
Anmeldetermine
für Gymnasien

LK Osnabrück (pm) - Aufgrund
der aktuellen Corona-Pandemie
erfolgt die Anmeldung für die
zukünftigen Schülerinnen und
Schüler der 5. Klassen an den
Gymnasien im Landkreis Osna-
brück auch in unserer Region
nur postalisch. Das Anmeldefor-
mular erhalten die Eltern von
der jeweiligen Schule. Alle Un-
terlagen können in Kopie einge-
reicht werden, sofern die Schu-
le es nicht anders vorgibt.
Einsendeschluss der Anmeldun-
gen ist der 15. Mai.

Das Gymnasium Bersenbrück
benötigt die Geburtsurkunde
und das letzte Zeugnis.

Beim Greselius-Gymnasium
Bramsche ist neben der Ge-
burtsurkunde und dem letzte
Halbjahreszeugnis aus Klasse 4
auch der Nachweis über den
Masernimpfschutz beizufügen.

Das Artland-Gymnasium in
Quakenbrück verlangt Geburts-
urkunde und letztes Halbjah-
reszeugnis aus Klasse 4, den
Beratungsbogen der Grund-
schule und ggf. eine Bescheini-
gung zur Sorgeberechtigung bei
Alleinerziehenden und Nach-
weise über Anspruchsberechti-
gungen von Sozialleistungen.

Weitere Informationen kön-
nen bei der jeweiligen Schule
telefonisch erfragt werden oder
sind über die Internetauftritte
erhältlich.

(akz-o) - Modernisieren verbes-
sert gleichermaßen Bausub-
stanz und Wohlfühlgefühl Zu-
hause. Mit dem Klimapaket
2020 erhalten private Bauher-
ren zusätzliche finanzielle Un-
terstützung.

Doppelt gut beraten ist, wer
Energieeffizienz mit Ökologie
kombiniert. Holzfaser-Dämm-
stoffe etwa sind von Natur aus
dämmstark und ermöglichen
eine gesunde, behagliche
Wohnatmosphäre. Klimaschutz

on top: Holzfaser speichert CO2

und reduziert als Dämmung
dauerhaft den Verbrauch von
Heizenergie. Die Menge, die als
Dämmstoff in einem durch-
schnittlichen Einfamilienhaus
verbaut wird, spart im Laufe ei-
nes Gebäudelebens rund 500
Tonnen CO2-Emission ein. Das
entspricht dem Ausstoß eines
modernen Mittelklassewagens
auf etwa 3 Millionen gefahre-
nen Kilometern.

Durch die Sanierung soll im

Winter Heizwärme drinnen und
im Sommer Hitze draußen blei-
ben. Für zukunftssichere U-
Werte werden Holzfaser-
Dämmstoffe im Dach in Form
von flexiblen Matten zwischen
die Sparren geklemmt. Gutes
Material erreicht eine Wärme-
leitfähigkeit von 0,036 (Lamb-
da-Nennwert) und damit die
beste Dämmleistung unter Bau-
materialien aus nachwachsen-
den Rohstoffen. Ergänzt durch
wasserabweisende Unterdeck-

platten schützt das moderni-
sierte Dach seine Bewohner
dauerhaft vor Kälte, Hitze, Re-
gen, Wetter, Wind und Lärm.
Feuchtigkeitsausgleichend tra-
gen Holzfaser-Dämmstoffe da-
zu bei, die Konstruktion tro-
cken zu halten.

Bezogen auf das tatsächliche
Raumvolumen hat das Dach ei-
ne besonders große Außenflä-
che und ist der Witterung di-
rekt ausgesetzt. Über schlecht
oder ungedämmte Dachflächen
verlieren Häuser am meisten
Energie. Für Bewohner kann ei-
ne Dachsanierung ohne Beein-
trächtigung des Wohnkomforts
von außen vorgenommen wer-
den. Empfehlenswert sind not-
wendige Anpassungen wie des
Dachüberstandes für eine spä-
tere Fassadendämmung. Auch
dafür eignen sich Holzfaser-
Dämmstoffe bestens.

Fotos: steico.com/akz-o

Keine Gebühren für
die Holdorfer Kita

Holdorf (wk) - Der Verwal-
tungsausschuss der Gemeinde
Holdorf hat am beschlossen,
von den Eltern, deren Kindern
aktuell die Krippe nicht besu-
chen können, bis auf Weiteres
keine Gebühren zu erheben.
“Die Gemeinde sieht darin ei-
nen wichtigen Beitrag zur Stär-
kung der Familien in diesen
auch wirtschaftlich schweren
Zeiten”, betonte Holdorfs Bür-
germeister Dr. Wolfgang Krug.

Löningen (sb) - Der Remmers-
Hasetal-Marathon des VfL Lönin-
gen hofft jetzt auf Hilfe im Inter-
net und präsentiert sich auf bet-
terplace.org, um Spenden für den
Erhalt der Veranstaltung zu sam-
meln.

Gemeinsam mit Deutschlands
größter Spendenplattform haben
die Sparkassen “WirWunder” ins
Leben gerufen. Dort können Ver-
eine auf ihre sozialen Projekte
und Bedarfe zur Bewältigung der
Corona-Krise aufmerksam ma-
chen. Das für den 27. Juni ge-
plante Lauffest in Löningen mus-
ste abgesagt werden, was den
Organisatoren ein großes finanzi-
elles Problem beschert. Wegen
des langen Vorlaufs zur Vorberei-
tung der Veranstaltung sind er-
hebliche Kosten angefallen, die
es zu decken gilt. Insbesondere
die bereits 2019 deutschlandweit
geschalteten Anzeigen in gängi-
gen Laufmagazinen, -kalendern
und Online-Portalen, die Herstel-
lung und das Versenden von Fly-
ern und Prospekten, die Einrich-
tung eines Online-Melde- und
Ergebnis-Portals sowie die Pflege
der eigenen Webpräsenz und
auch die Veranstaltungsgenehmi-
gung verursachten Belastungen
im mittleren fünfstelligen Be-
reich. Eine Ausfallversicherung
greift nicht.

“Jede Unterstützung, egal ob
groß oder klein, wird uns helfen”,
verkündet das Löninger Organi-
sationsteam hoffnungsfroh. Wei-
tere Informationen zur Spenden-
aktion für den Remmers-Hasetal-
Marathon gibt es auf www.bet-
terplace.org/p80011, alles rund
um die Veranstaltung auf www.

remmers-hasetal-marathon.de.
Hintergrund: Der Remmers-

Hasetal-Marathon des VfL Lönin-
gen mit rund 3.000 Teilnehmern,
wird alljährlich ausschließlich
ehrenamtlich organisiert und
durchgeführt. Das Event hat sich
über viele Jahre zu einem belieb-
ten Treffen von Spitzen- und

Breitensportlern entwickelt. Es
ist aber auch zu einem Marken-
zeichen für die Region geworden.
“Läuferfest vom Feinsten”,
“Juwel im Norden” oder
“Bilderbuchlauf im Hasetal” sind
nur einige der Schlagzeilen, mit
denen der Löninger Marathon
beschrieben wurde.

Der Remmers-Hasetal-Marathon präsentiert sich auf der Plattform betterplace.org

Hoffen auf Spenden im Internet

Glücklicher Vater
spendete

Schutzmasken
Quakenbrück (dm) - Der Qua-
kenbrücker Unternehmer David
Kollmann, dessen viertes Kind
im Marienhospital Osnabrück
zur Welt kam, bedankte sich bei
Dr. Götz Menke, dem Chefarzt
für Gynäkologie und Geburtshil-
fe, und seinem geburtshilflichen
Team für die hervorragende Ar-
beit, indem er 800 hochwertige
FFP2-Masken spendete. Dies sei
auch ein Zeichen des Dankes in
schwierigen Zeiten. “Wir freuen
uns sehr über das Geschenk”,
beankte sich Dr. Menke. Die
Masken sollen u.a. auf der Co-
ronastation des Krankenhauses
verwendet werden.
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Bauen & Wohnen
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Wir erstellen für Sie:
• Rohbauten
• schlüsselfertige

Bauten
• Stallgebäude
Rufen Sie uns an!
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KOPPELMANN METALLBAU

Kisslingenweg 8 · 49610 Quakenbrück
Telefon 05431.9263760
w.koppelmann@web.de
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Experten-Tipp: Erst das Dach und anschließend die Wand bearbeiten

Ökologisch modernisieren
mit Holzfaser-Dämmung


