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Allen unseren Kunden  
wünschen wir eine schöne,  
besinnliche Adventszeit  
und frohe Weihnachten.

Unser Geschäft bleibt vom 24.12. bis einschließlich 
05.01.2022 geschlossen.



25. November 2021 Emsteker Nachrichten 3

Unsere Hoffnungen auf einen „normalen“ Herbst und Winter ohne Einschränkungen durch das Corona-Virus zerschlagen sich zusehends. Die

Infektionszahlen schnellen abermals in die Höhe und die Politik wird mit Einschränkungen reagieren müssen. Aber im Gegensatz zum Vorjahr

haben wir es dieses Mal selbst in der Hand wieviel Schaden wir für unsere Gesundheit und unser Leben noch hinnehmen wollen.

Der wirksamste Schutz gegen Covid-19 und zugleich der schnellste Weg aus der Pandemie sind Impfungen. Mit einer Impfung kann jeder

einzelne einen wichtigen Beitrag zur Überwindung dieser Krise leisten. Wir appellieren daher an unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie an

unsere Beschäftigten, die Impfangebote anzunehmen und damit zu einem hohen Schutzniveau beizutragen.

Die Entscheidung, sich impfen zu lassen, möchte jeder einzelne individuell und freiwillig für sich persönlich treffen. Wahr

ist aber auch, dass zu einer Ansteckung immer mindestens zwei gehören. Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet eben

nicht nur sich selbst, sonder auch seine Mitmenschen. Insoweit ist eine Impfung auch keine persönliche „Sache“ die

man nur mit sich selbst ausmachen kann. Impfungen sind der beste Weg zurück in ein offenes gesellschaftliches und

wirtschaftliches Leben – und der beste Schutz für die Gesundheit jeder und jedes Einzelnen.

Der HGV wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit und kommen Sie gesund durch den Winter!

Editorial

AufzumOktoberfestnachMünchenAufzumOktoberfestnachMünchen
Auch die weiteren Preise der Weihnachtsverlosung können sich sehen lassen

Emstek (sl). Eine Tradition kehrt

zurück! Nachdem die große Weih-

nachtsverlosung des HGV Emstek

im vergangenen Jahr nur in digitaler

Form stattfinden konnte, können

sich nun alle Emstekerinnen und

Emsteker wieder auf ein

gemütliches

Beisammensein

in gewohnter

Form freuen.

Die große

HGV-Ver-

losung

findet am

Dienstag,

28. De-

zember,

um 20

Uhr im Saal

Backhaus

statt. Sollten

die Coronazahlen jedoch den Ver-

anstaltern einen Strich durch die

Planung machen, wird dies rechtzei-

tig in der Presse bekanntgegeben.

Auch die Einlassmodalitäten – 2G

oder 3G – werden der aktuellen Si-

tuation sowie den jeweils geltenden

Verordnungen angepasst. Dazu wird

gegebenenfalls eine Mitteilung in

der lokalen Presse erscheinen.

Emstek ist das gesamte Jahr hin-

durch ein attraktiver Wohn- und Ein-

kaufsort, der über ein vielfältiges An-

gebot an Waren und Dienstleistun-

gen verfügt. In der Vorweihnachts-

zeit lohnt sich der Bummel durch die

örtlichen Geschäfte aber besonders.

Festlich geschmückte Einzelhan-

delsgeschäfte, eine stimmungs-

volle Weihnachtsbeleuchtung und

vor allem eine große Auswahl an

hochwertigen Produkten und at-

traktiven Geschenkideen sprechen

für Emstek. Weitere

Pluspunkte für

den

Einkauf vor Ort sind der hervorra-

gende Service und die persönliche

Beratung, die es im Online-Handel

nicht gibt und die durch nichts zu

ersetzen ist.

Zusätzlich bietet der Emsteker

Einzelhandel auch in diesem Jahr

wieder die Chance auf zahlreiche

lukrative Gewinne bei der traditio-

nellen Weihnachtsverlosung.

Am ersten Adventswochenen-

de startet in den teilnehmenden

Geschäften die Ausgabe der Weih-

nachtsmarken. Die erhaltenen Mar-

ken werden auf die dafür vorgese-

henen Karten geklebt, die ebenfalls

bei den jeweiligen Einzelhändlern

ausliegen. Die vollständig ausgefüll-

ten Teilnahmekarten wandern dann

in das große Glücksschwein auf dem

Marktplatz. Dann heißt es nur noch

warten und auf etwas Glück hof-

fen! Aber denken Sie daran:

Jedes Los

er-

höht die Gewinnchancen!

Der Hauptpreis ist in diesem Jahr

ein Wochenende für zwei Personen

in München mit dem Besuch des Ok-

toberfestes im Wert von 1000 Euro.

Der zweite Preis – ein Ther-

mo-Mix – bringt Hightech in die Kü-

che.DerdrittePreis isteinpraktischer

2er-Fahrradträger für E-bikes. Der

Gewinner des vierten Preises kann

ein Eventgrillen von „Urgeschmack“

genießen. Der fünfte Preises ist eine

hochwertige Designer-Lampe für

ein stilvolles Zuhause. Rockig wird es

beim sechsten Preis, denn dort gibt

es zwei Karten für das Event „Hell

over Halen“. Auf ein Foto-Shooting

für die ganze Familie kann sich der

Gewinner des siebten Preises freu-

en. Der achte Preis ist ein Yoga-Kurs

und Preis Nr. 9 sind zwei Eintritts-

karten für eine Veranstaltung in der

Cloppenburger Stadthalle. Der 10.

Preis ist eine 10er-Waschkarte für

Auto- wäsche bei Auto Haske.

Weitere Preise sind

ein Spezialitätenkorb,

weitere Karten für

die Stadthalle

sowie eine Jah-

reskarte für das

Schwimmbad.

Die strahlenden Gewinner des vergangenen Jahres. Foto: S. Lünnemann

1. PreisWochenende für
zwei Personen in München
mit Oktoberfestbesuch
2. Preis Thermo‐Mix
3. Preis Fahrradträger für
zwei E‐Bikes
4. Preis Eventgrillen mit
„Urgeschmack“
5. Preis Designer‐Lampe
6. Preis Zwei Karten für
„Hell over Halen“
7. Preis Foto‐Shoo ng
für die ganze Familie
8. Preis Yoga‐Kurs
9. Preis Zwei Karten für
eine Veranstaltung in der
Stadthalle Cloppenburg
10. Preis 10er‐Karte für
Autowäsche
... und viele weitere Sachpreise
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EineKerzefür jedenTagimAdventEineKerzefür jedenTagimAdvent
Ursprünglich hat der Adventskranz bis zu 28 Kerzen

Emstek (bd). Advent, Advent, ein

Lichtlein brennt, erst eins, dann

zwei, dann drei, dann vier…dann.

fünf, dann sechs… Für den ersten

Adventskranz hätte das beliebte

Adventsgedicht bis zu 28 Kerzen

„lang“ sein müssen. Als nämlich der

Theologe Johann Hinrich Wichern

1839 den Adventskranz erfand,

hatte es damit eine besondere Be-

wandnis.

Wichern grün-

dete 1833 in

Hamburg „Das

Rauhe Haus“ -

eine evangelisch

geprägte Stiftung

für die Betreuung

von Kindern. In

der Adventszeit

fragten die Kinder

ungeduldig, wann

denn endlich

Heiligabend sei.

Das brachte den

Theologen auf

eine Idee. Er nahm

ein Wagenrad, befestigte daran so

viele Kerzen wie es Tage vom ersten

Advent bis zum heiligen Abend gab.

Die Zahl der Kerzen änderte sich

von Jahr zu Jahr, zwischen 22 und

28 Kerzen – je nachdem, auf wel-

chen Wochentag Heiligabend fiel.

Für die Sonntage setzte Wichern

größere Kerzen auf den Kranz, für

die Wochentage dazwischen ent-

sprechend kleinere. Diesen Kranz

hängte er im Betsaal des Waisen-

hauses auf. So lernten die Kleinen

nebenbei das Zählen und wussten,

wie viele Tage es noch bis Heilig-

abend sind.

Das Tannengrün kam erst um

1860 an den Kranz. So dekoriert er-

oberte der Adventskranz langsam

zunächst die evangelischen Kirchen

und privaten Haushalte, bis dann

etwa1925auchineinerkatholischen

Kirche in Köln ein Adventskranz auf-

gehängt wurde. Die kleinen Kerzen

waren bis dahin bereits verschwun-

den. Nur der Wichernkranz auf dem

historischen Wasserturm in Lüne-

burg – Adventskranz und -kalender

in einem – hat auch heute noch 24

Kerzen.

Nicht nur in Deutschland, auch in

Österreich, der Schweiz, in Polen,

Tschechien und Slowenien gehört

der Adventskranz zur traditionellen

Adventsdekoration. Dabei zeigt er

sich als sehr wandelbar. Jahr für Jahr

werden neue Trends gesetzt. Mal

darf es viel Gold sein, dann muss er

möglichst bunt daherkommen und

ein anderes Mal ist naturnah „in“.

Ob Kerzen, Kugeln oder Dekora-

tionsobjekte wie Miniaturhirsche,

Tannenzapfen

odergleichgan-

ze Winterland-

schaften – der

Adventskranz

wird manchmal

ein regelrech-

tes Kunstwerk.

Dabei tut es das

traditionelle Er-

scheinungsbild

genauso: grü-

ner Tannenrei-

sig, rote Kerzen

und eventuell

etwas Schlei-

fenband, um

den Kranz aufzuhängen.

Der Kreis symbolisiert die Unend-

lichkeit – es gibt keinen Anfang und

kein Ende. Das Grün steht für die

Hoffnung und Zuversicht, die vier

Kerzen deuten die vier Himmels-

richtungen an. Mit ihnen bringt der

Kranz Licht in die Dunkelheit.

Die Stiftung „Das Rauhe Haus“

gibt es noch heute und ist Hoffnung

für viele Menschen.

Traditionell sind gibt es Kerzen auf dem Adventskranz. Foto: pixabay

Kurz gemeldet

Weihnachtsmarkt
leiderabgesagt

Emstek (me). Auch in diesem

Jahr wird es in Emstek coron-

abedingt keinen Weihnachts-

markt im Innenhof der Alten

EVG geben. Der Heimatverein

Emstek, die DLRG, das DRK und

auch die Reservistengemein-

schaft haben sich auf die Ab-

sage des üblicherweise am 2.

Adventssonntag stattfinden-

den Marktes verständigt. Die

4. Welle der Corona-Pandemie

kommt immer stärker ins Rol-

len und unter diesen Bedin-

gungen ist für Organisatoren

und Besucher kein entspannter

Weihnachtsmarkt in Emstek

möglich.

Aktuell lässt die geltende Co-

rona-Verordnung zwar Weih-

nachtsmärkte noch zu, aber

es sind eine ganze Reihe von

Hygieneregeln einzuhalten, die

schon eine Herausforderung

darstellen. „Unter den aktuellen

Bedingungen ist ein entspann-

ter Weihnachtsmarktbesuch

kaum vorstellbar“, ist sich Mar-

kus Meckelnborg, Vorsitzender

des Heimatvereins Emstek, si-

cher. Als Organisatoren tragen

die ausrichtenden Vereine eine

große Verantwortung und die-

ser kommt man in diesem Jahr

am besten nach, indem man

auf den Weihnachtsmarkt in

Emstek verzichtet.

Halen(gk).NacheinemJahrcorona-

bedingter Pause wird es wieder ei-

nen Stallgottesdienst in der Pfarr-

gemeinde St. Margaretha geben. Es

ist schon Tradition geworden, sich in

der Zeit „zwischen den Jahren“ auf

den Weg zu machen, um miteinan-

der in besonderer Atmosphäre Got-

tesdienst zu feiern. Das gemeinsa-

me Singen und Beten, aber auch

das anschließende gemütliche

Beisammensein sind wesentliche

Merkmale des Abends. Die Jugend-

lichen von der KLJB kümmern sich

um die Bewirtung mit Glühwein

und Keksen im Anschluss an die

Messe. Seien Sie dabei am Mitt-

woch, 29. Dezember, auf dem Hof

Wedemeyer in Halen. Beginn ist um

18.30 Uhr.

MariaundJosef ladenherzlicheinMariaundJosef ladenherzlichein
Stallgottesdienst vor der Scheune auf dem Hof Wedemeyer in Halen

Maria und Josef Wedemeyer laden „zwischen den Jahren“ zum Stall-
gottesdienst ein. Foto: G. Kalvelage



25. November 2021 Emsteker Nachrichten 5

KreativesTeamKreativesTeam
mitvielen Ideenmitvielen Ideen
Bührener Krippe immer wieder neu

Bühren (sl). Alle Jahre wieder ste-

hen vor allem Kinder mit großen

Augen vor der Krippenlandschaft

in der katholischen Pfarrkirche St.

Johannes der Täufer in Bühren und

bestaunen die liebevoll gestaltete

Szenerie. Eine Gruppe von enga-

gierten Frauen und Männern aus

Bühren kümmert sich jedes Jahr

mit großem persönlichen En-

gagement darum, dass die Stub-

ben-Krippe mit der heiligen Fami-

lie, den drei Königen und Hirten mit

Esel, Ochse, Kamel und Schafher-

de pünktlich zum Weihnachtsfest

aufgebaut sind.

Die eindrucksvollen Stubben

wurden vor Jahren von Mitglie-

dern des Pfarrgemeinderates im

Vechtaer Moor gesammelt. Hiltrud

Gerdes und Anke Nerkamp, die

sich seit einigen Jahren das Küs-

teramt teilen und sich dabei per-

fekt ergänzen, sind sehr froh über

die tatkräftige und kreative Unter-

stützung der freiwilligen Helferin-

nen und Helfer.

Jedes Jahr holt eine Gruppen von

Männern in der Woche vor Weih-

nachten das hölzerne Grundge-

rüst aus dem Lager neben der

Sakristei und baut es rechts ne-

ben dem Altarraum auf. Vor eini-

gen Jahren wurde die Landschaft

erweitert und ragt

nun, nach

Abstimmung mit Pfarrer Ralph

Forthaus, einige Meter in den Al-

tarraum hinein. „Zuvor hatten die

Gläubigen von einigen Sitzreihen

aus keine Sicht auf die Krippen-

landschaft. Durch die Erweiterung

in den Altarraum hinein, ist die

Sichtbarkeit verbessert und wir

haben mehr Raum für eine kre-

ative Gestaltung“, betont Hiltrud

Gerdes.

Eine Frauengruppe aus Bühren

gestaltet jedes Jahr mit viel Ein-

fallsreichtum die Krippenland-

schaft.DiefasteinenMeterhohen,

handgeschnitzten Krippenfiguren

wurden Anfang

der 1980er

Jahre aus

den Erlö-

sen der

Tannen-

baumaktion angeschafft und im-

mer wieder ergänzt. Die Gewän-

der wurden von einer Gruppe Büh-

rener Frauen aus gespendeten,

hochwertigen Stoffen genäht. Die

schönen Figuren verfügen über

eine Besonderheit: Sie sind mit

biegsamen Gelenken ausgestat-

tet. „Durch die Verstellbarkeit der

Figuren können wir immer wie-

der neue Szenerien gestalten. So

werden zum Beispiel die Heiligen

Drei Könige zunächst am Rand der

Landschaft aufgestellt und erst

zum Dreikönigsfest knien sie vor

der Krippe nieder“, erläutert Anke

Nerkamp die Vorteile der Bührener

Krippen-Figuren.

Im vergangenen Jahr stellten

die Figuren von Maria und Josef

auch die beschwerliche Reise

nach Jerusalem dar. Dabei saß die

schwangere Maria bis zum Heilig-

abend auf dem Esel, der von Jo-

sef geführt wurde. Anschließend

kniete sie neben der Krippe, in die

am 24. Dezember das Jesuskind

gelegt wurde.

Die Geselligkeit kommt bei dem

Krippen-Team natürlich nicht zu

kurz. Sowohl die Männer als auch

die Frauengruppe lassen es sich

nicht nehmen, nach geleisteter

Arbeit bei wärmenden Getränken

bzw. Kaffee und Kuchen gemein-

sam zu schnacken und zu klönen.

Die Aktiven freuen sich bereits auf

die bevorstehende Adventszeit

und haben sicher viele Gestal-

tungsideen, sodass es wieder

eine stimmungsvolle und liebe-

voll gestaltete Krippenlandschaft

zu bestaunen gibt – nicht nur für

Kinder!

Anke Nerkamp (l.) und Hiltrud Gerdes freuen sich schon auf die be-
vorstehende Adventszeit und den Aufbau der Stubbenkrippe in der
Bührener Pfarrkirche. Fotos: S. Lünnemann

Die große Krippenlandschaft ragt in den Altarraum und kann so von
allen Sitzreihen aus bewundert werden.

Schöne Figuren: Maria, Josef und das Jesuskind.
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Von Angela Boog

„Alle Jahre wieder“ ist Advent – Zeit der An-

kunft, Zeit zum Ankommen. Um aber irgendwo

und bei jemandem anzukommen, muss man

erst losgehen, sich auf den Weg machen. Ich fin-

de es sehr wohltuend und beruhigend, dass

wir im Advent jedes Jahr aufs Neue den

gleichen Menschen auf diesem Weg

begegnen. Sie sind mit uns unterwegs,

waren vor uns und werden nach uns

sein – Martin, Nikolaus, Barbara, Luzia,

Maria, Josef ….

Sie alle haben ihre Geschichte, haben Spu-

ren hinterlassen, sind losgegangen und ange-

kommen. Sie prägen und begleiten auch uns,

weil sie aus sich herausgegangen und über

sich hi- nausgewachsen

sind. Weil sie mit

Liebe und

Tatkraft

etwas

bewegt,

das Le-

ben für

andere

heller,

schöner

und lie-

bevoller ge-

macht haben.

Weil sie bereit waren, sich in ihren Plänen, ih-

rem Alltag, ihrem Leben von Gott unterbre-

chen zu lassen.

Der heilige Josef ist mein persönlicher

„Lieblings-Adventsheiliger“ – mit ihm

zusammen würde ich wirklich gerne die

sprichwörtliche „Tasse Kaffee“ trinken

und ihn bei der Gelegenheit

gerne so einiges fragen:

Als du, Josef, von Marias

Schwangerschaft er-

fahren hast, suchtest

du, wie es heißt, nach

einem Weg um dich „in

aller Stille von ihr zu tren-

nen“ (Mt 1,19). Aber was war es

genau, das dich davon abgehalten hat? Was

war größer und mächtiger als dein verletzter

Stolz, die Enttäuschung und der Schmerz? War-

um konntest du trotzdem bleiben? Und was hat

es dich gekostet? Wie viele Nächte hast du dich

schlaflos gewälzt und um die Kraft zur Verge-

bung und um einen Neuanfang gefleht?

Josef, der Zimmermann. Inbegriff für ein sta-

biles Fundament und ein festes Dach über dem

Kopf: Schutz, Sicherheit, Tatkraft. Plötzlich wer-

den diese Zuschreibungen leer und nutzlos. Wie

hast du die Hilflosigkeit ausgehalten? Vielleicht

erstaunt dich meine Frage und du lächelst, als du

mir antwortest: Ich liebe und werde geliebt.

Aber ich bin mir sicher, dass auch du dich mehr

als

ein-

mal

ge- fragt hast,

wie anders dein Leben hätte

verlaufen können, was aus all deinen Plänen ge-

worden ist.

Und inmitten aller Fragen spüre ich etwas von

deiner Ruhe, Zuversicht und Wärme, mit der du

diese und alle weiteren Herausforderungen und

Unterbrechungen in deinem Leben angenom-

men hast. Immer wieder bist du aufs Neue los-

gegangen, hast neu angefangen, bist neu ange-

kommen – mit dem Gott deiner Väter, ICH BIN DA,

hin zum IMMANUEL, dem „Gott-mit-uns“.

Adventskaffeemit JosefAdventskaffeemit Josef
Warum konntest du trotzdem bleiben und was hat es dich gekostet?

Emstek (ha). Auch in diesem Jahr

kümmert sich die Bürgerstiftung

Gemeinde Emstek um Kinder und

Jugendliche, deren Herzenswün-

sche von ihren Eltern kaum oder gar

nicht erfüllt werden können. Dafür

steht wieder ein Weihnachtsbaum

im Eingangsbereich des Emsteker

Rathauses. Mit der Wunschkugel-

aktion besteht die Möglichkeit zu

zeigen, dass einem die Mitmen-

schen auch außerhalb der eigenen

Familie wichtig sind und am Herzen

liegen.

Und wie funktioniert es? Kinder bis

zum 14. Lebensjahr aus der Gemein-

de Emstek dürfen ab Mittwoch, 1.

Dezember, einen Geschenkwunsch,

der einen Betrag von 25 Euro nicht

überschreiten sollte, auf einen

Wunschzettel – erhältlich im Rat-

haus bei Reiner kl. Holthaus (Zimmer

1.01) – schreiben. Anschließend kann

man den ausgefüllten Wunschzettel

in die Wunschbox neben dem Weih-

nachtsbaum im Rathaus werfen. Die

Bürgerstiftung hängt dann numme-

rierte Wunschkugeln mit den Wün-

schen der Kinder an den festlich ge-

schmückten Baum.

Jetzt sind die Spender gefragt. Wer

einem Kind einen Wunsch erfüllen

möchte, kann sich eine Wunschku-

gel vom Baum nehmen und gibt auf

einem beiliegenden Zettel seinen

Namen und seine Adresse an, da-

mit die Stiftung weiß, wer welche

Wunschkugel hat. Die Päckchen

sollten weihnachtlich verpackt und

eventuell mit einem kleinen Weih-

nachtsgruß versehen gemeinsam

mit der Kugel bis zum Freitag, 17.

Dezember, im Rathaus bei Reiner

kl. Holthaus abgegeben werden.

So können die Geschenke pünktlich

und richtig zugeordnet überbracht

werden.

Mit dem Wissen, ein kleines Kind

oder einen Jugendlichen aus der

näheren Umgebung mit einem Ge-

schenk glücklich gemacht zu haben,

fühlt sich das Weihnachtsfest noch

besser an. Kleine Geschenke ma-

chen daher nicht nur den Beschenk-

ten, sondern auch den Schenkenden

glücklicher.

KleineGeschenke,dieglücklichmachenKleineGeschenke,dieglücklichmachen
Bürgerstiftung Gemeinde Emstek führt wieder Wunschkugelaktion durch

Am festlich geschmückten Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des
Emsteker Rathauses sind die Wunschkugeln zu finden.
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Höltinghausen (ht). Nach zwei-

jähriger Corona-Zwangspause gibt

es in diesem Jahr wieder ein Ad-

ventsblasen in Höltinghau-

sen. Das vorweih-

nachtliche

Treiben

wird wie

ge-

wohnt

rund

um den

Kirch-

vorplatz

stattfinden.

Es beginnt am 4.

Advent (Sonntag, 19. De-

zember) um 15 Uhr mit einer Famili-

enmesse.

Im Anschluss

wird das Mu-

sikkorps

Hölting-

hausen

die Be-

suche-

rinnen

und Be-

sucher mit

weihnacht-

licher Musik un-

terhalten. Für das leibliche

Wohl ist gesorgt. Bratwurst, Waffeln

und auch gebratene Pilze stehen

neben Glühwein, Kakao und an-

deren alkoholfreien Getränken

zur Auswahl. Für die

kleinen Besu-

cher wird das

beliebte

Kinderki-

no eröff-

net und

natürlich

darf das

Stockbrot-

backen nicht

fehlen.Der Erlös der

Veranstaltung geht an das Mu-

sikkorps Höltinghausen.

Die erforderlichen Hygie-

neregeln werden zu

einem späteren

Zeitpunkt

bekannt

gegeben.

„Wir freu-

en uns auf

viele Be-

sucher aus

nah und fern“,

heißt es von den

Organisatoren vom

Musikkorps Höltinghausen.

MusikalischerAdventMusikalischerAdvent
Adventsblasen des Musikkorps Höltinghausen

Das Musikkorps
Höltinghausen lädt

zum Konzert auf den
Kirchvorplatz ein.

Emstek (sl). Die digitalen Gut-

scheine des HGV Emstek sind nun

am Start und machen das Einkau-

fen und Schenken vor Ort einfa-

cher und schneller. „So kann der

lokale Einzelhandel seine Stärken

zeigen“, ist der HGV überzeugt.

„Familiengeführte Geschäfte und

Unternehmen vor Ort leisten mit

ihrem Service, kompetenter Be-

ratung und einer guten Auswahl

einen wichtigen Beitrag zu mehr

Wohn- und Lebensqualität.“

Mit den digitalen Gutscheinen

will der HGV das Einkaufen vor Ort

mit den Bequemlichkeiten des di-

gitalen Einkaufens verbinden. Sie

sind immer griffbereit auf dem

Smartphone – eine durch und

durch smarte Lösung!

Wie kommen Sie einen einen

Gutschein? Auf der Homepage

eines örtlichen Unternehmens

werden Sie direkt auf die Seite von

www.keeplocal.de verlinkt, wo sie

denausgewähltenGutschein

entweder ausdrucken oder

per Mail verschicken

können. Es ste-

hen auch

HGV-Gut-

scheine zur

Wahl, die in al-

len teilnehmen-

den Geschäften eingelöst werden

können.

Verwaltet werden die digita-

len Gutscheine in der App von

keeplocal, bei der Sie sich kostenlos

registrieren müssen. Hier gibt es

auch eine Liste der teilnehmenden

Unternehmen. Bei Fragen stehen

die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in den einzelnen

Geschäften sicher

gerne mit Rat und Tat

zur Seite.

Die digitalen

HGV-Gutscheine sowie

die Gutscheine der ein-

zelnen Unternehmen sind

eine großartige Geschen-

kidee, über die sich jeder freut.

Viele Emsteker Unternehmen

sind bereits dabei und die Liste

wird immer länger.

Gutscheinedigital, schnellundeinfachbestellen
Der HGV Emstek hat das Einkaufen vor Ort mit der Bequemlichkeit des digitalen Einkaufs verbunden
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StolleTortechnikGmbH
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Spezialist fürTore inallenGrößen
Seit mehr als 25 Jahren gewährleistet das Unternehmen Sicherheit und Funktionalität der Tortechnik

Emstek. (sl). Tore

in den unterschied-

lichsten Größen und

Funktionen begeg-

nen uns täglich. Sie sind praktisch,

sicher und funktionell – wo sie her-

kommen und wie viel ausgefeilte

Technik dahintersteckt, ist aber den

meisten von uns nicht bewusst.

Die Firma Stolle Tortechnik

GmbH, die im Jahr 2011 ihren Stand-

ort an den Wiesenring 5 verlegte,

ist der Emsteker Spezialist für Tore

in allen Größen und Varianten. Als

kleiner Zwei-Mann-Betrieb starte-

ten Ingo und Jürgen Stolle im Jahr

1994 mit ihrem Unternehmen.

Heute sind hier 17 Fachkräfte be-

schäftigt, die alle in Emstek bzw.

Cappeln leben und wohnen. Damit

ist Stolle Tortechnik ein wichtiger

Arbeitgeber und engagiert sich als

Ausbildungsbetrieb auch für die

Zukunft des regionalen Fachkräf-

temarktes. Zusätzlich sind in der

Außenstelle in Neumünster zwei

Techniker angestellt, die die Kunden

in Schleswig-Holstein betreuen.

Stolle liefert, installiert und war-

tet vor allem Industrie-Tore im ge-

samten Nordwesten – von der nie-

derländischen Grenze bis Hannover

– und in Schleswig-Holstein.

„Wir haben uns auf Großtoranla-

genundihretechnischeUmsetzung

spezialisiert. Diese machen gut 95

Prozent unseres Umsatzes aus.

Aber wir bauen selbstverständlich

auch Garagentore in Einfamilien-

häuser ein, warten und reparieren

sie. Wir sind Ansprechpartner bei

allen Fragen rund um das Tor“, so

Firmeninhaber Ingo Stolle.

Industrietore sind vielfältig ein-

setzbar und verfügen zumeist über

eine hochkomplexe technische

Steuerung. Sie werden in großen

Lagerhallen, Industrieanlagen oder

auch Produktionsstätten einge-

setzt und öffnen und schließen sich

je nach Bedarf und Kundenwunsch

per Handschaltung, über Infra-

rotsensor oder per Zeitschaltung.

Wichtig ist dabei immer auch eine

ausgeklügelte Sicherheitstechnik.

Je nach Einsatzort werden Sektio-

nalindustrietore, Rolltore oder auch

PVC-Schnelllauftore eingebaut. Sie

finden ihren Einsatz in gewerbli-

chen Betrieben und Industrieanla-

gen oder auch in Lagerräumen und

in Einzelhandelsgeschäften – also

überall dort, wo verschiedene Berei-

che räumlich voneinander getrennt

werden sollen und dennoch ein fle-

xibler Übergang notwendig ist.

Bei der Gestaltung sind dabei

kaum Grenzen gesetzt und die Kun-

den haben die Qual der Wahl. Ob

eine Farbgestaltung passend zum

Firmenlogo oder der Einsatz von

Durchsichtelementen – die Tore

werden von Fachkräften den je-

weiligen technischen Anforderun-

gen und dem Verwendungszweck

angepasst. Manchmal gibt es auch

besondere Herausforderungen für

die Spezialisten zu bewältigen. So

baut Stolle Tortechnik bereits auf

engsten Platzverhältnissen ein Tor

am Hunte-Sperrwerk oder ein 30

Meter breites und 25 Meter hohes

Rolltor auf dem ehemaligen Vul-

kan-Gelände in Bremen. Bei diesen

technischen Herausforderungen

sind Erfahrung, Einsatzbereitschaft

und Know-how gefragt.

Stolle Tortechnik ist damit der

Ansprechpartner bei Sektionalto-

ren, Rolltoren oder Garagentoren

sowie deren Antriebstechnik und

Stahlkonstruktionen und bietet

umfangreiche Serviceleistungen,

Reparaturen und UVV-Prüfungen,

die fachgerecht vor Ort durchge-

führt werden. Eine regelmäßige

Überprüfung und Wartung erhöhen

die Lebensdauer der Tore und sor-

gen für die notwendige Sicherheit.

Schieben, rollen, aufklappen: Stolle Tortechnik ist Ansprechpartner für Sektionaltore, Rolltore und
Garagentore in allen Größen und Varianten. Fotos: Stolle Tortechnik GmbH

Industriesektionaltor mit integ-
rierter Tür.

Sektionaltor mit Aluminiumrah-
men für individuelles Styling.

Industriesektionaltor mit großem
Fenster.

Modernes Garagentor für Einfa-
milienhaus.

Tiefgaragentor.
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Unternehmer im ecopark wissen:

Wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, da

leisten sie gute Arbeit. Investieren

auch Sie in ein gutes Umfeld – für Ihre

Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen.

Im ecopark an der Hansalinie A1.

ecopark – der Qualitätsstandort.

Das ideale
Umfeld.

Kfz-Reparatur für alle Fahrzeuge
• Inspektion
• Reifendienst
• Klima-Service
• Achsvermessung
• Unfal l- Instandsetzung
• Dekra HU-Abnahme
• AU-Abnahme

Cloppenburg - Nicolaus-Otto-Straße 2 - Telefon: 0 4471-7098 30
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höhenflug reisenGmbH–ReiseloungeSusanneGrimm
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Reisen istdieSehnsuchtnachdemLeben
Fremde Länder und Kulturen entdecken, sich vom Alltagsstress erholen und neue Energie tanken

Emstek. (sg). Das

Reisen ist für viele

Menschen eines

der wichtigsten

Bedürfnisse und ein Highlight im

Laufe des Jahres. Umso wichti-

ger ist es, die Planung und Vor-

bereitung dieser

wichtigsten

und schöns-

ten Zeit des

Jahres in

die rich-

tigen

Hände zu legen.

Susanne Grimm ist seit 1984 in

der Reisebranche tätig. Seit 1995

lebt die Vollblut-Touristikerin in

Emstek. Von 2005 bis 2018 führ-

te sie dort ihr eigenes „Emsteker

Reisebüro“. Persönliche Gründe

und die Corona-Pandemie ver-

anlassten sie, das Reisebüro

aufzugeben und eine kleine

Auszeit einzulegen. Jetzt

ist Susanne Grimm mit

frischem Elan und neuer

Energie zurück in der Rei-

sebranche.

Seit kurzem leitet sie

die Emsteker Online-Fi-

liale des Osnabrücker

Traditionsunterneh-

mens „höhenflug

reisen GmbH“,

das seit über

25 Jahren in

Osnabrück

und über-

regional

einen

hohen

Bekannt-

heitsgrad

genießt und zu den führenden

Reisebüros der Region zählt.

Zu den Leistungen von „hö-

henflug“ zählt die gesamte Pa-

lette der Touristik: Pauschalrei-

sen, Individualreisen, Gruppen-

und Studienreisen, Kreuzfahrten,

Club-Urlaub, Städtereisen und

Badeurlaub, Fernreisen und Ur-

laub in Deutschland und Europa.

Dabei arbeitet „höhenflug“ mit al-

len führenden Reiseveranstaltern

und Kreuzfahrtgesellschaften

zusammen und bietet darüber

hinaus in einigen Zielgebieten

durch eigene Partner-Agenturen

vor Ort einen besonders individu-

ellen Service.

Ein besonderer Schwerpunkt

von „höhenflug reisen“ ist die

Zusammenstellung und Planung

ganz individueller Urlaubswün-

sche.

Susanne Grimm steht mit ih-

rer langjährigen Reiseerfahrung

ihren Kundinnen und Kunden in

Emstek und Umgebung nach

vorheriger Terminabsprache zur

Verfügung.

„Per Online-Termin-Tool, per

Email und Telefon können Sie

ganz einfach einen Beratungs-

termin vereinbaren“, erklärt Su-

sanne Grimm. „Die Beratung fin-

det dann telefonisch, per Email,

bei mir im Homeoffice oder auch

– wenn gewünscht – bei Ihnen zu

Hause statt.“

Eine individuelle Beratung und

ein überdurchschnittlicher Ser-

vice bei der Reisevorbereitung

und auch während des Reise-

verlaufs ist das Markenzeichen

von „höhenflug“ und von Sus-

anne Grimm. Gerade in den im

Moment doch noch immer sehr

turbulenten Zeiten, in denen es

viele Regeln beim Reisen zu be-

achten gilt, ist dieser Service von

besonderer Bedeutung. Es hat

sich vieles schon wieder stabili-

siert, aber noch lange nicht nor-

malisiert.

Bei Susanne Grimm sind Sie

mit Ihrer Reiseplanung in siche-

ren Händen – wie schon seit vie-

len Jahren bekannt. Kontakt über

Telefon 0541 -4067725, Handy

0179-2571542 oder per Mail an

grimm@hoehenflug.de.

Susanne Grimm kennt sich bestens aus in der Reisebranche.

Halen (ha). „Essen und genie-

ßen – mit Leib und Seele“ lautete

das Motto des diesjährigen Bene-

fiz-Dinners der Bürgerstiftung Ge-

meinde Emstek. Passend zum Mot-

to konnten die Verantwortlichen

das Duo „Body&Soul“ aus Vechta

für den Abend gewinnen. Die bei-

den Musiker treten seit 23 Jahren

auf und konnten die Gäste mit ih-

rem souligen und stimmungsvollen

Sound überzeugen.

Aber nicht nur die Musik spielte an

diesem Abend eine wichtige Rolle.

Der Abend war als musikalisches

und kulinarisches Menü geplant.

Der musikalische Teil wurde durch

Anneke und Markus Feldhaus vom

Landgasthof Feldhaus im Saal

„Zum Dorfkrug“ in Halen kulinarisch

glänzend ergänzt. Neben dem le-

ckeren Essen in Form eines mehr-

gängigen Menüs, rundeten ausge-

zeichnete Weine die Speisen ab.

Markus Feldhaus konnte als Som-

melier die dazugehörigen „geistrei-

chen“ Informationen liefern.

Im Rahmen seiner Begrüßung

ließ Hubertus Aumann als Vorsit-

zender der Bürgerstiftung deren

Fördertätigkeit Revue passieren und

wies auf das zehnjährige Jubiläum

der Stiftung hin. Diese fördert seit

ihrem Bestehen mit einem Volumen

von fast 60 000 Euro Projekte und

Maßnahmen in der Gemeinde Em-

stek, mit den Förderschwerpunkten

Bildung, Heimat und Soziales.

Für das nächste Jahr kündigte der

Vorsitzende ein Bürgerfrühstück

im Bürgerpark in Emstek an. Die

Bürgerstiftung organisiert Tische,

Bänke, Musik sowie ein kleines Rah-

menprogramm und alle Gäste brin-

gen ihre Frühstücksutensilien mit.

GenussfürGaumenund Ohren
Benefiz-Dinner der Bürgerstiftung Gemeinde Emstek ein großer Erfolg
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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

Saalbetrieb Backhaus

Party-Saal-Vermietung Außer-Haus-Service
Lange Str. 11, Emstek, Tel. 04473/316

18.12.
Gemeinschafts-
Weihnachtsfeier
25.12. exclusives Büfett

(leider schon ausgebucht)

31.12. Silvesterbüfett

Grünkohlparty mit Büffet
am 12.02., 19.02. u. 25.02.2022

Party-Saal
zur Vermietung

Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit!

49685 Emstek, Halener Str., Tel. 04473/94990
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ElektroSiemerGmbH
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LösungenfürentscheidendeSekunden
Elektro Siemer plant, errichtet und wartet Brandmeldeanlagen für Objekte jeglicher Art

Emstek. Seit über

100 Jahren fand man

die Elektro Siemer

GmbH in der Lange

Straße in Emstek. 2020 änderte

sich das – die Firma wechselte ih-

ren Standort innerhalb von Emstek

und zog um in den Wiesenring 1.

Es wurden nicht nur die Räumlich-

keiten vergrößert, auch das Team

wuchs stetig.

„Vielfalt macht uns stärker. Wir le-

gen viel Wert auf ein besonderes

Umfeld, in dem wir gemeinsam tol-

le Arbeit für unsere Kunden leisten“,

sagt Geschäftsführerin Stefanie

Richter. „Uns ist wichtig, dass man

sich mit dem Unternehmen, der

Leistung und den Kunden identifi-

zieren kann. Uns verbindet mehr, als

nur ein normaler Arbeitsplatz“, fügt

Projektleiter Hendrik Richter hinzu.

„Gemeinsam wachsen wir – als

Mensch und als Unternehmen - und

darauf sind wir stolz.“

Am Standort in Emstek bietet

Elektro Siemer nicht nur die Bera-

tung und Planung an, sondern führt

– hauptsächlich in den umliegen-

den Landkreisen – Installationen

durch und hält die Brandmelde-,

sowie Einbruchmeldetechnik für

Privatkunden, Handel, Handwerk,

Industrie sowie für öffentliche und

private Bauträger instand. In enger

Zusammenarbeit mit dem Kun-

den werden sicherheitstechnische

Anlagen realisiert. Als zusätzlichen

Schwerpunkt unterhält Elektro Sie-

mer ein eigenes CAD-Büro zur Er-

stellung von Flucht- und Rettungs-

wegplänen, Feuerwehrplänen und

Feuerwehrlaufkarten. Einen hohen

Stellenwert hat ebenfalls die Auf-

schaltung der sicherheitstechni-

schen Anlagen zu den umliegenden

Leitstellen der Feuerwehr. Denn

Elektro Siemer ist zugelassener

Konzessionär in der Leitstelle Vech-

ta und der Großleitstelle Oldenburg.

Warum es so wichtig ist, für

Brandschutz zu sorgen? Viele Men-

schen sind der Meinung, sie würden

schon aufwachen, wenn es brennt.

Dies ist aber ein Irrtum. Zwei Drit-

tel aller Brandopfer werden nachts

im Schlaf überrascht, denn nachts

schläft auch der Geruchssinn. Die

ersten zwei Minuten eines Brandes

sind entscheidend, denn ein paar

Atemzüge des hochgiftigen Brand-

rauchs können schon tödlich sein.

Daher ist es wichtig, zuverlässige

Sicherheitslösungen zu entwickeln.

Elektro Siemer GmbH steht für

einen hohen Qualitätsanspruch im

Bereich Brandmeldeanlagen. Die-

ses wird durch die VdS-Zertifizie-

rung nach ISO 9001 bescheinigt.

Das Unternehmen versteht sich

als Lebensretter. „Wir sorgen mit

Technik und mit unserem Wissen

für die entscheidenden Sekunden,

die es braucht, um Mensch, Tier und

Gebäude zu sichern“, so Stefanie

Richter.

Um den kontinuierlich wach-

senden Kundenstamm bedienen

zu können, sucht das mittlerweile

fast 30-köpfige Team noch Ver-

stärkung. Gesucht werden weitere

Elektronikerinnen und Elektroniker

im Bereich der Sicherheitstechnik,

technische Zeichner (m/w/d) sowie

Azubis für 2022. „Wir suchen Men-

schen, die etwas bewegen wollen

und bieten eine Perspektive für die

Zukunft.“

Der Firmensitz der Elektro Siemer GmbH ist am Wiesenring in Emstek. © Elektro Siemer

Halen (dh). Auch in Halen be-

ginnt wieder die Theatersaison.

Der Theaterverein des Musikver-

eins Halen will Anfang 2022 das

plattdeutsche Stück „Opa maakt

Spijöök up‘n Bartelshoff“ im Dorf-

krug Halen auf die Bühne bringen.

Der Inhalt: Die Familie Bartl ist in

kuriose Angelegenheiten verwi-

ckelt. Der alte Hofbauer will, trotz

angeschlagener Gesundheit,

das Leben seiner Enkelin Greti

beeinflussen. Diese jedoch will

nach Fürsprache des Pfarrers an

ihrer Lebenssituation festhalten.

Schließlich nimmt die Sutuation

jedoch einen ganz anderen, uner-

warteten Verlauf.

Es sind vier Vorstellungen ge-

plant: Eine Seniorenvorstellung

am Sonntag, 23. Januar, um 15

Uhr und Abendvorstellungen am

Sonntag, 16. Januar, Freitag, 21.

Januar, und am Samstag, 29. Ja-

nuar. Nach der letzten Vorstellung

sind alle Feierlustigen zu einem

öffentlichen Tanz in den Dorfkrug

Halen eingeladen. Der Verkauf der

Theaterkarten startet im Dezem-

ber.

Bei allen Theateraufführungen

und auch beim Tanzabend gilt die

2G-Regel. Je nach Situation be-

hält sich der Verein vor, die Veran-

staltungen aufgrund von Corona

abzusagen. „Wir hoffen aber, dass

das nicht notwendig ist“, heißt es

weiter. „Wir freuen uns auf viele,

theaterbegeisterte Zuschauerin-

nen und Zuschauer.“

„Wir freuenunsauf theaterbegeisterteZuschauer“
Theaterverein Halen probt für die plattdeutsche Komödie „Opa maakt Spijöök up‘n Bartelshoff“
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- STATION

K F Z - M e i s t e r b e t r i e b

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit
und schöne Feiertage.

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

Emstek

Elektro

889,-
869,-

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 (bd). Die Erwartungen

an das Jahr 2021 waren verhalten.

Keiner wusste, was kommen wird.

Dennoch fällt der Jahresrückblick

äußerst lebhaft aus! Der HGV-Em-

stek hat diese Zeit mit Ideenreich-

tum zu einem Jahr mit vielen guten

Erinnerungen und Erlebnissen ge-

macht.

Im Februar setzten der Emste-

ker Handel und die Gastronomen

während des harten Lockdowns

mit „Emstek brennt“ ein eindrucks-

volles Zeichen. Die Schwedenfeuer

im Ort standen für eine Botschaft:

„Vergesst uns nicht! Wir sind für ei-

nen lebendigen Ort wichtig!“

Im März musste der Forsythien-

sonntag komplett abgesagt wer-

den. In diesem Monat ging dieses

Jahr gar nichts. Auch die Emsteker

Nachrichten konnten erst Ende

April erscheinen. Ohne die heimi-

schen Geschäfte und Betriebe ist

die Zeitung einfach aufgeschmis-

sen.

„Wenn Kunden nicht kommen

dürfen, dann kommt die Ware

eben zu den Kunden“ - gesagt,

getan. Click-und-Collect wurde zur

Selbstverständlichkeit. Entweder

wurden

Pakete

gepackt

und mit

dem

HGV-Bul-

li zu den

Haustüren

gebracht

oder die

Termin-

abholung vor den La-

dentüren genutzt.

Plötzlich funktionierte

alles bevorzugt digital.

Also wurde der Emste-

ker Gutschein digital.

Der beliebte Geschenk-

gutschein im Wert von

10, 20 und 50 Euro kann

auf der Webseite www.

keeplocal.de ausge-

druckt, per Mail ver-

schickt oder über die

kostenlose App auf

dem Smartphone ge-

nutzt werden.

Mit den Mutter-

tagstorten kamen

leckere Grüße als Auf-

munterung in einige

Haushalte.

Im Monat

Mai gal-

ten immer

noch stren-

ge Kontakt-

beschrän-

kungen.

Mit den

ersten Fri-

seurbesu-

chen hat

das gesellschaftliche Leben dann

endlich wieder Fahrt aufgenom-

men. Als für Juli nicht nur ein ver-

kaufsoffener Sonntag, sondern

sogar der Margarethenmarkt mit

Beach Volleyball, Fahrgeschäften

und vielem, was das Herz erfreut,

aufgebaut wurde, konnte es so

mancher kaum glauben. Endlich

wieder feiern!

Im August konnte – dank 2G-Re-

gel – der „Talk am Tresen“ nach ei-

nem coronabedingten Aussetzer

im vergangenen Jahr wieder auf-

gelegt werden.

HGV-Impfaktion und „Heimat

shoppen“ - gemeinsam mit der

Gemeinde Emstek wurde am

zweiten verkaufsoffenen Sonntag

im August des Jahres nicht nur zur

Unterstützung des heimischen

Handels, sondern auch zum Imp-

fen aufgerufen.

Die Weihnachtsverlosung 2021

gibt es auch in diesem Jahr! 2020

noch mit live Videoübertragung,

ist der Saal bei Backhaus „Zum

schwarzen Ross“ in diesem Jahr ab

20 Uhr für die große Weihnachts-

verlosung als Präsenzveranstal-

tung am 28. Dezember 2021 ge-

plant. Es gilt die 2-G Regel.

Einschönes Jahr–trotzvielerHindernisse
HGV kann auf viele schöne Veranstaltungen im Jahr 2021 blicken

Emstek (sl). Ein-

kaufen und Sparen

– seit Jahren hat sich

das Familienspar-

buch des HGV Emstek bewährt und

hat seit seiner Einführung nichts

von seiner Beliebtheit eingebüßt.

Auch im Jahr 2022 wird das at-

traktiv gestaltete Rabattheft ein

unverzichtbarer Einkaufsbegleiter

für jeden Emsteker sein, denn es ist

wieder prall gefüllt mit Gutscheinen

und Coupons!

Die 17. Auflage ist aktuell in der

Vorbereitung und wird ebenso wie

seine Vorgänger für viele Emsteker

Familien einer fester Begleiter beim

Einkauf sein, denn durch die enthal-

tenen Gutscheine kann das ganze

Jahr über kräftig gespart werden!

Die Bandbreite der teilnehmen-

den Firmen geht quer durch alle

Branchen. Vor dem wöchentlichen

Einkauf im Lebensmittelhandel,

dem Besuch eines Restaurants

oder bei der Beauftragung eines

Handwerksbetriebes kann sich ein

Blick in das Gutscheinheft durchaus

lohnen, damit kein Rabattcoupon

ungenutzt bleibt.

Das Familiensparbuch ist für

zehn Euro in den teilnehmenden

Geschäften und Unternehmen

erhältlich und überzeugt auch

in diesem Jahr mit einer großen

Bandbreite an Gutscheinen aus

den Bereichen Gastronomie, Han-

del, Dienstleistung, Handwerk und

Freizeit. Exklusiv für die Besitzer

des Familiensparbuchs bietet der

HGV quer durchs Jahr attraktive

Rabatt-Aktionen. Die Gutschei-

ne auf den Bonusseiten können

bei verschiedenen HGV-Aktionen

eingelöst werden. So gibt es

wieder sechs Rabatt-Gut-

scheine von 20 Prozent

zum Mega-Shopping-Tag,

ein Extra-Los zum For-

sythiensonntag und eine

zusätzliche Verlosung

von 5 mal 50 Euro un-

ter allen teilnehmen-

den Sparbuch-Inha-

bern. Die Ziehung

der Gewinn-Lose

findet im Rah-

men der großen

Weihnachts-

verlosung statt.

Außerdem enthält das

neue Sparbuch einen Gutschein,

mit dem die Kunden bei ihrem

Einkauf an allen Adventssamsta-

gen die doppelte Anzahl an Weih-

nachtsmarken erhalten.

Das

Famili-

enspar-

buch

2021 be-

hält natür-

lich bis zum

Jahresende

seine Gültig-

keit! Gerade in

der Vorweih-

nachts- zeit und beim

Einkauf der Weihnachtsgeschenke

sollte das Rabattheft noch einmal

kräftig genutzt werden.

SparenundGewinnenbeimEinkaufvorOrt
17. Auflage des beliebten Emsteker Familiensparbuchs ist fertig
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Geschäftsführer:

(*Ang. gem. § 58 StBerG)

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

info@awl-steuern.de

Halener Str. 2a
49685 Emstek

Josef Wendeln, StB LB
Maria Bäker, StBin LB
Martin Wienken, StB LB
Michael Böhmann, StB LB

Kertin Raker, StBin* Anke Pöhler, StBin*

Wir wünschen allen
viel Spaß auf dem
Weihnachtsmarkt!

Halener Straße 39
49685 Emstek

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
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(bd) Noch sind Ingo und

Manuela Lindner ganz entspannt.

Obwohl sie bereits jetzt jede freie

Minute für die Vorbereitungen des

Riesenspektakels im Mai 2022

in Halen verplanen. Vom 5. bis 7.

Mai werden dort 3500 bis 5000

Heavy-Metal-Fans und jene, die es

werden möchten, zum ersten „Hell

over Halen Festival“ erwartet. Auf

zwei Open-Air-Bühnen und einer

Zelt-Bühne gibt es von Donnerstag

bis Samstag ordentlich Rock, Punk

und Metal auf die Ohren.

Zur Förderung des in der Me-

tal-Szene gelebten fa-

miliären Flairs und

für mehr Sicherheit

in Sachen Corona

gibt es ausschließ-

lich Drei-Tage-Ti-

ckets. Ausnahme

ist der Sonntag,

an dem zum

Muttertags-

kaffee in das

Zelt eingela-

den wird. Hier

können am

Nachmittag

Fragen zur Musik

und der Szene

sowie zum Verein „Hell over

Halen“ gestellt werden.

Die Leitsätze des Festivals lau-

ten „Von Fans für Fans“ und „Aus

der Region für die Region“. Zwar

können sich die Besucherinnen und

Besucher auf so bekannte nam-

hafte Bands wie UDO, Nachtblut,

Abstürzende Brieftauben und ei-

nen Überaschungsact freuen, doch

die „Stars“ dieses Festivals sollen

die vielen regionalen Rock- und

Heavy-Metal-Bands sein. Dazu

gehören Namen wie „Mount Atlas“,

„Clear Sky Nailstorm“, „Soul Grinder“

oder „Papergrass“.

„Die kleinen Bands sorgen für

Vielfalt“, begeistert sich Ingo Lind-

ner. „De Winnewupps aus der We-

sermarsch beispielsweise machen

plattdeutschen Rock und Metal. So

etwas muss man doch

gerade hier in der

Region fördern.“

Und genau das soll

mit dem Festival

geschehen. Es ver-

steht sich als

Plattform für

regionale

Bands

aus der

Rock-,

Punk-

und Me-

tal-Szene.

Keine Frage,

einige große

und kleinere Fes-

tivals – unter anderem das le-

gendäre Wacken Open Air Festival

– standen Pate bei der Sache. Doch

der Verein möchte es nicht als Kon-

kurrenzveranstaltung verstanden

wissen.

Neben dem Fördergedanken der

Heavy-Metal-Kultur wird in Halen

Nachhaltigkeit ein zentrales The-

ma sein. Die typischen Müllberge

von Großveranstaltungen sollen

vermieden werden und die Versor-

gung mit Nahrhaftem möglichst

nachhaltig sein.

Mit der Planung und Durchfüh-

rung steht das Ehepaar Lindner, im

Dorf gerne liebevoll als die „Heavy

Metal Verrückten“ bezeichnet, nicht

alleine da. Bereits im Mai 2020

gründeten sie den gemeinnützigen

Verein „Hell over Halen e.V“, der sich

zum Ziel setzt, die regionalen Rock-

und Heavy-Metal-Bands sowie

den Nachwuchs zu fördern. Jedes

Gründungsmitglied bringt sich mit

seinem Fachwissen und besonde-

ren Fähigkeiten zum Gelingen der

Großveranstaltung ein. Das ist gut

so, denn es sind einige Aufgaben

zu stemmen. Von Bandcatering,

Coronaplan, Datenschutz und Büh-

nentechnik über Servicekräfte und

Foodtrucks lässt sich die Liste der

Aufgaben zu einem Hunderte Sei-

ten umfassenden Konzept schnü-

ren.

Die Dorfbewohner stärken ihnen

den Rücken. Regelmäßige Fragen

nach dem Stand der Planungen und

die bereits „gelisteten“ freiwilligen

Helfenden aus den Vereinen set-

zen die Zeichen in Halen auf „Grün“.

Veranstaltungsort ist der Schüt-

zenplatz in Halen – angrenzendes

Ackerland wird bereits jetzt mit

entsprechender Saat für möglichst

festen Zeltplatzboden vorbereitet.

Und der Ticketverkauf läuft bereits

unter www.helloverhalen.de.

Rock,PunkundMetalheizen inHalenein
„Hell over Halen“-Festival im Mai geplant / Ticketverkauf läuft schon

Bringen die Heavy-Metal-Szene nach Halen: André Wolframm, Ma-
nuela Lindner, Ingo Lindner und Sabine Schwegmann (von links).

Emstek/Wildeshausen (st). Im

Oktober machten sich 26 Frauen

der kfd/Frauengemeinschaft Em-

stek auf den Weg nach Wildeshau-

sen. Ein Gang mit dem Nachtwäch-

ter stand auf dem Programm. Durch

die Dämmerung ging es zu ver-

schiedenen Stationen in der Stadt,

an denen die Frauen Interessantes

aus der Wildeshauser Geschichte

erfuhren.

So lernten sie auch, woher der

Begriff „Torschlusspanik“ stammt:

Früher wurden die Tore einer Stadt

am Abend geschlossen. Da es sehr

gefährlich war, die Nacht außerhalb

der Stadtmauern zu verbringen,

bemühten sich Reisende, noch vor

Einbruch der Dunkelheit durch das

Tor in die Stadt zu gelangen. Die

Panik, dass das Tor bei der Ankunft

bereits geschlossen sein könnte,

wurde darum als „Torschlusspanik“

bezeichnet.

Die weiteren Termine: Am

ersten Adventswochenende sind

alle interessierten Frauen zu einem

Frühstück ins Pfarrheim eingeladen.

Gestaltet wird der Vormittag von

Mechthild Pille, Verbandsreferentin

aus Vechta. Für den Januar ist ein

Kohlgang geplant. Ansprechpart-

nerin für die kfd/Frauengemein-

schaft Emstek ist Änne Wedemeyer.

„Hört ihrLeut‘ ...“
Auf Nachtwächtertour in Wildeshausen

Emstek (äw). Seit vielen Jahren en-

gagiert sich der Besucherdienst der

kfd/Frauengemeinschaft Emstek

für Menschen in ihrer Umgebung,

die sich über gelegentliche oder re-

gelmäßige Besuche freuen.

Immer mehr Seniorinnen und Se-

nioren – auch in unserer Gemeinde

– sind kontaktarm und daher oft

einsam und allein. Sie scheuen sich,

von sich aus auf andere Menschen

zuzugehen, brauchen aber doch

hin und wieder jemanden, der sich

um sie kümmert, ihnen zuhört und

mitfühlt, sie aufmuntert und auf

andere Gedanken bringt, ihnen Mut

macht, den Alltag zu ertragen, Zeit

für sie hat, Sorgen mit ihnen teilt

oder sie vergessen lässt.

Zur Zeit sorgen sich zehn Frauen

der kfd/Frauengemeinschaft Em-

stek aktiv um viele Belange dieser

Menschen. Sicher konnte der Besu-

cherdienst nicht alle erreichen – und

es wird sogar schwieriger; denn es

fehlt an Mitstreiterinnen!

Daher bitten wir alle, die sich

ehrenamtlich engagieren möch-

ten, sich beim Vorstand der kfd/

Frauengemeinschaft Emstek zu

melden (Telefon 04473/929651,

Änne Wedemeyer), damit der Be-

sucherdienst noch mehr Menschen

erreicht.

Unterstützunggesucht
Besucherdienst für einsame Menschen



Bitte

vormerken!

Annahmeschluss:
10. März 2022

Anzeigenschluss:
10. Februar 2022

Erscheinungstermin:
10. Februar 2022

25. November 2021 Emsteker Nachrichten 17

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

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

Ihr Fachmann für Malerarbeiten & Innenausbau

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

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

www.menke-gebaeudetechnik.de

Antoniusstraße 15
49685 Emstek
Tel. 04473/702

Unsere

Pfeffernüsse
nach altem
Rezept?

Genuß mit
einem Lächeln!

Tel. 0172-5903354, Bühren



%

BLACK W
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WEEKEND
Sale
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Emstek (um).

Mit einem fan-

tastischen Ap-

plaus bedankte sich das Publikum

für den musikalischen Leseabend.

Das Team der Emsteker Büche-

rei hatte in der 1. Novemberwoche

endlich wieder zu einer Buchaus-

stellung einladen können. Etwas

kleiner als üblich, aber mit sehr vie-

len interessanten Büchern aus den

unterschiedlichsten Bereichen.

Als Höhepunkt der Buchausstel-

lung gab es diesen besonderen

Leseabend, die ‚Goldenen Zwan-

ziger‘. Die Gruppe ‚Heartchor‘ unter

Leitung von Miriam Humphrey und

das Klarinetten-Quintett ‚Kajser‘

mit Arndt Humphrey zauberten

mit ihrer Musik ein Gefühl für die-

se Zeit in den Saal. Die Texte von

Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Ma-

scha Kaleko und Otto Reutter er-

zählten ebenso vom Geist dieser

Zeit. Die ‚Zwanziger‘ waren eine

spannende und bewegte Zeit. Der 1.

Weltkrieg war verloren, die Inflation

stieg in ungeahnte Höhen, es gab

sehr viel Arme und einige wenige

sehr Reiche, aber auch eine Zeit mit

viel Veränderungen. Interessanter-

weise gibt es unter den aktuellen

Neuerscheinungen etliche Bücher,

die zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts spielen – und viele der Span-

nendsten sind in der Emsteker Bü-

cherei auszuleihen.

In diesem Jahr konnte das Team

der Bücherei coronabedingt nicht

so viele Veranstaltungen anbieten,

wie geplant. „Dafür haben wir jede

Aktion doppelt genossen, sowohl

das Kneipenquiz ,Bi‘n Baohnhoff‘

als auch den plattdeutschen Lese-

abend mit Hildegard Tölke“, erklären

die Büchereimitarbeiter:innen und

planen jetzt schon intensiv die ers-

ten Veranstaltungen für 2022.

„Jeder Besucher – ob bei der

Buchausstellung, den Veranstal-

tungen oder in der Bücherei – ist für

uns eine Bestätigung und Motivati-

on für unsere Arbeit“, bedankt sich

das Team.

Ein kleiner Nachtrag: Die Grup-

pen ‚Heartchor‘ und ‚Kajser‘ geben

im Frühjahr 2022 Konzerte zu den

„Goldenen Zwanzigern“.

„DieGoldenen20er“–einberauschenderLeseabend
Standing Ovation für den Abend – so etwas hat das Pfarrheim noch nicht erlebt

Der „Heartchor“ und das Klarinetten-Quintett „Kajser“ unterhielten
die Gäste beim Leseabend in der Bücherei. Foto: U. Moormann

Hollywoodkommt
nachHöltinghausen
Komödie wird im März aufgeführt
Emstek (rw). In Höltinghausen

wird wieder Theater gespielt. „Vor-

hang auf“ heißt es im nächsten

Jahr dann beim Theaterverein. Im

März 2020 hatte der Theaterver-

ein zwei Vorstellungen des lusti-

gen Stückes „Pension Hollywood“

aufgeführt, danach wurden auf-

grund von Corona von einem Tag

auf den anderen alle weiteren

Vorstellungen ersatzlos abgesagt.

Monatelanges Proben, fertige

Bühne, sämtliche Outfits – alles

umsonst.

Man hat sich jetzt entschlos-

sen, dieses Stück im März 2022

erneut zu spielen. Alle Spieler sind

dabei wieder an Bord. Einige Än-

derungen wird es jedoch geben.

Die Zuschauerzahlen werden be-

grenzt und es soll ausnahmslos die

2G-Regelung gelten. Neu ist, dass

es die Karten im Vorverkauf gibt.

Die Vorverkaufstermine werden

rechtzeitig bekannt gegeben.

Folgende Spieltermine sind vor-

gesehen: 5., 12.und 26. März (je-

weils ein Samstag), 13. März (Sonn-

tag) sowie eine Seniorenvorstel-

lung am Dienstag, 8. März 2022.

Weitere Auskünfte gibt es bei Rita

Wilken, Telefon 04473/2296.

Die Mitglieder des Theatervereins Höltinghausen wollen im März
2022 wieder auf der Bühne stehen. Foto: R. Wilken

Undsie laufen immernoch
25 Jahre Lauftreff „Emsteker Bären“

Emstek (jh). Nun sind sie also rum,

die ersten 25 Jahre des Lauftreffs

„Emsteker Bären“. Und sie laufen

immer noch, könnte hinzugefügt

werden. Josef Holtvogt, einer der

Gründer des Lauftreffs, machte

sich auf, die Geschichte in eine klei-

ne Chronik zu fassen. Nicht als reine

Datenerfassung oder Schilderun-

gen von Jahresereignissen, sondern

mit vielen kleine Erzählungen und

„Dönkes“, wie sie sicherlich bereits

in so mancher Bierrunde zum Bes-

ten gegeben wurden.

Auslöser für die Gründung der

„Emsteker Bä-

ren“ war das Ju-

biläumssportfest

des SV Emstek

zum 75-jährigen

Bestehen des

Vereins im Jah-

re 1996. Höhe-

punkt war dabei

ein „Spiel-oh-

ne-Grenzen“

für Vereine, Ver-

bände, Firmen und Straßenmann-

schaften. Zu der Siegermannschaft

dieses nicht ganz ernst gemeinten

Wettbewerbs gehörten auch einige

Herren, die sportlich nicht ganz so

aktiv waren und schnell ihre körper-

lichen Grenzen erkennen mussten.

Noch euphorisch von den erzielten

und nicht erwarteten Höchstleis-

tungen vereinbarten sie noch am

gleichen Tag, nun regelmäßig Sport

zu treiben. Gemeinsam laufen, um

sich fit zu halten. So sollte es sein.

Schon am nächsten Abend traf

man sich beim Parkplatz des Em-

steker Krankenhauses zur ersten

Trainingsrunde. Der Treffpunkt ist

bis heute unverändert.

Die Chronik, mit der die Läufer

und Läuferinnen auf der diesjähri-

gen „Bärlinale“, dem traditionellen

Treffen mit den Partnern und der

Auszeichnung des „Bär des Jahres“,

überrascht wurden, beschreibt die

Anfänge, die Starts bei den Kirmes-

läufen bis hin zur Königsdisziplin,

dem Marathon. Über eine Veröf-

fentlichung wird noch nachge-

dacht.

Die „Emsteker Bären“: Ein Foto aus der Anfangs-
zeit. Foto: J. Holtvogt
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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!

FARBENHAUS

MALEREIBETRIEB

FUßBODENVERLEGUNG

VERGLASUNG

Das große

Fachgeschäft

für Raumgestaltung

in der Gemeinde Emstek.

Eine schöne, besinnliche Adventszeit wünscht ...
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Am Markt 2, 49685 Emstek, Tel.

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

Julian Bergmann, Am Markt 2, 49685 Emstek
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HierstehtdasKind imMittelpunkt
Astrid Raffel leitet den St.-Maria-Goretti-Kindergarten in Emstek

Emstek (sl). Der Kindergarten St.

Maria Goretti kann auf eine 56-jäh-

rige Geschichte zurückblicken und

ist trotzdem modern und innovativ.

Mehr als 150 Kinder werden hier

an zwei Standorten von ca. 30

Fachkräften liebevoll und

individuell betreut. Am

Hauptstandort an der An-

ton Wempe Straße bestehen

fünf Kindergartengruppen und eine

Krippengruppe – davon zwei Ganz-

tags- und eine Integrationsgruppe.

Aufgrund der großen Nachfra-

ge nach Kinderbetreuung wurde

als Übergangslösung ein zweiter

Standort eingerichtet, der im ehe-

maligen Schwesternwohnheim am

Bürgerpark untergebracht ist. Dort

besteht eine Kindergartengruppe

mit 10 Kindern sowie zwei Krippen-

gruppen. Damit auch in Zukunft dem

wachsenden Bedarf an Betreuungs-

plätzen entsprochen werden kann,

wird aktuell eine neue Betreuungs-

einrichtung in katholischer Träger-

schaft für vier Gruppen gebaut. Sie

entsteht auf dem Ge-

lände des Senioren-

heims und soll zum

Kindergartenjahr im

August 2022 fertig-

gestellt sein.

Seit 14 Jahren wird

die Einrichtung von

Astrid Raffel geleitet.

Die Diplom-Sozial-

pädagogin, die mit

ihrem Mann und

zwei Kindern in Es-

sen/Oldenburg lebt,

hatte zuvor langjährige Berufser-

fahrung im Sozialdienst der Kinder-

und Jugendpsychiatrie sowie in der

Fachberatung der AWO Osnabrück

gesammelt. Nach der Rückkehr in

die Region übernahm sie dann

2007 die Leitung des Kinder-

gartens St. Maria Goretti und

entwickelte gemeinsam mit ih-

rem Team ein zukunftsweisendes

pädagogisches Konzept.

Das Konzept beruht vor allem auf

einem kindzentrierten Ansatz und

ist eingebettet in eine christliche

Grundhaltung, die die Men-

schen in ihrer Individualität und

Vielfältigkeit uneingeschränkt

annimmt und respektiert. In

der täglichen pädagogischen Ar-

beit liegt der Schwerpunkt auf den

individuellen Fähigkeiten und Be-

dürfnissen jedes einzelnen Kindes.

„Bei unserer offenen kindzentrier-

ten Arbeit steht das Kind im Mit-

telpunkt. Wir sehen jedes Kind als

eigenständige Persönlichkeit mit

eigenen Bedürfnissen und einer

individuellen Lebens-

welt“, erklärt Astrid Raffel. Die Er-

zieherinnen und Erzieher begleiten

die Kinder auf ihrem Weg und geben

ihnen Raum, sich und ihre eigenen

Fähigkeiten und Stärken zu entwi-

ckeln und zu stärken. Dafür stehen

den Kindern verschiedene Angebo-

te und vielfältiges Kreativmaterial

zur Verfügung. Sie können je nach

eigenen Wünschen und Vorlieben in

der Werkstatt basteln, beim Nähen

kreativ werden, musizieren, malen

oder sich beim Theater- und Rol-

lenspiel kräftig austoben - denn

Kinder lernen am besten, wenn

sie etwas freiwillig und aus

eigenem Antrieb machen.

Dieses pädagogische

Konzept stellt aber auch das

Mitarbeiterteam vor Herausforde-

rungen. Sie beobachten die Kinder

und unterstützen jedes Kind in sei-

ner individuellen Entwicklung. „Da-

bei bringt jedes Teammitglied auch

seine eigenen Stärken und musi-

schen, kreativen oder handwerkli-

chen Fähigkeiten mit ein. Dies berei-

chert unsere Arbeit sehr“, freut sich

die KiTa-Leiterin über die Kreativität

und große Unterstützung durch das

gesamte

Team.

Einen

weiteren

Schwerpunkt des Kindergarten-

alltags stellt das Thema gesunde

Ernährung dar. Frühstück und Mit-

tagessen setzen sich täglich aus

regionalen und saisonalen Produk-

ten zusammen. Die Kinder werden

in die Speiseplanung und Auswahl

der Produkte mit einbezogen. Die

gemeinsamen Mahlzeiten bieten

für die Kinder vielfältige Lernerfah-

rungen. Denn neben Aufräumen

und Tischdecken, was ganz selbst-

verständlich dazu gehört, können

Selbstständigkeit, Esskultur, Rück-

sichtnahme und Hilfsbereit-

schaft

aber auch

Sprache,

Motorik

und Men-

generfas-

sung am

Esstisch

gelernt

werden.

Die verschiedenen Spielangebote fördern die

Entwicklung der Kinder und regen die Fantasie an.

Astrid Raffel, Leiterin des Kinder-
gartens St. Maria Goretti.
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49685 Bühren · Tel. 04447/619 · Mobil 0172/9305815
www.scheele-garten-landschaft.de · hubertscheele@t-online.de

DASMT-

JAHRESEND-

ABO

JAHRESEND-ABO-PREISE UND -LAUFZEIT

MT-Print-Abo (gedruckte Zeitung) ab 2. Januar 2022 zummonatlichen

Bezugspreis von 35,20 Euro (bei Botenzustellung). Das Abo endet

automatisch am 30. Juni 2022.

MT-Digital-Abo (Smartphone, Tablet, PC oder Laptop) ab 2. Januar

2022 zummonatlichen Bezugspreis von 23.- Euro. Das Abo endet

automatisch am 30. Juni 2022.

Gedruckt oder digital:

DieMTbis zum31. Dezember 2021 kostenlos lesen.

Neues erfahren
und sparen.

Das MT-Jahresend-Abo im Überblick
Lesen Sie dieMT bis zum 31. Dezember 2021 gratis –

je eher die Bestellung bei uns eintrifft,

desto länger lesen Sie kostenfrei!

Sie haben die Wahl: die MT täglich bis 6.30 Uhr druckfrisch

im Postkasten oder bereits ab 2.00 Uhr auf Ihrem Smartphone,

Tablet, PC oder Laptop.

Ihr Abo beginnt am 2. Januar 2022 und endet automatisch

nach 6 Monaten.

Bestellen Sie jetzt
per Telefon unter 04441/9560400

per Fax an 04441/9560410

online unterwww.om-abo.de

per E-Mail an service@om-vertrieb.de

persönlich in derMT-Geschäftsstellen

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

Ihr Partner in Sachen Auto!
Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit!

Waschanlage für jedermann
vom Pkw zum Transporter!

Der Jubel war groß, als sich die

Maxi-Club-Kinder des Bührener

Kindergartens auf den Weg nach

Lutten zur Obstmosterei Hagena

machten. In jeder Hand hatten die

Kinder eigene Äpfel mitgebracht

und bei der Mosterei erfuhren

sie, wie daraus Apfelsaft herge-

stellt wird. Vom Sortieren übers

Säubern, Schneiden und Pressen

durfte jeder Arbeitsschritt erlebt

werden. Das Frühstück in der La-

gerhalle mit selbst gepresstem

Apfelsaft auf umgedrehten Ge-

tränkekisten schmeckte gleich

doppelt so gut. Foto: S. Niehaus

Ausflug zur Mosterei
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...News rund ums Amt!

TierarztpraxisaufvierRädernunterweg
KMU-Förderbescheid für Tierärztin und Pferde-Chiropraktikerin Leonie Grages

Emstek (le). Diagnose- und Be-

handlungsmöglichkeiten für Vier-

beiner in den eigenen Ställen vor

Ort, die sonst oft nur in Tierkliniken

durchgeführt werden können – das

ermöglicht nun Tierärztin und Pfer-

de-Chiropraktikerin Leonie Grages

aus Halen. Mit ihrer mobilen Praxis

versorgt sie aktuell Pferde im Um-

kreis von bis zu 50 Kilometern rund

um die Gemeinde Emstek. Außer-

gewöhnlich ist hier die Ausstattung

ihrer fahrbaren Praxis, zu der unter

anderem auch ein mobiles Labor

der Firma Idexx gehört. Dies ist

deutschlandweit einzigartig.

Hiervon durfte sich in der vergan-

genen Woche auch Bürgermeister

Michael Fischer gemeinsam mit

dem Ersten Gemeinderat Reiner kl.

Holthaus einen Eindruck verschaf-

fen.

Der Anlass für den Besuch war für

die Tierärztin ein erfreulicher, denn

der Verwaltungschef hatte einen

Förderbescheid aus dem KMU-Pro-

gramm des Landkreises Cloppen-

burg und der Gemeinde Emstek

im Gepäck. Ziel des Programms

ist es, Arbeitsplätze in den Städten

und Gemeinden zu schaffen, zu si-

chern und die Eigenkapitalbasis von

Gründern, kleinen Unternehmen

und Nachfolgeunternehmen zu

stärken. Damit hatte Leonie Grages

nicht gerechnet und umso größer

war die Freude über die finanzielle

Unterstützung.

Zudem stellte die gebürtige

Rheinländerin, die es der Liebe we-

gen in die Pferderegion Oldenbur-

ger Münsterland verschlagen hat,

der Verwaltungsspitze schon ihre

weiteren Pläne für die Zukunft vor:

Ehe sie den Schritt in die Selbst-

ständigkeit als praktizierende Tier-

ärztin gewagt hat, arbeitete Leonie

Grages im Landkreis Oldenburg als

angestellte Tierärztin. Bereits zu

dieser Zeit war sie nebenberuflich

als Chiropraktikerin in Halen tätig,

sodass sie sich hier schon einen

kleinen Kundenstamm aufbauen

konnte, bei dem sie auch heute noch

viele Pferde betreut. Nach über ei-

nem halben Jahr der Planung ist sie

mit der Anschaffung ihrer mobilen

Praxis nun ihr eigener Chef. Neben

der Anwendung von chiroprakti-

schen Behandlungsmethoden ist

die Tierärztin auch haustierärztlich

und orthopädisch tätig, führt Sat-

telkontrollen und Trainingsbeglei-

tungen durch. Außerdem arbeitet

Grages bei komplizierten Fällen eng

mit den Tierkliniken in der Umge-

bung zusammen, beispielsweise

für CT- oder MRT-Untersuchungen.

Noch immer ist die 28-Jährige

beeindruckt von der Region und

ihren vielen Pferdehaltern, die alle-

samt bereit seien, in ihr Hobby zu in-

vestieren und zu Recht einen hohen

Anspruch an die medizinische Ver-

sorgung ihrer Tiere wünschen. Le-

onie Grages legt dabei besonderen

Wert auf ein persönliches Mitein-

ander. Für sie sei die Arbeit mit Tie-

ren keine Fließbandarbeit, sondern

sie sei Tierärztin aus Leidenschaft

geworden.

Dementsprechend habe sie in

Zukunft auch noch einiges vor: Al-

leine möchte sie ihre Praxis nicht

allzu lange betreiben. Als nächstes

möchte sie gerne eine Tierarzthel-

ferin einstellen und wenn möglich,

in den nächsten Jahren mehrere

Tierärzte. Dadurch, dass sie als

Haustierärztin auch Notfälle ver-

sorgt, muss sie immer in der Nähe

und abrufbereit sein. Durch die Ein-

stellung weiterer Tierärzte könnten

so einerseits das Einzugsgebiet der

Praxis vergrößert und andererseits

die Behandlung von Notfällen und

die Zeiten des Notdienstes ausge-

weitet werden.

Dass es möglicherweise gar nicht

so einfach sein wird, entsprechen-

des Personal zu finden, weiß sie

selbst nur zu gut. Viele Tierärzte

zieht es aufgrund geregelter Ar-

beitszeiten und einer sicheren Be-

zahlung in die Veterinärämter oder

in die Wirtschaft.

Grages sieht optimistisch in die

Zukunft und freut sich, dank des

Förderbescheides zeitnah weitere

ihrer Pläne umsetzen zu können.

Bürgermeister Michael Fischer, Leonie Grages und der Erste Gemein-
derat Reiner kl. Holthaus (v. l.) vor der mobilen Praxis. Foto: L. Eckhoff

Emstek (le). Im

September fand die

Siegerehrung des

diesjährigen Luft-

ballonwettbewer-

bes statt. Gemein-

sam mit Marktmeis-

ter Tobias Ellmann

durfte Bürgermeis-

ter Michael Fischer der fünfjährigen

Gewinnerin Mia Schaumlöffel einen

Gutschein und ein Puzzle als Ge-

winn überreichen.

Von circa 250 Luft-

ballons, die im Rah-

men des Emsteker

Margarethenmark-

tes starteten, flog

ihr Ballon am wei-

testen. Gefunden

wurde dieser in

35282 Rauschenberg (Hessen) –

ganze 220,79 Kilometer entfernt.

Foto: L. Eckhoff

Underflogundflog
Mias Luftballon landete erst in Rauschenberg
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...News rund ums Amt!

Organisatorensindzufrieden
Herbstkirmes in Emstek war ein voller Erfolg

Emstek (te). Nachdem im Sommer

in Emstek eine coronakonforme

Kirmesveranstaltung sehr gut ange-

nommen wurde, wollte das Organi-

sationsteam zunächst die weitere

Corona-Lage im Auge behalten und

nicht direkt die nächste Veranstal-

tung planen.

Als Anfang September alle Be-

wertungskriterien, wie zum Beispiel

der Inzidenzwert, die Krankenhaus-

auslastung und die damit einherge-

henden rechtlichen Bestimmungen,

grünes Licht für eine Kirmes gaben,

wurde zunächst eine kleine Veran-

staltung geplant. Dass die Kirmes

in diesem Jahr nicht klein wird, wur-

de schnell klar: Viele andere, große

Veranstaltungen wurden abgesagt,

sodass man die Chance hatte, grö-

ßere Fahrgeschäfte nach Emstek zu

holen. Damit verbunden war aber

auch ein Standortwechsel: Die Kir-

mes wurde nicht in der Ortsmitte,

sondern auf dem Festplatz an der

Kampstraße gefeiert.

Vor dem offiziellen Beginn hatte

Bürgermeister Michael Fischer die

Schülerinnen und Schüler der Ober-

schule Emstek zum Testen der Fahr-

geschäfte eingeladen: „Vor dem Hin-

tergrund, dass gerade Schülerinnen

und Schüler durch Corona auf eini-

ges verzichten mussten, wollten wir

es den Kindern ermöglichen, sich 90

Minuten lang kostenlos auszutoben.“

Das offizielle Rahmenprogramm

lockte an diesem Wochenende

tausende Besuche- rinnen und

Besucher an.

So wur-

de die Kirmes am Freitag

um 17 Uhr offiziell mit Freigetränken

durch Bürgermeister Fischer eröff-

net. Am Abend wurde dann mit dem

„Dämmerschoppen“ die erste Zelt-

fete mit DJ und „MOFA 25“ gefeiert.

Der Samstag lock-

te mit einer Bum-

melpass-Aktion,

dem Senioren-

kaffee unter

Begleitung des

Musikkorps Höl-

tinghausen und

einer großen

Verlosung durch den Handels- und

Gewerbeverein Emstek. Am Abend

wurde dann die zweite Zeltfete, das

mittlerweile traditionelle Oktober-

fest, mit DJ und der „Wilden 13“ ge-

feiert.

Der Sonntag begann um 11 Uhr

mit einem Gottesdienst, den das

Blasorchester

„Cäcilia“ Emstek musika-

lisch umrahmte. Auf der „Kampstra-

ße“ und der „Ostlandstraße“ brachte

ein Trödelmarkt die Verbindung zwi-

schen dem verkaufsoffenen Sonn-

tag und dem Festplatz. Im Festzelt

gab die Big Band Bösel ein Konzert

und im Anschluss wurden unter der

Anleitung von Lilia Thobe Kürbisse

geschnitzt. Mit einem Bummella-

ternenumzug, der vom Musikverein

Halen begleitet wurde und alle Kin-

der zum Abschluss ein kleines Prä-

sent erhielten, fand die diesjährige

Herbstkirmes ihren Ausklang.

„Wir haben viele positive Rück-

meldungen der Besucherinnen und

Besucher und auch der Schausteller

und Schaustellerinnen bekommen.“

so Marktmeister Tobias Ellmann.

„Der ,Rummelplatz-Charakter‘ ist

sehr gut angekommen, und dass

die Eltern ihre Kinder über den ge-

samten Platz im Auge hatten, war

auch vorteilhaft.“ Ob die Herbstkir-

mes nun immer auf dem Festplatz

stattfindet oder im Wechsel mit der

Ortsmitte, wird nun der Arbeitskreis

„Veranstaltungen und kulturelles

Leben“ klären.

Emstek (bw). Halbzeit im Projekt

„FAMOS“ (Familien optimal stützen)

des katholischen Bildungswerkes

Cloppenburg für die Gemeinde Em-

stek, und die Zwischenbilanz kann

sich sehen lassen. Seit Beginn der

Maßnahme im Juni 2020 sind 70

Menschen aus 14 Familien durch

den Jobcoach Werner Katzer betreut

worden, und die vermittelten Ar-

beitsgelegenheiten haben, trotz der

Corona-Pandemie, eine beeindru-

ckende Größenordnung erreicht.

Besondere Unterstützung erfuhr

dabei das Bildungswerk durch das

Engagement des Bürger- und Hei-

matvereins Emstek. „Die Themen

der Beratung sind vielfältig“, sagt

Katzer, „das geht von der Hilfestel-

lung beim Ausfüllen von Anträgen

über Bewerbungscoachings und

Klärung von Familienfragen bis hin

zu Jobcoachings“, erläutert er.

Schnell wurde auch klar, dass ein

zusätzliches Angebot geschaffen

werden muss: ein Sprachkurs für

Frauen. Mit Unterstützung der Ge-

meinde-Mitarbeiterinnen Nancy

Menke, Biljana Behrens und Mela-

nie Thoben treffen sich regelmäßig

acht Frauen mit ihren Kleinkindern,

die die Grundlagen der deutschen

Sprache erlernen. Eine Dozentin

des Bildungswerkes übt geduldig

mit den alleinerziehenden Müttern

Schritt für Schritt und ohne Leis-

tungsdruck die deutsche Sprache.

„Die Umgangssprache im Kurs ist

Deutsch“, sagt Katzer, „denn die

Frauen kommen aus verschiede-

nen Nationen“. Mit dem Fachmann

werden neben dem Unterricht auch

Alltagsfragen geklärt, ganz ohne

Stress, denn die Kinder sind in der

Nähe und werden betreut. Der Be-

darf an umfangreicher Betreuung

und Begleitung ist da, denn durch

Mundpropaganda kommen immer

wieder neue Ratsuchende in die

Sprechstunde.

Kontakt: Melanie Thoben,

Telefon 04473 / 94 84 – 51, E-Mail

melanie.thoben@emstek.de

oder Werner Katzer, Telefon 0176 /

47325514, E-Mail: wkatzer@bil-

dungswerk-clp.de

Projekt„FAMOS“wirdgutangenommen
Themen der Beratung sind vielfältig / Sprachkurs für Frauen ist neu im Angebot
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WeichenfürdieZukunftgestellt
Lüsse eröffnete 1926 die erste Tankstelle der Region

Emstek (mm). Eine noch sehr jun-

ge Straße in der Siedlung nördlich

der Emsteker Brake trägt den Na-

men von Willehad Lüsse. Dieser

war von 1955 bis 1972 ehrenamt-

licher Bürgermeister der Gemein-

de Emstek. Er bekleidete das Amt

des Ratsvorsitzenden in einer Zeit,

in der die Entwicklung Emsteks im

Zuge des Wirtschaftswunders ei-

nen kräftigen Schub bekam und

entscheidende Weichen für die Zu-

kunft gestellt wurden.

Geboren wurde Willehad Lüsse

am 19. November 1902 in Emstek

als jüngstes von sechs Kindern der

Eheleute Bernard Lüsse und seiner

Frau Maria Elisabeth Friederike (ge-

nannt Lisette), geb. Schröder.

Schon mit 13 Jahren musste der

junge Willehad im Jahre 1915 die

Führung der Fahrradhandlung sei-

nes Bruders Joseph übernehmen,

der kurz zuvor im Alter von nur 29

Jahren infolge einer Kriegsverwun-

dung in einem Lazarett in Freiburg

verstorben war. Der Familienvater

Bernard Lüsse war zu dieser Zeit

schon fast vollständig erblindet

und musste sich nun auf seinen

jüngsten Sohn verlassen. Willehad

Lüsse entwickelte dabei nicht nur

Interesse für Fahrräder, sondern vor

allem auch für Motorräder, die bald

immer populärer wurden. Mit dem

Motorrad ging es in den 30er Jah-

ren einmal sogar mit zwei weiteren

Emstekern bis nach England, wo die

sportbegeisterten jungen

Herren im weltbekannten

Londoner Wembley-Sta-

dion ein Fußballspiel be-

suchten.

1926 eröffnete Willehad

Lüsse in unmittelbarer

Nachbarschaft zur Lüs-

senmühle an der heutigen

Langen Straße die erste Tankstelle

in der Region.

Im Mai 1934 heiratete er Gertrud

Kuper aus Emstek. Mit seiner Braut

hatte Willehad Lüsse über viele Jah-

re gemeinsam Theater im Gesang-

verein „Cäcilia“ gespielt. Aus dieser

Ehe gingen vier Töchter hervor.

1942 wurde er zur Wehrmacht

eingezogen. Eingesetzt wurde er im

Hauptquartier der Marineabwehr in

Eberswalde bei Berlin. Als seine ge-

samte Kompanie an die Front nach

Norwegen befohlen wurde, stand

dem Emsteker das Glück zur Seite.

Durch seine jahrelange aktive Mit-

gliedschaft in der Freiwilligen Feu-

erwehr Emstek kannte er wie kein

anderer die Motoren der Feuer-

wehrgeräte in Eberswalde. Auf die-

ses Fachwissen konnte und wollte

man in Eberswalde nicht verzichten.

So blieb er als einziger seiner Kom-

panie in Eberswalde. Erst später

kam er an der Front bei Stettin zum

Einsatz, wo er einen Oberschenkel-

durchschuss erlitt. Mit einer kleinen

Soldatengruppe gelang ihm dann

die Flucht vor der gefürchteten Ro-

ten Armee der Sowjetunion und fiel

in die Hände der Amerikaner. 1946

wurde er aus der Gefangenschaft in

die Heimat entlassen.

Bei den Kommunalwahlen 1952

wurde Willehad Lüsse erstmals für

die CDU in den Emsteker Gemein-

derat gewählt. Schon 1955 wählte

ihn dieser Rat zum ehrenamtlichen

Bürgermeister. Von 1956 bis 1972

war er für die CDU auch Mitglied des

Kreistags des Landkreises Cloppen-

burg. 1955 wurde er zudem Mitglied

des Aufsichtsrates der Gemeinnüt-

zigen Wohnungsbaugesellschaft,

deren Aufsichtsratsvorsitzender er

dann von 1965 bis 1971 war. Ferner

war er auch elf Jahre Mitglied des

Eisenbahnrates des Kleinbahnver-

bandes Vechta-Cloppenburg. Wei-

tere Aufgaben nahm der vielbe-

schäftige Mann im Kuratorium des

St.-Antonius-Stiftes wahr sowie

als ehrenamtlicher Richter beim

Schöffen-, Schwur- und Verwal-

tungsgericht.

Der Bundespräsident verlieh im

Oktober 1972 dem scheidenden

Emsteker Bürgermeister für seine

Verdienste das Bundesverdienst-

kreuz am Bande. Schon wenige

Monate später verstarb Willehad

Lüsse am 7. Mai 1973.

Bürgermeister-Lüsse-Straße

Woher kommen
Emsteks Straßennamen?

Willehad Lüsse hatte ein großes
Faible für Motorräder.

Foto: Archiv M. Meckelnborg

Halen (wh). Seit geraumer Zeit ist

das ehemalige Pfarrheim in Halen

nach dem Anbau eines Treppen-

hauses sowie umfangreicher Re-

novierungsarbeiten im Erd- und

Obergeschoss wieder bezugs-

fähig. Hervorzuheben ist die Ge-

staltung eines neuen behinder-

tengerechten Toilettenbereiches,

die Montage einer erforderlichen

Feuer- und Fluchtwegtreppe so-

wie die Einrichtung von gesetzlich

vorgegebenen Fluchtwegen bzw.

Notausgängen.

Das Gebäude befindet sich in

kirchlicher Trägerschaft und wurde

nun in einer kleinen Feierstunde

offiziell von Pfarrer Ludger Jonas

eingesegnet. Zahlreiche Gäste hat-

ten beim anschließenden Stehkaf-

fee auf dem Kirchenvorplatz Zeit

für Gespräche und Begegnungen.

Gleichzeitig wurde den Anwesen-

den ein neues, an der Außenwand

des Gebäudes angebrachtes Logo

mit dem Schriftzug „Dorfgemein-

schaftshaus Halen“ vorgestellt.

Die Idee der Kirchenausschuss-

mitglieder, ein haus- bzw. dorf-

eigenenes Namenslogo für das

Dorfgemeinschaftshaus zu schaf-

fen, wurde von Simone Krieger und

Kai Kannwischer aus Halen sofort

mit viel Interesse aufgenommen.

Sie planten und entwarfen in kurzer

Zeit mit Engagement, Ideenreich-

tum und viel Liebe zum Detail ein

sehr gelungenes und aussagekräf-

tiges Logo.

Als Grundlage wählten sie als

Sinnbild der Bauerschaft Halen den

bekannten Kartenausschnitt des

Dorfes vom Haler Dorfkalender. Im

Zentrum des Logos sind auf einem

Eichenzweig – Symbol der Kirchen-

gemeinde St. Margaretha als Träger

der Einrichtung – die drei Kirchen

der Gemeinde dargestellt: St. Mar-

garetha Emstek, St. Marien Halen

und St. Aloysius Höltinghausen.

Für die anfallenden Kosten konn-

te Ludger Wedemeyer aus Emstek

als Sponsor gewonnen werden.

Sowohl ihm als auch Simone Krie-

ger und Kai Kannwischer gilt seitens

der Verantwortlichen ein herzliches

Dankeschön.

NeuesLogoziertdasGebäude
Dorfgemeinschaftshaus in Halen in einer Feierstunde eingeweiht

Präsentierten das Namenslogo:
Pfarrer Ludger Jonas, Josef We-
demeyer, Simone Krieger und Kai
Kanwischer, Jens Bockhorst und
Maria Heller vom Kirchenaus-
schuss sowie Sponsor Ludger
Wedemeyer und Kirchenprovisor
Heinz Prenger (von rechts).

Foto: G. Dwertmann



MehralseineMensa
Grundschul-Anbau wird bald eingeweiht

Emstek (bd) Lichtdurchflutet,

bunt bestuhlt und mit angenehmer

Akustik kommt die neue Mensa der

Grundschule Emstek daher. Auf 335

Quadratmetern finden bis zu 300

Personen auf der neu geschaffe-

nen Fläche Platz - zumindest, wenn

keine Gefahr mehr vom Coronavirus

ausgeht und die mobile Trennwand

geöffnet ist.

Für den täglichen Bedarf wird die

Fläche in zwei Räume geteilt. Einer

davon wird mit maximal 120 Plät-

zen für den Mensabetrieb genutzt.

Der zweite Raum – mit Bühne und

Vorhängen für Vorführungen und

Veranstaltungen ausgestattet – ist

flexibel nutzbar.

In der aktuellen Situation mit co-

ronabedingten Einschränkungen

ermöglicht dieser Raum gemeinsa-

mes Singen oder Sprechübungen in

Gruppen, z.B. im Englischunterricht.

In den vergleichsweise kleinen Klas-

senräumen ist das aktuell nicht zu-

lässig.

Die offizielle Einweihung der ins-

gesamt 557 Quadratmeter großen

Neubaufläche ist für Anfang De-

zember geplant. Doch der Betrieb

in den neuen Räumen läuft bereits.

Auch in der professionell ausge-

statteten Küche ist alles komplett

und der Probelauf im kleinen Rah-

men war erfolgreich. Etwa 100 Kin-

der nutzen das Angebot der Mensa

pro Woche. Vor der Corona-Pande-

mie waren es noch deutlich mehr.

Mittlerweile steigt die Nachfrage

aber kontinuierlich.

Das angebotene Essen für 2,90

Euro pro Mahlzeit wird von den El-

tern für ein Schulhalbjahr gebucht.

Es gibt ein Essen für alle Kinder,

wobei besondere Vorlieben und

Befindlichkeiten sowie Allergien

berücksichtigt werden. „Es gibt im-

mer mal Gesundes oder Sachen,

die schmecken“, erklärt Schulleiter

Boog das Angebot mit einem Au-

genzwinkern. „Mal steht Gemüse-

eintopf auf dem Plan, mal sind es

Chicken Nuggets.“

Bei der Essenausgabe wird dar-

auf geachtet, dass nicht zu viel auf

die Teller kommt, damit nichts weg-

geworfen werden muss. Die Kinder

können sich aber einen Nachschlag

holen.

Der 2,2 Millionen-Euro-Neubau

kann komplett vom Schultrakt ge-

trennt werden. So können Besucher

von Veranstaltungen den Neubau

über einen gesonderten Eingang

betreten. Akustikdecken sowie die

technische Ausstattung mit Mikro-

phon, Lautsprechern sowie Beamer

und Leinwand machen die neu-

en Räume perfekt. Peter Boog ist

begeistert: „Alles funktioniert ein-

wandfrei.“ Auch der Sanitärbereich

wurde komplett saniert.

Die Mensa im Grundschulanbau ist vielseitig nutzbar. Foto: B. Deeken

Emstek (mhw). Nach einer sehr

kurzen Bauphase konnten die

ersten Kinder Anfang Septem-

ber ihr neues Spieldomizil an der

Kampstraße erobern. Der kleine,

aber feine Krippenneubau ist eine

Übergangslösung, bis zur Fertig-

stellung des Kindergartenneubaus

an der Margarethenstraße.

Im mit viel Tageslicht durchflu-

tete Spielraum gibt es eine Bewe-

gungslandschaft und diverse Spiel-

bereiche. Die bodentiefen Fenster

geben den Blick auf eine große Au-

ßenfläche frei.

Das Krippenteam mit Sandra

Beeken, Lea Lanfer und Saskia

Langfermann schwärmt gemein-

sam mit der Kindergartenleitung

Monika Heitgerken-Wilke von der

Wohlfühlatmosphäre, die hier mit

Kindern und Eltern gelebt werden

kann: „Die Räume schaffen den

perfekten Rahmen, um den Kindern

eine tolle Umgebung zu bieten und

unser pädagogisches Konzept mit

viel Musik umzusetzen.“

Erste neugierige Besuche aus

den beiden Krippengruppen des

Franziskus-Kindergartens hat es

auch schon gegeben und dieses

nahe „Ausflugsziel“ wird wech-

selseitig bestimmt häufig genutzt

werden.

SpaßimneuenHeim
Krippenneubau mit Wohlfühlatmosphäre

Die „Hoppelhasen“ fühlen sich wohl in ihrem neuen Domizil an der
Kampstraße. Foto: M. Heitgerken-Wilke

Bühren
(bw). An ei-

nem schönen

Samstagnachmittag traf sich die

Frauengemeinschaft Bühren zu

einer spirituellen Fahrradtour. Die

Texte „Das Leben ist wie ein Fahr-

rad“ und die dazugehörigen Impul-

se stammen von Petra Focke, Lei-

terin des Antoniushauses in Vechta

und im Landesleitungsteam der kfd

tätig. Nach dem Einführungstext –

dem Impuls: „Zu viel Gepäck“ und

dem nächsten Impuls „Unebene

Wegstrecken“ am Kreuz in Wester-

bühren ging es zum Ecopark.

Am Ende des Grenzwegs ist ein

Stein zu finden, in dem drei Kreu-

ze eingeritzt sind. Hier grenzen die

Bauerschaften Bühren, Drantum

und Emstek an die Gemeinde Cap-

peln. Auf der Tafel vom Heimatver-

ein liest man eine sehr interessante

Sage, die wiedergibt, warum der

Grenzverlauf dort festgelegt wurde.

Weiter ging es zum Desumstein, wo

es inmitten der großen Bäume und

den vielen beeindruckenden Stei-

nen Kaffee und selbst gebackenen

Kuchen gab.

In Richtung Emstek führte der

Weg dann zur Kolpingklus, wo nach

dem Impuls: „Das richtige Tempo“

die Geschichte der Klus zu hören

war. Ein paar Straßen weiter wurde

im Mehrgenerationenpark Rast ge-

macht. In dem dort angelegten Ro-

sengarten bewunderten alle die von

Norbert Kuhn selbst gezüchteten

200 Rosensorten, die alle einen Na-

men von Ortsteilen der Gemeinde

Emstek oder von Persönlichkeiten

aus Bühren und Umgebung tragen.

Nach weiteren Impulsen wie

„Geplatzter Reifen“ oder „Fahrrad-

ständer“ ging es über Westerem-

stek, Vesenbühren und Drantum

zurück nach Bühren. Bei der Kirche

angekommen, gab es nach dem

Schlussgebet noch für jede Teilneh-

merin eine Karte mit dem Spruch:

„Das Leben ist wie Radfahren, um

die Balance zu halten, musst du in

Bewegung bleiben.“

Von„zuvielGepäck“bis
zu„geplatzerReifen“
Fahrradpilgertour der kfd Bühren setzt Impulse
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100JahreBallspielvereinBühren
Ehrungen und kleine Aktionen zum runden Geburtstag / Jubiläumsfeier wird nachgeholt

Bühren (mm). Am 5. Mai dieses

Jahres ist der Ballspielverein Büh-

ren 100 Jahre alt geworden. Was

damals in Laings Wirtshaus seinen

Anfang nahm, ist ein Jahrhundert

später eine nicht wegzudenkende

Institution in Bühren.

Da im Mai keine angemessene

Feier im Ort stattfinden konnte,

wurden andere Aktionen durchge-

führt, um das Ereignis zu würdigen.

Zum einen fand ein Fanartikelson-

derverkauf unter dem

Motto „100 Jahre

Tradi- tion“

statt, der

enor-

men

An-

klang

fand.

Auch

wurde

durch den

Vorstand

und einige Hel-

fer ein Findling vor der

Sporthalle aufgestellt, der an die

100-jährige Fußballtradition in

Bühren erinnert.

DochderBVBührenbietetseinen

Mitgliedern weit mehr als nur Fuß-

ball,dermitderDamenmannschaft

in der Bezirksliga Weser-Ems Mit-

te und der 1. Herrenmannschaft in

der Kreisliga Cloppenburg aktu-

ell äußerst erfolgreich ist. Neben

diversen Gymnastikgruppen für

verschiedene Altersgruppen gibt

es noch eine Volleyball- und eine

Dartgruppe sowie Turngruppen

für Kindergarten- und Kleinkinder.

In naher Zukunft soll das Angebot

noch durch eine Pilatesgruppe er-

wei- tert werden.

Auf der Gene-

ralversamm-

lung stand

dann auch

das Ver-

einsjubi-

läum im

Fokus.

Ver-

einsvor-

sitzender

Philipp Gell-

haus versprach

die verschobene

Jubiläumsfeier nach-

zuholen. „Wer wird schon hundert

Jahre alt und feiert nicht anständig“,

so seine Aussage. Des Weiteren

können sich die Bührener auf eine

neue Chronik des Vereines freuen,

an der schon fleißig gearbeitet

wird.

Hans-Jürgen Hoffmann, NFV-

Kreisvorsitzender des Kreises

Cloppenburg, war aus Anlass des

100-jährigen Bestehens des BV

Bühren ebenfalls zum Gasthof

Frieling gekommen und über-

brachte dem Verein die Glück-

wünsche des Niedersächsischen

Fußball Verbandes (NFV) sowie

des Deutschen Fußball Bundes

(DFB). Er überreichte entsprechen-

de Präsente an den Vorsitzenden

Philipp Gellhaus. Darüber hinaus

überbrachte er dem scheidenden

Fußballobmann Paul Hüsing eine

besondere Ehrung: Er zeichnete

ihn für seinen jahrelangen außer-

gewöhnlichen Einsatz auf und au-

ßerhalb des Fußballplatzes mit der

„Silbernen Ehrennadel“ des Nie-

dersächsischen Fußballverbandes

aus. Dem Geehrten wurden noch

weitere Präsente überreicht, denn

nach etlichen Jahren als Aktiver

und 18 Jahren im Vorstand hat er

den Verein wie kaum ein anderer

geprägt.

In die Reihe der Ehrenmitglieder

wurde Berthold Sündermann auf-

genommen. Nach seiner aktiven

Zeit im Verein war er lange im Vor-

stand tätig und ist auch heute noch

bei jedem Heimspiel am Platz, um

den Eintritt zu kassieren und den

legendären BVB-Report zu vertei-

len.

Zur Freude der Anwesenden

übernahm der BVB die Getränke-

rechnung an dem Abend und so

wurde die Jubiläumsversammlung

in guter Stimmung beendet. Auf

die nächsten einhundert Jahre!

Der Gedenkstein hat seinen Platz vor der Sporthalle gefunden.

Der Vorstand: Mareike Fendesack, Markus Heckmann, Wolfgang
Lüske und Philipp Gellhaus (hinten von links) sowie Julia Siemer,
Tekin Noyan, Johannes Schulte, Torben Evers und Maximilian We-
demeyer. Es fehlen Peggy Arlinghaus und Martin Meyer.

Ehrungen: Berthold Sündermann, Hans-Jürgen Hoffmann, Philipp
Gellhaus und Paul Hüsing (von links) wurden für ihre langjährige Ar-
beit ausgezeichnet.
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Kurz gemeldet

Ein Leben –
ein Körper

Emstek (mp).

Du hast nur ei-

nen Körper und

vor, das restliche

Leben in ihm zu

verbringen? Tu etwas für seine

und deine Gesundheit: Mach

ein bischen Sport! Schau im In-

ternet auf der Homepage unter

www.sve-juniorteam.de
oder in unseren nächsten Ein-

blick (liegt Ende des Jahres kos-

tenlos bei Sponsoren-Geschäf-

ten und Banken sowie im Rat-

haus aus) und such dir „deine“

Sportart aus. Egal ob Klein oder

Groß, wir haben für alle etwas im

Angebot.

Möchtest du dich auch mit

über 70 noch beweglich halten

(z.B. in unserer Morgen- oder

Wirbelsäulengymnastikgrup-

pe) oder jede Menge Kalorien

verbrennen (z.B. beim HIIT oder

der Lateintanzgruppe)? Wir

freuen uns, wenn du einmal

beim Sportverein Emstek hin-

einschnupperst – kostenlos und

unverbindlich.

Für Fragen steht Abteilungs-

leiterin Sandra Thoben, Telefon

04473 / 929760, als Ansprech-

partnerin zur Verfügung.

Souverän parlierten Ralf Pasch und Michael Pasch mit NDR 1-Moderatorin Martina Gilica in der Platten-
kiste über die Jugendspielgemeinschaft. Foto: NDR 1

„DerZusammenhalt istgut“
A-Jugend der JSG gestaltet Plattenkiste von NDR 1 Niedersachsen

Emstek/Höltinghausen (ps).

Jugend-Fußball war Thema der

Sendung „Plattenkiste“ von NDR

1 Niedersachsen am 23. Oktober.

Zwischen 12 und 13 Uhr waren die

Brüder Ralf und Michael Pasch

von der Jugendspielgemeinschaft

Höltinghausen/SV Emstek bei Mo-

deratorin Martina Gilica zu Gast.

Beide trainieren junge Fußball-Be-

geisterte. Allein in der A-Jugend

kicken 60 junge Leute, insgesamt

spielen sogar 350 Kinder Fußball

aus den Vereinen, die sich zusam-

menschlossen. Die Idee war, so

auch höhere Klassen erreichen zu

können, erläutert Ralf Pasch. Inzwi-

schen ist auch der SV Bethen zur

Jugendspielgemeinschaft gekom-

men. Michael Pasch ist begeistert

von den Möglichkeiten, somit auf

diversen Plätzen spielen zu können.

ZunächstwarendieBrüderselbst

Spieler, inzwischen trainieren sie

die Jugend, insbesondere die 17- bis

19-Jährigen. Beim Online-Training

haben sie „ihren Jungs“ Aufgaben

gegeben, die sie trotz der Pande-

mie beschäftigten. Gerade in den

höheren Klassen kommt die neue

Saison irgendwann ja doch – und

dann gilt es, fit zu sein. Die Lauf-

pläne waren „besonders beliebt“,

heißt es augenzwinkernd von Ralf

Pasch.

Gerade in den
höheren Klassen gilt es,

fit zu sein

Beim ersten Training regnete

es heftig. Dennoch wurde aus 60

Spielern nach und nach eine Aus-

wahl für die Landesliga-Mann-

schaft getroffen. Alle wollten sich

zeigen und die drei Trainer waren

gut beschäftigt. Inzwischen steht

der Kader mit 23 Spielern, und „die

Jungs müssen sich strecken“, scher-

zen die Gäste. Der Zusammenhalt

ist gut, viele kommen auch nach

ihrer Zeit immer noch mal zu den

Spielen und sehen zu.

An die Meisterschaftsfeier nach

dem Aufstieg in die Landesliga –

eine Party in Ralf Paschs Garten –

erinnern sie sich alle gern. Das ging

bis sieben Uhr am Morgen, da hatte

sich Michael Pasch schon in sein

Bett verzogen, schmunzelt er.

Für die Trainer bedeutet ihr Eh-

renamt Trainingsstunden an Nach-

mittagen und Abenden, und auch

am Wochenende sind sie unter-

wegs. Die Leidenschaft ihrer Jungs

leben sie mit und sehen stolz auf

deren Entwicklung. „Meine Frau

zieht mit – zum Glück“, sagt Ralf

Pasch. Sein Bruder Michael freut

sich, wenn die 15-jährige Tochter

bei den Heimspielen zusieht, ob-

wohl sie sportlich sonst eher auf

anderem Gebiet unterwegs ist.

Direkte Vorbilder haben die Brü-

der nicht als Trainer, obwohl sie sich

schon einiges abschauen von den

Profis wie Jürgen Klopp oder Jupp

Heynckes. Aber sie bleiben ehrlich

und authentisch, denn alles andere

würde nur stören.
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Nächstes JahrsindLandtagswahlen
MdL Christoph Eilers hat den 9. Oktober 2022 bereits rot im Kalender markiert

Herr Eilers, das Jahr 2021 neigt
sich dem Ende zu. Wie haben Sie
das Jahr 2021 erlebt?

Die Corona-Pandemie be-

herrscht weiterhin unseren Alltag.

Wir werden lernen müssen, mit

dem Virus zu leben und haben

mittlerweile mit der Impfung eine

wirksame Waffe gegen das Virus.

Enttäuscht bin ich von Personen,

die eine Impfung aus nicht nach-

vollziehbaren Gründen ablehnen.

Auch wenn die Entscheidung sich

impfen zu lassen, jedem freigestellt

ist, so hat man in einer Demokratie

auch Pflichten. Nach den fast zwei-

jährigen Pandemieerfahrungen hat

in meinen Augen jeder die Pflicht,

sich selbst und seine Mitmenschen

zu schützen.

Daher begrüße ich ausdrücklich

Aktionen wie „Impfen statt Schlie-

ßen“ des HGV Emstek e.V. Eine sol-

che Kampagne schlägt zwei Fliegen

mit einer Klappe: Eine Erhöhung

der Impfquote und Aufklärung und

gleichzeitig eine Stärkung des Ein-

zelhandels und der Innenstädte. Mit

Blick auf die Unterstützung der In-

nenstädte freue ich mich außerdem

darüber, dass die Gemeinde Em-

stek einen positiven Bescheid für

das Sofortprogramm „Perspektive

Innenstadt!“ erhalten hat. Mit dem

Sofortprogramm soll einer weite-

ren Verödung der Innenstädte, ge-

rade auch durch Corona-Pandemie,

entgegengewirkt werden.

Weiter in Erinnerung geblieben

ist mir die durch „Tief Bernd“ her-

vorgerufene Flutkatastrophe in

Nordrhein-Westfalen und Rhein-

land-Pfalz. Die Bilder und die er-

greifenden Schicksale haben mich

im Juli tief erschüttert. Gleichzeitig

war ich beeindruckt von der großen

Solidarität, welche die Hochwas-

sergebiete aus ganz Deutschland

und auch aus unserer Region er-

fahren haben.

Und natürlich war das Jahr ge-

prägt durch die Kommunal- und

Bundestagswahlen.

Sie haben die Wahlen ange-
sprochen, wie bewerten Sie das
Jahr 2021 politisch?

Das Jahr 2021 hat politisch gese-

hen Licht und Schatten. Zum einen

haben die Wählerinnen und Wäh-

ler die CDU in Niedersachsen als

stärkste kommunale Kraft bestätigt.

Das Ergebnis der Bundestagswahl

ist hingegen eine schmerzhafte

Niederlage und ein Alarmsignal für

die Union. Eine persönliche und

politische Neuaufstellung der CDU

ist da nur die logische Konsequenz.

Wichtigste Aufgabe des neuen Vor-

sitzenden und des Vorstands wird

es sein, unsere Partei wieder zu

einen und die Programmatik in den

Vordergrund zu stellen. Ich würde

mich freuen, wenn bei der Neu-

aufstellung und den anstehenden

Aufgaben auch unsere Region als

Hochburg der CDU weiterhin mit

einer starken Stimme vertreten ist.

Herr Eilers, sie sind nicht nur
Landtagsabgeordneter, son-
dern auch Vorsitzender des
CDU-Kreisverbandes Cloppen-
burg. Haben Sie eigentlich ein
politisches Vorbild?

Wenn Sie jetzt die Hoffnung ha-

ben, ich nenne Ihnen Angela Mer-

kel oder Helmut Kohl, muss ich Sie

enttäuschen. Ein politisches Vor-

bild habe ich nicht. Mein Ansatz

ist es, mich für die Menschen vor

Ort einzusetzen. Ich bin ein offener

und bodenständiger Mensch und

möchte auch als solcher wahrge-

nommen werden.

Welche besonderen Ereignis-
se stehen für 2022 bereits in
Ihrem Kalender?

In meinem Kalender

sind für 2022 schon

viele Termine notiert.

Für mich persönlich

ist der 9. Oktober

2022 rot im Kalender

markiert. An diesem

Tag finden die Land-

tagswahlen in Nieder-

sachsen statt. Ich hoffe

wieder als CDU-Kan-

didat für den Wahlkreis

67 nominiert zu werden,

einen intensiven und

interes-

santen

Wahlkampf zu führen und mich

schließlich dem Votum der Bürger

stellen zu können. Als Vater eines

fußballbegeisterten Juniors hoffe

ich, dass 2022 der OM-Cup wieder

stattfindet. Ich würde mich freuen,

2022 wieder als Zuschauer dabei

sein zu können und meinen Sohn

anzufeuern.

Was macht für Sie die Weih-
nachtszeit aus?

Ich freue mich, dass in diesem

Jahr wieder Weihnachtsmärk-

te hier vor Ort organisiert werden

und stattfinden können. Gerade

die Schaustellerbranche hat wäh-

rend der gesamten Pandemie

stark gelitten und braucht hier eine

Perspektive. Bis Weih-

nachten ist mein

Kalender noch

voll. Deswe-

gen nehme

ich mir zu

Weihnachten

viel Zeit für

meine Fa-

milie. (cs).

„Nach fast zweijähriger Pan-
demieerfahrung hat in meinen

Augen jeder die Pflicht, sich
selbst und seine Mitmenschen

zu schützen“, sagt Landtags-
abgeordneter Christoph Eilers.

Eingang zum Niedersächsischen
Landtag. Foto: Landtag Nie-
dersachsen/Focke Strangmann
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Impfen, tanzen und Gehalt
Aktuelle Rechtsprechung zur Coroan-Problematik

Von Rechtsanwalt Holger Moye

Noch immer ist die Pandemie nicht

vorbei, noch immer hat dies (rechtli-

che) Auswirkungen auf die Arbeitswelt

und unsere Freizeit. Daher nachfol-

gend einige aktuelle Urteile:

Lohnfortzahlung bei staatlich an-

geordneter Betriebsschließung

Muss der Arbeitgeber seinen Betrieb

aufgrund eines staatlich verfügten

allgemeinen „Lockdowns“ zur Be-

kämpfung der Corona-Pandemie vo-

rübergehend schließen, trägt er nicht

das Risiko des Arbeitsausfalls und ist

nicht verpflichtet, den Beschäftigten

Vergütung unter dem Gesichtspunkt

des Annahmeverzugs zu zahlen. In

einem solchen Fall realisiert sich nicht

ein in einem bestimmten Betrieb an-

gelegtes Betriebsrisiko. Die Unmög-

lichkeit der Arbeitsleistung ist vielmehr

Folge eines hoheitlichen Eingriffs zur

Bekämpfung einer die Gesellschaft

insgesamt treffenden Gefahrenlage.

(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13.

Oktober 2021 – 5 AZR 211/21 – )

Rückzahlung von Fitnessstu-

dio-Beiträgen

Nach einem Urteil des Landgerichtes

Osnabrück ist ein Fitnessstudio ver-

pflichtet, dem Kläger die gezahlten Be-

träge zu erstatten. Dem Fitnessstudio

sei die geschuldete Leistung aufgrund

der Schließung unmöglich geworden,

so dass sein Anspruch auf Entrichtung

der Monatsbeträge für den Zeitraum

der Schließung entfalle. Die geschul-

dete Leistung könne nicht nachgeholt

werden. Darüber hinaus könne die Be-

klagte auch nicht die Anpassung des

Vertrages in der Weise verlangen, dass

der Schließungszeitraum an das Ende

der Vertragslaufzeit (kostenfrei) ange-

hängt werde. Dies sei insbesondere

daraus zu schließen, dass der Gesetz-

geber für Miet- und Pachtverhältnisse

in Art. 240 § 7 EGBGB ausdrücklich

eine Anpassung der Verträge für die

Zeit der coronabedingten Schließung

vorsieht. Für Freizeiteinrichtungen sei

eine solche Regelung dagegen nicht

getroffen worden. Vielmehr sei in Art.

240 § 5 EGBGB lediglich eine sog.

Gutscheinlösung vorgesehen.(LG Os-

nabrück, Urt. v. 9. Juli 2021 – 2 S 35/21).

Hochzeitsfeier mit Tanz ist erlaubt

Das Verwaltungsgericht (VG) Ham-

burg hat hierzu entschieden: Bei einer

als geschlossene Gesellschaft aus-

gestalteten Hochzeitsfeier mit aus-

schließlich geladenen Gästen handelt

es sich um eine private Zusammen-

kunft bzw. einen ähnlichen sozialen

Kontakt, so dass vollständig gegen die

Covid-19-Krankheit geimpfte Gäste

bei der Ermittlung von Personenbe-

grenzungen nicht zu berücksichtigen

sind. Das ausnahmslose Tanzverbot

ist keine notwendige Schutzmaß-

nahme im Sinne der §§ 28 Abs. 1, 28a

Abs. 1 IfSG, da es auch für solche pri-

vaten Feierlichkeiten gilt, von denen

nach der Wertung des Verordnungs-

gebers und den Erkenntnissen des

Robert-Koch-Instituts keine relevante

Gefahr für das Pandemiegeschehen

ausgeht. Dabei kommt es für die Be-

wertung der vom Tanzen ausgehen-

den Infektionsgefahren nicht auf die

Gefährdung der Gäste der Hochzeits-

gesellschaft untereinander, sondern

nur auf die Gefährdung veranstal-

tungsfremder Personen an. Geeig-

nete Schutzmaßnahmen können im

Einzelfall dazu führen, dass das vom

Tanzen typischerweise ausgehende

Infektionsrisiko für das eingesetzte

Servicepersonal und andere veran-

staltungsfremde Personen aus infek-

tionsrechtlicher Sicht entscheidend

abgesenkt wird. (VG Hamburg, Beschl.

v. 17. August2021 – 14 E 3490/219):

Das vorgenannte Urteil ist allerdings

mit Vorsicht zu betrachten, da dies bis-

her nur für Hamburg entschieden wor-

den ist und sich die Rechtslage derzeit

aufgrund steigender Infektionszahlen

jederzeit wieder ändern kann.

Uneinigkeit der Eltern über eine

Corona-Schutzimpfung

Das Oberlandesgericht (OLG) Frank-

furt am Main hat entschieden, dass bei

Uneinigkeit der Eltern über die Durch-

führung einer Corona-Schutzimpfung

eines fast 16-jährigen impfbereiten

Kindes die Entscheidungsbefugnis

auf den der Empfehlung der STIKO

vertrauenden Elternteil zu übertragen

ist. Das Gericht berücksichtigte hier-

bei allerdings auch, das die Impfung

vom Kind ausdrücklich gewünscht

war. (OLG Frankfurt a. M., Beschl. v.

24.08.2021 – 6 UF 120/21).

- Anzeige - - Anzeige -
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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

Emstek (at).

Nach einem ver-

späteten Start im

Jahr 2021, wel-

cher Corona ge-

schuldet war, erlebten die Emsteker

Landfrauen einen regen Zulauf.

Fahrradtour, Fahrt zum Gut Moor-

beck und der Besuch des Weih-

nachtsmarktes in Gödens mussten

gleich mehrfach gebucht werden.

Im November traf sich das Vor-

standsteam, um das kommende

Jahr zu planen. Viele Ideen wurden

gesammelt, die hoffentlich im Jahr

2022 umsetzbar sind. Die Termine:

Januar – Frühstück

Februar – Mitgliederversamm-

lung bei Backhaus

März – Schmökern und Schlem-

men

April – Lasst euch überraschen!

Mai – Fahrradtour in die nähere

Umgebung

Juni – „Landwirtschaft zwischen

Fake und Fakten“, Besuch auf dem

Hof Hüsing in Repke

Juli – Halbtagestour mit dem Bus

nach Löningen

September – Italienische Nacht

bei Frieling

Oktober – Weinabend bei Feld-

haus

November – Gesunde Tage ge-

nießen

Dezember – Adventsfeier

Ausflüge,TreffenundFeiern
Landfrauen stellen Programm 2022 vor

Die Emsteker Landfrauen haben für das kommende Jahr ein kleines,
aber feines Programm vorbereitet. Foto: A. Timmen



Volksbank Emstek eG

Über 1.900 Warnwesten für Einschulungskinder.
Sicher durch die dunkle Jahreszeit

100 Schülerinnen und Schüler freuen sich.
Nachhaltige Brotdosen für die Oberschule Emstek
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Bußandachten: Mittwoch, 15.12., um 19 Uhr in Emstek

Donnerstag, 16.12., um 19 Uhr in Halen

Rorate-Messe: Mittwoch, 8. 12., um 6 Uhr in Emstek

Musikalische Einstimmung auf Advent und Weihnachten:
Sonntag, 19.12. um 15 Uhr

Heilige Messe in der Kirche Höltinghausen, anschl.

Adventsblasen des Musikvereins vor der Kirche

Sonntag, 19.12., um 15 und um 17 Uhr

„Weihnachtliche Einstimmung“ mit dem Kinderchor

in der Kirche in Emstek

Heilig Abend – 24. Dezember

15 Uhr Krippenfeier in Halen vor der

Kirche

15 Uhr Krippenfeier in Höltinghau-

sen vor der Kirche

15 Uhr Krippenfeier in Emstek im

Generationenpark

17 Uhr Heilige Messe in Halen in der

Kirche

17 Uhr HeiligeMesseinHöltinghau-

sen vor der Kirche

17 Uhr Heilige Messe in Emstek im

Generationenpark

23 Uhr Heilige Messe in Emstek in

der Kirche

1. Weihnachtstag – 25. Dezember

8 Uhr Heilige Messe in Emstek in der Kirche

9 Uhr Heilige Messe in Höltinghausen in der Kirche

10 Uhr Heilige Messe in Halen in der Kirche

11 Uhr Heilige Messe in Emstek in der Kirche

2.Weihnachtstag – 26. Dezember

8 Uhr Heilige Messe in Emstek in der Kirche

9 Uhr Heilige Messe in Höltinghausen in der Kirche

10 Uhr Heilige Messe in Halen in der Kirche

11 Uhr Heilige Messe in Emstek in der Kirche

Mittwoch, 29. Dezember

18.30 Uhr Stallgottesdienst auf dem Hof Wedemeyer in Halen

Silvester, 31. Dezember

16.30 Uhr Jahresabschlussmesse

in Emstek

16.30 Uhr Jahresabschlussmesse

in Halen

16.30 Uhr Jahresabschlussmesse

in Höltinghausen

Neujahr, 1. Januar 2020

9 Uhr Heilige Messe in Hölting-

hausen

10 Uhr Heilige Messe in Halen

11 Uhr Heilige Messe in Emstek in

der Pfarrkirche

Gottesdienste in der ev.-luth. Kirchengemeinde Emstek/Cappeln

Gottesdienste in der katholischen Kirchengemeinde Emstek

1. Adventssonntag, 28. November

9.30 Uhr Gottesdienst in der St.-Laurentius-

Kirche Emstek

11.00 Uhr Gottesdienst in der St.-Martins-Kirche

Cappeln

2. Adventssonntag, 5. Dezember
9.30 Uhr Gottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche Emstek,

11.00 Uhr Gottesdienst in der St.-Martins-Kirche Cappeln

3. Adventssonntag, 12. Dezember
9.30 Uhr Gottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche Emstek

11.00 Uhr Gottesdienst in der St.-Martins-Kirche Cappeln

Freitag, 17. Dezember
9.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim St. Margaretha in Emstek

10.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenwohnpark in Cappeln

4. Adventssonntag, 19. Dezember
9.30 Uhr Gottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche Emstek

11.00 Uhr Gottesdienst in der St.-Martins-Kirche Cappeln

Hl. Abend – 24. Dezember
Die Gottesdienstzeiten entnehmen Sie bitte in der aktuellen Presse

1. Weihnachtsfeiertag - 25. Dezember
9.30 Uhr Gottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche Emstek

11.00 Uhr Gottesdienst in der St.-Martins-Kirche Cappeln

2.Weihnachtsfeiertag - 26. Dezember
9.30 Uhr Gottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche Emstek

11.00 Uhr Gottesdienst in der St.-Martins-Kirche Cappeln

Silvester, 31. Dezember
16.30 Uhr Gottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche in Emstek

1. Sonntag nachWeihnachten, 2. Januar 2020
9.30 Uhr Gottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche in Emstek

11.00 Uhr Gottesdienst in der St.-Martins-Kirche in Cappeln

Alle Termine unter Vorbehalt. Wegen der angespannten
Pandemielage kann es zu Änderungen kommen.






