
“Kindersuppe”
ausgezeichnet

Badbergen-Grönloh (pm) - 21
Kindertageseinrichtungen im
Landkreis Osnabrück wurden
mit dem Deutschen Kindergar-
ten Gütesiegel ausgezeichnet,
darunter auch die Kindergrup-
pe “Kindersuppe e.V.” in Grön-
loh. Die gute Arbeit dort wurde
mit dem Zertifikat bescheinigt.

Das Gasthaus in Böen bietet auch 2019
eine ganze Reihe von Veranstaltungen an

Erster Themenabend der HaseEnergie
im Hotel Hilker war sehr informativ

NW-Bahn verteilt Taschenfahrpläne

Fotowettbewerb rund um den
Remmers-Hasetal-Marathon gestartet

Volltreffer -
der trifft’s voll!

“Diese Niederlage
ist sehr frustrierend”

Die Artland Dragons unterlagen den Nürnberg Falcons BC mit 78:84

Quakenbrück (wa/s.) - Eine
überzeugende Leistung boten die
Artland Dragons am vergange-
nen Samstag in der Artland Are-
na gegen die Nürnberg Falcons
BC - leider nur in den ersten
neun Minuten. Zu diesem frühen
Zeitpunkt der Partie in der 2.
Basketball-Bundesliga ProA führ-
ten sie zur Freude ihrer Fans mit
19:9 Punkten und hatten alles im
Griff. Sogar der Ausbau dieses
Vorsprungs war möglich, doch
plötzlich schlichen sich Fehler ins
Spiel der Quakenbrücker ein und
nach unnötigen Ballverlusten
und unkonzentrierten Abschlüs-
sen war die Führung zum Ende
des 1. Viertels auf sechs Punkte

geschmolzen. Von diesem Bruch
sollte sich das Team von Trainer
Florian Hartenstein nicht mehr
erholen, am Ende stand es 78:84.

“Diese Niederlage ist sehr fru-
strierend für das ganze Team”,
bekannte er. Die Chance auf den
Sieg sei da gewesen, am Ende
hätten seine Spieler die Konzen-
tration aber nicht über vierzig
Minuten aufrechterhalten kön-
nen. “Am Ende hat uns außer-
dem aufgrund einiger Ausfälle
ein wenig die Kraft gefehlt”, be-
fand er nach Spielende. Neben
den verletzten Jonas Herold und
Jonathan Malu hatte auch Eric
Curth mit Magen-Darm-Proble-
men passen müssen.

Frustriert waren jedoch nicht
nur der Coach und seine Spieler,
sondern auch die Fans, die ent-
täuscht zusehen mussten, wie die
Drachen nicht mehr ins Fliegen
kamen.

Morgen müssen die Dragons
beim verlustpunktfreien Tabel-
lenführer antreten, die Partie bei
den Niners Chemnitz beginnt um
19.30 Uhr. Alles andere als eine
Niederlage wäre eine Überra-
schung.

Am Montag steht um 19.30
Uhr das nächste Heimspiel auf
dem Plan. Gegen Team Ehingen
Urspring sollte allerdings ein Sieg
her, will man die Fahrt in den Ta-
bellenkeller stoppen.

Erlebnisgatronomie
bei Lüdeke-Dalinghaus

Löningen-Böen (wa/s.) - Die Ver-
bindung von kulinarischem Ge-
nuss mit Show und Unterhaltung
liegt seit einiger Zeit voll im
Trend. Das hat auch Familie Lü-
deke-Dalinghaus erkannt und
bietet in ihrem Gasthaus mit
Saalbetrieb in Löningen-Böen
auch im kommenden Jahr wieder
Veranstaltungen an, die man
selbst besuchen oder den Besuch
jemand anders z.B. zu Weihnach-
ten schenken kann.

Am 16. März 2019 wird zum
Krimi-Impro-Dinner eingeladen.
Das Spontantheater Bumerang
(Foto) unterhält dabei die Gäste
auf spannende und zugleich lusti-
ge Weise. Während das Publikum
an der Lösung eines Kriminalfal-
les beteiligt wird, erfreut es sich

an einem wohlschmeckenden 3-
Gänge-Menü.

Zuvor wird am Samstag, 2.
März, der 1. Frauenkarneval in
Böen gefeiert. Kurz vor dem En-
de der “5. Jahreszeit” wird bei
Lüdeke-Dalinghaus die Ausgelas-
senheit zelebriert.

Bereits am 3. und 17. Februar
kann sonntags die heimische Kü-
che kalt bleiben, wird doch im
Böener Gasthaus jeweils um 12
Uhr ein Kohlbüffet mit Dessert
angeboten.

Weitere Infos zu allen Veran-
staltungen gibt es auf www.lue-
dekedalinghaus.de und telefo-
nisch unter 05432/2249. Unter
dieser Nummer kann man auch
Karten bestellen bzw. Plätze re-
servieren.

Energieeffizienz
und CO2-Verbrauch

Bersenbrück (os) - Ein erster
Themenabend der HaseEnergie
Bersenbrück im Hotel Hilker
sprach vor allem Firmeninhaber,
Geschäftsführer, Vertreter der
Kommunen und Genossenschaf-
ten an. Gemeinsam mit Günther
Schlotmann (re.) vom System-
partner, der Red Kilowatt Ener-
giemanagement GmbH aus
Vechta, präsentierte HaseEner-
gie-Vertriebsleiter Jan Wojtun
Lösungen, wie sich Energie- und
CO2-Verbrauch einsparen und
Kosten senken lassen.

Es wurde erläutert, wie mit-
telständische Unternehmen,
Kommunen und die Wohnungs-
wirtschaft durch intelligente
Mess- und Managementsysteme
die Energieeffizienz steigern

können. Vorgestellt wurden ko-
stengünstige und benutzer-
freundliche Anwendungen im
Gebäudeenergiemanagement
und eine Cloud-basierte Soft-
warelösung zur Erhöhung der
Transparenz von Energieverläu-
fen. Informationen über Förder-
möglichkeiten in Bezug auf den
Einsatz CO2-senkender Maßnah-
men gab es obendrein.

“Energie geht jeden etwas an
und die günstigste Energie ist
die, die wir erst gar nicht
verbrauchen”, gab Jan Wojtun
zu bedenken. Wer sich informie-
ren möchte, kann dies persön-
lich im Büro der HaseEnergie an
der Lindenstraße 9, Termine
kann man unter 05439/433989-
1 vereinbaren.

Alle Regionen (oa) - Am 9. De-
zember war Fahrplanwechsel
bei allen Eisenbahnunterneh-
men in Europa. Betroffen ist da-
mit auch das Weser-Ems-Netz
mit seinen Linien RE 18 zwi-
schen Osnabrück und Wilhelms-
haven und RB 58 zwischen Os-
nabrück und Bremen. Großartig
umgewöhnen müssen sich die
Fahrgäste allerdings nicht, denn
Änderungen gibt es nur verein-
zelt und nur um wenige Minuten
bei den Abfahrts- und Ankunfts-

zeiten.
Die NordWestBahn hat in die-

sem Jahr erstmals die Taschen-
fahrpläne aller Netze in einem
einheitlichen Design gestaltet,
um den Fahrgästen eine noch
bessere Orientierung zu ermög-
lichen. Es gibt sie in ausgewähl-
ten Zügen zusammen mit einem
Mikrofasertuch zur Reinigung
von Brille und Handy ganz nach
dem Motto: “Durchblick im gan-
zen Netz”.

Gesucht, gefunden,
fotografiert!

Löningen (cb) - Bis zum 28. Fe-
bruar 2019 kann man sein Lieb-
lingsfoto mit dem Funktionsshirt
vom Remmers-Hasetal-
Marathon des VfL Löningen ein-
reichen. Dessen Organisatoren
suchen stimmungsvolle Bilder,
die die Broschüre für das Laufe-
vent 2019 zieren sollen. Unter
allen Einsendungen wählt eine
Jury die fünf schönsten Motive
aus. Die Fotos können per E-
Mail an marathon@vfl-
loeningen.de gesendet werden.
Alle Teilnehmer haben die Chan-
ce auf einen von fünf Freistarts

(ausgenommen ist der Staffel-
marathon). Sie müssen über alle
Rechte am Foto verfügen, die
uneingeschränkten Verwer-
tungsrechte aller Teile besitzen
und sicherstellen, dass keine
Persönlichkeitsrechte verletzt
werden.

Auf www.remmers-hasetal-
marathon.de kann man sich für
die verschiedenen Wettbewerbe
im kommenden Jahr anmelden.
Dort sind auch weitere Infos
rund um die Veranstaltung zu
finden.

Foto: Matthias Garwels

lesen • schreiben • schenken
...immer die besondere Idee
mit individueller Beratung!

Lange Str. 77-79 · Quakenbrück
Tel.  0 54 31 / 34 86 + 65 50

Wir haben durchgehend geöffnet.

Neulandstr. 1 · 49610 Quakenbrück

FESTSAAL
VERNISSAGE
Tel. 0 54 31/90 87 30
www.festsaal-vernissage.de

Kommen Sie gut
gelaunt ins neue Jahr bei
toller Musik vom DJ und viel Spaß sowie Speisen
und Getränken! Großes Festtags-Buffet mit kalten
und warmen Gerichten sowie Softdrinks inklusive.

Karten unter
0175/883 24 34
www.shop.festsaal-vernissage.de
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Moderation:

Kristina Grenz
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Calhorner Str. 16 · 49632 BEVERN
Tel. 0 54 34 / 21 58

��������
	�
�����������

��������
���
��������

�
�����������������
�
������������������

Volltreffer - die kostenlose Lokalzeitung Seite 5Ausgabe 488 · 13. Dezember 2018

���������	
���
���
�������	�


��������������������

��������
�

��
����
�����

����
��
�

����������������
���������
����������
���� �����!"	
�

#��������

$����!"%������&'�	�
����(������ !"	����

�������������������

������������������
������)%������

������ ��!�"#�$%&'()(��*���+
����	�*�
�����+!�

$����!"%������&'�	�
����(������ !"	����

	�
�����������
��� ����������

���������	��������
� �	��!�"#$�%	&	
	'()*&	��!�"�

!�"��������������#$�� �����!

+�$%&%'�
, �%��+"-.%

(���)����
�$�%��/�

0�#�"	�� ������n

*
�+�)��
����� 1232"�4�	'5	
	��#+�"/��	
	���6	78'**9&'&
���/�	�2"6	'&	
	�33��	$66	
	���6	78'*'9(&*:87

�����
����	
����

������	�
����������

�
��������
����,�������� �-��+��.

�����
$�	!$����	��"+��
 �#	�2;"%��

�����
$�	!$����	��"+��
 �#	�2;"%��

�����
����	
����

������	�
����������

�
��������
����,�������� �-��+��.

/�
��'���

����	�++��
�

	����������g

0
�������
��
1���
���

2�����3��
0���
��

/�
��'���

����	�++��
�

	����������g

0
�������
��
1���
���

2�����3��
0���
��

�� 1232"�4�	'5	
	��#+�"/��	
	���6	78'**9&'&
���/�	�2"6	'&	
	�33��	$66	
	���6	78'*'9(&*:87

Bellarini “Portofino”
versch. Größen, z.B. statt 79,99

nur 49,99

Große Tauschaktion!

Bringen Sie uns eine alte Pfanne
und sparen Sie
weitere 10,-


