ergen

Anträge der SPD
umgesetzt
Auf lnitiative der SPD-Ratsfra ktio

n

wu rde

n uf
a

d

en

Friedhöfen Celänder an den
Treppen angebracht und Halterungen für die Cießkannen

n9

ren Parteien durchgesetzt hat,
inklusive einer Beleuchtung,

sich nun die Situation. Die
Bewohner von Höhenholz/

damit dieses Kunstwerk auch
in der Dunkelheit einen tollen
Eingang nach Hasbergen bereitet. Die Hüggelzwerge sind
vor allem nach der r75-Jahr-

Ta n

Feier zum Markenzeichen Hasbergens geworden, das die

SPD-Fraktion weiter aufgreifen wollLe. Die vielfältige positive Resonanzzeigt uns, dass
wir mit unseren Vorschlägen

völlig richtig gelegen haben.
Danke für das viele Lob.

Oießkannenhalterung auf dem Ohrbecker Friedhof

Foto: Kathnn Hilgediek

aufgestellt. Cerade die Celän-

der bieten jetzt bei schlechtem Wetter, Laub auf den
Wegen und Dunkelheit mehr
Sicherheit. Auch die Hüggelzwerge stehen seit Herbst
diesen Jahres auf dem Kreisel
vor den neu gestalteten Verbrauchermärkten. Mit den
Hüggelzwergen im Kreisel
wurde ein Beschluss des Kulturausschusses und des Rates
noch aus dem Jahr 2013 umgesetzt, den die SPD-Fraktion
gegen die Stimmen der ande-

November zor4

5PD-Ratsfraktion
unterstützt die Anlieger beim Wunsch nach
einem Fußweg zur
Osnabrücker Straße
Früher gab es einen unbefestigten Feldweg vom Tannenkamp/Fichtenkamp zur
Osnabrücker Straße.
Landesstraßenbehörde
verweigerte aber diese direkte

Die

Einmündung auf die 189. 5o
verkaufte die Cemeinde den
Weg an die direkten Anlieger,

die

Wohnungseigentümer-

gemeinschaft Fichtenkamp
r8. Die Nutzung des Weges
wurde nicht mehr geduldet.
Mit dem Ausbau der 189 und

der Anlegung der Rad-/Fußwege zu beiden Seiten ändert

nen kamp / Fichten ka m p
sammeln für diese fußläufige
Verbindung zur L8g Unterschriften, um die Ceschäfte

Erdverkabelung für
38o-kV-leitung in
Hasbergen-Gaste!
Mit dieser Forderung hat der
Landkreis Osnabrück auf die
Proteste der Anlieger dieser

SPD-Ratsfraktion ist für
eine IGS in Hasbergen
Der Kreistag hat im Oktober
beschlossen, dass ab dem
Schuljahr zot5/zot6 in Bramsche eine ICS errichtet wird.

Ab zot6/t7 soll ein

weite-

rer Standort im Süden oder
Osten gesucht werden. Es gibt
eine Präferenz für vierzügige

die Suche auf
Cymnasialstandorte be-

Schulen, was

die

schränken würde (CM-Hütte,
Bad lburg oder Dissen).

Für Hasbergen ist auch die
Standortsuche für eine lC5 der
Stadt Osnabrück (Cymnasium
der Wüste/Schölerberg?)
von Bedeutung.
Hasbergen hat bereits mehrfach angekündigt, zu allem

in

tig, noch einmal deutlich
Hüggelzwerge auf dem Kreisel

lged iek

Schulstandort Has-

bergen und die Zukunft un-

Schaffu ng dieses Cehwegs.

Zukunft unserer Kinder geht.
Vor diesem Hintergrund ist es
für die SPD-Ratsfraktion wichi

für den

serer Kinder eintreten. Wir
sind bereit, mit Landkreis und

Schulen und motivierte Lehrkräfte sind weitere Hasberger
Pluspunkte, wenn es um die

H

Hasbergen ist. Zusammen
Schule, Elternvertretern
und Cemeindeverwaltung
werden wir für diese Chance

mit

etc. ohne den Umweg über
die Berliner Straße erreichen
zu können. Die SPD-Ratsfraktion unterstützt diese ldee
und wird die Verwaltung auffordern, Cespräche mit den
jetzigen Eigentümern über einen Rückkauf der Wegfläche
zu führen. Zusammen mit
den Anwohnern ist die Mehrheitsfraktion des Rates für die

bereit zu sein, was sich mit
den Schülerzahlen vertreten
lässt. Cute Ausstattung der

Foto : Kath ri n

in

zu

machen, dass sie für eine lC5

Stadt Osnabrück über die

Rea-

lisierungsmöglichkeiten (evtl.

auch

Kooperationsmöglich-

keiten) zu sprechen. Wir fordern von Kreis und Land für

die Kinder in Hasbergen eine
planbare, sichere Zukunft ihrer
schulischen Bildung.

Leitung auch

in

Hasbergen-

Caste reagiert. Bei U nterschreitung der gesetzlich
festgelegten Mindestabstände von Siedlungen und Einzelhäusern zur Trasse müssten

alle Möglichkeiten betrachtet

und verifiziert werden, um
eine Erdverkabelung auch für
Teilabschnitte dieser Trasse zu
ermöglichen.

Die Hasberger SPD-Fraktion
im Cemeinderat unterstützt
diese Aussage ausdrücklich.
Bereits in der Ratssitzung
am z6.6.zot4 hat der Rat
der Cemeinde auf Antrag
der SPD-Fra ktion u. a. gena u
diese Forderung erhoben. Als

Alternative fordert die SPDFraktion zu prüfen, ob eine
Verlegung der Trasse in weniger berührte Cebiete möglich
ist. Dadurch würden etwaige

gesundheitliche Schäden von
den Anliegern der Trasse in
Caste abgewendet. Wir sind
Fortsetzung auf Seite 4

Das

Alterwerden nicht als

Bedrohung ansehen
5. Seniorinnen- und Seniorentag in Belm
Warum tun wir uns so schwer bringen und so einer Vereinmit dem Alter? Dieser Frage samung entgegenwirken.
gingen die über 8o Teilneh- ,,Alte müssten hier auch auf

und Teilnehmer Alte zugehen", so Prof. Lüttje.
Seniorinnenund Senl- Der Ceneralvikar Theo Paul
des 5.
die SPD- stellte alte Menschen als
nach,
den
orentags
Arbeitsgemeinschaft 6oplus Brücke über die Zeit dar. Sie
merinnen

im Landkreis Osnabrück

orga- zeugten von

Beständigkeit.

Altsein müsse in der Cesellnisiert hatte.
im
schaft sichtbar sein. ,,Das
Podium
Casthaus
Auf dem
Lecon ln Belm nahmen die Leben begründet sich nicht
Fachleute Theo Paul, Ceneral' nur auf Effektivität und Lels-

Kreiskonferenz fordert die
Verbesserung des öPuv im
ländlichen Raum
SPD

tagt in Kettenkamp

Am zo. Junifand die Kreiskonferenz des SPD-Kreisverba nds
Osnabrück-Land in Ketten-

kamp statt. Der Kreisvorsitzende Werner Lager begrüßte

auch eine Verbesserung des
Schülerverkehrs eine große
Rolle spielen. Aufgrund des
demografischen Wandels ist
für den ländlichen Raum des

ein

über roo Delegierte aus den

Landkreises

5PD-Ortsvereinen.

Angebot zu schaffen, damit
Bürgerinnen und Bürger auf

Cerd Will, verkehrspolitischer
Sprecher

der Landtagsfrakti-

on, hielt ein Referat zur demografischen Entwicklung und

den neuen Anforderungen an
die Mobilität. ln der anschlie-

ßenden Diskussion wurde
rrber die im ländlichen Raum
sehr wichtige ÖPNv-Rnbindung und ärztliche Versorgung lebhaft diskutiert.

Dle

Kreiskonferenz fordert

die Verbesserung des ÖPNV
lm ländlichen Raum und die

Pflege-Experte

Michael

mögliche Entwicklungen dar

Doris Fritz
Prof. Lüttje ging in seinem

Ein- ,,Mit Blick auf die demografi-

gangsreferat auf Veränderun- sche Entwicklung müsse ,Amgen beim Alterwerden ein: ,,Je bulant vor Stationär' neu dis-

Altersgruppen sichert und
steigert auch das Wirtschaftswachstum in der Region.
Wie jedes Jahr wurde der Os
kar Hummel-Preis

für

gesell-

schafts- und parteipolitisches
Engagement verliehen: Hartmut Wippermann aus Melle
wurde für langjährige Arbeit
in der Kommunalpolitik auf

lJntere Reihe von links: Theo Paul (1eneralvikar), Prof. Dr. Dieter Lüttje
(Klinikum Osnabrück), Michael Thomsen (PJIege-Experte)
Obere Reihe von links: Gerd Groskurt (Vorsitzender des SoVD-Kreisverbands), Henry Joelifier (6oplus-Vorsitzender), Doris Fritz (stellv. Bürgermeisterin in Belm)

Kreis- und Stadtebene geehrt.

älter die Menschen werden,
desto individueller werden
sie." Diese lndividualität aus-

und Cemeinden muss dabei

kussionen um TTIP ein.

mtgemeinde
Artland, kam es zu einer Neugermeister der

einteilung
wahlkreise

Sa

der

Betreuungs-

in der

tagsfra ktion.

SPD-Land-

kutiert werden." Da es immer

mehr

Folge des demografischen
Wandels. Lebenserfahrung

Einpersonenhaushalte
gebe, würde die Pflege in der
Familie immer schwieriger.
Beim Umgang mit Dementen müssten phasengerechte

könnten älLere Menschen ein-

Konzepte

und zu erleben sei auch eine

in der Pflege

3

:u

o

und

Betreuung in den und für die

Anderungen in der Wahlkreisbetreuung
Mit dem Mandatsverzicht unseres geschätzten Cenossen
Claus Peter Poppe aufgrund
seines Amtsantritts als Bür-

Michael Thomsen, der Pflege-

Bus und Bahn umsteigen können. Mehr Mobilität für alle

Verbindung zwischen Städten

brück. Neben einer besseren

der

Thomsen Platz. Durch die personal und -einrichtungen
Diskussion führte Belms stell- coacht, ging auf die derzeitige
vertretende Bürgermeisterin Pflegesituationein undstellte

passgenaues

Rainer Spiering, Bundestagsabgeordnete und Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion,
ging in seiner Rede auf die
Ukraine Krise sowie die Dis-

schnellstmögliche Umsetzu ng
des dritten Nahverkehrsplans
von Stadt und Landkreis Osna-

vikar im Bistum Osnabrück, tung", betonte Paul,,,ein HoriProf Dr. Dieter Lüttje,Facharzt zont des Lebens mÜsse wach
am Klinikum Osnabrück und gehalten werden."

Zukünftig wird Kathrin Wahl
mann neben ihrem Wahlkreis

Ceorgsmarienhütte die Betreuung der Wahlkreise Bersenbrück und Bramsche übernehmen und Frank Henning
kümmert sich neben der Stadt
Osnabrück um die Betreuung
des Wahlkreises Melle.

Heime entwickelt werden.
Die abschließende Diskussion,
in der es um eigene Erfah-

rungen der anwesenden Senioren ging, begeisterte auch

die Moderatorin Doris Fritz.
,,Ein Oldtimer, der nur in der
Carage steht, wird nicht bes-

ser und nicht

=

o

interessanter.

Der OldLimer muss raus

ins

Leben", so Fritz abschließend.

o

,riliemand soll verloren gehenr' Gewissheit über die Zukunft
spiering schlägt Konzept für junge Menschen vor dgf KfankenhäU5ef in
Wenn es nach dem Bundes- Akteure eine,,AusbildungsBramsche und Dissen
tagsabgeordneten und Vor- agentur der Region Osnasitzenden
Cruppe

im

der

SPD/UWC-

Kreistag, Rainer

Nun ist es offiziell: Das Land

brück" zu gründen.

Als Vorbild hat sich die SPD/

die

Spiering, geht, soll die Region

UWC-Cruppe

Osnabrück eine Ausbildungs-

berufsagentur

Jugend-

Hamburg

genommen. Ziel dieser

Ju-

gendberufsagentur ist die Ver-

mittlung und Unterstützung
bei der Berufswahl und -vor-

bereitung junger Menschen.
hilft bei der Suche nach
dem richtigen AusbildungsSie

platz oder des passenden Studiums, bei der Wahl geeigneter schulischer Bildungswege
und der Bewältigung von persönlichen Angelegenheiten.
Dleses Modell ,,alles aus einer
Hand" lasse sich auf Crund der

tlächenlage nicht eins zu elns
auf den Landkreis Osnabrück
übertragen, so Rainer Spie
ring,,,gleichwohl kann man

agentur bekommen. ln einem

jüngst gestellt Antrag wird
die Kreisverwaltung des Landkreises Osnabrück beauftragt,

in

Zusammenarbeit

mit

der

Stadt Osnabrück und unter
Einbeziehung der regionalen

Niedersachsen hat sich für den
Fortbestand des Bramscher
Krankenhauses ausgespro
chen. Die SPD-Kreistagsfraktion und der SPD Kreisverband
Osnabrücker Land begrüßen
ausdrücklich die Entscheidung
des Sozialministeriums in Niedersachsen. Rainer Spiering,
Vorsitzender der SPD/UWC-

-

Verlagerung der FinzelhandelssLruktur in Kerngemeinden, wird ein starker öffent-

Hannover. ,,Nach dem jetzigen

Stand gehen

wir davon

aus,

dass die medizinische Crundversorgung inklusive der Notarztversorgung in Bramsche
sichergestellt ist."
aus. ,,Wir nehmen die Betroffenheit der Beschäftigten, der
Patienten und der Menschen
in und um Dissen sehr ernst",
so Kathrin Wahlmann, Mit

glied der SPD/UWC-Cruppe
im Kreistag und Landtagsabgeordnete. Der springende

unter dem Motto:

,,Niemand soll verloren gehen"

* geboten werden."

licher

Personennahverkehr

immer wichtiger. Hierzu stellt

der UB Landkreis Osnabrück
einen Antrag und fordert
hierbei insbesondere eine
Verbesserung der Verbindung
zwischen den Städten und Cemeinden, sowie eine Optimie
rung des Schülerverkehrs.
Die SPD/UWC-Cruppe im

Verwaltung in dem Cremium
PIaNOS an eben diesen Zielen. Neben dem kommunalen
Beirat mit den Cemeindevertretern, dem politischen Beirat
mit den Kreistagsmitgliedern

sind hier auch der Fahrgastbeirat und Fachverbände, also
ehrenamtliche Fachleute, beteiligt", erläutert Rehme.

Bedauern über die Schließung

des Krankenhauses in Dissen

dies als positives Signal aus

Rehmes öPNv im ländlichen
Raum wird gefötdert
Aufgrund einer deutlichen

SPD/UWC-Cruppe im
Kreistag drückt hingegen ihr

Cruppe im Kreistag und Bundestagsabgeordneter, sieht

den Crundgedanken übernehmen und der jeweiligen Region angleichen. Jedem soll eine
Chance auf Ausbildung oder

Studium

Die

Durch diese

Konstellation

im Nordkreis mit den Standorten O_uakenbrück, Ankum
und Bramsche, ist hier eine
flächendeckende Krankenhausversorgung gesichert.
Werner Lager, stellv. Landrat
und Kreisvorsitzender der SPD,
deutet die Nachricht aus Hannover als klares positives Zei-

Kreistag begrüßt den Antrag
zur Förderung des ÖlNv im

Punkt der Schließung des Dissener Krankenhauses ist nicht,
wie die CDU-Landtagsabgeordneten, geäußert haben, die
fehlende Landesinvestition,
sondern die fehlende Eigeninvestition der Stadt Osnabrück,
die immerhin 6o% betragen
hätte. ,,lch fordere meine Kollegen auf, an dieser Stelle die
Wahrheit zu sagen", so Wahl-

mann. Rainer Spiering war
nach seinen Worten in den
letzten MonaLen in intenslven
Cesprächen um den Erhalt

des Krankenhauses bemüht.
Für beide isL es wlchtig, eine
verträglich Lösung aller Beteiligten zu finden, neue Per
spektiven der verbliebenen

-UWG Gruppe im r KRETSTAG
des Londkreises osNABRücK

ländlichen Raum ausdrücklich.
,,Wir freuen uns, dass wir mit
dem lnhalt des bestehenden

Nahverkehrsplans des Landkreises den Nerv der Sozialdemokratie im Landkreis getroffen haben", so Thomas Rehme,

chen für die ländliche Bevölkerung im Landkreis Osnabrück.
Darüber hinaus dürfe auch der
Blick auf die hausärztlichen

stellv. Vorsitzender des Ausschusses für Planen und Bauen.,,Hier arbeiten Politik und

Praxen

im ländlichen Raum

nicht verloren gehen.

Beschäftigen aufzuzeigen,
eine ärztliche Crundversorgung im Croßraum

Dissen

sicherzustellen und eine Cesamtkonzeption der Kranken-

hauslandschaft

im

Landkreis

Osnabrück zu erstellen.

ausdrücklich für eine Beendigung der Atomstromversor-

Verfahrens ist, haben wir den

gung in unserem Land und
für die Nutzung regenerativer

gewählt. Nur so kann politisch

Energien. Cleichwohl kann die-

dass uns die Anliegen der be-

Versorgungsveränderung

troffenen Anwohner wichtig

nicht mit einer Cesundheits-

sind. Keineswegs reicht es aus,
in einem Bericht der NOZ bei-

se

gefährdu ng einzelner Bevöl kerungsteile erkauft werden. Der
Wortlaut des SPD-Ratsantrages ist weitgehend auch in die

Stellungnahme der Cemeinde
zum Planfeststellungsverfah-

Weg über einen Ratsantrag

deutlich gemacht

werden,

läufig zu erwähnen, dass bei
einigen Hasbergern die,Jrasse
schon fast im Carten" steht.
Das wissen die Anlieger selber

und haben es in den zurück

Mit dem

liegenden Jahren schon leidvoll erfahren müssen.

deren Anliegen tatkräftig zu
unterstützen. Da eine Fraktion nicht beteiligt im Sinne des

Wir können nur hoffen, dass
es in gemeinsamer Arbeit
dazu kommt, dass die Anlieger in Hasbergen-Caste nicht
noch mehr belastet werden

ren eingeflossen.

Ratsantrag war es
uns wichtig, uns hinter die Anlieger in Caste zu stellen und

Treppengeländer auf den Ohrbecker Friedhof

Foto : kath

ri

n

H

i

lged iek

als es bereits der Fall ist. Dle chen zur Verfügung. CemeinSPD-Fraktion im Rat der Ce- sam müssen wir versuchen,
meinde Hasbergen steht den eine Lösung zu finden, die
Anliegern jederzeit zu Cesprä allen Beteiligten gerecht wird.

Die AG 6o plus in Nodltiesland
Der Höhepunkt der Veranstaltungen der AC 6o plus in Hasbergen war in diesem Jahr eine
viertägige Fahrt nach Nordlriesland. Vom zo.to. bis z3.to.

konnten sich 4o Mitreisende
von der Schönheit der Landschaft zwischen Nord und
Ostsee überzeugen. Das Reise-

büro Alex Reisen aus Lengerich hatte in Zusammenarbeit

mit

unserem

t.

Fähre aus Dänemark überzusetzen, über den Hindenburg-

damm zurück zu fahren und

Höhe von D,S m und einer
Breite von ca. J m ein impo-

zwischendurch etwas von der

santer Altar.

lnsel zu sehen.

ln Kappeln konnLen wir

Der Höhepunkt der Reise war
dann der 3. Tag. Bei sehr gutem
Wetter führte uns unsere hervorragende Reiseleiterin nach
Schleswig, dann entlang der

ge Stellen aus der bekannten
Fernsehserie,,Der landarzl"

Schlei über Dekelsen (Land-

,,Auf dem Holm" muss man

Ostsee. Bei herrlichem Wetter
konnten wir einen Strandspaziergang machen und uns die
lnnenstadt ansehen.
Ein gemeinsamer Abend im
Hotel schloss diesen schönen

einfach gesehen haben. Noch

Tag ab.

heute leben die Bürgerinnen
und Bürger dieser kleinen
Siedlung nach den Ritualen
vergangener Zeiten. Sehenswert ist auch der Petri-Dom
mit dem Brüggemann- oder

Am 4. Tag stand dann die Rück-

arztpraxis) nach Kappeln und

Vorsitzenden

wieder für tolle vier Tage ge-

Eckernförde. Besonders von

sorgt. Das Nordseebad Büsum
und das Eidersperrwerk waren
unsere ersten Ziele, bevor es
in unser Standhotel ,,Wikinger
Hof " in Kropp ging.
Am z. Tag stand dann leider
bei Dauerregen Sylt auf dem

Schleswig waren wir sehr angetan. Die alte Fischersiedlung

Programm. Wenn auch fast
jeder die lnsel kannte, hat es
doch Spaß gemacht, mit der

il

l!fi

6

Bordesholmer Altar. Mit einer

X

r

wieder heimatlichen Boden.
Eine harmonische, von allen
Teilnehmern genossene
ging zu Ende.

eini

besichtigen. Den Abschluss
des lages bildete dann ein
Stopp in Eckernförde an der

fahrt mit einem Abstecher

in

das Holländerstädtchen Fried-

richsstadt an.

Mit vielen fri-

schen Eindrücken versehen erreichten wir gegen t9.oo Uhr
tru Kg

,xs {

K
K

K il
K&

Wenn Sie durch diesen Bericht lnteresse an unserer Arbeit gefunden haben sollten,
besuchen Sie uns an jedem
z. Dienstag im Monat bei unseren Veranstaltungen. Mit
gliedschaft in der SPD ist nicht
unbedingt erforderlich. Wir
freuen uns über jeden, der zu
uns kommt. lnformationen
erhalten Sie bei Heiko Dölling,
Tel. 48o9, oder Sigrid Wobbe,
Tel rnor
Heiko Dölling

m pressu m:
5PD-Ortsverein
Torsten Antheck
lm Esch 11. 49205 Hasbergen
I

i:$!,${r1r
Die Reisegruppe vor dem Petil-Dom in Schleswig

Reise,

Foto: Heiko Dölling

www.spd-hasbergen.de

