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Rat und Verwaltung wünschen 
allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

ein frohes Osterfest! 
 
 

 
 
Veränderte Öffnungszeiten des Rathauses und der Gemeindebüros  
Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation ist das Rathaus in Spelle bis auf Weiteres 
eingeschränkt geöffnet. Notwendige Besuche sind nach vorheriger Terminvereinbarung 
möglich, Tel: 05977 937-0. Die Gemeindebüros in Schapen und Lünne sind jeweils mittwochs 
auch nach vorheriger Terminvereinbarung (Tel. 05977 937-0) von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
geöffnet. An den anderen Wochentagen sind die die Gemeindebüros bis zum 30.04.2021 
geschlossen. Verschiedene Dienstleistungen können über die digitale Verwaltungsplattform 
„OpenRathaus“ erledigt werden: https://openrathaus.spelle.de. 

 
Absage der Osterfeuer 
Auch in diesem Jahr finden wegen der Coronapandemie in der Gemeinde Schapen keine 
Osterfeuer statt. Das Anliefern und Abbrennen des Materials ist nicht zulässig. 
 

Kolping Gebrauchtkleidersammlung fällt aus! 
Aufgrund der aktuellen Situation und der erneuten Verschärfung des Lockdowns hat sich 
der Dekanatsvorstand dazu entschieden, die Gebrauchtkleidersammlung im Dekanat 
Emsland - Süd ausfallen zu lassen. Nach den neuen Regelungen sind Abstandsregelungen 

und Kontaktbeschränkungen trotz des aufgestellten und genehmigten Hygienekonzeptes nicht 
sicher zu stellen. 
Sollten Sie bereits die Kleidung für die Sammlung parat stehen haben, weisen wir darauf hin, 
dass bei dem Modehaus Schulte auf dem Parkplatz dauerhaft ein Altkleidercontainer der 
Kolpingfamilie steht.  Diesen dürfen Sie gerne für die Entsorgung ihrer Gebrauchtkleider nutzen. 
Wir hoffen, dass wir im Herbst wieder für sie sammeln dürfen. Bleiben Sie gesund. 
Ihre Kolpingfamilie Schapen 
 
Jugendforum Schapen: Actionbound-Osterrallye 
Wie viele Schafe stehen auf dem Schäferdenkmal? Welche Aa fließt durch Schapen?  
Diese und weitere Fragen erwarten euch bei der digitalen Osterrallye des Jugendforum Schapen. 
Leider können wir weiterhin auf Grund der aktuellen Situation das Bistro nicht öffnen. Dennoch 
haben wir uns für die Osterferien etwas für euch ausgedacht.  
Über die Feiertage, von Karsamstag, dem 03.04.2021, bis einschließlich Mittwoch, dem 
07.04.2021, laden wir euch auf eine digitale Osterrallye ein.  
Dabei müssen Fragen aber auch Aufgaben gelöst werden. Diese könnt Ihr gemeinsam mit eurer 
besten Freundin, mit eurem besten Freund, oder aber mit eurer Familie lösen. Auf einer Strecke 
durch ganz Schapen erwarten euch viele interessante Stationen und Rätsel. Am Ende der Tour, 
die ihr an einem Tag oder an mehrere Tage verteilt machen könnt, erwartet euch 
eine kleine Überraschung. Zusätzlich werden unter allen Teilnehmern am Ende 
einige Preise verlost.  
Wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch bei uns unter 
jugendforumschapen@gmx.de oder unter 0177 8368055 (Annika Steinkamp, 
Gemeindeassistentin) an. Ihr erhaltet dann alle weiteren Informationen, die ihr 
für die Teilnahme benötigt. 
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