lage 
sein, seinen Strombedarf kom-
plett selbst zu erzeugen. 2050 
gilt dies auch für den Bereich 
der Wärmeenergie. Zahlreiche 
Fragen in der anschließenden 
Diskussion zeugten vom großen 
Interesse der Zuhörer.
„Insgesamt ehren wir nun 410 
Jahre Mitgliedschaft in der SPD“, 
so die Vorsitzende Kathrin Rühl, 
als sie zusammen mit dem SPD-
Kreisvorsitzenden Werner Lager 
die Jubilare ehrte. Dabei hob sie 
bei jedem Einzelnen Besonder-
heiten hervor und stellte sie in 
den geschichtlichen Kontext. 
Geehrt wurden Herta Buchholz, 
Gisela Schwamborn, Anneliese 
und Paul Vieth, Thorsten Köpke 
und Hans-Georg Weisleder für 
25-jährige Mitgliedschaft, Jür-

Gemeinsames Konzept von 
SPD, Grünen, FDP und UWG 
beschlossen

Die Elternbeiträge für die Has-
berger Krippenkinder werden 
halbiert. So hat es die Mehrheit 
im Familienausschuss beschlos-
sen. Das gemeinsame Konzept 
von SPD, Grünen, FDP/Leiteritz-
Gruppe und UWG sieht eine 
Angleichung der Beiträge für 
Krippen- und Kindergartenkin-
der bereits zum 1. Mai 2011 vor. 
Seit dem Jahr 2010 gibt es ein 
neues Betreuungsangebot für 
die Jüngsten in unserer Gemein-
de: Die neuen Kinderkrippen. 
Auch hier wollte die Politik – wie 
auch in anderen Einrichtungen 
mit Erfolg praktiziert – mit ei-
ner sozial verträglichen Staffe-
lung der Beiträge das Land, die 
Gemeinde und die 
Eltern gleichermaßen 
an den Kosten beteili-
gen. Nach einem hal-
ben Jahr zeigte sich 
jedoch, dass die Höhe 
der Staffelung nur für 
zwei Einkommens-
gruppen sinnvoll war: 
Die Höchstverdiener 
und die unterste Ein-
kommensgruppe, die oft einen 
Zuschuss oder die komplette 
Kostenübernahme durch öf-
fentliche Träger erhält.

Beiträge für Krippen halbiert
Grund genug, die Gebühren zu 
ändern, befanden die Ratsfrak-
tionen. 
Während die CDU aus der ge-
meinsamen Linie ausscherte, 
einigten sich die übrigen im 
Rat vertretenen Parteien auf 
ein gemeinsames Konzept, das 
nunmehr so vom Familienaus-
schuss beschlossen wurde. 
Danach wird das bisherige Sie-
ben-Stufen-Modell beibehal-
ten und nur an den Beiträgen 
gedreht – und zwar kräftig. 
Die Unterscheidung in Krip-
pen- und Kindergartengebüh-
ren wird abgeschafft, obwohl 
Krippen aufgrund der größe-
ren Betreuungsanforderungen 
deutlich teurer sind. In Zahlen: 
Für die vierstündige Regelbe-
treuung sollen zwischen 64 und 
maximal 112 Euro fällig werden.

„Die sozialverträgli-
che Staffelung ist uns 
besonders wichtig“, 
betonte SPD-Sozialex-
perte Ubbo Weerts, 
„schließlich können 
breite Schultern mehr 
tragen als schmale. 
Und durch die erheb-
lich reduzierten Bei-
träge haben jetzt alle 

Hasberger die Möglichkeit, ihr 
Kind in einer unserer Krippen 
betreuen zu lassen.“

Jahreshauptversammlung der 
SPD - Klimaschutz und Ehrungen

gen Knuth und Heinrich Steen-
block für 40 Jahre und Fried-
helm Röwer für 50 Jahre . 
Besonders ging die Vorsitzende 
dann auf die beiden „Urgestei-
ne“ der Hasberger SPD, Reinhold 
Schirmbeck und Günter Fischer 
ein, die für jeweils 65 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt wurden. 
Beide haben die Gemeinde Has-
bergen mit ihrer Arbeit im Ge-
meinderat maßgeblich geprägt. 
Als erster Bürgermeister nach 
dem Zusammenschluss von 
Gaste, Ohrbeck und Hasbergen 
leitete Günter Fischer 25 Jahre 
lang erfolgreich die Geschicke 
der Hüggelgemeinde. „Euch 
Allen sind wir für euer Engage-
ment und Treue sehr dankbar“, 
so Werner Lager. 

SPD begrüßt Nominierung 
Stillers zum Landratskandidaten

sitzende Kathrin Rühl sicher. 
„Frank Stiller ist der richtige 
Mann für das Amt des Landrats 
und ein Glücksfall für die Men-
schen im Landkreis Osnabrück.“

Kreistagskandidaten nominiert SPD Hasbergen für Einrichtung 
einer Oberschule

Gesetzgebung, die Meinung der 
Fachverbände und die Position 
der SPD.
Thorsten Peters als Leiter der 
Hasberger Ganztagsschule sah 
in der Oberschule eine Chance, 
Hasbergen als Schulstandort 
zu sichern und noch attrakti-
ver zu gestalten. „Die Voraus-
setzungen sind in Hasbergen 
vorhanden, und mit einem pä-
dagogisch fundierten Konzept 
können wir hier vor Ort inter-
essante Schule auch mit einem 
gymnasialen Zweig anbieten.“
Von den Eltern wurde die gute 
Ausstattung der Hasberger 
Schulen gelobt und dies als ein 
Pluspunkt neben der Ortsnähe, 
Überschaubarkeit und den en-
gagierten  Lehrkräften für eine 
Einführung der Oberschule in 
Hasbergen mit gym nasialen 
Zweig gesehen. „Für die Schu-
len in Hasbergen haben sich 
bisher alle Kommunalpolitiker 
engagiert und wir werden dies 
auch in Zukunft ohne Partei brille 
tun. Wenn die erweiterte Ober-
schule in Hasbergen das päd-
agogisch sinnvollste Konzept 
ist, dann werden wir uns dafür 
stark machen. Wir stehen dabei 
hinter den Wünschen von Leh-
rern und Eltern unserer Schulen 
in Hasbergen“, machte der SPD-
Fraktionsvorsitzen de Hardy 
 Fischer deutlich.
In der Schulausschusssitzung 
am 21. Februar sprach sich die 
SPD-Fraktion für die Umwand-
lung der Haupt- und Realschule 
von Hasbergen in eine Ober-
schule mit gymnasialem Zweig 
aus. Gleichzeitig soll die Schule 
weiterhin als Ganztagsschule 
geführt werden. Damit wird 
auch politisch der Wunsch von 
Lehrerschaft und Eltern unter-
stützt. 
Die Verwaltung soll nun die 
notwendigen Schritte in die 
Wege leiten.

Hasbergen – 
Heimat der Hüggelzwerge

hat. Bei der Gestaltung der Fi-
gur durch die Künstlerin Sabine 
Wellmann wurde besonders da-
rauf geachtet, eine Freundlich-
keit ausstrahlende Gestalt zu 
schaffen, die beim Betrachter 
positive, sympathische Gefühle 
weckt“, so Fred Scheile. Dies ist 
gelungen, wie man am Verhal-
ten und den Äußerungen der 
Anwesenden erkennen konnte. 
„Ich kann mir gut vorstellen, 
T-Shirt und Mütze zu kaufen 

und zu tragen“, 
meinte Jens 
Brockmann, der 
sich spontan 
neu einkleidete. 
„Diesen tollen 
Aufkleber kann 
ich mir auch 
gut auf meinem 
Auto vorstel-
len“, ergänzte 
Heiko Dölling. 
Besonders er-
staunt waren 
einige, wie weit 
gefächert und 
durchdacht das 
Konzept ist und 

Der Ortsverein Hasbergen gra-
tuliert dem Bürgermeister ganz 
herzlich zur Nominierung und 
sichert ihm für die Wahl am 
11.9.2011 volle Unterstützung zu. 
„Ein Hasberger als Landrat – das 
ist unser Ziel“, sind sich die Ge-
nossinnen und Genossen aus 
der Hüggelgemeinde einig.

Ubbo Weerts

viel Raum für zusätzliche Entfal-
tungsmöglichkeiten bietet. Ob 
als Figuren in Kreisverkehrsplät-
zen, Sammlerstücke, Aufkleber, 
Werbeträger bei Geschäftsleu-
ten und an öffentlichen Orten, 
Geschenkartikel oder Beklei-
dung, die Vielfältigkeit des Kon-
zeptes wurde an den Mustern 
deutlich. Die Anwesenden äu-
ßerten den Wunsch, dass sich 
möglichst viele Hasberger mit 
ihren Ideen und Taten in diese 
Kampagne einfügen und die 

Möglichkeiten nutzen. Schon 
beim Karneval hatten die drolli-
gen Zwerge ihre ersten Auftrit-
te; in Schulen und Kindergärten 
wird fl eißig an Hüggelzwergen 
gearbeitet. „Ich bin sicher“, so 
der Fraktionsvorsitzende Hardy 
Fischer, „mit dieser Idee wird 
Hasbergen nicht nur bei der 
1175-Jahrfeier punkten, sondern 
auch langfristig als freundlicher, 
lebenswerter Ort bekannt wer-
den. Wir alle unterstützen die-
ses Imagekonzept.“
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Claus-Peter Poppe, MdL, Hanne Modder, MdL, Kreisvorsitzender Werner Lager, 
Frank Stiller, Dr. Martin Schwanholz, MdB, Fraktionsvorsitzender Rainer Spiering 
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den und werden die Kinderspielplätze neu gestaltet und um interessante Geräte erweitert (Wer kennt eine Matschanlage?). Der 
Jugendtreff hat ein neues Konzept erhalten und wird auch durch den Einsatz weiterer Fachkräfte interessante Angebote bereit-
halten. Die Wanderwege im Hüggel sind nach Kyrill wieder instandgesetzt und ausgebessert worden. In Hasbergen setzten sich 
viele Vereine ehrenamtlich ein, breitgefächerte Freizeitaktivitäten anzubieten. Es liegt an uns allen, diese Angebote anzunehmen 
und ihre Arbeit mit unserem Besuch zu honorieren.

Rühl, Dippel und Schäfer 
sollen Hasbergen im Kreistag 
vertreten

Jung, aber erfahren: Das sind 
die Kandidaten der Hasberger 
SPD für die Kreistagswahl am 
11. September 2011. 
Nachdem sie durch die Hasber-
ger Genossinnen und Genossen 
bereits einstimmig nominiert 
worden waren, wurden Kathrin 
Rühl, Julia Dippel und Adrian 
Schäfer jetzt auch offi ziell von 
der Wahlkreisdelegiertenkonfe-
renz der SPD Osnabrück-Land 
als Kreistagskandidaten ge-
wählt.
Auf der gemeinsamen Liste mit 
der Gemeinde Hagen a. T. W. 
und der Stadt Bad Iburg wird 
Kathrin Rühl auf dem ersten Lis-

tenplatz kan-
didieren. Die 
33-jährige Rich-
terin und erste 
stellv. Bürger-
meisterin der 
Gemeinde Has-
bergen verfügt 
bereits über 
einen reichen 
kommunalpoli-

tischen Erfahrungsschatz. Seit 
15 Jahren ist sie Mitglied im Rat 
der Gemeinde Hasbergen, seit 
fünf Jahren Kreistagsabgeord-
nete im Landkreis Osnabrück. 
Dabei setzt sie inhaltliche 
Schwer punkte im Bereich Um-
welt-, Schul- und Finanzpolitik.

Gymnasialer Zweig ab 
Sommer 2012 geplant 

Gemeinsam mit den übrigen 
Fraktionen hat sich die SPD-
Ratsfraktion für die Umwand-
lung der Schule am Roten Berg 
in eine sogenannte Oberschule 
bereits zum 1. August 2011 aus-
gesprochen. Bei der Oberschule 
handelt es sich um ein neues 
Schulmodell – vereinfacht ge-
sprochen: eine Zusammenfüh-
rung von Haupt- und Realschu-
le mit teilweiser gemeinsamer 
Beschulung, ähnlich einer Ge-
samtschule. Unter bestimmten 
Voraussetzungen ist auch die 
zusätzliche Einführung eines 
gymnasialen Zweiges möglich. 
Für das Schuljahr 2011/2012 
hat der Landkreis Osnabrück 
als Schulträger die Einrichtung 
gymnasialer Zweige allerdings 
ausgeschlossen.
Nach dem auf Vorschlag der 
Hasberger SPD-Vorsitzenden 
Kathrin Rühl gefassten Be-
schluss des Schulausschusses 
wird die Einführung eines gym-
nasialen Zweiges jedoch für das 
Schuljahr 2012/2013 angestrebt.
Zunächst hatte der SPD-Orts-
verein Hasbergen zu einer In-
formationsveranstaltung mit 
diesem Thema eingeladen. 
Über 30 Zuhörerinnen und Zu-
hörer verfolgten am 2. Februar 
in der Gaststätte „Zur Holzhei-
de“ die Diskussion. „Ich freue 
mich besonders, den Leiter der 
Schule am Roten Berg, Vertreter 
des Schulelternrates und viele 
interessierte Eltern und Lehrer 
begrüßen zu können“, sagte die 
Ortsvereinsvorsitzende Kathrin 
Rühl in ihrer Begrüßung, bevor 
sie Claus Peter Poppe, Vorsit-
zender des Kultusauschusses 
im Niedersächsischen Landtag, 
bat, das Eröffnungsreferat zu 
halten. Der SPD-Politiker erläu-
terte kurz das Verfahren der 

Hasberger Bürgermeister 
einstimmig nominiert
Die SPD Hasbergen begrüßt 
die Nominierung des Hasber-
ger Bürgermeisters Frank Stiller 
zum Landratskandidaten der 
SPD. Auf der Wahlkreisdele-
giertenkonferenz am 18.02.2011 
wurde Frank Stiller mit 100 von 
100 abgegebenen Stimmen ein-
stimmig gewählt. Dafür gab es 
im Saal Rahenkamp in Voxtrup 
donnernden Applaus und ste-
hende Ovationen. „Mit diesem 
Rückenwind kann Frank Stiller 
gelassen und festen Schrittes 
ins Rennen um die Nachfolge 
von Manfred Hugo gehen“, ist 
sich die Hasberger SPD-Vor-

SPD informiert sich über 
Imagekonzept der  Gemeinde
„Modern mit Bezug auf Ort 
und Sage“, so die Meinung der 
SPD-Fraktionsmitglieder und 
Vertreter des SPD-Vorstandes, 
als sie sich von Fred Scheile über 
das neue Imagekonzept der 
Hüggelgemeinde informieren 
ließen. „Mit dem Hüggelzwerg, 
dem Sgönauken, haben wir eine 
Figur gefunden, die der Sage 
nach bei uns im Hüggel gelebt 

410 Jahre Mitgliedschaft 
geehrt

Am 21. Januar konnte die SPD-
Ortsvereinsvorsitzende Kath-
rin Rühl in der Gaststätte „Zur 
Holzheide“ 50 Mitglieder und 
Gäste zur Jahreshauptver-
sammlung begrüßen. Als Gast-
redner referierte Kreisrat Dr. 
Winfried Wilkens zum Thema 
„Integriertes Klimaschutzkon-
zept für den Landkreis Osna-
brück“. Dabei wurde deutlich, 
dass die Energiegewinnung aus 
Biogasanlagen im Landkreis in 
naher Zukunft an ihre Grenzen 
stößt. Auch aus dem Verhältnis 
zwischen benötigter Fläche und 
gewonnener Energie spricht 
vieles für die Nutzung von Pho-
tovoltaik- und Windkraftanla-
gen. Schon 2030 – so Wilkens 
– wird der Landkreis in der Lage 
sein, seinen Strombedarf kom-
plett selbst zu erzeugen. 2050 
gilt dies auch für den Bereich 
der Wärmeenergie. Zahlreiche 
Fragen in der anschließenden 
Diskussion zeugten vom großen 
Interesse der Zuhörer.
„Insgesamt ehren wir nun 410 
Jahre Mitgliedschaft in der SPD“, 
so die Vorsitzende Kathrin Rühl, 
als sie zusammen mit dem SPD-
Kreisvorsitzenden Werner Lager 
die Jubilare ehrte. Dabei hob sie 
bei jedem Einzelnen Besonder-
heiten hervor und stellte sie in 
den geschichtlichen Kontext. 
Geehrt wurden Herta Buchholz, 
Gisela Schwamborn, Anneliese 
und Paul Vieth, Thorsten Köpke 
und Hans-Georg Weisleder für 
25-jährige Mitgliedschaft, Jür-

Gemeinsames Konzept von 
SPD, Grünen, FDP und UWG 
beschlossen

Die Elternbeiträge für die Has-
berger Krippenkinder werden 
halbiert. So hat es die Mehrheit 
im Familienausschuss beschlos-
sen. Das gemeinsame Konzept 
von SPD, Grünen, FDP/Leiteritz-
Gruppe und UWG sieht eine 
Angleichung der Beiträge für 
Krippen- und Kindergartenkin-
der bereits zum 1. Mai 2011 vor. 
Seit dem Jahr 2010 gibt es ein 
neues Betreuungsangebot für 
die Jüngsten in unserer Gemein-
de: Die neuen Kinderkrippen. 
Auch hier wollte die Politik – wie 
auch in anderen Einrichtungen 
mit Erfolg praktiziert – mit ei-
ner sozial verträglichen Staffe-
lung der Beiträge das Land, die 
Gemeinde und die 
Eltern gleichermaßen 
an den Kosten beteili-
gen. Nach einem hal-
ben Jahr zeigte sich 
jedoch, dass die Höhe 
der Staffelung nur für 
zwei Einkommens-
gruppen sinnvoll war: 
Die Höchstverdiener 
und die unterste Ein-
kommensgruppe, die oft einen 
Zuschuss oder die komplette 
Kostenübernahme durch öf-
fentliche Träger erhält.

Beiträge für Krippen halbiert
Grund genug, die Gebühren zu 
ändern, befanden die Ratsfrak-
tionen. 
Während die CDU aus der ge-
meinsamen Linie ausscherte, 
einigten sich die übrigen im 
Rat vertretenen Parteien auf 
ein gemeinsames Konzept, das 
nunmehr so vom Familienaus-
schuss beschlossen wurde. 
Danach wird das bisherige Sie-
ben-Stufen-Modell beibehal-
ten und nur an den Beiträgen 
gedreht – und zwar kräftig. 
Die Unterscheidung in Krip-
pen- und Kindergartengebüh-
ren wird abgeschafft, obwohl 
Krippen aufgrund der größe-
ren Betreuungsanforderungen 
deutlich teurer sind. In Zahlen: 
Für die vierstündige Regelbe-
treuung sollen zwischen 64 und 
maximal 112 Euro fällig werden.

„Die sozialverträgli-
che Staffelung ist uns 
besonders wichtig“, 
betonte SPD-Sozialex-
perte Ubbo Weerts, 
„schließlich können 
breite Schultern mehr 
tragen als schmale. 
Und durch die erheb-
lich reduzierten Bei-
träge haben jetzt alle 

Hasberger die Möglichkeit, ihr 
Kind in einer unserer Krippen 
betreuen zu lassen.“

Jahreshauptversammlung der 
SPD - Klimaschutz und Ehrungen

gen Knuth und Heinrich Steen-
block für 40 Jahre und Fried-
helm Röwer für 50 Jahre . 
Besonders ging die Vorsitzende 
dann auf die beiden „Urgestei-
ne“ der Hasberger SPD, Reinhold 
Schirmbeck und Günter Fischer 
ein, die für jeweils 65 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt wurden. 
Beide haben die Gemeinde Has-
bergen mit ihrer Arbeit im Ge-
meinderat maßgeblich geprägt. 
Als erster Bürgermeister nach 
dem Zusammenschluss von 
Gaste, Ohrbeck und Hasbergen 
leitete Günter Fischer 25 Jahre 
lang erfolgreich die Geschicke 
der Hüggelgemeinde. „Euch 
Allen sind wir für euer Engage-
ment und Treue sehr dankbar“, 
so Werner Lager. 

SPD begrüßt Nominierung 
Stillers zum Landratskandidaten

sitzende Kathrin Rühl sicher. 
„Frank Stiller ist der richtige 
Mann für das Amt des Landrats 
und ein Glücksfall für die Men-
schen im Landkreis Osnabrück.“

Kreistagskandidaten nominiert SPD Hasbergen für Einrichtung 
einer Oberschule

Gesetzgebung, die Meinung der 
Fachverbände und die Position 
der SPD.
Thorsten Peters als Leiter der 
Hasberger Ganztagsschule sah 
in der Oberschule eine Chance, 
Hasbergen als Schulstandort 
zu sichern und noch attrakti-
ver zu gestalten. „Die Voraus-
setzungen sind in Hasbergen 
vorhanden, und mit einem pä-
dagogisch fundierten Konzept 
können wir hier vor Ort inter-
essante Schule auch mit einem 
gymnasialen Zweig anbieten.“
Von den Eltern wurde die gute 
Ausstattung der Hasberger 
Schulen gelobt und dies als ein 
Pluspunkt neben der Ortsnähe, 
Überschaubarkeit und den en-
gagierten  Lehrkräften für eine 
Einführung der Oberschule in 
Hasbergen mit gym nasialen 
Zweig gesehen. „Für die Schu-
len in Hasbergen haben sich 
bisher alle Kommunalpolitiker 
engagiert und wir werden dies 
auch in Zukunft ohne Partei brille 
tun. Wenn die erweiterte Ober-
schule in Hasbergen das päd-
agogisch sinnvollste Konzept 
ist, dann werden wir uns dafür 
stark machen. Wir stehen dabei 
hinter den Wünschen von Leh-
rern und Eltern unserer Schulen 
in Hasbergen“, machte der SPD-
Fraktionsvorsitzen de Hardy 
 Fischer deutlich.
In der Schulausschusssitzung 
am 21. Februar sprach sich die 
SPD-Fraktion für die Umwand-
lung der Haupt- und Realschule 
von Hasbergen in eine Ober-
schule mit gymnasialem Zweig 
aus. Gleichzeitig soll die Schule 
weiterhin als Ganztagsschule 
geführt werden. Damit wird 
auch politisch der Wunsch von 
Lehrerschaft und Eltern unter-
stützt. 
Die Verwaltung soll nun die 
notwendigen Schritte in die 
Wege leiten.

Hasbergen – 
Heimat der Hüggelzwerge

hat. Bei der Gestaltung der Fi-
gur durch die Künstlerin Sabine 
Wellmann wurde besonders da-
rauf geachtet, eine Freundlich-
keit ausstrahlende Gestalt zu 
schaffen, die beim Betrachter 
positive, sympathische Gefühle 
weckt“, so Fred Scheile. Dies ist 
gelungen, wie man am Verhal-
ten und den Äußerungen der 
Anwesenden erkennen konnte. 
„Ich kann mir gut vorstellen, 
T-Shirt und Mütze zu kaufen 

und zu tragen“, 
meinte Jens 
Brockmann, der 
sich spontan 
neu einkleidete. 
„Diesen tollen 
Aufkleber kann 
ich mir auch 
gut auf meinem 
Auto vorstel-
len“, ergänzte 
Heiko Dölling. 
Besonders er-
staunt waren 
einige, wie weit 
gefächert und 
durchdacht das 
Konzept ist und 

Der Ortsverein Hasbergen gra-
tuliert dem Bürgermeister ganz 
herzlich zur Nominierung und 
sichert ihm für die Wahl am 
11.9.2011 volle Unterstützung zu. 
„Ein Hasberger als Landrat – das 
ist unser Ziel“, sind sich die Ge-
nossinnen und Genossen aus 
der Hüggelgemeinde einig.

Ubbo Weerts

viel Raum für zusätzliche Entfal-
tungsmöglichkeiten bietet. Ob 
als Figuren in Kreisverkehrsplät-
zen, Sammlerstücke, Aufkleber, 
Werbeträger bei Geschäftsleu-
ten und an öffentlichen Orten, 
Geschenkartikel oder Beklei-
dung, die Vielfältigkeit des Kon-
zeptes wurde an den Mustern 
deutlich. Die Anwesenden äu-
ßerten den Wunsch, dass sich 
möglichst viele Hasberger mit 
ihren Ideen und Taten in diese 
Kampagne einfügen und die 

Möglichkeiten nutzen. Schon 
beim Karneval hatten die drolli-
gen Zwerge ihre ersten Auftrit-
te; in Schulen und Kindergärten 
wird fl eißig an Hüggelzwergen 
gearbeitet. „Ich bin sicher“, so 
der Fraktionsvorsitzende Hardy 
Fischer, „mit dieser Idee wird 
Hasbergen nicht nur bei der 
1175-Jahrfeier punkten, sondern 
auch langfristig als freundlicher, 
lebenswerter Ort bekannt wer-
den. Wir alle unterstützen die-
ses Imagekonzept.“
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Claus-Peter Poppe, MdL, Hanne Modder, MdL, Kreisvorsitzender Werner Lager, 
Frank Stiller, Dr. Martin Schwanholz, MdB, Fraktionsvorsitzender Rainer Spiering 
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Am 1. Juli 2016 beging die Has-
berger AG 60plus ihren 20. Ge-
burtstag. Der Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft, Heiko 
Dölling, konnte viele Anwe-
sende aus Hasbergen und dem 
ganzen Landkreis im Saal bei 
Schirmbeck-Hunsche begrü-
ßen. 
Ehrengast war die Niedersäch-
sische Ministerin für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstel-
lung, Cornelia Rundt, die sich 
bei ihrem Besuch in Hasbergen 
über die gute Arbeit der AG 
60plus erfreut zeigte. Minis-
terin Rundt hielt die Festrede 

Der deutsche Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier war 
prominenter und umjubelter 
Gast beim Sommerfest der 
SPD im Landkreis Osnabrück. 
Steinmeier freute sich über die 
gute Stimmung und  meinte: 
„Wer in diesen Zeiten den 
Außen minister einlädt, muss 
die gute  Laune selbst mitbrin-
gen.“ In seiner von großem 
Applaus begleiteten Rede be-
tonte Frank-Walter Steinmeier 
die Wichtigkeit von diplomati-
schen Lösungen in Konfl ikten, 
unterstrich aber auch, dass 
diese Zeit bräuchten. Er sei 
häufi ger in Krisenregionen und 
Georgien als in Georgsmarien-
hütte. Steinmeier referierte 
bei sommerlichem Wetter 
über den Konfl ikt zwischen 
Russland und der Ukraine und 
spannte den Bogen bis hin zu 
seinen Sorgen um den inne-

Am 11. September steht die 
Kommunalwahl an und die 
SPD hat ein zukunftsweisen-
des Wahlprogramm verab-
schiedet – sowohl für Hasber-
gen wie auch für den Landkreis 
Osnabrück. 
Die SPD Hasbergen mit ihren 
Ratsmitgliedern hat einen gro-

ßen Anteil an der guten Ent-
wicklung unserer Gemeinde. 
Mit neuen Ideen und der not-
wendigen Erfahrung  haben wir 
auch in den letzten fünf Jahren 
mit Ihnen für eine Weiterent-
wicklung Hasbergens gesorgt. 
Wir wollen, dass unsere „Hei-
mat am Hüggel“ auch wei-
terhin für alle Altersgruppen 
Angebote bereithält und ein 
gutes Zuhause bleibt. Durch 
die Verbindung von Woh-
nen und Arbeit wie auch von 
Naherholung und der Nähe 
zur Stadt Osnabrück soll Has-
bergen auch in Zukunft ein 
lebens werter und lebendiger 
Ort bleiben.

v.l.: Reinhold Schirmbeck, Udo Wiedemann, Ulrich Keßler, Heiko Dölling, Jörg Petersen, Harry Utecht, Dagmar Arglebe-
Stiller, Sigrid Wobbe, Karin Weisheit-Wick, Torsten Antheck, Katja Mittelberg-Hinxlage, Tanja Borkowski-Vogt, Kathrin 
Wahlmann, Hardy Fischer, Angelika Müller, Dietmar Rudnick, Kathrin Hilgediek, Ubbo Weerts, Christiane Knuth, Petra 
Kirk. Es fehlen: Jens Brockmann, Julia Dippel, Jens Dreyer, Dr. Rainer Typke, Henrike Zierau.             (Foto: Design Scheile) 

AG 60plus Hasbergen feiert mit Ministerin Rundt

Foto: SPD Hasbergen

und ging hierbei auf Wunsch 
der Arbeitsgemeinschaft auf 
die Situation der Flücht linge 

und Asylbewerber in Nieder-
sachsen ein, Hasbergens Bür-
germeister Elixmann erläu-
terte danach die Situation 
der Asylsuchenden in unserer 
 Hüggelgemeinde.
Grußworte und gute Wünsche 
wurden vom Bundestagsabge-
ordneten Rainer Spiering, der 
Landtagsabgeordneten Kath-
rin Wahlmann, dem ehemali-
gen Bürgermeister Frank Stiller 
und zahlreichen Vorsitzenden 
aus Kreis und Bezirk über-
bracht. Heiko Dölling erinnerte 
an die Anfänge der AG und gab 
einen Abriss über die Veran-

staltungen und Aktivitäten der 
letzten 20 Jahre. Für den Orts-
verein bedankte sich die Vorsit-
zende Kathrin Hilgediek für die 
bisherige gute und umfangrei-
che Arbeit und wünschte ihr 
mit ihrem Vorsitzenden alles 
Gute für die Zukunft.

Die Kandidatinnen und Kandidaten
der SPD Hasbergen

für die Gemeinderatswahl

Frank-Walter Steinmeier
zeichnet SPD Hasbergen aus

ren und äußeren Frieden und 
betonte, dass „das Ungeheuer 
Nationalismus“ sich „nur aus 
Angst“ nährt.
Ein weiterer Höhepunkt des 
Sommerfests war die Verlei-
hung der Urkunden des „Sechs-
Sterne-Plus-Wettbewerbs“ der 
SPD Osnabrück-Land, womit 
das Engagement der Ortsver-
eine gewürdigt wird. Mit dem 
ersten Preis wurde der Ortsver-
ein Hasbergen ausgezeichnet. 
Die Ortsvereinsvorsitzende 
Kathrin Hilgediek nahm die 
 Urkunde von Frank-Walter 
Steinmeier entgegen. 
Nach der Preisverleihung 
nahm sich der Außenminister 
noch viel Zeit für ein Bad in der 
Menge mit Gelegenheiten zu 
Gesprächen und Fotos. Bei kal-
ten Getränken und Bratwurst 
klang das gut besuchte Som-
merfest aus.
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Zukunftsweisendes
Wahlprogramm der SPD

Mit der Anerkennung als kin-
derfreundliche Gemeinde, der 
Herstellung von Barrierefrei-
heit, der Gestaltung der Neuen 
Mitte und der Steigerung des 
Naherholungswerts werden 
wir als SPD Hasbergen weiter 
für die Zukunft der Gemeinde 
sorgen.

Für den Landkreis Osnabrück 
wollen wir Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten 
auch in den kommenden Jah-
ren die Lebensumstände der 
Menschen stetig verbessern. 
Wir stehen vor großen Heraus-
forderungen mit Risiken, aber 
auch mit Chancen, die wir nut-
zen wollen. Der Wunsch nach 
einem guten Platz zum Woh-
nen, sicheren Arbeitsplätzen, 
Bildungschancen, wohnort-
naher Gesundheitsversorgung, 
verlässlicher Mobilität und ei-
ner ebensolchen Grundversor-
gung – das sind auch im Land-
kreis Osnabrück die Themen, 
die die Menschen bewegen. 

Am 11. September
SPD wählen!

Deshalb:
Gehen Sie zur Wahl und 

entscheiden Sie mit
über die Zukunft Hasbergens 

und des Landkreises Osnabrück: 
Wählen Sie die SPD !


