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Vorausschauend planen und entwickeln −
für Kunden und Mitarbeiter

Als Marktführer für Branchensoftware sind wir seit über 30 Jahren
in den Bereichen Handwerk, Handel und Industrie tätig. 

Unsere Lösungen sind bei mehr als 5.500 Kunden an über 40.000 Arbeitsplätzen
im Einsatz. Für Service, Kompetenz und Know-how stehen über 120 Mitarbeiter
in Entwicklung, Technik, Vertrieb, Administration und Support.

Sie wollen Teil unseres Teams werden?
Aktuelle Stellenangebote finden Sie unter www.msoft.de/karrriere

M·SOFT Organisationsberatung GmbH • Große Str. 10 • 49201 Dissen • info@msoft.de • www.msoft.de

 M·SOFT bietet 
 langfristige Bindungen 



2020
Zusammenstehen trotz Abstandhaltens

An das Jahr 2020 hat wohl jeder seine 
ganz persönliche Erinnerung. Ein win-
ziges Virus stellt die ganze Welt vor 
ungeahnte Herausforderungen.
Während man im Sommer 2019 mit 
dem Begriff „Corona“ noch allenfalls 
eine mexikanische Biermarke verbin-
det, ist auch die Bezeichnung „Hot 
Spot“ bis dahin für die meisten von 
uns positiv besetzt. Seitdem hat sich 
vieles ins Negative verkehrt. Wir ge-
hen im Alltag wie selbstverständlich 
mit Begriffen wie Inzidenzwerte, Su-
perspreader oder Lockdown um und 
wohl jeder sehnt sich nach der „alten 
Normalität“. Viele leben in großer Sor-

ge um die Gesundheit ihrer Lieben, um 
ihren Arbeitsplatz oder die finanzielle 
Zukunft der Familie.
Und doch wurde in unserem kleinen 
Dissen großes geleistet. Trotz notwen-
diger physischer Distanz sah und sieht 
man an vielen Stellen in unserer Stadt 
ein „Zusammenrücken“ im übertrage-
nen Sinn:
Junge Leute, Nachbarn und Freunde 
gehen für gefährdete Menschen ein-
kaufen, man telefoniert wieder mehr 
und es gibt kleine Aktionen der Solida-
rität für die Selbstständigen. Viele be-
sinnen sich wieder auf den Handel vor 
Ort. Kindergartenkinder und -eltern 
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Das Redaktionsteam bei der Besprechung Mitte Oktober 2020, weitere Kontakte erfolgten 
coronabedingt elektronisch. Von links: Meike Krüger, Wolfgang Dettmer, Ulrich Lindhorst, 
Heiner Prell, Stefanie Hörning, Denise Mareen Warnek und Sandra Schlie.
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machen sich und anderen Mut, indem 
sie selbst gestaltete Regenbögen in die 
Fenster hängen. Ein Ostergottesdienst 
mit Posaunenchor findet auf der Stra-
ße vor einem Seniorenheim statt und 
ein Dissener Pastor postet im Frühjahr 
während des Lockdowns täglich in den 
sozialen Medien eine kleine Andacht 
zum Innehalten. 
Und trotz Mund-Nasen-Schutz und 
Abstandsregeln kann man auch mit 
den Augen und der Stimme ein Lä-
cheln schenken. 
Viele von uns haben sich zurückbeson-
nen auf die wunderschöne Natur um 
uns herum. Sie berichten von ausge-
dehnten Fahrradtouren oder von Wan-
derungen auf den unterschiedlichen 
Terra Tracks im Osnabrücker Land. 
In unzähligen Familien wurde trotz 
geschlossener Kindertagesstätten, 
versetzten Schulzeiten, zeitweiligem 
Home-Schoolings und Berufstätigkeit 
beider Eltern Großartiges geleistet. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in vie-
len Branchen stellen sich jeden Tag 
aufs Neue auf die sich ständig ändern-
den Bedingungen ein.
Wir alle tragen ein großes Stück dieser 
Verantwortung und trotz aller Fehler, 
die uns und den Entscheidungsträgern 
unterlaufen, lernen wir doch immer 
noch dazu und stärken unsere Ge-
meinschaft durch Verzicht auf unse-
ren geliebten Sport, die großen Feste 
unserer tollen Vereine, auf die lange 
vorbereiteten Familienfeste und vieles 
mehr.

Machen Sie weiter mit, seien Sie ein 
Teil einer verantwortungsbewussten 
Gesellschaft, die mit ihrem Verzicht 
die Schwächsten und unser Gesund-
heitssystem schützt.
Vermutlich wird uns diese Pandemie 
noch eine ganze Zeit begleiten, aber 
hoffentlich können wir nächstes Jahr 
an dieser Stelle in der Vergangen-
heitsform darauf zurückblicken und 
uns zunehmend mit anderen Dingen 
beschäftigen. Denn auch schon jetzt 
gibt es Ereignisse jenseits von Corona: 
Sie werden viel darüber in diesem Heft 
erfahren ...
Außerdem stehen im Jahr 2021 wie-
der die Kommunal- und Bundestags-
wahlen an. Bitte seien Sie auch hier 
ein wichtiger Teil unserer Demokratie: 
Gehen Sie bitte wählen und/oder en-
gagieren Sie sich selbst, indem Sie die 
Politik durch eine Kandidatur oder Ihre 
konstruktiven Anregungen und Wün-
sche aktiv mitgestalten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Fami-
lien ein gesundes und glückliches Jahr 
2021.

Ihr Redaktionsteam von Dissen pur 
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Ankündigung für 2022
Die im Rat der Stadt Dissen aTW vertretenen 

Fraktionen haben bereits Ende 2016 einen Organi-
sationsentwurf zur Vorbereitung auf das 1200-jäh-
rige Bestehen Dissens eingebracht. Dieser sah die 

Gründung eines Trägervereins vor. Der Rat der Stadt 
Dissen hat am 23. Januar 2017 diesem Organisa-
tionsentwurf zugestimmt. Der Trägerverein „1200 
Jahre Dissen e.V.“ wurde am 11. Mai 2017 ins Ver-
einsregister eingetragen. Der Zweck des Vereins 
ist die Bündelung aller Aktivitäten anlässlich des 

1200-jährigen Bestehens im Jahre 2022.
Daher bitten wir, bereits jetzt folgendes 

Veranstaltungs wochenende vorzumerken:

10. bis 12. Juni 2022

1200 Jahre Dissen e.V.
Der Vorstand

 Eugen Görlitz Heiner Prell
 Bürgermeister 1. Vorsitzender 
 

DISSEN
1 2 0 0      J A H R E



Dorfentwicklungsprogramm 
Dissen/Bad Rothenfelde

Am 3. April 2020 kam vom Land Nie-
dersachsen die gute Nachricht für Dis-
sen und Bad Rothenfelde als gemein-
same „Dorfregion“ in das Dorfent-
wicklungsprogramm aufgenommen 
worden zu sein.
Als Planungsbüro für die Begleitung 
der Erarbeitung eines Dorfentwick-
lungsplanes wurde das Büro pro-t-in 
GmbH aus Lingen ausgewählt. An-
schließend wurde eine Internetseite 
erstellt, auf der man sich stetig über 
den Stand der Planungen informieren 
kann. Was aber noch viel wichtiger 
ist: jeder Interessierte kann dort un-
ter www.diro-pro-dorfentwicklung.de  
seine Projektideen niederschreiben 
oder andere unterstützen. 

Während die erste gemeinsame Ein-
wohnerversammlung von Dissen/Bad 
Rothenfelde am 8. Oktober noch in ei-
ner Präsenzveranstaltung stattfinden 
konnte, musste die für den 5. Novem-
ber geplante Ortsversammlung Dis-
sen, aufgrund des vorherrschenden 
Infektionsgeschehens, als Online-Um-
frage in das Internet verlegt werden.
Zu diesem Zeitpunkt gab es schon vie-
le Ideen, die Dissen schöner, sicherer 
oder attraktiver machen sollen. Bunt 
und aus allen Lebensbereichen kamen 
die Vorschläge. Die Wünsche reichen 
vom Ausbau des Radwegenetzes, über 
die Aufwertung von Dissener Orten 
bis hin zu generationen-übergreifen-
den Treffpunkten oder Aktivitäten. 
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Wut und tiefe Trauer haben wohl alle Disse-
ner empfunden, als unsere „Albertine“ dem 
Erdboden gleichgemacht wurde. Bei aller 
Enttäuschung über den Verlust unseres 
Krankenhauses musste man die Professio-
nalität des Abbruchunternehmers anerken-
nen. Schicht für Schicht erfolgte der Abriss, 
umgehend nach Wert- und Schadstoffen 
getrennt. Jetzt schauen wir nach vorne und 
freuen uns auf das neue Baugebiet.

Bilder des Jahres

Schon Anfang November waren hier 
weit über 50 Vorschläge allein für den 
Bereich Dissen eingegangen.
Das erste Etappenziel ist es nun (Stand 
November 2020) eine Auswahl an 
Startprojekten zu treffen. Diese finden 
dann einen festen Platz im Dorfent-
wicklungsplan, werden dort detailliert 
ausgearbeitet und haben später in der 
Umsetzungsphase oberste Priorität.
Aber auch weitere potenzielle Projekte 
können im Verlauf der Dorfentwicklung 
eingebracht werden. Je nach Projekt 
und beantragender Institution, gibt es 
Fördermittel in unterschiedlicher Höhe.
Deshalb sollte sich jeder mit guten Ide-
en angesprochen fühlen. Egal, ob es 
sich um einen engagierten Verein, eine 
Privatperson mit einem erhaltungswür-
digen Gebäude, das das Ortsbild prägt 
oder jeden anderen, der Visionen für 
unsere Stadt hat, handelt: alle können 
sich mit ihren Anregungen einbringen.
Dieses Programm wird die Region über 
die nächsten Jahre begleiten und bietet 
große Chancen zur Weiterentwicklung 
in unserer Stadt.
Schauen Sie auf der oben genannten 
Internetseite vorbei und lassen Sie sich 
inspirieren.
Als Ansprechpartnerin im Dissener Rat-
haus hilft Frau Edinghofer-Dick unter 
dem Mail-Kontakt:
edinghofer-dick@dissen.de oder telefo-
nisch unter der Nummer: 05421/303135 
gerne weiter.

Sandra Schlie



Jeden Tag hat man Gelegenheit sich 
ganz fürchterlich zu ärgern, aber 
man ist nicht dazu verpflichtet.

Wir stehen morgens auf und ärgern 
uns - über das Wetter, über die große 
Politik, über ein Fußball-Ergebnis, über 
einige Zustände in Dissen, und, und, 
und …

Wenn man dann, vielleicht nach einem 
guten Frühstück, seinen Ärger verdaut 
hat, denkt man oft ganz anders darü-
ber. So schlecht ist das Wetter doch 
gar nicht. In Berlin und Hannover ma-
chen die es ja doch ganz ordentlich. 
Auch das Fußball-Ergebnis relativiert 
sich ein wenig, nach zwei Niederlagen 
ein Unentschieden, ist doch okay.
Und Dissen? Müssen wir uns wirklich 
ärgern? Oder relativiert sich bei objek-
tiver Betrachtung einiges?
Wir sind und bleiben die kleine Indus-
triestadt im Grünen mit jetzt 10.000 
Einwohnern und über 6.000 sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten. Wo 
gibt es das sonst noch? Wir haben un-
verändert den herrlichen Teutoburger 
Wald vor unserer Haustür, den wir viel 
zu selten bewusst genießen und um 
den uns viele beneiden. 
Wir haben gute neue Wohngebiete – 
Aschener Bach und Dahauser Feld, die 
in Rekordzeit bebaut wurden.
Wir haben ein neues Baugebiet in der 
Entstehung – Robert-Koch-Straße/Kran-
kenhausgelände, für das sich bereits vie-
le Interessenten gemeldet haben.
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Die Firma Alphart GmbH, seit sieben Jahren 
in Hilter ansässig, zieht nach Dissen um. 
Am Südrand des Gewerbegebietes südlich 
der A 33 entsteht ein großzügiger Neubau 
für Produktion und Verwaltung, sowie 
ein Lager für 1000 Paletten Stellplätze. 
Alphart versteht sich als Verpackungs- und 
Abfülldienstleister für Pulver, Granulat und 
Flüssigkeiten.

Die fünfzig Bauplätze im Neubaugebiet 
„Am Aschener Bach“ wurden schon in der 
Planungsphase stark nachgefragt. Genauso 
schnell erfolgte die Bebauung. Jetzt ist hier
eine neue, schmucke Siedlung entstanden.

In der Vergangenheit wurden immer wieder 
große Grundstücke in guter Lage nach-
gefragt. Am „Brügger Feld“ hat die Stadt 
entsprechende Flächen ausgewiesen mit 
einem herrlichen Blick auf den Teutoburger 
Wald. Von den sieben Grundstücken mit 
1.400 – 2.600 qm sind mittlerweile sechs 
bebaut, das siebte verkauft.

Müssen wir uns 
wirklich ärgern?



Darüber hinaus haben wir viele ge-
wachsene Siedlungen und Wohnge-
biete in guten Lagen. Die Anwohner 
sind engagiert und investieren Zeit 
und sehr viel Herzblut in ihre Anwe-
sen.
Wir haben ein exzellentes Schul- und 
Sportzentrum, um das uns viele Ge-
meinden im Landkreis beneiden.
Okay, es ist in die Jahre gekommen, 
aber Jahr für Jahr wurden notwendige 
Reparaturen und Modernisierungen 
im mittleren sechsstelligen Eurobe-
reich  durchgeführt. Aktuell wurden 
durch Zuschüsse von Bund und Land 
426.000,- € in die Digitalisierung in-
vestiert.
Es „stinkt“ auch nicht mehr in der 
Grundschule. Diese platzt aus allen 
Nähten und wir müssen uns im kom-
menden Jahr Gedanken machen, wie 
es weiter gehen soll.
Da werden wohl Rat und Verwaltung 
im Rahmen der Haushaltsberatungen 
2021 erste Planungskosten einstellen 
müssen.
Die Menseria wird von allen Schüle-
rinnen und Schülern und den Kinder-
tagesstätten prima angenommen. 
Schade, dass es immer wieder Cha-
oten gibt, die in den Abendstunden 
randalieren und Schäden am und im 
Gebäude verursachen.
Wir haben fünf (!) Kindertagesstät-
ten, die alle in einem prima Zustand 
sind und von tollen Teams, auch in der 
Corona Zeit, verantwortlich und enga-
giert geführt werden.
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Übrigens werden hier täglich über 460 
Kinder betreut!
Woher kommt unser Anspruch immer 
alles in „fünf Sterne Qualität“ vorhal-
ten zu müssen? Drei Sterne reichen 
doch auch, oder?
Unterm Strich ist alles gar nicht so 
schlecht. Aber natürlich müssen wir 
uns immer Gedanken machen, was wir 
verbessern können und wie wir Dissen 
zukunftssicher machen. Hier gilt der 
alte Satz „wer aufhört besser zu wer-
den, hat aufgehört gut zu sein“.
Kritik gehört zum Wesen einer De-
mokratie und zum gepflegten Mitei-
nander einer Kommune. Konstruktive 
Kritik setzt aber voraus, dass die Ist-Si-
tuation objektiv bewertet wird.
Also nur ärgern, wenn es gar nicht 
anders geht. Stattdessen bitte immer 
abwägen, was geht und was nicht und 
positiv nach vorne schauen.
 
In diesem Sinn alles Gute für 2021.

Wolfgang Dettmer
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Dissen im Blick. 
Gemeinsam erfolgreich.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

seit Eugen Görlitz das Bürgermeister-
amt übernommen hat, ist wieder Ruhe 
im Rat eingekehrt. Es wird, wie vor 
2019, sachlich, fair und wertschätzend 
miteinander diskutiert. Wir sind davon 
überzeugt, dass dies auch weiterhin so 
sein wird. 
Die Corona-Pandemie hat natürlich 
vor unserer Ratsarbeit nicht halt ge-
macht. Die Sitzungen des Rates muss-
ten in die Aula der Realschule verlegt 
werden, mit dem nötigen Sicherheits-
abstand und nur zwanzig zugelassenen 
Besuchern. Unsere Fraktionssitzungen 
fanden zum Teil online statt. Das geht. 
Aber das persönliche Gespräch, das 
Miteinander von Angesicht zu Ange-
sicht diskutieren, kann durch nichts 
ersetzt werden. Hoffen wir, dass wir 
im Laufe des neuen Jahres wieder zur 
Normalität zurückkehren können.
Der Bebauungsplan Nr. 90 „Ro-
bert-Koch-Straße“ (ehemaliges Kran-
kenhaus Gelände) wurde beschlossen. 
Damit bekommen wir in Dissen ein 
neues, attraktives Baugebiet. Auch 
wenn nicht alle denkbaren  innovati-
ven Möglichkeiten in Bezug auf Kli-
maschutz berücksichtigt wurden, so 
sind mit dem Blockheizkraftwerk, 
den möglichen Photovoltaik-Anlagen, 
der vorgeschriebenen Begrünung von 
Dachflächen und dem Verbot von 
„Steinwüsten“ in den Vorgärten viele 
Maßnahmen für eine saubere Umwelt 
berücksichtigt.

Der Bebauungsplan 71 (ehemals 
Schulte Werk 2) wurde verabschiedet. 
Hier können jetzt nicht nur Betriebe 
des Lebensmittelgewerbes angesie-
delt werden. Besitzer dieser Fläche ist 
DIBAG Industriebau AG.
Aufgrund der schwierigen finanziellen 
Lage wurde das Haushaltssicherungs-
konzept verabschiedet. Der Rat hat auf 
die Streichung der freiwilligen Leistun-
gen im Wesentlichen verzichtet. Wir 
sind uns aber darüber im Klaren, das 
neue freiwillige Leistungen bis auf wei-
teres grundsätzlich nicht möglich sind.
Ulrich Lindhorst wurde als Stadt-
brandmeister bestätigt, Andreas Mar-
rek und Christian Simon wurden als 
seine Stellvertreter ernannt und in das 
Ehrenbeamtenverhältnis übernom-
men. Damit ist das Kommando unserer 
Feuerwehr, die hervorragend arbeitet, 
für die erhöhten Anforderungen gut 
aufgestellt.
Basierend auf den Vorjahreswerten 
werden jeweils zum Jahresende die 
gesamten Wasserpreise überprüft und 
neufestgelegt. Für 2021 ergeben sich 
folgende Änderungen.
Frischwasser von 1,13 € auf 1,16 € je 
Kubikmeter
Schmutzwasser inkl. Kläranlagenge-
bühr von 1,21 € auf 1,23 € je Kubik-
meter
Niederschlagswasser von 0,38 € auf 
0,48 € je Quadratmeter Einleitungs-
fläche.
Damit hat Dissen im Vergleich zu den 
Nachbarkommunen weiter günstige 
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Wasserpreise und Abwassergebühren.
Was hat sich im Bereich Soziales und 
Bildung getan? Die Kindertagesstät-
ten und Schulen hatten im Frühjahr 
dieses Jahres auch mit der Pandemie 
zu kämpfen, da auch sie der Lockdown 
traf. Allerdings haben sowohl die Kin-
dergärten, als auch die Schulen vor 
Ort eine Notbetreuung angeboten. 
In der neuen Kita Charlỳ s Kinderpa-
radies führte dieses allerdings dazu, 
dass mit der Eingewöhnung der neuen 
Krippenkinder erst viel später, als ur-
sprünglich geplant, begonnen werden 
konnte. Dafür ist die Einrichtung dann 
aber im Sommer richtig durchgestar-
tet, inzwischen sind vier Krippengrup-
pen sowie drei Kindergartengruppen 
am Start.
Im Kitabereich ist seit Sommer die An-
meldung für einen Krippen- oder Kin-
dergartenplatz online möglich. Diese 
kann sowohl über die Seite der Stadt 
Dissen, als auch über die Seite der je-
weiligen Kindertagesstätteneinrich-
tung vorgenommen werden.
Zum Frühsommer startete dann auch 
die Essenbelieferung der Kindertages-
stätten durch die Menseria. Während 
die Schüler*innen unserer Schulen das 
Essen direkt vor Ort in der Menseria 
einnehmen, werden die Kindertages-
stätten vom Menseriateam beliefert 
und können das Essen, wie  gewohnt, 
in den eigenen Räumlichkeiten ein-
nehmen. 
Ein sehr aktuelles Thema blieb in die-
sem Jahr unsere „kleine Badwanne“. 

Dort standen aufwendige Sanierungs-
arbeiten an der Beckenumrandung an, 
die aufgrund einer sehr großzügigen 
Spende in dieses Jahr vorgezogen wer-
den konnten, aber dazu führten, dass 
das Schwimmbad bedauerlicherweise 
einen Großteil des Jahres geschlossen 
sein musste. Als die Instandsetzung 
erfolgt war, griffen dann trotz Hygie-
nekonzept die Maßnahmen des zwei-
ten Lockdowns und die Stadt musste 
das Schwimmbad erneut zum Unmut 
vieler Bürger*innen und vor allem 
auch der Vereine und Kinder bereits 
nach einer Woche Betrieb erneut 
schließen. Auch das Schulschwimmen 
war zunächst einmal nur für eine Wo-
che möglich, dann folgte ein Verbot 
des Schwimmunterrichts durch das 
niedersächsische Kultusministerium. 
Bleibt zu hoffen, dass es im neuen 
Jahr weit bessere Aussichten für alle 
Schwimmbegeisterten gibt, und alle 
wieder die eine oder andere Bahn 
durchziehen können und die jüngsten 
Badegäste die Möglichkeit zum Er-
werb des Seepferdchens, des Seeräu-
bers oder auch des Bronzeabzeichens 
etc. haben werden.
Im Schulbereich erfolgte die Freigabe 
von über 500.000 Euro für die Rau-
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mentwicklung der Hermann-Freye-Ge-
samtschule. Auf einer Begehung der 
Fraktion in den Herbstferien konnten 
wir uns alle von der guten, qualitativ 
hochwertigen und zeitgemäßen Aus-
stattung sowohl im Bereich der Mö-
bel, der bereits vorhandenen Technik, 
als auch der Räumlichkeiten insgesamt 
überzeugen. Die eingeplanten Gelder 
sichern der wachsenden Schule ein 
Raumkonzept nach ihrem pädagogi-
schen Konzept auch für die zukünfti-
gen Klassen zu.
Zudem wurden sowohl in der Real/
Hauptschule, als auch in der Grund-
schule, die PC-Räume mit neuen PC 
ausgestattet.
In der Grundschule beschäftigen zu-
nehmend steigende Schülerzahlen 
Verwaltung und Rat, sodass auch hier 
das Raumkonzept neu überdacht wer-
den muss. Da hier weitere Maßnah-
men in Planung sind, erfolgte zunächst 
kurzfristig auch nur die Fußbodensa-
nierung eines Klassenraumes in den 
Sommerferien.
Aufgrund der Haushaltskonsolidie-
rung waren wir gezwungen, den Haus-
halt noch einmal in Bezug auf Einspar-
potenzial zu überarbeiten. Allerdings 
haben wir uns dafür entschieden, im 
sozialen Bereich keine weitreichenden 

Kürzungen vorzunehmen. Die letzten 
Jahre haben es auch schon gezeigt, für 
uns haben Bildung und Soziales einen 
hohen Stellenwert. Und so soll es auch 
weiterhin sein. Deshalb haben wir hier 
den Kürzungen nicht zugestimmt, son-
dern eine aktuelle Priorisierung vorge-
nommen und sind hier mit der Verwal-
tung und den anderen Fraktionen an 
der Ausarbeitung und Weiterentwick-
lung, beispielsweise der Neuausrich-
tung im Bereich der Jugendarbeit, im 
Gespräch.
Konstruktiv und mit viel Elan wollen 
wir auch im neuen Jahr die zahlreichen 
Herausforderungen in allen Bereichen 
unseres kommunalen Lebens anpa-
cken und eine positive Entwicklung 
unser lebenswerten Stadt Dissen wei-
ter vorantreiben.

Wolfgang Dettmer
Fraktionsvorsitzender     

Denise Mareen Warnek
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

Die CDU-Stadtratsfraktion im „Coronamodus“ 
mit Maske und Abstand.
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Die frühere Mittelschule, später Teutobur-
ger-Wald-Schule, an der Bahnhofstraße / Ecke 
Elisabethstraße, wird jetzt von der Volkshoch-
schule Osnabrücker Land genutzt. Insgesamt 
ca. 1,3 Millionen EUR haben Land und Kreis in 
das Gebäude investiert. Entstanden ist ein mo-
dernes, helles Schulgebäude, das den heutigen 
Ansprüchen voll gerecht wird. Wir hoffen, dass 
nach der Pandemie das vielfältige Angebot 
wieder von vielen Bürgerinnen und Bürgern 
genutzt wird.

Ein richtiger Hingucker ist die „Residenz am 
Teutoburger Wald“ geworden. 17 komfortable 
Mietwohnungen und 35 Eigentumswohnungen 
sind entstanden. Eine Pfl egeeinrichtung ist 
angegliedert mit einem individuellen Ser-
vice-Konzept. Die Post hat hier ihr neues Zu-
hause gefunden, ebenso das Therapiezentrum 
Liebeck. 



Frauen Union

Liebe Dissenerinnen und Dissener,

zum Jahresende halten wir kurz still. In 
diesen Zeiten möchte ich meinen Be-
richt unter das Motto „Dankbarkeit“ 
stellen. 
Wir haben die Ende 2019 erfolgte 
Neueröffnung des Siedehauses un-
terstützt und dieses Mal dort unser 
Neujahresessen genossen. Wir sind 
dankbar für dieses Erlebnis. Ein Land-
tagsbesuch im Frühjahr und die Feri-
enspiele im Sommer mussten dagegen 
leider abgesagt werden. Dankbar sein 
können wir aber für die neue Senioren-
residenz am Teutoburger Wald an der 
Großen Straße. Diese durften wir im 
Oktober unter strengen Corona-Auf-
lagen besichtigen.

Das Jahr 2020 hat keine (größeren) 
Veranstaltungen möglich gemacht. 
Darum sind wir umso dankbarer, dass 
wir erneut unseren Blick auf die Men-
schen in Dissen richten konnten:
Der Second-Hand-Shop wird unter 
Leitung von Irene Klenke gemeinsam 
mit vielen engagierten Damen eh-

renamtlich geführt. 
Dieses Jahr gingen 
besonders viele Klei-
derspenden ein. Der Erlös 
der Verkäufe wird immer für soziale 
Zwecke oder an Einrichtungen in Dis-
sen gespendet. Auch weiterhin wer-
den gerne Damen-Kleiderspenden 
angenommen.
Mit 1.000 Euro haben wir den neuen 
Bewegungsparcours im Schulzentrum 
als Teil von mehreren Sponsoren un-
terstützt. Der Frauen Union liegt eine 
sinnvolle Freizeit- und Pausengestal-
tung der Kinder und Jugendlichen in 
Dissen sehr am Herzen.
Zum Nikolaustag haben alle 135 Be-
wohnerinnen und Bewohner der Dis-
sener Seniorenheime adventliche Ar-
rangements für ihr Zimmer erhalten. 
Die Frauen Union hat Christel Kötter 
vom Blütenwerk mit der Gestaltung 
und Auslieferung beauftragt. 
Der Seniorenkreis Dissen wird mit 
einer Spende von 500 Euro von der 
Frauen Union unterstützt.
Diese Zeiten fordern gleichzeitig Ver-
zicht und Achtsamkeit. Wir verspü-
ren Dankbarkeit für ein Miteinander 
in Dissen und die Unterstützung der 
Menschen vor Ort. Ihnen als Bürge-
rinnen und Bürgern möchte ich für das 
Aushalten in diesem Jahr danken. 
Der Jahreswechsel bietet uns symbo-
lisch ein paar Minuten zum Stillhalten, 
zum Zurückblicken und zum Kräfte-
sammeln. Kraft brauchen wir, weil 
der Jahreswechsel leider nicht unsere 
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derzeitige Situation verändert. Darum 
wünsche ich Ihnen für 2021 vor allem 
erst einmal viel Gesundheit und an-
schließend nur das Beste für das neue 
Jahr.

Ihre 
Stefanie Hörning

Einweihung des Fitness-Parcours – Bürger-
meister Eugen Görlitz bedankt sich bei der Ab-
ordnung der Dissener Frauen Union: Edeltraud 
Kraak, Gisela Schneidereit und Irene Klenke

Wandern neu entdecken – Es ist denk-
bar einfach, kann fast überall betrieben 
werden, kostet eigentlich nur Zeit und 
verbessert das Wohlbefi nden: Wandern. 
Viele Bürgerinnen und Bürger entdecken 
unsere facettenreiche Region mit ihren 
schönen Aussichten „unter Corona“ auf 
gut ausgebauten Wanderwegen neu. Sie 
stellen fest, wie vielfältige Möglichkeiten 
es in unserem Teutoburger Wald gibt und 
dass dies eine gute Möglichkeit ist, den 
Kopf frei zu bekommen. Naturliebhaber in 
Dissen schätzen besonders den Hankenüll, 
den Fernsehturm und den Wedeberg als 
Wanderziel. 

Alle 135 Bewohnerinnen und Bewohner der Dis-
sener Seniorenheime erhielten zum Nikolaustag 
adventliche Arrangements für ihre Zimmer.
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Während der ersten Corona-Welle waren die 
Altenheime bekanntlich komplett gesperrt. Für 
die Seniorenzentren Bethel und DRK haben 
wir für alle Gäste dieser beiden Häuser ein 
kleines Päckchen mit je zehn Postkarten mit 
verschiedenen Dissener Motiven zusammen-
gestellt und übergeben. Wie wir anschließend 
von den Leiterinnen der Häuser Frau Susanne 
Langemeier und Frau Christiane Törner erfah-
ren konnten, haben sich sie Seniorinnen und 
Senioren sehr darüber gefreut.

Blutspende 2021Blutspende 2021 
 18.02.21  16:30-20:30  Hermann-Freye Gesamtschule Dissen 
 
 16.04.21  16:00-20:00  Grundschule Bad Rothenfelde 
 
 17.06.21  16:30-20:30  Hermann-Freye Gesamtschule Dissen 
 
 20.08.21  16:00-20:00  Grundschule Bad Rothenfelde 
 
 14.10.21  16:30-20:30  Hermann-Freye Gesamtschule Dissen 
 
 16.12.21  16:00-20:00  Grundschule Bad Rothenfelde 

SCHENKE LEBEN, SCHENKE LEBEN, SPENDE BLUT. 

Wir würden uns freuen Sie wieder bei unseren Blutspenden begrüßen zu dürfen.Wir würden uns freuen Sie wieder bei unseren Blutspenden begrüßen zu dürfen. 

DRK Ortsverein Dissen-Bad Rothenfelde e.V. 
www.drk-dibaro.de 

Wenn man sich einen idealen Platzwart klonen 
könnte, dann würde daraus Gerd Wieland 
entstehen. Seit Juli 1980 pfl egte er mit Sach-
verstand und viel Herzblut „seine Sportfreian-
lage“. Obwohl schon seit 2005 im Ruhestand, 
hat er sich bis zum Ende dieses Jahres um alles 
gekümmert. Wir sagen Dankeschön, lieber 
Gerd Wieland.
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Seit 1828

Wilfried Meyer erhält das 
Bundesverdienstkreuz
2016. Genau 60 Jahre nach Beginn der eh-
renamtlichen Tätigkeiten von Wilfried Meyer 
(SPD) beantragen die langjährigen Wegbe-
gleiter Louis Ferdinand Schwarz und Stefanie 
Hörning (beide CDU) das Bundesverdienst-
kreuz für ihn. 
Vier Jahre später, am 24 Oktober 2020 über-
reichte Kreisrat Matthias Selle Wilfried Meyer 
das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik 
Deutschland im Namen des Bundespräsiden-
ten Frank-Walter Steinmeier. 
Das Engagement von Wilfried Meyer prägt die 
Stadt Dissen bis heute: Er setzte sich lange als 
Übungsleiter beim Sport ein und ist seit 1970 
bis heute Vorsitzender des Ehrenrates für den 
Sportverein TSG Dissen. 1972 gründete er den 
Verein für anonyme Alkoholiker für Dissen, 
Bad Rothenfelde und Hilter. Treffen finden 

bis heute statt. 35 Jahre prägte Meyer den 
Vorstand des AWO-Ortsvereins Dissen-Bad 
Rothenfelde e. V. Zwischen 1969 und 1981 hat 
er als Stadtdirektor einen Kindergartenbau, 
den Bau einer neuen Realschule und Sporthal-
le, eines neuen Schulgebäudes, des Klinikums 
Osnabrücker Land und weitere angestoßen. 
Bis 2006 war er als Ratsherr der SPD-Fraktion 
tätig. Ganz besonders ist sein unermüdlicher 
Einsatz für die ärztliche Versorgung in Dissen 
hervorzuheben. 
„Es sind die Begegnungen mit Menschen, 
die das Leben lebenswert machen.“ (Guy de 
Maupassant). Das haben viele Dissenerinnen 
und Dissener mit Wilfried Meyer erlebt und 
erleben es bis heute. Darum möchte auch das 
Team von Dissen PUR ganz herzlich zu dieser 
verdienten Auszeichnung und Ehre gratulieren 
und sich allen bisherigen Wünschen anschlie-
ßen. Weiterhin alles Gute, Wilfried Meyer!
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Neun Fragen an 
Bürgermeister Eugen Görlitz

Aufgrund der Corona-Situation haben 
wir auf einen Besuch im Rathaus ver-
zichtet und schriftlich Fragen mit der 
Bitte um Beantwortung eingereicht. 
Der Fragebogen wurde am 15.11.2020 
ausgefüllt.

Herr Bürgermeister, Sie sind jetzt seit 
dem 25.02.2020 (265 Tage) im Amt. 
Bitte beantworten Sie uns für Dissen 
pur folgende Fragen:

Fühlen Sie sich in Ihrer neuen Positi-
on angekommen?
Ja, das kann ich ohne Einschränkung 
sagen. Mein Rathausteam hat mich als 
Bürgermeister ganz herzlich willkom-
men geheißen und mich mit persönli-
chen kleinen Geschenken überrascht. 
Über diese sehr nette Geste habe ich 
mich wirklich gefreut, ebenso über 
viele außerordentlich nette Kontakte 

zu unseren Bürgerin-
nen und Bürgern.
Die Arbeit in meiner 
neuen Position macht mir 
wirklich sehr viel Freude, wenn ich 
auch, bedingt durch die Corona-Pan-
demie, nicht alle Aufgaben so ange-
hen konnte, wie ich es mir vorgenom-
men hatte.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Rat 
und Verwaltung?
Die Zusammenarbeit mit dem Rat ge-
staltet sich sehr gut. Ich halte es für 
außerordentlich wichtig, die Politik 
möglichst zeitig einzubeziehen und 
auf dem Laufenden zu halten, indem 
ich z.B. den Rat per Mail über aktuelle, 
wichtige Themen informiere oder das 
persönliche Gespräch mit den Frak-
tionsvorsitzenden und der Verwal-
tungsspitze suche. 

Telef

Marrek Gase GmbH
Robert-Bosch-Str. 4
49201 Dissen

on 05 4 21-22 89
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Ebenso konstruktiv ist die Zusam-
menarbeit innerhalb der Verwaltung. 
Bei der Umsetzung von Beschlüssen 
und Projekten arbeite ich eng mit 
meinen Mitarbeiter/innen zusam-
men. Gemeinsam möchten wir unsere 
Stadt nachhaltig weiter entwickeln. 
Ein erster erfolgreicher Schritt ist die 
Aufnahme Dissens in das Dorferneu-
erungsprogramm. Aus bereits vielen 
eingebrachten kreativen Ideen entste-
hen hoffentlich bald spannende Pro-
jekte.
Darüber hinaus bin ich für alle Belange 
meiner Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter da. 

Was war bisher die größte Heraus-
forderung?
Die Corona-Pandemie hat uns aktuell 
fest im Griff und stellt DIE große He-
rausforderung für jeden von uns dar. 
Für mich war und ist es wichtig, beson-
nen zu bleiben, um alles zu schultern 
zu können: den Ausbruch bei West-
fleisch, die Schließung der KiTas, der 
Schulen, der Sporteinrichtungen. Ge-
rade die Schließung der Betreuungs-
einrichtungen hat viele Bürgerinnen 
und Bürger, vor allem junge Familien, 
hart getroffen.
Aber dem Rathausteam ist es gelun-
gen, außerordentlich schnell auf die-
se enormen Probleme zu reagieren 
und gegenzusteuern. Dafür möchte 
ich auch an dieser Stelle ganz herz-
lich danken. Schließlich waren ja auch 
noch die aktuellen Projekte weiter zu 

betreuen, denn auch in Zeiten einer 
Pandemie sind Zeitvorgaben einzu-
halten. Das war schwierig, weil eini-
ge Branchen krisenbedingt stärker 
nachgefragt sind als sonst, z.B. das 
Bauhandwerk. Deshalb konnte unser 
Hallenbad auch erst deutlich später 
öffnen, als geplant. Darüber hinaus 
stellt die derzeitige Haushaltslage die 
größte Herausforderung für unsere 
Stadt dar. Unsere wichtigste Aufgabe 
ist es, äußerst sparsam mit unseren 
Finanzmitteln umzugehen, weitsichtig 
zu planen, aber auch gezielt zu inves-
tieren, um handlungsfähig zu bleiben. 
Ich bin jedoch überzeugt, dass uns das 
gemeinsam mit Rat und Verwaltung 
gelingen wird. 

Gab es schwierige Entscheidungen 
und wenn ja, welche?
Schwierige Entscheidungen wurden in 
diesem Jahr eher „von oben“ vorgege-
ben. Als Beispiel ist hier die angeord-
nete Schließung der Schulen, Kinder-
tagesstätten, Sporthallen und Sport-
stätten oder der Bücherei zu nennen. 
Das sind ja gerade die Angebote, die 
ein vielfältiges Miteinander in Dissen 
ausmachen. Natürlich trifft es mich 
schon, dass ich die Schließung dieser 
Einrichtungen anordnen musste, ob-
wohl es sich dabei um eine Anordnung 
unserer übergeordneten Behörden 
handelt. Ich hoffe wirklich sehr, dass 
sich gerade die Schul- und Kindergar-
tenschließungen nicht noch einmal 
wiederholen.
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Welche Maßnahmen haben Sie 
schon angestoßen und was steht 
ganz    oben auf Ihrer To-do-Liste?
Die Corona- Pandemie hat leider ei-
niges verhindert: Allerdings konnte 
ich innerhalb der Verwaltung not-
wendige Veränderungen vornehmen. 
So habe ich z.B. die Stabsstelle „Ord-
nung“ geschaffen. Gemeinsam mit der 
Stabsstelle werde ich weiter an dem 
„Masterplan Sicherheit und Ordnung“ 
arbeiten. Die sorgfältige und gründli-
che Erarbeitung des Masterplans wird 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Da-
her ist es zunächst wichtig und absolut 
notwendig, Stellen für den Ordnungs-
außendienst zu schaffen. Weiterhin 
müssen wir die Raumentwicklung 
der Schulen und Kitas konzeptionell 
neu aufstellen, denn der Raumbedarf 
steigt akut durch die stetig steigenden 
Einwohnerzahlen

Was bereitet Ihnen am meisten Freu-
de?
Ich mag besonders die Kontakte au-
ßerhalb des Rathauses: Kontakte zu 
Bürgerinnen und Bürgern. Dieser Aus-
tausch vermittelt ganz andere Erkennt-
nisse und Einblicke, die so in der ge-
schäftigen Atmosphäre des Rathauses 
wohl nicht möglich wären. Ich schätze 
auch sehr die Besuche anlässlich eines 
runden Geburtstags oder eines Eheju-
biläums. Oft haben wir sehr gute Ge-
spräche über das „alte Dissen“ oder 
über die ehemalige Heimat der zuge-
wanderten Bürgerinnen und Bürger. 
Manchmal ergeben sich auch Lösungs-
möglichkeiten für persönliche Proble-
me. Sehr interessant und hilfreich sind 
natürlich auch die Kontakte zu unseren 
Nachbargemeinden oder zum Land-
kreis. Es gab bisher keine Stunde, in der 
ich meine Entscheidung bereut habe.
 
Gibt es auch etwas, worauf Sie lieber 
verzichten möchten?
Unsachliche Diskussionen oder fal-
sche Behauptungen über Themen, die 
unsere Stadt betreffen, wie sie oft in 
den sozialen Medien geäußert werden, 
sind für mich unerträglich.
Unsere Verwaltung ist für alle Dissener 
Bürgerinnen und Bürger da, informiert 
und hilft, soweit es in ihrer Möglichkeit 
steht, und macht einen prima Job. 
 
Was ist das Erste, das Sie tun, wenn 
Sie morgens ins Büro kommen?
In der Regel bin bereits um 7 Uhr mor-

April 2020: Die Aktion „Dissen hält zusammen“ 
startet. Von links: Denise-Mareen Warnek, Eu-
gen Görlitz, Klaus Borghaus und Sandra Schlie.
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gens im Büro. Ich lese meine Mails und 
beantworte sie, bevor der Büroalltag 
beginnt. 
 
Was wünschen Sie sich für das nächs-
te Jahr?
Ich wünsche mir vor allem, dass die 
eingeschlagenen Wege in Kombinati-
on mit den möglichen neuen Impfstof-
fen gegen das Corona-Virus erfolg-
reich sind, damit sich unser aller Leben 
wieder normalisiert.  Unsere Betriebe 
sollen wieder im Normalmodus ar-
beiten. KiTas und Schulen sollen ganz 
ohne Gesichtsmasken besucht werden 
können. Es wäre prima, wenn wir un-
sere Freizeit wieder im Kreis der Fami-
lie und von Freuden, in den Vereinen, 
beim Sport und auf unseren schönen 
Festen verbringen dürfen. Eben alles 
wieder normal.
Für unser Dissen wünsche ich mir, 
dass wir die finanziellen Herausforde-
rungen meistern und möglichst viele 
unserer geplanten wichtigen Projekte 
umsetzen können. 

Allen Bürgerinnen und Bürgern 
wünsche ich für das neue Jahr alles 
erdenklich Gute, beste Gesundheit 
und Gottes Segen.

VIRO ist ein inter-
nationaler Entwick-
lungspartner bzw. 
Ingenieurbüro, das 
sich auf Engineering 
und Projektma-
nagement speziali-
siert ist. Das Büro 
entwickelt, projektiert und realisiert 
komplexe Projekte für den Maschinen- und 
Anlagenbau, die Automobil- sowie der 
Halbleiterindustrie. Durch die Schwerpunk-
te Engineering und Projektmanagement 
komplettiert VIRO die entscheidenden 
Kernkompetenzen im eigenen Hause. Im Be-
darfsfall fertigt VIRO die Hardware in sei-
nem internationalen Lieferantennetzwerk. 
So wird der Grundstein für eine erfolgrei-
che und wirtschaftliche Zusammenarbeit 
gelegt. VIRO steht ihren internationalen 
Auftraggebern mit Niederlassungen in 
Deutschland, Österreich, den Niederlanden 
und Belgien und über 800 Mitarbeitern 
fachlich und professionell zur Seite.  … wo 
der Standard endet, beginnt VIRO!
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Wir mussten Abschied nehmen von

Erika Voss

Ursula Mausolf 

Siegfried Jakubeit

Sie haben sich für den CDU-Stadtverband 
sowie für die Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. 

Wir werden sie nicht vergessen.

Dissen hält zusammen. Im Frühjahr 2020 hat-
ten die Dissener Gelegenheit, sich durch den 
Erwerb einer Einkaufstasche, deren Erlös an 
die teilnehmenden Selbstständigen in Dissen 
ging, solidarisch mit den Gewerbetreibenden 
während der Corona-Krise zu zeigen. Es ging 
dabei nicht darum, große Geldbeträge zu 
übergeben, sondern ein Zeichen zu setzen, das 
zeigt, dass es auch in schwierigen Zeiten einen 
Zusammenhalt in Dissen gibt. Die daraus ent-
standenen Spenden wurden im Sommer an die 
Empfänger übergeben. Eine besondere Über-
gabe fand am 27.08.20 bei der Dissener Tafel 
statt. Klaus Borghaus (2. von links) gab dabei 
die Spenden, die für ihn eingegangen waren, in 
aufgestockter Form an Manfred Mausolf (links) 
von der Tafel in Dissen weiter. Eine tolle Idee, 
die nicht nur bei den Ehrenamtlichen der Tafel, 
sondern auch bei Bürgermeister Eugen Görlitz 
(2. von rechts) und der Ideengeberin Sandra 
Schlie (rechts) sehr gut ankam.

Er war ein Urgestein in unserer Stadtverwal-
tung. Unabhängig von politischen Verhältnis-
sen im Stadtrat und wechselnden Bürgermeis-
tern war er DIE Konstante. Seit 1981 war Ulrich 
(„Uli“) Strakeljahn Kämmerer in unserer Stadt. 
Er hat die Entwicklung Dissens maßgeblich 
mit geprägt. Nun ist er als Stadtoberamtsrat 
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. 
Ganz bestimmt wird er, auch auf der anderen 
Seite des Berges, häufi g an diese schöne Zeit 
in Dissen zurück denken. Lieber Uli, wir sagen 
Dankeschön für deine Arbeit zum Wohle unse-
rer Stadt.



Sie möchten Ihre Erfahrungen 
und Ihr Wissen einsetzen?

Sie möchten mitgestalten und Ihre 
politischen Ideen einbringen?

Sie möchten mit Leidenschaft 
Demokratie gestalten?

Dann sind Sie bei uns in der 
CDU Dissen genau richtig!
Wir gestalten Politik auf Basis unserer 
christlichen Überzeugung. Wir bau-
en auf die Freiheit des Einzelnen und 
auf die Verantwortung, die daraus er-
wächst – der Familie gegenüber, den 
Mitmenschen gegenüber und der Um-
welt gegenüber. Machen Sie mit. Wer-
den Sie Teil unserer Gemeinschaft, die 
sich respektvoll für unsere Mitmen-
schen und unsere Stadt einsetzt.

Wir freuen uns auf Sie!
Kontakt:
Heiner Prell, Tel. 0 54 21 / 16 16
Meike Krüger, Tel. 01 71 / 2 29 98 89
Wolfgang Dettmer, Tel. 0 54 21 / 6 85
Denise Mareen Warnek, 
Tel. 0 54 21 / 94 99 78

Das Medizinische Versorgungszentrum 
Dissen, Dr. Karin Bremer, ist eine feste 
Größe unserer Stadt. Das eindrucksvolle 
Gebäude an der Westendarpstraße 21 – 23 
ist eine Bereicherung unseres Stadtbildes 
und auch ein Blickfang für eine sehr gelun-
gene Architektur. 
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Möchten Sie
kandidieren?

Das Dach des Willy-Schulte- Kindergartens 
wurde erneuert und ist jetzt umwelt-
freundlich begrünt.
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Meike Krüger
berichtet aus dem Kreistag

Liebe Dissener Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

auch im Kreistag war das Jahr 2020 ge-
prägt durch die Corona Pandemie. Die 
Sorge um die Bevölkerung und Wirt-
schaft, Eilbeschlüsse zur Freigabe von 
finanziellen Mitteln,  Besprechungen 
auf Distanz, per Telefon oder Video-
schaltung: die politische Arbeit hat 
sich verändert. Trotzdem ist und bleibt 
die Zielsetzung, Sicherheit und eine 
gute Infrastruktur für die Bürgerinnen 
und Bürger und   unsere Unternehmen 
zu schaffen.
Der Breitbandausbau geht viel zu lang-
sam voran! Im Jahr 2015 haben wir 
im Kreistag Beschlüsse auf den Weg 
gebracht. Bis heute sind die Außen-
bereiche jedoch noch nicht endgültig 
angeschlossen. Gerade jetzt in Zeiten 
von Homeoffice und Homeschooling 
ist ein leistungsfähiges Netz erforder-
lich. Meine Anfrage und auch Auffor-
derung an die Landrätin hatte zwar 
die schnellere Verlegung der Kabel 
zur Folge, jedoch warten wir in vielen 
Teilen des Landkreises immer noch auf 
die Freischaltung des Netzes. Die Di-
gitalisierung ist keine Zukunftsaufga-
be – wir brauchen die Digitalisierung 
jetzt! Auch bei den kreiseigenen Schu-
len machen zeitraubende Planungen 
wenig Sinn. Deshalb hat die CDU Frak-
tion im Kreistag den sofortigen Aus-
bau von WLAN in allen Klassenräumen 
und die Beschaffung der notwendigen 
Hard- und Software für kreiseigene 

Schulen gefordert. 
Nach wie vor spielt 
auch die Gesund-
heitsversorgung eine 
große Rolle. Der Kreistag hat im Jahr 
2020  die Förderprogramme zur Haus-
arztversorgung weiterentwickelt, um 
eine flächendeckende Versorgung mit 
Hausärzten zu gewährleisten. Auch 
hat sich die CDU-Kreistagsfraktion 
einstimmig dafür ausgesprochen, alle 
Notarztstandorte im Landkreis dauer-
haft zu erhalten und einen 24 Stunden-
betrieb zu gewährleisten. Abmeldezei-
ten des Notarztes, wie sie teilweise im 
Landkreis zu beobachten sind, stehen 
einer bedarfsgerechten und verbindli-
chen Notfallversorgung entgegen und 
sind nicht hinnehmbar. Hier wurde die 
Kreisverwaltung zum Handeln aufge-
fordert. 
Einen weiteren Handlungsbedarf sieht 
die CDU-Fraktion beim Erhalt unserer 
noch aktiven Förderschulen. Auch für 
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den Bereich des Förderschwerpunktes 
Lernen muss die Möglichkeit auf Wahl-
freiheit der Eltern erhalten bleiben. 
Hier wurde die Landrätin aufgefordert, 
dies an das Kultusministerium heranzu-
tragen und Lösungen für den Landkreis 
Osnabrück zu erarbeiten. Damit setzen 
wir uns als CDU für ein breites Angebot 
mit individuellen Förderungen und ge-
schützten Lernräumen ein. 
Viele weitere Themen werden uns auch 
im kommenden Jahr begleiten. Darun-
ter ist ganz sicher die ohne ideologische 
Vorbehalte fortzuführende positive 
Entwicklung unserer IGS in Dissen. Si-
cher beschäftigt sich der Kreistag auch 
weiterhin mit einer ausgewogenen fi-
nanziellen Lastenverteilung zwischen 
den Städten und Gemeinden und dem 
Landkreis. Auch die bedarfsgerechte 
Einrichtung von Plätzen in Frauenhäu-
sern verbunden mit Aufklärungs- und 
Präventionsarbeit ist ein Thema. Der 
Umweltschutz verbunden mit einer ef-
fizienten Arbeit des 5 – köpfigen Klima-
teams im Kreishaus wird uns weiterhin 
begleiten und muss Erfolge aufweisen.  
Liebe Dissenerinnen und Dissener, 
Masken und Abstand werden uns auch 
noch im Jahr 2021 begleiten. Es gilt 
durchzuhalten. Ob die Verkäuferin im 
Supermarkt, die Arzthelferin, alle die 
Menschen, die nicht im Homeoffice ihr 
Arbeit tun können, das Pflegepersonal 
und unsere Ärzteschaft, Schülerinnen 
und Schüler, die gesamten Schulen 
und Kindertagesstätten, die Eltern, die 
Mitarbeiter im ÖPNV, auch unsere Ver-

eine, der Rettungsdienst und unsere 
Feuerwehr, und viele mehr, alle haben 
unseren Respekt verdient. Viele set-
zen sich täglich einer Infektionsgefahr 
aus, müssen Verzicht üben oder haben 
massive finanzielle Probleme, ertragen 
schlechte Stimmungen oder sind durch 
die soziale Isolation verzweifelt -  des-
halb mein Appell an Sie: Wir müssen da 
alle durch und schaffen das nur gemein-
sam! Treten Sie Ihren Mitmenschen re-
spektvoll und hilfsbereit gegenüber!

Ihre Kreistagsabgeordnete
Meike Krüger
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Eine wirklich pfi ffi ge Idee hatte der Schützen-
verein Erpen-Timmern. Der beliebte Jugendt-
anz „Erpen brennt“ konnte nicht stattfi nden. 
Auf großen Plakatwänden war zu lesen 
ABSTAND HALTEN SEI KEIN NARR, ERPEN 
BRENNT IM NÄCHSTEN JAHR. Dem ist nichts 
hinzuzufügen.

Der Noller Schützenverein stellt zum Schüt-
zenfest ein originelles Video verbunden mit 
einem Gewinnspiel ein Hinweis Video: Virtuel-
les Schützenfest #Nolle2020
Nutzt am besten eine W-Lan-Verbindung für 
den Download!
Virtuelles_Schuetzenfest_2020_H.mov̧ -
QuickTime Video-Format [53.0 MB]

Im Januar 2020 konnte noch der gemeinsame 
Winterball der Schützenvereine Dissen, Heid-
land-Strang und Nolle gefeiert werden. Im Bild 
zu sehen sind Kinderkönig Lukas Dallmann 
sowie der amtierende König Jens Dallmann mit 
seiner Königin Carina Dallmann vom SV Dissen.

Ostern – Hoffnung auf das Aschener Schüt-
zenfest im Sommer – Fotocollage von Sina 
Unger und Marina Börger
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Bundestagsabgeordneter
Dr. André Berghegger

Liebe Leserinnen und Leser,

Deutschland im Jahr 2020 ist ein Land, 
das „kämpft“. Mit pragmatischen Lö-
sungen können Schulen, Pflegeheime 
und Unternehmen ihren Betrieb auf-
rechterhalten. Ein erneuter vollständi-
ger Corona-Lockdown, wie er in ande-
ren europäischen Staaten angeordnet 
wurde, kann hoffentlich so abgewen-
det werden. Auf diese gesellschaftliche 
Anstrengung können wir alle stolz sein. 
Jedoch bringt sie auch viele schwierige 
Situationen und Einschränkungen mit 
sich. Wir hoffen natürlich alle gemein-
sam, dass diese Phase so kurz wie mög-
lich ist. Gesamtstaatlich versuchen wir 
zu helfen, wo es möglich ist.
Es wird natürlich auch eine Zeit nach 
Corona geben. Mit dem Haushaltsplan 
für 2021 sendet die Regierungskoali-
tion daher ein klares Signal, wie das 
Land den Weg aus der Krise findet - 
mit Investitionen in zukunftsträchtige 
Technologien und mit einem milliar-
denschweren Einsatz für Bildung, Ge-
sundheit, Digitalisierung, Nachhaltig-
keit und durch Stärkung des ländlichen 
Raumes. Es geht dabei insbesondere 
um Branchen, in denen neue Arbeits-
plätze entstehen können. Denn mehr 
gut bezahlte Arbeitsplätze bedeuten 
auch mehr Steuereinnahmen und mehr 
Einnahmen in den Sozialversicherungs-
systemen. Eine der Grundlagen für un-
seren Wohlstand. 
Eines ist für die CDU/CSU-Fraktion 
klar: Einer Krise von derartigem Aus-

maß kann man nicht 
durch Steuererhö-
hungen begegnen, 
sondern nur durch eine 
neue Dynamik in der Forschung, in der 
Entwicklung und in der Wirtschaft. 
Deutschland kann sich diese derzei-
tigen Unterstützungsmaßnahmen je-
doch nur leisten, weil in den vergange-
nen Jahren vernünftig gewirtschaftet 
wurde. Die grundsätzliche Linie von 
„Maß und Mitte“ muss weiterhin der 
Maßstab sein, auch wenn das Ringen 
mit den Folgen der Pandemie die fol-
genden Jahre prägen wird. Perspekti-
visch muss ein ausgeglichener Haus-
halt ohne Neuverschuldung wieder 
erreichbar sein. Mit dem Einkommen 
auskommen sollte das Ziel bleiben, ge-
rade auch mit dem Blick auf die nach-
folgenden Generationen!
Mit großen Schritten gehen wir nun 
dem Jahresende entgegen und das Jahr 
2021 kündigt sich bereits an. Nach jet-
zigem Stand findet im Herbst nächsten 
Jahres die Bundestagswahl statt. Ich 
würde mich freuen, wenn ich danach 
auch weiterhin Ihre Interessen als Bun-
destagsabgeordneter in Berlin vertre-
ten kann. Gemeinsam können Sie und 
ich uns für die positive Entwicklung 
der Stadt Dissen und damit auch für 
das Osnabrücker-Land einsetzen.

Ihr
Dr. André Berghegger, MdB
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VGH Vertretung
Michael Philipps e. K.
Am Kirchplatz 11

49201 Dissen a. T.W.

Tel. 05421 2302 Fax 05421 8611

www.vgh.de/michael.philipps

michael.philipps@vgh.de

Dankeschön

Ein ganz herzliches Dankeschön sagen 
wir allen, die in dieser schwierigen Co-
ronazeit, zum Teil unter schwierigsten 
Bedingungen, „einfach ihren Job ge-
macht haben“. Trotz Beschimpfungen 
und des täglichen Risikos sich anste-
cken zu können, haben viele Bürgerin-
nen und Bürger Tag für Tag an ihrem 
Arbeitsplatz ihren Mann/Frau gestan-
den. Wir denken an das Personal in den 
Kliniken, in den Arztpraxen, in Büros 
mit Publikumsverkehr, an Verkäuferin-
nen, an die Lehrkräfte, an Handwerker, 
an Mitarbeiter*innen in öffentlichen 
Einrichtungen, an die Polizei und, und, 
und…
Bestimmt haben wir noch Berufsgrup-
pen vergessen, Entschuldigung dafür. 
Ihnen allen sagen wir: Dankeschön 
und bleiben Sie gesund.

Das Hallenbad Dissen hat neue Öffnungs-
zeiten (gilt nicht während der Corona-Pan-
demie)
Montag: 06:00 – 08:00 Uhr
Dienstag: 06:00 – 08:00 Uhr und 
 15:00 – 20:00 Uhr
Mittwoch: 06:00 – 08:00 Uhr und 
 15:00 – 20:00 Uhr
Donnerstag: 06:00 – 11:00 Uhr und 
 15:00 – 20:00 Uhr
Freitag: 06:00 – 08:00 Uhr und 
 15:00 – 20:00 Uhr
Samstag: 06:00 – 08:00 Uhr und 
 14:00 – 18:00 Uhr
 12:00 – 14:00 Uhr 
 Frauenschwimmen
Sonntag: 08:00 – 16:00 Uhr



Im Frühjahr dieses Jahres hat das Pro-
fil „Umwelt“ der Hermann-Freye-Ge-
samtschule Dissen in Kooperation 
mit der Gemüse-Ackerdemie vor dem 
Schulgebäude einen Schulgarten an-
gelegt. Im Sommer konnten dann 
die Schüler*innen eine gute Ernte 
einholen, was nicht zuletzt auch den 
Schüler*innen mit zu verdanken war, 
die das Gießen und die Kontrolle des 
Gartens während der Sommerferien 
so fleißig übernommen hatten. Insge-
samt gibt es wohl sehr viel Interesse an 
diesem Projekt, sodass gar nicht alle 
Schüler*innen teilnehmen konnten, 
die sich für das Projekt entschieden 
hatten; das Los musste entscheiden.
Ziel ist es, die Jugendlichen auf prak-
tische Weise erfahren zu lassen, wo 
unsere Lebensmittel ihren Ursprung 
haben, wie viel Zeit und Arbeit im Ge-
müseanbau steckt und letztlich wel-
che Bedeutung die Natur als Lebens-
grundlage für uns alle hat.
Über das gesamte Kalenderjahr sind 

Erfolgreicher Start des Schulgartens 
an der Hermann-Freye-Gesamtschule

die Schüler*innen mit dem Thema 
Gemüseanbau und weiterreichenden 
Themen im Bereich von Produktion 
und Konsum von Nahrungsmitteln be-
schäftigt. Nun benötigen die fleißigen 
„Gemüsebauern“ lediglich noch gutes 
Gartenwerkzeug um ihre Gartenflä-
che auch weiterhin  erfolgreich bea-
ckern zu können.

In diesem Zusammenhang freut der 
Förderverein sich sehr über eine kleine 
Spende auf folgendes Konto: 
Förderverein der HFG, 
Real- und Hauptschule Dissen
Sparkasse Osnabrück 
IBAN DE 3426 5501 0515 5175 3005
Stichwort: Gartenwerkzeuge

Wir wünschen den fleißigen Gärt-
ner*innen für das kommende Jahr wei-
terhin so viel Spaß und Einsatzfreude, 
und eine gute und köstliche Ernte!

Denise Mareen Warnek
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KomFit – Unsere Kommunalpolitik 
braucht junge Menschen, die sich en-
gagieren und ihre Meinung in den Rä-
ten vertreten. Niemand weiß besser, 
was Schüler für ein gutes Lernumfeld 
benötigen und was für Freizeitangebo-
te in den Kommunen sinnvoll sind. Aber 
gerade für die zukünftige Entwicklung 
der eigenen Kommune ist die Sicht der 
jungen Bürgerinnen und Bürger wich-
tig. Mit dem Ziel jungen Menschen 
einen Einblick in die Kommunalpolitik 
zu bieten, startete die CDU im Osna-
brücker Land im Jahr 2020 mit dem 
Programm KomFit. Jedem Teilnehmer 
wurde ein Pate zugewiesen, der fun-
dierte Kenntnisse im Bereich der kom-
munalpolitischen Entscheidungs- und 
Verwaltungsabläufe bietet. Gemein-
sam werden Fraktions-, Ausschuss- 
und Ratssitzungen besucht und es be-
steht die Möglichkeit auf Teilnahme an 
kostenlosen Seminaren. Begeistert ist 
die CDU Dissen über einen Teilnehmer 
aus unserer Stadt. Meike Krüger freut 
sich auf die gemeinsame Zeit mit Al-
exander Eck: „Wir müssen gerade jun-
ge Menschen inspirieren, denn sie sind 

KomFit – Das Förderprogramm 
der CDU im Landkreis Osnabrück

unsere Zukunft und sollten diese auch 
mitgestalten. Entscheidungen aus ei-
nem anderen Blickwinkel betrachtet, 
ich bin schon ganz gespannt auf das 
Feedback von Alexander.“ 
Im Rahmen dieses Programmes gab 
es Corona-bedingt zunächst eine di-
gitale Kick-Off Veranstaltung in der 
sich die Paten und Teilnehmer ken-
nen lernen konnten und Details des 
Progammes besprochen wurden. 
Durch die bekannten Umstände muss-
ten ein paar geplante Veranstaltun-
gen leider ausfallen. Stattgefunden 
hat allerdings eine Einführungsver-
anstaltung in die Kommunalpolitik 
in Ankum. Dort wurde erklärt, was 
es bedeutet in der Kommunalpolitik 
aktiv zu sein, welche Möglichkeiten 
der Mitwirkung es gibt und wie der 
deutsche Rechtsstaat aufgebaut ist. 
Des Weiteren fand ein  zweitä-
giges Rhetorikseminar in Bram-
sche statt. Dort wurde vermittelt 
wie man vor Leuten auftritt und 
die Sprache wirkungsvoll nutzt. 
Alexander zeigt sich begeistert von 
diesem Programm: „Natürlich ist es 
schade, dass durch die Pandemie das 
Programm nicht so stattfinden kann, 
wie es geplant war. Dennoch fällt mein 
Feedback zum Programm sehr positiv 
aus. Ich habe bis jetzt schon viel lernen 
können und habe viele neue, nette Per-
sonen kennengelernt. Ich freue mich 
darauf, wie es weitergeht.“

Meike Krüger und Alexander Eck
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Ein Mehrgenerationen-Spielplatz in Dissen. 
Seit dem Sommer 2020 hat Dissen einen neuen 
Spielplatz dazu gewonnen. Im Neubaugebiet 
Dahauser Feld gibt es für die Kleinen neben 2 
Wipptieren, 1 Doppelwippe, 1 Klettergerüst 
mit 2 Rutschen und 1 Balancierbalken noch 
eine Dreifachschaukel, die Kindern in unter-
schiedlichen Altersgruppen das Schaukeln 
ermöglicht. Auch an die Erwachsenen wurde 
gedacht: 3 Geräte laden zum „sich bewegen“ 
und Sporttreiben ein. Schauen Sie doch ein-
fach mal vorbei und probieren Sie es selbst.

Seit dem Beginn von Corona hält Pastor Neu-
mann immer wieder freitagmorgens Gottes-
dienste vor den Seniorenheimen. Bewohnerin-
nen und Bewohner des DRK-Seniorenheimes 
und des Hauses Bethel schätzen es sehr, auf 
diese Weise ins öffentliche Leben einbezogen 
zu werden und Glaube und Hoffnung zu tan-
ken.
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Sport, Spaß und Bewegung ganzjährig –
Workout am Schulzentrum möglich

Im Anschluss an die Sommerferien 
war es endlich soweit, im September 
konnte die offizielle Einweihung der 
neu entstandenen Parcours-Anlage 
an der Hermann-Freye-Gesamtschule 
stattfinden. Die Schüler*innen durf-
ten die Anlage dann am bundesweiten 
Aktionstag „Jugend trainiert für Olym-
pia und Paralympics“ klassenweise mit 
einem Workoutprogamm und kleinen 
sportlichen Wettkämpfen unter Anlei-
tung durch Sportassistenten der 9. und 
10. Klassen einweihen. Das Geld für die 
Anlage war zu einem großen Teil durch 
Crowdfunding zusammengekommen.
Auch unsere Frauen Union hat mit einer 
großzügigen Spende von 1000 Euro zur 
Gestaltung beigetragen; von der Spen-
de aus Verkäufen des Second-Hand-La-
dens in Dissen, konnte die Reckanlage 
angeschafft werden.
Sehr schön, dass das ehrenamtliche 
Engagement der fleißigen Damen im 
Second-Hand-Laden auch in diesem 

Jahr wieder zur kurzfristigen Umset-
zung solch eines tollen Projektes bei-
getragen hat. Gerade am Nachmittag 
und an den Wochenenden kann man 
ganze Familien bei der Nutzung der 
Parcours-Anlage beobachten, welche 
die Einladung zur Schulung von Kraft, 
Ausdauer und Geschicklichkeit ger-
ne annehmen. Das Workout auf dem 
Schulhof gehört schon ganz selbstver-
ständlich zum persönlichen Fitnesspro-
gramm dazu.

Denise Mareen Warnek



Wie in den Vorjahren führen die DLRG Dissen-Bad Rothenfelde und 
die CDU Dissen wieder eine Tannenbaumsammel-Aktion durch. 
Der Erlös fließt vollständig in die Kinder- und Jugendarbeit der 
DLRG – Ortsgruppe.

ACHTUNG!!!

Den unteren Teil dieser Seite bitte ausschneiden und am Baum befestigen. 
Bitte Name, Straße und Hausnummer angeben. Ohne diese Angaben erfolgt 
keine Abholung. 
Die abgeschmückten Bäume müssen ab 09:00 Uhr deutlich sichtbar am 
Straßenrand liegen. Der Kostenbeitrag pro Baum beträgt 3,00 EUR.

HINWEIS:
Nachstehende Telefonnummer 0 54 21 / 20 93 wird am Samstag, den 
09.01.2021 bis maximal 18:00 Uhr für Hinweise zu liegen gebliebenen 
Tannenbäumen freigeschaltet. Gegebenenfalls ist auf den Anrufbeantworter zu 
sprechen. Die DLRG Dissen-Bad Rothenfelde wird bis spätestens am folgenden 
Sonntag bis gegen Mittag die verbliebenen Tannenbäume abholen.

Bitte ausfüllen:

Bitte nehmen Sie unseren Baum mit. (Kostenbeitrag 3 Euro)

  Geld am Baum            Bitte klingeln            (Bitte ankreuzen)

Name:         ______________________________________________________________________

Straße, Nr: ______________________________________________________________________

Tannenbaum-Aktion 
am Samstag, dem 9. Januar 2021 
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Dissen im Blick. 
Gemeinsam erfolgreich.

CDU-Fraktion 
im Rat der Stadt Dissen aTW

Stefanie Hörning

Sandra SchlieMichael Menzel
 

Ralf Dieckmann
 

Denise Mareen Warnek
stellv. Fraktionsvorsitzende

Wolfgang Dettmer
Fraktionsvorsitzender

Meike Krüger
 

Heiner Prell
 
  

Marc Detert

       

Stand: 1. Januar 2020

Heinrich-Goslar 
Carstens 
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Vielen Dank für 
Ihre Kleiderspenden.

Ausgewählte 
Damenkleidung 
für wenig Geld.

Schick, sportlich,
elegant, modern.

Bekannte Marken 
im Second-Hand-Laden. 

Geöffnet 
– immer donnerstags – 
von 15:00 bis 18:00 Uhr

jeden 1. Samstag im Monat 
von  10:00 bis 12:30 Uhr

Ecke Schützenstraße/
Dieckmannstraße 
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