
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.“

Foto: F. Scheile

Claus-Peter Poppe, MdL, Hanne Modder, MdL, Kreisvorsitzender Werner Lager, 
Frank Stiller, Dr. Martin Schwanholz, MdB, Fraktionsvorsitzender Rainer Spiering 

Foto: F. Scheile
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Eine neue Form der Bürger
beteiligung hat hat jetzt die 
Hasberger SPD gewählt. Mit 
 einem roten Sofa zieht sie 
durch die Gemeinde und bie
tet allen Bürgerinnen und 
Bürgern bei Kaffee, Tee und 
Keksen die Möglichkeit, der 
Landtagskandidatin Kathrin 
Rühl, den Ratsmitgliedern 
und engagierten SPDMitglie
dern zu vermitteln, wo sie der 
Schuh drückt.
Bereits zweimal hatten die 
Hasberger Gelegenheit dazu –
und haben sie gerne und rege 
genutzt. Die aufgenommenen 

Komm aufs Sofa
Anregungen und Verbesse
rungsvorschläge werden an 
geeigneter Stelle diskutiert 
und – sofern möglich – umge
setzt.
Wenn auch Sie eine Anregung 
für Hasbergen haben, mel
den Sie sich gerne bei Kathrin 
Rühl unter 05405616083 oder 
01622013966 oder hinter
lassen Sie eine Nachricht auf 
dem Blog des roten Sofas im 
Internet: http://rotessofablog.
wordpress.com/

Wir freuen uns auf Ihre Mittei
lungen!

AUS FRAKTION UND GEMEINDE

Bei den Gemeinderatswah
len 2011 hat fast jeder Zweite 
 seine Stimme der SPD gege
ben. Deshalb war sie auch mit 
14 Mitgliedern im Rat vertre
ten. Mit dem Ratsherren  Harry 
Utecht von der FDPListe bil
deten die Sozialdemokraten 
eine Gruppe im Gemeinderat. 
Am 1. Oktober 2012 ist dann 
Harry Utecht der SPD beige
treten. Damit verfügt die SPD
Fraktion mit 15 Rats frauen 

und herren über die abso
lute Mehrheit im Hasberger 
 Gemeinderat. 
Eine weitere Veränderung in 
der SPDFraktion: Aus beruf
lichen Gründen musste Adrian 
Schäfer seinen Hauptwohn
sitz wechseln und schied des
halb aus dem Gemeinderat 
aus. Für ihn begrüßten die 
SPDRatsmitglieder Daniel 
Bensmann als Nachrücker in 
ihren Reihen.  

Veränderungen in der Ratsfraktion

Daniel BensmannHarry Utecht

In der letzten Ratssitzung 
haben sich die SPDFrakti
onsmitglieder nochmals zu
sammen mit allen anderen 
Vertretern im Gemeinderat 
stark gemacht für die Sanie
rung der L89. Nach positiven 
Signalen aus dem Landesver
kehrsministerium wurden die 
Ausbaupläne für die Osnabrü
cker Straße von der Kreuzung 
Wulfskotten bis zum Ortsaus
gang vorgestellt. Alle waren 
sich einig, dass dies endlich 
eine deutliche Verbesserung 
der unerträglichen Situation 
auf und an der stark befahre
nen Landesstraße bedeutet. 
In vielen Bereichen hat die Ge

meinde bei der Planung kein 
Mitspracherecht – da Landes
sache. Dort wo Hasbergen 
aber aktiv werden kann, wird 
die Gemeinde dies auch tun. 
Die Sicherheit vor allem der 
schwächeren Verkehrsteilneh
mer wie z. B. Schulkinder hat 
dabei den höchsten Stellen
wert. Über eine Million Euro 
wird allein der Bereich kosten, 
den die  Gemeinde zu bezah
len hat. Wir werden als SPD 
zusammen mit den anderen 
verantwortungsbewussten 
Ratsmitgliedern im Haushalt 
2013 die Mittel dafür zur Ver
fügung stellen.

L89 wird (endlich?) saniert

Fortsetzung auf Seite 4



Im
pr
es
su
m
: S

PD
 La

nd
kr

ei
s O

sn
ab

rü
ck

 · 4
90

74
 O

sn
ab

rü
ck

, G
ro

ße
 G

ild
ew

ar
t 1

1

Kathrin Rühl für uns in den Landtag
Liebe Mitbürgerinnen und
 Mitbürger,
am 20. Januar 2013 wählen wir 
in Niedersachsen einen  neuen 
Landtag. Mit Ihrer Unterstüt
zung möchte ich unseren 
Wahlkreis, zu dem die  Städte 
und Gemeinden Bad Iburg, 
Bad Laer, Bad Rothenfelde, 
Georgsmarien hütte, Glandorf, 
Hagen a.T.W. und Hasbergen 
gehören, in Hannover vertreten.
Ich kandidiere für den Landtag, 
weil ich MEHR möchte für die 
Menschen in Niedersachsen:
◼ Ich möchte eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Niedersachsen braucht 
daher dringend mehr Kinder
betreuungsmöglichkeiten, da
mit  beide Elternteile arbeiten 
können, wenn sie sich gemein
sam so entschieden haben.
◼ Ich möchte gute Schulen für 
alle Kinder, damit alle die gleiche 
Chance auf einen hochwertigen 
Schulabschluss haben. Die SPD 
wird alle bisher bestehenden 
Schulformen erhalten, dabei 
aber die Qualität verbessern – 
unter anderem durch die Schaf
fung von mehr Ganztagsange
boten und die Einrichtung 
weiterer Gesamtschulen. Über 
die Wahl der Schulform sollen 
die Eltern selbst entscheiden; 
die Schullaufbahnempfehlung 
werden wir abschaffen.

◼ Ich möchte die Studiengebüh
ren abschaffen, weil sich viele 
junge Menschen mit knappem 
Budget ein Studium sonst nicht 
leisten können. Ob jemand stu
diert, muss sich nach dem ent
scheiden, was jemand im Kopf 
hat – und nicht nach dem, was 
die Eltern im Geldbeutel haben.
Ich möchte, dass die Natur als 
Grundlage unserer Lebensqua

lität für nachfolgende Generati
onen erhalten wird. Fortschritt 
ohne Umweltschutz wird es 
nicht mehr geben. Es ist zwin
gend erforderlich, die Balance 

zwischen Ökonomie und Ökolo
gie zu halten. Nachhaltigkeit ist 
ein wichtiger Aspekt der Solida
rität – sowohl zwischen den Ge
nerationen als auch zwischen 
den Völkern.
◼ Ich möchte, dass die Men
schen von ihrem Lohn leben 
können, darum bin ich für ver
bindliche, flächendeckende 
Mindest löhne, für die Regu
lierung der Leiharbeit und das 
Ende der Befristungs(Un)
Kultur. Ich stehe für das Motto 
„Gleicher Lohn für gleiche 
 Arbeit“ und für  einen stärke
ren Sonntagsschutz. Außerdem 
wird eine SPDgeführte Lan
desregierung ein umfassendes 
Tariftreue gesetz für alle Bran
chen durchsetzen und die Wirt
schaftsförderung an tarifliche 
und soziale Standards binden.
◼ Ich möchte eine bezahl
bare und menschliche Pflege 
für  ältere und andere pflege
bedürftige Menschen. Diese 
Entwicklung hin zur „Minuten
pflege“ halte ich für falsch. Wer 
alt, krank und auf Pflege ange
wiesen ist, soll unter würdigen 
Bedingungen, menschlich und 
gut gepflegt werden. Aber auch 
die Bedingungen der Pflegen
den sind zu verbessern.
◼ Ich möchte gleichwertige 
Lebens verhältnisse in Stadt 
und Land. Dazu gehört für mich 

neben vielen an
deren Dingen 
auch der flächen
deckende Breit
bandausbau des 
Internet –  sowohl 
als wichtiger Bau
stein der Struk

tur und Wirtschaftsförderung 
als auch als wichtiger Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge. 
Dies sind nur einige der Über
zeugungen und  Ziele, für die ich 
mich einsetze.

Mehr dazu finden Sie auf 
 meiner Internetseite unter 

www.kathrin-ruehl.de. 
Wenn Sie Fragen oder Anre
gungen haben, mailen oder 
 schreiben Sie mir gerne. Ich 
freue mich auf eine rege Diskus
sion.

Ihre 

Zu meiner Person
Ich bin 35 Jahre alt, Richterin 
am Landgericht und Mutter 
einer kleinen Tochter. Meine 
Heimat ist das Osnabrücker 
Land. Mein Herzensanliegen 
ist es, die Lebensbedingun
gen der dort lebenden Men
schen zu verbessern. Daher 
bin ich schon seit mehr als 
16 Jahren kommunalpolitisch 
aktiv und konnte unter an
derem als erste stellvertre
tende Bürgermeisterin von 
Hasbergen und als Kreistags
abgeordnete schon vieles 
für unsere  Region erreichen. 
Dies  möchte ich durch eine 
 soziale, gerechte und bürger
nahe  Politik im Niedersäch
sischen Landtag fortführen.

Schwanholz: Unser 
Land kann mehr!

Im nächsten Jahr entscheiden 
die Menschen, welche Regie
rung Deutschland in Zukunft 
führen soll und damit über 
die Frage, wie die Zukunft 
unseres Landes aussehen 
soll. Seit nunmehr drei Jah
ren erleben die Bürgerinnen 
und Bürger, wie aus einer Lie
besheirat zwischen Schwarz 
und Gelb eine orientierungs
lose und zutiefst zerstrittene 
Koalition geworden ist, die 
keine Probleme mehr löst, 
sondern immer neue Proble
me schafft. Z.B. die Einfüh
rung eines milliardenteuren 
Betreuungsgeldes. Geld, was 
für den dringenden Ausbau 
von Betreuungsplätzen – 
und damit für die bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie – und die Bildungs
chancen vieler Kinder fehlt. 
Die Liste der Versäumnisse 
von CDU/CSU und FDP ist 

lang. Die SPD dagegen geht 
mit klaren Vorstellungen und 
dem festen Willen zum Re
gieren ins nächste Jahr. Wir 
wollen eine Gesellschaft, 
in der  jeder unabhängig 
von seiner Herkunft gleiche 
Chancen hat. Wir brauchen 
in unserem Land für alle Ar
beitnehmerinnen und Ar
beitnehmer gute und siche
re Arbeitsplätze. Wir wollen 
mehr Geld für Bildung und 
Kinderbetreuung. Wir brau
chen eine verantwortungs
volle Wirtschaftspolitik, die 
den starken Mittelstand und 
die starke industrielle Basis 
unseres Land bewahrt. Wir 
wollen eine stärkere Regulie
rung der Finanzmärkte in ei
nem solidarischen Europa. Im 
Rahmen des Projekts Bürger
dialog lädt die SPD alle Bür
gerinnen und Bürger herzlich 
ein, mit über die Zukunft un
seres Landes zu diskutieren. 
Auch Sie sind herzlich dazu 
eingeladen: 
www.spd.de/buergerdialog.
Ihr Dr. Martin Schwanholz, 
MdB



-UWG Gruppe im
des Landkreises

KREISTAG

OSNABRÜCK

In seiner Rede zum Tagesord-
nungspunkt 10 der vergangenen 
Kreistagsitzung hob der Vorsit-
zende des Bildungsausschusses 
von der SPD/UWG- Gruppe, Vol-
ker Theo Eggeling, die Notwen-
digkeit einer Eltern befragung 
für die geplante Schulentwick-
lungsplanung hervor. Genauso 
wichtig sei eine intensive Vor-
bereitung und die Unterstüt-
zung eines externen Instituts, 
um zu einem zukunftsfähigen 
Ergebnis in der Schulland-
schaft im Landkreis Osnabrück 
zu gelangen, so Egge ling. Die 
Änderungs anträge der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen 
dazu wurden mehrheitlich 
abgelehnt. „Die Gründe sind 
zwingend“, erläutert Eggeling. 
„Wer einen Änderungsantrag 
vorlegt – die Betonung liegt auf 
Änderung – muss auch tatsäch-
lich Änderungen vorschlagen. 
Nicht nur sprachliche Ände-
rungen, sondern Änderungen 

Der Flughafen Münster/Osna-
brück (FMO) ist in den vergange-
nen Jahren Teil unserer individu-
ellen Beweglichkeit geworden. 
Mit kurzen Anfahrtswegen 
können sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Landkrei-
ses Osnabrück die Metro polen 
Europas, ja sogar der Welt, er-
schließen. Die OLT (Ostfriesi-

sche Lufttransport) GmbH ist 
ein zusätzlicher attrak tiver An-
bieter vor Ort. Am 24. Septem-
ber entschied sich der Kreistag 
für eine Kapitalaufstockung 
für den Regionalfl ughafen. Der 
Flughafenbetreiber musste sich 
in den letzten Jahren starker 
Konkurrenz erwehren, trotzdem 
ist er wirtschaftlich 
gut zurechtgekom-
men. Anders als ver-
gleichbare Flughäfen 
wie Dortmund oder 
Paderborn musste der 
FMO jedoch seine In-
vestitionen immer aus 
dem laufenden Ge-
schäft begleichen. Die 
Zinslast der Investiti-
onen ist hoch gewor-
den. Die große kom-
munale Gemeinschaft 
der Städte Münster, 
Osnabrück und der 
Landkreise Steinfurt 
und Osnabrück wollen 

Wer die Beiträge in den letz-
ten Wochen über die unrecht-
mäßigen Zahlungen von Beam-
ten prämien verfolgt hat, dem 
sei Verwunderung nicht vor-
zuwerfen. Große Schlagzeilen 
und Passbilder von Personen 
auf Titel seiten, die wie Fahn-
dungsfotos anmuten, lassen 
eher darauf schließen, dass 
überhöhte Prämien gezahlt 
wurden oder sich jemand selbst 
bereichert hätte. Alles falsch. 
Es handelt sich vielmehr um 
eine Meinungsverschiedenheit 
über eine Rechtsanwendung 
als um ein Strafdelikt, so die 
Einschätzung von Rainer Spie-
ring, Vorsitzender der SPD/
UWG-Gruppe im Kreistag. Nach 

 Mehr Infos unter 
www.lkos-spdfraktion.de

und jetzt auch auf
facebook und twitter. 

Spiering: Diskussion um Prämienzahlungen völlig überzogen
Meinung des Kommunalrecht-
lers Jörn Ipsen sei die Regelung 
in der Stadt Osnabrück sogar 
zulässig. Ganz konkret geht es 
um die Auslegung der Nieder-
sächsischen Leistungsprämi-
en- und zulagenverordnung, 
letztmalig geändert im 
November 2008 durch 
das Niedersächsische 
Inn en minis ter ium . 
Mit ihr  sollte erreicht 
werden, Beamtinnen 
und Beamten ähn-
lich wie Tarif-
beschäf tig ten, 
also Angestell-
ten im öffent-
lichen Dienst, 
Leistungsprä-

mien zu gewähren. Nach dieser 
Vorschrift dürfen allenfalls 15 
Prozent der Kommunalbeam-
ten für b esondere Leistungen 
mit einer Zulage bedacht wer-
den. Und darin liegt nun die 
Krux. Insgesamt 3 Kreise und 
40 Kommunen in Niedersach-

sen haben sich eben nicht 
genau an diese 15 Prozent 
gehalten, sondern nach 
den jeweiligen Zielverein-
barungen Prämien an ihre 
Beschäftigten ausgezahlt. 

Unterm Strich sind die 
G e s a m t p r ä m i e n 

allerdings nicht 
höher ausgefallen 
als die größtmög-
liche Belohnungs-

letztmalig geändert im 
November 2008 durch 
das Niedersächsische 
Inn en minis ter ium . 
Mit ihr  sollte erreicht 
werden, Beamtinnen 
und Beamten ähn-
lich wie Tarif-
beschäf tig ten, 

sen haben sich eben nicht 
genau an diese 15 Prozent 
gehalten, sondern nach 
den jeweiligen Zielverein-
barungen Prämien an ihre 
Beschäftigten ausgezahlt. 

Unterm Strich sind die 
G e s a m t p r ä m i e n 

summe für die 15 Prozent der Be-
amten. Also worum geht es hier 
eigentlich? Gegen den Verdacht 
der Untreue wird nun ermit-
telt. Spiering sieht den Schwer-
punkt der Diskussion rund um 
die Prämienzahlungen vielmehr 
in der Gleichbehandlung zwi-
schen Tarif beschäftigen und 
Beamten, zumal letzt genannte 
ohnehin seit Streichung von 
Weihnachts- und Urlaubsgeld 
Abzüge hinnehmen mussten. 
Eine Änderung des Besoldungs-
rechts ist längst überfällig, 
wobei auf die zahlenmäßige 
Vorgabe zur Vergabe von Leis-
tungsprämien einfach verzich-
tet werden sollte, schlägt Spie-
ring vor.  

Eggeling unterstreicht große 
Bedeutung des Elternwillens

in der Sache. Alles andere ist 
Wortgeklimper für die Galerie“. 
Die große Zustimmung für den 
Verwaltungsvorschlag in die-
sem Zusammenhang wertete 
Eggeling als Sternstunde dieses 
Kreistages, weil es gelungen 
ist, in der Schulstrukturfrage, 
die bekanntlich seit Jahrzehn-
ten von tiefen Grabenkämpfen 

geprägt war, zu einer gemein-
samen Linie zu kommen. Zum 
Ende seiner Rede appellierte der 
Bildungsexperte nochmals an 
die Grünen, nicht den großen 
Konsens in der Schlüsselfrage 
der Zukunft für den Landkreis 
durch substanzlose Schaufens-
teranträge in der Öffentlichkeit 
zu zerreden.

Rainer Spiering: 
Wir stehen zum FMO

jetzt den Wettbewerbsnachteil 
durch eine Kapitalerhöhung 
ausgleichen. „Für unseren Land-
kreis vergleichsweise einfach“ 
erläutert Rainer Spiering, Vorsit-
zender der SPD/UWG-Gruppe 
im Kreistag, „denn er ist nur zu 
fünf Prozent beteiligt. Wir glau-
ben, es ist der richtige und not-
wendige Schritt. Es geht nicht 
um Geld für eine Startbahnver-
längerung, sondern um Erhalt 
und Stärkung unserer regiona-
len Infrastruktur. Daran wollen 
wir uns gerne beteiligen.“ 



Im Bereich der Einzelhandels
märkte des Hasberger Zent
rums hat die Politik die Rah
menbedingungen für eine 
groß flächige Verbesserung 
geschaffen. So wird es dort 
Märkte mit größerer Fläche 
und erweitertem Angebot in 
neuen oder stark veränder
ten Gebäuden geben. Dies ist 
auch deshalb möglich, weil 
Hasbergen in einem Förder
programm zur Verbesserung 
des Ortszentrums ist. Rats
frauen und herren der SPD 
und andere verantwortungs
volle Ratsmitglieder haben 

Mit einem vollen Bus star
tete die AG 60 plus im  SPD
OV Hasbergen mit einigen 
Freunden und Gästen zu einer 
4tägigen Fahrt in den Oden
wald. Am Anreisetag machte 
schlechtes Wetter die Besich
tigung Heppenheims leider 
zu einem nassen Ereignis. Das 
ein wenig in die Jahre gekom
mene Hotel Wiesengrund in 
Lindenfels war dann für drei 
 Nächte unser Standquartier. 
Ein freundlicher Wirt mit sei
nem ebenso  freund lichen 
Personal machte uns den 
Aufenthalt mit BingoAbend 

Die SPD wird sich dafür einset
zen, dass die Betreuung nach 
dem Unterricht in der Grund
schule auch weiter gewähr
leistet ist. Neben dem hohen 
Engagement des Gaster Kin
derclubs an dem dortigen 
Schulstandort wird es 2013 in 
Hasbergen einen neuen Träger 
für die verläss liche Betreuung 

Nachmittagsbetreuung für Grundschüler 
sicherstellen

geben. Bis in den Nachmittag 
hinein und auch während der 
 Ferien soll dabei, wenn der 
 Bedarf vorhanden ist, für Kin
der im Grundschulalter ein 
betreuter Aufenthaltsort an
geboten werden. Wir werden 
dabei die Eltern interessen ver
treten.

AUS FRAKTION UND GEMEINDE
Ortszentrum verändert sich

für diese Veränderungen den 
Weg geebnet. Bauen und Ge
stalten der Geschäfte liegt 
aber in den Händen der Eigen
tümer, die jetzt am Zug sind. 
Über die Gestaltung der Mitte 
in Hasbergen (der Bereich zwi
schen Niedersachsenstraße, 
Permer Damm und Tecklen
burger Straße) wird die Politik 
in nächster Zeit diskutieren. 
Wie auch schon in der Vergan
genheit wird die SPDRatsfrak
tion alle Hasberger Einwohner 
zur aktiven und konstruktiven 
Mitarbeit einladen.

Indian-Summer im Odenwald
und Fußball auf der Großbild
leinwand zu einem Erlebnis. 
Eine sehr gute Führung durch 
Heidelberg und das Heidel
berger Schloss stand am ers
ten Tag im Mittelpunkt – bei 
leider sehr kaltem Wetter. 
Höhe punkt der Reise war am 
zweiten Tag die Rundfahrt 
durch den herbstlich strah
lenden Odenwald mit seiner 
IndianSummerLaubfärbung. 
Miltenberg und Michelstadt 
wurden besichtigt. Eine Main
Kreuzfahrt (ein großes Schiff 
für bis zu 600 Personen nur 
für uns) bei endlich herr lichem 

Sonnenschein war dann der 
Höhepunkt dieses Tages. Eine 
quicklebendige Reiseleiterin 
ließ diesen Tag wie im Fluge 
vergehen. 
Die Rückreise ging nicht 
 sofort nach Hasbergen, son
dern  führte uns zunächst in 
das Weingut Feser in Ocken
heim. Dort wurden wir mit 
einem schmackhaften Mit
tagessen und reichlich Wein 
verwöhnt. Die Familie Feser 
stellte bei  einer 8erWein
probe ihr Weingut vor. Leicht 
beschwingt ging es dann nach 
einem 3stündigen Aufent

halt bei  Fesers zurück nach 
Hasbergen. Auch der auf der 
Rückfahrt wieder einset zende 
Regen konnte nichts daran 
ändern, dass eine schöne 
Fahrt, die allen gut gefallen 
hat, fröhlich zu Ende ging. 
Bedankt haben wir uns beson
ders bei unserem Fahrer Alex 
von der Firma AlexReisen, 
Lengerich. Sehr ruhig und sehr 
gut hat er uns vier Tage durch 
Deutschland gefahren. Herz
lichen Dank, Alex Labellarte.

Heiko Dölling
Vorsitzender AG 60 plus
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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.“

Foto: F. Scheile

Claus-Peter Poppe, MdL, Hanne Modder, MdL, Kreisvorsitzender Werner Lager, 
Frank Stiller, Dr. Martin Schwanholz, MdB, Fraktionsvorsitzender Rainer Spiering 

Foto: F. Scheile
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Einladung zur offenen
Gruppensitzung

Im Sinne von mehr Transpa-
renz, Information und Mei-
nungsvielfalt lädt die SPD/
FDP Gruppe des Hasberger 
Gemeinderates zu einer 
 öffentlichen Gruppensitzung 
ein. Sie findet in der Gast-
stätte „Zur Holzheide“ an der 
Tecklenburger Straße statt. 
Am 6. Juni ab 19.00 Uhr ha-
ben so alle Interessierte die 
Möglichkeit, die Arbeit der 
Ratsmitglieder besser ken-
nen zu lernen und zu den an-
gesprochenen Themen ihre 
Meinung zu äußern. Folgende 
Ausschuss-Sitzungen werden 
dabei vorbereitet:  Ausschuss 
für  Kultur, Sport und Öffent-
lichkeitsarbeit;  Ausschuss 
für Gemeindewerke und Um-
welt; Ausschuss für Finanzen; 
Ausschuss für Planung, Bau 
und Verkehrslenkung. 

Zur Jahreshauptversammlung 
der SPD Hasbergen konnte die 
Ortsvereinsvorsitzende Kathrin 
Rühl am 11. Februar 40 Mitglie-
der und Gäste in der Gaststätte 
Schirmbeck-Hunsche begrü-
ßen. Den größten Teil der Jah-
reshauptversammlung nahmen 
dabei die Vorstandswahlen ein, 
bei denen Kathrin Rühl als SPD-
Ortsvereinsvorsitzende mit 
fast 95 Prozent der Stimmen 
in ihrem Amt bestätigt wurde 
und damit auch ihre Arbeit der 
letzten beiden Jahre gewürdigt 
wurde. Dies wurde auch von 
zahlreichen Rednern während 
der Jahreshauptversammlung 
herausgestellt. Auch wurde 
Kathrin Rühl als Landtagskan-
didatin auf Vorschlag des Vor-
standes einstimmig nominiert. 
Als stellvertretende Vorsitzen-
de wurden Thorsten Antheck 
und Jörg Petersen neu in den 
Vorstand gewählt. Als Schrift-
führer  wurde Jens Brockmann 
in seinem Amt bestätigt. Als 
neue Pressesprecherin und 
stellvertretende Schriftführerin 
 wurde Kathrin Hilgediek ge-
wählt. Hardy Fischer wurde zum 
Inter netbeauftragten und stell-
vertretendem Pressesprecher 
gewählt. Der Kassierer Ulrich 
Hilgediek und der stellvertre-
tende Kassierer Hans-Joachim 
Schüll wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. Als Beisitzer wur-
den Hans-Jörg Hindersmann, 
Annegret Klausmeyer, Man-
fred Oberlies, Dietmar Rudnick, 
Wilhelm Rühl, Adrian Schäfer, 
 Jaqueline Möller, Elisabeth Ren-
tel und Jens Dreyer gewählt.

Kathrin Rühl erreichte in der 
Landtagswahlkreiskonferenz in 
Hasbergen für den Landtags-
wahlkreis Georgsmarienhütte 
ein Traumergebnis. Einstimmig 
– ohne Gegenstimme und ohne 
Enthaltung – sprachen die an-
wesenden Delegierten ihr in ge-
heimer Wahl das Vertrauen aus. 
In Grußworten stellten der Bür-
germeister Frank Stiller und der 
SPD-Kreisvorsitzende Werner 
Lager die besondere Nähe von 
Kathrin Rühl zur Kommunalpo-
litik und den Menschen heraus. 
Mit den Worten: „Wir wollen 
einen Staat, der stark und leis-
tungsfähig ist, wir wollen ein 
Land,  das für gute Kindergär-
ten und Schulen sorgt, das für 
ein gebührenfreies Studium 
sorgt. Wir wollen ein Land mit 
guten und lebenswerten Kom-
munen, in denen die Bürgerin-
nen und Bürger vor Ort in den 
Räten unsere Gesellschaft orga-
nisieren. Wir wollen Städte und 
Gemeinden und Landkreise, in 
denen Vereinsleben stattfindet, 
wo die Feuerwehr im Ort ist, in 
denen die Straßen und Radwe-
ge gut ausgebaut sind. Ein Land, 
in dem Lehrer und Polizisten an-
ständig bezahlt werden, in dem 

Am 1. Mai trafen sich gut 40 
 junge und ältere Wanderer 
pünktlich um 14.00 Uhr auf 
dem Tomblaineplatz, um sich 
das Ortszentrum unserer Ge-
meinde anzuschauen. SPD-
Ortsvereinsvorsitzende Kathrin 
Rühl begrüßte die zahlreichen 
Mitwanderer und verteilte wie 
auch in den Jahren zuvor bei 
ihrer Begrüßung Liederzet-
tel, „um den Mai traditionell 
auch gesanglich begrüßen zu 
können.“ Zugleich erläuterte 
sie, dass Bürgermeister Frank 
Stiller die Wanderer durch das 
Ortszentrum führen und dabei 
fachkundig über die geplanten 
und bereits realisierten Fort-

Am 8.5.2012 besuchte die AG 
60 plus der SPD Hasbergen mit 
ca. 30 Personen das Naturbad 
Hasbergen. Der 1. Vorsitzende 
des Vereins Naturbad Hasber-
gen e.V., Erhard Lembcke, und 
sein Mitstreiter Klaus Mar-
quardt empfingen die Gäste 
und erläuterten zunächst die 
Kassenautomaten. Hierbei 
wurde deutlich, dass es immer 
noch Zeitgenossen gibt, die ver-
suchen, mit allerlei Tricks die 
Automaten zu überlisten. Da-
nach erfolgte die Besichtigung 
der Funktionsräume, die sich in 
einem sehr sauberen Zustand 
darstellten. Bei einem Rund-
gang um die Schwimmecken 

SPD Hasbergen informiert sich 
am 1. Mai über das Ortszentrum

schritte im Ortszentrum infor-
mieren werde.
Nach dem Start auf dem Tom-
blaineplatz ging es zunächst 
über die Martin-Luther-Straße 
zum neu geplanten Gemeinde-
zentrum der evangelischen Kir-
chengemeinde. Hier erläuterte 
Bürgermeister Frank Stiller, dass 
dieses Gemeindezentrum nicht 
nur als ein Treffpunkt für die 
evangelische Kirchengemeinde 
geplant werde, sondern auch 
andere Gruppen hier willkom-
men seien. Zudem stellte der 
Bürgermeister das Konzept des 
Familienzentrums vor. Weiter 
ging es zum Pflegeheim „Haus 
am Berg“, wo der bereits begon-

nene Ausbau in Augenschein 
genommen wurde. Der  nächste 
Halt wurde am Bahnhof ge-
macht, wo der neue Parkplatz 
und das renovierte Bahnhofs-
gebäude von allen Mitwande-
rern einhellig als sehr gelungen 
gelobt wurden. „Der neu ge-
staltete Parkplatz am Bahnhof 
wird sehr gut angenommen“, 
erläuterte Frank Stiller. Zugleich 
bemängelte der Bürgermeis-
ter, dass die Deutsche Bahn 
keinerlei Bereitschaft zeige, die 
Bahnsteige und die Zugänge 
zu diesen zu sanieren, trotz der 
Forderung des Rates und der 
SPD-Fraktion.

Die Entwicklung im Bereich der 
Verbrauchermärkte war der 
nächste und zugleich letzte 

 Informationsschwerpunkt des 
Maiganges. Bürgermeister Stil-
ler informierte über die geplan-
te Parkplatzgestaltung sowie 
die geplanten Erweiterungen 
beziehungsweise Neubauten 
der Verbrauchermärkte.
„Hier wird sich in den nächsten 
Monaten einiges tun“, so Bür-
germeister Stiller, „dadurch wird 
dieser Bereich auch optisch 
stark aufgewertet, bietet mehr 
an Verkaufsfläche, größere An-
gebotsvielfalt und gewinnt so 
an Attraktivität.“  
Der Nachmittag klang in der 
Gaststätte „Zur Holzheide“ bei 
Kaffee und Kuchen gemütlich 
aus, wo dann noch die Mitglie-
der und Interessierte begrüßt 
wurden, die nicht mitwandern 
konnten.  

Kathrin Rühl einstimmig gewählt
SPD stellt Kandidatin für die Landtagswahl auf

die Menschen von ihrem Lohn 
leben können“, schloss sie ihre 
mit viel Beifall bedachte Rede.
Die 34jährige Richterin ist seit 
mehr als 15 Jahren in der Kom-

munalpolitik aktiv. So ist sie 
unter anderem erste stellver-
tretende Bürgermeisterin der 
Gemeinde Hasbergen, Vor-
sitzende des Hasberger Aus-
schusses für Kultur, Sport und 
Öffentlichkeitsarbeit und Vor-
sitzende des Umweltausschus-
ses im Kreistag des Landkreises 
Osnabrück. 

Vorstand neu gewählt
Jahreshauptversammlung der SPD Hasbergen 2012

Neben den Vorstandswahlen 
nahmen die Berichte der Vorsit-
zenden, des Kassierers, des AG 
60+-Vorsitzenden sowie aus 
Fraktion und Gemeinde einen 
großen Teil der Versammlung 
ein. Die Themen der Berichte 
waren zahlreich und vielfältig 
und reichten von Krippenaus-
bau über die Ortskernsanierung 
bis hin zu einem Jahresrückblick 
mit der 1175-Jahr-Feier und den 
Kommunalwahlen. Insgesamt 
wurde bei den Berichten deut-
lich, dass die SPD im vergan-
gen Jahr vielfältige Aktivitäten 
veranstaltet hat und damit 
Lebendigkeit und Engagement 
sowohl in Partei als auch in der 
Gemeinde gezeigt hat.
Geehrt für ihre langjährige 
Mitgliedschaft wurden Jürgen 
Klein für 25 Jahre, Ubbo Weerts, 
Sigrid Wobbe, Heinz-Ullrich Bar-
delmeyer und Hans-Joachim 
Schüll für 40 Jahre und Horst 
Niendieker für 50 Jahre. Kathrin 
Rühl hob bei jedem Einzelnen 
Geehrten Besonderheiten her-
vor und stellte verschiedene 
Ereignisse aus den Eintritts-
jahren als mögliche Gründe 
für  den Eintritt in die SPD vor. 
Allen Geehrten wurde für ihr 
langjähriges und vielfältiges 
Engagement für die Partei etwa 
bei den Jusos, im Gemeinderat 
oder im Vorstand herzlich ge-
dankt, was auch der Applaus 
der  Anwesenden unterstrich.
Der Abend klang traditionell bei 
einem gemeinsamen Grünkohl-
essen und angeregten Gesprä-
chen aus.AG 60 plus zu Gast im Naturbad Hasbergen

erhielten die SPD-Senioren auch 
Erläuterungen zum Klärteich. 
Das besondere am Naturbad ist 
ja gerade die natürliche Klärung 
des Wassers, alles ohne Ein-
satz von Chlor. Die AG 60 plus 
 konnte sich davon überzeugen, 
dass ein Besuch des Naturbades 
auf jeden Fall ein Erlebnis ist. 
Zum Schluss des Besuches wur-
den die Gäste von vier Damen 
des Vereins zu Kaffee und selbst 
gebackenem Kuchen eingela-
den. Da die Senioren die Kosten 
für Kaffee und Kuchen noch 
erheblich aufstockten, übergab 
der Vorsitzende der AG 60 plus, 
Heiko Dölling, Herrn Lembcke 
eine zusätzliche Spende in Höhe 

von 140,00 Euro. Sogar 
ein neues Mitglied 
konnte vom Verein 
Naturbad angeworben 
werden. Mit einem 
herzlichen „Danke-
schön“ für einen herrli-
chen Nachmittag, ging 
dieser Besuch zu Ende. 

Heiko Dölling
Vors. AG 60 plus

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.

April 2011
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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.“

Foto: F. Scheile

Claus-Peter Poppe, MdL, Hanne Modder, MdL, Kreisvorsitzender Werner Lager, 
Frank Stiller, Dr. Martin Schwanholz, MdB, Fraktionsvorsitzender Rainer Spiering 

Foto: F. Scheile

v.l.n.r.: J. Petersen, W. Rühl, J. Dreyer, A. Schäfer, T. Antheck, K. Rühl, U. Hilgediek, 
J. Möller, J. Brockmann, E. Rentel, K. Hilgediek, M. Oberlies, H. Niendieker, D. Rud-
nick, A. Klausmeyer.

Ferienpassaktion der Jusos
Am 23.07.2012 bieten die Jusos in der SPD im Rahmen des 
 Ferienpasses eine Fahrt in den Osnabrücker Zoo an. Teilnehmen 
dürfen alle interessierten Kinder von 8 bis 14 Jahren. Nähere 
 Informationen können dem Ferienpass entnommen werden.

Mit gutem Beispiel voran gehen 
- das taten die Ratsfrauen und 
-herren der SPD/FDP-Gruppe 
gleich zu Beginn des neuen 
Jahres. Sie besuchten das Deut-
sche Rote Kreuz in Hasbergen, 
um sich zu informieren und 
 Gelerntes aufzufrischen. Nach 
der Begrüßung und einigen all-
gemeinen Informationen über 
das DRK in Hasbergen erläuterte 
Sanitäter vor Ort Thorsten Seidel 
seine Ausrüstung. Zusammen 
mit Petra Kirk  demonstrierte er 
dann richtiges Verhalten beim 
Auffinden von verletzten oder 
leblosen Personen.
Die Ratsmitglieder beschränk-
ten sich aber nicht nur auf das 
Zusehen und -hören sondern 
konnten auch praktisch ihr Wis-
sen auf den neuesten Stand 

SPD/FDP Ratsgruppe besucht das Deutsche Rote Kreuz
bringen. Die stabile Seitenla-
ge war zwar allen ein Begriff, 
der Weg dahin aber doch nicht 
mehr geläufig. So wurde geübt. 
„Nun zeige ich euch an unse-
rer Puppe die richtige Art der 
Wiederbelebung“, 
so Petra Kirk, „dabei 
kommt auch, wenn 
nötig, ein mobiler 
Defibrillator zum 
Einsatz.“ Gesagt – 
demonstriert. Im 
Namen der Gruppe 
sprach zum Schluss 
Hardy Fischer den 
Dank an die beiden 
Aktiven für ihre Aus-
führungen und an 
das gesamte DRK 
in Hasbergen für 
ihren unermüdli-

chen Einsatz aus. Petra Kirk 
brachte es dann noch einmal 
auf den Punkt: „Nicht gaffen 
sondern helfen. Nichts tun ist 
die schlechteste Hilfe, deshalb 
traut euch und packt mit an!“

Ratsfrau Kathrin Hilgediek übt die stabile Seitenlage


