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Radikaler Umbau der Verkaufsräume 
bei Krümpelbeck ab Ende Juli
Emstek. Mitte August soll al-
les fertig sein. Heller, freund-
licher und klarer strukturiert. 
Dies sind die Hauptziele der 
Umbaumaßnahmen in der  
Or thopädieschuhtechnik 
Krümpelbeck. Darüber hin-
aus ermöglicht es der Um-
bau, noch mehr Auswahl an 
Bequemschuhen bekannter 
Marken wie Finn-Comfort, 
Hartjes, Ganter, Solidus oder 
Think zu präsentieren.

„Da der gesamte Laden kom-
plett umgebaut wird, müssen 
wir leider vom 27.07. bis zum 
12.08 unser Geschäft schlie-
ßen.“ teilt Josef Krümpelbeck 
mit. Auch wenn danach alles 
in neuem Glanz erstrahlt, 
bleibt das Team (sowohl im 
Laden als auch in der Werk-
statt) das Alte und auch bei 
der Kompetenz und beim Ser-
vice bleibt vieles beim Alten.  

Josef Krümpelbeck, der Bun-
dessieger im Leistungswett-
bewerb der Handwerksju-
gend von 1996, hat sich in den 
letzten Jahren einen überregi-
onalen Ruf erarbeitet. „Wir 
haben Patienten auch zum 
Beispiel aus Bremen und 
Oldenburg, dem Landkreis 
Aurich und Leer oder aus 
Holdorf.  Vor allem unsere 
Einlagenfertigung ist sehr ge-
fragt.“ Und auf das Wort „fer-
tigen“ legt Josef Krümpelbeck 
besonderen Wert. 

Denn hier werden noch alle 
Einlagen komplett in eige-
ner Werkstatt gefertigt, ohne 
den Einsatz von Halbfertig-
produkten aus der Industrie. 
„Und das“, so versichert Jo-
sef Krümpelbeck, „soll auch 
so bleiben“. 

Weitere Informationen hierzu 
gibt es unter 

www.podoflex.de

Soll in neuem Glanz erstrahlen: Die Verkaufsräume von Orthopädieschuhtechnik Krümpelbeck

ANZEIGE



Laufen, Freibier und viel Musik
Der zweite „Emsteker Happen“ – ein Sommerfest für Groß und Klein!

Emstek (bd). Losgelöst von alten 
Zöpfen wird sich der diesjährige 
Emsteker Happen am Wochen-
ende des 20. bis 21. Juni mit einem 
abwechslungsreichen Programm 
und neuen Ideen präsentieren. 
Und er wird überzeugen! 

Sportlich startet das Fest 
am Samstag, 20. Juni, mit den 
beliebten Laufdisziplinen, die 
wieder für alle Altersgruppen 
angeboten werden. Um 16 Uhr 
geht es los mit dem Bambinilauf, 
bei dem Kindergartenkinder bis 
fünf Jahre über 300 Meter lau-
fen. Es folgen die Schülerläufe: 
Für die 6- bis 11-Jährigen geht es 
über 1,6 Kilometern Strecke und 
die 12- bis 15-Jährigen müssen 
eine Strecke von 2,4 Kilometern 
absolvieren.  Anschließend star-
ten der beliebte Volkslauf mit 
fünf sowie der Hauptlauf mit 
zehn Kilometern. 

Am frühen Samstagabend, 
so gegen 18 Uhr, wird von Bür-
germeister Michael Fischer das 
100-Liter-Fass Freibier ange-
stochen und ab 20.30 Uhr lockt 
Open-Air-Musik mit der Band 
„Real Spirit“ zum Feiern und 
Tanzen ein.

Am Sonntag, 21. Juni,  darf 
von 10 bis 17 Uhr auf dem Floh- 
und Trödelmarkt sowie einem 
Kindersachenflohmarkt nach 
Herzenslust gestöbert und ge-
feilscht werden. Die Stände 
sind in diesem Jahr direkt in das 
Festgeschehen eingebunden: Sie 
laufen sternförmig von der Cle-
mens-August-Straße, Halener 
Straße, Lange Straße und Mar-
garethenstraße auf den Festmit-
telpunkt am Marktplatz zu.

Wenn um 13 Uhr die Ge-
schäfte ihre Türen öffnen, geht 
der große Einkaufstrubel los! 
Um 15 Uhr beginnt der beliebte 
Seniorennachmittag mit einem 
unterhaltsamen Programm. Ihre 
neuesten Choreografien zeigen 
um 17.15 Uhr die „Hip-Hop-
Kids“ und die „Hip-Hop-Mo-
ves“ des SV Emstek. Um 17.30 
Uhr kommt mit dem  Auftritt 
des Gospelchors „St. Margaret 
Singers e.V.“ noch einmal richtig 
Stimmung auf den Marktplatz.

  Es wäre kein „Emsteker Hap-
pen“, gäbe es nicht ein ordent-
liches Angebot an besonderen 
Leckereien. Bei Grillsteaks, 
Fischspezialitäten und den 

Imbissklassikern muss keiner 
hungern. Besonderer Lecker-
bissen ist die frische, nach alter 
Rezeptur nur für dieses Fest 
hergestellte Bratwurst, die ganz 
einfach in einem ebenfalls nach 
altem Rezept gebackenen Bröt-
chen gereicht wird. Einfach und 
doch ganz besonders – so  ist der 
„Emsteker Happen“!

 Eisfreunde können auf das 
Bauernhof-Eis  aus eigener Her-
stellung der Firma Kalkhoff in 
Bakum gespannt sein. Gegen 
den weiteren Hunger auf Süßes 
gibt es Kaffee und Kuchen.  Auch 
für abwechslungsreiche Geträn-
keauswahl ist gesorgt. Das klassi-
sche Angebot an Getränken mit 
und ohne Alkohol wird ergänzt 
durch das Cocktail-Taxi und – 
nur  am Samstag – einer leckeren 
Erdbeerbowle. 

Für beide Festtage haben die 
Organisatoren des „Emsteker 
Happen“ auch an die großen und 
kleinen Kinder mit Spielen und 
Unterhaltung gedacht. Neben 
einer Hüpfburg für die Kleinsten 
und einem Ballonkünstler kön-
nen sie sich auf dem Trampolin 
austoben oder beim Kistenklet-
tern Kraft und Körperbeherr-
schung erproben. Natürlich wird 
auch das beliebte Kinderschmin-
ken nicht fehlen.

Das neue Emsteker Fest ver-
spricht  ein tolles Wochenende 
in sommerlicher  Atmosphäre 
mitten in Emstek!

Seidige Schattenspender: Unter Fallschirmseide fanden im vergangenen Jahr die Besucher ein schattiges 
Plätzchen. Fotos: Ludger Wedemeyer 

Schnäppchen: Auf dem Floh- und Trödelmarkt kann am Sonntag 
nach Herzenslust gestöbert und gefeilscht werden.

Open-Air: „Real Spirit“ lädt zum Feiern und Tanzen ein. © Real Spirit
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Dekodiele feiert Geburtstag
Vor 15 Jahren eröffnete Nicole Vocke den Meisterbetrieb / Sektempfang am 20. Juni 
Emstek. Die Dekodiele feiert Ge-
burtstag. Vor 15 Jahre erö�nete 
Nicole Vocke ihren Meisterbe-
trieb  für Raumausstattung. Zu 
einem kleinen Sektempfang lädt 
sie am verkaufso�enen Sonntag, 
21. Juni,  ein. Vor einigen Mona-
ten ist die Dekodiele von Nicole 

Vocke umgezogen. „Zum Esch 8“ 
ist die neue Adresse für kreatives 
Wohnen mit Fantasie.  

Seit 15 Jahren ist die Raumaus-
stattermeisterin und Betriebswir-
tin des Handwerks, Nicole Vocke, 
kompetente Ansprechpartnerin, 
wenn es um das Thema Woh-

nen und Einrichten geht. Ihre 
25-jährige Berufserfahrung teilt 
sie gemeinsam mit ihren Team 
von zwei Raumausstatterinnen, 
Schneiderin, Praktikantin und 
Auszubildenen. Zusammen wer-
den einzigartige Projekte von der 
Planung bis hin zur Ausführung 

realisiert. Bei Fragen zur indivi-
duellen Raumgestaltung bietet 
die Dekodiele Vocke eine pas-
sende Lösung für Wohnen mit 
Fantasie. Das Team entwickelt 
Raumkonzepte, macht kreative 
Vorschläge zu Textilien, Tape-
ten, Bodenbelägen, Möbeln oder 
Accessoires und setzt das vom 
Kunden gewählte Konzept zu-
verlässig in die Tat um. Vom Zu-
schnitt bis hin zur Montage wird 
alles professionell und in bester 
handwerklicher Qualität in der 
eigenen Werkstatt gefertigt. 

Der Hauptschwerpunkt liegt 
im Bereich Gardinen sowie Son-
nen- und Insektenschutz. Aber 
auch Polsterarbeiten – von anti-
ken Möbeln, Wohnzimmergar-
nituren und Kücheneckbänken 
bis zu Motorradsitzen – werden  
fachgerecht ausgeführt.  

Besuchen Sie uns am 
verkaufsoffenen 

Sonntag.

Das wollen wir feiern!

Attraktiver Rundkurs: Mehrmals führt die Laufroute der Läufe an der 
St.-Margaretha-Kirche vorbei.  Foto: Thomas Vorwerk

Erster Startschuss 
fällt um 16 Uhr
Bambini- und Schülerläufe zum Auftakt 
Emstek (me). Am Samstag, 20. 
Juni, wird der 23. Emsteker Kir-
meslauf gestartet. Erstmal fällt 
der Termin des Laufs nicht mehr 
in den Juli, sondern in den Juni. 
Drei Wochen früher als gewohnt. 
Ausgerichtet wird der Lauf – wie 
in den Vorjahren – vom SV Em-
stek, der für die Organisation wie-
der viele freiwillige Helfer mobi-
lisiert hat.

Die Laufstrecke wird iden-
tisch mit der des Vorjahres sein 
und ist amtlich vermessen. Dies 
ist eine wichtige Voraussetzung 
dafür, dass die erzielten Ergeb-
nisse auch als Rekorde und für 
Bestenlisten gewertet werden 
können. Der Start- und Zielbe-
reich ist erneut vor der Pfarr-
kirche St. Margaretha auf der 
Clemens-August-Straße. Die 
Laufrunde, die bei den Haupt-
läufen mehrmals zu bewältigen 
ist, wird über folgende weitere 
Straßen führen: Anton-Wem-
pe-Straße, Antoniusstraße, 
Margarethenstraße, Zum Esch, 
Rotkehlchenweg, Zur Land-
wehr, Zum Gogericht, Zur Pog-
genburg, Zum Visswinkel, Zum 
Mühlenbach, Zum Esch, Dros-

selweg, Margarethenstraße und 
am Marktplatz vorbei zum Ziel-
bereich.

Die Anwohner der genann-
ten Straßen werden schon jetzt 
um Verständnis dafür gebeten, 
dass es besonders in der Zeit zwi-
schen 17 Uhr und 19.45 Uhr zu 
Absperrungen und Behinderun-
gen kommen wird. 

Besonders willkommen ist 
bei den Läufern immer die laut-
starke Unterstützung entlang 
der Strecke. Gerade bei gutem 
Wetter bietet der Emsteker Kir-
meslauf eine gute Gelegenheit, 
sich mit den Nachbarn an der 
Strecke zu tre�en und mit Mu-
sik und krä¨igen Anfeuerungs-
rufen eine tolle Atmosphäre zu 
scha�en.

Der erste Startschuss wird am 
Kirmessamstag um 16 Uhr fal-
len. Beim Bambinilauf werden 
die jüngsten Läufer im Kinder-
gartenalter eine kurze Strecke 
von rund 300 Metern zu bewäl-
tigen haben. Es folgen dann zwei 
Schülerläufe um 16.20 Uhr und 
um 16.35 Uhr. 

 Fortsetzung nächste Seite...
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Schonend, sauber und kostenlos! 
Kirschen – direkt aus dem Alten Land 
Erdbeeren – täglich frisch gepflückt 
...sowie das komplette Fruchtsortiment!

Kirchstr. 20  .  04473/941931
www.lueske-pflanzen.de
GEMÜSE u.  PFLANZENHOF
HÖLTINGHAUSEN

Einlegegurken – 
kostenlos gewaschen
Unsere spezielle Gurkenwaschmaschine erspart 
Ihnen viel Arbeit. Außerdem haben wir Essig, 
Weinessig, Gewürze, Gummiringe, Gläser, 
Zwiebeln und alles, was Sie sonst noch brauchen.

Pokale und Urkunden für die Schnellsten 
Automatisierte Zeitmessung macht‘s möglich: Siegerehrung direkt nach dem Hauptlauf

Fortsetzung...
Der erste Hauptlauf über fünf 

Kilometer wird um 17.15 Uhr ge-
startet, bevor sich um 18.30 Uhr 
die Läufer des 10-km-Laufes auf 
den Rundkurs begeben. 

Über die 10-km-Strecke wer-
den die Läufer vier Runden zu 

bewältigen haben, so dass sich 
die Zuschauer an der Strecke je-
derzeit ein gutes Bild über den 
Rennverlauf machen können. 

Dank automatisierter Zeit-
messung kann die Siegereh-
rung unmittelbar nach Ende 
des Hauptlaufes durchgeführt 

werden. Zahlreiche Pokale und 
Urkunden werden dann an die 
verdienten Sieger übergeben. 

Die Läufe über fünf und zehn 
Kilometer finden wieder im 
Rahmen des VR-Laufcups statt. 
Diese Laufserie umfasst neben 
dem Emsteker Rennen die Läufe 

um die Thülsfelder Talsperre 
vom 26. April, den Garreler Kir-
meslauf (19. Spetember) und 
den Cloppenburger Citylauf (26. 
September). Die Teilnahme an 
mindestens drei der vier Läufe 
wird mit einem hochwertigen 
Funktionsshirt belohnt. 

Auf die Plätze – fertig – los! Der Emsteker Kirmeslauf ist einer von vier Läufen des VR-Laufcups. Foto: Thomas Vorwerk
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Unsere 
Therapieangebote
Unter anderem:

•  Kindliche Sprachentwicklung  
und Aussprachestörung

• Stottern und Poltern

•  Stimmstörungen,  
z. B. Heiserkeit 

   bei „Vielsprechern“

•  Neurol. bedingte Sprach-,  
Sprech- und Schluck- 
störungen, z. B. bei 

   Schlaganfall, Parkinson

Gerne kommen wir auch
zu Ihnen nach Hause!
Termine nach Vereinbarung

49685 Emstek
Halener Straße 2b

Tel. (04473) 94 34 632
www.logopaedie-emstek.de
info@logopaedie-emstek.de

www.logopaedie-esens.de
info@logopaedie-esens.de

Landcafé  „Unter den Eichen“   Ferienhof Repke***

Öffnungszeiten: 
So. und an Feiertagen 14 - 18 Uhr,

Sa. von 14 - 18 Uhr (Mai - Oktober), 
2. Sonntag im Monat: 

Boxenstopp-Frühstücksbüfett 9 - 11.30 Uhr
sonstige Termine nach Vereinbarung.

Familie Wübbelmann · Zum Moorfeld 4 · 49685 Bühren-Repke · Tel. 04447/761
www.landcafe-repke.de

Ländliche Gastlichkeit erleben und genießen

Kirmes-Angebot Samstag, 20.06.

Kaffee satt 
und 1 Stück Torte 6,- €

Pause mitten im Wald: Rast machten die Emsteker Heimatfreunde bei der alten Jagdhütte im Barnefüh-
rerholz. Die Hütte wurde bereits 1842 errichtet und 1981 erneuert.  Foto: Werner Schleifer

Mit dem Rad auf 
dem Hunteweg
Emstek/Sandkrug (me). Die 
diesjährige Mai-Fahrradtour des 
Heimatvereins Emstek führte in 
die Gemeinde Hatten. Mit priva-
ten Pkw ging es von Emstek aus 
zunächst nach Sandhatten, wo 
direkt an der Hunte die Fahrrä-
der bestiegen wurden. Von dort 
aus wurde ein Teil des bekannten 
Huntewegs bis nach Sandkrug 
abgefahren, bevor eine längere 
Kaffeepause eingelegt wurde. An-
schließend gab es unter fachkun-
diger Führung eine Besichtigung 
des dortigen Druckereimuseums 
mit vielen historischen Druckma-
schinen und ausführlichen Infor-
mationen über die Entwicklung 
der Drucktechnik. 

Anschließend wurde die Fahr-
radtour fortgesetzt und führte 
über Höven und Westerburg 
nach Sannum, wo eine letzte 
kurze Rast eingelegt wurde. In 
Sandhatten an der Hunte endete 
dann die Rundtour dort, wo sie 
begonnen hatte. 

Weg mit dem Müll
Aufräumtag soll etabliert werden
Emstek (me). In vielen Städten 
und Gemeinden ist ein allgemei-
ner Aufräumtag zum Frühlingsbe-
ginn bereits ein fester Bestandteil 
des Jahresprogramms. Vereine, 
Klubs und Nachbarschaften oder 
auch Einzelpersonen finden sich 
zusammen, um Feld und Flur 
aufzuräumen. Es gilt, Müll und 
Unrat zu beseitigen, um dadurch 
die Landschaft ansehnlicher zu 
machen, aber auch um Gefahren 
für Kleintiere und Vögel vor al-
lem durch Plastikmüll abzuweh-
ren. Einen solchen Aufräumtag 
wollen die Heimatvereine auch 
in der Gemeinde Emstek etablie-
ren. Zum zweiten Mal hatten sie 
dazu im März 2015 aufgerufen. 

Bereits seit vielen Jahren neh-
men die Jäger aus der Gemeinde 
diese Aufgabe der Müllbesei-
tigung in ihren Jagdbezirken 
wahr, so auch in diesem Jahr. 
Die Heimatvereine hingegen 
konzentrieren sich auf die inner-
örtlichen Bereiche. 

In den Bauerschaften gelingt 
es dabei zunehmend, die Bevöl-
kerung für diesen Aufräumtag 
zu gewinnen. Beispielhaft ist 

auch die Unterstützung durch 
die Schulen. Im Ort Emstek 
selbst leisten die Grund- und die 
Oberschule den größten Beitrag 
zu dieser Aufräumaktion. Die 
Beteiligung von Gruppen oder 
Einzelpersonen hingegen ist in 
Emstek noch deutlich ausbau-
bar. Wiederholt dabei waren 
Mitglieder der Kolpingsfami-
lie. Erstmals hatte sich im März 
auch die Reservistenkamerad-
schaft Emstek der Aktion ange-
schlossen und auch ihre Zusage 
für das kommende Jahr gegeben.

Gegenüber dem Vorjahr hatte 
sich die Zahl der ehrenamtlichen 
Helfer in Emstek auf niedrigem 
Niveau mehr als verdoppelt. 
Der Heimatverein Emstek hofft, 
dass sich dieser positive Trend in 
2016 fortsetzen wird. 

Gemeindeweit war die Auf-
räumaktion ein großer Erfolg, 
denn mehrere große Container 
wurden mit Müll befüllt und 
fachgerecht entsorgt. Damit 
wird ein wichtiger Beitrag zum 
Umweltschutz geleistet, von 
dem schließlich alle profitieren.   
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Kirche wird zur Kunstgalerie
Kinder malten 300 farbenfrohe Bilder zum Kirchengeburtstag / Jury wählte die acht Besten aus
Emstek (sl). In eine große bunte 
Bildergalerie verwandelte sich 
am Pfingstsonntag die katholi-
sche Pfarrkirche St. Margaretha 
in Emstek. Fast dreihundert Kin-
derbilder zierten die Kirche. An 
den Bänken, auf Stellwänden und 
entlang der Kirchenwände wur-
den die farbenfrohen Bilder prä-
sentiert und konnten eine Woche 
lang von den Besuchern betrach-
tet werden. 

Anlässlich des 150-jährigen 
Bestehens der katholischen 
Pfarrkirche und als Vorbereitung 
auf das große Kirchweihfest im 
September hatte die siebenköp-
fige Planungsgruppe, die sich 
aus Mitgliedern des Pfarreira-
tes zusammensetzt, einen Mal-
wettbewerb initiiert. Die Schü-
lerinnen und Schüler der ersten 
und zweiten Klassen sollten ein 
Bild gestalten unter dem Motto: 
„Was würdest du der Kirche 
zum Geburtstag schenken?“. 
Die Aufgabenstellung für die 

dritten und vierten Klassen lau-
tete: „Was könnte sich die Kirche 
zum Geburtstag wünschen?“ 

Alle Schülerinnen und Schüler 
der drei Emsteker Grundschu-
len in Halen, Höltinghausen 
und Emstek konnten sich da-
ran beteiligen. „Wir waren to-
tal überwältigt von der großen 
Resonanz. Die Kinder haben 

toll mitgemacht und wirklich 
schöne und liebevoll gestaltete 
Bilder gemalt“, freute sich Ger-
trud Kalvelage Pfarreiratsvorsit-
zende. Vor allem die Kirche mit 
ihren großen bunten Fenstern, 
gut besuchte Gottesdienstsze-
nen, die Darstellung der Sakra-
mente, aber auch den Sternen-
himmel, bunte Luftballons und 
viele lachende Gesichter haben 

die Kinder auf ihren Bildern dar-
gestellt. 

Die Jury bestand aus den 
Kunstlehrerinnen bzw. Künst-
lerinnen Wenche Burger-Nøst-
vold, Elke Semprecht und Maria 
Zumholz und hatten die schwie-
rige Aufgabe, aus den fast 300 
Bildern die acht besten heraus-
zusuchen. Die Jury entschied 
sich, jeweils vier erste Plätze 
zu vergeben. Gewonnen haben 
für die Klassen 1 bis 2: Angelika 
Ginkel (Höltinghausen), Leana 
Grusslak (Emstek), Jamie Mi-
chaelis (Emstek) und Dimitri 
Schröder (Emstek). Die Sieger 
der Klassen 3 bis 4 waren Mar-
lon Kommol (Emstek), Maxi-
milian Möller (Höltinghausen), 
Laurenz Struckmeier (Halen) 
und Mia Többen (Halen). Die 
Sieger wurden jeweils mit ei-
nem Buch-Geschenk belohnt 
und für alle Teilnehmer gab es 
ebenfalls ein kleines Danke-
schön-Präsent. 

Interessiert betrachteten zahlreiche Besucher nach dem Gottes-
dienst die fast 300 ausgestellten Bilder der kleinen Künstler. Foto: sl
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„Ein Schiff, das sich 
Gemeinde nennt...“
Fragebogenaktion der Pfarrgemeinden

Emstek (gk). Alle Pfarrgemein-
den des Bistums Münster sind 
aufgefordert, einen lokalen Pasto-
ralplan aufzustellen. Auch in der 
St.-Margaretha-Gemeinde will 
man deshalb genau hinsehen, was 

Menschen bewegt, was sie von 
der Kirche erhoffen oder  was sie 
kritisieren. Dazu ein Bericht der 
Pfarrgemeinde:

„Mit dem Pastoralplan für un-
sere Gemeinde St. Margaretha  
möchten  wir Ziele formulieren, 

die uns in unserer ehrenamtli-
chen und hauptamtlichen Ar-
beit helfen sollen, mit der ganzen 
Gemeinde dem Evangelium von 
Jesus Christus in unseren Tagen 
zu folgen.

Für unsere Fra-
g e b o g e n a k t i o n 
haben wir das 
Boot als Symbol 
gewählt. Das Boot 
soll die Gemeinde 
sein. Nach dem 
Motto: „Ein Schiff, 
das sich Gemeinde 
nennt“. Wir freuen 

uns über Ihre Rückmeldungen 
zu den folgenden Fragen – egal, 
ob schriftlich, mündlich, na-
mentlich oder anonym  –  und 
möchten Sie damit einladen, den 
Pastoralplan mit zu gestalten. 
Vielen Dank dafür!

Das Schiff „St. Margaretha“ ist schon hier und da in der Gemeinde zu 
sehen gewesen. Foto: Sigrid Lünnemann

H.MEYER
Schuh-Fachgeschäft  Reparaturwerkstatt

 Emstek · Clemens-August-Straße 13 · Tel. 04473/361
E-Mail: schuhhausmeyer@ewetel.net

Sommerschuhe
reduziert!

n  1. Welche, Gruppen, Men-
schen oder Einrichtungen 
gehören für Sie unbedingt 
mit zur Gemeinschaft un-
serer Pfarrgemeinde, die 
wie in einem Boot/Schiff 
gemeinsam unterwegs ist? 
Wer sitzt in diesem „Schiff 
Gemeinde“?

n  2. Unser Schiff hat Segel, 
und der Wind gibt dem 
Boot die Kraft sein Ziel zu 
erreichen. Was gibt unse-
rer Gemeinde Ihrer Mei-
nung nach die Kraft, sich 
zu bewegen und Ziele zu 
erreichen? Was brauchen 
wir in unserer Gemeinde 
unbedingt?

n  3. Ein Schiff auf dem Meer 
hat immer ein Ziel, einen 
Hafen, das es anstrebt. 
Welche Ziele sollte Ihrer 
Meinung nach das Schiff 
unserer Gemeinde verfol-
gen? Was erwarten oder 
erhoffen Sie von unserer 
Gemeinde?

n  4. Auf dem Schiff gibt es 
unterschiedliche Aufgaben 
und Orte. Den Maschi-
nenraum, das Sonnen-
deck, die Schlafkoje, die 
Schiffsbrücke mit dem 
Ruder, die Kombüse mit 
der Küche. An welchem 
Ort auf dem Schiff würden 
Sie sich wohlfühlen, wenn 
die Reise jetzt beginnen 
würde. Und warum ist das 
zurzeit Ihr Ort, an dem 
Sie sich wohlfühlen auf 
unserem Schiff, das sich 
Gemeinde nennt? Wie 
fühlen Sie sich in unserer 
Gemeinde?

n  5. Ein Schiff würde unter-
gehen, wenn es ein Leck 
hat. Sehen Sie Gefahren 
für unser Schiff, dass es ir-
gendwo auflaufen könnte 
und untergehen könnte? 
Welche Sorgen haben Sie 
im Blick auf unsere Ge-
meinde, die wie ein Schiff 
unterwegs ist?

Fragebogen
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z.B. Doka, Pritschen usw.  
von VW, DB, MAN usw. bis 7,5 t.

Busse und
Transporter

www.Auto-Riemann.de
Emstek · Tel. 0 44 73 / 92 93 20

- Anzeige - - Anzeige - 

150 Jahre St. Margaretha Emstek
Vorbereitung zur Festwoche im September schreiten gut voran
Emstek (me). Am 20. September 
2015 jährt sich zum 150. Mal die 
Weihe der Pfarrkirche St. Marga-
retha in Emstek. Um dieses Ju-
biläum zu feiern, hat sich bereits 
vor Monaten eine Gruppe von 
Personen aus der Pfarrgemeinde 
zusammengefunden, die ein be-
sonderes Festprogramm rund um 
dieses Ereignis auf die Beine stellt. 

Parallel dazu soll ein Kir-
chenführer erscheinen, der zur 
Geschichte der Pfarrgemeinde, 
zum Bau der heutigen Kirche 
und vor allem zum Kirchenge-
bäude selbst und seiner heutigen 
Inneneinrichtung umfangreich 
Auskunft geben wird. Neben 
den Texten werden insbeson-
dere hochwertige Bilder die Be-
sonderheit des Gotteshauses, 
das zwischen 1861 und 1864 im 
sogenannten neugotischen Stil 
errichtet wurde, herausarbeiten. 
Gilt doch die Emsteker Kirche 
heute wie vor 150 Jahren archi-
tektonisch als eine der schönsten 
Kirchen im Oldenburger Land.

Für die Texte und fachliche 

Würdigung der Kirche konnte 
die Oldenburger Kunsthistorike-
rin Dr. Ruth Irmgard Dalinghaus 
gewonnen werden, die bereits 
mehrfach Arbeiten zur Emsteker 
Kirche verfasst hat und damit 
die Kirche schon aus früheren 
Tätigkeiten sehr gut kennt. Die 

Fotos für den Kir-
chenführer fertigt 
Willi Rolfes aus 
Vechta an. Er hat 
sich mit verschie-
denen Bildbänden 
einen überregio-
nal bekannten Na-
men gemacht und 
mehrfach auch 
Fotoserien zu Kir-
chen angefertigt, 
zumal er beru� ich 
über die Katholi-
sche Akademie in 
Stapelfeld eng mit 
der katholischen 
Kirche verbun-
den ist. 

Im Organisa-
tionsteam rund 
um Pfarrer Mi-

chel Heyer freut man sich sehr 
darüber, diese beiden Personen 
für die Texte und die Bilder ge-
wonnen zu haben. Man darf 
gespannt auf diesen neuen Kir-
chenführer sein, der dann im 
September 2015 zum Kauf an-

geboten wird. 
Freuen dürfen sich die Bürger 

der Gemeinde Emstek auch auf 
die Festwoche zwischen dem 13. 
und 20. September. Fast jeden 
Abend gibt es Programm in der 
Kirche. So wird unter anderem 
Dr. Ruth Irmgard Dalinghaus 
einen Vortrag zur Kirche halten. 
Dieser wird um so spannender, 
wenn in diesem Zusammen-
hang aus den Briefen des Pfar-
rers Büschelmann aus jener 
Zeit vorgetragen wird, die sehr 
authentisch über die Sorgen vor 
und während des Kirchenbaus 
Auskun�  geben und bis heute 
im Offizialatsarchiv in Vechta 
erhalten sind. 

Aber auch Theater, ein Orgel-
konzert und weitere Aktivitäten 
sind in der Kirche vorgesehen, 
die ein besonderes kulturelles 
Highlight in und für Emstek sein 
werden. Das gesamte Programm 
wird nicht nur rechtzeitig be-
kannt gegeben, sondern dazu 
wird im Sommer auch ein Flyer 
erscheinen.

Zum 100-jährigen Jubiläum erschien 1965 eine 
120-seitige Chronik zur Geschichte der Pfarrge-
meinde. 

Raum für alles, was Sie 
transportieren wollen
VW Crafter 57 TDI Doppelkabine mit Navi
Emstek. Über 100 Transporter 
und Busse hat Auto Riemann auf 
Lager. Einer davon ist der VW 
Crafter 35 TDI Doppelkabine 
(Foto oben). Im Führerhaus ver-
fügt der Cra� er über Platz für bis 
zu sieben Personen. Die zusätzli-
chen hinteren Türen machen das 
Einsteigen besonders bequem.  

Aber nicht nur im Führerhaus, 
auch auf der gut vier Quadratme-
ter großen Lade� äche  lässt sich 
jede Menge transportieren. 

Der Cra� er 35 TDI, Erstzulas-
sung 11/2011, hat knapp unter 
50.000 Kilometer auf dem Tacho 
und kostet bei Auto Riemann 
netto 16.990 Euro.
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Gewerbeschau war ein voller Erfolg
Emstek und Cappeln präsentierten sich auf gemeinsamer Gewerbeschau

Emstek/Cappeln (sl). Die Ge-
werbeschau „eco 2015 – Wirt-
schaft erleben“ war ein voller 
Erfolg. Zahlreiche Besucher 
informierten sich an den bei-
den Tagen über das vielfältige 
Angebot der fast 90 Aussteller 
aus den Gemeinden Emstek 
und Cappeln.

Die Aussteller präsentierten 
auf dem mehr als 10.000 Quad-
ratmeter großen Ausstellungs-
gelände das gesamte Spektrum 
der örtlichen Wirtschaft aus al-
len Branchen - und das konnte 
sich sehen lassen. Gärtner mit 
schönen Schaugärten, Bäcker 
mit individuell dekorierten Tor-
ten, Maler- und Dekorationsfir-
men mit aufwändig gestalteten 
Ständen waren hier ebenso ver-
treten wie Autohäuser, Bauun-
ternehmen, Küchenstudios 
sowie das gesamte Spektrum 
der Dienstleistungsunter-
nehmen und vieles mehr. Die 
Firma Ganseforth ermöglichte 
den Besuchern außerdem per 
„Green-Box“ einen simulierten 

Flug über den Ecopark. 
Im Festzelt sorgte ein buntes 

Bühnenprogramm für gute Un-
terhaltung. So erntete nicht nur 
das Emsteker Gesangstalent 
Caroline Drees, sondern auch 
der Shanty Chor „Mühlen-
bach Schippers“ aus Cappeln, 

die Musikvereine aus Bühren, 
Höltinghausen und Cappeln, 
der Jugendchor „Amazing“, 
die Volkstanzgruppe Emstek/
Cappeln sowie das Emsteker 
Jugendblasorchester für ihre 
Auftritte viel Applaus. Einer 
der Höhepunkte war sicher die 

schwungvolle Modenschau 
der Firma Kleene am Sonn-
tagnachmittag, bei der sich die 
Besucher im vollen Festzelt 
dicht an die Bühne drängten. 
Aber auch die Veranstaltungen 
auf dem Außengelände mit der 
Kinderspiele-Straße, dem Reit-
turnier und noch vielen wei-
teren Angeboten trafen genau 
den Geschmack der Besucher. 

Ausgelassene Partystim-
mung herrschte am Sams-
tagabend, als das Helene-Fi-
scher-Double Viktoria im 
restlos gefüllten Festzelt nicht 
nur mit dem Hit „Atemlos“ für 
tolle Stimmung sorgte. Auch 
die Sänger der „Schlager-Mafia“ 
brachten mit einer gelunge-
nen Mischung aus Party- und 
Schlagermusik das Zelt zum 
Toben.  

Bereits am Freitagabend 
fand die offizielle Eröffnungs-
feier mit 130 Gästen und dem 
Festredner Martin Grapentin, 
ehemaliger Vorstandsvorsit-
zender der LzO, statt.  

Der 2. HGV-Vorsitzende Peter Kleene dankte Claus Frye-Büssing für 
dessen unermüdlichen Einsatz bei der Organisation der Gewerbeschau.

Informierten sich auf der Gewerbeschau (v. l.): Martin Grapentin 
(ehemaliger Vorstandsvorsitzender LzO, Johann Wimberg (Landrat) 
und Claus Frye-Büssing (1. Vorsitzender HGV Emstek). 
 Fotos: Sigrid Lünnemann
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Der HGV-Vorstand bei der Übergabe des Hauptgewinns anlässlich 
der Verlosung mit der Gewinnerin A. Menke aus Höltinghausen.

Eine große kulinarische Auswahl gab es beim Bürgerfrühstück.

Das Emsteker Jugendblasorchester präsentierte sich mit dem Diri-
genten Malinowski mit verschiedenen musikalischen Beiträgen.

Reges Treiben herrschte in des Ausstellungszelten der Gewerbeschau.
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„Gärtner mit Herz“ in Ihrer Nähe
Verkauf im Außenbereich:

Langestraße 42
49685 Emstek 
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„Gärtner mit Herz“ in Ihrer Nähe
Verkauf im Außenbereich

Langestraße 42 · 49685 Emstek
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„Sommer(t)räume“

Verkaufsoffener Sonntag 
am 21. Juni 2015 von 13-18 Uhr

kfd wählt Vorstand
Generalversammlung am 23. Juni
Emstek. Die katholische Frau-
engemeinschaft Emstek (kfd) 
lädt am 23. Juni zur Generalver-
sammlung ins Pfarrheim ein. Der 
Vorstand wird über die Arbeit 
des vergangenen Jahres berich-
ten. Außerdem werden neue 
Vorstandsmitglieder gesucht, da 
zwei aktive Mitglieder aus dem 
Vorstand ausscheiden. Zuvor 
steht der gemeinsame Besuch 
der Abendmesse um 19 Uhr in 
der Pfarrkirche St. Margaretha auf 
dem Programm.

Frauen jeden Alters und jeder 
Konfession sind eingeladen, 
sich beim Vorstand oder in per-
sönlichen Gesprächen mit Mit-
gliedern über die Arbeit und das 
Programm der Frauengemein-
scha� Emstek zu informieren. 
Im Mittelpunkt steht immer das 
Zusammensein unter Gleichge-
sinnten, bei gemeinsamen Un-
ternehmungen und anregenden 
Gesprächen. 

Unter dem Motto „Habe den 
Mut, neu anzufangen, du wirst 

an dein Ziel gelangen. Habe den 
Mut, dich von alten Gewohnhei-
ten zu trennen und nicht Illusi-
onen nachzurennen“, steht das 
Programm für die zweite Jahres-
häl�e fest:

9. September, 8.30 Uhr
Gemeinschaftsmesse, anschl. 

Frühstück bei Café Niemöller
20. September
Kirchweihfest St. Margaretha
8. Oktober, 19.30 Uhr
Marienmesse in der, Kapelle 

Seniorenheim; anschl. Vortrag 
im Mehrzweckraum über Schüss-
ler-Salze 

4. November, 19.30 Uhr
Spieleabend mit Brett- und 

Kartenspielen im Pfarrheim
2. Dezember, 19.30  Uhr
Adventsfeier im Pfarrheim 
15. Dezember, 9 Uhr
Adventsfrühstück im Hofcafe 

„Repke“ , Bühren. Anmeldung 
bei Frau Witte, O�zialat, Telefon 
04441/872285

Auch Nichtmitglieder sind 
herzlich eingeladen.
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Es haben geheiratet
12. März 2015  Andreas Bohr und Melanie Fischer
27. März 2015 Timo Orczeck und Britta Jansen
24. April 2015 Daniel Hellmann und Sandra Schnieders
   8. Mai 2015 Christian Steinberger und Nadine Jost
15. Mai 2015 Gerd Staats und Nicole Benkendorf 
15. Mai 2015 Carsten Großmann und Viviane-Issidora Nenic
15. Mai 2015 Stefan Rempel und Helena Zibert
15. Mai 2015 Daniel Stemmer und Nadine Lager
15. Mai 2015 Lothar Wegner und Elisabeth Menke
15. Mai 2015 Michael Benken und Franziska Jansen

Neue Regelung am 
„kleinen“ Marktplatz
Emstek. Im Mai 2015 wurden 
bauliche Veränderungen am 
„kleinen“ Marktplatz vorgenom-
men. Grundlage dieses Handelns 
war ein Schreiben der Anlieger, 
welche sich u.a. kritisch zum Um-
fahren der Signalanlage äußerten. 
Darau� in kam es zu einem Orts-
termin mit der Verkehrskom-
mission des Landkreises Clop-
penburg. Die Anordnung besagt, 
dass das Befahren des Parkplatzes 
von der Straße „Am Markt“ nicht 
mehr möglich ist. Fahrzeugfüh-
rer, die ihren Pkw abstellen, dür-
fen den Parkplatz nur nach rechts 
auf die Halener Straße verlassen. 
Um links abzubiegen, muss das 
neue Gebäude der Volksbank um-
fahren werden.

...News rund ums Amt!

Die Zu- und Abfahrt am „kleinen Marktplatz“ ist verändert worden. Foto: Thomas Vorwerk

Elektro  |  Heizung  |  Sanitär
Installationen  |  Wärmepumpen
Kundendienst  |  Service  |  Beratung

Wiesenring 2  |  49685 Emstek  |  Tel. 04473 / 2810  |  Fax 04473 / 947925
E-Mail: info@hinners-elektro.de  |  www.hinners-elektro.de 49685 Bühren

Telefon: 04447-602

GARTEN-
GESTALTUNG

PFLANZEN-
VERKAUF

CLOPPENBURG · VECHTA · EMSTEK

Die Nr. 1
bei Kids und Teens im

Oldenburger Münsterland!

Kids + Teens



Klimaschutzmanager 
berät auch die Bürger
Klimaschutzkonzept der Gemeinde wird umgesetzt

Emstek. Zur Umsetzung des 2014 
verabschiedeten Klimaschutz-
konzeptes stellte die Gemeinde 
Emstek zum 1. April Franz-Josef 
Rump als Klimaschutzmanager 
ein. Der 29-jährige Emsteker ist 

als studierter Bauingenieur und 
erfahrener Zimmerer bestens für 
diese Aufgabe geeignet. Er hat sich 
während seines Studiums viel mit 
der energetischen Gebäudesanie-
rung und regenerativen Energien 
beschä� igt. Die Dachsanierung im 
Emsteker Flüchtlingswohnheim 
wird eines seiner ersten Aufgaben 
sein. 

Zudem bietet Rump der Ge-
meinde Emstek eine „Bürger-
sprechstunde“ zur energetischen 
Gebäudesanierung an. In einem 
informativen Gespräch wird je-
den Donnerstag zwischen 14 und 
18 Uhr das Energiesparpotenzial 
des Eigenheims erörtert. Für eine 
Terminabsprache oder zur Klärung 
o� ener Fragen ist der Klimaschutz-
manager erreichbar unter Tele-
fon 04473/ 9484-38 oder E-Mail 
franz-josef.rump@emstek.de

Franz-Josef Rump ist der Klima-
schutzmanager der Gemeinde 
Emstek  Foto: Meyer
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Der kommunale Bauhof freut 
sich über einen neuen Radbag-
ger der Firma Heuer & Vaske. 
Das Fahrzeug soll verstärkt in 
der Straßenunterhaltung ein-
gesetzt werden. Die Übergabe 
erfolgte durch Otto Vaske an 

Bürgermeister Michael Fi-
scher, Bauamtsleiter Theo 
Eveslage sowie das Team vom 
Bauhof der Gemeinde Emstek.
Rita Haglage beendet ihren ist 
Dienst.
 Foto: Christian Scheper

Neuer Radbagger

...News rund ums Amt!

Berufsunfähigkeits-
versicherung
der LVM ist
„ausgezeichnet“
Morgen & Morgen verleiht
dem Produkt fünf Sterne

Wer krankheits- oder unfall-
bedingt seinen Job frühzeitig 
an den Nagel hängen muss, 
steht oft mit (fast) leeren 
Händen da: Die gesetzliche 
Absicherung für solche Fälle 
nämlich taugt allenfalls als 
Zubrot – Versorgungslücken 
bleiben. Schließlich beträgt 
diese sogenannte Erwerbs-
minderungsrente nur rund 
ein Drittel des letzten Brut-
toeinkommens.
Abhilfe kann hier eine priva-
te Berufsunfähigkeitsversi-
cherung schaffen. Sie garan-
tiert für den Ernstfall eine 
monatliche Rente, die dem 

Betroffenen seinen gewohn-
ten Lebensstandard sichert.

Eine „ausgezeichnete“ pri-
vate Berufsunfähigkeitsver-
sicherung bietet die LVM 
Versicherung an. Das ist das 
Ergebnis einer Untersuchung 
von Morgen & Morgen. Das 
deutsche Analysehaus hat 
Anfang des Jahres Produkte 
von über 70 Anbietern auf 
den Prüfstand gestellt. Da-
bei gab es für die BU-Ren-
tePlus der LVM die Bestnote 
von fünf Sternen, was Mor-
gen & Morgen mit „ausge-
zeichnet“ übersetzt.

Wir beraten Sie gern:

LVM-Versicherungsagentur
Ludger Wedemeyer
Antoniusstraße 10
49685 Emstek
Telefon (04473) 94 77 55
info@wedemeyer.lvm.de

Beruhigende Sicherheit für Ihre Zukunft:
versichert bei Berufsunfähigkeit
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Michael Niemann
Geboren wurde ich im 
Herbst 1992. Gelernt 
habe ich den Beruf des 
Groß- und Außenhan-
delskaufmanns. Vorstel-
len hätte ich mir auch 
Mitarbeiter bei Goo-
gle oder Apple zu sein. 
Auf dem grünen Rasen 
spiele ich im Mittelfeld. Mein perfekter Start 
in den Tag beginnt ausgeschlafen, stressfrei 
und mit guter Musik. Die Freizeit gestalte ich 
mit Kumpels, beim Musikhören oder Joggen.  
Ich lache gerne über Kaya Yanar.  

Wenn ich drei Wünsche frei hätte, wä-
ren dies Gesundheit für meine Familie und 
mich, Weltfrieden und mehr Geld, als ich 
ausgeben könnte. Für die Zukunft wünsche 
ich mir eine eigene Wohnung mit meiner 
Freundin, einen Hund und dass ich mich 
beruflich weiterentwickeln werde. Auf 
eine Insel würde ich mitnehmen: meine 
Familie, einen Fußball, mein IPod und ganz 
wichtig: Haarspray. 

Da ich Bayern-Fan bin (einmal Bayern, 
immer Bayern!) könnte ich stundenlang 
mit Uli Hoeneß und Bastian Schweinstei-
ger quatschen. Niemals würde ich Bun-
gie-Jumping machen. 

Bei anderen Menschen stört mich am 
meisten Lügen, Unpünktlichkeit sowie 
ständiges Dazwischenreden. 

Mein Lebensmotto lautet: Just do ist – 
einfach machen.

Gerne würde ich mal einen längeren Ur-
laub in Australien machen und eine Motor-
radtour quer durch die USA.

Björn „Moemmi“ kleine Klausing
Geboren wurde ich im 
Mai 1990. Nach einer ab-
geschlossenen Lehre als 
Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel bin ich nun 
Student der Wirtschafts-
wissenschaft. Auch Leh-
rer und Profiwrestler 
könnte ich mir als beruf-
liche Alternativen vorstellen. 

Als Torwart trage ich die Nr. 1 auf dem Shirt. 
Ich mag neben Fußball und Sport im Allgemei-
nen, meine Playstation, Freunde, Feiern und 
Kartenspielen und entspanne am besten  in der 
Badewanne, auf dem Fußballplatz oder bei ei-
nem guten Film. 

Ich bewundere Bill Gates, weil er von sei-
nem selbst geschaffenen Milliarden-Imperium 
Milliarden stiftet, um Krankheiten und Armut 
einzudämmen.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte, wünschte 
ich mir Gesundheit, Frieden und Erfolg sowie 
für die Zukunft einen sicheren Arbeitsplatz, 
Gesundheit und einen weißen Labrador. Bei 
anderen Menschen stört mich am meisten Un-
gerechtigkeit sowie unkollegiales Verhalten.  
Stundenlang quatschen würde ich gerne mal 
mit Angela Merkel und Pep Guardiola. 

Neben Reisen in die USA, nach Australien 
und Südafrika, würde ich gerne mal einlaufen 
vor der gelben Wand im Signal Iduna Park. 
Niemals würde ich aufgeben, wenn das Ziel 
erreichbar ist.

Mein Lebensmotto lautet: Sei mit dir selbst 
und der Welt im Reinen, der Rest kommt von 
alleine.  Auf eine einsame Insel nehme ich mit 
mein Tablet (inkl. Kickerapp), einen Fußball 
und eine Luftmatratze. Was ich schon immer 
mal kundtun wollte: Danke an meine Familie 
für die jahrelange Unterstützung.

Stefan Niemann
Geboren bin ich im Ap-
ril 1989. Wenn ich nicht 
Verwaltungsfachange-
stellter gelernt hätte, 
wäre ich auch gerne 
Testfahrer für BMW ge-
worden.

Bei den I. Herren 
habe ich auf dem Feld 
die Positionen linker Außenverteidiger 
und Innenverteidiger.

Ich bin BVB-Fan, spiele gerne mit der 
Playstation und entspanne gerne bei einem 
guten Film oder dem Fernsehprogramm. 

Ich lache gerne, auch über mich selbst. 
Ich bewundere Bruce Wayne, Dedé und 

Oliver Kahn wegen deren Einstellung und 
Motivation.

Für die Zukunft wünsche ich mir: Frau, 
Kind, Haus, Gesundheit und einen BMW.

Stundenlang quatschen würde ich gerne 
mal mit Sheldon Cooper.

Bei anderen Menschen stört mich am 
meisten: Nicht auf den Punkt kommen, 
Hinterlistigkeit und eine negative Grund-
einstellungen.

Mein Lebensmotto lautet: Immer wei-
termachen! und „Sag niemals nie“!

EN-Steckbrief-Serie: Teil 2
Trainer Ralf Pasch und seine 1. Mannschaft des SV Emstek

Dichter und Denker, Burgen und Schlösser
Freizeitgruppe des Emsteker Tennisclubs fährt jedes Jahr auf Tour 
Emstek (bb). Es begann im Jahr 
1999 mit einer Bier-Probier-Tour 
nach Waren und Lübz. Für die 
Herren der Freizeitgruppe im 
Emsteker Tennisclub stellte sich 
seinerzeit die Frage: Warum 
immer den Saisonabschluss im 
Clubhaus feiern. Gutes Essen und 
gekühlte Getränke gibt es auch 
anderswo. Beim Erinnerungs-
foto am Fritz-Reuter-Denkmal 
auf dem Rathausplatz in Staven-
hagen kam dann die Idee: Es gibt 
im Osten der Republik so viele 
Dichter und Denker, Denkmäler 
und Parkanlagen, Schlösser und 

Burgen. Wir sollten uns jährlich 
ein Highlight aussuchen und der 
jeweiligen Region oder Stadt ei-
nen Besuch abstatten.

So wurde auf den Spuren von 
Theodor Fontane gewandert 
oder die Heimat von Hans Fal-
lada, Ehm Welk und Bettina von 
Arnim aufgesucht. Eine Fahrt 
durch das Schiffshebewerk Nie-
derfinow zählte ebenso dazu wie 
ein Besuch des Landgestüts in 
Redefin oder die Wörlitzer Par-
kanlagen. Beeindruckend waren 
die Burganlage von Ulrichs-
husen, das Schweriner Schloss 

oder Schloss Rheinsberg. Immer 
wieder Gesprächsstoff bringt der 
Besuch des Restaurants im ehe-
maligen Bahnhof des Ortes Burg 
im Spreewald. Die Getränke 
werden dort nach Anforderung 
mittels Modelleisenbahn an den 
jeweiligen Tisch gebracht. In der 
Halle des nahegelegenen Cargo-
lifter sollten Zeppeline starten. 
Heute ist hier eine große Frei-
zeitanlage.  

Die diesjährige Fahrt führte 
ins Havelland nach Stendal, ins 
Dorf Ribbeck, auf das Landguts 
Borsig in Groß Behnitz und 

nach Brandenburg. Neben einer 
Stadtführung stand dort auch 
eine umfangreiche Radtour zu 
den zahlreichen Seen um die 
Stadt auf dem Programm. Auch 
ein Besuch des Industriemuse-
ums mit der Dokumentation 
der Stahlerzeugung nach dem 
Siemens-Martin-Verfahren und 
die Ausstellung der Brennabor 
Produkte war angesagt.  

Die Vorbereitungen für die 
nächste Tour laufen bereits. Wer 
sich der Gruppe anschließen 
möchte, kann sich bei Franz Thobe, 
Telefon 04473/ 2828 melden.



EMSTEKER NACHRICHTEN Seite 15

Am Sonntag, 21. Juni, ist

Margarethenmarkt in Emstek

D-Juniorinnen  
suchen Verstärkung
Emstek (hr). Die D-Juniorinnen 
suchen noch Mädels, die Lust 
haben, Fußball zu spielen. Wer 
Interesse hat und in den Jahren 
2003 und 2004 geboren ist, melde 
sich bei Rainer Hülskamp unter 
01520/9726922.

Aufmerksame Zuhörer: In der voll besetzten Mensa lasen die Autoren, die Schüler der Realschulklassen 
10, aus ihrem neuen Werk vor. 

Buchprojekt  
präsentiert
Emstek. Ein ungewöhnliches 
Buchprojekt stellten die Schü-
lerinnen und Schüler der 10. Re-
alschulklassen der Oberschule 
Emstek vor. Gemeinsam schrie-
ben sie den Roman „Und so geht 
es miteinander“. Unterstützung 
erhielten die jungen Autoren von 
Alfred Büngen vom Geest-Verlag.  
Das größte Buchprojekt, dass er je 
mit Schülern durchgeführt habe, 
so Büngen. 

Mehr als 50 Jugendliche wirk-
ten bei diesm Projekt mit. Dafür 
schlüpfte jeder von ihnen in eine 
der vorgegebenen Rollen von 
Fünfzehnjährigen in den 1950er 
Jahren und schrieb dessen Rolle 
bis in die Gegenwart weiter. Auf 
188 Seiten entstand  ein sehr 
persönliches Buch über das 
Miteinander der verschiedenen 
Generationen. Ein spannendes 
Projekt über Kommunikation 
und Geschichte.
n  Das Buch ist erschienen im 

Geest-Verlag (ISBN 978-3-
86685-519-9) und kostet elf 
Euro. Erhältlich im Rathaus, in 
der Schule, im Geschäft Büs-
sing oder direkt beim Verlag.

Hobby-Kicker: 
Jetzt anmelden!
Emstek (hr). In diesem Jahr fin-
det das Fußball-Hobby-Turnier 
um den Ratsstuben-Cup am 
Samstag, 27. Juni, statt. Ab 16 Uhr 
werden wieder zahlreiche Hob-
by-Teams auf dem Sportplatz in 
Emstek ihre Partien um den be-
gehrten Pokal austragen. Teams, 
die an diesem Turnier  teilneh-
men möchten, können sich on-
line unter www.sv-emstek.de 
oder direkt in der Ratsstube in 
Emstek anmelden. Der Anmel-
deschluss ist Samstag, 20. Juni.
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Im Wandel der Zeit
50 Jahre Kiga St. Maria Goretti
Emstek (ar). Seit 175 Jahren gibt 
es in Deutschland Kindergärten. 
Und den katholischen Kindergar-
ten St. Maria Goretti in Emstek 
nun seit 50 Jahren. Seitdem hat 
sich viel verändert und  so musste 
sich der  Kindergarten St. Maria 
Goretti in den vergangenen 50 
Jahren immer wieder neuen Auf-
gaben und Herausforderungen 
stellen. 

Was 1965 mit 50 Kindern in 
zwei Gruppen begann, hat sich 
heute zu einer großen Einrich-
tung  mit 7 Gruppen und über 
130 Kindern, betreut durch 17 
pädagogische Fachkräfte, ent-
wickelt. Es gibt eine Integra-
tions- und eine Krippengruppe, 
Frühstück und Mittagessen wer-
den angeboten. Erweiterte Ö� -
nungszeiten und Ganztagsbe-
treuung erleichtern inzwischen 
die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Hinzu kommt die 
verstärkte Einbindung der El-
tern -  nicht  zuletzt durch Eltern-
beirat und Förderverein. Räume 
und Außengelände werden 
ständig den neuen Aufgaben an-

gepasst und auf die Bedürfnisse 
der Kinder abgestimmt.

„Ohne ein engagiertes Team 
und die gute Zusammenarbeit 
mit dem Träger wäre diese Ent-
wicklung undenkbar“, fasst Kin-
dergartenleitung Astrid Raffel 
den Werdegang zusammen. 
Denn nicht nur strukturell son-
dern auch inhaltlich entwickelte 
sich der Kindergarten kontinu-
ierlich weiter. Vor allem seit dem 
Pisa-Schock im Jahr 2000 steigen 
die Ansprüche der Gesellscha�  
an die frühkindliche Pädagogik 
zunehmend. Die Scha� ung von 
gerechten Bildungschancen für 
Kinder aus allen Gesellschafts-
schichten gewinnt in der jüngsten 
Zeit immer mehr an Bedeutung. 
Das Team des Kindergartens St. 
Maria Goretti stellt sich dieser 
Aufgabe. 

Im Kindergarten sollen die 
unterschiedlichen Kinder umfas-
sende Bildungsangebote erhal-
ten, die sie mit ihren jeweiligen  
individuellen Möglichkeiten 
nutzen können. Im Vordergrund 
steht dabei das Bemühen nicht 
die Kinder den Methoden anzu-
passen, sondern mit der Pädago-
gik den Kindern gerecht zu wer-
den. Besonders gut gelingt dies 
mit Angeboten für Bewegung, 
Kreativität, soziales Miteinan-
der und Experimente, die die 

Kinder auf dem großen natur-
nahen Außenspielgelände und 
in den individuell gestalteten 
Gruppenräumen finden. Bei 
der Materialauswahl wird da-
rauf geachtet, dass die Kinder 
ausreichend „Zeug zum Spie-
len“  haben, statt vorgefertigtem 
Spielzeug. „Denn die tollsten 
Dinge können Kinder mit All-
tagsmaterialien gestalten, die 
ihrer Phantasie keine Grenzen 
setzen“, bestätigen die Erziehe-
rInnen.

Über die Jahre hat sich eine 

kindzentrierte Pädagogik ent-
wickelt, in der die ErzieherIn-
nen als Entwicklungsbegleiter 
zur Verfügung stehen und mit 
den Kindern und ihren Familien 
auch unvorhersehbare Wege ge-
hen. Mit dieser Haltung ist der 
Kindergarten für die Herausfor-
derungen der kommenden Jahre 
gut aufgestellt.  „Wir laden schon 
jetzt alle Emsteker ein, am 20. 
September mit uns gemeinsam 
50 Jahre Kindergarten zu feiern“, 
freuen sich Kinder, Eltern und 
Mitarbeiter.

Herausgeputzt: Für´s Jubiläum packen Groß und Klein mit an!

Von 0 bis 22 km 
in acht Wochen
Emstek (mk). „Voller Erfolg“, so 
könnte die Überschri�  über ein 
neues Kursangebot des Bildungs-
werkes Cloppenburg in seiner 
Außenstelle Emstek sein.  „Rich-
tig laufen – von 0 bis 22 Kilometer 
in acht Wochen“, dafür sind 15 
Männer und Frauen in Emstek 
angetreten. Jeden Donnerstag ist 
Treffpunkt zum gemeinsamen 
Laufen ohne zu schnaufen. 

„Der gesundheitliche Aspekt 
und die Freude stehen im Mit-
telpunkt“, sagt Außenstellenlei-
terin Mechthild Burke, die selbst 
begeisterte Läuferin ist.  Auch 
Kursleiter Ingo Antons freut 
sich über die rege Teilnahme 
und attestiert den Läuferinnen 
und Läufern großes  Durchhal-
tevermögen. Ein neuer Kurs ist 
für September geplant.

Erfolgreich: Kursleiter Ingo Antons (links) und Außenstellenleiterin Mechthild Burke (rechts) mit den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern des erstens Kurses „Richtig laufen - Von 0 bis 22 Kilometer in acht Wochen“. 
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Orchester lädt zum Kreismusikfest ein
Am Himmelfahrtstag 2016 (5. Mai) werden weit über 1000 Musiker in Emstek erwartet 
Emstek (erk). Bei kaum einem 
Hobby ist die Vermischung von 
Jung und Alt so harmonisch 
möglich, wie beim Musizie-
ren. Ein gutes Beispiel dafür ist 
das Blasorchester Emstek, das 
zusammen mit dem Jungend-
blasorchester und dem Vor-
stufenorchester das mitglieds-
stärkste Gesamtensemble im 
Landkreis Cloppenburg ist. 
Zum alten Eisen gehört dort nie-
mand, denn Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene bis hin zum 
84-jährigen Flügelhorn-Spie-
ler sitzen nebeneinander. Dies 
wurde auch auf dem Kreismu-
sikfest in Cappeln deutlich, als 
zahlreiche Musikanten für lang-
jährige Treue zum Verein ausge-
zeichnet wurden. Klaus Sander 
und Heinrich Deeken bekamen 
ihre Urkunden sogar für 60-jäh-

rige Mitgliedscha� überreicht.
Für das kommende Jahr ha-

ben sich die Emsteker am Him-
melfahrtstag spontan als Aus-

richter angeboten und werden 
den Ort mit weit über 1000 Mu-
sikanten am 5. Mai zum Klingen 
bringen. Inklusive Wertungs-

spiel soll dieses Kreismusikfest 
statt�nden, denn der musika-
lische Wettstreit, an dem jede 
Gruppe rei�, dürfe im Jahres-
kalender nicht fehlen, meinte 
Antonius Lamping, Präsident 
des Kreismusikverbandes, in 
Cappeln.

Nicht nur spielen, sondern die 
Instrumente gleich auch selber 
bauen können die Grundschü-
ler im Rahmen einer Ferien-
passaktion des Blasorchesters. 
Am 19. August wird zur Rhyth-
mus-Werkstatt eingeladen und 
einen Nachmittag lang wird ge-
bastelt und geprobt, sodass am 
Ende eine komplette Band ent-
standen ist. Weitere Informati-
onen gibt es im Ferienpass, der 
in den kommenden Wochen in 
der Gemeinde Emstek an die 
Kinder verteilt wird.

Nach § 23 Abs. 1 a StVO darf ein 
Fahrzeugführer ein Mobiltelefon 
nicht benutzen, wenn er hierfür 
das Mobiltelefon aufnehmen 
oder halten muss. Das ist nur 
dann erlaubt, wenn das Fahrzeug 
steht und bei Kra�fahrzeugen der 
Motor ausgeschaltet ist. In einer 
obergerichtlichen Entscheidung 
hielt der Betro¤ene sein Smart-
phone für mehrere Sekunden 
in der Hand und nutze dessen 
Funktionen. Gegenüber den ihn 
kontrollierenden Polizeibeamten 
gab er an, nicht telefoniert, son-
dern nur auf das Gerät geguckt 
zu haben. Er habe eine Werkstatt 
gesucht, nachdem die Motorkon-
trollleuchte aufleuchtete. Das 
Amtsgericht Castrop-Rauxel ver-
urteilte ihn wegen vorsätzlicher 
verbotswidriger Benutzung eines 
Mobiltelefons zu einer Geldbuße 
von 40 Euro. 

Die von dem Betro¤enen ein-
gelegte Rechtsbeschwerde wurde 
vom OLG Hamm verworfen. 
Die Nutzung der Navigations-
funktion des Mobiltelefons falle 
unter § 23 Abs. 1 a StVO, da jede 
bestimmungsgemäße Bedie-
nung des Geräts, also neben dem 
Telefonieren auch der Abruf von 
Navigationsdaten eine verbo-
tene Nutzung darstellt. Es soll 
gewährleistet sein, dass der Fahr-

zeugführer dann, wenn er ein Mo-
biltelefon benutze, beide Hände 
frei habe, um die Fahraufgaben zu 
bewältigen. 

Im Unterschied dazu fällt die 
bloße Ortsveränderung des Mo-
biltelefons nicht unter den Tatbe-
stand. Im folgenden Fall hatte eine 
Autofahrerin ein eingeschaltetes 
Mobilfunkgerät in ihrer Handta-
sche. Als es klingelte, versuchte ihr 
Sohn das Handy in der Handtasche 
zu finden und herauszunehmen. 
Da ihm dies nicht gelang, reichte er 
die Tasche mit dem Handy an die 
Fahrerin. Diese suchte, während sie 
die Fahrt fortsetzte in der Tasche, 
gri¤ nach dem Handy und reichte 
es während der Fahrt an ihren Sohn. 
Das Gericht unterstellte, dass die 
Fahrerin vor der Weitergabe des 
Handys nicht auf das Display ge-
schaut hatte. Nachdem das Amts-
gericht dies als Benutzung eines 
Mobiltelefons im Sinne von § 23 a 
Abs. 1 a StVO wertete, hat nun das 
Oberlandesgericht Köln ausge-
führt, dass eine bloße Ortsverände-
rung des Mobiltelefons nicht mehr 
unter die Vorschri� falle, weil eine 
solche Handlung keinen Bezug zur 
Funktionalität des Geräts aufweise. 

Zusammengefasst fällt unter die 
Vorschri� das Aufnehmen des Mo-
biltelefons; Ablesen der Nummer 
und anschließendes Ausschalten 

des Geräts; das 
„Wegdrücken“ ei-
nes eingehenden 
Anrufs; das Aufnehmen des Mo-
biltelefons, um ein eingehendes 
Gespräch entgegen zu nehmen, 
auch wenn die Verbindung letztlich 
nicht zustande kommt; das Abhö-
ren eines Signaltons, um dadurch 

zu kontrollieren, ob das Handy 
ausgeschaltet ist. Nach der Punkt-
ereform wird der Verstoß mit einer 
Geldbuße in Höhe von 60 Euro und 
ein Punkt im Fahreignungsregister 
geahndet. 

Mobiltelefon im Auto 
Rechtstipp von Rechtsanwältin Doris C. Duhme

- Anzeige - 

Bernard Hesselnfeld-Jost 
Rechtsanwalt

Mediator
Emstek

Doris C. Duhme
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht
Fachanwältin für Verkehrsrecht

Emstek

Beles U. Loddo-Egerer
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht
Emstek

Holger Moye
Rechtsanwalt

Cappeln

„Danke, gleichfalls“: Klaus Sander (links) und Heini Deeken hatten 
Grund, sich gegenseitig zu gratulieren. Foto: Thomas Vorwerk
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Emsteker Gärten in den vier Jahreszeiten

Bunte Zeiten für Blumenfreunde
Im Sommer blüht es kunterbunt im heimischen Garten

Emstek (bd). Der Sommer steht 
vor der Tür und löst allmählich un-
seren bunten Frühling ab – doch 
das ist noch lange kein Abschied 
von üppiger Blütenpracht. Im Ge-
genteil! 

Ein Besuch bei Gärtnermeis-
ter Stefan Meyer in Bühren 
beweist, Blumenliebhabern 
stehen in den kommenden Mo-
naten „bunte Zeiten“ bevor. In 
seiner eigenen Gärtnerei für 
Sommerblumen wachsen seine 
Zierpflanzen in Spezialerde nach 
eigener Rezeptur zu kräftigen, 
ausdauernden und gesunden 
Schönheiten heran. 

„Die Aufzucht habe ich von 
der Pike auf gelernt“, betont 
Stefan Meyer, der genau weiß, 
wie sich ein Hobbygärtner den 
Wunsch nach Blütenpracht im 
Garten oder auf der Terrasse – 
im Kübel oder im Beet – erfüllt. 
Über 100 Sorten stehen in seiner 
Gärtnerei zur Auswahl! Damit 
die Wahl nicht zur Qual wird 
und das Wachstum durch Um- 
pflanzung und Ortswechsel 
nicht zum Stillstand kommt, 
steht Stefan Meyer mit seiner 
Frau Adriana mit Rat und Tat 
zur Seite. „Qualität aus Meister-
hand“ und besonderer Service 
werden dort gelebt!

Neben Sommerblumen gehö-
ren auch immergrüne Formge-
hölze zur Spezialität des Gärt-
ners. Seit einigen Jahren sind 
diese „Schmuckstücke“ in der 

Gartengestaltung für den be-
sonderen Akzent im Garten sehr 
beliebt. Für Stefan Meyer mit 
seinem außerordentlich großen 
Angebot an selbst erzogenen 
Formpflanzen lag der nächste 
Schritt auf der Hand: neben dem 
Verkauf hochwertiger Pflanzen 
und intensiver Kundenberatung 
sowie Beratung auch nach dem 
Verkauf,  bietet er nun auch die 

komplette Gartengestaltung an. 
„Wichtig bei der Gestaltung mit 
Formgehölzen ist, sie gekonnt 
in Szene zu setzen“, betont der 
Fachmann. 

Gerne übernimmt er auch un-
vollendete „Baustellen“ im Gar-
ten – wenn dem Hobbygärtner 
die Gestaltung sprichwörtlich 
„über den Kopf gewachsen ist“. 
„Manchmal fehlt gar nicht viel, 

damit die grüne Oase entsteht, 
die sich der Kunde vorstellt“, 
weiß er. Mit geschultem Blick 
und kleinen Korrekturen ist je-
dem meistens schnell geholfen.

Ein weiteres, interessantes 
Angebot sind winterharte Pal-
men. Liebhaber dieser exoti-
schen Pflanzen müssen auch in 
Norddeutschland nicht darauf 
verzichten. 

Stilvoll und formvollendet: Die Beete mit Formgehölz und Steinmauer fügen sich perfekt in die parkähn-
liche Gestaltung des Gartens ein.   Foto: Beate Deeken

 

Otto-Hahn-Straße 10 · 49685 Westeremstek
( 0 44 73 / 94 77 70

www.eberlei.com

Inspektion
Nach Herstellervorgabe. Wir überprüfen exakt nach Wartungsplan. 

Die Herstellergarantie bleibt in vollem Umfang erhalten.
Angebot: Kleine Inspektion 36,- € / Große Inspektion 69,- €

GmbH W A L T R A U D  J A B C Z Y N S K I
Ihre Therapeutin bei Sprach-, Sprech- und 

Stimmauffälligkeiten für Kinder und Erwachsene

Antoniusstraße 17 · 49685 Emstek
Telefon 0 44 73 / 94 33 180 · Fax 0 44 73 / 94 35 928
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Verdion kauft fünf Hektar im ecopark
Bauantrag für Halle mit 25 000 Quadratmeter Lagerfläche bereits gestellt

Emstek. Der Immobilieninvestor 
und Projektentwickler Verdion 
hat im ecopark an der Hansalinie 
A1 im Landkreis Cloppenburg ein 
fünf Hektar großes Areal gekauft. 
Unmittelbar an der Europastraße 
233 entsteht bis Dezember ein 
Logistikzentrum mit 25 000 Qua-
dratmetern Lagerfläche. 

„Der hochwertige Neubau 
wird unter modernsten techni-
schen und umweltrelevanten 
Anforderungen erstellt und 
auch optisch Akzente setzen“, 
beschreibt André Banschus 
das Bauvorhaben. Der Verdion 
Country Manager für Deutsch-
land bewertet den Standort eco-
park als „exzellent positioniert 
zwischen den großen Logistik-
drehscheiben Bremen und Os-
nabrück“.

Als Generalunternehmen 
wird List Bau Nordhorn die Im-
mobilie errichten. Auf der dann 
größten Baustelle für einen Ge-
werbebau im Landkreis Clop-
penburg werden demnächst un-
ter anderem 20 000 Kubikmeter 
Erde bewegt, um etwa 340 000 
Kubikmeter umbauten Raum zu 
schaffen.

Verdion war mit seinen 
Plänen als Sieger aus einer 
bundesweiten Investorenaus-
schreibung hervorgegangen. 
Diese Suche nach Investor und 
Standort hatte der Immobilien-
dienstleister JLL im Auftrag des 
künftigen Mieters durchgeführt. 
JLL-Handlungsbevollmächtig-
ter Michael Starre: „Verdion hat 
sich durchgesetzt mit dem bes-

ten Mix aus Funktionalität und 
Wirtschaftlichkeit.“ Zugleich 
lobt er aber auch „die hervorra-
gende Zusammenarbeit mit dem 
Zweckverband ecopark“ und 
nennt beispielhaft „Flexibilität 
und Schnelligkeit“.

Für den Zweckverband eco-
park ist die geplante Ansiedlung 
das räumlich bislang größte 
Projekt am Standort. „Damit 
wird erneut deutlich, dass der 
ecopark auch für überregionale 
Investoren attraktiv ist“, ver-
weist Emsteks Bürgermeister 
Michael Fischer als politische 
Spitze des Zweckverbands eco-

park auf die Vorzüge des groß-
flächigen Standorts am Kreu-
zungspunkt der Nord/Süd- und 
Ost/West-Verkehrsachsen A1 
und E233.

Übrigens hat Verdion gern das 
Angebot des Zweckverbands 
genutzt und eine stattliche Er-
weiterungsfläche reserviert. 
„Diese Option ist für Investoren 
kostenlos und unverbindlich“, 
erklärt ecopark-Geschäftsführer 
Uwe Haring. Etwa die Hälfte 
der Unternehmen am Standort 
hat von der Möglichkeit bereits 
Gebrauch gemacht und ist im 
ecopark räumlich wie auch per-
sonell gewachsen.

Vertrag unterzeichnet: Investor Verdion hat im ecopark ein 
Fünf-Hektar-Grundstück gekauft und errichtet dort eine Logistik-Im-
mobilie mit 25.000 qm Lagerfläche. Unser Bild von der Beurkundung 
des Kaufvertrags in Düsseldorf zeigt (sitzend von links) Verdi-
on-Deutschland-Chef André Banschus und Emsteks Bürgermeister 
Michael Fischer sowie (stehend von links) Notar Christian Cramer, 
Rechtsanwalt Felix Schäfer und ecopark-Geschäftsführer Uwe Ha-
ring.  Foto: Zweckverband ecopark

Über JLL: 
JLL ist ein Dienstleistungs-, Be-
ratungs- und Investment-Ma-
nagement-Unternehmen im 
Immobilienbereich. Das Unterneh-
men bietet spezialisierte Dienst-
leistungen für Eigentümer, Nutzer 
und Investoren, die im Immobilien-
bereich Wertzuwächse realisieren 
wollen. JLL ist weltweit mit über 
230 Büros vertreten und in mehr als 
80 Ländern tätig mit etwa 58.000 
Beschäftigten.  
Im Auftrag seiner Kunden verant-
wortet das Unternehmen im Be-
reich Management und Real Estate 
Outsourcing Services ein Portfolio 
von 316 Millionen Quadratmetern 
und hat 2014 Käufe, Verkäufe und 
Finanztransaktionen im Wert von 
118 Milliarden US-Dollar abge-
schlossen. JLL ist der Markenname 
von Jones Lang LaSalle Incorpora-
ted. www.jll.de

Über Verdion: 
Verdion ist ein Immobilieninvestor 
und Projektentwickler mit Schwer-
punkt auf Logistik-immobilien im 
EU Raum. Das Unternehmen wurde 
2010 von CEO Michael Hughes 
unter dem Namen Helios Europe 
gegründet. Es unterhält neben sei-
nem Hauptsitz in London ein Büro 
in Düsseldorf.
Verdion stellt Europas führenden 
Unternehmen in den Bereichen 
Logistik, E-Commerce und In-
dustrie hochwertige neue Immo-
bilien zur Verfügung - mit allen 
Planungsleistungen und inklusive 
Finanzierung. Aktuell umfasst die 
Entwicklungspipeline mehr als eine 
Million Quadratmeter erstklassiger 
Logistikflächen in Europa, deren 
Investitionswert sich auf etwa 600 
Millionen Euro beläuft. 
 www.verdion.de

Ulrich Knoll
Brinkmannstr. 12a · 49685 Höltinghausen · Tel. 0 44 73 - 94 70 59

u.knoll@t-online.de · www.ulrich-knoll.de
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Fahrradvertrieb Cross feiert Start im ecopark
Gäste aus aller Welt / Kundschaft sind Großhandel und Fachmärkte

Drantum. Die Fahrräder strahlen 
Qualität und Dynamik aus, die 
verschiedenen Komponenten 
machen die Auswahl äußerst va-
riabel. Hersteller Cross Ltd. pro-
duziert  pro Jahr etwa 250 000 Rä-
der, die Vertriebsorganisation für 
den wichtigen westeuropäischen 
Markt sitzt im ecopark. Die Ge-
schä�sführer Joasef Bartels und 
Franz Westerhoff haben ihren 
Umzug in den markanten Bau an 
der ecopark-Allee mit Gästen aus 
aller Welt gefeiert.

Die stolzen Bauherren freu-
ten sich über die Komplimente 
der Besucher aus nah und fern 
ebenso wie Architektin Suse 
Bertzbach. Der Neubau für 
Showroom, Büro und Lager be-
sticht durch seine klaren Linien 
und die Kombination aus Rot 
und Anthrazit. Zur Straße hin 
fällt vor allem die Glasfront auf, 
zum gep�egten Garten hin bil-
den Wasser und Terrasse einen 
schicken Rückzugsraum – ideal 
für die Erö�nungsfeier.

Die Produktpalette aus Bul-
garien ist äußerst umfangreich 
vom Einsteigermodell bis zu 
hochwertigen Rädern. Vor-
wiegend produziert Cross Ju-
gendräder und Mountainbikes, 
Cross-Räder und Trekkingräder, 

City-Bikes und Pedelecs. Das ei-
gene Designer-Team der Cross 
GmbH erstellt jedes Jahr mit der 
eigenen Handschrift Design, 
Farben und Dekore für Trend-
setter auf zwei Rädern. Kunden 
des neuen Fahrradvertriebs sind 

sowohl bekannte Markenprodu-
zenten als auch der Großhandel, 
Fahrradverbände und Sportfach-
märkte. Ein  Verkauf an Einzel-
händler oder gar direkt an End-
kunden �ndet vom ecopark aus 
nicht statt. 

Rechtsanwältin
KIRSTEN WIESE
Rechtsanwältin
KIRSTEN WIESE
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Antoniusstraße 15
49685 Emstek
Tel. 04473/702

4,50
nur

2. Emsteker 
Happen

5 Berliner

Gültig am 21.06.2015

Glückwünsche zum Start am neuen Standort und als Geschenk jeweils ein Original-ecopark-Rucksack: 
ecopark-Geschäftsführer Uwe Haring (rechts) begrüßt die Cross-Geschäftsführer (von links) Josef Bartels 
udn Franz Westerhoff. Foto: Zweckverband ecopark (Sylvia Graepel)
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Tel. 0 44 73 - 92 67 235 · Fax 93 67 236
Mobil 0171 - 47 13 760

Ecopark-Allee 5 | 49685 Drantum 

Antonius-Apotheke
Am Markt 2, 49685 Emstek, Tel. 

Antonius-Apotheke
Am Markt 2, 49685 Emstek, Tel. 04473 /1020

Wer Arzneimittel unbedacht irgendwo im Internet bestellt, 
kann schnell seine Gesundheit riskieren. 

In Ihrer Apotheke vor Ort bekommen Sie sichere 
Arzneimittel und die persönliche Beratung gleich dazu. 

Wir sind die sichere Wahl!

Emstek, Lange Straße 29, 04473 - 926 996
Kompetent + Umfassend + Günstig

Ihr Fachmann für Innenausbau

Tomasz Zamirski · Wiesenstraße 16 · 49685 Emstek
Tel. 0162/6732618 · www.maltom.de · thomas@maltom.de

Lager und Vertrieb ziehen um 
Büermanns Leckerbissen für Hunde kommen bald aus dem ecopark

Drantum. Schweineohren, Och-
senziemer, Pansen vom Lamm – 
köstliche Leckerbissen für Hunde. 
Und ein Markt mit rasant steigen-
der Nachfrage. Bereits seit 2003 ist 
Karlheinz Büermann von Emstek 
aus erfolgreich als Anbieter von 
Kauprodukten tätig. Wegen der 
positiven Geschäftsentwicklung 
hat er sich nun entschieden, für 
sein Unternehmen Tiernahrung 
Büermann im ecopark zu bauen.

Das Grundstück an der eco-
park-Allee ist gekauft, bis zum 
Herbst sollen hier Büros, Lager 
und Verpackungsbereich errich-
tet werden. Die Produktions-
stätte wird hingegen weiter an 
der Emsteker Straße betrieben. 
Wobei etwa 15 Prozent des Ab-
satzes selbst getrocknet werden, 
die übrigen Waren kommen aus 
ganz Europa.

Kunden sind Zoofachhändler, 
Tierärzte und Tierpensionen 
– also keine Endverbraucher, 
sondern ausschließlich Gewer-
betreibende. Karlheinz Büer-
mann managt den Betrieb neben 
seinem Hauptberuf als IT-Fach-
mann, er ist aber bereits Arbeit-
geber für zwei Vollzeit- und bald 
drei Teilzeitbeschäftigte sowie 
für ein gutes halbes Dutzend 
Minijobber. Zum 1. August hat 
er eine Auszubildende für den 
kaufmännischen Bereich einge-
stellt.

Und auch weiteres Wachstum 
ist kein Problem: Mit dem Kauf 
des Grundstücks hat Büermann 
ein Vorkaufsrecht für die Nach-
barfläche bekommen. „Auch 
das macht den ecopark attraktiv 
für uns“, blickt der Unterneh-
mer nach vorn. „Diese positive 
Entwicklung unterstützen wir 
natürlich gern“, sagt Emsteks 

Bürgermeister Michael Fischer. 
Beim Besuch der künftigen Bau-
stelle im ecopark hatte er einen 
Förderbescheid dabei. „Der 
Landkreis Cloppenburg und die 
kreisangehörigen Kommunen 
haben eigens ein Programm auf-
gelegt, mit dem sie den Bau von 
Betriebsstätten kleiner und mitt-
lerer Unternehmen fördern.“

Auch ecopark-Geschäftsfüh-
rer Uwe Haring freut sich über 
das neue Unternehmen am 
Standort: „Es ist bemerkens-
wert, wie konsequent Karlheinz 
Büermann seinen Weg geht.“ 
Und nahezu unabhängig von 
Betriebsgröße oder Branche sei 
der ecopark „das ideale Umfeld 
für gute Arbeit“.

Zukunftspläne im ecopark: Karlheinz Büermann (rechts) produziert und vertreibt Tiernahrung. An der 
ecopark-Allee errichtet er bald einen Neubau für Büro, Lager und Verpackung. Emsteks Bürgermeister Mi-
chael Fischer (Mitte) überreichte dem Unternehmer jetzt einen Förderbescheid. Und ecopark- Geschäfts-
führer Uwe Haring (links) reserviert dem Betrieb das Nachbargrundstück für eine spätere Erweiterung.
 Foto: Zweckverband ecopark (Bodo Meier)
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Ganze Saison kein Spiel verloren
SV Höltinghausen Handball B-Jugend holt Meistertitel

H ö l t i n g h a u s e n 
(hw). Die Meister-
scha� in der Regi-

onsliga sollte erst 
am letzten Spieltag 

entschieden werden, 
als der Erstplatzierte, SV Hölting-
hausen, beim direkten Konkur-
renten, SV Cappeln, zu Gast war. 
Den Höltinghauserinnen, die in 
der gesamten Spielzeit noch kein 
Spiel verloren hatten, genügte ein 
Unentschieden zum Erreichen der 
Meisterscha�. 

Gleich von Beginn an entwi-
ckelte sich ein kampfbetontes 
Spiel, welches die Abwehrreihen 
entscheiden sollten. Keine der 
beiden Mannscha�en konnte sich 
im ersten Durchgang mit mehr als 
einem Tor absetzen, so dass der 
SVH mit einer 6:5-Führung in die 
Halbzeit ging. 

Auch nach der Pause ging das 
Kopf-an-Kopfrennen weiter, so 
dass sowohl nach 35 Minuten 
beim 8:8 als auch nach 45 Minuten 
bei einem Stand von 10:10 wieder 
alles ausgeglichen war. Angetrie-

ben von einer starken Torfrau 
Kristin Kuhlmann, die unter an-
derem alle fünf gegnerischen Sie-
benmeter hielt, und der Unterstüt-

zung der zahlreich mitgereisten 
Fans, erspielten sich die Hölting-
hauserinnen in der Schlussphase 
einen entscheidenden Vorsprung, 

der bis zum Ende Bestand hatte. 
Beim Schlussp�� war der 13:10-
Sieg perfekt und der Jubel kannte 
keine Grenzen.

Die Namen der Spielerinnen: obere Reihe von links nach rechts: Trainerin Meike Wempe, Elisabeth Rich-
ter, Lisa Otten, Lena Jost, Alina Nadrowski, Mia Luthmann, Kim Irmer, Madeleine Hitz, Lilian Otten und 
Laura Schröder sowie untere Reihe von links nach rechts: Janina Oltmann, Kristin, Kuhlmann, Maren Hinz, 
Christina Abeling und Greta Menke.  Foto: Heike Wempe

Prost: Erfrischende Getränke werden seit wenigen Wochen „Bi’n 
Baohnhoff“ auch draußen serviert.  Foto: Karl Vorwerk

Pause machen unter Bäumen an der Bahnsteigkante
Außengastronomie „Bi’n Baohnhoff“ hat sich an den Feiertagen schnell zum Magneten entwickelt
Emstek (erk). Mit dem Gedanken 
hatten sich Karl und Hedwig Vor-
werk schon seit Langem getragen, 
jetzt wurde die Außengastrono-
mie am Emsteker Bahnhof in die 
Tat umgesetzt. Besonders an den 
Feiertagen, die zu Radaus�ügen 
einladen, wie an Himmelfahrt 
oder 1. Mai, fehlte ein solches An-

gebot in Emsteks Westen. Auch 
mäßige Temperaturen, wie an 
den genannten Tagen in diesem 
Jahr, halten die Nachbarscha�en, 
Freundeskreise und Familien 
nicht davon ab, auf den Draht-
esel zu steigen und eine Tour zu 
machen. Selbstverständlich ge-
hören dazu auch die entsprechen-

den Pausen und ohne weitere 
Werbung entwickelte sich „Bi’n 
Baohnho�“ zu einem regelrech-
ten Magneten. Nicht nur, weil es 
dort neben Pils auch das beliebte 
Altbier vom Fass gibt. Zeitweise 
mussten sogar Stühle aus der 
Gastwirtschaft herausgestellt 
werden, um dem Andrang Herr 

zu werden.
So sitzt es sich unter dem alten 

Baumbestand ganz wunderbar, 
denn nicht nur, dass man von 
anderen Gruppen, die unter-
wegs sind, gesehen wird, man 
bekommt auch selber mit, wer 
sich sonst noch für eine Tour auf 
das Rad geschwungen hat.
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Ihre 
Medienberaterin 
für Emstek

Lange Straße 9/11
49661 Cloppenburg
Tel. (04471) 178-0

Marita Meyer
Tel. 04471 / 17815
m.meyer@mt-news.de

Biergarten goes west...

Viel Vergnügen!
Biergarten goes west...

www.roadhouse-schneiderkrug.de

Biergarten goes west...

Viel Vergnügen!

www.roadhouse-schneiderkrug.de

 Große Sonnenterasse 
für Sie ab sofort geöffnet!!!

12.06. «Crackerjacks» Live
Eintritt frei
11.07. «Johnny Cash Experience»
live in unserer Westernstadt
27.7. - 10.08. BETRIEBSURLAUB
 Legendär:
18.09. Ladies Night - 
25.09. Men´s Night

Die Erlebnis-Gastronomie
in Ihrer Nähe

Bei allen Veranstaltungen Reservierung erforderlich!

Tel. 0 44 47 - 9 69 99 98
Hansestr. 1 · 49685 Schneiderkrug

PARTYSERVICE

Reinhold
      Feldhaus

Brooklandstr. 2, 49685 Halen
Tel.: 04473/1322

Lassen Sie sich zu 
Hause verwöhnen!

Sie möchten ein Gartenfest 
mit rustikalem Grillbüfett, 
Ihren Geburtstag oder Ihre 

Familienfeier lieber zu Hause 
feiern?

Mit unserem Partyservice 
geben wir Ihrer Feier den passen-

den kulinarischen Rahmen.
Wir liefern Ihnen auch

Getränke auf Kommission –
auf Wunsch auch mit 

Kühlwagen.

Sie können auch unseren Saal 
oder Papillon mieten!

Schlichting
SONNENSCHUTZ-SYSTEME

Alu-
Terrassenüberdachung

Wintergarten-
beschattung

Insektenschutz
Markisen

Dorfstr. 1 · Bühren · www.markisen-schlichting.de
Vereinbaren Sie einen Termin unter

Tel. 0 44 47 / 82 14
Fachgerechte und kompetente Beratung.

Robert
Hackmann

Fliesen-, Platten- und 
Mosaiklegermeister

Bautrocknungs-
Geräteverleih

Halener Straße 39
49685 Emstek

Telefon: 0 44 73 - 92 74 92
oder 0172 - 4 000 328
Fax: 0 44 73 - 92 90 45
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Geräteverleih

Tierisches Schulfest
Grundschule Höltinghausen lädt am 27. Juni ein

Höltinghausen (am). Als Motto 
des Schulfestes am Samstag, 27. 
Juni, hat das Schülerparlament 
der Grundschule Höltinghau-
sen das Thema „Tiere“ festgelegt. 
Hierzu findet 
eine Projekt-
woche statt, die 
mit einem Be-
such der Schul-
gemeinschaft 
im Zoo Osna-
brück endet. 
Die Schülerar-
beiten werden 
auf dem Schul-
fest in den Klas-
senräumen prä-
sentiert.

Bei einem 
Planungstref-
fen im Februar 
erklärten sich 
alle Vereine 
und Gruppen des Ortes bereit, 
dieses Fest aktiv mitzugestal-
ten. Der Musikverein gibt kleine 
Konzerte, die Frauengemein-
schaft und der Theaterverein 
kümmern sich um Ka�ee und 
Kuchen, der Heimatverein und 
der Schützenverein sorgen für 
Bratwurst und alkoholfreie Ge-
tränke, die Messdiener bieten 
Spielestationen an, die Jäger 

werden gemeinsam mit Kindern 
Nistkästen bauen und die rol-
lende Waldschule betreuen, der 
Kindergarten und die Franzis-
kusgruppe schminken die Kin-

der, die Happy 
Notes und der 
Gesangverein 
treten in einer 
Musikbox auf, 
die Imker ge-
ben auf dem 
Schulhof ei-
nen Einblick in 
ihre Arbeit, der 
Förderverein 
bereitet eine 
Tombola vor 
und organisiert 
ein Ponyreiten 
auf der Obst-
b a u m w i e s e , 
auf dem Mi-
nifußballfeld 

plant der Sportverein ein Tor-
wandschießen und die Spürna-
sen stellen in der Pausenhalle 
Mitmachstationen zu physikali-
schen Phänomenen auf. Die Kin-
der des 3. Schuljahres unter der 
Leitung von Ansgar Fortmann 
starten am 27. Juni, um 11.10 
Uhr in der Pausenhalle mit dem 
Theaterstück aus der Tierwelt: 
„Alle Mäuse lernen lesen“. 

3. Frühlingsmarkt
Halener Verein Tüddelbüddel organisierte Fest

Halen (sw). Zum 3. Frühlings-
markt lud der Verein Tüddelbüd-
del e.V. am Sonntag, 19. April, im 
und um das Pfarrheim ein. Regio-
nale Kunsthandwerker boten am 
Sonntag bei bestem Wetter ihre 
Produkte an. Die Frauengemein-
scha£ versorgte auch, wie in den 
letzen Jahren zuvor, die Besucher 
mit selbst gebackenen Kuchen 
und Ka�ee. 

Die Landjugend Halen konnte 
mit dem Spiel „Looping Loie“, 
was viele als Gesellscha£sspiel 
für Kinder kennen, in Großfor-
mat für die Erwachsen überzeu-
gen. Die Kinder konnten sich 

beim Ponyreiten amüsieren 
oder sich schminken lassen, 
während der Kindergarten zu 
leckeren Coktails einlud. Und 
wer sich dann Ruhe und Ent-
spannung gönnen wollte, ging 
zu Alexandra Schulte, die die Be-
sucher mit Reiki – eine Enstpan-
nungstechnik – verwöhnt hat. 

Abschließend war die 1. Vor-
sitzende, Sandra Wilgen, sehr 
zufrieden mit den Besucher-
zahlen. „Jedes Jahr wird es ein 
bisschen mehr“, strahlte sie. „So 
macht das Organisieren solcher 
Feste für Halen und die angren-
zenden Dörfer richtig Spaß.“

Der Frühlingsmarkt in Halen lockt Jahr für Jahr mehr Besucher. 
 Foto: Sandra Wilken
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Emstek (bd). Aloys Deeken sen., 
gebürtiger Emsteker, liebt seine 
Heimat seit 84 Jahren. Für ihn 
gibt es keinen schöneren Ort! In 
den Emsteker Nachrichten verrät 
er ein bisschen von seiner späten 
Freude an Sport und Bewegung.

Herr Deeken, Sie sehen nicht 
wie der typische Achzigjährige 
aus. Wie haben Sie sich über 
die Jahre so agil erhalten? 
Haben Sie schon immer viel 
Sport getrieben?

Aloys Deeken sen.: Ein gro-
ßer Sportler war ich nie. Neben 
meiner gewerblichen Tätigkeit 
und  zusätzlich 25 Jahren als 
Kirchenprovisor sowie mei-
ner Arbeit als aktiver Landwirt 
hatte ich nicht das Bedürfnis, 
zusätzlich Sport zu treiben. 

Erst 1993/94 habe ich mich 
an den ersten Emsteker Kir-
mesläufen beteiligt und festge-
stellt, dass man sich nach einem 
Lauf-Hobby im Alter doch ganz 
wohlfühlt. Damit begann für 
mich ein regelmäßiges Joggen. 
In den folgenden Jahren habe 
ich den Lau� alender aller Volks-
läufe nördlich von Oldenburg 
und Ostfriesland abgearbeitet. 
Den Anfang habe ich mit dem 
Silvesterlauf um die Talsperre 
gemacht, es folgte Wilhelmsha-
ven usw. Schöner Nebene� ekt 
waren die langjährigen Freund-
scha� en, die dabei entstanden. 
Außerdem habe ich fast alle 
Städte und Dörfer von Wil- 
helmshaven bis Aurich beim 
Volkslauf kennengelernt.

Sie waren dabei auch recht er-
folgreich!

Ja, obwohl es in meiner Al-
tersklasse schnellere Läufer gab, 
besonders aus Holland. Aber 
nach meinen Urkunden bin ich 
in den Jahren von 1997 bis 2010 
84 mal Altersklassensieger im 
Fün� ilometer-Lauf geworden. 

Sogar das Deutsche Sportabzei-
chen haben Sie mit 83 Jahren 
noch gemacht. Mussten Sie da-
für etwas üben?

Das mache ich seit einigen 
Jahren. Vor einem Jahr aller-
dings kam eine neue Disziplin 
hinzu. Ich musste Seilspringen. 
Dafür habe ich richtig geübt, 
denn es ist ein ungewohnter 
und ungeübter Bewegungsab-
lauf gewesen.

Wie sieht es heute mit dem 
Sport aus? Laufen Sie noch?

Mit dem Laufen ist es nun 
doch beschwerlicher geworden, 
deshalb begnüge ich mich mit 
Schwimmen und Fahrradfah-
ren und besuche nun das Fit-
ness-Studio! Ich genieße seit 

vielen Jahren das Schwimmen 
im Halener Badesee - morgens 
bei Sonnenaufgang. Dann bin 
ich immer mit ein paar Enten 
alleine im Wasser. Die Welt ist 
dann noch in Ordnung. Und für 
die kältere Zeit hat mir meine 
Familie vor einigen Jahren ei-
nen Neoprenanzug geschenkt!
Was empfehlen Sie den jünge-
ren Menschen? 

Vor allem sollten sie keinen 
Profisport mit hohen Gehäl-
tern anstreben. Dabei gibt es so 

viele Enttäuschungen. Mit Hob-
bysport und Spaß kann man gut 
alt werden!

Eine Frage außerhalb des 
Sports: Wie sehen Sie als 
„Ur-Emsteker“ die aktuelle 
Entwicklung der Gemeinde? 
War früher alles besser? Worauf 
sollte mehr geachtet werden?

Ich sehe die Entwicklung der 
Gemeinde allgemein als sehr 
positiv. Früher war nicht alles 
besser! Wenn ich die Hebeliste 
der Pächter von Pfarrländereien 
sehe, waren es in den fünfziger 
Jahren über 60 Pächter, die eine 
sehr kleine Fläche Ackerland 
für die eigene Ernährung – mit 
Karto� eln, Getreide für Schwei-
nefutter – gepachtet haben. Das 
war schon mit viel Handarbeit 
verbunden. Die maschinelle 
Entwicklung war in den vergan-
genen 50 Jahren so groß, wie in 
den davorliegenden  500 Jahren 
nicht. 

Angenehmer in Emstek war 
dagegen die Ortsdurchfahrt, wo 
wir als Kinder auf der Haupt-
straße Ball spielen konnten. 
Der jetzige Durchgangsverkehr 
mit täglich tausenden Fahrzeu-
gen ist für Anlieger schon eine 
Belastung. Schön, dass dafür der 
Heumannsweg hinter unserem 
Hause für Fußgänger, Radfah-
rer, Schüler und Kindergarten-
kinder nun auch weiterhin be-
ruhigt und ungefährlich bleibt.

Herr Deeken, vielen Dank für 
das Gespräch.

Erst im Alter zum Sport gefunden
Aloys Deeken sen. war von 1997 bis 2010 84-mal Altersklassensieger bei Fünfkilometerläufen 

stellt, dass man sich nach einem 
Lauf-Hobby im Alter doch ganz 
wohlfühlt. Damit begann für 
mich ein regelmäßiges Joggen. 
In den folgenden Jahren habe 

Fün� ilometer-Lauf geworden. 

vielen Jahren das Schwimmen 

Steckbrief
Name: Aloys Deeken sen.

Alter: 84 Jahre

Familie: 53 Jahre verheira-

tet, fünf Kinder
Beruf: nun endgültig Rent-

ner
Hobbys: Sport treiben, Ar-

beiten mit dem Trecker er-

ledigen, Fahrrad fahren.
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Jedes Schmuckstück  wird  einzeln angefertigt – 
das zu Preisen die man sich auch leisten kann. 

Kleinanzeigen 
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Pferdeliebe und ganz viel Arbeit
Zucht- und Ausbildungsbetrieb Rump in Drantum

Drantum (bd). Vorbeifahrende 
können den Anblick der Pferde-
herden auf den Weiden genießen 
– es sieht aus, wie ein bisschen 
„heile Welt“. Doch hinter dieser 
Landidylle steckt – neben einer 
unendlichen Pferdeliebe – viel 
Arbeit, Fachwissen und ein star-
ker Wille. „Das ist eine Pferde-
pension“, erklären Einheimische 
ihren Besuchern.

Tatsächlich betreibt die Fa-
milie Rump in Drantum einen 
international angesehenen 
Zucht- und Ausbildungsbetrieb 
für Sportpferde. Dabei bieten sie 
einen „Rundumservice“ für das 
Pferd der Kunden an – d.h. von 
der Belegung der Stute, das Ab-
fohlen und die Ausbildung der 
Pferde sowohl im Springen als 
auch der Dressur jeweils bis zur 
schweren Klasse ist alles mög-
lich. Die Aufgabenbereiche sind 
für jedes Familienmitglied klar 
de�niert: Susanne Rump über-
nimmt die wichtige Aufgabe der 
Buchhaltung, die Koordination 
des Betriebsablaufs im Büro 
sowie die Betreuung der Aus-
zubildenden in der klassischen 
Reitausbildung. 

Markus Rump ist Züchter 
von ganzem Herzen. Er leitet 
den Betrieb, ist Trainer und be-
treut das Abfohlen. Bei aktuell 35 
Zuchtstuten ist seine Zeit knapp 
bemessen. 

Mit dem Einstieg von Toch-
ter Sarah, Pferdewirtin und 
erfolgreiche Springreiterin bis 
Klasse S***, haben die Eltern 
eine tatkrä�ige Unterstützung 
auf dem Hof bekommen. Neben 
der Springpferdeausbildung un-
terstützt sie ihren Vater bei der 
Betriebsführung. 

Ihre jüngere Schwester Insa 
ergänzt das Familienteam per-
fekt: Sie hat sich reiterlich für 
den Schwerpunkt Dressur ent-
schieden und ist auf Turnieren 
ebenfalls in der schweren Klasse 
erfolgreich. Somit übernimmt 
die Studentin die Ausbildung 
der Dressurpferde. Das jüngste 
Familienmitglied, Schülerin Lea, 
hat ganz andere Vorstellungen 
von ihrer Zukun� – ohne Rei-
terei. 

Für die ersten Schritte unter 
dem Sattel ist Michael Titjen, 
ebenfalls erfolgreicher Springrei-
ter bis S*, mit seinem besonde-

ren Gespür für das Einreiten der 
jungen Pferde zuständig. 

In der Jungpferdeaufzucht so-
wie im Zuchtmanagement be-
kommt Familie Rump mit Nina 
Reiß, ebenfalls Pferdewirtin und 
erfolgreiche Dressurreiterin bis 
zur Klasse M, weitere professio-
nelle Unterstützung.

Mit dem beru�ichen Einstieg 
der ältesten Tochter Sarah in den 
Betrieb wurde der Zuchtschwer-
punkt von der klassischen Linie 
in Richtung Sportzucht verscho-
ben. Dabei werden Sportpferde, 
die sich bereits im Reitsport 
bewiesen haben, nach deren 
„Sportkarriere“ in die Zucht ent-
lassen. Hierfür kommen nur 
Tiere aus dem Spitzensport in 
Betracht. Die Kundscha� – zu 

90 Prozent aus dem Ausland – 
verlangt danach. 

Für ihre „zweite Karriere“ 
kommen die Stuten erst ein-
mal auf die Weide – zurück zur 
Natur, bei Wind und Wetter. 
Markus Rump schwört beson-
ders auf die Kra� und den Ein-
fluss der Natur, statt auf den 
Einsatz von Hormonen. „Wenn 
die Sonne im Frühjahr scheint, 
recken die Stuten ihre Köpfe da-
nach. So kommt der Kreislauf in 
Gang, ganz ohne Hilfsmittel“, 
betont der Pferdekenner. Und 
dann dauert es am Jahresanfang 
nicht lange, bis der „Kindergar-
ten“ – wie sie die Herde der Stu-
ten mit ihren Fohlen liebevoll 
nennen – wieder die Blicke der 
Vorbeifahrenden auf sich zieht.

Bei Familie Rump sind die Aufgabenbereiche im Zucht- und Ausbildungsbetrieb klar verteilt. Fotos: Rump

Ländliches Idyll: Pferdeställe und Reitplatz sind für zurzeit das Zuhause für 35 Zuchtstuten. 

Am Mühlencenter 1 · 49685 Emstek
Telefon 04473/932081
www.muehle-emstek.de

Wir öffnen täglich von 12 -14.30 Uhr
und 18 -24 Uhr · Montag Ruhetag

Raucherraum vorhanden.

Zum Margarethenmarkt:

Grillplatte mit Beilagen 
für 2 Personen 

18,50 €

Balkan & internationale Spezialitäten

Betriebsferien vom 
21.07. bis 19.08.2015
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Zwischen Irland und Istanbul
Buchbinderin Theresa Wedemeyer erzählt von ihrer Wanderschaft quer durch Europa

Emstek (bd). Dreieinhalb Jahre 
war Theresa Wedemeyer auf 
Wanderschaft. Dreieinhalb Jahre, 
in denen die Buchbinderin ihrer 
Heimat Emstek nicht näher als 50 
Kilometer kommen durfte. Seit 
einem Monat ist sie jetzt wieder 
zu Hause und stellt sich unseren 
Fragen.

EN: Nach Ihrer Ausbildung zur 
Buchbinderin haben Sie sich für 
die Wanderschaft entschieden. 
Sie haben es nicht nur durchge-
halten, sondern auch sinnvoll 
genutzt. In den Emsteker Nach-
richten haben wir vom Wegge-
hen berichtet und eine Reise-
geschichte veröffentlicht. Nun, 
ein Monat nach der Rückkehr 
in die Heimat – zum ersten Mal 
nach dreieinhalb Jahren – haben 
Sie bereits klare Pläne für die 
Zukunft. Aber zunächst wüssten 
wir gerne, wie Sie diese Zeit 
ohne großen Komfort und mit 
ständigem Wechsel von Orten 
und Menschen erlebt haben. 
Was war das schönste Erlebnis 
auf der Wanderschaft? Welche 
Länder und Städte haben Sie 
kennengelernt? Wo war es be-
sonders schön? Gab es Stellen, 
die so verlockend waren, dass 
Sie gerne geblieben wären?

Theresa Wedemeyer: Insge-
samt war die ganze Reise das 
prägendste Erlebnis, das ich bis-
her gehabt habe. Dabei war ich 
in fast allen Ländern zwischen 
Istanbul und Schottland. Irland 
war eines der Länder, in denen 
ich gerne länger geblieben wäre, 
auch London hat es mir nicht 
leicht gemacht, weiterzureisen.

EN: Sie haben mit Ihrem Beruf 
eine Nische besetzt. Gab es 
überhaupt genügend Arbeitsan-
gebote oder war es sehr müh-
sam, auf diese Art und Weise 
durchzukommen?

Um Arbeit musste ich mir auf 
der Wanderschaft nie Gedanken 
machen. Interessanterweise ha-
ben die meisten Buchbinder 
gut zu tun. Auch jetzt, nach der 
Wanderschaft, habe ich – mit 
vielleicht ein bisschen Glück – 
genau die Stelle in Bielefeld ge-
funden, die ich gesucht habe.

EN: Wie viele Arbeitsstationen 
haben Sie durchlaufen? 

Gezählt habe ich sie nicht, aber 
20 Stationen sind es bestimmt 
gewesen.

EN: Konnten Sie sich handwerk-
lich so entwickeln, wie Sie es 
erhofft haben? 

In jedem Fall! Ich habe viele 
neue Techniken und Arbeitsphi-
losophien kennengelernt. Sehr 
wichtig sind aber auch die Kon-
takte, die ich geknüpft habe und 
auf die ich aufbauen kann.

EN: Wer bestimmt, wann es 
weitergeht? Gibt es Aufträge, 
die erfüllt werden und dann 
muss man weiterziehen? 

Der große „Bestimmer“ war 
immer ich. Trotzdem, wenn die 
Arbeit erledigt ist, zieht man 
weiter. Man bleibt aber eh‘ nie 
länger als zwei bis drei Monate 
an einem Ort.

EN: War es ein Gefühl von Frei-
heit oder schon auch mit gewis-
sen Zwängen verbunden? 

Auch auf Wanderschaft 
kommt man nie um gewisse 
Zwänge herum. Aber das Ge-
fühl der Freiheit ist schon sehr 
berauschend; wenn einem seine 
Zeit auch wirklich gehört und 
man einfach überall hingehen 
kann. Man muss sich nur immer 
wieder entscheiden und das ist 

ziemlich anstrengend, denn Ent-
scheidungen brauchen Mut. Ein 
bisschen gehetzt ist man auch 
ab und zu, vor allem, wenn man 
kein Geld mehr hat und nicht so-
fort Arbeit findet.

EN: Welches war der schwerste 
Moment – gab es einen Gedan-
ken ans Aufgeben?

Ans Aufgeben habe ich nie ge-
dacht. Ich habe mich ja bewusst 
für dieses Leben entschieden 
und nicht aus einer Laune he-
raus. Schlimme Momente gab 
es natürlich trotzdem, aber das 
kennt ja jeder. Es ist halt auch auf 
Wanderschaft nicht immer Son-
nenschein.

EN: Hat sich nach der langen 
Zeit der Blick auf Ihr zu Hause 
und das bisherige Leben sehr 
verändert? Wie erleben Sie sich 
jetzt in Emstek?

Ich bin total dankbar, dass ich 
bei meinen Eltern erst einmal 
zur Ruhe kommen kann und 
freue mich immer noch über die 
vertrauten Orte. Aber mein Blick 
hat sich verändert – der Blick ei-
nes Wandergesellen auf die Um-
gebung ist schon ziemlich span-
nend, weil man auf einmal mit 
anderen Augen seine Heimat 
neu entdecken kann. 

EN: Was raten Sie angehenden 
Handwerkern und Handwerke-
rinnen, wenn sie über eine Wan-
derschaft nachdenken? Ist das 
etwas für jedermann oder muss 
man bestimmte Eigenschaften 
mitbringen? 

Ich kann es nur jedem emp-
fehlen, aber man sollte sich un-
bedingt intensiv mit dem Thema 
beschäftigen und auch einmal 
bei einem Wandergesellentref-
fen dabei sein. Dort merkt man 
ziemlich schnell, ob es für einen 
selbst etwas ist, oder nicht. Rei-
sen bildet, kann ich dazu nur 
noch sagen.

EN: Ist Deutschland ein gast-
freundliches Land? Oder sind 
alle zu sehr mit sich selbst be-
schäftigt?  

Die Menschen sind auf jeden 
Fall besser, als der Ruf! Und 
die meisten Leute wollen auch 
gerne gastfreundlich sein, sie 
wissen häufig nur nicht, wie. Ich 
habe überall liebe und offene 
Menschen getroffen, im Norden 
wie im Süden.

EN: Was ist die wichtigste Er-
fahrung, die Ihnen dieses Pro-
jekt gebracht hat oder jetzt im 
Nachhinein noch bringt?

Es geht immer weiter und mor-
gen sieht alles schon anders aus!

Über 30 Handwerksgesellen aus ganz Deutschland haben Theresa Wedemeyer auf dem Heimweg be-
gleitet. Sie sind gemeinsam von Bremen aus zu Fuß in die Heimat Emstek  gewandert.



EMSTEKER NACHRICHTEN Seite 27

Die Freude der Familie Änne und Ludger Wedemeyer mit Raphael und Jonas und Opa Günter Hattendorf war groß als sie Theresa wieder in 
die Arme nehmen konnten. 

Theresa Wedemeyer war sichtlich erleichtert nach dem Fund der 
vergrabenen Weinflasche an der Hesselnfelder Straße. 

Im Laufe des Abends erklärte Theresa den Gästen die wichtigsten 
Dinge, die ein Handwerksgeselle immer bei sich trägt. Ihre Hand-
werkskluft tauschte sie an diesem Abend in Zivilkleidung.

Die beim Abschied vergrabene Weinflasche, die damals mit guten 
Wünschen und Ratschlägen gefüllt war, wurde wieder ausgraben.
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Projekt „Bauernhof“
Kinder des Franziskuskindergartens erleben hautnah die heimische Tierwelt

Emstek (mh). In der Drachen-
gruppe des Franziskus Kinder-
gartens hatten die Kinder vielfach 
den Wunsch nach Tierprojekten 
oder nach einem Treckerthema 
geäußert. Nach Kinderkonferenz 
und demokratischer Abstimmung 
begann dann  im April das Projekt 
„Bauernhof“. Ein Bauernhof ist 
für alle Kinder ein spannender 
Ort und mit Unterstützung vieler 
Eltern konnten die Kinder nicht 
nur viel Wissenswertes über die 
einzelnen Tiere, sondern auch vie-
les über das Leben auf dem Bau-
ernhof erfahren.

Zunächst ging es um die Kuh. 
Ein Kind brachte frische Di-
rektmilch zum Probieren vom 
Bauernhof der Tante mit. Eine 
Mutter hatte zwei Hühner mit 
in den Kindergarten gebracht 
und jedes Kind durfte diese be-
trachten und auch streicheln. 
Viele offene Fragen wurden ge-
klärt und einige Wissenslücken 
geschlossen.

Rund um das Projektthema 
gab es auch zahlreiche Geschich-
ten, Bastelaktionen, Spiele und 
Informationen. Selbst der Grup-
penraum  wurde zu einem Bau-
ernhof umgestaltet. Ein großes 
Spielschwein, Weidezäune, 
große Bauernstiefel und ein 
echter Pferdesattel sorgten für 
bäuerliche Spielatmosphäre. 
Der ganz besondere Projektab-
schluss fand dann auf dem Bau-
ernhof Zumbrägel in Drantum 
statt. Diesen tollen Tag wird 
wohl kein Kind so schnell ver-
gessen, denn es gab eine ganze 
Menge zu erleben. 

Zunächst zeigte die Bäuerin 
die vielen Tiere: Hühner, En-
ten, eine Katze, ein Schwein, 
ein Schaf, Pferde, Ponys, Meer-
schweinchen und Kaninchen.  
Das Beste aber war, dass die 
Kinder die Tiere hautnah beim 
Streicheln, Füttern oder sogar 
Reiten erleben durften. Auch das 
Spielen kam in der urigen Bau-
ernscheune nicht zu kurz: Vor al-
lem die großen Strohballen und 
die darin befestigte Schaukel in 
Form einer „Liane“ luden zum 
Bewegen ein. Leider ging dieser 
Vormittag mal wieder viel zu 
schnell vorbei. Unsere Erkennt-
nis allerdings lautet: Das Leben 
ist ein Bauernhof!

Naturkunde der besonderen 
Art erlebten die Bärenkinder des 
Kindergartens. Dort schlüpften 
unter den Blicken neugieriger 
Kinder winzig kleine Küken und 
sorgten für ein munteres Piepen.  
Im Gruppenraum stand der  
Brutapparat von Dr. Ansgar Blö-
mer für drei Wochen im Zen-
trum des Interesses, denn nach 
21 Tagen sollte der erste Riss in 
einem der 27 Eier zu sehen sein. 
Nach sechs Tagen kam Bernd 
Sieverding und durchleuchtete 
die Eier. Dadurch ist erkennbar, 
ob sie gefüllt sind und in ihnen 
neues Leben heranwächst. Täg-
lich wurde die Temperatur im 

Brutkasten kontrolliert, Was-
ser aufgefüllt und geschaut, ob 
sich die Eier auf den Rollen ge-
dreht hatten. Helle Aufregung 
herrschte als das erste Küken 
mit seinem Eizahn gegen die 
Schale klopfte. Für die Küken 
ist das Schlüpfen Schwerstar-
beit und dass es manchmal eine 
Stunde dauern kann, bis es seine 
schützende Hülle verlassen hat, 
beobachteten die Kinder aner-
kennend.

Doch nicht nur die Bären-
gruppe, sondern viele Krippen- 
und Kindergartenkinder kamen 
täglich in die Gruppe, um den 
frisch geschlüpften, flaumigen 

Hühnernachwuchs zu bestau-
nen. Ein besonderes Erlebnis 
war es, wenn die Kinder ein Kü-
ken in die Hand nehmen, strei-
cheln und ganz aus der Nähe 
betrachten durften. 

Ein zweites großes Aha-Erleb-
nis gab es drei Wochen später, 
als die Gruppe beim Schlüpfen 
von Wachtelküken zuschauen 
durfte. Das nächste Projekt lässt 
nicht lange auf sich warten, denn 
die Kinder möchten erleben, wie 
aus winzigen Schmetterlingsei-
ern Kokons werden und nach 
ihrer Verpuppung ein Schmet-
terling schlüpft.

Sensation im Kindergarten: Drei Wochen lang warteten die Kinder der Bärengruppe gespannt auf das 
Schlüpfen der Küken.  Fotos: Monika Heitgerken

Eifrig wurden die Tiere auf dem Bauernhof Zumbrägel in Drantum gestreichelt und gefüttert. 



Kommen Sie 
auf den Punkt: 
Werden Sie 
Mitglied.
Denn als Mitglied sind Sie gleichzeitig Teilhaber und Kunde 

unserer Bank. Und mit unserem VR-MitgliederBonus 

punkten Sie dann zusätzlich: Wir belohnen Ihr Vertrauen 

in unsere Dienstleistung. Sammeln Sie einfach durch Ihr 

Geschäft mit uns BonusPunkte, die wir Ihnen jährlich 

zusätzlich zur Dividende gutschreiben.*

Christel Imholte-Bohmann, stellvertretend für Marco Imholte, Siliva 
Schmedes-Fraas und Rolf Bley (v.l.).

Silvia Schmedes-Fraas gewinnt den Hauptpreis auf der Gewerbeschau
Auf der Gewerbeschau im Eco-Park in Emstek hat Silvia 
Schmedes-Fraas den Hauptpreis der Volksbanken Emstek 
und Essen-Cappeln gewonnen. Sie erhielt einen Gutschein 
in Höhe von 300 Euro. Einzulösen ist dieser Gutschein bei 
den VR-BankCard PLUS Partnern der beiden Volksbanken. 
Jeder Teilnehmer hatte 20 goldene Scheiben mit dem Ziel, 
diese mit Schwung in die  vier Boxen zu „schießen“. Ähn-
lich wie beim Eisstockschießen ergaben sich immer wieder 
neue Spielsituationen, denn nicht jede Scheibe traf sofort 
ins Schwarze.

Mitgliedschaft – mehr als ein Geschäftsanteil!
Pluspunkte sammeln und einen echten Mehrwert genießen
Das Programm VR-Mitglie-
der-Bonus der Volksbank 
Emstek eG geht weit über 
die von Unternehmen üb-
licherweise praktizierten 
Bonusaktionen hinaus. Die 
genossenschaftliche Mit-
gliedschaft ist ein Merkmal, 
das eine Volksbank von allen 
anderen Arten von Kreditin-
stituten abhebt. Die Förde-
rung der Mitglieder steht im 
Mittelpunkt des Handelns. 
Die Volksbank Emstek eG 
will mit dem Programm die 
genossenschaftliche Mit-
gliedschaft noch attraktiver 
und direkter erlebbar ge-
stalten. Wer nicht nur über 
einen Genossenschaftsanteil 
verfügt, sondern darüber 
hinaus auch Geschäfte mit 
der Volksbank macht, wird 
besonders durch Bonus-
Punkte belohnt. Je intensi-
ver die Geschäftsverbindung 
ist, desto mehr Punkte und 
desto höher der Bonus. 
Dabei wird nachhaltig und 
transparent vorgegangen. 
Die Volksbank Emstek eG 
will damit ihre Stärke, dau-
erhafte und vertrauensvolle 
Geschäftsbeziehungen mit 
ihren Kunden und Mitglie-
dern zu pflegen, weiter aus-
bauen. Auch beim Bonus-
Punkte-Sammeln gilt das 
Prinzip der ganzheitlichen 
Beratung. Die Kundenbe-
rater der Volksbank Emstek 
eG empfehlen nur Produkte, 
die in die Finanzplanung des 
jeweiligen Kunden passen. 

- Anzeige - 
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Das 
besondere 
Angebot zum

2. Emsteker Happen
auf dem Margarethenmarkt

###

Nutzen Sie die 

Gelegenheit!

Lesen Sie die MT  
3 Monate für nur 49,- Euro.
Als Dankeschön für Ihre 
Bestellung erhalten Sie 
einen 10,- Euro-Warengutschein 
von der Gaststätte Feldhaus, Halen. .

   10,-€
Gutschein

m Ja, ich möchte die MT 3 Monate lang für 49,- Euro lesen. In meinem
Haushalt bestand in den letzten 6 Monaten kein Abonnement der MT.
Das 3-Monats-Abo endet automatisch. Ich gehe damit keine weiteren 
Verpflichtungen ein. Als Dankeschön erhalte ich einen Warengutschein 
von der Gaststätte Feldhaus, Halen.

Name

Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

             O MT als Printausgabe             O MT als digitales ePaper

Ich willige ein, dass die Münsterländische Tageszeitung den Betrag von
49,- Euro von meinem Konto einziehen darf.

Konto-Nummer

Bankleitzahl

Bank

Datum, Unterschrift

m Ich gestatte der Münsterländischen Tageszeitung mir telefonisch und/oder per E-Mail Vorteils-
angebote zu unterbreiten. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Schicken Sie den
ausgefüllten Coupon an die Münsterländische Tageszeitung, Lange Straße 9, 49661 Cloppenburg
oder faxen sie ihn an 04471/17830 oder per Mail an vertrieb@mt-news.de.

Gaststätte       Saalbetrieb
Reinhold

Feldhaus
Das Abo endet automatisch. Sie gehen keine weiteren Verpflichtungen ein. 
Das Angebot ist gültig bis 30.06.2015.  

Radtour ins Blaue
Querfeldein ging es von Bühren nach Bakum
Bühren (bs). Zu einer Über-
raschungsfahrt starteten die 
Frauen der kfd Bühren am 18. 
Mai. Mit dem Fahrrad ging es 
querfeldein,  vorbei an Wiesen 
und Feldern, zur „Bakumer-Ol-
die-Garage“. Viele schicke Old-
timer gab es da zu bestaunen. 
Unter fachkundigen Erläuterun-
gen von Ingo Reuter erfuhren 
die Damen Wissenswertes über 
Marke, Baujahr und die Moto-
ren der Autos, die teilweise für 
den Verkehr zugelassen sind und 
teilweise noch darauf warten, re-
stauriert zu werden. Nach einem 
Umtrunk ging es dann wieder 
Richtung Bühren. Der Abschluss  
fand an einer schönen Teichan-
lage mit Hütte statt. Als dann 

noch jede Frau eine leckere Pizza 
serviert bekam, waren alle be-
geistert. Bei einem Glas Rotwein 
und selbst gemachtem Likör saß 
man noch ein Weilchen zusam-
men und hatte sich noch viel zu 
erzählen.

Ein Highlight im Programm 
der kfd wird sicher auch der 
Aus�ug „lesend unterwegs“, der 
allerdings nicht, wie angekün-
digt, im August, sondern schon 
am 29. Juni statt�ndet, sein. Zu 
hören sind dann „ausgewählte 
Texte an ausgewählten Orten“.   
Zur Landesfrauenwallfahrt in 
Bethen am 21. Juli wird ebenfalls 
herzlich eingeladen. Nähere In-
formationen folgen, wie immer, 
in den Pfarrnachrichten.

Zur Oldie-Garage in Bakum ging die Überraschungsfahrt der Bühre-
ner kfd.  Foto: Birgit Siemer

Gemeinde stiftet 
Wanderpokal
Sportwoche des BV Bühren vom 8. bis 12. Juli
Bühren (sü). Neue Wege be-
schreitet der BV Bühren mit dem 
Gemeindepokal im Rahmen der 
Sportwoche vom 8. bis 12. Juli. 
Die Fußball-Bezirksligisten SV 
Höltinghausen und SV Emstek 
wie FSC Drantum und der Gast-
geber kämpfen um einen von der 
Gemeinde Emstek gestifteten 
Wanderpokal.

Bühren spielt am Mittwoch, 
8. Juli, gegen Höltinghausen; 
Drantum tri£ am Donnerstag, 
9. Juli auf Emstek. Beide Partien 
beginnen um 19 Uhr. Das End-
spiel �ndet am Sonntag, 12. Juli, 
ab 15 Uhr statt.

Um Pokalehren streiten auch 
die Fußballfrauen am Freitag, 10. 
Juli, ab 18 Uhr sowie am Sams-
tag, 11. Juli, die C-Jugendlichen 
(13 Uhr) und die B-Jugendlichen 
(15 Uhr). Das traditionelle Dör-
ferpokalturnier folgt am Sams-
tag um 17 Uhr.

Am Sonntag, 12. Juli, stehen 
die Wettbewerbe der E-Jugend 
und F-Jugend (11 Uhr) und der 
D-Jugend (13 Uhr) auf dem Pro-
gramm. Für das leibliche Wohl 
ist an allen Tagen gesorgt. Am 
Sonntagnachmittag wird auch 
Ka©ee und Kuchen angeboten.
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Der neue Hyundai i30

Lassen Sie sich vom neuen Hyundai i30 überzeugen.
Mit 5 Jahren Garantie und vielen besonderen Aus-
stattungshighlights. Unter anderem:

Adaptive Bi-Xenon-Scheinwerfer¹
Smart-Key-System inkl. Start-Stop-Knopf¹
Automatischer Einparkassistent¹
Kühlbare Sitze vorn¹
17" Leichtmetallfelgen mit 225/45 R17 Bereifung¹
u.v.m.

Der neue Hyundai i30

Ab 15.930 EUR

Autohaus Hannöver
Cappelner Str. 1
49685 Emstek-West
www.autohaus-hannoever.de

Kraftstoffverbrauch kombiniert:
7,3 - 3,6 l/100 km; CO2-Emission
kombiniert: 169 - 94 g/km;
Effizienzklasse E - A+. Vorläufige Werte.

Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
¹Ausstattungslinien abhängige Ausstattung.

* 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie
5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst
(gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und
Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.

Kinder gewannen  
Vergleichsschießen
Duell des Schützennachwuchses mit den Eltern
Halen (do). Das traditionelle 
Duell des Schützennachwuchses 
mit den Eltern, das so genannte 
Eltern-Kind-Duell, gewannen in 
diesem Jahr erneut die Kinder, 
allerdings nur mit sehr knappem 
Vorsprung. Den Siegerpokal 
nahm Saskia Niemann für den 
Schützennachwuchs entgegen. 
Saskia Niemann und Peter Weg-
mann waren mit 50 Ringen die 
besten Einzelschützen. Bei den 
Erwachsenen war Gerd Hitz 
mit 48 Ringen der erfolgreichste 
Schütze. 

Während die Eltern noch bei 
Ka�ee und Kuchen gemütlich 
zusammensaßen, gingen die 

Kinder draußen auf die große 
Spielstraße. Dort konnten sie bei 
Sport und Spiel Punkte für die 
zahlreichen Preise sammeln. Die 
meisten Punkte sammelten Jo-
hann Struckmeyer, Paul Vaske, 
Julius Struckmeyer, Laurenz 
Struckmeyer, Mareike Burrich-
ter und Simon Ho�meyer. Sie 
konnten sich dafür die besten 
Preise aussuchen.

Eine Extrawertung gab es 
beim finnischen Geschicklich-
keitsspiel Mölky (mit Wur�olz 
auf hochkant stehende Spielhöl-
zer werfen). Hier war Paul Vaske 
der Gewinner.

Schützennachwuchs hat gewonnen: Die erfolgreichen Wettstreiter 
im Eltern-Kind-Duell. Foto: Günter Dobelmann

Die nächsten Emsteker Nachrichten 
erscheinen am 15.10.2015

Abgabetermin für 
redaktionelle Beiträge: 18.09.2015
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• Brandmeldeanlagen
• Einbruchmeldeanlagen
• Videoüberwachung
• Aufschaltung
• 24-Stunden-Notdienst

Lange Str. 25 · 49685 Emstek
Telefon (04473) 947700 · Fax (04473) 947702
info@siemer-elektro.de · www.siemer-elektro.de

Landfrauen wagen etwas Neues
Scheunenkino im September diesmal auch mit Kinderkino
Emstek( at). Seit dem 19. Februar 
hat der Landfrauenverein Emstek 
ein neues Vorstandsteam. Mo-
nika Knagge, Elisabeth Warnke, 
Angela Timmen und Irmgard 
Lüske leiten nun den Verein. Un-
terstützung bekommen sie von 
neun Vertrauensfrauen aus der 
Gemeinde Emstek.

Die Veranstaltungen für Juli 
und August sind bereits restlos 
ausverkau�. Erst ab September 
gibt es wieder eine  Chance. Dann 
steht das beliebte Scheunenkino 
auf dem Ferienhof Zumbrägel 
in Drantum auf dem Programm. 
Doch dieses Jahr wagen die Da-
men etwas Neues. Kinderkino, 
präsentiert auf einer Großlein-
wand, ist angesagt. Gestartet 

wird am 12. September um 14 
Uhr mit Ka�ee und Kuchen. Der 
Filmstart ist um 15 Uhr geplant. 

Willkommen sind Kinder im 
Grundschulalter sowie ihre El-
tern. Ganz besonders freuen sich 

die Landfrauen über die Zusage 
des Vincenzhauses, das sich rie-
sig über eine Einladung gefreut 
habe.

Am Abend geht es dann für 
die Erwachsenen weiter. Aus-
gewählt wurde der französische 
Spielfilm „Monsieur Claude 
und seine Töchter“. In diesem 
amüsanten Film geht es um das 
Ehepaar Verneuil, das zufrieden 
in der Provinz lebt und sehr stolz 
auf die vier Töchter ist. Diese lie-
ben und verheiraten sich aller-
dings mit Vorliebe quer durch 
die Kulturen – zum Leidwesen 
des Papas. Ein humorvoller Film, 
der alle Generationen anspricht. 
Weitere Informationen werden 
frühzeitig bekannt gegeben.

Der Vorstand der Landfrauen Emstek lädt am 12. September ins 
Scheunenkino ein.  Foto: Angela Timmen

Posaunen sind immer dabei
40 Jahre Posaunenchor Emstek / Festgottesdienst am 12. Juli mit zahlreichen Gästen 

Emstek (hp). Der evangelische 
Posaunenchor Emstek feiert in 
diesem Jahr sein 40-jähriges Beste-
hen. Am 12. Juli wird in der evan-
gelisch-lutherischen Laurentius-
kirche an der Ostlandstraße ein 

F e s t -
g o t t e s -
d i e n s t 
stattfin-
den, der 
von den 

Bläsern, verstärkt durch Mitwir-
kende aus Cloppenburg, musika-
lisch gestaltet wird. Außerdem 
sind ehemalige Mitglieder des 
Posaunenchors, die aus man-
cherlei Gründen nicht mehr aktiv 
sind, zu diesem Jubiläum einge-
laden. Ihr Kommen angekündigt 
haben auch Oberkirchenrat Det-

lef Mucks-Büker, der die Predigt 
halten wird, sowie Landesposau-
nenwart Christian Strohmann 
aus Oldenburg und Kreispfarrer 
Michael Braun.

Der Posaunenchor Emstek 
wurde 1975 vom damaligen 
evangelischen Pastor Karl-An-
ton Linnemann gegründet, der 
ihn auch zehn Jahre lang geleitet 
hat. Danach übernahm Dr. Klaus 
G. Werner die Leitung des Cho-
res und führt ihn seither ohne 
Unterbrechung. 

Im Jahr 2000 konnte der Chor 
sein 25-jähriges Bestehen mit 
einem Festkonzert feiern, an 
dem viele Bläserinnen und Blä-
ser aus dem Oldenburger Land 
zu Gast waren. Eng verbunden 
ist der Emsteker Posaunenchor 

mit dem Posau-
nenchor Clop-
penburg und 
K r e i s k a n t o r 
Jürgen Löbbe-
cke. Zusammen 
bestritten beide 
Chöre 2010 das 
„50. Lauren-
t i u s k o n z e r t “ . 
Lange Jahre gab 
es auch enge 
Kontakte nach 
Oberlausitz mit 
dem Posaunen-

chor in Ebersbach bei Görlitz. 
Leider ist diese Verbindung 
weitgehend eingeschlafen.

Nach der Pensionierung Pas-
tor Linnemanns erfuhr der Po-
saunenchor Emstek auch von 

den nachfolgenden Pastoren 
Johannes Rieper und Christian 
Egts alle erdenkliche Unterstüt-
zung. Erfreulich ist, dass der am-
tierende Pastor Heinrich Peter-
sen wieder selbst aktiv mitwirkt 
und mit seiner Tuba krä�ig den 
Bass hochhält.

Zu den regelmäßigen Diens-
ten des Posaunenchors zählen 
die Liedbegleitung der Ge-
meinde an kirchlichen Festta-
gen, Spielen auf dem Friedhof 
an Ostern und Ewigkeitssonn-
tag und das weihnachtliche Kur-
rendeblasen bei den Senioren. 
Einige Bläser besuchen alle zwei 
Jahre den Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag und wirken 
dort auf großen und kleinen Ver-
anstaltungen mit.
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Farbenhaus · Malereifachbetrieb
Fußbodenverlegung · Gerüstbau

Wir bringen Ihre Fassade
in Topform.

Erlenstraße 8-10
49685 Höltinghausen

Fon 04473/405

Angebote zum Emsteker Happen

THÖLKING Emstek
49685 Emstek, Clemens-August 4, Tel.: 04473 / 371, Fax: 61 94

Elektro

AEG Waschautomat
6 kg, A++  .................................................... 444,-€
Siemens Waschautomat
7 kg, A+++  .................................................. 544,-€
Edelstahl Außenleuchten
mit Bewegungsmelder  ....................................  59,-€
ohne Bewegungsmelder  ................................  39,-€

Klettern und toben, streicheln und füttern 
Bauernhof faszinierte Krippenkinder aus Halen / Reiten und Treckerfahren begeisterten
Halen/Drantum (do). Mit ihren 
Eltern, den Geschwisterkin-
dern, Omas und den Erziehe-
rinnen Monika Bäcker und Re-
nata Sommer verbrachten die 
Krippenkinder der Tagesstätte 
St. Elisabeth Halen auf dem Fe-
rienhof Zumbrägel in Drantum 
einen fröhlichen Nachmittag 
mit vielen tollen Erlebnissen 
und Eindrücken. Die Scheune 
des Bauernhofes bot den Kin-
dern viel Raum zum Spielen, 
Klettern und Toben. So hatten 
die Kids viel Spaß beim Klet-
tern auf den Strohballe n und 
auf der großen Rutschbahn. Die 
eine oder andere Strohschlacht 
fehlte natürlich auch nicht.

 Die Begegnung mit den Tie-
ren des Bauernhofes war für 
viele ein ganz  besonderes Er-
lebnis und ein Abenteuer. Die 
meisten Kinder waren den ver-
schiedenen Tierarten noch nie 
so nahe gekommen und hatten 
entsprechend Respekt. Mit Un-
terstützung der Erwachsenen 
trauten sie sich dennoch, die 
Tiere zu streicheln und auf der 
Weide oder im Gehege zu füt-
tern.

Besondere Faszination üb-
ten dabei die possierlichen 
Meerschweinchen, Kaninchen 
und die süßen Katzenbabys 
aus. Aber auch die Hühner im 
Gehege, Schafe, Ziegen und 
Schweine in den Ställen und 
die Pferde auf der Koppel zogen 
die Kleinen in ihren Bann. Alle 
Tiere, die zu einem richtigen 

Bauernhof gehören, konnten 
die Kinder hautnah erleben. Die 
Fahrten mit der Ponykutsche 
und auf dem Treckeranhänger 
begeisterten genauso wie das 
Reiten auf den Ponys.

Der Elternbeirat der Kita 
hatte für Kaffee, Kuchen und 
andere Leckereien gesorgt. Zum 
Abschluss des tollen Nachmit-
tags wurden noch Würstchen 
gegrillt. Die Kinder erinnern 
sich immer wieder gerne an 
diese ganz besonderen Erleb-
nisse und Eindrücke auf dem 
Bauernhof.

Zum Greifen nah: Begegnungen mit der Tierwelt auf dem Bauernhof hatten Kinder, Eltern und Erziehe-
rinnen der Kita Halen beim Besuch auf dem Ferienhof Zumbrägel in Drantum.  Foto: Monika Bäcker
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Über neue Trainingsanzüge von der Firma Jungmann Malereifachbe-
trieb GmbH freute sich die G1-Jugend des SV Emstek.

Fußballtraining mit 
ganz viel Spaß 
DFB-Mobil besuchte Jugendmannschaften
Emstek (mm). Bereits im März war das DFB-Mobil beim SV Em-
stek zu Gast. Es fand eine Trai-
ningseinheit mit der E-Jugend 
Mannschaften statt. Aufgrund 
schlechter Witterung musste die 
Veranstaltung kurzfris-
tig in die Sporthalle an 
der Bahnhofstraße ver-
legt werden.

Am 12. Mai folgte 
das DFB-Mobil er-
neut einer Einla-
dung nach Emstek, 
wo diesmal die 
F - J u g e n d - K i c k e r 
ihre Trainingseinheit bekamen. 
Zahlreiche Eltern verfolgten die 
interessanten Übungen mit. Den 
anwesenden Jugendbetreuern 
wurde die Trainingseinheit an-

schaulich durch Rainer Sobiech 
erklärt. Es war immer Bewegung 
im Trainingsablauf, da die große 
Gruppe der Kinder auf verschie-
dene Übungen aufgeteilt wurde. 

Alle Kinder hatten sicht-
lich Spaß an diesem 

lehrreichen Nachmittag. 
Für die Jugendtrainer 

endete die Veranstaltung 
mit einem informativen 
Seminarblock.

Jugendobmann Rainer 
Hülskamp bedankt sich bei 

allen Beteiligten, besonders 
bei den DFB- Teamern Rainer 
Sobiech und Vanessa Thale, die 
diese Veranstaltungen zu einem 
tollen Erfolg gemacht haben.

Ein Trainingseinheit mit dem DFB-Mobil absolvierten die Jugendmannschaften des SV Emstek.  Fotos: Markus Meckelnborg

Neues aus dem Jufo 
Emstek. Im Jufo läuft derzeit das Frühjahr-
sprogramm für Kinder zwischen 6 und 12 
Jahren. Immer donnerstags stehen zwi-
schen 15 und 18 Uhr eine Reihe ganz un-
terschiedlicher Angebote, wie z.B. der Bau 
von Vogelhäusern oder eine Kochschule 
zur Auswahl.  Den Abschluss wird ein ge-
mütliches Grillfest bilden.

Auch in den Sommerferien werden wieder einige Aktionen an-
geboten: Das bereits traditionelle Erlebniscamp ist in diesem Jahr 
am Hartensbergsee in Goldenstedt. Daneben stehen Fahrten zum 
Movie Park und zum Serengeti-Park auf dem Programm. Zusätzlich 
werden an einigen Vormittagen Aktionen im Jufo stattfinden. 

Die Jufo-Öffnungszeiten: Montags 16 bis 18 Uhr; dienstags 16 bis 
20 Uhr; mittwochs 16 bis 20 Uhr; donnerstags (Juniorentag) 15 bis 
18 Uhr; freitags 20 bis 22 Uhr.



Radikaler Umbau der Verkaufsräume 
bei Krümpelbeck ab Ende Juli
Emstek. Mitte August soll al-
les fertig sein. Heller, freund-
licher und klarer strukturiert. 
Dies sind die Hauptziele der 
Umbaumaßnahmen in der  
Or thopädieschuhtechnik 
Krümpelbeck. Darüber hin-
aus ermöglicht es der Um-
bau, noch mehr Auswahl an 
Bequemschuhen bekannter 
Marken wie Finn-Comfort, 
Hartjes, Ganter, Solidus oder 
Think zu präsentieren.

„Da der gesamte Laden kom-
plett umgebaut wird, müssen 
wir leider vom 27.07. bis zum 
12.08 unser Geschäft schlie-
ßen.“ teilt Josef Krümpelbeck 
mit. Auch wenn danach alles 
in neuem Glanz erstrahlt, 
bleibt das Team (sowohl im 
Laden als auch in der Werk-
statt) das Alte und auch bei 
der Kompetenz und beim Ser-
vice bleibt vieles beim Alten.  

Josef Krümpelbeck, der Bun-
dessieger im Leistungswett-
bewerb der Handwerksju-
gend von 1996, hat sich in den 
letzten Jahren einen überregi-
onalen Ruf erarbeitet. „Wir 
haben Patienten auch zum 
Beispiel aus Bremen und 
Oldenburg, dem Landkreis 
Aurich und Leer oder aus 
Holdorf.  Vor allem unsere 
Einlagenfertigung ist sehr ge-
fragt.“ Und auf das Wort „fer-
tigen“ legt Josef Krümpelbeck 
besonderen Wert. 

Denn hier werden noch alle 
Einlagen komplett in eige-
ner Werkstatt gefertigt, ohne 
den Einsatz von Halbfertig-
produkten aus der Industrie. 
„Und das“, so versichert Jo-
sef Krümpelbeck, „soll auch 
so bleiben“. 

Weitere Informationen hierzu 
gibt es unter 

www.podoflex.de

Soll in neuem Glanz erstrahlen: Die Verkaufsräume von Orthopädieschuhtechnik Krümpelbeck

ANZEIGE
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23. Emsteker
Kirmeslauf

Emsteker Gärten
in den vier

Jahreszeiten

Neues aus dem
Eco-Park

St. Margaretha 
feiert Kirchenjubiläum 

Gewerbeschau war ein
voller Erfolg

10. Klasse der
Oberschule stellt
Buchprojekt vor

Höltinghauser
Handballerinnen holten

Meistertitel

DFB-Mobil besuchte
Jugendmannschaften

Reitbetrieb Rump aus
Drantum stellt sich vor

Buchbinderin Theresa
Wedemeyer von der
Wanderschaft zurück
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