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Mit viel Liebe zum Detail

Rückblick auf das
Jubiläumsfest - „10 Jahre
Naturbad Hasbergen“-
Am 21. Juni fand unter besten Bedingungen unser Fest anlässlich 
des 10-jährigen Betriebes des Naturbades Hasbergen statt. Das 
war wirklich ein Grund zum Feiern!

Los ging es um 14.00 Uhr mit einem bunten Familiennachmittag, 
bei denen u.a. Attraktionen wie eine Hüpfburg (Sparkasse Osna-

brück), eine Kletterwand und 
Human-Soccer (Kreissport-
bund) sowie das Bull-Riding 
(AOK) von den Besuchern 
intensiv genutzt wurden.
Weitere tolle Angebote hat-
ten die DLRG Osnabrück 
und das DRK Hasbergen im 
Programm. Auch das Binden 
von Blumenkränzen erfreute 
sich großer Beliebtheit. Die 
Freiwillige Feuerwehr Has-
bergen war sogar mit einem 
Löschfahrzeug vor Ort.
Vielen Dank nochmal an alle 
Beteiligten und Sponsoren, 

die dieses Fest mit ihrem Engagement erst möglich gemacht haben!
Während des offiziellen Festakts würdigte Bürgermeister Holger 
Elixmann ausdrücklich die geleistete Arbeit für den Bau und den 

nun 10-jährigen Betrieb des Bades. Als Dank überreichte er im 
Anschluss einen originalen Hüggelzwerg. Glückwünsche zum Ju-
biläum richteten auch Vertreter anderer Hasberger Vereine und 
Institutionen aus.
Um 19.30 Uhr begann dann der zweite Teil des Jubiläumsfestes, 
organisiert für Mitglieder unseres Vereins. Nach einem Begrü-
ßungssekt konnten sich die anwesenden Gäste in vielfältiger Weise 
an Speisen und Getränken erfreuen oder im Festzelt zu bekannten 
Hits tanzen. Es war ein rundum gelungenes Fest.

Eckard Prill

AUSBILDUNG 49
lockte tausende Besucher
in die Halle Gartlage
Die Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz gestaltet sich nicht 
immer einfach. Anleitende Hilfen sind gefragt, wenn noch nicht 
sicher ist, welcher berufliche Werdegang nach dem Schulabschluss 
eingeschlagen werden soll. Damit sich junge Schüler/innen ab dem 
8. Jahrgang schnell über ihre Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt 
informieren können, ist eine frühzeitige berufliche Orientierung 
hilfreich. Auf der AUSBILDUNG 49 fanden sie auch in diesem Jahr 
Hinweise, wie sich junge Menschen frühzeitig und systematisch auf 
die Berufswahl vorbereiten können.
Anfang Mai präsentierten sich über 170 regionale Aussteller mit 
allen Berufen aus Industrie, Handel, Dienstleistung, Gesundheits- 
und Sozialwesen und dem Handwerker mit ihren verschiedenen 
Innungen auf der „AUSBILDUNG 49“. Das Rahmenprogramm, die 
Aktionen zum Mitmachen, die großen Gerätschaften im Außenbe-
reich, die erstklassige Atmosphäre und die Zufriedenheit auf allen 
Seiten zogen über 10.000 Besucher/innen zur Halle Gartlage, die 
sich über das vielfältige Angebot an regionalen Ausbildungsplätzen 
und weiteren beruflichen Perspektiven informierten. Und auch die 
Unterstützung der Eltern ist immer ein großes Thema, denn sie 
tragen eine entscheidende Rolle bei der Berufsorientierung und 
sind mit dem großen Ausbildungsangebot zum Teil auch überfor-
dert. Der exklusiv für Eltern entwickelte Messestand „Elternbera-
tung“ bot vielen Eltern Hilfestellungen an. So strömten am Samstag 
viele interessierte junge Menschen in Begleitung ihrer Eltern in 
die Halle Gartlage. Am Messestand „Elternberatung“ erhielten sie 
Antworten und Tipps, gemeinsam mit den Kindern einen Weg zu 
finden, sie als enge Unterstützer beim Thema Berufsorientierung 
und Ausbildung zu begleiten. Das Rahmenprogramm, die vielfäl-
tigen Attraktionen, die praktischen Tipps, die Aktionen zum Mitma-
chen, die großen Gerätschaften im Außenbereich, die erstklassige 
Atmosphäre und die Zufriedenheit auf allen Seiten sind nur einige 
Gründe dafür, dass die Reservierungsliste der Aussteller für 2020 
bereits prall gefüllt mit namhaften Unternehmen und Institutionen 
aus der Region ist. 2020 findet die größte regionale Ausbildungs- 
und berufliche Orientierungsmesse AUSBILDUNG 49 am Freitag, 
26. Juni, und Samstag, 27. Juni, statt. Alle interessierten Unterneh-
men sind herzlich dazu eingeladen die Ausstellerinformationen an-
zufordern, oder den direkten Kontakt zu der Projektleiterin Frau 
Julia Fondalinski aufzunehmen. Sie teilt allen Interessierten gerne 
mit, welche Standflächen zur Verfügung stehen und an welchen 
Aktionen sie sich beteiligen können.
JF MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG, Julia Fondalinski, Telefon 
0541/330979-23, E-Mail: j.fondalinski@freitasmessen.de
Alle Informationen zur Messe erhalten interessierte Aussteller 
und Besucher unter: www.AUSBILDUNG49.de.


