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Das einzig beständige an Corona ist das Unbeständige!

Was für ein Jahr! Viele Ängste haben wir alle erlebt - ob gesundheitlich oder wirtschaftlich. Die Pandemie zeigt uns Grenzen auf. Sie fordert uns heraus,

trifft uns unvorbereitet und zerstört Existenzen und Zukunftspläne. Vor allem zeigt sie aber eines: Die Wirtschaft steht nicht über der Gesundheit des Ein-

zelnen. Vielleicht ist das die einzig positive Erkenntnis aus dieser Katastrophe.

Was konnten wir als kleiner Gewerbeverein in diesem Jahr dieser weltweiten Pandemie entgegensetzen? Wir haben uns auf unsere Stärken besonnen,

haben die „Schockstarre“ des Frühjahrs überwunden und haben dann das - mit Abstand - aktivste Jahr unseres Vereins seit seinem Bestehen

erlebt: Sechs Ausgaben unserer Emsteker Nachrichten, die 5000-Euro-Gutschein-Aktion zugunsten betroffener Betriebe, die große Pla-

kataktion zum Thema „Heimat Shoppen“ und jetzt mit grosser Unterstützung der Gemeinde Emstek eine weitere große Gutschein-Ak-

tion zugunsten der vom zweiten Lockdown betroffenen Gastronomie. Dies alles zeigt eines: Wirtschaft und Politik ziehen in unserer

Gemeinde an einem Strang, wenn es darum geht Betriebe, die für das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde unabdinglich sind,

zu fördern und ortsprägende Strukturen zu schützen. Sie als unsere Kunden entscheiden letztlich über das Angebot vor Ort. Bleiben Sie

unseren Gastronomen, Dienstleistern, Handwerkern und Einzelhändlern vor Ort treu und sorgen Sie auch in Zukunft für eine lebendige

und lebenswerte Gemeinde. Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Vorstandes des HGV Emstek e.V. eine schöne Adventszeit.

Ihr HGV-Emstek

.

Editorial

Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall!
Verlosung mit tollen Gewinnen

Emstek (sl). Emstek

ist ein attraktiver

Wohn- und Ein-

kaufsort, mit einer

großen Branchenvielfalt und einem

vielfältigen Angebot an Waren und

Dienstleistungen. Die Geschäfte

haben die geltenden Vorschriften

zur Eindämmung der Corona-Pan-

demie mit schlüssigen Hygiene-

konzepten, Abstandsmarkierungen

und Einlassbeschränkungen um-

gesetzt, sodass einem Einkauf in

den örtlichen Geschäften nichts im

Wege steht.

Hier finden die Kundinnen und

Kunden eine große Auswahl an

hochwertigen Produkten und at-

traktiven Geschenkideen sowie

eine individuelle Fachberatung und

einen hervorragenden Service, den

nur der Einzelhandel vor Ort bieten

kann.

Auch in diesem Jahr findet die

traditionelle Weihnachtsverlosung

statt. Der Emsteker Einzelhandel

bietet dabei wieder die Chan-

ce auf zahlreiche lukrative

Gewinne. Besonders der

Hauptpreis kann sich se-

hen lassen: Eine Woche

Familienurlaub

an der Nord-

see!

Am ersten

Advents-

wochenen-

de startet die

Ausgabe der Weih-

nachtsmarken und

die Kundinnen und

Kunden können in

den teilnehmen-

den Geschäften

wieder fleißig

Weihnachtsmar-

ken sammeln. Die

Marken werden an-

schließend auf die dafür vorgese-

henen Karten geklebt, die ebenfalls

bei den jeweiligen Einzelhändlern

ausliegen. Anschließend wird die

vollständig ausgefüllte Teilnahme-

karte in das große, frisch renovierte

Glücksschwein auf dem Marktplatz

geworfen. Dann heißt es nur noch

warten und auf etwas Glück hof-

fen! Aber denken Sie daran: Je mehr

ausge-

füllte

Lose,

umso größer die Gewinnchancen.

Traditionell findet die große

HGV-Verlosung am 28. Dezember

um 20 Uhr statt. Aufgrund der ak-

tuellen Entwicklung wird die Verlo-

sung allerdings nicht wie gewohnt

im Saal Backhaus durchgeführt.

Der HGV-Vorstand hat sich schwe-

ren Herzens dazu entschlossen, in

diesem Jahr eine Online-Verlosung

durchzuführen. Der HGV-Vorstand

wünscht allen Teilnehmern viel

Glück bei der Ziehung und viel Freu-

de an ihren Gewinnen.

Die strahlenden Gewinner des vergangenen Jahres.
Foto: S. Lünnemann
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... wie grün sind deine Blätter
Emsteker Tannenbaumanbauer bieten Qualität zum guten Preis

Emstek (bd). „Weihnachten kann

kommen! Dem Tannenbaum für

die Weihnachtsstube geht es gut“,

stellt Gärtnermeister Stefan Meyer

aus Bühren fest. Zumindest kann er

das für seine Bäume, die beliebten

Nordmann-Tannen, sagen.

Es hängt viel von der Beschaf-

fenheit des Bodens ab, auf dem sie

wachsen. Seine Pflanzen gedeihen

auf einem Boden mit hohem Hu-

musanteil und Lehmschichten, so-

dass keine Bewässerung nötig war.

2018 war das härteste Jahr, da ha-

ben Bäume auf anderen Böden ge-

litten. In diesem Jahr – 2020 – gab

es ohnehin mehr Regen als in den

Jahren zuvor, sodass sich die Lage in

Hinsicht auf die Weihnachtsbäume

etwas entspannt hat.

Die Tannenbaumanbauer vom

Hof Dwertmann und Tanja Men-

ke sehen es ähnlich. Allerdings war

2019 für sie schon schwieriger. Hier

haben besonders die jungen Setz-

linge gelitten. Insgesamt sehen sie,

dass die Tanne versucht, sich den

veränderten Bedingungen anzu-

passen.

Der Preis, das dürfte die Kunden

freuen, bleibt auf Vorjahresniveau.

Bereits ab 19,80 Euro bekommen

Liebhaber frischer, regionaler Tan-

nenbäume ein schickes Exemplar.

Im Hinblick auf Nachhaltigkeit

ist das schöne Grün aus regiona-

len Plantagen nicht zu toppen. Das

Aussuchen des passenden Baumes

direkt auf der Plantage mit der Fa-

milie hat auch einen prakti-

schen Vorteil: Wird das Netz

gelupft, gibt es keine böse

Überraschung. Man

weiß schließlich, was

ausgesucht wurde.

„In unserer Re-

gion ist der

Tannenbaum

an Weihnachten

nicht weg-

zudenken“,

sind sich alle

drei

Plan-

ta-

gen-

betrei-

ber

ei-

nig. Damit die Kunden lange Freude

an dem duftenden Grün haben, in-

formieren sie gerne über die ideale

Behandlung: Auf keinen Fall soll der

Baum erst drei Tage vor Heiligabend

geschlagen werden. Günstig ist ein

Termin zwischen dem 10. und 15.

Dezember. Dann sollte der Baum an

einem schattigen Platz im Freien, im

Netz und in einen Eimer Wasser ge-

stellt, aufbewahrt werden. Erst zwei

Tage vor dem Aufstellen im Haus

wird das Netz entfernt, damit sich

die Zweige wieder in Form stellen.

Für Stefan Meyer muss es jedes

Jahr ein 3.30 Meter großer Baum

sein. Geschmückt wird seit Jahren

klassisch: überwiegend rote Kugeln,

vereinzelt ein paar goldene dazwi-

schen. Dazu ein paar Lichterketten

und für den hl. Abend echte Kerzen.

Weihnachten kann kommen!

Auch bei Dwertmanns stehen

große Bäume im Haus. Zwei 3,30

Meter große Exemplare müssen

es sein. Und zusätzlich ein kleine-

rer. Geschmückt wird traditionell

mit Großmuttes Baumkugeln. Sehr

edel!

„Der Preis bleibt auf Vorjahresniveau“, sagt Gärtnermeister Stefan
Meyer.

TanjaMenke undHardy Rieger verkaufen imDezember frischeNord-
manntannen. Fotos: B. Deeken

Allüberall auf den
Tannenspitzen...
(bd). Tannenbaumspitzen sind

ein wichtiges Stilmittel für den

perfekten Weihnachtsbaum.

Das lässt zumindest der Blick

auf die überwältigende An-

zahl an Internet-Angeboten

vermuten. Tannenbaumspit-

zen scheinen in verschiedenen

Ausführungen und für jeden

Geschmack erhältlich zu sein.

Wer hätte da heute noch ge-

dacht, dass die ursprüngliche

Christbaumspitze an preußi-

sche Pickelhauben erinnert?

Und auch der Ursprung von

Schaukelpferden und Trom-

meln als Christbaumschmuck

soll aus dem deutschen Kaiser-

reich stammen.

Ist die natürliche Spitze des ge-

wählten Baums nicht perfekt

gewachsen, mag eine mehr

oder weniger kunstvolle Tan-

nenbaumspitze die Lösung

sein. Doch wie am Tannen-

baum selbst scheiden sich auch

an der dekorativen Baumspitze

die Geister. Dabei ist die Spitze

nicht unbedingt eine Spitze.

Häufig ist es ein Stern, eine Ku-

gel oder eine Figur. Der Fantasie

sind mittlerweile keine Grenzen

mehr gesetzt. Von Kitsch bis

Klassik ist möglich, was gefällt.

Mal sind es kostbare Schätze

aus handbemaltem Glas, mal

einfache Plastikteile, die nur

eine Saison gefallen. In vielen

Familien sind es Erbstücke, an-

dere wiederum lieben es, Weih-

nachtsbäume nach einem be-

stimmten Motto und jedes Jahr

anders zu verzieren. Besonders

Kreative basteln ihren Schmuck

komplett selbst.

Man darf gespannt sein,

welche Inspirationsquelle in

diesem Jahr Pate steht.

In jedem Fall ist die Tan-

nenbaumspitze, wie be-

kanntlich der gesamte

Christbaum, ein

hochsensibles The-

ma und letztlich Ge-

schmacks-

sache.

Und über

Geschmack

soll man nicht

streiten,

heißt es.
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Höltinghau-
sen (sl). Mit viel

Liebe zum De-

tail entsteht in der St.-Aloysius-Kir-

che in Höltinghausen jedes Jahr im

Altarraum eine beeindruckende

Krippenlandschaft. Das gut 20-köp-

fige Krippenteam setzt sich aus

langjährigen Mitgliedern und jungen

Höltinghauser Frauen und Männern

zusammen, die die Verbundenheit

zu „ihrer“ Krippe und der Spaß am

Gestalten vereint. Zunächst bauen

die Männer das große Podest auf,

verlegen den Strom, sorgen für eine

ausreichende Stabilität und stellen

schließlich eine stattliche Anzahl von

Tannenbäumen festlich beleuchtet

rechts und links vom Altar auf.

Die Höltinghauser Krippe weist

einige Besonderheiten auf. So be-

findet sich die Krippe und die heili-

ge Familie nicht wie sonst üblich in

einem Stall, sondern in einer Höhle,

die aus alten Baumstubben jedes

Jahr neu zusammengesetzt wird.

„Wir wollten, dass die Heiligen drei

Könige von Anfang an auf der Krip-

penlandschaft zu sehen sind. Daher

haben wir die traditionelle Krippen-

landschaft erweitert“, erklärt Vero-

nika Wendeln, die seit zehn Jahren

zum Krippenteam gehört und regel-

mäßig Führungen anbietet.

An der Wand zieht sich eine be-

eindruckende Stadtmauer entlang,

die schließlich in einem großen Tor,

dem Stadttor von Jerusalem, endet.

Von hier aus begeben sich die Hei-

ligen drei Könige auf den Weg zur

Krippe und werden am 6. Januar

vor der Krippenhöhle platziert. Die

Mauer und das Stadttor wurden

aufwendig von Kunstlehrer Werner

Middendorf gestaltet und eigen-

händig bemalt.

Die gut 60 Zentimeter hohen

Krippenfiguren sind ebenfalls be-

eindruckend. Die handgeschnitzten,

bekleideten Figuren haben beweg-

liche Gliedmaßen und geben da-

durch viel Freiraum bei der Gestal-

tung verschiedener Krippenszenen.

1970 wurde die Krippe neu an-

geschafft und aus München ange-

liefert. Als vor einigen Jahren neue

Figuren zur Erweiterung erworben

werden sollten, gab es Schwierig-

keiten den damaligen Schnitzer

ausfindig zu machen, erinnert sich

Veronika Wendeln. Der Emsteker

Horst Hirsch, der Fotografien von

einem Teil der Krippenfiguren und

der Kirchenfenster angefertigt hat-

te, fand bei einer Internetrecherche

den Schwiegersohn des verstor-

benen Schnitzers, der die Arbeit

seines Schwiegervaters fortsetzte.

Veronika Wendeln reiste mit einigen

Krippenfiguren im Gepäck gemein-

sam mit ihrem Mann nach Oberam-

mergau. „Die Maria trägt das Ge-

sicht meiner Mutter“, erkannte die

Inhaberin der dortigen Schnitzerei

die Figuren sofort wieder. So konnte

in den folgenden Jahren die Krippe

um einige Figuren ergänzt werden.

„Die handgeschnitzten Figuren

sind entsprechend teuer. Daher

freuen wir uns sehr, dass sich immer

wieder Privatpersonen melden, die

die Kosten für eine Figur überneh-

men“, dankt Veronika Wendeln den

großzügigen Spendern. Die neues-

ten Figuren sind ein Kamel mit der

stattlichen Höhe von fast einem Me-

ter und ein dazugehöriger Kamelt-

reiber, die die Landschaft ergänzen

und bereichern.

Dies sehen auch die vielen Besu-

cher so, die jedes Jahr Dem Krippen-

team im ausgelegten Gästebuch

ein dickes Lob aussprechen. Stim-

mungsvolle Weihnachtskarten mit

Krippen-Motiven sind bei Veronika

Wendeln (04473/2763) erhältlich.

Heilige Familie wohnt
in einer Höhle
Besonderheiten der Höltinghauser Krippe

Aus einem Baumstubben wird jedes Jahr die „Heimat“ für die Heilige
Familie gebaut. Foto: V. Wendeln

Kurz gemeldet

Weihnachtsmarkt
leider abgesagt

Emstek (me). In

diesem Jahr wird es

keinen Weihnachts-

markt bei der „Alten EVG“ in

Emstek geben. Das teilen die

Organisatoren vom Heimatver-

ein Emstek mit. Auf dem engen

Innenhof der „Alten EVG“ lassen

sich die notwendigen Hygie-

nestandards nicht annähernd

einhalten und über Mindestab-

stände muss man erst gar nicht

diskutieren. Unabhängig davon

können und wollen die ehren-

amtlich Tätigen die Verantwor-

tung nicht übernehmen, die von

einer solchen Veranstaltung als

Ansteckungsherd ausgehen

könnte. Daher wird es 2020 kei-

nen Weihnachtsmarkt im Innen-

hof der „Alten EVG“ geben.

Emstek (ha). Wie in den vergan-

genen sechs Jahren führt die Bür-

gerstiftung Gemeinde Emstek wie-

der die Wunschkugelaktion durch.

In einer Zeit, die von Unsicherheit

und Ängsten durch das Coronavirus

geprägt ist, sind einige Beschäftigte

von Verdienstausfall und teilweise

auch Jobverlust betroffen. Ihnen

fällt es oft schwer, ihren Kindern die

Weihnachtswünsche zu erfüllen.

Hier ist es wichtig, solidarisch zu

handeln, damit das Weihnachtsfest

auch hier gelingen kann.

Wie läuft die Wunschkugelaktion

ab? Kinder bis zum 14. Lebensjahr

aus der Gemeinde Emstek dürfen

bis zum 30. November einen Ge-

schenkwunsch, der einen Betrag

von 25 Euro nicht überschreiten

sollte, auf einen Wunschzettel

schreiben. Der Wunschzettel ist

in den Schulen und Kindergärten

in der Gemeinde Emstek sowie

im Rathaus bei Reiner kl. Holthaus

(Zimmer 1.01) zu bekommen. An-

schließend kann der ausgefüllte

Wunschzettel in die Wunschbox

neben dem Weihnachtsbaum im

Rathaus geworfen werden. Die

Bürgerstiftung hängt dann num-

merierte Wunschkugeln mit den

Wünschen der Kinder an den fest-

lich geschmückten Baum.

Jetzt sind die Spender gefragt.

Wer einem Kind einen Wunsch

erfüllen möchte, kann sich eine

Wunschkugel vom Baum nehmen

und gibt auf einem beiliegenden

Zettel seinen Namen und seine Ad-

resse an, damit die Stiftung weiß,

wer welche Wunschkugel hat. Die

Päckchen sollten weihnachtlich

verpackt und eventuell mit einem

kleinen Weihnachtsgruß versehen

mit der Kugel bis zum 16. Dezem-

ber im Rathaus bei Reiner kl. Holt-

haus wieder abgegeben werden.

Jede Spenderin und jeder Spender

schafft durch diese gute Tat ein Ge-

fühl von Gemeinschaft und Nähe

und bringt Glanz in die Augen vieler

Kinder und Jugendlicher.

Solidarität unterm Weihnachtsbaum
Bürgerstiftung setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein
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Weiße Blüten bei
Eis und Frost
(bd). Wenn die Natur sich im

Winterschlaf befindet, die Bäu-

me und die Beete leblos wirken,

sind Blüten echte Mangelware.

Eine besonders schöne Aus-

nahme bildet die Christrose.

Die Stauden sind ein schöner

Anblick, ob im Garten oder bei

der Geschenkübergabe im Topf.

Am besten setzt man sie bald an

einen geeigneten Ort im Garten.

So zart die Christrose auch

aussieht, sie hat im Winter ih-

ren beinahe konkurrenzlosen

großen Auftritt. Die robuste

Staude, die Eis und Frost trotzt,

liebt einen Platz unter laubab-

werfenden, frühblühenden

Sträuchern. Dann bekommt sie

im Winter genügend Licht und

wird im Sommer vor zu grellem

Licht durch das Blätterkleid ge-

schützt.

Am liebsten mögen Christ-

rosen einen nährstoffreichen,

kalkhaltigen Boden, der Feuch-

tigkeit hält aber keine Staunäs-

se bildet. Sind die Standortbe-

dingungen perfekt, kann sie von

November bis manchmal in den

April hinein blühen und dann

für den Rest des Jahres einfach

vergessen werden. Die edlen

Christrosen blühen 30 Jahre und

länger.

Um den Namen der Christ-

rose rankt sich eine Legende.

Demnach hatte ein Hirte auf

dem Weg nach Bethlehem kein

Geschenk dabei. Das brach-

te ihn zum Weinen. Dort, wo

die Tränen auf die Erde fielen,

wuchs eine Blüte so schön wie

eine Rose. Der überglückliche

Hirte brachte die „Christ-Rose“

dem Jesus-Kind als Geschenk.

Foto: GHM/BVE

Halen (gt). . Im vergangenen Jahr

haben die Maxiclubkinder gemein-

sam mit einigen Elternvertretern

und Erzieherinnen einen Tannen-

baum direkt auf dem Acker aus-

gesucht und mit Bollerwagen in

die Einrichtung gebracht und dort

festlich geschmückt. Ein großer

Adventskranz und selbst gebastelte

weihnachthliche

Deko schmückte

alle Räume.

In der Advents-

zeit ist der Ein-

gangsbereich

morgens abge-

dunkelt, so dass

der geschmückte

Tannenbaum und

der Adventskranz

für weihnachtliche

Stimmung sorgen

Für die Kinder

ist es besonders

spannend, jeden

Tag ein Türchen

vom Advents-

kalender zu

öffnen und zu

sehen, dass

die Zeit bis

das Christkind

kommt immer

kürzer wird.

Einige Tage

vor dem 6. De-

zember bringen

alle Kinder eine Socke mit in die Kita,

die an einer langen Schnur aufge-

hängt wird. Ganz aufgeregt sind die

Kinder, wenn der Nikolaus die ge-

füllten Socken in einer kleinen Ni-

kolausfeier jedem Kind aushändigt.

Mit Plätzchen backen, dem Sin-

gen von Advents- und Weihnachts-

liedern und Geschichten hören

stimmen wir uns auf das Weih-

nachtsfest ein.

Für alle Kinder eine besondere Zeit
Gestaltung der Adventszeit in der kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth

Bühren (sn). Die Adventszeit ist

auch in der Kita eine besondere

und recht heimelige Zeit. Die Kinder

kommen täglich in die Kita mit der

Spannung im Gesicht, ob sie wohl

heute ein Päckchen vom Advents-

kalender bekommen werden. Wenn

man das Haus betritt, sieht man

schon kleine Lichter und die leuch-

tenden Kerzen des Adventskran-

zes, hier und da hört man Musik

vom CD- Player

oder den Kin-

dergesang mit

Glöckchengeläut

und Gitarre, es

riecht nach Waf-

feln oder Keksen

und Tannenduft

hängt in der Luft.

Auf dem

Flur befindet

sich eine Wan-

derkrippe. Hier

können die Kin-

der täglich er-

kennen, dass der

Weg zum Krip-

penstall immer

kürzer wird und

das Fest merklich

näher rückt. Ein

Highlight ist der

Besuch des Ni-

kolaus. Es wird in

den Gruppen ge-

bastelt und durch

Gespräche und

Bilderbücher er-

fahren die Kinder

den Hintergrund

des Weihnachtsfestes: die Geburt

Jesu.

Und wer in der Adventszeit mal

durchBührenkommt,siehtvielleicht

den Krippenwagen mit Kindern, die

den Ohrwurm „In der Weihnachts-

bäckerei“ auf den Lippen haben

und wer ganz genau hinhört, könn-

te Kinder im Wald hören, die fröhlich

„Oh Tannenbaum“ singen, um auch

den Tieren im Wald ein schönes

Weihnachtsfest zu wünschen.

Singen, basteln und erzählen
Adventszeit in der Kita Bühren ist eine besonders heimelige Zeit

An der Wanderkrippe werden die Figuren jeden Tag
näher zur Krippen gestellt. Fotos: S. Niehaus

Was da wohl drin ist? Jeden Tag
darf ein Kind ein Päckchen vom
Adventskalender abschneiden.

Die Krippe in der Kirche wird mit großen Augen
bestaunt. Fotos: I. Pigge

Den Tannenbaum holen die Kin-
der gemeinsammit Elternvertre-
tern und Erzieherinnen.
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Wenn Herz und Verstand verschiedene Wege gehen
Die Aktion Sternensinger steht noch in den Sternen / Hygieneregeln sind kaum einzuhalten

Emstek (bd)

Jahr für Jahr

ziehen Kinder

und Jugendliche im Rahmen der

Sternsingeraktion um den 6. Janu-

ar von Haustür zu Haustür, segnen

das Haus und sammeln Geld für ei-

nen guten Zweck. Für die Emsteker

Kinder – in den vergangenen Jahren

waren es ca. 150 Kinder in etwa 45

Gruppen – ist es immer ein ganz

besonderes Erlebnis. Der Aussen-

dungsgottesdienst am Morgen ist

quasi der Startschuss, dann ziehen

die Kinder und Jugendlichen los, um

viele Stunden später bepackt mit

Säcken voller Süßigkeiten und gut

gefüllten Spendendosen zum ge-

mütlichen Teil des Tages im Pfarr-

heim überzugehen.

Die Berge von Süßigkeiten wer-

den in einem gesonderten Raum

von zwei erwachsenen Helfern sor-

tiert und gestapelt - schließlich soll

jedes Kind gleich viel bekommen.

Aus der Küche duftet es nach lecke-

ren Pommes und Würstchen, die

gemeinsam gegessen werden.

Schon im Vorfeld der Aktion lau-

fen Treffen, es werden Filme zu den

Projekten, für die das Geld gesam-

melt wird, gezeigt und die Sternsin-

ger-Gruppen zusammengestellt.

Manche Kinder haben so viel Freu-

de daran, dass sie mittlerweile seit

15 Jahren dabei sind. Demzufolge

auch keine Kinder mehr sind. Mit-

machen ist ebenfalls keine Frage

der Konfessionszugehörigkeit.

Seit 2011 kümmert sich Agnes

Beckmann in Emstek um den Ab-

lauf der Sternsinger-Aktion. Eine

Lösung für eine „ansteckungsfreie“

Aktion in Zeiten der Pandemie hat

sie bislang nicht gefunden. Die Fra-

ge, ob die Aktion stattfinden kann

und soll, kann zurzeit keiner beant-

worten. Die endgültige Entschei-

dung über die Sternsingeraktion

2021, die dieses Mal für die Kinder

in der Ukraine unter dem Motto

„Kindern Halt geben“ steht, werden

Interessierte vermutlich aus der

Tagespresse entnehmen müssen.

Oder über den kirchlichen Pfarrbrief.

Bei einer Durchführung der Akti-

on müssten Hygienemaßnahmen

ergriffen werden, wie das Tragen

einer Sternsinger-Mundschutz-

Maske und der Einsatz von selbst

gebauten Spendenkeschern, statt

Spendendose. Singen dürften die

Kinder ohnehin nicht, wenn sich

die Türen der Häuser für sie öffnen.

Und ob das in dieser Zeit so will-

kommen ist, kann auch niemand

sagen. Auch das Gemeinschaftser-

lebnis würde für die Kinder wegfal-

len. Große Gruppen sind nicht zu-

lässig. Im Vorfeld und während der

Aktion kamen im Januar 2020 66

ehrenamtliche erwachsene Helfer

zum Einsatz.

Das wird es so sicherlich nicht ge-

ben können. Diese Gedanken trei-

ben auch Gertrud Kalvelage, die sich

in Halen um die Sternsinger-Aktion

kümmert, um. Kinder und Landju-

gend gehen hier gemeinsam auf

Tour durch Halen. Kleine Pausen

gibt es im Pfarrheim und auch bei

Gertrud Kalvelage zu Hause. Wie

das im Januar 2021 wird, kann auch

in Halen noch keiner sagen.

Normalerweise zieht auch in Höl-

tinghausen die Landjugend für die

Sternsinger-Aktion los und besucht

und segnet die Häuser des Dorfs.

Normalerweise. Am Ende ist der

Abschlussgottesdienst ein beson-

deres Highlight, der in der Pfarrkir-

che für alle Kinder aus Höltinghau-

sen, Halen und Emstek stattfindet.

Dann ist die Kirche richtig voll mit

Kindern. Ein schöner Anblick!

Heute undenkbar? 2020 waren 159 Kinder in 45 Gruppen unterwegs und 66 Helfer haben die Aktion
unterstützt. Foto: M. Beckmann

Höltinghausen (db). Viele Rituale

begleiten uns in dieser Zeit, wir le-

sen und hören Geschichten, singen

Lieder, schmücken die Einrichtung,

backen Plätzchen und es herrscht

eine ganz besondere vorweih-

nachtliche Atmosphäre. Im Ein-

gangsbereich der Kita Don-Bocso

in Höltinghausen steht eine Krippe,

die immer wieder zu interessanten

Gesprächen anregt. Tag für Tag set-

zen die Kinder die Figuren ein Stück-

chen näher zur Krippe. So wird den

Kindern die Weihnachtsgeschichte

verdeutlicht.

In jeder Gruppe ist ein Advents-

kranz und auch ein Adventskalen-

der. Ein Höhepunkt ist immer das

Nikolausfest. Wir erzählen den Kin-

dern anhand der Nikolauslegende

die Bedeutung des Nikolaustages.

Am letzten Kindergartentag vor

Weihnachten versammeln wir uns

an der Krippe, erzählen die Weih-

nachtsgeschichte, singen Lieder

und die einzelnen Gruppen bekom-

men Geschenke.

Vorfreude auf
Weihnachten steigt
Adventszeit in der Kita Don-Bosco Höltinghausen

Der Nikolaus besucht die Kinder in der Kita. Fotos: Kita Don-Bosco

Ganzheitliches Erleben der Mar-
tinslegende durch Legen und
Gestalten.



8 Emsteker Nachrichten 26. November 2020

RaiffeisenSüdoldenburgeG
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Für alle Aufgaben der Zukunft gut gerüstet
Raiffeisen Südoldenburg eG: Die alte EVG gibt es nicht mehr

Emstek (bd). Seit

Oktober 2020 ist

es amtlich: Die alte

EVG Emstek exis-

tiert nicht mehr. Am bekannten

Standort in Halen zeigt das Schild

mit der Aufschrift „Raiffeisen Süd-

oldenburg eG“ nicht nur eine Na-

mensänderung, sondern auch eine

neue (alte) Gesellschaftsform des

einst als Ein- und Verkaufsgenos-

senschaft gegründeten Betriebes

an. Der Dienstleister mit Angebo-

ten rund um den Bedarf landwirt-

schaftlicher Betriebe stellte bereits

Ende 2019 mit einer Fusion die Wei-

chen für eine erfolgreiche Zukunft.

Strukturwandel, Wettbewerbs-

verschärfung, steigende Anforde-

rungen und ständig neue Rah-

menbedingungen fordern die

ehemalige EVG Emstek im-

mer wieder heraus. Seit 2008

wurden – nach schwierigen

Zeiten – die Weichen auf

wirtschaftliche Zukunftsfä-

higkeit gestellt. Dank soliden

Wirtschaftens hatte sich die

zwischenzeitlich gegründe-

te Raiffeisen Emstek GmbH

aus der einstigen Schieflage gut

erholt. Das operative Geschäft hat-

te die EVG jedoch nicht mehr in der

Hand. Neue Chancen ergaben sich,

als der Geschäftsführer der Raiffei-

sen Markhausen eG seinen Posten

räumte. Es entstand die Idee einer

Fusion mit dem Emsteker Betrieb.

Schnell wurden die Vorteile einer

gemeinsamen Geschäftsführung

ausgemacht.

In zwei Fusionsschritten wurde

aus der ehemaligen EVG als Stand-

orteigentümerin, der Raiffeisen

Emstek GmbH sowie der Raiffeisen

Markhausen eG die Raiffeisen Süd-

oldenburg eG. Die beiden Standor-

te Halen und Markhausen bleiben

erhalten. Auch

die insgesamt 44 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter an beiden Standor-

ten müssen nicht um ihre Arbeits-

plätze fürchten.

Markhausen mit eigenem, mo-

dernem Kraftfutterwerk stärkt ins-

besondere den Halener Geschäfts-

zweig „Futtermittel“. Insgesamt

bringt dieser Zusammenschluss

Synergieeffekte nicht nur im Be-

reich der Getreidevermarktung,

sondern auch Einkaufsvorteile, die

Bündelung von Ressourcen und

geringere Verwaltungskosten. Der

regionale Fokus beider Standorte

bleibt bestehen. „Das operative Ge-

schäft bleibt unverändert,“ erläutert

Geschäfts- führer

Reinhard Helmer. „Für die Kunden

ändert sich nichts.“ Tatsächlich be-

deutet die Rückkehr zur hundert-

prozentigen Genossenschaft für

die Mitglieder die Rückgewinnung

der aktiven Mitbestimmung.

„Mit dieser Fusion können wir die

Aufgaben, die der Strukturwandel

uns stellt, gut bewältigen und den

Betrieb zukunftsfähig machen,“ so

Geschäftsführer Helmer mit Blick

auf die strategischen Möglichkeiten

der Fusion. Zum Strukturwandel

gehören die steigenden Anforde-

rungen an das Tierwohl, Konzen-

trationsprozesse im Bereich der

landwirtschaftlichen Betriebe und

die sich daraus ergebenden gestie-

genen Anforderungen.

Nach vollzogener Fusion

stehen für Helmer viele Auf-

gaben unter dem Stichwort

„Digitalisierung“ auf dem

Plan. Mit der Vergrößerung

des Betriebs wird der Ein-

satz moderner, computer-

gestützter Technik und die

Schaffung erforderlicher

Schnittstellen deutlich

wichtiger.

Bekanntes Bild: Die Lkw der Raiffeisen Südoldenburg eG sind auf den Straßen
der Region unterwegs. Foto: R. Helmer

Solidarität für Emsteker Gastronomie
Emstek lässt sich von Corona nicht in die Knie zwingen

Emstek (bd). Mit

dem zweiten Lock-

down haben die

Gastronomen, man

hört es landauf-landab, schwer

zu schlucken. Kurzerhand hat sich

der Vorstand des HGV Emstek eine

Aktion überlegt, um den hiesigen

Gastronomen finanziell und mental

beizustehen. Und da in Zeiten von

Corona Gutscheine eine besonders

sichere Währung geworden sind,

wird es eine Solidaritätsaktion un-

ter dem Motto „Gutschein kaufen -

Gastronomiebetriebe unterstützen

- Arbeitsplätze sichern“ geben.

DieGastronomen vor Ort sollen

so mit 20 000 Euro Corona-Hilfe

unterstützt werden. Die Hälfte der

Hilfe – also 10 000 Euro – sind ein

Zuschuss der Gemeinde Emstek.

Die Summe stammt aus dem Kir-

mesbudget der Gemeinde, das nicht

abgerufen wurde. Die andere Hälfte

soll aus dem Verkauf von Gutschei-

nen zusammen kommen.

Die Aktion lohnt sich doppelt – für

die Kunden und die Gastronomen.

Kunden können online einen Gut-

schein mit einem bestimmten Wert

bestellen. Sie wählen dabei unter

Beträgen von 10 Euro, 30 Euro oder

50 Euro für

ein Restaurant

oder Bistro

oder für die

Lieblingsknei-

pe aus. Zu be-

zahlen ist aber

nur die Hälfte des Gutscheinwertes,

die andere Hälfte kommt aus dem

Zuschuss der Gemeinde. Die Kun-

den werden sozusagen zur Hälfte

von der Gemeinde eingeladen. Aber

jeder darf nur einen Gutschein be-

stellen.

Und so geht es: ab 29. November

ist unter www.hgv-emstek.de das

Formular zur Onlineregistrierung

freigeschaltet. Die Gutscheinver-

gabe erfolgt in der Reihenfolge der

eingegangenen E-Mails. Drei Tage

nach Bestellung kann der fertige

Gutschein bei der Firma Büssing

abgeholt werden. Schnell sein lohnt

sich, denn sobald das Budget aufge-

braucht ist, endet die Aktion.
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Emstek (sl). Die Ak-

tion „Total verrückter

Einkauf“ ist auch in

diesem Jahr auf eine

große Resonanz gestoßen. Am 6. 
November fand pünkt-

lich zum Laden-

schluss die Aus-

losung statt.

Aus der großen

Zahl an Teilnah-

me-Karten wurde

Jens Scheper als der Gewinner 
eines Einkaufsgutscheins im Wert 
von 500 Euro gezogen.

Aufgrund der aktuellen Coro-

na-Beschränkungen wurde die

geplante „verrückte“ Einkaufsakti-

on jedoch auf einen späteren Zeit-

punkt verschoben. Das Besondere

an diesem Einkauf ist, dass der Ge-

winner innerhalb von ge-

nau einer Stunde in

sechs teilnehmen-

den Geschäften sei-

ner Wahl die gesam-

ten 500 Euro - auf den

Cent genau! - ausgeben

werden muss.

Der Gewinner wird noch kurz-

fristig über den neuen Termin in-

formiert.

Gewinner steht fest
Jens Scheper muss jetzt genau rechnen
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Ofen-StudioKnoll
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Modernes Heizen und Backen mit Holz
Neu im Ofen-Studio Knoll: Hochmoderner Pellet-Ofen für komfortables Heizen mit Backfach

Emstek (sl). Der

Winter steht vor der

Tür und draußen

wird es kalt und un-

gemütlich. In dieser Jahreszeit gibt

es kaum etwas Schöneres, als die

Wärme eines prasselnden Feuers

und den Duft von frisch gebacke-

nem Brot zu genießen.

Zentralheizungs- und Lüftungs-

baumeister Ulrich Knoll führt seit

1996 den Fachbetrieb für Sanitär-,

Heizungs- und Lüftungsbau mit

modernem Ofenstudio in Höl-

tinghausen, Brinkmannstraße 12a.

Heute ist er ein gefragter Experte

für Heizsysteme auf der Grundlage

von nachwachsenden Rohstoffen,

modernen Pelletheizungen sowie

Solarenergie.

Das Ofen-Studio Knoll verfügt

über eine große Auswahl an ver-

schiedenen Kamin- und Pelletöfen

und stellt nun das neue Heiz- und

Backsystem DOMO BACK der Firma

RIKA vor. Wie schon zu Großmutters

Zeiten gehört bei diesem innova-

tiven System Heizen und Backen

zusammen. Der hochmoderne

Pellet-Ofen sorgt für komfortables

Heizen und ist zusätzlich mit ei-

nem Backfach ausgestattet. DOMO

BACK ist das neue Herzstück eines

modernen Wohn- und Lebensge-

fühls, bei dem Tradition und Moder-

ne perfekt harmonieren.

„Beim neuen Ofen mit integrier-

tem Backrohr nutzen wir die Hitze

des Heizofens zum Backen von

köstlich-krossen Broten oder le-

ckeren Kuchen – ohne zusätzliche

Energie zu verschwenden“, erklärt

Ulrich Knoll die Vorteile des neuen

High-Tech-Kombiofens. Mit der

vollautomatischen Steuerung las-

sen sich die Back- und Heizzeiten

sowie die Temperatur des Back-

fachs via Touch Display gradgenau

regeln. Dabei sind Temperaturen

von 130 bis 340 Grad möglich.

In Zukunft bietet Ulrich Knoll

ganz besondere Event-Abende an.

Dazu hat er in seinem Ofenstudio

eine komplett ausgestattete Kü-

che eingebaut. Im kleinen Kreis mit

sechs bis acht Personen veranstal-

tet er Back&Koch-Abende, an de-

nen Interessierte aus frischen und

natürlichen Zutaten Brote im Pellet

betriebenen Ofen backen und ge-

meinsam kochen. Anschließend

wird das Menü am großen Esstisch

vor dem flackernden Ofenfeuer ge-

nossen.

Die Firma RIKA war von dem ge-

mütlichen Ambiente und der Aus-

stattung des Ofenstudios Knoll so

begeistert, dass sie in Kürze ihren

Imagefilm hier in Höltinghausen

drehen wird.

Wer ressourcenschonend, effizi-

entundpreisbewusstheizenmöch-

te, für den sind Pellet-Heizsysteme

bzw. Kombi-Öfen eine lohnende

Investition in die Zukunft. Hier gibt

es auch attraktive BAFA Förderpro-

gramme. Lassen Sie sich von Ulrich

Knoll fachmännisch beraten.

Backen in Perfektion – das istmit demneuenDOMOBACK ein Kin-
derspiel. Foto: Ofen-Studio Knoll

Auf den Cent genau 500 Euro 
darf Jens Scheper bis zum La-
denschluss ausgeben.

Foto: H. Rieger
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ElektrofachgeschäftGüntherThölking
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Laden und Werkstatt bleiben geöffnet
Elektro Thölking verabschiedet ehemalige Azubis in den Ruhestand

Emstek (bd). Em-

stek ohne Elektro

ThöIking? Für „Hie-

sige“ undenkbar.

Glücklicherweise ist es noch nicht

so weit. Eine Veränderung wird

es aber geben. Zum Jahresende

heißt es für die beiden langjähri-

gen Gesellen Georg Wessling und

Kari-Heinz Reiß Abschied nehmen.

Für sie beginnt mit dem neuen

Jahr ihr wohlverdienter Ruhestand.

Die beiden ehemaligen Azubis der

Firma Elektro Thölking haben in

ihren über fünfzig Dienstjahren

so manchen Haushalt besucht, ob

Rohbau oder fertig eingerichtet, um

dort ihren Dienst zu verrichten. Bei

Reparaturen oder umfangreichen

Elktroinstallationen waren sie zur

Stelle, wenn sie gerufen wurden.

Auch Sonderwünsche wurden mit

Einfallsreichtum, wo immer es ging,

erfüllt.

Für Günther und Margret Thölking

hingegen gibt es keinen Grund auf-

zuhören. Auch im kommenden Jahr

läuft der Laden für EIektrogroß- und

kIeingeräte mit der angegliederten

Werkstatt weiter. Der 78-jährige

Günther Thölking hat nach wie vor

den Ehrgeiz, Haushaltsgeräte zu

reparieren und vor einer voreiligen

Verschrottung zu bewahren. „Die

Geräte halten heute nicht mehr so

lange wie früher,“ muss er seit Jah-

ren feststellen. Man erkenne schon,

dass eine lange Lebensdauer vom

Hersteller gar nicht gewollt ist Das

hindert ihn nicht, so lange er es noch

kann, den Geräten bei Defekten auf

die Sprünge zu helfen. Davon kann

ihn auch die eingesetzte Compu-

tertechnologie in den Geräten nicht

abhalten. Irgendwie bekommt er

Waschmaschine und Co. doch wie-

der zum Laufen. Selbstverständlich

übernimmt Margret ThöIking auch

weiterhin die Aufgaben im Laden,

hält am Telefon Stellung, vereinbart

Termine und gibt Auskunft über die

im Laden stehenden Geräte. Was

zukünftig wegfällt, sind Installati-

onsarbeiten.

Günther und Margret Thölking halten weiter die Stellung: Laden und Werkstatt bleiben geöffnet, nur
Installationsarbeiten werden nicht mehr ausgeführt. Foto: B. Deeken

Emstek (as).

Wie in vielen

Vereinen, fin-

det auch bei

der DLRG Ortsgruppe Emstek nach

wie vor kein Training statt. Zum ei-

nen sind es die erschreckend hohen

Zahlen der Erkrankten im Landkreis

Cloppenburg, zum anderen aber

auch die Vorschriften, an die wir uns

halten müssen und wollen. Zwar ist

ein gutes Hygienekonzept erstellt,

aber die Umsetzung sorgt derzeit

noch für Probleme. So können statt

der bisherigen drei Bahnen nur zwei

genutzt werden. Auch die Anzahl

der Kinder sorgt für Schwierigkei-

ten beim Einhalten der 1,50 Meter

Abstand.

Um allen gerecht zu werden und

die Hygienemaßnahmen einhalten

zu können, gibt es dir Überlegung,

die Gruppen zu verkleinern. Gerade

in der Anfängergruppe, die sams-

tags stattfindet, wäre das eine op-

timale Lösung, denn viele Kinder

werden wieder bei „Null“ anfangen

Durch kleinere Gruppen können die

Kinder auch besser gefördert oder

aber auch gefordert werden.

Das heißt aber auch für die

Übungsleiter, mehr Zeit in der Halle

einzuplanen, da zu den Schwimm-

zeiten noch eine komplette Desin-

fektion der Umkleiden, und Sanitär-

bereiche stattfinden muss. Damit

ein reibungsloser Ablauf stattfin-

den kann, sind wir auch dringend

auf die Hilfe der Eltern angewiesen,

die bei der Umsetzung ebenso ge-

fragt sind.

Die Kurse, die für diesen Herbst

vorgesehen waren, werden auf das

nächste Jahr verlegt. Die Teilnehmer

auf der Warteliste wurden schon

darüber informiert.

„Trotz vieler Maßnahmen und

Einschränkungen möchten wir uns

nochmal bei allen für ihre Geduld

bedanken“, heißt es bei der DL-

RG-Ortsgruppe. „Es ist für uns alle

eine schwierige Zeit und wir möch-

ten, dass Sie alle und auch wir ge-

sund bleiben.“

Trotz vieler guter Ideen kein Training
DLRG-Ortsgruppe: Es ist für alle eine schwierige Zeit

Zu Weihnachten in diesem Jahr,

wünsche ich mir ein Fest,

so wie es früher war.

Nicht viele Geschenke,

doch das Wichtigste haben,

Zeit mit der Familie und

liebevolle Gaben.

Keinen Streit,

doch einander necken,

gemeinsame Stunden und

Schönes entdecken.

Keine teuren Speisen,

doch ein herrlicher Duft,

wohlriechende Plätzchen,

es liegt in der Luft.
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RECHTSANWÄLTE, NOTARE, FACHANWÄLTE

BERNHARD DORISSEN
Notar a.D. und Rechtsanwalt
Erbrecht, Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht

CLEMENS WEDEMEYER
Notar und Rechtsanwalt
Verkehrsrecht, Verkehrsstrafrecht, Versicherungsrecht

MONIKA DEEKEN
Notarin und Rechtsanwältin
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht
Fachanwältin für Insolvenzrecht

DIRK THÖLKE
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

MICHAEL RIPPE
Notar und Rechtsanwalt
Erbrecht, Landwirtschaftsrecht, Insolvenzrecht

KIRSTEN WIESE
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

CHRISTOPH RADEMACHER
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verkehrsrecht

49661 Cloppenburg 49688 Lastrup
Osterstraße 22 St.-Elisabethstr. 7
Tel: 0 44 71/91 02-0 Tel: 04472/589 oder 8333
Fax: 0 44 71/91 02-22 Fax: 04472/8400
info@dorissen-wedemeyer.de www.dw-clp.de

Alltags

Am Markt 2, 49685 Emstek, Tel.

Schnell, sicher und zuverlässig:
Die Arzneimittelversorgung in der Apotheke vor Ort

Julian Bergmann, Am Markt 2, 49685 Emstek

Günstige Preise & perfekter Service

Erstklassige Gebrauchtwagen, viele Jahreswagen

49685 Emstek-West • Cappelner Str. 1 • Tel. 0 44 73 / 92 82-0
Fax 0 44 73 / 92 82 22 • www.autohaus-hannoever.de

Wir wünschen

allen eine ruhige

und besinnliche

Adventszeit!

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

Emstek

Elektro

869,-

869,-
979,-

185,-
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Fleischerei Moors mit neuen Tierwohl-Produkten
Neu: Schweinefleisch aus Offenställen – ein Stallkonzept mit besonders artgerechter Tierhaltung

Emstek (mw). Fa-

milie Moors bietet

ihren Kunden seit

kurzem zusätzlich

Schweinefleisch aus Offenställen

an – einem Stallkonzept mit beson-

ders artgerechter Tierhaltung.

Nach einigen Vorgesprächen

und Planung hat sich Familie Moors

entschlossen, in ihrer Fleischerei in

Zukunft auch Fleisch aus Offen-

ställen anzubieten. Beim Offenstall

handelt es sich um ein Stallkonzept,

in dem die Tiere deutlich mehr Platz,

dauerhaften Zugang an die frische

Luft und umfangreiche Beschäfti-

gungs- und Wühlmöglichkeiten zur

Verfügung haben. Der Schlachthof

Brand Qualitätsfleisch aus Lohne

hat den Kontakt zu den Landwirten

hergestellt und schlachtet die Tiere

in Lohne.

Vielen Verbrauchern wird das

Thema der artgerechten Tierhal-

tung immer wichtiger. Dieser neu-

en Nachfrage wird die Fleischerei

Moors seit kurzem gerecht. Familie

Moors ist dabei insbesondere auch

die Transparenz hinter dem neuen

Konzept sehr wichtig. Über Face-

book, Instagram oder Youtube hat

jeder die Möglichkeit, sich über die

Haltung der Tiere zu informieren

und sich selber ein Bild zu machen.

Auch die Arbeit des Schlachtho-

fes kann man im Internet jederzeit

transparent verfolgen.

Die Fleischerei Moors hat wei-

terhin auch Fleisch aus konventi-

oneller Tierhaltung im Sortiment.

„Alles Fleisch bei uns ist sehr gutes

Fleisch, aus handwerklicher Her-

stellung direkt in Emstek, egal ob

aus dem Offenstall oder aus kon-

ventioneller Haltung. Das Fleisch

aus dem Offenstall ist für die Kun-

den, denen es wichtig ist, dass die

Tiere mehr Platz, Stroh und Zugang

zum Außenklima haben. Ich möch-

te für alle Kundenwünsche etwas

im Sortiment haben“, so Konrad

Moors zur Entscheidung, auch Of-

fenstallprodukte zu führen. „Ich bin

froh, diesen Schritt gegangen zu

sein.“

Die Produkte sind ab sofort in der

Fleischerei erhältlich. Familie Moors

und ihr Team freuen sich über in-

teressierte Kunden, die das neue

Fleisch ausprobieren wollen.

Die Fleischerei Moors hat das Angebot erweitert. Im „Hausmit der
Kurve“ gibt es jetzt auch die neuen Tierwohl-Produkte.

Foto: L. Wedemeyer
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Einkaufen, sparen und gewinnen
2021 erscheint zum 16. Mal das Familiensparbuch des HGV

Emstek (sl). Das Familiensparbuch

2021 des Handel- und Gewerbever-

eins (HGV) ist auch im kommenden

Jahr ein unverzichtbarer Einkaufs-

begleiter für jeden Emsteker, denn

das attraktiv gestaltete Rabattheft

ist wieder prall gefüllt mit Gutschei-

nen und Coupons!

In diesen Wochen ist bereits die

16. Auflage in der Vorbereitung. In

den vergangenen Jahren hat sich

das Gutscheinheft für viele Em-

steker Familien zu einem festen

Begleiter beim täglichen Einkauf

entwickelt, denn durch die enthal-

tenen Gutscheine können Besitzer

des Familiensparbuchs das ganze

Jahr über kräftig sparen!

Die Bandbreite der teilnehmen-

den Firmen geht quer durch alle

Branchen. Vor dem Einkauf, dem

Besuch eines Restaurants oder

bei der Beauftragung eines Hand-

werksbetriebes kann sich ein Blick

in das Gutscheinheft durchaus loh-

nen, damit kein Rabattcoupon un-

genutzt bleibt.

Das Familiensparbuch ist für 10

Euro in den teilnehmenden Ge-

schäften und Unternehmen erhält-

lich, und überzeugt auch in diesem

Jahr mehr als 150 Gutscheine aus

den Bereichen Gastronomie, Han-

del, Dienstleistung, Handwerk und

Freizeit.

Exklusiv für Besitzer des Fa-

miliensparbuchs bietet der HGV

zusätzliche attraktive Rabatt-Ak-

tionen. Auf den Bonusseiten sind

Gutscheine zu finden, die bei ver-

schiedenen HGV-Aktionen einge-

löst werden können. So gibt es wie-

der sechs Rabatt-Gutscheine für

Preisnachlass von 20 Prozent am

Mega-Shopping-Tag, ein Extra-Los

zum Forsythiensonntag und eine

zusätzliche Verlosung von fünfmal

50 Euro unter allen teilnehmenden

Sparbuch-Inhabern. Die Ziehung

der Gewinn-Lose findet im Rah-

men der großen Weihnachtsverlo-

sung statt. Außerdem enthält das

neue Sparbuch einen Gutschein,

mit dem die Kunden beim Einkauf

an allen Adventssamstagen die

doppelte Anzahl an Weihnachts-

marken erhalten.

Das Familiensparbuch 2020 be-

hält natürlich bis zum Jahresende

seine Gültigkeit! Gerade in der Vor-

weihnachtszeit und beim Einkauf

der Weihnachtsgeschenke sollte

das Rabattheft noch einmal kräftig

genutzt werden.

2021 kann kommen: Das neue
Emsteker Familiensparbuch ist
fertig.
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Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit!

Maler• Lackierer
■ Spachteln
■ Tapezieren
■ Streichen
■ Fassadenarbeiten

Sergej V 'jukov
Wiesenring 6 Tel.: 04473/930448
49685 Emstek Mobil: 0176 23 26 39 77

Wir wünschen Ihnen
frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr!

Alexander Eurich

Lange Str. 21

49685 Emstek

Tel.: 04473/947080

E-Mail: eurich@oevo.de

Bestellen Sie jetzt Ihre Einkäufe für die Festtage!
Gerne nehmen wir Ihre Vorbestellung bis zum 19.12.2020

auch online, per Fax oder Telefon entgegen!

Um Wartezeiten zu verkürzen:

Abholungen Ihrer Vorbestellungen vom 22.12. bis 24.12. nur am Hintereingang!

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

CLP - Nicolaus-Otto-Straße 2 - Tel.: 0 4471-7098 30

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit
und schöne Feiertage.
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GebäudetechnikMenkeGmbH
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Vom „Pottmoaker“ zum handwerklichen Fachbetrieb
Das Familienunternehmen Gebäudetechnik Menke ist seit 75 Jahren eng mit der Region verbunden

Emstek (sl). Be-

reits in der dritten

Generation betreibt

Michael Menke ge-

meinsam mit seiner Frau Simone

den florierenden Handwerksbetrieb

Gebäudetechnik Menke in Hölting-

hausen. Pünktlich zum Jubiläum

konnte im Frühjahr 2020 der Neu-

bau am Standort Ecke Kirchstraße/

Schützenstraße fertiggestellt wer-

den und die Familie sowie die Mit-

arbeiter freuten sich bereits auf ein

großes Eröffnungs- und Jubiläums-

fest. Die Corona-Beschränkungen

legten diese Planungen jedoch zu-

nächst auf Eis. Wann und in welcher

Form die Feier nachgeholt werden

kann, ist von der aktuellen Entwick-

lung abhängig.

„Wir sind mit dem Neubau zu un-

seren Wurzeln zurückgekehrt“, er-

klärt Inhaber Michael Menke. Im Jahr

1945 eröffnete sein Großvater Ger-

hard Menke gemeinsam mit seiner

Frau Antonia an diesem Standort

eine Klempnerei mit einem ange-

schlossenen kleinen Geschäft, in

dem Artikel des täglichen Bedarfs

verkauft wurden. Da Gerhard Menke

auch alte Töpfe reparierte und neue

Böden anlötete, bekam er schnell

den Spitznamen „Pottmoaker“.

Als Zentralheizungs- und Lüf-

tungsbauermeister trat sein Sohn

Heinrich beruflich in die Fußstapfen

des Firmengründers und verlegte

in den 1970er Jahren den Sitz des

Unternehmens in die Rosengärten.

Tatkräftig unterstützt wurde er von

seiner Frau Renate, die im Büro die

kaufmännischen und organisatori-

schen Aufgaben übernahm. In den

folgenden Jahrzehnten entwickelte

sich das Unternehmen zu einem

florierenden Handwerksbetrieb mit

einem hervorragenden Ruf.

Heute wird der Betrieb in dritter

Generation von Michael Menke ge-

führt. Unterstützt wird der Installa-

teur- und Heizungsbaumeister von

seiner Frau, der Industriefachwirtin

Simone Menke. Aufgrund der steti-

gen Expansion des Unternehmens

und der Erweiterung des Fuhrparks

reichte der Platz in den Rosengärten

nicht mehr aus. Die Familie Menke

entschied sich, zum ursprünglichen

Standort in die Schützenstraße zu-

rückzukehren. Die vorhandene Be-

bauung wurde abgerissen und es

entstand ein schicker Neubau mit

hellen und freundlich eingerichte-

ten Büro- und Sozialräumen sowie

einer großen Lager- und Maschi-

nenhalle.

Das Unternehmen hat sich in

den vergangenen 75 Jahren mit viel

Erfahrung, handwerklicher Quali-

tätsarbeit und exzellentem Fach-

wissen einen hervorragenden Ruf

erarbeitet. Die Fachleute von Menke

Gebäudetechnik sind die richtigen

Ansprechpartner bei der Installati-

on von hochmodernen Heizsyste-

men und attraktiven, funktionalen

Bädern. Auch in den Bereichen

regenerative Energien und Blech-

verarbeitung ist die Arbeit sowohl

in Privathaushalten als auch in In-

dustrie und Landwirtschaft gefragt.

Das Unternehmen beschäftigt

heute sieben Mitarbeiter und drei

Auszubildende, die den Beruf des

Heizungsbauers erlernen. „Wir sind

ein gutes Team und können uns

immer auf unsere Mitarbeiter ver-

lassen. Einige von ihnen sind schon

seit Jahrzehnten bei uns“, betont

Michael Menke und bedankt sich

bei seinen Mitarbeitern, Kunden

und Geschäftspartnern für die oft

jahrzehntelange Treue und gute

Zusammenarbeit.

Seit 75 Jahren ist das Team von Gebäudetechnik Menke fest in der
Gemeinde und der Region verwurzelt. Foto: S. Lünnemann

Familie Menke – das sind Hein-
rich, Renate, Michael, Mirea,
Julia und Simone Menke (v.l.) –
bedankt sich für die langjährige
Treue und Unterstützung bei
Mitarbeitern, Kunden und Ge-
schäftspartnern.

Emstek (sl). Die

HGV-Gutscheine

sind eine belieb-

te Geschenk-Idee.

Zu Geburtstagen, Jubiläen und als

kleine Überraschung für Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter erfreuen

sie sich seit ihrer Einführung im Jahr

2017 großer Beliebtheit. Vor allem

zu Weihnachten sind die HGV-Gut-

scheine ein Geschenk, das Freude

macht.

Die HGV-Gutscheine sind eine

gemeinsame Aktion aller teilneh-

menden HGV-Mitgliedsbetriebe.

Die hochwertig und attraktiv gestal-

teten Gutscheine können zu Beträ-

gen in Höhe von 10, 25, und 50 Euro

erworben und bei den teilnehmen-

den Geschäften und Unternehmen

vor Ort eingelöst werden. Die ca. 30

teilnehmenden Betriebe aus den

unterschiedlichsten Branchen ge-

währen eine breite Auswahl an Ver-

wendungsmöglichkeiten und sind

mit ihrem Logo auf dem Gutschein

zu finden.

Ein weiterer positiver

Effekt: Mit dem Kauf des

Gutscheins wird der ört-

liche Handel sowie die

hier ansässigen Dienst-

leister und Gewerbe-

treibenden unterstützt,

da die Kaufkraft im Ort

bleibt.

Die Gutscheine kön-

nen ausschließlich bei der Post-

agentur in der Gemeinde Emstek

zu den üblichen Öffnungszeiten

erworben werden.

Immer eine gute Geschenk-Idee
HGV-Gutscheine in 30 Geschäften vor Ort einzulösen
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Wiesenring 1 • 49685 Emstek • Tel. 0 44 73/94 77 00
info@siemer-elektro.de • www.siemer-elektro.de

Bis zu30%
auf Weihnachtsartikel

Weihnachtsbaumverkauf ab dem 05.12

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

Soestenstr. 1a · 49685 Halen
Telefon (0 44 73) 28 30

Ihr Partner in Sachen Auto!

Wir wünschen allen eine besinnliche
Adventszeit und allzeit gute Fahrt!

FARBENHAUS

MALEREIBETRIEB

FUßBODENVERLEGUNG

VERGLASUNG

Das große

Fachgeschäft

für Raumgestaltung

in der Gemeinde Emstek.

Eine schöne, besinnliche Adventszeit wünscht ...

Schützenstraße 1
49685 Höltinghausen
Tel.: 0 44 73 / 12 15
Fax: 0 44 73 / 14 08

www.menke-gebaeudetechnik.de

Wir wünschen allen unseren Mandanten

und Geschäftspartnern, Ihren Familien

und Mitarbeitern, ein frohes Weihnachtsfest

und ein glückliches, erfolgreiches,

gesundes neues Jahr!

Steuerberatungssozietät

D
S

S
Lange Straße 6 | 49685 Emstek

Telefon: 0 44 73 / 943 37 - 0 | www.diefenbach-suntken.de
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Emstek (mv). Zwischen Elektro

Thölking und der Zahnarztpraxis

Jaron, in der Clemens-August-Stra-

ße, ist das Jugendforum (JuFo) zu

finden. Ein kleines Bushäuschen

auf dem großen Parkplatz verweist

auf den Treff. Hier waren schon viele

zu Hause, von einer Tischlerei hin

zur Post und sogar die Kirche nutzte

die Räumlichkeit für eine kurze Zeit.

Vor fast 20 Jahren wurde der Ver-

ein für Jugendarbeit, aus dem das

heutige Jufo entstanden ist, von

vielen Ehrenamtlichen gegründet

–darunter auch Maria Vorwerk, die

bis heute im Treff aktiv ist. Die Idee

des Vereins war simpel. Die Jugend-

lichen in Emstek brauchen einen

Raum, um sich zu entfalten und ei-

nen Treffpunkt für Freunde, fernab

von den Eltern. Auch schon damals

war der Treff ein offenes Angebot

für die Jugendlichen, diese Idee hat

sich bis heute nicht geändert. Je-

doch sind auch die Gemeinde und

das Caritas-Sozial-Werk (CSW) mit

dabei. Seit 2019 hat Franziska Diek-

mann, die beim CSW angestellt ist,

die Leitung des Jufos. Maria Vorwerk

ist bei der Gemeinde angestellt. Ge-

meinsam sind sie ein super Team

und sind Ansprechpartnerinnen für

die Jugendlichen für alle Fragen, die

sie beschäftigen. Zudem geben sie

den jungen Leuten Hilfestellungen

bei wichtigen Aufgaben, wie zum

Beispiel dem Schreiben einer Be-

werbung für eine Ausbildungsstel-

le, und planen gemeinsame Aktio-

nen und Projekte.

Die Jugendlichen können von fünf

geöffneten Tagen, vier Tage zum

JuFo kommen. Denn am Donners-

tag ist im JuFo der Juniorentag, der

schon vor Jahren eingeführt wurde.

Die Idee dahinter ist, dass die Kinder

im Alter von sechs bis zwölf Jahren

das Jufo kennenlernen und – wenn

sie dann älter sind – gerne wieder

das Jufo besuchen. Auch die Eltern

können sich an diesem Juniorentag

im Jufo umschauen. Im Herbst und

im Frühjahr bringen Franziska und

Maria ein Junioren-Programmheft

heraus, sodass die Kinder sich zu

den verschiedenen Veranstaltun-

gen anmelden können. Die Termine

sind so gefragt, dass auch mal das

Los entscheiden muss. Das Jufo ist

aber auch ohne Programm für Kin-

der zwischen sechs und 12 Jahren

am Donnerstag geöffnet.

Für die Corona-Zeit wurde ein

umfassendes Hygienekonzept er-

stellt und so darf das Jufo weiterhin

offen sein. Zurzeit dürfen allerdings

nur zehn Personen gleichzeitig im

Treff sein, dabei eine Mund-Na-

sen-Bedeckung tragen, den vor-

geschriebenen Abstand von 1,50

Meter voneinander halten und eine

Einwilligungserklärung ausfüllen.

Es werden so einige Aktionen ge-

plant, welche nach der Corona-Zeit

dann endlich umgesetzt werden. Zu

dem steht im Jahr 2022 das 20-jäh-

rige Jubiläum des Jufos an. Und das

soll dann auch angemessen gefei-

ert werden.

Auch in Corona-Zeiten geöffnet
Jufo ist Treffpunkt für Kinder und Jugendliche seit fast 20 Jahren

Ein super Team: Maria Vorwerk
(rechts) und Franziska Diekmann
vom Jufo in Emstek.

Foto: B. Deeken

Emstek
(kkf). Auf-

grund der

Corona- Pandemie und des Still-

standes im Frühjahr konnte das

Bildungswerk in der Außenstelle

Emstek „nur“ 165 Unterrichtsstun-

den durchführen. „Das wird sich

hoffentlich im kommenden Jahr än-

dern“, äußert sich die pädagogische

Mitarbeiterin Karin Klöker-Ferne-

ding. „Wir wollen endlich wieder

durchstarten.“ Zusammen mit der

Außenstellenleiterin Mechthild

Burke hat die Pädagogin ein attrak-

tives Bildungsprogramm für 2021

zusammengestellt.

Neu im Programm sind vier Parens-

kurse, die gemeinsam mit dem Fa-

milienbüro auf den Weg gebracht

werden. PARENS® ist ein Konzept

der Kath. Erwachsenenbildung,

dass Eltern mit ihren Kindern im

ersten Lebensjahr optimal beglei-

ten will. Die PARENS®-Stunden

bieten Eltern die Gelegenheit, die

Bindung zu ihren Kleinstkindern zu

intensivieren und unter pädagogi-

scher Anleitung in geschützter At-

mosphäre optimal zu fördern.

Natürlich fehlen die zahlreichen

Yogakurse nicht, die ganzjährig an-

geboten werden. Kerstin Heidkamp

ist im Frühjahr mit einem Pilates-

Kurs wieder am Start.

Auch Maria Rohen bietet wieder

Kurse an. Englisch für Teilnehmen-

de mit geringen Vorkenntnissen

startet im Frühjahr, ebenso ein Auf-

frischungskurs „Deutsch als Fremd-

sprache“.

Ab Dezember, wenn das Bil-

dungsprogramm online geschaltet

ist, können Anmeldungen über die

Homepage des Bildungswerkes

unter www.bildungswerk-clp.de

erfolgen. Selbstverständlich nimmt

auch Mechthild Burke unter Telefon

04473/6189 Anmeldungen entge-

gen.

„Wir wollen endlich
wieder durchstarten“

Bildungswerk stellt Programm 2021 vor
Das Jahr 2020 geht langsam zu Ende. Was ist aus unseren Plänen
geworden? Corona hat uns komplett ausgebremst. Fast alle Pläne
sind in der „Schublade“ verschwunden.
Im Januar besuchte uns die Emsteker Heilpraktikerin Christel Werni-
cke. Wir hatten einen informativen Abend im Hotel Schute.
Im Februar nahmen wir den Valentinstag zum Anlass, uns bei Back-
haus mit Freundinnen zu treffen. Die Gruppe TonArt verwöhnte uns
mit ihrem Programm „Verliebt – verlobt – verheiratet – verschätzt!“
Die Mitgliederversammlung im März konnte wegen Corona schon
nicht mehr stattfinden.
Anfang Mai haben wir
dann allen Landfrauen
einen Frühlingsgruß ins
Haus gebracht.
Unter dem Motto „Ge-
trennt und doch zusam-
men“ haben wir die Aktion
„ Der etwas andere Ad-
ventskalender“ gestartet.
Gemeinsam erstellen
Landfrauen einen Adventskalender für Landfrauen. Geöffnet wird
an allen vier Adventssonntagen.
Viele Landfrauen haben sich dafür angemeldet. Freuen wir uns also
an allen Adventssonntagen auf eine kleine Überraschung.
Hoffen wir, dass sich die Lage 2021 irgendwann entspannt und wir
uns wieder alle treffen können.
Wir wünschen allen weiterhin Gesundheit und verliert nicht den Mut.
Irgendwann wird es bestimmt wieder besser.
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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

Robert
Hackmann

9

Tel.0172-5903354, Bühren

Weihnachtsbaum-
verkauf
Angebot:
Nordmann
Tanne
ab19.80€

Verkauf auch sonntags von 14-17 Uhr.

We‘ll make it easy for you!

DATENSCHUTZ
BERATUNG
Klaus Wessendorf

Emstek (sl). Das Jahr

2020 stand gerade

für den lokalen Ein-

zelhandel, Gastro-

nomie und viele Dienstleister unter

keinem guten Stern. Der coronabe-

dingte Lockdown und seine Folgen

sind auch an den Emsteker Betrieben

der unterschiedlichsten Branchen

nicht spurlos vorbeigegangen.

Die verordneten Schließungen

zu Beginn des Jahres und jetzt zum

Start in die Vorweihnachtszeit sind

eine starke Belastung für die heimi-

sche Wirtschaft, denn der damit ver-

bundene Einnahmeverlust hat viele

Betriebe finanziell stark getroffen.

Die Absage von geplanten Aktionen,

Veranstaltungen und öffentlichen

Festen in den kommenden Monaten,

wie zum Beispiel der verkaufsoffe-

ne Margarethenmarkt und „Emste-

kART“ mit verkaufsoffenem Sonntag

sorgten ebenfalls für Einkommen-

seinbußen bei vielen örtlichen Un-

ternehmen. Mit einer Video-Aktion

und zwei Sonderausgaben der Em-

steker Nachrichten reagierte der HGV

auf die jeweils aktuelle Situation.

Der HGV Emstek hat aber trotz

der Beschränkungen auch in diesem

Jahr viel bewegt. Am 8. März konn-

te der jährliche Forsythiensonntag

noch vor dem Lockdown durchge-

führt werden. Trotz regnerischen

Wetters nutzten viele Besucher den

verkaufsoffenen Sonntag zu einem

Bummel durch den Ort und den Be-

such der abwechslungsreichen Ver-

anstaltung.

Erstmals wurde die große Som-

mer-Gutschein-Aktion durch-

geführt, um die besonders stark

betroffenen Unternehmen in der

Gemeinde zu unterstützen. Die

Sommer-Aktion verlief ähnlich

wie die seit vielen Jahren beliebte

Weihnachtsverlosung und war ein

überwältigender Erfolg. Das Glücks-

schwein auf dem Marktplatz und am

Ende die große Lostrommel waren

gut gefüllt. Ein wichtiges Zeichen da-

für, dass die Kundinnen und Kunden

den Einzelhändlern vor Ort die Treue

halten! Die Verlosung konnte über

Facebook live mitverfolgt werden.

Über die Ortsgrenzen hinaus sorg-

te eine Video-Aktion zur Corona-Kri-

se und vor allem die Plakat-Aktion

„Alles spricht für Emstek“ zum The-

ma „Heimat shoppen“ für Aufsehen.

Der HGV-Vorstand hat mit dieser ein-

maligen Aktion eindrücklich gezeigt,

wie wichtig die heimische Wirtschaft

für die Entwicklung der Gemeinde ist.

Unternehmer, Handwerker, Dienst-

leister und Händler leisten einen

wichtigen Beitrag zu mehr Lebens-

qualität vor Ort, sichern Arbeits-

und Ausbildungsplätze und sorgen

dafür, dass Emstek weiterhin eine

liebenswerte und lebenswerte Ge-

meinde bleibt. Die Resonanz auf die

Plakat-Aktion und das begleitende

Video war groß und sehr positiv.

Lockdown, Sommergutschein und Video-Aktion
2020 –Ein ereignisreiches Jahr: Ein Rückblick auf die Aktionen vom HGV Emstek

Der Vorstand präsentiert die Sommer-Los-Aktion am Halener Badesee. Foto: S. Lünnemann
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...News rund ums Amt!

Kindergarten Höl-

tinghausen: Start-

schuss beim Anbau

des Kindergartens

in Höltinghausen.

Hier entsteht bis

November 2021 eine

Erweiterung des hie-

sigen Kindergartens.

Bauherrin ist die Kath.

Kirchengemeinde St.

Margaretha Emstek.

Baumaßnahmen in der Gemeinde Emstek

Baugebiet Poggenschlatt
Bühren: Die Erschließungsar-
beiten im 2. Bauabschnitt des
Wohnbaugebietes in Bühren
schreiten gut voran. Die

Bauherren können im ersten
Quartal 2021 mit dem Haus-
bau beginnen. Es werden ca.
58 Bauplätze erschlossen.

Ortsdurchfahrt Höltinghausen: Die ersten Meter der Borda
nlage beim Ausbau der

Ortsdurchfahrt Höltinghausen sind gesetzt. Auf 650Metern werden Regenwasser-/

Schmutzwasserkanal, Straße und Nebenanlage saniert. Die Gem
einde baut die Ne-

benanlagen, alle weiteren Arbeiten werden im Auftrag des Landkreises durchgeführt.

Mensa Grundschule Emstek: Beim Neubau

der Mensa an der Grundsch
ule in Emstek

kann jetzt im Trockenen gearbeitet werd
en

– das Dach ist drauf. Pünktlic
h zuWeih-

nachten werden die rieseng
roßen Fenster-

elemente montiert.

Stichweg an
der Schulstraße
in Hölting-
hausen: Der

Stichweg an der
Schulstraße in
Höltinghausen
erfährt seinen
Endausbau. Der
gesamte Stich
wird in Pflas-
terbauweise
ausgeführt.

Radweg Gar-
ther Straße: Der
Ortsteil Garthe
hat jetzt an der
Garther Straße
einen Radweg
über zwei Kilo-
meter Länge.

Mensa Franziskus-Kindergarten: Das I-Tüpfelchen

beim Neubau der Mensa am Franziskus-Kinder-

garten ist ganz klar das begrünte Flachdach. Aus

Klimaschutzgründen sehr empfehlenswert.

Erweiterung des Gewerbegebietes: Das Gewerbegebi
et westlich

der Halener Straße wurde um acht Bauplätze erweitert. Zudem

wurden die ersten Meter der zukünftigen Ortsentlastu
ng gebaut.

Turnhalle Os
tlandstraße

: Die neue

Turnhalle an
der Ostland

straße

wartet auf ih
r Dach. Dies

es wird im

November gerichte
t.

Endausbau Thomas-
Mann-Weg: Nach
Fertigstellung des

Hochbaus folgt jetzt der
Endausbau des Tho-

mas-Mann-Weges. Dergesamte Stichweg wird
gepflastert.
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...News rund ums Amt!

Emstek (fr). Die Gemeinde Emstek

hat bereits 2014 ein Klimaschutz-

konzept verabschiedet und ent-

sprechende Maßnahmen umge-

setzt. Nun beabsichtigt die Gemein-

de, zur nachhaltigen Zukunftssi-

cherung des Standorts Emstek ein

energetisches Quartierskonzept

nach KfW432 zu entwickeln und

umzusetzen. Das Konzept soll auf-

zeigen, welche technischen und

wirtschaftlichen Energieeinspar-

potenziale im Quartier bestehen

und welche konkreten Maßnahmen

ergriffen werden können, um kurz-,

mittel- und langfristig CO2-Emis-

sionen zu reduzieren. Es soll den

kommunalen Entscheidungsträ-

gern als Fahrplan für anstehende

und zukünftige Planungen von

energetischen Maßnahmen auf

Quartiersebene dienen. Hierzu

werden vor allem die Themen Ener-

gie (öffentlich, gewerblich, privat),

Wirtschaft (Arbeitsplätze), Mobilität

(öffentlich, gewerblich, privat) und

Umwelt berücksichtigt. Ergänzend

dazu werden die kommunalen Lie-

genschaften untersucht und Sanie-

rungsmöglichkeiten aufgezeigt

Fahrplan für anstehende
zukünftige Planungen
Integriertes energetisches Quartierkonzept

Grafik: Jaske &Wolf Verfahrenstechnik GmbH.
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Margarethenglocke
läutete eine Stunde
Emsteks Pfarrer Theodor Hörstmann starb 1967

Emstek (me). Theodor Hörstmann

war von 1943 bis 1967 katholischer

Pastor in Emstek. Geboren wurde er

am 13. Dezember 1897 in Schwege

bei Dinklage als jüngstes von sieben

Kindern des Zellers Heinrich Hörst-

mann genannt Dwerlkotte und sei-

ner Frau Theresia geb. Westendorf,

die gebürtig aus Bünne stammte.

Nach dem Abitur am Antonianum

in Vechta musste Theodor Hörst-

mann zunächst als Soldat in den

ersten Weltkrieg ziehen, bevor

er das Studium der Theologie in

Münster aufnehmen konnte. Am

7. März 1925 wurde er im Dom zu

Münster durch Bischof Johannes

Poggenburg zum Priester geweiht.

1925 trat er seine erste Stelle als

Vikar in Garrel an und war gleichzei-

tig als Religionslehrer in Cloppen-

burg tätig. 1930 folgte die Bestel-

lung zum Vikar in Friesoythe und

zusätzlich ab 1932/33 zum Pfarr-

verwalter in Altenoythe.

Als Nachfolger des am 18. Mai

1943 verstorbenen Pfarrers Bern-

hard Wehmhoff wurde Theodor

Hörstmann zum 1. August 1943

Pfarrer in Emstek, we-

nige Tage vor einem

schrecklichen Luftmi-

nenangriff, bei dem

am 23. August 1943

die Eheleute Klaus und

sechs ihrer Kinder in

Garthe getötet wur-

den.

Während seiner Jahre in Emstek

wurde das Emsteker Krankenhaus

gebaut, die Kirche umfangreich res-

tauriert und der katholische Kinder-

garten an der Anton-Wempe-Stra-

ße errichtet.

Fast ein Jahr lang hatte Pfarrer

Theodor schwer erkrankt bereits

das Krankenbett gehütet, als er am

späten Abend des 24. August 1967

im Alter von 69 Jahren seinem Lei-

den erlag. Am folgenden Morgen

läutete in Emstek vor der Schul-

messe die große Margarethenglo-

cke eine Stunde lang, um mit ihrem

dunklen Ton den Emstekern den

Tod ihres Pfarrers mitzuteilen.

Im Konferenzzimmer des Pfarr-

hauses wurde der Leichnam des

Pfarrers aufgebahrt, den an den

folgenden Tagen viele Pfarrange-

hörige besuchten. Groß war die

Teilnahme an der Beerdigung am

31. August 1967. Über Lautsprecher

wurde das Requiem nach draußen

übertragen, wo viele Gläubige stan-

den, die keinen Platz mehr in der

Kirche gefunden hatten. Dem Sarg

schlossen sich auf dem Weg zum

Grab nicht weniger als 82 Geistliche

an. Auf dem katholischen Friedhof

in Emstek fand Pfarrer Theodor

Hörstmann seine letzte Ruhestätte.

Theodor-Hörstmann-Straße

Woher kommen
Emsteks Straßennamen?

Theodor Hörstmann vor der Kirche bei seiner Einführung in Emstek
am 1. August 1943. Foto: Archiv M. Meckelnborg

Bühren
(bw).

Auch in

diesem

Jahr

waren alle von der Katholischen

Frauengemeinschaft im Landes-

verband Oldenburg zu einem Pil-

gertag eingeladen. Zeitgleich an

vielen Orten fand er unter dem Mot-

to „NATÜRlich – GÖTTlich“ statt und

stellte Themen wie „Nachhaltigkeit,

Klimagerechtigkeit und Bewahrung

der Schöpfung“ in den Mittelpunkt.

InBührentrafensichdiekfd-Frau-

en, unter Einhaltung der gültigen

Corona-Regeln, am 26. Septem-

ber um 14 Uhr bei der Kirche. Nach

einem Einstiegsimpuls und einem

Gebet ging es zu Fuß nach Repke

zum Biohof Wempe. Alte Apfel- und

Birnensorten zu erhalten, hat sich

Lothar Wempe zum Ziel gesetzt

und eine Plantage angepflanzt. In

deren Schatten durften die Teilneh-

merinnen Kaffee und Apfelkuchen

genießen. Die Gedanken an dieser

Station waren: „Es muss sich was

ändern – wir müssen uns ändern

und unser Leben anpassen, damit

diese Erde noch eine Zukunft hat.

Man kann nicht sofort alles richtig

machen, aber wenn wir mit kleinen

Schritten beginnen, wie z.B. weni-

ger Müll produzieren, Sachen re-

parieren und nicht immer alles neu

kaufen, können wir nach und nach

die Dinge zum Guten verändern!

Weiter führte der Weg über den

Repker Damm zur „Nutztier-Ar-

che“ von Familie Michael Menke,

wo es um die Erhaltung alter und

gefährdeter Haustierrassen geht.

Alle waren beeindruckt von den vie-

len unterschiedlichen Tierarten wie

Schafe, Ziegen, Hühner, Enten, Ka-

ninchen, Pfaue, Eichhörnchen, Pa-

pageien bis zu Zeburindern. Einige

dieser Tiere stehen auf der „Roten

Liste“ der bedrohten Nutztierrassen

in Deutschland. Auf diesem Hof be-

kommen diese besonderen Tiere

ein zu Hause und liefern getreu dem

Motto „Erhalten durch Nutzen“ z.B.

Wolle, Milch, Fleisch oder Eier.

Weiter ging es in den Hofwald

der Familie Josef-Klaus Meyer, wo

es eine Baummeditation gab. Bei

einem Waldspaziergang erfuhren

wir dann vom Eigentümer Wissens-

wertes über Baumsterben, Borken-

käfer und über die verschiedenen

Tannenarten, wie z.B. Küstentanne,

Fichte oder Nobilis.

Zürück an der Kirche , erhielt jede

kfd-Frau eine Hainbuche für den

eigenen Garten geschenkt. Der Pil-

gertag endete mit einem gemein-

samen Gebet, dem Segen und den

ermutigenden Worten von Papst

Johannes XXII: „Wir sind nicht auf

der Erde, um ein Museum zu hü-

ten, sondern um einen Garten zu

pflegen, der von blühendem Leben

strotzt, und für eine schöne Zukunft

bestimmt ist.“

„NATÜRlich - GÖTTlich“
Interessante Stationen beim kfd-Pilgertag

Die kfd-Frauen in Bühren trafen sich unter Einhaltung der Coro-
na-Regeln zum Pilgertag. Foto: B. Westendorf
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Rechtsanwalt
Mediator
Anerkannte Gütestelle nach
§ 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO

Rechtsanwalt

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Lange Straße 23
49685 Emstek
Tel.: 04473 9701-0
Fax: 04473 9701-11
E-Mail: kanzlei@akanzlei.de

Löninger Str. 66
49661 Cloppenburg
04471/965-300 04473/9266-580

info@awl-steuern.de

Halener Str. 2a
49685 Emstek

Geschäftsführer:

Martin Wienken, StB LB
Michael Böhmann, StB LB

Kerstin Raker, StBin*
(*Ang. gem. § 58 StBerG)

Anke Pöhler, StBin*

Josef Wendeln, StB LB Maria Bäker, StBin LB

Christine Grüß, StBin LB

Bleiben SIE gesund !

Auch in Coronazeiten für SIE da !
Wir unterstützen SIE bei Ihren Förderanträgen !

Allen eine schöne
Adventszeit und eine

besinnliche Weihnacht.

Elektromobilität für Deutschland

Renault CAPTUR
Plug-in Hybrid jetzt mit
7.500 € Elektrobonus*

Renault Captur E-Tech INTENS E-TECH Plug-in 160

ab mtl.

198,65 €
eff. Jahreszins

0,99 %
inkl.

5Jahren
Garantie**

Fahrzeugpreis: 29.596,24 € (inkl. 3.000 € Renault Anteil im Rahmen des Elektrobonus) und inkl. Renault flex
PLUS Paket** im Wert von 302,18 €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 5.170,– € (inkl. 4.500 €
Bundeszuschuss imRahmendesElektrobonus)*,Nettodarlehensbetrag24.426,24€,48MonateLaufzeit (47
Raten à 198,65 € und eine Schlussrate: 15.885,18 €), Gesamtlaufleistung 20.000 km, eff. Jahreszins 0,99%,
Sollzinssatz (gebunden) 0,99 %, Gesamtbetrag der Raten 25.221,73 €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung
30.391,73€.EinFinanzierungsangebot fürPrivatkundenderRenaultBank,GeschäftsbereichderRCIBanque
S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig mit Kaufvertragsdatum bis zum
30.09.2020.
• Digitale Instrumententafel, 10 Zoll • " Online-Multimediasystem EASY LINKmit 9,3-Zoll-Touchscreen und
Smartphone-Integration mit Navigation" • Rückfahrkamera • "Ladekabel Schuko/Typ2 (Mode2) mit 6,5m
Länge (zum Anschluss an
haushaltsübliche 230Volt Steckdose) für Standardladung" • Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich akustisch
Renault CapturE-TECHPlug-in 160,Plug-inHybrid,117 kW:Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 1,6;

außerorts: 6,7; kombiniert: 1,5; Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3 kWh; CO2-Emissionen

kombiniert: 34 g/km; Energieeffizienzklasse: A+. Renault Captur: Gesamtverbrauch kombiniert

(l/100 km): 6,6–1,5; Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3–17,3 kWh; CO2-Emissionen

kombiniert: 125–34 g/km.Energieeffizienzklasse: B–A+ (Werte nachMessverfahrenVO [EG] 715/2007).

Abb. zeigt Renault Captur INTENS und Captur Plug-in Hybrid EDITIONONEE-TECHmit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus.Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS KLÄNE GMBH & CO. KG

Renault Vertragspartner
Justus von Liebig Str. 1
49685 Emstek • Tel. 04473-926880
www.autohaus-klaene.de

*Angebot gültigmit Inkrafttreten des erhöhten Bundeszuschusses: Der Elektrobonus i.H.v. insgesamt 7.500
€ umfasst 4.500 € Bundeszuschuss sowie 3.000 € Renault-Anteil gemäß den Förderrichtlinien des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Die
Auszahlung des Bundeszuschusses erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags.
Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. **2 Jahre Renault
Neuwagengarantie und 2 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für
48 Monate bzw. 40.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen, nur in Verbindung mit einer flex
PLUS Finanzierung.

Emsteker
Nachrichten

Aktuelles
aus Emstek
und Umgebung
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Fit und gesund
durch den Winter
Apotheker Julian Bergmann informiert

Emstek (jb). Sobald

es wieder losgeht

mit Wind, Regen und

schlechtem Wetter, ist

auch die Hauptsaison der Viren und

Bakterien eingeläutet. Insbesonde-

re in diesem Jahr – mitten in der Co-

rona-Pandemie – möchte niemand

gerne an Erkältungssymptomen

leiden und es stellt sich die Frage,

wie die körpereigenen Abwehrkräf-

te gestärkt werden können bzw.

was allgemein zur Vermeidung ei-

nes Infekts getan werden kann.

Zuallererst sind einige Verhal-

tensregeln wichtig, um das Im-

munsystem zu stärken bzw. Infekte

zu verhindern. Ausreichend Sport

und Bewegung im Freien schaffen

die Basis für ein gutes Immunsys-

tem: hierbei sind aktuell Sportarten

zu bevorzugen, die ausreichend Ab-

stand gewährleisten, wie z.B. Nordic

Walking oder Radfahren. Wer sich in

seiner Freizeit gerne mit Yoga oder

autogenem Training beschäftigt,

tut durch den damit verbundenen

Stressabbau ebenfalls etwas Gutes

für die Abwehrkräfte.

Neben ausreichend Sport und

Bewegung im Freien trägt auch

die Ernährung zur Steigerung der

Abwehrkräfte bei. Viel Obst und

Gemüse sowie eine ausreichende

Flüssigkeitszufuhr – empfohlen

werden etwa 2,5 Liter am Tag – er-

weisen sich als positiv.

Gerade in diesen Zeiten spielt

darüber hinaus das Thema Hygiene

eine außerordentlich große Rolle

bei der Infektvermeidung: so sollten

die Hände regelmäßig gewaschen -

d.h. mindestens 30 Sekunden ein-

seifen! - oder desinfiziert werden.

Um den Viren den Weg in Rich-

tung Schleimhaut möglichst zu

erschweren, sollte man sich auf

keinen Fall ins Gesicht fassen! Das

konsequente Tragen von Alltags-

masken – überall dort, wo der Ab-

stand von 1,50 Metern nicht ein-

zuhalten ist – rundet die Hygiene-

maßnahmen ab.

Die wichtigen Verhaltensregeln

werden durch das konsequente

Lüften beheizter Räume ergänzt.

Lüften hilft zum einen dabei, Aero-

sole zu reduzieren und zum ande-

ren sorgt es dafür, dass die Schleim-

häute nicht austrocknen. Dieses ist

wichtig, da trockene Schleimhäute

anfälliger für die Besiedlung durch

Viren sind. Um die Luft in geschlos-

senen Räumen feucht zu halten,

hilft auch ein nasses Tuch auf Heiz-

körpern.

Neben der Einhaltung der obigen

Verhaltensregeln kann aber noch

mehr für die Gesundheit getan

werden. Damit unser Immunsys-

tem leistungsfähig bleibt, braucht

es Vitamine und Spurenelemente in

ausreichender Menge. Um Infekten

vorzubeugen, eignet sich z.B. das

Spurenelement Zink. Erwachse-

ne nehmen zur Vorbeugung 15 bis

25mg/Tag; Kinder 5 bis 10mg/Tag.

Bei den Vitaminen spielen vor al-

lem C und D eine wichtige Rolle. Die

Deutsche Gesellschaft für Ernäh-

rung empfiehlt die Zufuhr von 100

mg Vitamin C pro Tag - im Falle einer

Erkältung kann die Wirkstoffmenge

allerdings noch deutlich gesteigert

werden. Hinsichtlich Vitamin D er-

weist sich für Erwachsene eine Zu-

fuhr von mindestens 1000 I.E./Tag

als vorteilhaft.

Neben Vitaminen und Spuren-

elementen gibt es aber auch

pflanzliche Präparate zur Stärkung

der Abwehrkräfte: so stimuliert

der Rote Sonnenhut (Echinacea)

das Immunsystem und verringert

die Anheftung von Erregern an

Schleimhautzellen. Vorsicht ist hier

allerdings geboten, wenn eine Au-

toimmunerkrankung vorliegt. Auch

homöopathische Mittel wie Ferrum

phosphoricum oder alte Hausre-

zepte, wie z.B. ein wärmendes Fuß-

bad, beugen einem Infekt vor.

Julian Bergmann (links), Apotheker in Emstek, berät seine Kundinnen
und Kunden umfassend. Foto: L. Wedemeyer

Emstek (mp). Wer

die Emsteker Nach-

richten im Oktober

gelesen hat, wun-

derte sich über das

Foto mit der Unterschrift „SVE-Vor-

stand“. Die eingereichten Texte und

Fotos wurden gemischt und ein

unrichtiger Eindruck erzeugt. Dies

möchten wir korrigieren.

Der aktuelle Vorstand des SVE

besteht aus dem 1. Vorsitzenden

Andreas Mählmann, dem 2. Vor-

sitzenden Thomas Berlin und dem

Kassenwart Stephan Runge. Un-

terstützt werden sie durch die Ab-

teilungsleiter Sandra Thoben (Brei-

tensport), Rainer Hülskamp (Ju-

gendfußball), Bernd Michael Lüske

(Platzbau), Stefan Niemann (Pass-

wesen) sowie den beiden für die

Pressearbeit Verantwortlichen Mo-

nika Prenger und Hardy Rieger. Die

Jugendfußballabteilung hat einen

eigenen Sitzungs- und Arbeitskreis,

der von allen „Jugendvorstand“ ge-

nannt wird. Dieser ist mit dem Vor-

stand des SVE nicht identisch!

Sportverein Emstek im Überblick
Richtigstellung des Artikels in den Emsteker Nachrichten im Oktober 2020

Stehend von links: Hardy Rieger, Rainer Hülskamp, Andreas Mähl-
mann, Bernd Michael Lüske, Stephan Runge und Thomas Berlin (es
fehlt Stefan Niemann), sowie sitzend von links Sandra Thoben und
Monika Prenger.

Bitte

vormerken!

Annahmeschluss:
11. März 2021

Anzeigenschluss:
11. Februar 2021

Erscheinungstermin:
11. Februar 2021
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Die zwei Stile des
Künstlerehepaars
Wenche Burger-Nostvold und Hans-Jürgen Burger

Emstek (bd). Ihre Bilder schmück-

ten bereits die Schaufenster des

Emsteker Einzelhandels zum ver-

kaufsoffenen Sonntag im Okto-

ber, der in diesem Jahr ohne jeden

Kirmesrummel über die Bühne

laufen sollte. Doch kurzfristig kam

die Notbremse. Die Corona-Situ-

ation im Landkreis Cloppenburg

und Emstek machte den radikalen

Schnitt erforderlich. Alles

wurde abge-

sagt. Verein-

zelt schauten

sich Fußgän-

ger aber die

ausgestellten

Kunstwerke in den Schaufenstern

an.

Die im Werkmarkt Büssing

ausgestellten Werke stammten

vom Künstlerehepaar Burger/

Burger-Nostvold. Das Cover der

Herbstausgabe der Emsteker

Nachrichten, ein echtes Kunstwerk,

stammt von Hans-Jürgen Bur-

ger. Die beiden mittlerweile über

70-jährigen Künstler leben bereits

seit 1979 in Emstek. Obwohl sie

nicht den geringsten Bezug zu die-

ser Region hatten, fiel ihre Wahl auf

den schönen Ort im Oldenburger

Münsterland. Erfüllt schauen die

beiden heute auf ihr Leben.

Vielleicht brauchte es eine ru-

hige Umgebung als Kontrast zur

quirligen Vergangenheit, den vielen

Ideen und Projekten im Kopf und

ein bisschen Tradition. Für letzteres

dürfte nicht zuletzt die Nachbar-

schaft in Emstek gesorgt haben.

Über ihre Kunst sagt die Norwe-

gerin Wenche Burger-Nostvold,

sie drücke immer etwas aus ihrem

Inneren aus. Dabei beschäftigt

sie sich meistens mit

Naturkreis-

läufen, dem

Entste-

hen und

Vergehen

wie bei

Ebbe und

Flut, den Jahreszeiten oder

Sternbildern. Gerne verwendet sie

Naturmaterial für ihre Werke, oder

andere Gegenstände mit Bezug zu

ihrem Leben.

Die Kunst ist für sie ein Weg, mit

sich ins Reine zu kommen, Lösun-

gen auf Fragen im Leben zu fin-

den und Ereignisse zu verarbeiten.

Gleich im Flur des Einfamilienhau-

ses erklärt sie ein Werk: Eine Lein-

wand wird im Zentrum „aufgebro-

chen“ und zum Vorschein kommen

Stücke von Baumrinde. Für Wenche

Burger-Nostvold ein sehr bedeut-

sames Stück Arbeit. Hier bringt

sie das Erlebnis einer Operation

am Brustkorb zum Ausdruck. Ein

Eingriff, der aufgrund einer sehr

schweren Krankheit erforderlich

wurde. So wie dieses Erlebnis hat

sie vieles bildlich verarbeitet.

Für Hans-Jürgen Burger ist ein

ganz anderer Stil typisch. Er nimmt

die Welt wahr, bringt seine Eindrü-

cke zu Papier oder auf Leinwand

oder ganz andere Untergründe.

Pure Harmonie sucht man bei ihm

vergeblich. Immer wieder tauchen

gruselige, morbide oder furchterre-

gende Elemente in seinen Werken

auf. Mit seinen in feinem Strich ge-

malten Bildern will er auf Missstän-

de in der Gesellschaft aufmerksam

machen. Will zeigen, was er von

Situationen und Umständen, die er

erlebt und sieht, hält.

Die Geschichte der beiden be-

dient wirklich zahlreiche Klischees

über Künstler. Als Wenche mit 18

Jahren ihre Heimat verließ, ging

sie nach Deutschland. Es war das

Jahr 1963. Ohne Unterkunft und

ohne großen Plan führte ihr Weg

zunächst zur norwegischen Bot-

schaft. Dort bekam sie den Tipp

nach Münster zu gehen, denn dort

sei ein Professor an der Kunstschu-

le, der sehr häufig nach Norwegen

reist und sich mit dem Land be-

schäftigt. So ging die junge Wen-

che nach Münster zu besagtem

Professor und begann ihr Studium.

In dieser Zeit in Münster lernte sie

ihren heutigen Mann Hans-Jürgen

kennen. Münster war nur eine von

vielen Stationen bis zum Abschluss

der Ausbildung mit dem Staatsexa-

men.

Beide beschlossen, sich eine so-

lide Basis für das Leben zu schaffen

und als Kunstpädagogen ihren Le-

bensunterhalt zu verdienen. Damit

wollten sie frei sein für die Kunst. Frei

von jeder Konvention und kommer-

ziellen Anforderungen. Die Schulen

waren es, die sie nach Cloppenburg

und Emstek führten. Hans-Jürgen,

mit einer sehr bewegten Kindheit,

vielen Ortswechseln, wurde Kunst-

lehrer am heutigen CAG. Wenche

unterrichtete an einer Haupt- und

Realschule, der heutigen Marien-

schule in Cloppenburg.

Sie wirken zufrieden, diesen Weg

mit einer gewissen sicheren wirt-

schaftlichen Basis gewählt zu ha-

ben. Die Kunst und das Bedürfnis,

der Welt zu zeigen, was sie von ihr

halten, konnten sie immer leben. In

zahlreichen Ausstellungen haben

ihre Werke zum Nachdenken und zu

Diskussionen angeregt.

Keine Frage, aus Sicht einer klas-

sischen Emsteker Familie sind sie

ein bisschen verrückt. Aber wer

erst einmal mit ihnen ins Gespräch

kommt, kommt erstens nicht wie-

der los von ihnen und stellt fest,

dass auch Künstler ganz normale

Menschen sind. Nur eben ein biss-

chen anders.

Die Kunst führte sie zusammen: Wenche Burger-Nostvold und
Hans-JürgenBurger fühlen sich in Emstek sehrwohl. Fotos: B. Deeken

Fund in der Natur: ein Stück
Baumrinde, das wie ein weibli-
cher Torso aussieht.

„Verarbeitung der Krankheit“: Wenche Burger-Nostvold hat mit
ihremWerk eine Operation am Brustkorb verarbeitet.
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Hoheging (bd). Für diese Ausga-

be der Emsteker Nachrichten ha-

ben wir Maria Harling van Schaik,

Kindergartenleiterin des Kinder-

gartens „Kunterbunt“ in Hohe-

ging-Kellerhöhe-Beverbruch zu

ihrer Arbeit mit den Kindern be-

fragt.

Was macht Ihren Kindergarten
besonders für die Kinder, die dort
sind?

Wir sind ein bewegungsfreu-

diger Kindergarten. Vom Gemü-

segarten über die Buchenlaube,

den Wasserbereich bis hin zur

Seilbahn und nicht zuletzt dem

großen Spielplatz mit wunderba-

rem altem Baumbestand lädt das

Umfeld zum Spiel im Freien ein.

Die Kinder lieben den „Schuppen“

mit Fahrzeugen, Schippen und vor

allem mit den vielen alten, ausran-

gierten Dingen wie Töpfe, Pfannen,

Rohre oder Zelte. Das sind wichtige

Requisiten für das Rollenspiel der

Kinder.

Zu Hause wird alles schnell

aufgeräumt, Altes wird entsorgt,

obwohl gerade solche Dinge für

Kinder kostbar sind und Kreativi-

tät und Forschersinn fördern. Bei

uns darf an jedem Tag ein anderes

Kind Chef*in sein. Morgens hängt

es sein Foto auf und darf an die-

sem Tag die Frühstücksglocke

läuten, bestimmen, wann es nach

Draußen geht, kleine Konflikte lö-

sen, den Schuppen aufschließen

usw. Zu den Pflichten des Chefs

gehört aber auch, Vorbild zu sein.

Neben dem Sinn für Gerechtigkeit

und Disziplin sind Rücksichtnah-

me, Wertschätzung und Empathie

gefragt.

Sie sind seit 27 Jahren Leiterin
des Kindergartens in Kellerhöhe.
Wie sehen sie die Entwicklung

von Kindheit in dieser Zeitspan-
ne? Fehlt den Kindern heute et-
was und können Sie im Kinder-
garten davon etwas auffangen?

Die Kinder werden immer jün-

ger, wenn sie in eine Betreuung

kommen. Die ganz Kleinen kom-

men schon früh zur Tagesmutter

oder in die Krippe. Und auch der

Zeitpunkt, wann ein Kind in den

Kindergarten kommt, ist heute

deutlich früher als vor zwanzig

Jahren. Damals gingen sie nur ein

bis zwei Jahre in den Kindergarten.

Kommen die Kinder im Alter von

drei Jahren in den Kindergarten,

verändert das die Bedürfnisse in-

nerhalb einer Gruppe. Die Kleinen

brauchen das Gefühl von Sicher-

heit und Zuwendung. Die Älteren

möchten sich eigenständig ent-

wickeln, etwas bewirken, eigene

Ideen umsetzen und sich ausein-

andersetzen. Da sind auf Dauer

schon mehr Betreuer*innen nötig,

um den höheren Anforderungen

gerecht zu werden. Das müsste

angepasst werden.

Hinzu kommt die starke Präsenz

von Medien im Alltag der Kinder.

Die Digitalisierung hat ganz klar

Auswirkungen auf die Entwicklung

der Kinder. Zu Hause sitzen sie

viel mehr als früher. Da muss der

Kindergarten gegensteuern und

den Kindern den natürlichen Be-

wegungsdrang ermöglichen. Auf

eine Formel gebracht könnte man

sagen: Weg vom Sitzkindergarten

– hin zum Bewegungskindergar-

ten.

Und durch Angebote wie Ba-

cken, Ernten, Kochen und gemein-

sames Essen werden die Sinne

geschult. Das ist heute fast noch

wichtiger als früher.

Der Kindergarten Kunterbunt
ist ein katholischer Kindergarten.
Können auch Kinder nicht-christ-
lichen Glaubens zu Ihnen kom-
men?

Die kirchlichen Feiertage geben

in unserem Kindergarten den Akti-

onen einen bestimmten Rahmen.

Ob Allerheiligen, wo wir kleine

Grablichter basteln und vor der

Gräbersegnung auf den Friedhof

bringen, zum Erntedankfest unse-

re traditionelle „Erntedanksuppe“

kochen oder uns auf St. Martin

und den Nikolaus freuen, dann

das Basteln zu Weihnachten oder

Ostern, das gemeinsame Beten

und Lernen von Gedichten – im-

mer ist da der Bezug zur Kirche

und dem Glauben. Aber auf jeden

Fall sind Kinder anderen Glaubens

oder ohne Zugehörigkeit zu einer

Religionsgemeinschaft herzlich

willkommen. Wir empfinden es

als Bereicherung, über andere

Glaubensrichtungen etwas zu

erfahren, sie zu vergleichen und

vielleicht Gemeinsamkeiten fest-

zustellen.

Sie sind eine erfahrene Er-
zieherin. Welche Schwerpunkte
setzen Sie in der Arbeit des Kin-
dergartens?

Ein Schwerpunkt in unserer Ar-

beit ist die Diversität, die Vielfalt,

die uns unsere Arbeit als Erziehe-

rin bietet. Es ist ein schöner, viel-

fältiger und spannender Beruf. Wir

können zum „Koch“, „Schauspie-

ler“, „Fitnesstrainer“, „Märchener-

zähler“, „Tischler“ usw. werden. Wir

machen uns gemeinsam mit den

Kindern auf den Weg, versuchen

manche Dinge mit den Augen der

Kinder zu betrachten.

Was halten Sie von alternativen
Formen wie Waldorfpädagogik
und die Ideen von Montessori?

Viele pädagogische Richtungen

haben mit Sicherheit ihre Berech-

tigung. Ich persönlich nehme das

Beste aus jedem Bereich mit. Wa-

rum sollten wir nur im Wald sein,

wenn wir im Kindergarten ge-

meinsam wunderbar kochen und

backen können? Fröbel, Waldorf,

Montessori, Reggia und Wieland

bieten gute Grundlagen und Ideen,

um den Kindergartenalltag vielfäl-

tig und bunt zu gestalten. Eben ei-

nen Kindergarten Kunterbunt!

Vielen Dank für dieses schöne
Schlusswort und das Gespräch!

Schöner, vielfältiger und spannender Beruf
Maria Harling van Schaik, Kindergartenleiterin, über die neuen Anforderungen

Emsteker im Interview:Em
steker

N
achrichten

MariaHarlingvanSchaik

Weg vom Sitzkindergarten, hin zum Bewegungskindergarten – so
lautet die Devise bei Maria Harling van Schaik. Foto: B. Deeken
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Mit Clubmobil immer in Bewegung
Auto-Service Josef Kläne verleiht hochwertige Pkw zum günstigen Preis

Drantum.
Panne,

Unfall,

Ausflug,

Umzug oder einfach Bedarf an

mehr Sitzplätzen - Gründe für die

Suche nach einem Leihwagen

gibt es viele. Beim Auto-Service

Josef Kläne in Drantum steht eine

gepflegte Auswahl an ADAC-Club-

mobilen, die man auch ohne Mit-

gliedschaft im Autoclub leihen

kann. Im Rahmen einer PlusMit-

gliedschaft können ADAC-Mitglie-

der die Clubmobile als Ersatzwa-

gen für die Dauer (max. 7 Tage) der

Reparatur des eigenen Fahrzeugs

kostenfrei erhalten. Es handelt sich

bei den Clubmobilen um gut aus-

gestattete und gepflegte Fahrzeu-

ge der Kategorie Mittelklasse bis

Kombi und Van.

Die Leihautos der Clubmobil Flotte

können darüber hinaus besonders

günstig privat angemietet werden.

Die Mietfahrzeuge der Clubmobil

Flotte sind an rund 270 Stationen

deutschlandweit vertreten. Für

ADAC Mitglieder gelten exklusive

Mitglieder-Vorteile bei der Anmie-

tung eines Clubmobils:

-günstige Einwegtarife;

-Kein Aufpreis für Zusatzfahrer;

-Inklusive Vollkasko- und Dieb-

stahlschutz;

-Umbuchung und Stornierung

ohne Gebühr;

-Reduziertes Mindestalter ab 18

Jahre ohne Zusatzgebühr.

Man kann ein Clubmobil online

reservieren, indem man die ADAC

Mietwagensuche nutzt. Es be-

steht zudem die Möglichkeit, die

Reservierung telefonisch über

die Reservierungszentrale unter

der Telefonnummer 089 - 7676

2099 täglich von 8 bis 20 Uhr vor-

zunehmen oder aber auch direkt

beim Auto-Service Josef Kläne in

Drantum.

Besonders beliebt seien, so Inha-

ber Christoph Kläne, Kombis oder

7-Sitzer.

Die Tarife sind preislich interes-

sant. So gibt es beispielsweise ei-

nen 10-Tages-Tarif inklusive 3000

Kilometer bereits ab 25,90 Euro

pro Tag.

Auch die Wochenendtarife sind

sehenswert. Volle drei Tage inklu-

sive 1500 Kilometer können be-

reits ab 99 Euro gebucht werden.

Das Clubmobil kann in zwölf Län-

dern Europas genutzt werden und

steht auch für junge Autofahrer ab

18 Uhren zur Verfügung.

Familienbetrieb: Christoph Kläne leitet den Auto-Service, seine Frau
Maria hilft mit Rat und Tat. Foto: B. Götting

Josef Kläne
Auto-Service

Meisterbetrieb

Kfz-Werkstatt
Josef Kläne
Auto-Service

Meisterbetrieb
Reparatur aller Marken
Inspektion nach
Herstellervorgabe
Achsvermessung
Reifenservice
HU /AU
In Zusammenarbeit mit einer
autorisierten Prüforganisation

Emsteker Str. 35 | 49685 Emstek/Drantum | Tel. 04473-1091 | Fax 04473-2420 | www.klaene-autoservice.de

Bühren (sn). In der Kita Bühren ist

viel passiert. Nicht nur, dass die Co-

rona- Pandemie den gesamten pä-

dagogischen Alltag durcheinander-

gebracht hat. Es gab auch räumliche

und personelle Veränderungen.

Bühren „wächst“ und somit auch

der Bedarf an Krippen- und Kinder-

gartenplätzen. Um jedem Kind ei-

nen Platz zum Spielen, Entdecken,

Bewegen und Entwickeln zu er-

möglichen, wurde in Absprache mit

dem Träger, mit der Kommune und

mit der Kitaleitung der Entschluss

gefasst, aus einem bestehenden

Ausweichraum eine Kleingruppe

für zehn Kindergartenkinder zu er-

richten.

Dafür waren räumliche und sa-

nitäre Umbaumaßnahmen sowie

Änderungen im Außenbereich not-

wendig. Aber im August konnte ein

zusätzlicher Gruppenraum bezo-

gen werden, in dem nun fröhlich

gespielt wird.

Seit September 2020 können die

Eltern ihre Kinder für ein Mittages-

sen anmelden. Die Mahlzeit wird

täglich von einem externen Caterer

geliefert. Das gemeinsame Essen

im hinteren Raum des Pfaarsaals

macht den Kindern großen Spaß.

Nicht nur räumlich hat sich das

Haus für Kinder in Bühren verän-

dert: Es gibt neue pädagogische

Mitarbeiter, Hauswirtschafterinnen

und eine neue Leitung im Haus, die

alle zum Wohle der Kinder da sind

und handeln.

Ein Kita-Jahr mit vielen
guten Neuigkeiten
Räumliche und personelle Veränderungen

Kindgerecht: In den neuen Sa-
nitärräumen ist das Händewa-
schen ein echter Spaß.

Hier schmeckt‘s den Kindern: Seit Kurzem wird ein Mittagessen für
die Kita-Kids angeboten. Fotos: S. Niehaus



Halen (mh). Für die Kirchenge-

meinde Halen war das Jahr 2020

– trotz Corona – ein ereignisreiches

Jahr, da zwei lang geplante Kirchen-

projekte endlich in Angriff genom-

men werden konnten: der Um- und

Erweiterungsbau des Pfarrheims

zum Dorfgemeinschaftshaus und

die Anlage eines Urnengräberfel-

des auf dem Friedhof.

Nach langer Vorbereitungs- und

Planungszeit bezüglich Finanzie-

rung und Ausgestaltung konnten im

Mai die Arbeiten am Pfarrhaus be-

ginnen. Die Förderanträge, die beim

Bischöflich Münsterschen Offizialat

(BMO), bei der Gemeinde Emstek

und beim Landkreis Cloppenburg

gestellt wurden, wurden geneh-

migt, so dass für das Dorf Halen

keine weiteren Kosten entstehen.

Mittlerweile wurde ein behin-

dertengerechter Toilettenbereich

geschaffen und an der Stirnseite

zum Friedhof hin die erforderli-

che Feuer- und Fluchtwegtreppe

montiert. Im Inneren werden neue

Brandschutztüren nach den ge-

setzlichen Vorgaben eingebaut

und Fluchtwege bzw. Notausgänge

sowohl im Erd- als auch im Ober-

geschoss nach Vorschrift geschaf-

fen. Die alten Toiletten erhalten ein

freundlicheres Outfit und die Decke

im unteren Gemeinschaftsraum

wird durch eine neue helle Kons-

truktion ersetzt. In den kommenden

Wochen werden die Anlagen im

Außenbereich von Ehrenamtlichen

ausgebessert bzw. neu gestaltet.

Der Musikverein Halen e.V. hat

sich im Sommer stellvertretend

für mehrere Halener Vereine und

Gruppen an einer Spendenaktion

beteiligt, die die Volksbank Emstek

anlässlich ihres 125-jährigen Beste-

hens veranstaltete. Hierbei sollten

12 500 Euro an das gemeinnützige

Projekt der Region gehen, das die

meisten Stimmen in der Abstim-

mung erhält. Zur Freude aller er-

reichte das Projekt „Anschaffung

von neuem Mobiliar im zukünftigen

Dorfgemeinschaftshaus in Halen“

den ersten Preis. Somit ist auch die

Finanzierung für die Inneneinrich-

tung gesichert.

Das Dorfgemeinschaftshaus

wird in kirchlicher Trägerschaft blei-

ben und auch die Nutzung wird sei-

tens der Kirche festgelegt werden.

Viele Helfer gab es bei der An-

lage des Urnengräberfeldes auf

dem Friedhof St. Marien in Halen.

Ausdrücklicher Dank geht an alle

Sponsoren, die das Projekt mit Ge-

rätschaften, Pflastersteinen usw.

unterstützt haben. Auch der schö-

ne, passend geformte Findling als

Urnenstein ist eine Spende.

Zwei Projekte gestartet
Dorfgemeinschaftshaus und Urnengräberfeld
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Auf den Spuren von
Picasso und Pollock
Kleine Künstler und ihre großen Werke

Emstek (ks). Im Atelier des St.-Ma-

ria-Goretti-Kindergartens können

die Kinder ihrer Kreativität freien

Lauf lassen. Dazu gehört das Ken-

nenlernen von Kunstrichtungen und

Maltechniken und das Experimen-

tieren mit verschiedenen (Alltags-)

Materialien: z.B. Pinselmalereien,

Farbdripping mit Dosen, Spritzbil-

der mit Sprühflaschen, Malereien

mit Werkzeugen, Actionpainting mit

Wasserbomben im Außengelände,

Seifenblasenbilder, Experimente

mit Kleister und vieles mehr.

Kreativität als pädagogische

Haltung zu leben ist von großer Be-

deutung für die ästhetische Bildung

und kindliche Entwicklung. Schon

im Wort „Bildung“ ist das „Bild“

enthalten, Bildung ist ohne innere

Vorstellungskräfte nicht möglich.

Die Kinder erwerben durch Ma-

len, Zeichnen oder andere kreative

Ausdrucksformen Kenntnisse im

Umgang mit unterschiedlichen In-

strumenten, Geräten, Materialien,

Werkzeugen und Werkstoffen. Hier

spielt das Ergebnis eine unterge-

ordnete Rolle – der Weg ist das Ziel!

Das Atelier ist sehr beliebt und

es finden zahlreiche Aktionen statt,

auch im Außenbereich wird mit den

Materialien experimentiert. Jenni-

fer von der Gathen, pädagogische

Fachkraft im Atelier, sagt: „Kreative

und schöpferische Prozesse zu er-

leben stärkt das Selbstwertgefühl

der Kinder. Sie lernen mitzumachen,

mitzugestalten und spüren, dass

sie etwas bewirken können!“

Mittlerweile schmücken zahlrei-

che Kunstwerke den Kindergarten

und es gibt schon die ein oder an-

dere Anfrage, ob man nicht ein Bild

für private Zwecke erwerben kann.

Kunst hat etwas Magisches, sie

hinterlässt Spuren und nachhaltige

Eindrücke beim Schöpfer und dem

Betrachter.

Alfred Kreutzberg, Künstler, be-

schreibt es so: „Für Kinder und

Künstler ist die Welt immer rätsel-

haft, unbegreiflich und geheimnis-

voll. Jeder ist sein eigenes Wunder.

Und jeder weiß von uns, dass wir

nur glücklich sein können, wenn wir

all unsere Fähigkeiten und Chancen

losgelöst von Zwängen benutzen.“

Im Atelier des St.-Maria-Goretti-Kindergartens können die Kinder
ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Foto: K. Schönwald

Ein Findling schmückt das neue
Urnengräberfeld auf dem Hale-
ner Friedhof.

Die Arbeiten amPfarrheimnehmenGestalt an.Die neue Feuertreppe
ist bereits fertig. Fotos: M. Heller
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„Geld ist immer der erste Schritt“
Landtagsabgeordneter Christoph Eilers drängt auf Umsetzung vor Ort

Herr Eilers, Sie sind jetzt seit gut
drei Jahren Mitglied des Nieder-
sächsischen Landtages. Wo liegen
Ihre politischen Schwerpunkte?

In Hinblick auf die parlamentari-

sche Arbeit bin ich Mitglied im Aus-

schuss für Soziales, Gesundheit und

Gleichstellung sowie im Ausschuss

für Ernährung, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz. Grundsätzlich

sehe ich meinen Schwerpunkt aber

als Politiker für unseren ländlichen

Raum. Im Kern geht es doch darum,

die Gesamtlage im Blick zu haben

und gute Lösungen für verschie-

denste Herausforderungen vor Ort

auf den Weg zu bringen.

Haben Sie hierfür konkrete Bei-
spiele?

Eine zentrale Baustelle vor Ort

ist die Stärkung der Infrastruktur.

Wiederkehrende Themen sind bei-

spielsweise der Ausbau der E233,

die Einrichtung einer neurologischen

Abteilung am St. Josefs- Hospital in

Cloppenburg oder auch die lang-

fristige finanzielle Absicherung des

Museumsdorfes. In dieser Aufzäh-

lung muss ich weiterhin die Digita-

lisierung und Mobilfunkversorgung

nennen. Die Corona-Pandemie

zeigt, wie wichtig die Digitalisierung

ist. Wir können sicherlich schon Er-

folge und Verbesserungen aufzei-

gen, doch die Optimierung wird noch

einige Jahre dauern. Geld allein aus

Hannover reicht halt nicht, die Kabel

müssen auch in die Erde. An diesem

Punkt sind oft Kapazitätsgrenzen

erreicht.

Was mögen Sie besonders an
Ihrer Arbeit und was nicht?

Der Umgang und Kontakt mit

Menschen ist eine große Bereiche-

rung. Am liebsten sind mir konkre-

te Anfragen und Anliegen aus der

Bevölkerung, die man hoffentlich

zeitnah positiv erledigen kann. Der

Einsatz des CDU-Ortsverbandes

Bühren und der Gemeinde Emstek

in Hinblick auf den beabsichtig-

ten Schallschutz an der E233 ist

ein gutes Beispiel dafür. Kurzfristig

konnten zielführende Gespräche in

Hannover organisiert werden. Dann

sind wir auch schon bei der aufrei-

benden Seite. Politische Prozesse

sind sonst doch eher langwierig und

die Ergebnisse der Arbeit nicht sofort

messbar.

Wie hat sich Ihr Alltag mit dem
Berufswechsel verändert?

Da ich im Vertrieb gearbeitet habe,

war ich schon immer viel unterwegs.

Auch als Abgeordneter verbringt

man einige Zeit im Auto, wenn man

zwischen seiner Heimat und der

Landeshauptstadt Hannover pen-

delt. Präsenzveranstaltungen sind in

Anbetracht der Corona-Pandemie

natürlich weniger geworden, dafür

findet vieles per Telefon oder Video-

konferenz statt.

Was schätzen Sie an unserer
Region – am Oldenburger Müns-
terland?

Größe und Vielfalt unseres Bun-

deslandes sind mir in den letzten Jah-

ren erst richtig bewusst geworden.

Man muss sich einmal die Verhält-

nisse vor Augen führen: Niedersach-

sen ist flächen- und einwohnermä-

ßig grob vergleichbar mit Dänemark.

Gerade der Nordwesten, speziell das

Oldenburger Münsterland, zeichnet

sich durch Pragmatismus und Ta-

tendrang aus. Hier werden Lösungen

gesucht und keine Probleme. Diese

Mentalität findet man nach meinem

Erachten nicht in allen Landesteilen.

Herr Eilers, was würden Sie än-
dern, wenn Sie Ministerpräsident
des Landes Niedersachsen wären?

Gute Frage. Die Karnevalisten aus

Bühren hatten im letzten Jahr die

Idee, den Landtag von Hannover

nach Emstek zu verlegen. Diesem

Vorhaben könnte man dann etwas

mehr Nachdruck verleihen…

Aber Spaß beiseite, Gott sei Dank

leben wir in einem politischen Sys-

tem, wo nicht einer allein entschei-

den kann. Hierfür benötigt man

immer noch Mehrheiten und das ist

gut so.

Das Jahr 2020 neigt sich dem
Ende zu. Welche besonderen Er-
eignisse stehen für 2021 bereits in
Ihrem Kalender?

Aus politischer Sicht ist der Sep-

tember 2021 sicherlich der Höhe-

punkt. In diesem Monat findet neben

der Bundestags- auch die Kommu-

nalwahl statt. Vor Ort stehen dann

Gemeinderat, Bürgermeister, Kreis-

tag und Landrat zur Wahl. Wir befin-

den uns bereits seit ein paar Wochen

in den ersten Vorbereitungen.

Privat wünsche ich mir einfach,

dass wir ohne Einschränkungen

wieder Feste feiern können und vie-

le Begegnungen nachholen, die in

diesem Jahr leider nicht stattfinden

konnten.

Viele blicken in Anbetracht der
Corona-Pandemie besorgt auf das
diesjährige Weihnachtsfest. Wie
wird die Weihnachtszeit im Hause
Eilers aussehen?

Weihnachten wird bei uns übli-

cherweise ruhig, im Kreis der Familie

gefeiert. Ich hoffe, dass Corona uns

keinen Strich durch die Rechnung

macht und wir am ersten Weih-

nachtstag den Sauerbraten bei

meiner Mutter genießen können.

Landtagsabgeordneter
Christoph Eilers mag es
besonders, wenn er

konkrete Anfragen und
Anliegen aus der

Bevölkerung zeitnah
positiv erledigen kann.



Volksbank Emstek eG

6.680 Euro

Gemeinsam für die Region.
Einzelhändler, Frisöre, Restaurants,
Reisebüros und Cafés: Das Coronavirus
setzt unzähligen Geschäften und
Unternehmen schwer zu und bedroht
Firmen in allen Branchen. Die Regierung
hat zwar Rettungspakete aufgelegt,
dennoch mussten einige Betriebe
bereits die Arbeit einstellen. Doch was
wäreunserOrtohnedenLieblingsladen,
das -café oder Lieblingsrestaurant? Jetzt
heißt es: Zusammenhalt macht stark!
Die Volksbank Emstek eG möchte die
lokalen Betriebe unterstützen und hat
daher allein in diesem Jahr bereits
sagenhafte 160 Gutscheine mit einem
Gesamtwert in Höhe von 6.680 Euro an
IhreMitgliederundKundenausgegeben
Die Idee dahinter:Mit denGutscheinen kann jeder seinem Lieblingsladen direkt helfen. Unter demMotto "Gemeinsam stark für die
Region" kann jeder Bürger einfach ein Geschäft auswählen, dass an dem MeinPLUS-Programm teilnimmt und den Gutschein dort
einlösen. So können alle gemeinsamauf die außergewöhnliche und herausfordernde Situation reagieren, in die uns die Ausbreitung
des Coronavirus ganz plötzlich und ohne Vorwarnung gebracht hat. Das besondere Highlight: Mit dem Mehrwertprogramm
MeinPLUS genießen sowohl Mitglieder als auch Unternehmen viele Vorteile. Denn neben der Teilnahme an dem Gutscheinsystem
bietet die Volksbank Emstek eG kostenfreie Werbung für jeden MeinPLUS-Partner an. Über die bankeigene Homepage, alle SB-
Geräte, Printmedien sowie Facebook und Instagram wird alle vier Wochen ein neues Unternehmen vorgestellt. Sie möchten auch
von dem Mehrwertprogramm „MeinPLUS“ profitieren und ermöglichen, dass die MeinPLUS-Gutscheine auch in Ihrer Firma
eingelöstwerdenkönnen?DannmeldenSie sich jetzt onlineanunter:www.vbemstek.de/meinplus.DasTeamderVolksbankEmstek
eG freut sich sehr, dass siehiermitdieRegionunterstützenkannundwünscht allenBürgernviel SpaßbeimAusgeben!

Zusammenhalt macht stark!

Immobilienbesichtigung!
Jederzeit und an jedem Ort.

Mit virtuellen Touren macht die Volksbank Emstek eG dieses Erlebnis möglich. Seit kurzer Zeit eröffnet Ihre Volksbank vor Ort mit
virtuellen Touren völlig neue Wege bei der Immobilienbesichtigung. Unter virtuellen Touren werden 360°-Rundgänge durch
Immobilien verstanden, die auf Fotos basieren. Eine Tour besteht dabei in der Regel aus mehreren Aufnahmen. Diese werden
zusammengefügt und ermöglichenden Interessenten, eine Immobilie coronakonformvon Zuhause aus zu besichtigen.Mit Hilfe der
360°-Rundgänge wird derWunsch auf der Suche nach einer Traumimmobilie erfüllt, ortsunabhängig das neue potenzielle Zuhause
hautnah zu erleben. Heben auch Sie Ihr Exposé dank der neuen Technik auf das nächste Level und bieten Sie potenziellen
Interessenten ein völlig neues Besichtigungserlebnis. Sparen Sie über Ihre Bank vor Ort dank der neuen Technik viel Zeit, Mühe und
Kosten bei dem Verkauf Ihres Objektes. Ihre Volksbank Emstek eG unterstützt Sie bei der Vermittlung Ihrer Immobilie sehr gerne.
SchauenSie sichdieaktuellen Inserateanund testenSiedieseneueErrungenschaft onlineunterwww.vbemstek.de/rundgang.

für unsere Firmen im Ort
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Rund um Advent und Weihnachten
Gottesdienste der katholischen Pfarrgemeinde St. Margaretha

Die Pfarrgemeinde St. Mara-

getha möchte auch in diesem Jahr

die Adventszeit und das Weih-

nachtsfest mit verschiedenen An-

geboten und Gottesdiensten ge-

stalten und feiern. Möglichst viele

Termine sollen mit den geltenden

Verordnungen verwirklicht wer-

den. Deshalb die Bitte: Lesen Sie,

je nach aktueller Situation und In-

fektionslage, immer die aktuellen

Ankündigungen in den Pfarrnach-

richten und auf der Homepage

und beachten Sie die Tagespresse.

In jeder der drei

Kirchen werden

adventliche Aktivi-

täten angeboten.

St. Marien,
Halen

„Adventslaby-

rinth“: In der Kirche

wird ein adventli-

cher Weg auf dem

Fußboden gelegt,

unterwegs laden

verschiedene Im-

pulse zum Nach-

denken und Beten

ein. Eine buch-

stäblich bewe-

gende Einladung,

sich dem Licht der

Heiligen Nacht zu

nähern.

St. Margaretha,
Emstek

Frühschicht in der Kirche: Falls es

die Corona-Lage erlaubt auch mit

anschließendem Frühstück (un-

ter Wahrung der Abstands- und

Hygieneregeln), Termin wird noch

bekannt gegeben.

Adventskalender „an der Wä-

scheleine“: Für jeden Tag im Ad-

vent lädt ein Text oder Bild oder …

dazu ein, eine kleine Pause im All-

tag einzulegen und der Advents-

freude Raum zu geben.

Mittwoch, 9. Dezember, 6 Uhr:
Rorate-Messe

Sonntag, 13. Dezember, 18 Uhr:
Abendandacht zum 3. Advent

St. Aloysius, Höltinghausen
„Krippenfiguren stellen sich vor“

-Bibelerzählung mit Krippenfigu-

ren für alle Großen und Kleinen,

die gerne Geschichten hören. Ter-

mine: 29. November, 6. Dezember

und 20. Dezember jeweils von 15

Uhr bis 15.30 Uhr.

Weitere Aktionen

„Mit Symbolen durch den
Advent“ – Weihnachtsbaum in

der Kirche schmücken

In jeder Kirche steht ein Tan-

nenbaum, der von Woche zu Wo-

che mit anderen Symbolen ge-

schmückt werden darf. An jedem

Adventssonntag wird ein Symbol

vorgestellt und die Gemeinde, vor

allem die Kinder, sind eingeladen,

zu diesem Symbol Christbaum-

schmuck zu basteln und damit

den Weihnachtsbaum in der Kir-

che zu schmücken. Die einzelnen

Symbole werden noch bekannt

gegeben.

„Krippenfeier
am Küchentisch“

Familien, Gruppen, Einzelper-

sonen können eine Weihnacht-

stüte im Pfarrbüro bestellen und

ab dem 4. Advent dort abholen. In

der Tüte findet sich alles was man

braucht, um zu Hause am Tisch ei-

nen kleinen, kindgerechten Weih-

nachtsgottesdient zu feiern.

Heiligabend
Unabhängig vom Wetter

finden fast alle Gottesdienste
in diesem Jahr draußen statt
– bitte unbedingt wetterfeste
Kleidung anziehen und auch
unbedingt eine Sitzgelegen-
heit mitbringen, denn es kann
sein, dass Versammlungen

draußen nur dann gestattet
sind, wenn alle Personen ei-
nen festen Sitzplatz haben!

Krippenfeiern am
Nachmittag als

Wortgottesdienste:

Emstek: 14.30 Uhr auf dem

Parkplatz am Mühlencenter (Aldi/

Edeka…), Lange Straße

15.30 Uhr auf dem Lidl-Park-

platz, Halener Straße

Höltinghausen:

15 Uhr vor der Grundschule

Halen:

15 Uhr vor der Kirche

Wortgottesdienst
Heiligabend

17 Uhr Höltinghausen vor der

Kirche

Messen Heiligabend
17 Uhr Christmette mit Krippen-

spiel im Bürgerpark

17 Uhr in St. Marien Halen; nur

für Senioren/innen und Gehbe-

hinderte; vorherige Anmeldung
im Pfarrbüro ist
zwingend erfor-
derlich, auch für
ggf. notwendige
Begleitperson,
da die zulässige
Anzahl an Perso-
nen in der Kirche
eingehalten wer-
den muss!

Erster und
Zweiter

Weihnachtstag
Gottesdienst-

ordnung wie an

Sonntagen, also:

8 Uhr Messe in

Emstek, St. Marga-

retha

9 Uhr Messe in

St. Aloysius, Höl-

tinghausen

10 Uhr Messe in

St. Marien Halen

11 Uhr Messe in St. Margaretha,

Emstek

Sonntag, 27. Dezember, 15 bis

16 Uhr

Offenes Singen von Weih-

nachtsliedern im Bürgerpark

Silvester
10 Uhr Jahresabschlussmesse in

St. Marien Halen, nur für Senioren/

innen und Gehbehinderte; vorhe-
rige Anmeldung im Pfarrbüro
ist zwingend erforderlich

16.30 Uhr Jahresabschlussmes-

se für die ganze Gemeinde im Bür-

gerpark

Die St.-Aloysius-Kirche in Höltinghausen wird alle Jahre wieder festlich geschmückt.
Foto: V. Wendeln
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Noch keine 
Geschenk-Idee?

Wie wäre es mit:
neuen Schuhen,
flauschigen Socken,
warmen Hausschuhen,
Ledergürteln, 
Taschen
oder einem
Geschenk-Gutschein?

Lange Str. 37    ·    49685 Emstek
Tel. 0 44 73 - 5 07    ·  Fax 0 44 73 - 93 29 34

www. orthopaedie-boeckmann.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
8.30 - 13.00 Uhr

und 14.00 - 18.30 Uhr
Adventssamstag
8.30 - 16.00 Uhr




