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Kalender Juli 2020 
 

 

 

Vorerst keine öffentlichen Veranstaltungen.  

Bitte beachten Sie die aktuelle Presseberichterstattung.  
 

 

 

 

Termine aus dem Rathaus: 
 

 Dienstag, 21.07.2020, 18.00 Uhr: Sitzung des Bau- und Planungsausschusses, Ausschusses für die 

Erschließungsgesellschaft  
 

 Donnerstag, 30.07.2020, 18.00 Uhr: Sitzung des Wahlausschusses 

 

  



 

 

 

Die Gemeinde Lotte informiert 
 

Die „Haus im Glück-Expertin“ berichtet 

HauseigentümerInnen, die in klimafreundliche Heiztechnik und 

Wärmedämmung investieren, bekommen ab sofort mehr Geld vom 

Staat. Den Anfang machte ein Beschluss der Bundesregierung Ende 

2019, nachdem eine steuerliche Absetzung von Maßnahmen zur 

energetischen Gebäudemodernisierung möglich ist. Anfang 2020 

veröffentlichen die staatlichen Förderinstitute ihre aktualisierten 

Förderprogramme mit deutlich erhöhten Förderquoten. Zudem 

wurde die Förderlandschaft neu strukturiert und übersichtlicher 

gestaltet: Liegen bei der KfW-Bank nun fast alle Fördermaßnahmen 

rund um die energetische Gebäude-modernisierung, so spezialisiert 
sich das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) auf 

das Thema Heizungserneuerung. Gerade dieser Bereich wird für viele 

Eigentümer nun besonders interessant, da sich die Energiekosten bei 

Gas- oder Öl-Heizungen durch die CO2-Bepreisung ab 2021 deutlich 

erhöhen werden. Gedämmte Häuser, die erneuerbare Energien 

nutzen sind gegenüber unsanierten Gebäuden mit fossilen Heizungen 

zukünftig extrem im Vorteil. Bei einem jährlichen Verbrauch von 

bspw. 3.000 Liter Heizöl beträgt allein der Zuschlag bis 2025 

insgesamt rund 1.800 Euro. Diese Mehrkosten können vermieden 

und dafür ein „Mehr“ an Wohnkomfort gewonnen werden. Der 
derzeit historisch niedrige Ölpreis, bedingt durch die Wirtschaftskrise, 

sollte niemand dazu verleiten, weiterhin auf den Rohstoff Öl zu 

setzen. Ein Heizungsaustausch kann bei Umstieg von Ölheizung auf 

eine Heizung mit regenerativer Energie mit bis zu 45 % bezuschusst 

werden – also fast die Hälfte der Kosten werden übernommen. 

„Besonders schlau ist, es vor einer Heizungserneuerung die Option 
einer Dämmung zu prüfen“, verrät Haus im Glück-Expertin Andrea 

Kiewitt. „Es kann sehr sinnvoll sein, erst den Energieverbrauch zu 
reduzieren und dann eine angepasste neue Heizungstechnik zu 

installieren – dafür gibt es schon bei Einzelmaßnahmen statt bisher 
10 nun 20 % direkten Zuschuss von der KfW-Bank“. Wird aus dem 
bestehendem Wohnhaus nach der Modernisierung ein KfW-

Effizienzhaus gibt es weitere Zuschüsse, erklärt die Energieberaterin. 

Alternativ zum direkten Zuschuss können energetische Sanierungs-

maßnahmen nun steuerlich mit 20 % von insgesamt bis zu 200.000 

Euro Sanierungskosten über einen Zeitraum von drei Jahren 

abgesetzt werden. Welche Option am Günstigsten ist, sollte vorab 

durchgerechnet und im Idealfall bei einer individuellen Energie-

beratung thematisiert werden. Kosten für einen Energieberater 
können übrigens zu 50 % abgesetzt werden. Lotteraner, die im 

Quartier „Büren“ wohnen, haben hier doppelt Glück: Im Rahmen des 

Quartiersprojektes ist eine beratende Begleitung von energetischen 

Modernisierungsmaßnahmen durch die Energieberaterin Andrea 

Kiewitt für sie kostenlos. Termine können unter 0173 3950030 oder 

andrea_kiewitt@web.de vereinbart werden. 

 

 

 

Haus im Glück-Expertin Andrea Kiewitt 

(Bildnachweis: privat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Verabschiedung von zwei Ratsmitgliedern  

In der Ratssitzung am 28.05.2020 wurde das langjährige FDP-

Ratsmitglied Herr Friedhelm Pösse verabschiedet, der aus 

gesundheitlichen Gründen sein Ratsmandat zum 31.05.2020 

niedergelegt hat. Herr Pösse war seit 1979 als sachkundiger Bürger und 

seit 1988 als Ratsmitglied in verschiedensten Ausschüssen tätig. Nach 
einer achtjährigen Unterbrechung zwischen 2001 und 2009 kehrte er 

2009 zurück in den Rat und vertrat seitdem erneut die Interessen der 

FDP. Bürgermeister Rainer Lammers bedankte sich bei dem 

langjährigen Fraktionsvorsitzenden für die stets konstruktive 

Zusammenarbeit, überreichte eine Urkunde und wünschte ihm für 

seinen weiteren Weg alles Gute, vor allem Gesundheit. Diesen 

Wünschen schlossen sich die anderen Ratsmitglieder gerne an und 

verabschiedeten Herrn Pösse mit viel Applaus.  

Nachfolger im Rat ist Herr Armin Lienemann, der im Rahmen der 

Ratssitzung vereidigt wurde. Da auch Herr Thomas Engel als 
sachkundiger Bürger für die FDP auf eigenem Wunsch ausscheidet, 

wurde Herr Axel Schoppmeier als neuer sachkundiger Bürger vereidigt.  

Bereits zum 31.03.2020 hat Herr Stefan Kunz von der SPD sein 

Ratsmandat niedergelegt. Herr Kunz war seit 2009 im Rat und in den 

verschiedensten Ausschüssen tätig, u.a. dem Ausschuss für Schulen, 

Sport, Soziales und Kultur. Im Rahmen der Ratssitzung am 23.04.2020 

verabschiedete sich Bürgermeister Lammers von ihm und bedankte 

sich für sein Engagement und die offene Zusammenarbeit. Auch im 

Namen der Ratsmitglieder wünschte er ihm für seinen privaten und 
beruflichen Werdegang alles Gute.  

Die Nachfolge im Rat tritt Erwin Frank an, der zuvor bereits für die SPD 

als Sachkundiger Bürger tätig war.  Herr Detlef Salomo wurde als 

Nachfolger von Herrn Erwin Frank als stellvertretender sachkundiger 

Bürger in den Verkehrs-und Umweltausschuss gewählt. 

 

 
Verabschiedung von Friedhelm Pösse 

(FDP)  

 

 

 
Verabschiedung von Stefan Kunz (SPD) 

  

Sommerleseclub 2020 

Vom 15.06.2020 - 28.08.2020 findet in den Gemeindebüchereien Lotte 

wieder der Sommerleseclub statt. Teilnehmen können Kinder und 

Jugendliche einzeln oder im Team. Auch die Teilnahme ganzer Familien 
ist möglich. Wieder gilt: Wer drei Bücher liest oder 3 Hörbücher hört 

und diese anschließend bewertet (online oder im Leselogbuch), 

bekommt am Ende eine Urkunde und ein kleines Präsent. Das 

Abschlussfest wird in diesem Jahr leider wegen Corona nicht 

stattfinden. Anmeldungen sind ab sofort in den Büchereien möglich. 

Bücherleiterin Beate Diesel freut sich auf viele motivierte Leserinnen 

und Leser. 

Der Sommerleseclub ist ein Projekt vom Kultursekretariat NRW 

Gütersloh, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des 

Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wiedereröffnung der Gemeindebüchereien 

Die Gemeindebüchereien in Lotte, Wersen und Büren sind ab dem 

15.06.2020 wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Aufgrund der 

anhaltenden Situation müssen die Besucherinnen und Besucher beim 

Betreten der Bücherei einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Außerdem ist 

auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten. Zum Schutz der 
Besucherinnen und Besucher und der Beschäftigten wurden die 

Büchereien entsprechend mit Desinfektionsmittel am Eingang 

ausgestattet. Abhängig von der Größe der Bücherei kann nur einer 

bestimmten Anzahl an Personen gleichzeitig Einlass gewährt werden. 

Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen zu können, wird 

jede Person mit ihren Kontaktdaten (Datum, Name, Anschrift, Telefon 

und Uhrzeit des Besuchs) erfasst. Aus Datenschutzgründen werden 

diese Erfassungslisten nach vier Wochen endgültig vernichtet. 

Der Abholservice wird nach wie vor angeboten. Bitte nehmen Sie dafür 

während der Öffnungszeiten telefonisch (s.u.) oder per Mail 
(buecherei@lotte.de) mit der Büchereileiterin Frau Diesel Kontakt auf.  

 

- Bücherei Lotte, Bahnhofstr. 12, 49504 Lotte, Tel. 05404 9579033  

Öffnungszeiten: montags von 15.00 - 18.00 Uhr und  

donnerstags von 15.00 - 18.00 Uhr 

 

- Bücherei Wersen, An der Bringenburg 5, 49504 Lotte, Tel. 05404 

9944233  

Öffnungszeiten: mittwochs von 15.00 - 18.00 Uhr 
 

- Bücherei Büren, Berliner Platz 1, 49504 Lotte, Tel. 0541 9117490  

Öffnungszeiten: dienstags von 15.00 - 18.00 Uhr und freitags von 

15.00 - 16.30 Uhr 

 

Während der Sommerferien gelten folgende Öffnungszeiten: 

29.06.2020 -17.07.2020 

- Die Büchereien sind Montags - Mittwochs zu den gewohnten 

Zeiten geöffnet. Donnerstags und freitags sind die Büchereien 

geschlossen. 
- 20.07.2020 - 07.08.2020 

Büchereiferien! Die Büchereien sind an allen Tagen geschlossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gastronomie-Regeln in NRW 

Die Gastronomie hat bereits seit einiger Zeit in NRW nach langer 

Corona-Pause wieder geöffnet. Im Gegensatz zum benachbarten 

Niedersachsen gelten im nordrhein-westfälischen Lotte andere 

Regelungen, die in der aktuellen CoronaSchVO und in den Hygiene- und 

Infektionsschutzstandards nachgelesen werden können.  
Zu den wichtigsten Regelungen zählen: 

- Der gemeinsame Besuch von Gaststätten und die gemeinsame 

Nutzung eines Tisches ist nur den Personen gestattet, die nach der 

CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum 

ausgenommen sind. Dazu zählen 

o Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, 

Lebenspartnerinnen und Lebenspartner  

o Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen 

Gemeinschaften 

o in allen übrigen Fällen um eine Gruppe von höchstens zehn 
Personen. 

- Gäste müssen sich nach Betreten der Gastronomie (Innen- und 

Außengastronomie) die Hände waschen bzw. bei Bedarf 

desinfizieren. 

- Kundenkontaktdaten der Gäste sowie Zeiträume des Aufenthaltes in 

der Innen- und Außengastronomie sind für jede Tischgruppe - unter 

Einholen des Einverständnisses - zu erheben. 

- Bei der Anordnung der Tische ist der Mindestabstand von 1,5m 

einzuhalten. Dieser Abstand gilt ebenfalls bei den Sitzplätzen an der 
Theke.  

- Inhaber, Leiter und Beschäftigte sowie Kunden sind in geschlossenen 

Räumlichkeiten von gastronomischen Einrichtungen außer am 

Sitzplatz zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet. 

Insbesondere das Servicepersonal muss im Kontakt mit den Gästen 

eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

- Speisen werden am Tisch ausschließlich als Tellergerichte serviert; 

Selbstbedienungsbuffets sind nur zulässig, wenn die Gäste sich vor 

jeder Nutzung an bereitgestellten Desinfektionsmittelspendern die 

Hände desinfizieren und bei der Nutzung eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. 

Diese Regelung gilt für den Betrieb von Restaurants, Gaststätten, 

Kneipen, (Eis-)Cafés, Imbissen, öffentlich zugänglichen Mensen und 

Kantinen.  

Bitte beachten Sie stets die aktuelle Verordnungslage.  

 

  



 

 

 

Die Blumenampeln sind wieder da 

Aufgrund der positiven Resonanz in den vergangenen Jahren 

verschönern die sogenannten Blumenampeln auch in diesem Jahr 

wieder die Laternen an der Bahnhofstr., am Berliner Platz und rund um 

das Rathaus und den Rathausplatz. Insgesamt wurden im 

Gemeindegebiet 30 Blumenampeln verteilt, die mit Geranien bepflanzt 
sind. Hinzu kommen zwei Blumentürme vor dem Rathaus, die bereits in 

voller Pracht blühen. Damit die Blumen auch die heißen Sommertage 

überstehen, ist ein kleiner Wassertank in der Aufhängung integriert, der 

regelmäßig befüllt wird. 

 
  
Ferienspaßaktion 2020 

Kaum hat der Präsenzunterricht an den Schulen wieder begonnen, 

schon heißt es bald für unsere Kinder und Jugendlichen wieder: Endlich 

Sommerferien! Für Viele werden die großen Urlaubsreisen in diesem 

Jahr eventuell wegen Corona ausfallen. Umso erfreulicher ist es, dass die 

Gemeinde Lotte auch dieses Jahr wieder ein attraktives und 

abwechslungsreiches Ferienspaßprogramm zusammengestellt hat, um 

die schulfreie Zeit noch ein wenig mehr zu verschönern. 

Da lange Zeit nicht feststand, ob überhaupt Aktionen durchgeführt 
werden können, wird das Programm in diesem Jahr nur online zur 

Verfügung gestellt. Auf der Internetseite der Gemeinde Lotte können 

das Programm, die Anmeldebögen und weitere Infos zum Ferienspaß 

unter Lotte für Familien  Jugendarbeit eingesehen werden.  

Bürgermeister Rainer Lammers bedankt sich bei den Kindergärten, den 

Vereinen und den örtlichen JugendpflegerInnen für ihr großes 

Engagement. „Ihnen ist es zu verdanken, dass mit über 70 
Veranstaltungen für jeden Geschmack etwas dabei ist.“ Den Kindern und 
Jugendlichen wünscht er schon jetzt viel Spaß bei den Aktionen und 

schöne Ferien. 

 

  
Die Gemeinde Lotte ist nun auch bei Facebook aktiv 

Die Gemeindeverwaltung Lotte informiert ab sofort auch über 

Facebook. Neben den Printmedien NOZ, WN und Wochenblatt, der 

eigenen Internetseite www.lotte.de, dem Telegram Kanal „Gemeinde 
Lotte“ und dem NewsLotter nutzt die Gemeinde nun auch die Online-

Plattform Facebook. Hierüber werden ebenfalls die aktuellen 

Informationen und Impressionen aus der Gemeinde Lotte veröffentlicht. 

Sie finden die Gemeinde Lotte auf ihrer offiziellen Facebook-Seite unter 

https://www.facebook.com/Gemeinde-Lotte-114628953623203/.  

Bürgermeister Lammers hofft, dass darüber noch mehr Mitbürgerinnen 
und Mitbürger erreicht werden können. „Mit den unterschiedlichsten 
Informationskanälen stellen wir sicher, dass die zahlreichen 

Informationen, die die Gemeinde Lotte veröffentlicht, auch direkt beim 

Bürger ankommen. Alle interessierten Personen sind herzlich 

eingeladen, die Seite zu besuchen und sich über die Gemeinde Lotte zu 

informieren.“ 

 

  



 

 

 

Elternbeiträge für Juni und Juli werden nicht erhoben - 

Dringlichkeitsentscheidung zu OGS / Schule von acht bis eins 

In einer weiteren Dringlichkeitsentscheidung haben Bürgermeister 

Lammers und die Vorsitzenden aller Fraktionen im Rat die Erhebung von 

Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule (OGS) / Schule von acht 

bis eins auch für die Monate Juni und Juli ausgesetzt.  
Mit dem Übergang des eingeschränkten Regelbetriebes an der 

Grundschule zum 15.06.2020 wurde auch die Tätigkeit der 

außerunterrichtlichen Betreuungsangebote (OGS und Schule von 8-1) 

wieder regulär aufgenommen. Durch die Notwendigkeit der Bildung 

konstanter Gruppen und die zur Verfügung stehenden personellen 

Kapazitäten kann es allerdings zu Einschränkungen kommen. Die 

Schulleitungen und die Leiter der Betreuungseinrichtungen müssen 

gemeinsam entscheiden, welche Regelungen für die Teilnahme 

getroffen werden. Da die Betreuungsangebote nicht vollumfänglich 

angeboten werden können bzw. in veränderter Form angeboten werden 
müssen, wird auf die Erhebung der Elternbeiträge für Juni und Juli 

verzichtet. Dadurch entsteht der Gemeinde Lotte ein Minderbetrag von 

15.000 EUR pro Monat. Derzeit ist davon auszugehen, dass sich das Land 

jeweils mit 25 % pro Monat beteiligen wird. Das entspricht einer 

Erstattung von 3.750 € pro Monat. 
Bürgermeister Lammers begrüßt den Erhebungsverzicht für die 

gebundene und offene Ganztagsschule sowie für die 

außerunterrichtliche Betreuung der Primarstufe. „Mit dieser 
Entscheidung werden die betroffenen Eltern weiterhin finanziell 
entlastet. Da auch der Kreis Steinfurt im Bereich der Kindertagesstätten 

und Kindertagespflege beschlossen hat, zu 100% auf die Elternbeiträge 

zu verzichten, macht es Sinn, im Bereich der OGS gleichermaßen 

vorzugehen.“ 

  
Wiederaufnahme der Spätfahrten im Kreis Steinfurt 

Aufgrund der mittlerweile weitreichenden Lockerungen der Corona-

Verordnung und der damit verbundenen spürbaren Rückkehr in eine 

„neue Normalität“ kehrt der RVM mit dem Fahrplanangebot auf den 
Buslinien im Kreis Steinfurt sukzessive zum Normalbetrieb zurück. Dies 

erfolgt in Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt und in Anlehnung an die 
Maßnahmen der Stadtwerke Osnabrück und Münster.  

Die Stadtwerke Osnabrück bleiben zunächst beim Betriebsschluss um ca. 

22 Uhr ab Neumarkt. Somit entfallen bei der RVM auch weiterhin die 

damit verknüpften Spätfahrten auf den Linien S10, R11, R30 und R31 ab 

ca. 21:40 Uhr. Zum kleinen Fahrplanwechsel der Stadtwerke Osnabrück 

nach den Sommerferien in Niedersachsen am 27.08.2020 wird der RVM 

auch die Abendfahrten wieder aufnehmen.  

Weitere Infos gibt es auf www.rvm-online.de. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Der Kreisjugendring sucht BotschafterInnen für den Kommunalomat 

Zur Kommunalwahl 2020 in NRW entwickelt der Kreisjugendring in 

Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt Steinfurt einen Wahl-O-Mat 

für den Kreis Steinfurt. Die Infos dazu findest du auf unserer Website 

www.kommunalomat.nrw.    

Für jede Kommune im Kreis Steinfurt suchen wir BotschafterInnen, die 
uns bei einzelnen Aufgaben unterstützen.  

In den kommenden Wochen würdest du Themen sammeln, die in deiner 

Kommune relevant sind und diese dann mit uns zusammentragen. 

Zusammen entwickeln wir dann Fragen für den Kommunalomat. Dazu 

findet am Mittwoch, den 16. Juni um 19.00 Uhr ein erstes Online-

Seminar statt, in dem wir mit euch nochmal das Thema Kommunalomat 

und Kommunalwahl durchsprechen wollen. Am Samstag, den 05. Juli 

wollen wir uns dann den Fragen widmen. Zusätzlich würdest du nach 

den Sommerferien Plakate von uns bekommen, die du dann in deiner 

Kommune an verschiedene Anlaufstellen verteilst.  
Wir suchen dafür junge Menschen, die zwischen 15 und 30 Jahre alt sind 

und sich im Kreis Steinfurt zuhause fühlen.  

Für dein Engagement bekommst du von uns eine Pauschale von 70 € 
(ggf. Aufschläge bei größeren Kommunen) und eine 

Teilnahmebescheinigung vom Kreisjugendring.  

Wenn du Interesse daran hast melde dich bitte frühestmöglich bei uns 

unter https://kommunalomat.nrw/bewerbung/. 

 

  
Bewilligungsbescheid für LEADER-Projekt „Zukunftskonzept: Halen 
bewegt sich“ überreicht 

In dieser Woche erhielt Bürgermeister Rainer Lammers von der 

Bezirksregierung Münster den Bewilligungsbescheid für das LEADER-

Projekt „Zukunftskonzept: Halen bewegt sich“.  
Im Jahr 2018 wurde für Lotte ein IKEK (Integriertes kommunales 

Entwicklungskonzept) erarbeitet, welches eine intensive 

Auseinandersetzung der Halener mit ihrer örtlichen Situation 

angestoßen hat. Aus dem IKEK heraus sollen einzelne Projektideen nun 

in einem weiteren Konzept konkretisiert und aufeinander abgestimmt 

werden, damit zügig mit der Umsetzung einzelner Maßnahmen 

gestartet werden kann. Das Zukunftskonzept Halen, das gemeinsam von 
Rat und Verwaltung auf den Weg gebracht wurde, soll sich im 

integrierten Ansatz mit den zwei vordringlichsten Themen „Haltepunkt 
Halen“ und „Bürgerhaus“ beschäftigen. Die Gesamtkosten des Projekts 
liegen bei insgesamt ca. 35.000 Euro. Der Zuschuss, der im Rahmen von 

LEADER gewährt wird, liegt bei ca. 23.000 EUR. 

„Ziel ist es zum einen für PendlerInnen, Halener BürgerInnen und 
Touristen (bspw. Wanderer, Fahrradfahrer) einen multi-modalen 

Haltepunkt, eine attraktive Umgebung und eine Verbesserung der 

Ortseingangssituation in Halen zu schaffen“, so Bürgermeister Rainer 
Lammers.  
 

 

 

 



 

 

 

Darüber hinaus soll die Diskussion aufgenommen werden, ob durch 

Neubau, Umbau oder Umnutzung an einem geeigneten Ort für die 

Halener BürgerInnen ein soziales, kulturelles und sportliches Zentrum 

entstehen soll, das attraktive Angebote schafft und somit den 

Zusammenhalt aller DorfbewohnerInnen stärkt. „Hier gab es bereits 
erste Ideen von einer Bürgerinitiative, die auch im Rahmen des 
Konzeptes mitberücksichtigt werden sollen“, so Lammers. 
Im Fokus des gesamten Planungsprozesses stehen die BürgerInnen von 

Halen, da gemeinsam mit ihnen das Konzept erarbeitet werden soll. 

„Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Beteiligungsformate in 

einer anderen Form stattfinden wie wir es aus anderen Projekten 

gewohnt sind“, so Wirtschaftsförderin Joana Watermeyer, die für das 
Projekt zuständig ist. „Wir werden aber gemeinsam mit dem noch zu 
beauftragenden Büro geeignete Wege finden, um möglichst viele 

BürgerInnen mit in den Planungsprozess einzubeziehen. Der genaue 

Zeitplan wird den BürgerInnen rechtzeitig mitgeteilt.“ 
 

  
Die neuen Landschaftsliegen im Dütepark sind da 

Im neu gestalteten Dütepark in Wersen wurden nun auch zwei 

Landschaftsliegen aufgestellt. Die Ruhemöglichkeiten, die im Sockel das 

Logo der Gemeinde Lotte abgebildet haben, finden sich im Bereich des 

kleinen Sandstrandes wieder. Darüber hinaus wurden weitere kleinere 

Projekte umgesetzt, wie die Anbringung des Schriftzugs „Dütepark“ im 
Eingangsbereich und die Errichtung einer Angler-Figur. Auf dem 

Rathausplatz pflanzte der Servicebetrieb nun den Baum des Jahres, die 
Robinie. Zusätzlich haben die Mitarbeiter dort weitere Hinweisschilder, 

bspw. zu den nachgebildeten Sloopsteinen und den Lebensräumen 

Hecke und Blühwiese, aufgehängt.  Bürgermeister Rainer Lammers lädt 

alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, sich die vielen umgesetzten 

Maßnahmen vor Ort anzuschauen. „Ein Besuch lohnt sich!“   

 

 

  



 

 

 

Informationen aus den Vereinen  

 
Der VfL Sportfreunde Lotte e.V. informiert: 

Im Mai 2020 durften wir unsere Sporthalle unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften wieder öffnen. Wir haben mit den Kursen für 

Erwachsene begonnen, zwischenzeitlich dann Kindertanz getestet und 

jetzt sind wir soweit, dass wir den normalen Kursbetrieb wieder 

anbieten dürfen mit Nutzung der Umkleidekabinen und Duschen, aber 

nur unter Einhaltung der Abstandsregeln. Da uns Übungsleiter 

verlassen haben und krankheitsbedingt Iris Unland ausfällt, mussten 

wir Kurse verlegen oder ausfallen lassen. Ab sofort entfallen die Kurse 

von Iris „Funktionales Ganzkörpertraining und Bauch – Beine – Po“. Sie 
werden auch nicht in den Sommerferien durchgeführt.  Der Kurs 

„Pilates“ wurde auf den Dienstag verlegt. Ab dem 14.07. wird Pilates 

durchgängig in den Ferien von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr von Bettina 

Hollensteiner durchgeführt. Die Kurse „Kindertanz bei Danna Zeiler“ 

sind immer am Donnerstag von 14.00 Uhr – 15.00 Uhr für 4 – 6 jährige. 

Im Anschluss, also von 15.00 Uhr – 16.00 Uhr sind die Kinder von 6 – 9 

Jahren im Kurs. Unser Kinderturnen findet dadurch am Donnerstag 

unter der Leitung von Eva – Maria Störbrock, Janine Marban-Reit und 

Kim Degen in der Zeit von 16.30 Uhr – 18.30 Uhr statt. Der Kurs „Body 
Workout“, Donnerstag von 19.00 Uhr – 20.00 Uhr, wird ab sofort von 

Jule Lorenz geleitet. Leider haben uns Denise und Philip Tietze aus 

privaten Gründen verlassen. Denise möchte uns aber noch etwas treu 

bleiben und steht für Vertretungen zur Verfügung. Wir bedanken uns 

bei beiden Übungsleitern für die engagierte und tolle Zusammenarbeit. 

Der Verein und besonders das Leitungsteam wünschen euch für die 

Zukunft alles Gute. 

 

 
 

 
Das Leitungsteam Breitensport: Iris 
Unland und Heinz Budke (Bildnachweis:  

H. Budke) 

  
Der Kunstkreis Lotte e.V. informiert: 

Der Kunstkreis Lotte meldet sich nach langer Zwangspause wieder 

zurück und gibt einige Termine bekannt. Coronabedingt musste unsere 
Jahresausstellung und 25. Jahrfeier ausfallen. Wir haben sie ins nächste 

Jahr verlegt und zwar auf das Wochenende   16.04.2021 – 18.04.2021. 

Dann wollen wir das Jubiläum, 25. Jahre e. V. nach- und gleichzeitig das 

30. Gründungsjahr des KK feiern. Auch findet unsere Sommerkultur-

nacht wieder im wunderschönen Ambiente, dem dufterfüllten 

Rosengarten vom Hotel Knüppe in Lotte statt und zwar am 14.08.2021. 

Näheres zu beiden Veranstaltungen zu gegebener Zeit.  

Unser kreatives, öffentliches Treffen findet erstmals wieder am 

25.08.2020 um 19.30 Uhr im Haus Hehwerth statt. Willkommen! 

Am 05. August laden wir die Kinder zwischen 7 und 12 Jahren zu 
unserer Ferienspaß-Aktion „Fälscher Werkstatt“ in die Schule in 

Wersen herzlich ein. Zeit: 15.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Bitte anmelden unter 0176 - 52660575 

 

 

 



 

 

 

Ob in diesem Jahr noch andere Kurse (Malen, Zeichnen …. usw.)  
stattfinden ist noch ungewiss.  

Wenn, finden sie die Termine auf unserer Homepage:  www.lotter-

kunstkreis.de 

oder im NewsLotter.   

Bis dahin: Alles Gute, einen schönen Sommer und bleiben sie gesund!       

  



 

 

 

Und sonst so? 

 
Das Seniorenzentrum Zwei Eichen informiert: 

Neue Sozialdienst-Leitung im Seniorenzentrum „Zwei Eichen“ 

Anna Tigges folgt auf Steffen Brockmeyer 

Nach sechseinhalb Jahren als Leiter des Sozialen Dienstes verlässt 

Steffen Brockmeyer das Seniorenzentrum „Zwei Eichen“ zu Mitte Juli 
und fängt am 01. August 2020 als Sozialarbeiter im Osnabrücker Hospiz 

an.  

Mit Anna Tigges, die ihren Master-Abschluss im Bereich der 

Gerontologie erst kürzlich erworben hat, wurde bereits eine 

kompetente wie engagierte Nachfolgerin gefunden.  
Aktuell arbeiten Frau Tigges und Herr Brockmeyer eng zusammen, um 

eine bestmögliche Übergabe garantieren zu können, wenn die 

Gerontologin ab dem 15. Juli 2020 die alleinige Verantwortung für den 

so wichtigen Bereich im Seniorenzentrum übernimmt.  

Steffen Brockmeyer war es bei der Suche eines Nachfolgers besonders 

wichtig, eine Person zu finden, die mit Leidenschaft, Begeisterung und 

Akribie ihrer Aufgabe nachkommt. Frau Tigges erfüllt dieses 

Anforderungsprofil und blickt bereits mit großer Vorfreude auf die 

neue Herausforderung. 
Ihr, wie auch Steffen Brockmeyer, ist es ein Herzenswunsch, dass die 

mittlerweile 35 ehrenamtlichen Mitarbeiter auch nach dem Ende der 

Corona-Pandemie dem Seniorenzentrum und seinen Bewohnern die 

Treue halten. „Mit ihnen“, so Steffen Brockmeyer, „konnten wir über 
die vielen Jahre die psycho-soziale Arbeit in diesem Haus auf einem 

sehr hohen Niveau halten. Das ist keine Selbstverständlichkeit und 

dafür bin ich den vielen freiwilligen Helfern sehr dankbar.“ 

Dankbar ist Steffen Brockmeyer auch für viele wunderbare 

Erfahrungen, Momente und Begegnungen, die er in sechseinhalb 

Jahren Sozialarbeit in „Zwei Eichen“ erleben durfte und die ihm sicher 
nachhaltig in Erinnerung bleiben. 

Der Abschied aus dem Seniorenzentrum „Zwei Eichen“ wird ihm sehr 
schwerfallen, da ist er sich sicher. Doch mit der Gewissheit, eine sehr 

gute Nachfolgeregelung getroffen zu haben und ein hervorragend 

funktionierendes Sozialdienst-Team zu hinterlassen, kann er nun 

„beruhigten Gewissens einen neuen Weg einschlagen.“ Dafür 
wünschen wir ihm von Herzen alles Gute! 

 

 
 

Bildnachweis: Seniorenzentrum Zwei 
Eichen 

  
Die ROSEN Apotheke Lotte informiert: 

Beste Ausbildungsapotheke Deutschlands in Lotte 

Eine fachlich fundierte Ausbildung, beste Betreuung der 
Auszubildenden & Praktikanten vor Ort sowie Arbeiten in einem tollen 

Team – was für die Mitarbeiter der ROSEN Apotheke in Lotte seit vielen 

Jahren selbstverständlich ist, wurde nun vom Bundesverband der 

Pharmaziestudierenden in Deutschland e.V. (BPhD) bestätigt. 

 

 
 
 
 



 

 

 

Aktuell erhielt das Team um Filialleiterin und Apothekerin Miriam 

Gerlach vom BPhD die Auszeichnung „Beste Ausbildungsapotheke 
Deutschlands“.  
 

Ausschlaggebend waren dabei Rückmeldungen der Pharmazeutinnen 

und Pharmazeuten im Praktikum (PhiP), die im Anschluss an das Zweite 
Staatsexamen des Pharmaziestudiums ein Praktisches Jahr in einer 

Apotheke absolvieren müssen. Dabei bekommen die angehenden 

Apothekerinnen und Apotheker umfassende Einblicke in alle 

Arbeitsbereiche der Apotheke – von der Kundenberatung und 

Kommunikation, über Labortätigkeiten, die Warenbeschaffung bis zu 

Sonderthemen wie das Qualitätsmanagement, Altenheimversorgung 

oder die Zytostatika-Herstellung. Herausgestellt wurden in der 

aktuellen Bewertung regelmäßige Schulungen und ein persönlicher 

Ausbildungsplan, mit dem die Apotheke eine umfassende und fachlich 

herausragende Betreuung garantiert. 
 

Neben den angehenden Apothekerinnen und Apothekern bildet die 

ROSEN Apotheke auch regelmäßig in weiteren spannenden und 

abwechslungsreichen Ausbildungsberufen aus: 

- So absolvieren zukünftige Pharmazeutisch-technische Assistenten 

m/w/d (PTA) im Anschluss an eine zweijährige schulische 

Ausbildung (möglich u.a. in Osnabrück und Münster) ein 

halbjähriges Praktikum in der Apotheke.  

Ebenso wie Apotheker beraten sie Kunden zu allen 
Gesundheitsthemen und stellen beispielsweise im Apothekenlabor 

patientenindividuelle Rezepturen her. 

- Im Verbund der LEUGERMANN Apotheken sind außerdem die 

Ausbildung zu Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten (PKA) 

sowie als Kaufleute im Gesundheitswesen oder Kaufleute im Groß- 

und Außenhandel möglich. 

 

Gerne informiert das Team der ROSEN Apotheke auch in (Schul-) 

Praktika über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und 

Vorteile einer wohnortnahen, spannenden und verantwortungsvollen 
Tätigkeit in einem sympathischen Team. 

 

Über Anfragen und Bewerbungen dazu freut sich Apothekerin Miriam 

Gerlach unter 05404 3224 oder per E-Mail an mail@rosen-apotheke.de 

jederzeit gerne. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Ein Verein stellt sich vor 
 

In der Gemeinde Lotte gibt es zahlreiche Vereine, die in den unterschiedlichsten Bereichen tätig 
sind. Damit Sie bei all der Vielfalt nicht den Überblick verlieren, wird sich in jedem NewsLotter 

ein Verein kurz und knapp vorstellen. In dieser Ausgabe:  

 

 

Name des Vereins: Kunstkreis Lotte e.V. 
 

Vorstand: 
 

E-Mail: 

Internetseite: 

Christiane Budke 
 

kontakt@christianebudke.de 

www.lotter-kunstkreis.de 

 

Kurze Beschreibung: 
 

Der Kunstkreis Lotte gründete sich am 06.06.1995 als e. V. Die eigentliche Gründung erfolgte 5 

Jahre zuvor.  Durch kreative und kulturelle Aktionen, wie Ausstellungen, Malkurse, Open-Air-

Veranstaltungen etc. beabsichtigt der Kunstkreis das kulturelle Leben in Lotte zu bereichern.  
 

Erfolgreich sind die Ausstellungen im Frühjahr, die jährlich und alle 2 Jahre mit den 

„Aquarellys“ aus Lottes Partnerstadt Lys-Lez-Lannoy stattfinden und viele Bürger in das Haus 

Hehwerth locken, um zu schauen, zu plaudern und zum Kaufen. 

 

Der Verein variiert sein Programm: Bildhauerkurse, Filzen, Schmieden, Malen und Zeichnen, 

Lesungen sowie Einzelausstellungen in Sparkassen und Bank in Lotte. Dauer-Leihgaben von 

Gemälden der Künstler des Kunstkreises schmücken die Wände im Rathaus der Gemeinde 

Lotte. Diese wechselnde und öffentliche Darstellung wird von den Bürgern sehr interessiert 

aufgenommen. Das Trauzimmer im Rathaus zieren auch zwei Gemälde des Kunstkreises. Auch 
im Rahmen des Ferienspaßprogramms wird ehrenamtlich für Schüler eine Fälscherwerkstatt 

angeboten. Jeden 3. Mittwoch im Monat malen oder basteln einige Mitglieder mit den 

Bewohnern des Altenheimes „Zwei Eichen“.  Die regelmäßigen, kreativen und öffentlichen 

Treffen finden jeden 4 Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Haus Hehwerth in Lotte statt – 

ausgenommen sind die Sommerferien.         
 
 
Auch Ihr Verein soll hier vorgestellt werden? Schreiben Sie einfach eine Mail mit den Infos zum Verein an 
newsletter@lotte.de. 

  



 

 

 

Impressum 
 

Gemeinde Lotte 
Westerkappelner Str. 19 

49504 Lotte 

Telefon: 05404 889-0 
Fax: 05404 889-50 

Mail: info@lotte.de 

  

Sie möchten den Newsletter abonnieren, abbestellen oder Inhalte für den Newsletter schicken?  

Dann schreiben Sie uns gerne an newsletter@lotte.de. 

 
 

Es gelten die auf der Internetseite der Gemeinde Lotte aufgeführten Datenschutzhinweise.  
 

Nächster Erscheinungstermin: 03.08.2020  Einsendeschluss: 27.07.2020 

 

 

http://www.lotte.de/

