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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 



das Jahr 2022 neigt sich dem Ende 
zu und wird wohl leider Einzug in die 
Geschichtsbücher halten. An den Um-
gang mit der Pandemie hatten wir uns 
schon fast gewöhnt, da ereilte uns am 
24. Februar die unfassbare Nachricht 
des Kriegsbeginns in der Ukraine. 
Bomben, Panzer und unendliches Leid 
auf europäischem Boden – für uns alle 
unerträglich. Die Folgen dieses Krie-
ges sind und werden für uns alle noch 
lange spürbar sein. Die Inflation und 
Energiekrise rütteln an jeder Haustür 
und völlig zu Recht sprach der Kanzler 
im Frühjahr von einer Zeitenwende. 
Viele Hilfspakete wurden geschnürt, 
manchmal mit der „heißen Nadel“ ge-
strickt und sind mitunter umstritten 
in ihrer Effektivität. Klar sein muss 
uns allen, dass unsere Kinder diese 
Staatsschulden noch mit Zins und Til-
gung erarbeiten und begleichen wer-
den müssen. Immer öfter habe ich das 
Gefühl, uns ist bei Forderungen, ob an 
Bund, Land oder hier an unsere Stadt, 
nicht immer klar, dass jeder Euro im 
Haushalt vorher von der Bevölkerung 
und unseren Unternehmern erarbeitet 
werden muss. Bei all dem, sollten wir 
aber trotzdem mit einer großen Por-
tion Zuversicht in unsere Zukunft ge-
hen. Unsere Stadt ist klein, aber fein! 
Hier geben sich so viele Menschen 
mit viel ehrenamtlicher Energie große 
Mühe, unser Dissen lebens- und lie-
benswert zu gestalten. Viele Beispiele 
dafür finden Sie in diesem Heft. Ge-
meinsam können wir Krisen stemmen 
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und z.B. bei der 
Energiekrise aus 
der Not eine Tu-
gend machen. 
Das erste Unternehmen in Dissen 
macht sich bereits auf den Weg und 
plant die Energiegewinnung durch 
eine eigene PV-Anlage. Auch die Stadt 
Dissen bewegt sich nun endlich in 
diese Richtung. Deutschland war in 
der technologischen Entwicklung füh-
rend. Um so unverständlicher ist es, 
dass der Bund jetzt mit Förderungen, 
z.B. nach Kanada, geht. Wir brauchen 
sie hier bei uns – die Speicherung re-
generativer Energie in grünem Was-
serstoff – nicht zuletzt für unsere Un-
abhängigkeit. 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, lassen 
Sie uns gemeinsam und zuversichtlich 
das Jahr 2023 begrüßen und an der 
positiven Entwicklung unserer Stadt 
Dissen arbeiten. 

Ihre Stadtverbandsvorsitzende 
Meike Krüger
  

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
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Bilder des Jahres

NEU: Kinball Abteilung der TSG Dissen e.V.
Seit ca. 2 Jahren entwickelt sich in der TSG 
Dissen „Kinball“. Die in Kanada erfundene 
Sportart ist in Deutschland noch relativ unbe-
kannt und daher spielen unsere Sportler auch 
überregional in der Bundesliga. Bundesliga...?
JA, ehrlicherweise gibt es dazu auch nicht so 
viele Vereine, da es mehrere Unterligen nicht 
gibt. Aber sich mit Sportlern aus ganz Deutsch-
land zu messen hat seinen Reiz, der in einem 
familiären Rahmen abläuft. 4 mal in der Saison 
treffen wir in München, Stuttgart, Erfurt oder 
sogar hier in Dissen zusammen und machen 
unser Treffen zu einem Spiel-Fest.
Dass das Ganze nicht nur Spaß ist zeigt, dass 
unsere Abteilung 6 Spieler zum Nationalteam 
abstellt. Diese Sportler vertreten Deutschland 
im nächsten Jahr bei der Europameisterschaft 
in Spanien und vielleicht danach 2024 bei der 
Weltmeisterschaft in Frankreich.
Wer also Interesse hat, mal eine neue und in-
teressante Sport-Art kennen zu lernen, melde 
sich gerne bei Stefan Eggert 0172 88 654 99.
Noch einige Fakten:
• Kinball wird nicht mit dem Kinn gespielt, „Kin“ 

ist die Kurzform für Kinetik
• der Ball ist 1,22 m im Durchschnitt groß und 

etwa 1 kg leicht
•	die	Spielfläche	ist	20	x	20	m	groß
• es wird multigender gespielt (bei 4 Team-Mit-

gliedern mind. eine Frau und ein Mann auf der
		Spielfläche)
• Es wird gegen den Ball und nicht gegen den 
Gegner	gespielt	(keine	Fouls	möglich)

• Wir können jeden gebrauchen, Handballer, 
Fußballer oder auch jemanden, der noch nie 
Sport getrieben hat. Komm gerne vorbei und 
teste... wir freuen uns auf JEDEN.

Jeden Mittwoch ab 19 Uhr in der Drei-
fach-Sporthalle Dissen

Stadtfest
Das zweite Septemberwochenende stand 
im letzten Jahr wieder ganz im Zeichen des 
Stadtfestes „Dissen skurril“. Viele Besucher 
von nah und fern nutzten die Gelegenheit, bei 
einem breit gefächerten kulinarischen Ange-
bot, tolle Livemusik auf der großen Bühne am 
Rathausplatz zu genießen. Auch zahlreiche 
Kindergruppen bereicherten das Programm. 
Bei einem Bummel über die Festmeile gab es 
reichlich Gelegenheit die Stände der Vereine, 
Gruppen und Institutionen aus Dissen zu be-
suchen und ihre Arbeit kennenzulernen. Auch 
von den Aktionen der Kinder- und Jugendmeile 
und den Rundfahrten mit dem Trike wurde 
ausgiebig Gebrauch gemacht. Alles in Allem 
war	die	25.	Auflage	des	Stadtfestes	wieder	ein	
voller Erfolg.
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DISSEN
1 2 0 0      J A H R E

Ein seltenes Jubiläum, ein großartiges Fest!

DAS FESTJAHR
2022

IN BILDERN

DISSEN
1 2 0 0      J A H R E

Bildband über das Festjahr

1200 Jahre Dissen

Die Stadt Dissen am Teutoburger Wald beging 

im Jahr 2022 das 1200-jährige Jubiläum. Dieser 

Bildband fasst die Erinnerungen an das erfolg-

reiche Jubiläumsjahr in Bildern zusammen, wie 

das Buchprojekt zur Geschichte Dissens und 

verschiedene öffentliche Veranstaltungen von 

Mai bis Oktober 2022. Neben drei Ausstellun-

gen zur Dissener Geschichte, wurde das Jubi-

läumsjahr mit einem Jubiläumswochenende 

vom 10. bis 12. Juni 2022 in Dissen gefeiert.

Erhältlich ab sofort bei 

Bücher Beckwermert.

Gefördert durch:

Und im Satz „..., wie das Buchprojekt zur Ge-

schichte Dissens und verschiedene öffentliche 

Veranstaltungen...“ das und einfügen. Oder man 

lässt die Erwähnung des Buchprojekts an dieser 

Stelle weg und spricht nur von den öffentlichen 

Veranstaltungen in diesem Jahr. Letztlich wird es 

ja das sein, was die Leute am meisten interes-

siert. Aber das ist nur eine Anregung meinerseits, 

es kann auch so bleiben.

DISSEN GESTERN UND HEUTE   
Viele Dissenerinnen und Dissener haben die Ausstellung im KuK-Haus besucht und 

sich die Entwicklung unserer Stadt anhand vieler Fotos angesehen.

OFFIZIELLER FESTAKT    
Ein gelungener Einstieg in das Festwochenende mit einem informativen 

und humorvollen Vortrag von Prof. Dr. Thomas Vogtherr.

DIE LÄNGSTE KAFFETAFEL DISSENS    
Vereine, Verbände, Freunde und Familien haben diese Kaffeetafel bei bestem Wetter zu einem 

unvergesslichen Erlebnis gemacht. Ein gemütlicher Klönschnack auf der Großen Straße.



HISTORISCHER FESTUMZUG    
Der bunte Höhepunkt des Wochenendes. Etwa 1500 Teilnehmer und viele Schaulustige am 

Straßenrand. Das hat es in Dissen noch nicht gegeben. Alle haben sich eingebracht. Besonders 
beeindruckend waren die Bambinis aus den Kindergärten und der Grundschule.
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DAS FESTJAHR
2022

IN BILDERN

DISSEN
1 2 0 0      J A H R E

Bildband über das Festjahr

1200 Jahre Dissen

Die Stadt Dissen am Teutoburger Wald beging 

im Jahr 2022 das 1200-jährige Jubiläum. Dieser 

Bildband fasst die Erinnerungen an das erfolg-

reiche Jubiläumsjahr in Bildern zusammen, wie 

das Buchprojekt zur Geschichte Dissens und 

verschiedene öffentliche Veranstaltungen von 

Mai bis Oktober 2022. Neben drei Ausstellun-

gen zur Dissener Geschichte, wurde das Jubi-

läumsjahr mit einem Jubiläumswochenende 

vom 10. bis 12. Juni 2022 in Dissen gefeiert.

Erhältlich ab sofort bei 

Bücher Beckwermert.

Gefördert durch:

Und im Satz „..., wie das Buchprojekt zur Ge-

schichte Dissens und verschiedene öffentliche 

Veranstaltungen...“ das und einfügen. Oder man 

lässt die Erwähnung des Buchprojekts an dieser 

Stelle weg und spricht nur von den öffentlichen 

Veranstaltungen in diesem Jahr. Letztlich wird es 

ja das sein, was die Leute am meisten interes-

siert. Aber das ist nur eine Anregung meinerseits, 

es kann auch so bleiben.

Abgerundet wird 
das Jubiläum durch 
den Bildband „Das 
Jubiläumsjahr 2022 
in Bildern“.

BLASORCHESTER BORGLOH    
Ein musikalischer Hochgenuss, der noch mehr 

Besucher verdient hätte.

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST
Der ökumenische Gottesdienst war der 

gelungene Start in den Festsonntag.



Aktuelle Neuigkeiten und viel 
Wissenswertes	finden	Sie	immer	
auf unserer Homepage unter 
www.cdu-dissen.de. 
Schauen Sie mal rein!
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Stoppelfeldrennen
Im Sommer 2022 konnten sich wieder viele 
Motorsportfreunde am Stoppelfeldrennen 
erfreuen. Begeisterte Zuschauer, sportlicher 
Wettkampf, motivierte Teams sind Kennzei-
chen dieser Aschener Veranstaltung.

Krieg auf europäischem Boden
– auch in Dissen versammelte sich die Bevölke-
rung am 3. März 2022, um ein Zeichen für den 
Frieden und die Solidarität zu setzen.

Heiner Prell geht in den politischen Ruhestand
Nach 16 Jahren aktiver Ratsarbeit legt Heiner 
Prell zum 31.12.2022 sein Mandat nieder. Zehn 
Jahre war er Ratsvorsitzender und hat in dieser 
Zeit die Sitzungen beispielhaft und mit großer 
Souveränität geführt. Immer wertschätzend 
im Umgang miteinander – das war ihm wichtig. 
Er war unter anderem Mitglied im Bau- und im 
Sozialausschuss. Als Sparkassenbetriebswirt 
war er DER Fachmann für alle Fragen rund um 
den Haushalt und die städtischen Finanzen. 
Nicht nur für unsere Fraktion, sondern auch 
für den gesamten Rat und die Verwaltung. ZDF 
– Zahlen, Daten, Fakten, damit kannte er sich 
aus. Lieber Heiner, du wirst uns fehlen.

Als Nachrücker folgt ihm Dieter Beermann 
in den Rat. 
Die CDU-Fraktion wird ihn für den Finanz- und 
für den Planungsausschuss benennen. Wir freu-
en uns auf die Zusammenarbeit und wün-
schen Dieter Beermann viel Erfolg.



Entdeckertour durch Dissen mit 
unserem Landtagskandidaten Thomas Uhlen

Eine großartige Idee von DISSEN 
AKTIV war in diesem Sommer die 
historische Entdeckertour durch un-
ser Dissen. An 14 Stationen wurden 
nicht nur wissenswerte Anmerkun-
gen zur Historie der Gebäude und 
unserer Stadt, sondern auch Spiele 
für die Kinder angebracht. Unseren 
Lebensmittelpunkt bei einem Spazier-
gang kennenlernen und dabei für die 
kleinen Bürgerinnen und Bürger ein 
spannendes Erlebnis zu gestalten, ist 
den Initiatoren von DISSEN AKTIV 
mehr als gelungen. Auch wenn unser 
Landtagskandidat Thomas Uhlen die 
Stadt und Ihre Bedürfnisse bereits 
seit Jugendzeiten gut kannte, konnten 
bei dem Rundgang mit der CDU Dis-
sen noch viele interessante Eindrücke 
vermittelt werden.
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Die CDU Dissen bedankt sich bei den 
fleißigen Helfern von DISSEN AKTIV 
für die tolle Idee und Umsetzung. 
Genau dieses so vielfältige ehren-
amtliche Engagement in unseren 
zahlreichen Vereinen ist eine große 
Bereicherung für unsere Stadt.  
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Bericht der Fraktion 
für Dissen pur 2022

„Was geschieht mit dem Homann-Gelän-
de?“ Diese Frage hat uns das ganze Jahr 
beschäftigt.

Wir waren alle froh und erleichtert, 
als der Bürgermeister Vollzug melden 
konnte. In langen und schwierigen 
Verhandlungen konnte eine Einigung 
zwischen der Müller Gruppe auf der 
einen und der Oleg/Stadt Dissen auf 
der anderen Seite erzielt werden. Jetzt 
gilt es aus dem ca. 14 Hektar großen 
Grundstück das Beste zu machen. Am 
02.02.2023 findet hierzu eine Bür-

gerversammlung 
statt. Wir freuen 
uns, wenn sich 
viele Dissener 
Bürgerinnen und Bürger hier einbrin-
gen und mit ihren Ideen zum Gelingen 
dieser Mammut-Aufgabe beitragen. 
Vieles ist hier denkbar – Wohnen, 
Kleingewerbe, Kunst, Kultur und Na-
tur/Erholung. Insgesamt wird dies ein 
Projekt für die nächsten zehn bis fünf-
zehn Jahre.

Auch das Thema Dorfentwicklung Dis-
sen-Bad Rothenfelde ist ein Projekt 
für die nächsten fünf bis sieben Jahre. 
Die Verwaltung hat die notwendigen 
Förderanträge gestellt. Viele Ideen 
aus den Fraktionen und interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern gibt es hier-
zu. Diese müssen geprüft, entschieden 
und umgesetzt werden.

In den letzten Jahren gab es immer 
wieder Diskussionen über die Nichtein-
haltung der Vorgaben zur Bebauung. 

Chancen des Dorfentwicklungs-
progamms nutzen
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Zuwiderhandlungen können übrigens 
nur durch den Landkreis moniert wer-
den. Der Rat hat deshalb beschlossen, 
bei künftigen Neubaugebieten von 
den Erschließungsträgern eine „Ge-
staltungsfibel“ anzufordern. Damit soll 
über die genauen Ausführungen infor-
miert werden. Sie soll verpflichtend den 
Kaufverträgen beigefügt werden.

Ein Dauerthema seit Jahren, auch in 
2022 und 2023, lautet Maßnahmen zur 
Straßenunterhaltung. Aufgrund der fi-
nanziellen Situation werden notwendi-
ge Arbeiten zum Erhalt unserer Straßen 
leider immer wieder verschoben. Lt. 
Ingenieurbüro Tovar sind mindestens 
600.000 € pro Jahr erforderlich. Wir 
werden sehen, welche Summe wir in 
dem Haushalt für das Jahr 2023 vorse-
hen können.

Nach langer und zum Teil sehr kontro-
verser Diskussion ist der Bau der Kin-
dertagesstätte an der Albertinenstraße 
verabschiedet worden. Der Aufstel-
lungsbeschluss ist am 15.11.2022 im Kli-
ma-, Planungs- und Betriebsausschuss 
erfolgt. Die endgültige Entscheidung 
fällt in der Ratssitzung am 12.12.2022.   
Die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück 
(HHO)	wird	die	Betreiberin	sein.	Wenn	
alles „normal läuft“, kann mit dem Bau-
beginn in der zweiten Jahreshälfte 2023 
gerechnet werden.

Photovoltaikanlagen auf städtischen 
Dächern – dies war schon ein Thema 

in der letzten Wahlperiode. Auf Antrag 
von WfD/Grüne soll ein Ingenieurbüro 
beauftragt werden, die statischen Un-
tersuchungen vorzunehmen. Anschlie-
ßend soll die energetische Sanierung 
ausgeschrieben werden.

Durch das Förderprogramm „Perspek-
tive Innenstadt“ können Maßnahmen 
zur Aufwertung des Kirchplatzes in 
Angriff genommen und Stadtmobiliar 
angeschafft werden. Im nächsten Jahr 
können wir uns über das neue Mobiliar 
freuen.

Was hat sich im Bereich Soziales, Schule 
und Kultur in diesem Jahr getan?

Im Sozialausschuss war die Neuaus-
richtung der Jugendarbeit ein großes 
Thema. In den Sitzungen haben wir  
parteiübergreifend vielfältige Überle-
gungen und Diskussionen geführt, wie 
eine erfolgreiche und bedarfsorien-
tierte Jugendarbeit in die Wege gelei-
tet werden kann. Die Benennung von 
Schwerpunkten für die Jugendarbeit, 
welche wir für unsere Stadt als wichtig 
erachten, war genauso von Bedeutung 
für die Überlegungen, wie  das
Auswerten der Wünsche und 
Anregungen unserer Kinder 
und Jugendlichen.
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Neben der Neuausschreibung der 
Jugendarbeit sind auch die Planun-
gen für einen neuen Aufenthaltsort 
der Jugendarbeit in vollem Gange. 
Das Untergeschoss der Hugo- Ho-
mann-Sporthalle soll künftig als neues 
Areal dienen. Allerdings sind hierfür 
noch einige Umbauarbeiten zu leis-
ten. Der Vorteil dieses Standortes ist 
zum einen, dass es sich um ein eigenes 
städtisches Gebäude handelt, somit 
etwaige Mietkosten wegfallen, zum 
anderen gibt es einen Außenbereich. 
In den Umfragen der vergangenen 
Jahre war es immer wieder ein Wunsch 
der Jugendlichen, auch einen Außen-
bereich nutzen zu können.

Ein weiteres Thema ist der Ausbau von 
Kindergartenplätzen. Die Planung für 
eine weitere Institution auf dem ehe-

maligen Kranken-
hausgelände sind 
im vollen Gange. 
Dort, wo früher 
so manches Dissener Kind das Licht 
der Welt erblickte, wird es zukünftig 
eine weitere Kindertagesstätte unter 
der Leitung der Heilpädagogischen 
Hilfe Osnabrück geben. Die Heilpäd-
agogische Hilfe ist im August bereits 
mit den „Überfliegern“ hier in Dissen 
an den Start gegangen. Bis zur Fertig-
stellung des Gebäudes im Bereich der 
Albertinenstraße, dient ein umgebau-
ter Bereich in der Dreifachsporthalle 
als temporäre Örtlichkeit.

Im Sommer wurde der letzte Jahrgang 
der Realschule verabschiedet, nach 
über 125 Jahren Schulgeschichte; ge-
wiss für einige Dissener eine Verände-
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rung im Bildungsbereich, aber mit dem 
Konzept der integrierten Gesamt-
schule und der Aussicht fortan auch 
in Dissen alle allgemeinbildenden Ab-
schlüsse erwerben zu können, sind 
wir bildungsmäßig zukunftsträchtig 
aufgestellt. Insgesamt stehen mit der 
Einrichtung einer Oberstufe und ei-
nem zweiten Gebäude für die Grund-
schule einige bauliche Veränderungen 
im Schulzentrum an. Für die ersten 
Überlegungen und Planungen dies-
bezüglich gibt es einen Arbeitskreis, 
welcher sich aus Mitarbeitern der Ver-
waltung, den Schulleitungen und  frak-
tionsübergreifenden Ratsmitgliedern 
zusammensetzt.

Der Rat der Stadt Dissen hatte ein-
stimmig nach einem CDU Antrag für 
die Einrichtung einer Oberstufe ge-
stimmt. Nun warten wir gespannt auf 
die Bestätigung durch das Regionale 
Landesamt für Schule und Bildung 
bzw. das Kultusministerium. Die Aus-
schreibung für eine temporäre Raum-
lösung mittels Containersystem ist be-
reits erfolgt. Wir hoffen auf einen po-
sitiven Bescheid noch in diesem Jahr.

Die Grundschule konnte sich nach den 
Sommerferien über digitale Tafeln für 
den vierten Jahrgang freuen. Die Mit-
tel dafür stammen aus dem Digital-
pakt. Des Weiteren läuft der Ausbau 
der digitalen Infrastruktur an beiden 
Schulen, um eine zukunftsfähige Basis 
zu schaffen.

Es sind durchaus große Projekte, wel-
che uns im kommenden Jahr und darü-
ber hinaus in der sozialen Infrastruktur 
erwarten und beschäftigen werden, 
aber es wird gut investiertes Kapital in 
jeglicher Form sein.

Kulturell war unser Stadtjubiläum 
„1200 Jahre Dissen“ das Highlight. Es 
gab einige  tolle und spannende Pro-
grammpunkte, wie etwa die längste 
Kaffeetafel, das Konzert des Blasor-
chesters Borgloh, die Ausstellung im 
KuK, aber der historische Umzug am 
Sonntag war dann die Krönung.

An dieser Stelle noch mal ein herzli-
ches Dankeschön an alle Vereine und 
Institutionen, die durch ihre Ideen, 
ihre Teilnahme und die Unterstützung 
an diesem riesigen Umzug zum erfolg-
reichen Gelingen unseres Jubiläums 
beigetragen haben!

Wolfgang Dettmer
Denise Mareen Warnek
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
viele von Ihnen tragen mit ihrem gro-
ßen Engagement und Ehrenamt dazu 
bei, dass wir in unserer liebenswerten 
Stadt Dissen so viele Annehmlichkei-
ten erfahren und genießen können. 
Sie sind  Wunscherfüller für die viel-
fältigen Belange z.B. der Freizeitge-
staltung von Groß und Klein in unserer 
Heimatstadt. Das ist einfach wun-
derbar und kann nicht genug wertge-
schätzt werden!
Was macht denn eigentlich nun die Frau-
enunion in Dissen? 
Wir sind ein generationsübergreifen-
des Netzwerk von Frauen, die sich 
gemeinsam zum Wohle unserer Bür-
gerinnen und Bürger engagieren. Die 
christlichen Grundwerte wie Solida-
rität, Offenheit, Akzeptanz und Tole-
ranz sind unsere Grundlage, unsere 
Eckpfeiler. 
Mit Meike Krüger, Sandra Schlie und 
Denise Warnek haben wir gleich drei 
starke Vertreterinnen im Rat der Stadt 
Dissen, die super engagiert und er-
fahren facettenreiche Projekte vor-

anbringen, Inte-
ressen vertreten 
und durchsetzen. 
Dass wir mit Mei-
ke Krüger zudem 
seit vielen Jahren eine tatkräf-
tige und hochmotivierte Kreistagspo-
litikerin in unseren Reihen haben, ist 
sehr bedeutend und herausragend für 
uns. Melden Sie sich gerne mit Ihren 
Anliegen bei unseren Vertreterinnen, 
ihre	 Kontaktdaten	 finden	 Sie	 in	 die-
sem Heft. 
Ein großes Augenmerk obliegt unse-
ren Damen dem ehrenamtlichen En-
gagement in dem Second-Hand-Laden 
von Irene Klenke. Was für ein Glück, 
dass so viel gut erhaltene Damenklei-
dung gespendet wird und diese später, 
wenn sie verkaufsfähig auf dem Stän-
der hängt, mit viel Begeisterung ange-
boten werden kann. 
Es ist sehr eindrucksvoll, dass durch 
den kleinen Erlös für jedes einzelne 
Kleidungsstück, so viel verkauft wird, 
dass es möglich ist, verschiedenste 
Projekt zu unterstützen. 

Engagement und Ehrenamt 
für die Heimat
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Telef

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

on 05 4 21-22 89

So konnte sich in diesem Jahr der Se-
niorenkreis über eine Unterstützung 
in Höhe von 500,00 € für die Busfahrt 
„Ausflug	ins	Blaue“	freuen.	Es	konnten	
zwei Veranstaltungen im Rahmen der 
Ferienspiele in der Bücherei durchge-
führt und die Kinder mit Pizza und Eis 
verwöhnt werden und es wurden zwei 
Bänke von der Noller Schlucht gekauft, 
um sie am Regenrückhaltebecken am 
Sonnenhang aufzustellen. Im Dezem-
ber hat die Dissener Tafel von uns 
Lebensmittel nach Wahl im Wert von 
500,00 € erhalten, der Seniorenkreis 
erneut	 eine	finanzielle	Unterstützung	
zur Durchführung der Weihnachtsfei-
er auf dem Röwekamp und alle 170 
Bewohner/innen der Seniorenheime 
unserer Stadt durften sich über einen 
kuscheligen Schal freuen. 
Mit ihrem tollen Einsatz verbinden 
unsere Frauen auch gleichzeitig den 
Wunsch, dass das Geld, was wieder 
ausgegeben wird, auch hier im Ort 

bleibt und damit die Kaufkraft stärkt. 
So sind also alle Sachspenden bei Dis-
sener Unternehmen gekauft – von der 
Busfahrt bis zur Pizza. Stellvertretend 
für alle sei hier Klaus Borghaus ge-
nannt, mit dem ein Sonderpreis für die 
vielen Schals vereinbart werden konn-
te. Da schließt sich ein Kreis, der so 
prima und nachhaltig ist.
Verbunden mit einem großen Danke-
schön an alle Beteiligten wünsche ich 
Ihnen für das neue Jahr alles erdenk-
lich Gute, Glück, Gesundheit und Got-
tes Segen. 

Herzliche Grüße
Ihre Stefanie Hörning
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Seit 1828

Über 40 Dissenerinnen und Dissener 
hatten sich am Schulzentrum zum 
Start der beliebten Tour der CDU unter 
dem Motto: „Dissener Betriebe öffnen 
sich“ eingefunden.
Wolfgang Dettmer, Fraktionsvorsit-
zender der CDU-Dissen, begrüßte die 
Teilnehmer und freute sich über das 
große Interesse.

Großes Interesse an VIRO

Zunächst erläuterte Sandra Schlie, 
Vorsitzende des Schulausschusses, die 
aktuelle Situation der Dissener Schu-
len. Die Realschule hat vor den Som-
merferien ihren letzten Abschlussjahr-
gang entlassen. In der Hauptschule 
hatte dieses Ereignis bereits im Jahr 
2021 stattgefunden, sodass nun in 
beiden Gebäuden die Jahrgänge 1-10 
der Herrmann-Freye-Gesamtschule 
unterrichtet werden. Für die bereits in 
der Planung befindliche Oberstufe der 
HFG wird es als Übergangslösung eine 
Containeranlage geben.
Wegen großer Raumnot und stetig 
wachsenden pädagogischen Ansprü-
chen ist es notwendig, auch für die 
Grundschule mehr Räumlichkeiten 
zu schaffen. Hier berichtete Sandra 
Schlie von dem im Juni getroffenen 
Ratsbeschluss, im Bereich des Schul-
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zentrums ein zweites Gebäude für die 
Grundschule zu schaffen.
Anschließend ging es zum Baugebiet 
auf dem Gelände des ehemaligen 
Krankenhauses. Josef Diekmann, Vor-
stand der Dieter-Fuchs-Stiftung, führ-
te durch die zwei Mehrfamilienhäuser, 
„Henrietten Quartier“ genannt, die 
von der Stiftung errichtet werden. Es 
entstehen insgesamt 29 Wohnungen 
von 50-100 Quadratmetern. Beide 
Häuser verfügen über eine Photovol-
taikanlage und begrünte Dächer. Die 
Vermietung erfolgt über BGLO in Alf-
hausen.
Das gesamte Baugebiet umfasst 48 
Grundstücke, davon sind für 38 Bau-
vorhaben bereits Baugenehmigungen 
erteilt. Die Vermarktung erfolgt über 
die OLEG.
Zum Abschluss führte Herr Björn Bab-
be, Business Manager bei VIRO, durch 

das Unternehmen am Erpener Kreisel. 
Schon die Außenanlage beeindruckte, 
ebenso die modernen Räumlichkeiten. 
Mit knapp 100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern werden hier Lösungen im 
Hightech Bereich für viele Zweige der 
deutschen und europäischen Industrie
entwickelt. Die Besucher waren beein-
druckt von der ganz offensichtlichen
Kompetenz dieses Unternehmens, das 
in Dissen ein neues Zuhause für die 
Deutschland-Zentrale gefunden hat. 
Bei Kaffee und Kuchen konnten noch
viele Fragen beantwortet werden. 
Fazit eines Teilnehmers „Das hat sich 
wieder gelohnt.“ Auf ein neues Disse-
ner Betriebe öffnen sich in 2023 mit 
vielen spannenden Einblicken 
hinter die Kulissen unserer 
Unternehmen hier 
vor Ort.  
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Schützenkönig Aschen
Das Königspaar des Schützenvereins Aschen – 
Felix	Krüger	und	Sina	Unger.

Schützenkönigin Dissen
Das Königspaar des Schützenvereins Dissen - 
Nadine und Christoph Johannmeier.

Schützenkönig Erpen
Das Königspaar des Schützenvereins Erpen-
Timmern – Thomas und Gabi Bußmann.

Kreiskönig Nolle
Der Kreiskönig des Jahres 2022 kommt vom 
Noller Schützenverein. Beim Kreisschützenfest 
in Müschen bezwang Mirco Fricke vom Noller 
Schützenverein den Adler und errang damit die 
Kreiskönigswürde.
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Traditionell lud die CDU Dissen immer 
zur Sommersonnenwende bei frischen 
Erdbeeren zum Jahresempfang. Nach 
langer Zeit ohne öffentliche Veran-
staltungen wurde in diesem Jahr zum 
Herbstbeginn geladen. Über 90 Per-
sonen folgten der Einladung zu einem 
ungezwungenen Abend mit kühlen 
Getränken und zünftigem Imbiss. 
„Einsamkeit, Krieg auf europäischem 
Boden, Inflation, all das macht was 
mit uns ganz persönlich als Mensch, 

aber auch mit der Gesellschaft. Wich-
tiger denn je ist es, miteinander im 
Gespräch zu bleiben.“, so die Stadt-
verbandvorsitzende Meike Krüger. 
Stadtratsfraktion und Stadtverband 
freuten sich über das Erscheinen der 
zahlreichen Gäste aus der Wirtschaft, 
den Vereinen und Institutionen, Schu-
len und Jugendpflege, der anderen 
Stadtratsfraktionen, Abordnungen 
der umliegenden CDU-Verbände und 
natürlich der eigenen Mitglieder. 
Der CDU-Landtagskandidat Thomas 
Uhlen nutzte die Gelegenheit, um sich 
vorzustellen und viele Gespräche zu 
führen.
Nach der kurzen Begrüßung ging es 
auch direkt zum Hauptanliegen des 
entspannten Abends – miteinander 
Sprechen und bei Leberkäs Brötchen, 
Bier und/oder einem Kaltgetränk lo-
cker zu diskutieren.

Neuauflage des CDU-Jahresempfangs 
ein voller Erfolg



Auf einer Versammlung Ende März 
wählten die anwesenden Mitglieder 
Meike Krüger einstimmig zur neuen 
Vorsitzenden des CDU Stadtverban-
des. Verbunden mit einem großen 
Dank für langjährige Verdienste und 
sein überaus großes Engagement, 
verabschiedeten Meike Krüger und 
Wolfgang Dettmer den scheidenden 
Vorsitzenden Heiner Prell. Prell  hat-
te 2014 nach langjähriger Tätigkeit 
als stellvertretender Vorsitzender die 
Leitung des Stadtverbandes übernom-
men und führte die Partei durch zwei 
Kommunalwahlen. Wolfgang Dettmer 
lobte ausdrücklich das große Engage-
ment und stellte Prell als wichtigen 
Motor der CDU heraus. Als Stellver-
treter von Krüger wurden der bereits 
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CDU Dissen unter neuer Führung und 
Ehrungen langjähriger Mitglieder 

erfahrene Peter Lippold und Philipp 
Sänger als neues Gesicht der Partei 
gewählt. „Mit Philipp Sänger konn-
ten wir einen jungen und hoch moti-
vierten Mann für die Vorstandsarbeit 
gewinnen“, so die neue Vorsitzende. 
Als Schriftführer steht weiterhin Ralf 
Dieckmann und als Schatzmeister 
Michael Kraak zur Verfügung. Den 
Vorstand komplettieren der Mitglie-
derbeauftragte Simon Raube und die 
Beisitzer Heinrich Goslar Carstens, 
Marc Detert, Wolfgang Dettmer, Ul-
rich Lindhorst, Reiner Marjenau, Sand-
ra Schlie, Elisabeth Siebert, Denise 
Mareen Warnek und Louis-Ferdinand 
Schwarz. „Wir haben ein motiviertes 
Team, bestehend aus erfahrenen und 
jungen Vorstandsmitgliedern, bilden 
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können. Gemeinsam werden wir die 
CDU Dissen zum Wohle unserer Stadt 
führen.“, versprach Krüger.   
Im Anschluss an die Vorstandswahlen 
galt es für die neue Vorsitzende, den  
anwesenden Jubilaren Dank für ihre 
Treue und Unterstützung auszuspre-
chen, denn jede Partei lebt von und 
mit den Mitgliedern, die sich in unter-
schiedlichster Weise einbringen. 
Für 10-jährige Mitgliedschaft wur-
den Beate Bockamp, Hans-Ludwig 
Bockamp und Eugen Görlitz geehrt. 
Elisabeth Siebert durfte die Urkunde 
für 25 Jahre Mitgliedschaft in Empfang 
nehmen. Sie blickt auf ein langjähriges 

Engagement sowohl im Rat der Stadt 
Dissen, als auch als Vorsitzende der 
Frauen Union Dissen zurück. Auch 
Gisela Hagemeier engagiert sich seit 
nunmehr 40 Jahren in der Frauen Uni-
on Dissen und erhielt dafür Respekt 
und Anerkennung. Ganz besonders 
bedankte sich die Vorsitzende Meike 
Krüger bei den Jubilaren Uwe Brönst-
rup und Franz Gausepohl für 50 Jahre 
Treue zur CDU.
Im Anschluss an die Ehrungen bestand 
noch die Möglichkeit zu einem regen 
Austausch über aktuelle politische 
Themen und Fragestellungen.



22

Liebe Dissener Mitbürger*innen,

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu 
und unsere Stadt Dissen am Teutobur-
ger Wald sieht sich auch im Jahr 2023 
in einigen Bereichen großen Heraus-
forderungen gegenüber.
Die Einwohnerzahlen der Stadt Dis-
sen aTW sind in die Höhe geschnellt; 
mit Stichtag vom 30.06.2021 haben 
wir 10.292 Einwohner*innen, Tendenz 
weiterhin steigend. Der Anteil der 
unter 6-Jährigen ist enorm und so ist 
die neue KiTa „Überflieger“ in Träger-
schaft der Heilpädagogischen Hilfe 
Osnabrück eine große Bereicherung 
für Dissen aTW; allen Kindern konnte 
dadurch ein Betreuungsplatz gesi-
chert werden.
Die steigenden Einwohnerzahlen be-
wirken und erfordern auch im schu-
lischen Bereich Veränderungen. Der 
Rat der Stadt Dissen aTW und die 
Schulleitungen werden sich in einer 

gemeinsamen Klau-
surtagung intensiv 
mit der Gestaltung 
der Schullandschaft 
beschäftigen. Schon jetzt aber ist klar, 
dass für die geplante Oberstufe für die 
Jahrgänge 11 – 13 und für die Grund-
schule Räume geschaffen werden 
müssen. 
Ein Blick auf das ehemalige Kranken-
hausgelände zeigt, dass sich dort 
schon einiges getan hat. Kurz vor der 
Vollendung steht das hochmoderne 
Henriettenquartier mit insgesamt 29 
Wohneinheiten, verteilt auf zwei Häu-
ser. Es bietet ein Paradebeispiel für 
nachhaltiges Wohnen in Dissen aTW. 
Das Konzept der lokalen Stromversor-
gung und Energiegewinnung bietet 
Zuversicht gerade in der momentan 
bestehenden und beunruhigenden 
Energiekrise.



Das Unternehmen Homann in Dissen 
aTW ist Ende des Jahres endgültig 
Geschichte und das rund 13 Hektar 
große Gelände wurde inzwischen von 
der OLEG (Osnabrücker Landent-
wicklungsgesellschaft)	 erworben.	 Die	
Zukunft für das Homann-Gelände zu 
planen; dies haben sich die Stadt Dis-
sen aTW, der Stadtrat und die IPW In-
genieurplanung Wallenhorst GmbH & 
Co KG zur Aufgabe gemacht. Ich wür-
de mich sehr freuen, wenn Sie sich als 
Bürgerinnen und Bürger mit Ihren Ide-
en daran beteiligen.
Liebe Dissener Bürger*innen, es liegt 
ein mit vielen Plänen und Projekten, 
aber auch Erwartungen ausgestatte-
tes Jahr 2023 vor uns. Um das alles 
anzugehen, wünsche ich mir eine ver-
trauensvolle und konstruktive Zusam-
menarbeit mit dem Rat und der Ver-
waltung der Stadt Dissen aTW.
Ich möchte mich bei allen Ehrenamt-
lichen für ihren großen Einsatz zum 
Wohle der Stadt Dissen aTW sehr herz-
lich bedanken und bin sicher, dass sie 
auch im nächsten Jahr alles daran set-
zen werden, dass das Leben in unserer 
Stadt lebens- und liebenswert ist. 
Ihnen, liebe Bürger*innen, wünsche 
ich einen fröhlichen und erfolgrei-
chen, aber vor allem gesunden Start 
ins  Jahr 2023.

Ihr 
Eugen Görlitz 
Bürgermeister der Stadt Dissen 
am Teutoburger Wald

Dissen gestern und heute
Viele Dissenerinnen und Dissener haben die 
Ausstellung im KuK-Haus besucht und sich die 
Entwicklung unserer Stadt anhand vieler Fotos 
angesehen.

Auf dem Eckgelände Am Krümpel/Osnabrücker Straße steht heute der Neubau der MaßArbeit. 
 Zuvor führte hier seit 1900 Hermann Müller das Gasthaus „ZUM KRÜMPEL“ mit Kolonial-

warengeschäft. Vor dem Gebäude gab es eine öffentliche Waage für Fuhrwerke und Fahrzeuge. 1967 
entstand ein Neubau der Sparkasse, der ebenfalls später abgerissen wurde. Rechts dahinter liegt die 
ehemalige Jugendstilvilla von Gustav Streithorst, der dahinter eine Fleischwarenfabrik betrieb. Ab 
1965 war im Gebäude eine Gaststätte zu finden, zunächst unter dem Namen „Hansa-Eck“. Danach 
führte Familie Bauer bis 2003 die Gaststätte „Zum Krümpel“, ein beliebter Treffpunkt für Sportler. 

Das Gebäude der neuen VOLKSSCHULE wurde 1903 eingeweiht. Für den Neubau zahlte die 
Samtgemeinde 40.000 Reichsmark und ermöglichte dadurch eine achtklassige Schule. Das 

Grundstück für den Bau konnte aus dem Grundbesitz der 1. Pfarre gekauft werden. In den 1950er 
Jahren waren in dem Gebäude eine evangelische und eine katholische Grundschule untergebracht, 
später wurden beide zu einer gemeinsamen Grundschule zusammengelegt. Mit dem Neubau der 
Grundschule im Schulzentrum wurde das Gebäude frei. Für einen symbolischen Preis zur Erhaltung 
des Gebäudes kaufte M-Soft den Komplex und ist nach Umbaumaßnahmen noch heute hier zu finden. 
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Liebe Dissenerinnen, 
liebe Dissener,

Mitglied im Niedersächsischen Land-
tag. Eine neue Signatur unter den 
E-Mails, ein Abgeordnetenhausaus-
weis und eine Bahncard. So begann 
für mich die Wahlperiode im Landtag 
offiziell in der konstituierenden Sit-
zung am 8. November. Nach Monaten 
im Wahlkampfmodus, mit Podiumsdis-
kussionen, Infoständen, Stadtjubiläen, 
sehen und gesehen werden kommt 
nun der Alltag. Dass die öffentlichen 
Termine weniger werden liegt nur 
am Winter. Politik, wenn man es auf 
Landesebene richtig machen möchte, 
ist ein Vollzeit-Job. Die Erwartungs-
haltung zu Recht hoch. Die Berufs-
bezeichnung Mitglied des Landtags 
ist dabei viel nebulöser, als es in der 
Funktion auf den Punkt zu bringen: 
Volksvertreter. Bei vielen Veranstal-
tungen, Gesprächen und Diskussionen 
in Dissen habe ich nicht nur viele The-
men auf meinen Zettel geschrieben 
bekommen, sondern vor allem Men-
schen kennengelernt. Diese jetzt zu 
vertreten, ist meine Aufgabe. 

Diese Aufgabe ist 
in der Opposition, 
in der sich die CDU 
nach der Landtags-
wahl befindet, viel zugespitzter als 
wenn die Partei die Regierung stellt. 
Zugegebenermaßen ist der Gestal-
tungsspielraum größer, wenn man die 
Mehrheit hat im Parlament, Minister 
und Ministerinnen stellt und am bes-
ten den Ministerpräsidenten. Wenn 
aber alle in der Regierung säßen, wer 
kontrolliert dann diese? Dass die Viel-
falt des Schulsystems erhalten bleibt, 
statt Einheitslehrer und Einheitsschu-
len herauszubilden? Dass Politik nicht 
nur mit Ideologie, sondern auch mit 
Vernunft gemacht wird? Wer achtet 
darauf, dass jetzt nicht nur noch die 
Ballungszentren zulasten des ländli-
chen Raums gefördert werden? Das 
Schicksal der vielen kleineren Orte au-
ßerhalb der Großstädte, so scheint es 
leider häufig, ist manchen Parteien im 
Landtag egal.  
Die Opposition hat im Parlament eine 



25

ganz zentrale Rolle. Diese klug wahr-
zunehmen bedarf vor allem eines: des 
direkten Drahtes zu den Bürgerinnen 
und Bürgern, der Lebenswirklichkeit 
der Menschen in unserem Land. 
Mein Name ist Thomas Uhlen. Ich bin 
Ihr neu gewählter Volksvertreter und 
werde die Stadt Dissen, die Stadt Mel-
le, sowie die Gemeinden Bad Essen, 
Bissendorf und Hilter im Landtag ver-
treten. Aufgewachsen bin ich auf dem 
Schäfereibetrieb meiner Familie im 
Meller Stadtteil Wellingholzhausen. 
Meine ersten kommunalpolitischen 
Schritte habe ich in Wellingholzhau-
sen als CDU-Vorsitzender und Frakti-
onssprecher gemacht. Nach meinem 
Abitur am Gymnasium Melle studier-
te ich im oberfränkischen Bamberg 
und in England Volkswirtschaftslehre, 
Verwaltungs- und Politikwissenschaft 
und habe mit Diplom abgeschlossen. 
Eine Wahlperiode war ich Mitglied im 
Kreistag, bevor ich mit meiner Frau 
Carina nach Bad Essen gezogen bin. 

Sie ist dort aufgewachsen. Mit zwei 
Kindern, Hund und Haus lebe ich seit 
2005 in der Bad Essener Ortschaft 
Lockhausen und bin dort Ortsbürger-
meister und Ausschussvorsitzender im 
Gemeinderat. 
Im Landtag bin ich Mitglied im Aus-
schuss für Soziales, Arbeit, Gesund-
heit und Gleichstellung. Diesem Aus-
schuss ist mit rund sechs Milliarden 
Euro der vom Volumen her zweitgröß-
te Haushaltsbereich zugeordnet. Mit 
der gesundheitlichen und pflegeri-
schen Versorgung, Beratungsstellen, 
sozialer Sicherung und Arbeit berüh-
ren diese Themen die breite Bevöl-
kerung. Mit meiner Mitwirkung im 
Unterausschuss für Medien und als 
Stellvertreter im Ausschuss für regio-
nale Entwicklung und Unterausschuss 
Verbraucherschutz darf ich auch wei-
tere Themen bearbeiten, die nah 
sind an der Lebenswirklichkeit 
der Bürgerinnen und 
Bürger.



Die 9. Dissener Brotzeit: 
Ein voller Erfolg

Nach zweijähriger Corona-Zwangspau-
se war es am 14.10.2022 endlich wie-
der soweit: Die Dissener Brotzeit konn-
te, wie bereits in den ersten Jahren 
ihres Bestehens, im ehemaligen Gü-
terschuppen des Bahnhofs Dissen-Bad 
Rothenfelde stattfinden.
Bei der sehr gut besuchten Veranstal-
tung genossen die zahlreichen Gäste 
tolle Gespräche, kulinarische Leckerei-
en aus Dissen und eine rockige musi-
kalische Unterhaltung der Band „Road-
house“.
Den Höhepunkt des Abends bildeten 
traditionell die zahlreichen Ehrungen 
verdienter Bürgerinnen und Bürger. 
Den Start machte der stellvertreten-
de Bürgermeister Heinz-Günter Stolle 

mit seiner Laudatio für Doris Golbeck, 
Sie wurde für ihr hervorragendes und 
langjähriges Engagement im  Jazz-Club 
Dissen-Bad Rothenfelde und ihrem 
beispielhaften Einsatz seit mehr als 17 
Jahren für die Dissener Tafel geehrt.

Mit der zweiten Ehrung würdigte Bür-
germeister Eugen Görlitz die herausra-
genden Aktivitäten des Vereins „1200 
Jahre Dissen“. Neben einem Buch zur 
Stadtgeschichte Dissens, einer Ausstel-
lung zum Thema „Dissen damals und 
heute“, bescherte die Arbeit des eigens 
für das Jubiläum gegründeten Vereins 
unserer Stadt ein rundum gelungenes 
Jubiläumswochenende mit tollen Ver-
anstaltungen, das sicher vielen Dis-
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senern positiv in Erinnerung bleiben 
wird. Dafür wurden Heiner Prell, Fritz 
Raube, Birte Belter, Rosemarie Rieke 
und Christiane Müller geehrt.

Die abschließende Ehrung der eh-
renamtlichen Arbeit in den Dissener 
Schützenvereinen übernahm die zwei-
te stellvertretende Bürgermeisterin 
Meike Krüger.
Sie hob in ihrer Laudatio hervor, welch 
hohen gesellschaftlichen Stellenwert 
das Engagement in unseren Schützen-
vereinen einnimmt. Denn weit über 
die Schützenfeste hinaus, fördert jeder 
der Vereine das Gemeinschaftsgefühl 
über Alters- und Berufsgrenzen hin-
weg, während auf sportlicher Seite die 
Nachwuchsförderung groß geschrie-
ben wird. Stellvertretend für alle enga-
gierten Mitglieder nahmen die Verein-
spräsidenten die Ehrungen entgegen.
Christoph Johannmeier 
für den Schützenverein zu Dissen
Patrick Sigmund 
für den Noller Schützenverein
Georg Conrad 
für den Schützenverein Aschen
Lutz Borgmann 
für den Schützenverein Erpen-Timmern
Günther Sagwitz 
für den Schützenverein Heidland Strang
Beim abschließenden geselligen Bei-
sammensein gab es noch reichlich 
Gelegenheit mit den geehrten ins Ge-
spräch zu kommen.

Sandra Schlie

Zuckerbäckermarkt
„Wir freuen uns über die vielen Besucher. So 
gut besucht, wie in diesem Jahr war unser 
Zuckerbäckermarkt wohl noch nie!“ Gerhild 
Thieß und Annette Mielke, die Iniatorinnen, 
waren rundherum zufrieden, wie auch viele 
Standbetreiber. Einige meldeten schon vor dem 
Ende „ausverkauft.“
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Die Frauen Union Dissen 
spendet zwei neue Sitzbänke

Mit viel Herzblut und Liebe zum  De-
tail führen die Damen der Frauen Uni-
on Dissen seit vielen Jahren sehr er-
folgreich den Second-Hand-Laden in 
der Schützenstraße in Dissen.
Sie tun damit in vielerlei Hinsicht Gu-
tes. Ihre Kundinnen können sich dort 
über sehr gut erhaltene, hochwertige 
Kleidung zum kleinen Preis freuen und 
unterstützen ganz nebenbei damit die 
Nachhaltigkeit.
Und nicht zuletzt engagieren sich die 
fleißigen Initiatorinnen mit dem Erlös 
der  Verkäufe jedes Jahr wieder für 

Vertreterinnen der Frauen Union Dissen: v.l.: Sandra Schlie, Edeltraud Kraak, Irene Klenke, Gisela 
Schneidereit, Anneliese Dettmer, Denise Warnek

karitative Zwecke in Dissen. Dabei ist 
ihnen wichtig, dass jede Generation 
einmal von ihrer Arbeit profitiert.
Für das Jahr 2022 entschloss man sich, 
zwei hochwertige Holzbänke in der 
Jugendwerkstatt des  Lernstandortes 
Noller Schlucht anfertigen zu lassen. 
Diese wurden im Bereich des Sonnen-
hanges an den Spazierwegen rund um 
das Regenrückhaltebecken platziert 
und laden nun Spaziergänger zum Ver-
weilen ein.

Sandra Schlie
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Interessierte,

gerne nutze ich die Gelegenheit, um 
mich als neuer Leiter der katholischen 
Pfarreiengemeinschaft a.T.W. (Bad Ro-
thenfelde-Dissen, Hilter, Wellendorf, 
Borgloh)	bei	 Ihnen	vorzustellen.	Mein	
Name ist Stephan Unland, ich bin 46 
Jahre alt, verheiratet und lebe mit mei-
ner Frau und unseren drei Kindern in 
Dissen. Von Dezember 2013 bis März 
dieses Jahres war ich als Gemeindere-
ferent und pastoraler Koordinator in 
der Pfarreiengemeinschaft vor allem 
für die Begleitung der Kindertages-
stätten auf unserem Gemeindegebiet 
verantwortlich. Zum 1. April 2022 hat 
mich der Bischof von Osnabrück als 
Pfarrbeauftragter anstelle eines Pfar-
rers mit der Leitung der Pfarreienge-
meinschaft beauftragt. Das Bistum Os-
nabrück geht mit der Einführung von 
Pfarrbeauftragten einen neuen Weg, 
um dem wachsenden Priestermangel 
zu begegnen und kirchliche Leitungs-

funktionen für 
sogenannte „Lai-
entheologInnen“ 
(Nicht-Priester)	
zu öffnen. Natürlich werde ich von ei-
nem Team aus pastoralen Mitarbeitern 
unterstützt, zu dem auch Priester ge-
hören, die unter anderem für die Spen-
dung der Sakramente verantwortlich 
sind. In einem feierlichen Gottesdienst 
wurde ich am 23.09.2022 in St. Pankra-
tius in Borgloh in meine neue Aufgabe 
eingeführt. Anschließend bestand 
Gelegenheit, bei einem gemütlichen 
Beisammensein auf dem Kirchplatz, 
miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Gerne können Sie mich oder eine/n 
meiner KollegInnen in pastoralen oder 
seelsorglichen Fragen ansprechen. Wir 
freuen uns, von Ihnen zu hören.

Es grüßt Sie herzlich, 
Stephan Unland
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Liebe Leser*innen,

gerne habe ich die Bitte angenommen, 
mich Ihnen vorzustellen. Mein Name 
ist Jan Nagel und ich bin seit April 2022 
als Pastor in der Ev.-luth. St. Mauriti-
us-Kirchengemeinde tätig. Bis Anfang 
2025 bin ich mit der Versehung der 1. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde be-
auftragt. 
Aufgewachsen bin ich im westfälischen 
Hagen, wo ich als Jugendlicher in der 
Kinder- und Jugendarbeit erste Kon-
takte zur Kirchengemeinde hatte. Nach 
dem Abitur habe ich ein Freiwilliges So-
ziales Jahr beim Jugendring und in der 
Stadtkirchengemeinde Hagen absol-
viert. Mein Studium der Evangelischen 
Theologie führte mich nach Wupper-
tal/Bethel, Neuendettelsau und Göt-
tingen.	Nach	meinem	Examen	habe	ich	
die zweieinhalbjährige Ausbildung zum 
Pfarrer in Siegen in der Evangelischen 
Kirche von Westfalen absolviert.
Seit April bin ich als Pastor in Dissen, 
Kleekamp und Westbarthausen unter-
wegs, feier gerne Gottesdienste und 
begleite die Konfirmand*innen auf 

ihrem Weg zu ei-
nem eigenstän-
digen Glauben. 
Denn der Glau-
be	 ist	 keine	 exklusive	 Sache,	 sondern	
eine Gabe die jedem Menschen offen 
steht. Und so bin ich gerne Pastor einer 
offenen und einladenden Kirche, die 
sich ganz besonders für die Probleme 
und Empfindsamkeiten in unserer Ge-
sellschaft und unserem Miteinander, 
abseits der Politik, kritisch einsetzt 
und am Ende den Menschen im Mittel-
punkt bewahrt.
Nun lebe und arbeite ich schon über 
ein halbes Jahr in Dissen und fühle mich 
wohl. Die vielfältigen Kontakte mit den 
Menschen in der Gemeinde, der Stif-
tung Dissen und in der Stadt sind mir 
wichtig und ich freue mich, wenn Sie 
mich ansprechen und wir gemeinsam 
ins Gespräch kommen.

Gott befohlen.

Ihr Jan Nagel

Wir mussten Abschied nehmen von

David Bintakies
Friedrich Gervelmeyer

Herbert Schröder

Der CDU-Stadtverband bedankt sich für ihre engagierte Mitarbeit. 
Wir werden sie nicht vergessen.
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Gemeinsam Zukunft gestalten.

Dissen im Blick.

cdu-dissen.de

STADTVERBAND
DISSEN ATW

Wolfgang Dettmer
Fraktionsvorsitzender

Marc Detert

Meike Krüger

Alexander Eck

Heiner Prell Sandra Schlie

Denise Mareen Warnek

im Rat der Stadt Dissen aTW

CDU-Fraktion
Stand 01.11.2021

stv. Fraktionsvorsitzende

Dieter Beermann

Stand 01.01.2023



Wie in den Vorjahren führen die DLRG Dissen-Bad Rothenfelde und 
die CDU Dissen wieder eine Tannenbaum-Sammel-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 bis spätestens um 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, dem 
07.01.2023,	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 7. Januar 2023 


