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Osnabrücker

Auflagenstärkste Zeitung im Verteilungsgebiet

Wer an Werbung
spart, verschenkt

den Umsatz!

MULDEN-
TRANSPORT
Keine
Muldenmiete
Wir entsorgen
Abfälle
aller Art

Bensmann & Sohn
Hagen, Tel. (05401) 9428

Ihr Vorteil:    
Österlicher Werksverkauf

Ab sofort!

Donnerstag und Freitag von 12.00 - 17.00 Uhr

Spezialitäten aus unserer Confiserie:
Gebäckmischungen, Osterpräsente, 

Pralinen/Trüffel, u.v.m.

Confiserie Rabbel GmbH
Gewerbegebiet/
Gartenkamp 1-3

49492 Westerkappeln
Telefon: 05404/97070

www.rabbel.com

Subaru, der erneute Sieger des
ADAC-Praxistests in der Kategorie
„Kundenzufriedenheit“ feiert in die-
sen Tagen ein besonderes Jubiläum.

Vor 30 Jahren wurde der deutsche
Zweig des weltweit größten Allrad-PKW-
Herstellers gegründet. Aus diesem An-
lass lädt auch das Autohaus Helmig &
Hallmeier GbR in Hörstel-Bevergern zu
zwei Jubiläums-Festivaltagen am Wo-
chenende 20./21. März ein.
Zu entdecken gibt es hier unter anderem
die hochwertig ausgestatteten Jubilä-
ums-Editionsmodelle des Subaru
Forester, Impreza und Justy, mit denen
zur Feier des Jubiläumsjahres jetzt bis
zu 5.046,- Euro gespart werden können.
Bei einem von Subaru Deutschland aus-
geschriebenen Gewinnspiel warten ins-

Abbildung: Forester 2.0D mit 108 kW (147 PS), Impreza 2.0D mit 110 kW (150 PS) sowie Justy 1.0 mit 51 kW (70 PS),
jeweils mit Sonderausstattung, Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert: 6,4 bis 5,0; CO2-Emission (g/km) 
kombiniert: 170 bis 118.
1Die Aktionsangebote sind nur vom 01.02.2010 bis 31.03.2010 (es gilt das Kauf- und Erstzulassungsdatum bei Neuwagenkauf, bei
Vorführwagen gilt das Kauf- und Besitzumschreibungsdatum im Aktionszeitraum) bei teilnehmenden Subaru Partnern in Verbindung 
mit dem Kauf eines Forester oder Impreza mit Benzin- oder BOXER DIESEL-Motor oder eines Justy jeweils als Neu- oder Vorführwagen
gültig. Diese Angebote werden gemeinsam von der SUBARU Deutschland GmbH und den teilnehmenden Subaru Partnern getragen. Die
Zubehör- und 4. Garantiejahr-Angebote und die Diesel-Preishammer-Aktion, welche nur für Modelle mit gleichnamigem Ausstattungspaket
und bis maximal 2.800,– € gilt, sind kombinierbar. Im Übrigen sind diese Angebote nicht mit anderen Aktionen oder  Rabatten der SUBARU
Deutschland GmbH kombinierbar; ausgenommen Leasing- und Sonderfinanzierungsangebote. 

2Preisvorteil  gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der SUBARU Deutschland GmbH für ein vergleichbar ausgestattetes Serienmodell.

Weltgrößter 
Allrad-PKW-Hersteller

www.subaru.de

Die Subaru-Jubiläumsaktion.
Mit attraktivem Preisvorteil für die Editionsmodelle.

Jubiläumsangebote1

5.046,– €

mit bis zu

Preisvorteil.2

Franz-Josef Helmig und Michael Hallmeier GbR
Riesenbecker Straße 27, 48477 Hörstel-Bevergern

Telefon 05459/1850, Telefax 05459/4129

SONNTAGS SCHAUTAG

Lengericher Landstr. 11 · 49078 Osnabrück ·  Tel. 0541-4405530 
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Hymer Sondermodelle, teilintegriert und integriert Hymer Sondermodelle, teilintegriert und integriert 
mit Vollausstattung.mit Vollausstattung.
Hymer Sporting - der Wohnanhänger. SuperisoliertHymer Sporting - der Wohnanhänger. Superisoliert
und modern zum kleinen Preis!und modern zum kleinen Preis!

Hymer Car
Das alltagstaugliche Reisemobil  für Segler,
Reiter, Sportler, Mütter,  ab Werk ab       27.990,-
Hymer Sondermodelle, teilintegriert und integriert 
mit Vollausstattung.
Hymer Sporting - der Wohnanhänger. Superisoliert
und modern zum kleinen Preis!

Hymer Nova - der Caravan der Spitzenklasse. Neugierig geworden?
      Dann kommen Sie schnell zu uns!

g

Wir sind

dabei!

Das Firmengelände der Firma Helmig & Hallmeier. Foto: privat

30 Jahre Subaru Deutschland – 
Autohaus Helmig & Hallmeier feiert mit!

gesamt 50 hochwertige Preise auf
glückliche Gewinner. Das Osnabrücker
Partnerunternehmen Freizeit Unnewehr
wird an diesem Wochenende ebenfalls
mit einer Auswahl attraktiver Angebote
aus dem Bereich der mobilen Freizeit
vertreten sein.

Beim Auto Service Center Helmig & Hall-
meier dreht sich seit der Gründung alles
um die Marke Subaru. Der Service rund
um´s Fahrzeug wird durch neun qualifi-
zierte Mitarbeiter gewährleistet. Infor-
mationen auch im Internet, unter
www.helmig-hallmeier.de

ANZEIGE

Sparen
AbschneidenKommen

Bringen Sie
uns Ihre

Fenstermaße

Gardinen-
Sparwochen!

20%
auf die Nählöhne
Rabatt

vom 15. bis 20. März 2010

jetzt zu Ostern unser
Überraschungs-Ei . . .

Osnabrück · Georgstr. 8 · � · Mo. - Fr. von 9.30-19 Uhr · Sa. bis 18 Uhr05 41/2 31 40
www.stoffmarkt.de

Osnabrück. „Mittelstand –
Zukunft erfolgreich gestalten“
lautet das Dachthema, zu dem
es über 20 spannende Vorträge
und Talkrunden und über 70
Aussteller am 17. und 18. März
in der OsnabrückHalle zu erle-
ben gibt. 

Und die „Wirtschaft plus“
verspricht eine hoch interes-
sante Veranstaltung mit jeder
Menge Mehrwert für Unter-
nehmer, Führungskräfte und
Entscheider aus der Region zu
werden. Aufbau und Ausbau
sowie die Pflege von Geschäfts-
kontakten (kurz: Networking)
sind wichtige Ziele der Messe.
Die Initiatoren wollen Unter-
nehmen über die bereits vor-
handenen Netzwerke hinaus
zusammenbringen. Dafür wer-
den auch jede Menge kreative

Möglichkeiten angeboten:
Business-Speed-Dating, Busi-
ness-Frühstück mit Vortrag,
Cross-Table-Dinner und eine
öffentliche Messe-Party mit
Live-Musik am Abend des 17.
März werden dafür sorgen,
dass sich Geschäftsleute ken-
nenlernen und austauschen
und dabei vielleicht entdecken,
dass sie voneinander profitie-
ren können. Zwei von vielen
Highlights auf der „Wirtschaft
plus“: Deutschlands bekannte-
ster „Unparteiischer“ und drei-
maliger Weltschiedsrichter Dr.
Markus Merk zählt zu den Re-
ferenten. Er hält einen Vortrag
zum Thema „Entscheidungen“
und schlägt dabei die Brücke
zwischen Fußball und Ma-
nagement. Aber nicht nur das
Rahmenprogramm und die

Qualität der vielen Talkgäste
sind hochkarätig. Auch die
über 70 Aussteller haben Inter-
essantes zu berichten. Die offi-
zielle Eröffnung findet am 17.

März um 10 Uhr im Kongress-
saal der OsnabrückHalle statt.
Die Osnabrücker Sonntagszei-
tung wird ebenfalls mit einem
Stand vertreten sein.          (PA)

1. „B-to-B-Messe“ in Osnabrück
„Wirtschaft plus“ in der OsnabrückHalle.

Münster/Osnabrück. Der
stellvertretende Regionalkreis-
vorsitzende Münster/Osna-
brück des Verbandes „Junge
Unternehmer“, Daniel Reitel,
hat am Dienstag scharfe Kritik
am Gesetzentwurf für den
Bundeshaushalt 2010 geübt,
den der Haushaltsausschuss
des Bundestags mit den Stim-
men von Union und FDP zu-
vor beschlossen hatte: „Dieser
Schuldenhaushalt ist für die
junge Generation wie ein Kor-
sett.“ Die Neuverschuldung ist
sogar doppelt so hoch wie der
bisherige Schuldenrekord aus
dem Jahr 1996. Eine verant-
wortungsvolle Politik
gegenu ̈ber künftigen Genera-
tionen sieht völlig anders aus.

Die Koalition hätte schon für
2010 einen harten Sparkurs auf
den Weg bringen mu ̈ssen, um
zukünftig wichtige Investitio-
nen solide finanzieren zu kön-
nen, zum Beispiel für Bildung
und Infrastruktur. Sparmög-
lichkeiten gibt es genug, bei-
spielsweise durch Streichen
von Subventionen oder Ab-
schaffen der Rentengarantie. 

Das jetzt beschlossene höch-
ste Haushaltsdefizit in der Ge-
schichte der Bundesrepublik ist
eine schwere Hypothek auf die
Zukunft der jungen Menschen
in unserem Land. Daran än-
dert auch die Tatsache nichts,
dass die Neuverschuldung et-
was geringer ausgefallen ist als
ursprünglich geplant.        (PA)

Scharfe Kritik
„Schuldenhaushalt wie ein Korsett“.

Es waren viele Stunden im Zeichen der Wirtschaft: Spitzenrefe-
renten aus den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft stellten
am vergangenen Donnerstag ihre Konzepte in der Osnabrück-
Halle vor. Zudem beantworteten sie die Fragen zu Erfolgsfakto-
ren, Innovation und Tradition und Werten in einem Unterneh-
men - alles unter dem Motto: Unternehmerische Kreativität auf-
tanken. Rechtsanwalt und Moderator Peter H. Konermann führ-
te durch das Kongressprogramm. Die Referentin für das Unter-
nehmen Grimme Landmachinen aus Damme, Christine Grim-
me, sprach sich unter anderem dafür aus, die Fähigkeiten der
Mitarbeiter mehr in den Mittelpunkt zu stellen.  Foto: Reichardt

Osnabrücker Wirtschaftskongress:

Seit inzwischen mehr als
zwölf Jahren betreibt das Insti-
tut zur Zukunft der Arbeit
(IZA) von seinem Sitz in Bonn
aus intensive Forschungsar-
beiten auf allen Gebieten der
Arbeitsökonomie. In dieser
Woche behauptet es in seiner
„Agenda 2020“, Vollbeschäfti-
gung sei möglich. Darüber
sprach die OSZ mit dem Präsi-
denten des IZA, Prof. Dr. Klaus
F. Zimmermann.

„Wir müssen vor allem her-
aus aus der Sozialstaatsfalle,
indem wir für die Hauptpro-
blemgruppen des Arbeits-
marktes – Ungelernte, Allein-
erziehende, Menschen mit Mi-
grationshintergrund – bessere,
ganz spezifische, passgenaue
Hilfs-, Beratungs-, - Vermitt-
lungs- und Förderangebote
entwickeln, die ihnen eine
Brücke in die Beschäftigung
ermöglichen. Ihnen Geld zu
geben ist zwar bequem und
beruhigt vielleicht das Gewis-
sen. Aber wichtiger ist das
Prinzip des vorsorgenden So-

zialstaates, der durch aktive
Angebote, sei es in der Betreu-
ung, der Qualifizierung, der
Teilhabe am gesellschaftlichen
wie kulturellen Leben den
Sprung in die Eigenverantwor-
tung ermöglicht. Dazu gehört
auch, dass wir das Prinzip von
Fördern und Fordern noch in-
tensiver betonen sollten. In der
Bildungspolitik brauchen wir
vor allem für Mädchen und
Jungen  aus sozial schwächer
gestellten Familien eine ganz
gezielte frühkindliche Betreu-
ung und einen besseren Zu-
gang zu den schulischen wie
außerschulischen Angeboten.
Das ist entscheidend für ihren
späteren Lebensweg, ihren be-
ruflichen Erfolg“, erläutert
Prof. Zimmermann die Pro-
blemsituation in unserem
Land.

„Im Bereich des Arbeits-
marktes ist in den letzten Jah-
res vieles sehr positiv in Bewe-
gung gekommen. Da haben
wir in Deutschland durch ei-
nen schwierigen, aber erfolg-

reichen Reformprozess eine
neue, zukunftsweisende Ba-
lance von Sicherheit und Flexi-
bilität gefunden, die uns ge-
holfen hat, überraschend gut
durch die jüngste schwere Kri-
se zu kommen, zumindest  was
die Beschäftigung betrifft.
Wenn wir diesen Kurs konse-
quent fortsetzen, bei wichtigen
Fragen wie der Organisation
des Niedriglohnsektors voran
kommen, indem wir dort die
richtigen Anreize schaffen, zu-
dem in der Tarifpolitik die Be-
schäftigungssicherung weiter-
hin Vorrang hat, wir ein
durchschnittliches wirtschaft-
liches Wachstum von wenigs -
tens zwei Prozent erreichen,
können wir in dieser Dekade
das ehrgeizige Ziel schaffen,
die Arbeitslosenquote unter
vier Prozent zu drücken“,
meint Prof. Zimmermann,
wenn wir alle Kräfte und Res-
sourcen auf dieses zentrale
Ziel hin bündeln.

„Ich bin fest davon über-
zeugt, dass für den sozialen

Frieden in unserem Land  ent-
scheidend ist, dass jeder Ein-
zelne eine seinen Fähigkeiten
entsprechende Aufgabe findet.
Das Thema Arbeit und Beruf
ist also nicht nur eine mate-
rielle Frage. Aber das Ziel der
Vollbeschäftigung ist selbst-
verständlich  auch ein Gebot
der ökonomischen Vernunft.
Dauerarbeitslosigkeit führt zu
massiven Steuerausfällen, ei-
ner Überlastung der sozialen
Sicherungssysteme und
nimmt uns die Gestaltungs-
spielräume für die Zukunft.
Hinzu kommt: Unsere Ar-
beitswelt steht mitten in einem
Wandel, bedingt auch durch
die Demografie. Fachkräfte
werden  in Zukunft in vielen
Bereichen dringend ge-
braucht. Diese Frage, die ganz
erheblich über unsere künftige
Wettbewerbsfähigkeit ent-
scheiden wird, wird leider
noch viel zu wenig diskutiert
und beachtet“, weist er auch
gleich auf ein weiteres zukünf-
tiges Problem hin.        N. Fuhs

OSZ exklusiv

Vollbeschäftigung ist Gebot ökonomischer Vernunft
In einer „Agenda 2020“ zeigt Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann Strategien für eine Politik der Vollbeschäftigung.

Schirmherren, Partner der Messe und Veranstalter freuen sich
gemeinsam auf die erste Business-Kontakt-Messe der Region.     
                                                                                           Foto: privat

FeriDe Reisen ist ein Unternehmen der DTF-Travel Gruppe

VEN0179PKW-Reise
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die Woche

mit guten

Umsätzen

beginnen

soll!


