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NACHRICHTEN
EMSTEKER

Nun liegen sie vor Ihnen: die neuen Emsteker 
Nachrichten. Frisch und mit einem modernen 
zeitgemäßen Layout. Der HGV Emstek hat sich 
für ein kleines „Facelifting“ entschieden, ohne 
das bekannte Gesicht des Magazins stark zu 
verändern. Denn so bleibt der Wiedererken-
nungswert des bekannten Erscheinungsbildes 
erhalten. 

Das neue Layout wirkt leicht und gibt den 
einzelnen Seiten „mehr Luft zum Atmen“. Und 
noch mehr hat sich verändert! Alle Seiten der 
Emsteker Nachrichten werden in hochwerti-
gem Offset-Bilderdruck produziert. Damit er-
höht sich die optische Qualität, redaktionelle 
Beiträge, Fotos und nicht zuletzt die Anzeigen 
der Geschäftsleute können sich so hochwertig 
präsentieren. Damit nicht genug: Die Auflage 
des Magazins erhöht sich auf 24 000 (!) Exemp-
lare, die mit der Post an die Haushalte verteilt 
werden. So ist eine sichere und verlässliche 
Verteilung gewährleistet, die Zielgruppen wer-
den ohne Streuverluste erreicht. Im Klartext: 
Die Emsteker Nachrichten kommen an! Und 
das ist entscheidend. 

Geblieben ist natürlich der informative und 
umfangreiche redaktionelle Inhalt. Geschich-
ten aus dem Ort, vom Nachbarn, aus dem 

eigenen Verein, aus dem Rataus oder der 
Kirche - die Emsteker Nachrichten informie-
ren spannend über Ereignisse, die quasi vor 
der eigenen Haustür stattfinden. Diese lokale 
Berichterstattung wird gerade in Zeiten des di-
gitalen Wandels immer wichtiger. Aktuelle Be-
richte aus aller Welt erhalten Sie minütlich auf 
Ihrem Smartphone. Die Emsteker Nachrichten 
aber berichten aus Ihrer Heimat, erzählen von 
Zuhause. Das ist unsere Kernkompetenz.
Geschäftswelt, Handwerk und Dienstleister 
können stolz sein auf ihr Magazin, das es be-
reits seit über 20 Jahren gibt. Das gelingt nur, 
wenn alle den Wert eines eigenen Mediums er-
kennen und nutzen. So betreiben sie nicht nur 

Werbung für sich individuell, 
sondern machen auch auf 
die Gemeinde als Standort 
aufmerksam. Darauf können 
alle Beteiligten wirklich 
stolz sein.
In diesem Sinne soll es 
weitergehen. Wir wollen mit-
teilen, was in Emstek pas-
siert ist. Die kleinen Dinge 
benennen ohne das Große 
zu vergessen. Wir wollen auf 
das Enagegment der vielen 
Menschen verweisen, die 

im Stillen arbeiten und oft vergessen werden. 
Auch ihnen wollen wir eine Stimme geben. 
Und wir möchten ihnen den Platz einräumen, 
der erforderlich ist, vom Tun und Handeln zu 
erzählen. Und wir möchten Sprachrohr des 
Gewerbes sein.  
Auf diese Mischung kommt es an. Ich freue 
mich auf die Zusammenarbeit.

Julius Höffmann

Hallo 
Emstek!

Verkaufs-
offener 
Sonntag 

am 17. Juli
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Emstek

Emstek (höf). Eine bessere 
Kulisse hätte es kaum geben 
können: Die Open-Air-Pre-
miere des Bürger-Früh-
stücks in Emstek traf den 
Geschmack der vielen Gäs-
te, die im Schatten großer 
Baumkronen ihren heißen 
Kaffee und das knusprige 
Croissant genießen konnten. 
Dabei sollte es nicht bleiben: Als 
der berühmte „11-Uhr-Zug“ gestartet war, 
schmeckte auch das kühle Helle und die 
Damenrunde gönnte sich prickelnde Brau-
se in rosé. Warum auch nicht.

Die Bürgerstiftung mit Hubertus Aumann 
an der Spitze war das Wagnis einer Open-
Air-Veranstaltung unter freiem Himmel 
eingegangen und hatten zum harmo-
nisch-sympathischen Treffen zwischen 

Amphitheater und einer 
mobilen Bühne 

eingeladen. Mit 
Erfolg: „Wir sind 
sehr zufrieden mit 

der Resonanz, es gab 
rund 300 Anmel-

dungen, insgesamt 
sind sicher 350 

Besucher 
heute im 

Park“, freute 
sich der 1. Vor-

sitzende im Gespräch mit den 
Emsteker Nachrichten. Die 

Gemeinde Emstek sei ein 
Ort „des Mitmachens“. „So 
können wir Gemeinschaft 
stärken.“ Und das sei ja 
auch Auftrag der Bürger-

stiftung.

Aus dem kulinarischen Inhalt 
der mitgebrachten Picknick-Körbe 

zauberten die Gäste wunderbar gedeckte 
Tische: Zwischen „Tomate-Mozarella“ und 
Weintrauben dampfte Kaffee und Tee, 
die knackigen Brötchen entfalteten in 
der Natur ein ganz besonderes Aroma. 
Garniert mit einem bunten Unterhal-
tungsprogramm, das von Clown Christoph 
bis zur Tanzgruppe „Happy Feet“ des SV 
Höltinghausen reichte. An die „alte Moor-
hexe“ erinnerte der „Kicanto“ Kinder- und 
Jugendchor, die Mädchen und Jungen des 
Franziskuskindergartens zeigten ihr Kön-
nen und das Jugendblasorchester Cäcilia 
Emstek präsentierte sein Repertoire in 
Dur und Moll. Für einen anderen Sound 
sorgte die Gruppe „Loreann“.

Das Ambiente des Mehrgenerationen-
parks eignete sich hervorragend für die 
Veranstaltung, die natürlich vom Wetter 
abhängig ist. Klar dürfte aber sein: Der 
Mut hat sich gelohnt und schreit nach 
einer Wiederholung.

Prickelnde Premiere im Park

Fotos: höf

Schonend, sauber und kostenlos! 
 

Heidelbeeren, Himbeeren sowie das
komplette Furchtsortiment.

Obst und Gemüse täglich frisch!  

Kirchstr. 20  .  04473/941931
www.lueske-pflanzen.de

FOHNEZNALFP .u ESÜMEG
HÖLTINGHAUSEN

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

Blumen und Pflanzen in Hülle und Fülle! 
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Emstek (sl). Am 16. und 17. Juli 
verwandelt sich das Ortszent-
rum wieder in eine bunte und 
fröhliche Kirmesmeile. Der 
traditionelle Margarethen-
markt bietet Spaß, Unter-
haltung und Live-Musik 
für alle Generationen. Der 
Gemeinde Emstek ist es 
gelungen, ein abwechs-
lungsreiches Programm für 
die ganze Familie auf die 
Beine zu stellen. Neben Fahr-
geschäften für Groß und Klein 
wie Autoscooter, Kinderkarussell 
und Sportflieger sowie einer Rie-
senhüpfburg stehen Entenangeln, 
Glücksrad und eine interaktive 
Challenge für die Besucher bereit. 
Für das leibliche Wohl der Besu-
cher sorgen Eis, Crêpes, Süße Spe-
zialitäten, Champignons sowie ein 
Fischwagen und auch Imbiss- und 
Getränkewagen dürfen natürlich 
nicht fehlen.  
Der Margarethenmarkt startet am 
Samstagnachmittag mit einem 
Luftballon-Wettbewerb, zu dem 
die Gemeinde Emstek alle Kin-
der der Gemeinde einlädt. 
Ab 13 Uhr erhalten die 
Kinder ihren Luftballon 
sowie die Teilnehmer-
karte, die ausgefüllt 
am Ballon befestigt 
wird. Pünktlich um 13:30 
Uhr findet im Rahmen 
der offiziellen Eröffnung durch 
Bürgermeister Michael Fischer mit 
Freibier und kostenlosen nicht-
alkoholischen Getränken der Start 
der Luftballon-Aktion statt. Alle 
teilnehmenden Kinder erhalten 

einen Gutschein, der am Samstag 
oder Sonntag auf dem Margare-
thenmarkt eingelöst werden kann.
Der Ballon, der die weiteste Stre-
cke zurücklegt, wird prämiert. Dazu 
muss die ausgefüllte Karte, die 
am Ballon befestigt war, bis zum 
15. August 2022 an die Gemeinde 
Emstek zurückgeschickt werden.  
Auch in diesem Jahr gibt es 

wieder einen Bummelpass, 
mit dem die Kinder am 

Samstag von 13:00 bis 
18 Uhr günstigere 
Preise bei den Fahr-
geschäften, Entenan-
geln und an verschie-

denen Verkaufsständen 
erhalten. Der Bummel-

pass wurde an alle Schul- und 
Kindergartenkinder aus der 
Gemeinde Emstek verteilt. 
Gegen 14:30 Uhr startet auch in 
diesem Jahr wieder das beliebte 
Hobby-Beach-Volleyball-Tur-

nier. Für das Turnier können sich 
Mannschaften mit je 4 Spielerin-
nen und Spielern (Mindestalter 

der Spieler/innen 16 Jahre) 
anmelden. Jeder Teilneh-
mende darf im Verlauf des 
Turniers nur für ein Team 
antreten. Im Anschluss an 
das Turnier steigt wieder 
eine große Beach-Party 
mit dem DJ Team „Sound 
Monkeys“. Anmeldungen für 

das Beach-Volleyball-Turnier 
werden in der Ratsstube Ems-

tek - Christian Abeln - bis zum 
10. Juli entgegengenommen oder 
unter 0151/40445302.
Der Sonntag startet um 10 Uhr mit 
dem großen Floh- und Trödel-
markt und dem Flohmarkt für 
Kinder. Am Nachmittag können die 
Kirmesbesucher beim verkaufs-
offenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr 
durch die Geschäfte bummeln 
und nach Herzenslust shoppen. 
Auch das Bühnenprogramm kann 
sich sehen lassen! Von 13 bis 15 
Uhr wird das Blechbläsertrio „3 
Spiel“ aus Osnabrück mit stim-
mungsvoller Musik für beste Lau-
ne sorgen. Anschließend wird die 
Emsteker Musikgruppe „Loreann 
Unplugged“ mit einer Mischung 
aus aktuellen Hits und immer 
wieder gern gehörten Evergreens 
die Zuhörer bezaubern.
Die Gemeinde Emstek weist 
darauf hin, dass während des 
Margarethenmarktes das Orts-
zentrum rund um den Marktplatz 
für den Autoverkehr gesperrt ist. 
Umleitungsschilder wurden auf-
gestellt. 

Event
Margarethenmarkt für die Familie

Am 17. Juli:
Verkaufs-
offen von 
13-18 Uhr

Samstag, 16.07.2022:
13 - 18 Uhr: Bummelpass
13 Uhr: Luftballonwettbewerb
13:30 Uhr:: Eröffnung  
durch den Bürgermeister
14:30 Uhr: Beginn  
Hobby-Beach-Volleyball Turnier*
20 - 2 Uhr: Beach Party mit  
dem DJ Team „Sound Monkeys“
*Anmeldung erforderlich
 
Sonntag, 17.07.2022
10 - 18 Uhr: Floh- und Trödelmarkt
13 - 18 Uhr: Verkaufsoffen
13 - 15 Uhr: Blechbläsertrio 3 Spiel
15 - 18 Uhr: „Loreann Unplugged“
 
Bummelpass:
Samstag von 13 - 18 Uhr, 
für Kinder bis 15 Jahre 

Attraktionen:
Beach-Bereich, Bierwagen, Cock-
tails, Eis, Crepes, Süßigkeiten, 
Imbisswagen, Fischwagen, Champi-
gnons, Riesenhüpfburg, Interaktive 
Challange, Autoscooter, Kinderka-
russell, Sportflieger, Entenangeln, 
Glücksrad, Sound Monkeys, 3 Spiel, 
Loreann Unplugged
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Bühren

Grundschüler schreiben ein Buch
Bühren (ch). Alle reden über Corona, aber es wird 
nicht wirklich etwas gesagt. Daher haben die Kinder 
der Grundschule Bühren unter der Projektleitung von 
Herrn Büngen vom Geestverlag Langförden ihre Ge-
danken, Ängste, Träume, Erlebnisse und Wünsche in 
einer einwöchigen Projektwoche zu Papier gebracht. 
An verschiedenen Schreibstationen, die in der gan-
zen Schule verteilt waren, schrieben die Kinder ihre 
Gedanken auf. Die Jüngeren unter ihnen bekamen 
durch Schreibpaten von der Oberschule Emstek Hil-
fe. Auch viele Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, 
Geschwister und Ehemalige der Grundschule Bühren 
haben Texte für das Buch geschrieben. 
Aber es wurde nicht nur geschrieben. An einem Tag 
durften die Kinder neun Erwachsene zum Thema 
„Corona“ interviewen, um auch mal ihre Sichtweisen 
und Erfahrungen zu hören. Dies war ein unterhalt-
samer und spannender Austausch. Am Kreativtag 

durften die Kinder auf Leinwänden malen, eine 
Piniata basteln, Steine bemalen, Masken verzieren, 
Einladungen gestalten, ein Stehgreiftheater einüben 
oder ein Coronadenkmal erstellen. Am letzten Tag 
der Projektwoche bekamen die Eltern schon erste 
Eindrücke des Projektes, indem die Kinder einen 
ihrer geschriebenen Texte vorlasen. Beim gemein-
samen Kaffeetrinken und Kuchen essen, konnten 
sich alle das gemeinsam erstellte Coronamuseum 
ansehen. Jeder durfte Dinge mitbringen, die an die 
Coronazeit erinnern. Hier waren unter anderem 
Mehlpackungen, Tests, Masken, ein Trampolin, Hand-
creme, Fotos, Bilder und vieles mehr zu entdecken.
Das Buch mit dem Titel „Wörter füllen die Lücken 
zwischen uns“ wird am 09. Juli um 14.00 Uhr in der 
Sporthalle in Bühren präsentiert. Anschließend 
findet auf dem Schulhof der Grundschule Bühren ein 
Schulfest statt.

Die Kirche im Mittelpunkt

Bühren (bs). Die Kirche in den Mittelpunkt gerückt: So lässt sich das 
Pfarrfest in Bühren grob umschreiben. Zum Auftakt waren alle Gäste 
zum Familiengottesdienst, der vom Frauenchor und Männergesangverein 
mitgestaltet wurde, eingeladen. Am frühen Nachmittag startete dann das 
bunte Treiben rund um die St. Johannes d.T. Kirche mit einer Showeinlage 
der Bührener Grundschulkinder. 

Rund um Kirche, Pfarrheim und Kindergarten bot sich den Besuchern ein 
reichhaltiges Angebot an kulinarischen-, spielerischen-, kreativen-, unter-
haltsamen und informativen Überraschungen. Sowohl die Laser-Schuss-
anlage als auch das Kartoffel-Adlerschließen des Schützenvereins fanden 
großen Anklang. Schlangestehen hieß es für die Kinder bei der Rodelbahn 
der Kolpingfamilie Langförden. Der Spielplatz des Kindergartens wur-
de ebenfalls genutzt, es konnte nach Lust und Laune geschaukelt und 
gespielt werden. Zudem konnten sich alle Interessierten anhand einer 
Zeichnung über den künftigen Anbau des Kindergartens informieren.  

Bei Kaffee und Kuchen im Pfarrheim wurden die Gäste mit einer Präsen-
tation diverser Hochzeitsfotos unterhalten. Und auch der Heimatverein 
präsentierte Fotos der Wegkreuze aus Bühren und umzu, verbunden mit 
einem Ratespiel.

Während die Landjugend Cocktails anbot, versorgte der BVB nach Wunsch 
mit Pommes und Bratwurst. Zudem gab es einen Bücherflohmarkt der 
Bücherei. Musikalische Unterhaltung steuerte der Musikverein Bühren mit 
seinem Platzkonzert bei. Der Großteil des Erlöses des Festes fließt in das 
Projekt „Streuobst-Wiese“, diese entsteht als Dorf-Projekt auf der Rasen-
fläche vor dem Bührener Friedhof. 
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Wirtschaft

Emstek. Was 1970 als erstes Café 
in Emstek mit Bäckerei und Laden 
seinen Anfang als Niemöller´s 
Backparadies nahm, schließt zum 
1. Juni seine Pforten. Die Filialen 
an der Emsteker Straße und in 
der Kirchhofstraße in Cloppen-
burg werden ab dann von Frerker 
betrieben.

1970 begann die Erfolgsgeschich-
te von Niemöller´s Backparadies 
im Emstek. Mit der Backstube 
im Keller und Geschäft und 
Café wesentlich kleiner als jetzt 
– der Umbau mit der gleich-
zeitigen Vergrößerung fand 1995 
statt. Und weil Fleiß, Freude an 
der Selbstständigkeit und die 
Treue zur schnell wachsenden 
Kundschaft von Anfang an zum 
gemeinsamen Lebensinhalt von 
Werner Niemöller und seiner 
Frau Maria († 2004) gehörten, 
etablierte sich das Backparadies 
von Niemöller´s schnell. Nicht zu-
letzt auch aufgrund der prädes-
tinierten Lage direkt gegenüber 
dem Krankenhaus.

Dass diese Situation sich 2014 mit 
der Schließung der Klinik verän-
derte, war für Werner Niemöller 
und Tochter Anja Sieverding – die 
übrigens beide Bäckerei- und 
Konditoreihandwerksmeister sind 
– zwar nicht einfach hinzuneh-
men, doch dem Mut zur weiteren 
Expansion konnte das nichts 
anhaben: Zu der im September 
2012 in der Emsteker Straße in 
Cloppenburg gegründeten Filiale 
kam zwei Jahre später noch die in 
der Kirchhofstraße dazu. 

„Wir haben tolle Jahre erlebt“, 
stellen Werner Niemöller und 
Anja Sieverding unisono fest 
und freuen sich, fast nur gute 
Erinnerungen abrufen zu können. 
Die vielen und oft auch sehr 
ausführlichen Gespräche mit 
den Kundinnen, die während der 
Woche immer in der Überzahl 
waren. Samstags dann kamen 
ihre Männer zum Brötchen, Brot 
und Kuchen holen. Mit ebenso 
viel Zeit zum Schnacken, so dass 
man im Backparadies dann nicht 
selten die andere Variation der 

zuvor schon gehörten Geschichte 
erfuhr. Und der Nachwuchs, den 
sie an der Hand oder auf den 
Schultern hatten, der hat heute 
die eigenen Kinder im Schlepp-
tau. Die auch immer was zu be-
richten haben. 

Einmal bei den „Weißt-du-noch-
Storys“ angekommen, erzählt Elke 
Holtvogt, die seit 30 Jahren schon 
zu Niemöller´s Team gehört, zum 
Beispiel von der Riesentorte, 
die für ein Jubiläum bei Lüske in 
Höltinghausen bestellt war. „Zwei-
stöckig, bei drei Metern Durch-
messer mit unfassbar vielen 
Erdbeeren drauf – und Anja stand 
hochschwanger in der Backstube 
und sorgte im Team dafür, dass 
dieses Riesending ein Riesen-
erfolg wurde.“ Legendär auch die 
Pfeffernüsse, die Werner Niemöl-
ler jedes Jahr für den Silvestertag 
backte. Auch im letzten Jahr noch 
und wie immer zentnerweise, 
damit wirklich alle Kunden damit 
bedient werden konnten. Schließ-
lich kamen viele von ihnen auch 
von weit her.

Dass dies zum Ende 2022 nicht 
mehr so sein wird, den Entschluss 
haben Werner Niemöller und Anja 
Sieverding sich nicht leicht ge-
macht. Zumal man einen solchen 
Schritt auch für die 21 Angestell-
ten von Niemöller´s Backparadies 
mit entscheidet. Es ist diese Ver-
antwortung, der die beiden Chefs 
24/7 immer gerecht wurden. 
Werner Niemöller heute noch täg-
lich bei seiner Verwaltungsarbeit, 
Anja Sieverding hingegen auch 
nachts, wenn wieder mal „Not 
am Mann war“, an der Frau; auch 
an den Wochenenden, immer. 
Die Konsequenz ist das Wissen 
darum, dass es „jetzt genug ist“, 
für beide, Vater und Tochter.
In diesem Sinne und weil ihnen 
sehr viel daran liegt, möchten 
Werner Niemöller und Anja 
Sieverding sich ausdrücklich bei 
ihrer Kundschaft in Emstek und in 
Cloppenburg für die Treue zu Nie-
möller´s Backparadies bedanken: 
„Wir werden Euch und die vielen 
Begegnungen mit Euch nie ver-
gessen! Danke dafür!“ Im gleichen 

Tenor und mit ein bisschen Weh-
mut bedanken „Werner und Anja“ 
sich bei ihrem Team: „Für die 
vielen guten Jahre zusammen, für 
eure Zuverlässigkeit, eure Freude 
an der Arbeit in Niemöller´s Back-
paradies, für eure Loyalität und 
eure Treue! Danke!“ 

Man wird den meisten von ihnen 
„bei Frerker“ begegnen, denn 
dass alle die Chance hatten, 
übernommen zu werden, war der 
nun ehemaligen Chefin und Chef 
am wichtigsten. Außerdem kann 
es sein, dass man Anja Sieverding 
dann und wann in den neuen 
Frerker Filialen hinter den Ver-
kaufstheken wieder sieht, denn 
es ist ihre Handschrift, die den 
Erfolg von Niemöller´s Back-
paradies in seiner ganzen Art bis 

heute geprägt hat. Zusammen mit 
allen, die ihren Beitrag in und für 
Niemöller´s Backparadies durch 
all die Zeiten hindurch geleistet 
haben. Ganz besonders und an 
erster Stelle die Familie von Anja 
Sieverding, Ehemann Martin und 
die Kinder Paul und Nina. 

Und Werner Niemöller, was hat 
er so vor? Nun, er wird weiterhin 
regelmäßig bei Frerker im „Café 
Heinrich“ mit seiner Männer-
clique zu sehen sein – länger als 
bisher üblich, denn auch er hat ja 
jetzt Zeit. Auch für weitere Fahr-
radtouren und und und…

Text von Ulla Schmitz

Niemöllers Backparadies schließt

Ebenso wichtig wie alles was bisher gesagt wurde, ist es dem 
Team von Niemöllers Backparadies, sich bei der Kundschaft 
bedanken zu können: „Für die Wertschätzung unserer Arbeit, 
für das Verständnis, für die Nähe zu uns, für die vielen guten 
gemeinsamen Jahre bedanken wir uns herzlich!“ Erwin Nagel, 
Sabine Wichmann, Martin Meyer, Alexander Gordijenko, Elke Holt-
vogt, Hildegard Pöhler, Hunav Saad, Suzana Saado, Jessica Distel, 
Madeleine Sophie Suhl, Marina Distel, Scherine Duran, Ljobow 
Weidmann, Cihan Duran, Petra Thien, Antonina Friedrich, Tatjana 
Semenenko, Sophie Weyers und Nazife Burunacik. Frühstücks-
gutscheine können weiterhin in den Filialen Freker bis Ende des 
Jahres 2022 eingelöst werden.

Wissen, dass es genug 
war: Werner Niemöller und 
Tochter Anja Sieverding
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HGV Emstek

Emstek (bd) Ein Traum wird wahr: 
Sabine Niemöller freut sich über 
kompetente Kolleginnen in ihren 
Räumen und ist dankbar für das 
große Kund*innen-Vertrauen.

Als sie 2015 ihr Fuß- und Wellness-
Studio in Emstek eröffnete, hatte 
Sabine Niemöller einen Traum. Ein 
großes Studio mit Kolleginnen aus 
der Kosmetikbranche, die sich mit 
ihren Kompetenzen und Anwendun-
gen ergänzen und viel Esprit und 
Austausch mitbringen. 

Den räumlichen Grundstein dafür 
legte Niemöller mit dem Umzug 2018 
in ihr heutiges Fuß- und Wellness-
Studio in der Langen Straße in Ems-
tek. Als dann 2020 Vera Zatloukal mit 
ihrem Naildesign-Studio in einen 
freien Raum in die „Wellnessoase“ 
einzog und seitdem ihre Kundinnen 
dort empfängt, nahm das Ganze 
Gestalt an. 

Am 1. März hat nun Kosmetikerin 
Annette Eichner ihr professionelles 
Kosmetikstudio „Hautwerk“ in den 
Räumen an der Langen Straße er-
öffnet. „Wir ergänzen uns alle,“ freut 
sich Niemöller. 

Denn während sie sich auf medizi-
nische Fußpflege, Fußmassagen und 
klassische kosmetische Gesichts-
behandlungen konzentriert, hat sich 
Annette Eichner insbesondere auf 
die apparative Kosmetik und Perma-
nent-Make-Up spezialisiert. 

Ob die natürliche Haut regenerie-
rende Wirkung einer Diamant Micro-
dermabrasion Behandlung, die das 
Hautbild sicht- und spürbar verbes-
sert, eine Radiofrequenz Behand-
lung für ein Hautlifting von innen 
oder die Nano-Needling-Behand-
lung, bei der Falten oder Pigmentfle-
cken reduziert werden können - die 
Vielfalt an Behandlungsmöglichkei-
ten ist eindrucksvoll! 

„Sportliche Frauen beispielsweise 
sind von Permanent-Make-Up be-
sonders begeistert, weil nichts ver-
schmiert und sie nach dem Duschen 
gleich perfekt aussehen,“ weiß die 
Kosmetikerin, die ihre Ausbildung 
zur Permanent-Make-Up Artistin in 
einer angesehenen Schule in Berlin 
absolviert hat. 

Eichner geht es wie auch Niemöller 
an erster Stelle um die Gesundheit 
der Haut und ein natürliches Er-
scheinungsbild. Ob kleine Beau-
ty-Auszeit oder die Behandlung 
gesundheitlicher Anliegen, das 
Wohlfühlen in der eigenen Haut - 
das ist das Ziel mit ihren Behand-
lungen für jede Kundin und jeden 
Kunden. 

Sabine Niemöller blickt voller Dank-
barkeit auf die vergangene Zeit und 
das bis heute Erreichte. „Corona war 
eine harte Zeit, keine Frage,“ gesteht 
sie bei allem Grund zur Zufrieden-

heit ein. Mittlerweile läuft alles 
wieder wunderbar. Ihre Kund*innen 
schätzen es, dass Sabine Niemöller, 
auch wenn der Zeitplan noch so 
eng ist, stets um eine gute Lösung 
bemüht ist. Diese Flexibilität und 
das Angebot der mobilen Fußpflege 
ist keine Selbstverständlichkeit. Der 
Zuspruch ihrer Kund*innen und die 
Dankbarkeit, die sie immer wieder 
erfährt, bestätigt sie und macht sie 
glücklich. „Mein Beruf ist meine Er-
füllung,“ kann sie heute sagen. Und 
ergänzt: „Danke für das Vertrauen an 
die Emsteker*innen.“

Mehr Informationen zum den 
Angeboten gibt es unter www.fuß-
pflege-emstek.de, Termine können 
telefonisch unter 04473-94 15 004 
vereinbart werden. Annette Eichner 
zeigt auf Instagram unter „haut-
werk-schoenheitsatelier“ mehr 
von ihrer Arbeit und ist telefonisch 
direkt unter der 01522-915 86 07 zu 
erreichen. 

Schönheit und 
Wohlbefinden 
von Kopf bis Fuß 

HGV-Mitglieder treffen sich
Emstek (sl). Auf der jährlichen 
Mitgliederversammlung infor-
miert der Vorstand des Emsteker 
Handels- und Gewerbevereins 
(HGV) über die Ereignisse des ver-
gangenen Jahres und die Planun-
gen für die Zukunft. Die einzelnen 
Vorstandsmitglieder berichten 
dabei über die verschiedenen 
Aktionen und Themen des HGV 
wie Forsythiensonntag, digitale 

Gutscheine, Familiensparbuch, 
Heimat shoppen und Talk am 
Tresen sowie über die finanzielle 
Situation des Vereins. 
Neben dem Rückblick 
auf die vergangenen 
12 Monate werden 
auch neue Projekte 
und Ideen den 
Mitgliedern vom 
Vorstand vorgestellt 

und gemeinsam diskutiert. In 
diesem Jahr findet die Mitglieder-
versammlung am 29. August 2022 

um 19 Uhr im Land-
gasthof Feldhaus in 
Halen statt. Auf einen 
externen Gastredner 
wird in diesem Jahr ver-

zichtet. Stattdessen 
soll im Anschluss 

an die Versammlung 

den Mitgliedern die Gelegen-
heit gegeben werden, in lockerer 
Runde miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Bei einem Grillbuffet 
und kühlen Getränken ist Zeit 
zum Kennenlernen und zum Ge-
dankenaustausch.
Eine Einladung an die Mitglieder 
mit allen wichtigen Informationen 
zu diesem Abend erfolgt recht-
zeitig.

Foto: Deeken
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Genuss und Gemütlichkeit

Einfach lecker

Wie bereits in der letzten 
Ausgabe berichtet, wird 
der SVE wieder Leichtath-
letik anbieten. Die After-

Work-Truppe zunächst für 
Erwachsene startet am 29.08. je-
weils montags um 18 Uhr in der 
neuen Sporthalle an der Ost-
landstraße. Weitere Infos folgen.

Kurz & Knapp

Emstek. Hurra, es geht wieder los! 
Für 4- bis 8-jährige Kinder bietet die 
neue Übungsleiterin Viktoria Bauer 
jeden Mittwochnachmittag, von 
15:30 bis 16:30 Uhr und anschlie-
ßend bis 17:30 Uhr, für den SVE 
wieder ein tolles Sportangebot zum 

Auspowern an. Wir freuen 
uns auf diese zwei Gruppen 
in der Halle an der Bahnhof-
straße bei der Grundschule 
Emstek. Bitte denkt an Hal-
lensportschuhe mit Speck- oder 
non-marking-Sohle. 1, 2, 3 im Sau-

seschritt – macht doch einfach 
einmal mit! Schnupperstunden 
sind natürlich kostenlos. Weite-

re Informationen gibt es bei San-
dra Thoben unter Tel. 04473/929760 
oder bei Viktoria Bauer, Handynum-
mer 0176 6281 7878.

Kinderturnen beim SVE
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Kindergarten

Drantum (ar). Bei einem Erkundungstag auf dem Gut Vesenbühren der Familie Vorwerk 
in Drantum durften über 30 Maxi-Club Kinder des Kindergartens St.Maria Goretti die 
Landwirtschaft einmal ganz anders entdecken. 

Die engagierte Bauerhofpädagogin Julia Vorwerk hatte für die Kinder ein ab-
wechslungsreiches, spannendes und nachhaltiges Programm vorbereitet.
Die Frage: Woher kommt die Milch? konnte hautnah beantwortet werden und 
die Kühe und Kälber in ihren artgerechten Stallungen beobachtet werden. 
Die Kinder erfuhren, wie Sahne entsteht und dass man aus Sahne Butter 
schütteln kann.
Ein Höhepunkt war natürlich das Melken. „Das fühlt sich lustig an“ kommen-
tierte Adrian seine Erfahrungen beim direkten Kontakt zum Euter der Kuh 
„Kühe melken ist cool.“ Aber genauso spannend war es den Speiseplan der 
Tiere unter die Lupe zu nehmen, das Futter zu untersuchen und die Tiere 
selbst füttern zu dürfen. Eine Stärkung für die Kinder gab es natürlich bei 
einem leckeren Frühstück im Bauwagen.

Die Kinder berichten noch oft über diese Exkursion, denn 
neben vielen Informationen rund um die Themen Milch 
und Bauernhof war es vor allem ein Vormittag für die 
Sinne. Und nur was über alle Sinne wahrgenommen 
wird, kann sich auch nachhaltig in den Köpfen der 
von Natur aus interessierten Kinder verankern. „Es 
ist toll, wie Sie das Interesse für die Landwirtschaft 
bei den Kindern auf so anschauliche Weise ge-
weckt haben“, bedankt sich im Namen des Kinder-
gartens Erzieherin Katrin Derjue bei Julia Vorwerk. 
Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist bereits fest 
geplant.

„Wir werden Bauernhofentdecker“

Halen (gt). Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. war zu Besuch in der kath. 
Kindertagesstätte St. Elisabeth in Halen. Sie sind seit vielen Jahren 
erfolgreich engagiert im Bereich der Ersten Hilfe und Notfallversorgung. 
Ihr Ziel ist es, bei Kindern bereits frühzeitig die Bereitschaft zum Helfen 
zu fördern.

Die Maxiclubkinder haben spielerisch gelernt, was man tun kann, wenn 
ein Mensch Hilfe braucht. Wie kann man überprüfen, was der Person 
fehlt? Wie lege ich ein Pflaster oder einen Verband richtig an? Die 
Kinder haben durch speziell geschultes Personal erfahren, wie wichtig 
es ist, dass auch sie Erste Hilfe leisten können.

Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und haben z.B. die stabile Sei-
tenlage kindgerecht anhand von Bildmaterial gelernt und des Öfteren 
ausprobiert. Mittags haben die Kinder ihren Eltern beim Abholen von 
dem Erlebten erzählt und das Gelernte gleich an den Eltern getestet.

Der Kurs hat den Kindern viel Freude bereitet und wird sicherlich im 
nächsten Jahr für die neuen Maxiclubkinder wieder angeboten werden.

„Ersthelfer von morgen“

Fotos: 
Thomas Bahlmann

Foto: I. Pigge
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Hast Recht
Tipp von Rechtsanwalt Holger Moye

Mindestlohn steigt weiter an
Emstek. In diesem Jahr gibt es 
einige wichtige (rechtliche) Ände-
rungen, das sind die wichtigsten:

1) Der Mindestlohn in Deutsch-
land steigt von statt bisher 9,60 
Euro auf mindestens 9,82 Euro 
brutto pro Arbeitsstunde, ab 
1. Juli auf 10,45 Euro. Der neue 
Mindestlohn gilt auch für Mini-
jobs. Wichtig: Der Verdienst darf 
450 Euro im Monat weiter 
nicht überschreiten.

2) Der Grundfrei-
betrag erhöht sich 
auf 9.984 Euro. Bis 
zu diesem Jahres-
einkommen müssen 
Ledige keine Einkom-
mensteuer zahlen. Für 
verheiratete Paare gilt der 
doppelte Betrag. 
Die neue Bundesregierung will 
den Mindestlohn voraussichtlich 
im Oktober 2022 auf 12,00 Euro 
pro Stunde anheben. Aufgrund 
einer Anpassung der „Düssel-
dorfer Tabelle“ müssen getrennt 
lebende Eltern wieder etwas 
mehr Unterhalt für ihre Kinder 
bezahlen. Die „Düsseldorfer 
Tabelle“ wurde angepasst.

3) Verträge mit längerer Laufzeit 

mussten laut Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen drei Monate 
vor Ablauf der Vertragszeit ge-
kündigt werden, da sie sich sonst 
um ein Jahr verlängerten. Für ab 
dem 1. März 2022 geschlossene 
Verträge gilt nur noch eine Kün-
digungsfrist von einem Monat. 
Wird diese verpasst, verlängert 
sich die Laufzeit auf unbestimmte 

Zeit. Kunden können die 
Verträge dann jeder-

zeit mit einer Frist 
von einem Monat 
kündigen. Bei 
Online-Ver-
trägen müssen 
Anbieter ab 1. 
Juli 2022 einen 

Kündigungsbut-
ton auf der Home-

page platzieren.

4) Für Kaufverträge, die ab Januar 
geschlossen werden, gilt eine 
neue Beweislastregel. Bisher 
wurde bei Fehlern oder Defekten 
innerhalb von sechs Monaten 
nach Kauf angenommen, dass 
diese schon beim Kauf vorlagen. 
Die Frist wird nun auf zwölf Mo-
nate ausgeweitet.

4) Ab dem 28. Mai 2022 müssen 
Anbieter von Telefonwerbung die 

ausdrückliche Einwilligung der 
Kunden dokumentieren und fünf 
Jahre lang aufbewahren. Bei Ver-
stößen drohen Bußgelder.

Anbieter von Kaffeefahrten müs-
sen ab diesem Zeitpunkt bereits 
in der Werbung den genauen Ver-
anstaltungsort informieren. 

5) Führerschein-Umtausch: Wer 
zwischen 1953 und 1958 geboren 

ist und noch einen rosafarbenen 
oder grauen Führerschein besitzt, 
muss das Dokument bis zum 19. 
Januar 2022 in einen fälschungs-
sicheren Scheckkarten-Führer-
schein umtauschen, Menschen 
der Geburtsjahrgänge 1959 bis 
1964 zum 19. Januar 2023.

6) Autofahrer müssen - auch nach 
der Corona-Pandemie - mindes-
tens zwei medizinische Masken 
als Bestandteil des Verbands-
kastens im Fahrzeug dabeihaben. 
Wer an seinem Fahrzeug eine 
braune TÜV- oder HU-Plakette 
hat, muss 2022 zu einer Prüfstel-
le fahren und diesen - wenn es 
keine technischen Mängel gibt – 
gegen einen grünen austauschen 
lassen. 

7) Die Innovationsprämie für Elek-
trofahrzeuge in Höhe von bis zu 
9.000,00 € wird bis Ende 2022 ver-
längert. Eine Förderung vom Staat 
erhalten Käufer eines „Plug-in-
Hybrid-Modells“ ab dem 1. Januar 
nur noch, wenn das Modell eine 
Mindestreichweite von 60 Kilo-
metern (vorher 40) aufweist.
 
8) Die Steuerbegünstigung für 
Fahrzeuge mit Autogas (LPG) 
endet am 31. Dezember 2022.

Bernard HESSELNFELD-JOST
Rechtsanwalt
Mediator
Anerkannte Gütestelle nach  
§ 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO

 Holger moye
Rechtsanwalt

beles loddo-egerer
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

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

Gutschein digital: Smarte Lösung
Emstek (sl). Wer kennt es nicht: Man hat einen Ein-
kaufsgutschein geschenkt bekommen, aber wenn 
man ihn braucht, liegt er wohlverwahrt zuhause 
in einer Schublade. Die digitalen Gutscheine des 
HGV Emstek sowie der teilnehmenden Geschäfte 
sind jedoch stets griffbereit auf dem 
Smartphone. Dies macht das Einlösen ein-
facher und schneller. Mit der Einführung 
möchten der der HGV sowie zahlreiche 
örtliche Geschäfte und Unternehmen 
das Einkaufen vor Ort attraktiver machen 
und mit den Bequemlichkeiten des digitalen 
Einkaufens verbinden. Die bisherigen analogen 
Gutscheine, die in der Postfiliale Emstek als ge-
druckte Klappkarten erworben werden konnten, 
bedeuteten für den HGV-Vorstand einen großen 
Zeit- und Kostenaufwand. Daher wurden sie durch 

eine digitale Variante ersetzt. Diese erleichtert den 
Kunden die Nutzung. Sie sind immer griffbereit 
auf dem Smartphone und können auf diese Weise 
auch bei einem spontanen Einkauf genutzt werden 
– also eine durch und durch smarte Lösung! Für 

die Kunden entstehen keine Gebühren 
beim Kauf oder Einlösen der Gutscheine.
Die Handhabung ist einfach und unkom-
pliziert und kann von jedem Kunden mit 
einem Smartphone genutzt werden. Die 
digitalen Gutscheine werden in einer App 

des Service-Dienstleisters „keeplocal“ verwaltet. 
Dazu muss die keeplocal-App aus dem App-Store 
oder Google Play heruntergeladen werden. 
Personen, die einen Gutschein geschenkt be-
kommen haben, müssen anschließend nur noch 
den Barcode auf der Gutscheinkarte einscannen 

und die Gutschrift bestätigen. Zum Bezahlen wird 
wieder der Barcode an der Kasse eingelesen und 
die entsprechende Summe centgenau abgebucht.
Es können aber auch Gutscheine im Wert von 10 
Euro bis 250 Euro über die Website keeplocal.de 
online gekauft und verschenkt werden. Entweder 
wird der ausgewählte Gutschein mit einer Gruß-
botschaft direkt per E-Mail an den Beschenkten 
versenden oder er kann vom Käufer ausgedruckt 
oder von ihm per E-Mail weitergeleitet werden. 
Ein weiterer großer Vorteil: Bei einem Blick in 
die keeplocal-App sehen die Nutzer schnell und 
einfach, in welchen Geschäften sie Gutscheine ein-
lösen können und welche Summe ihnen noch zur 
Verfügung steht. Die Gutscheinkarten sind auch in 
den teilnehmenden Geschäften sowie in der Post-
Filiale in Emstek erhältlich. 
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Neu im HGV

Emstek (bd). Mit Kreativität und 
Intuition bringt „Resident Artist“ 
Sarah Blum wahre Kunstwerke in 
handwerklicher Perfektion auf die 
Haut ihrer Kundinnen und Kun-
den. Dabei hat sie eine Vorliebe 
für Techniken und Stilrichtungen 
wie beispielsweise Fine Line, 
Dotwork, Comic oder Ornamental. 
„Florale Muster sind bei Frauen 
gerade total angesagt“, schwärmt 
die Halenerin. In regelmäßigen 
Abständen kommen Atelier-In-
haber Felix Ludmann und Kollege 
Iurii aus Süddeutschland ins 
Atelier nach Emstek, um alle Kun-
denwünsche zu erfüllen, die nicht 
in Sarahs Repertoire passen. So 
werden in diesen Zeiträumen 
realistische Tattoos von Iurii und 
Piercings von Felix gestochen. 
Felix betreibt bereits seit 2013 ein 
großes Tattoo-Studio in Augsburg. 
Auch Geschäftsführerin Sarah 
hat lange vor der Eröffnung ihres 
Emsteker Ateliers im Juli 2019 das 
Tätowieren gelernt. Schon 2015 
begann sie, sich in Eigenregie 
dieses Handwerk zu erarbeiten. 
„Da Tätowieren kein Ausbil-
dungsberuf ist, trägt man große 
Verantwortung, diesen Job in all 
seinen dazugehörigen Bereichen 
zu erlernen“, betont Felix.
Im Atelier Limited Tattoo Ink wird 

ausschließlich nach Termin-
vereinbarung gearbeitet. Das 
gewährleistet ein ruhiges, 
konzentriertes und qualitativ 
hochwertiges Arbeiten. Und Qua-
litätsarbeit ist die Basis, auf der 
das Konzept fußt.  Es kommen 
ausschließlich unbedenkliche 
Farben und hygienisch ein-
wandfrei in Einzelverpackungen 
eingeschweißtes Arbeitszubehör 
für die Arbeit auf der Haut zum 
Einsatz. „Gesundheit und Hygiene 
sind das Wichtigste beim Täto-
wieren“, betont Felix Ludmann. Es 
entstehen kleine Wunden in der 
ersten und zweiten Hautschicht, 
die sorgfältig abheilen müssen. 
Nach sechs bis acht Wochen ist 
eine Auffrischung fällig - für ein 
langes, schönes Ergebnis. Das ist 
im Emsteker Atelier inklusive. 
Bei der Beratung wird neben der 
Auswahl der Motive auch deren 
ideale Platzierung besprochen, 
um die Motive dem Körper an-
zupassen, berufliche Einschrän-
kungen zu beachten und den Ge-
schmack der Kunden zu treffen. 
Sarah hält übrigens nichts davon, 
millionenfach geteilte Instagram 
Posts von Tattoos zu kopieren. 
Vielmehr soll das individuell 
passende Motiv gefunden und 
entworfen werden. Gut be-

raten ist in jedem Fall, wer ein 
gutes Studio oder Atelier wählt 
und nicht auf eine spontane 
Eingebung bei einem Auslands-
trip setzt. Man darf sich nichts 
vormachen: Die Entscheidung für 
ein Tattoo oder auch Piercing ist 
für die Ewigkeit! Das Entfernen 
mit Lasertechnik ist mittlerweile 
nur noch Hautärzten gestattet - 
als Privatleistung wohlgemerkt. 
Außerdem ist es ein schmerz-
hafter, langwieriger Prozess, der 
gegebenenfalls Narbengewebe 
zurücklassen kann. Besser, man 
überlegt es sich gründlich und 
liebt die Verzierung dann für den 
Rest des Lebens.
„Im Juli 2019 hatten wir eine 
super Eröffnung“, erinnert sich 
Felix, „das Tattoo-Atelier wurde 
gut angenommen.“ Kurze Zeit 
darauf kam Corona und ein 
für die Branche nicht enden 
wollender Lockdown. Umso mehr 
freuen sich die beiden, endlich 
wieder Menschen ihren Wunsch 
von einem Tattoo oder Piercing 
zu erfüllen. Freitags ist das Atelier 
von 8.00 bis 12.00 Uhr auch für 
spontane Beratungsgespräche 
geöffnet. Ansonsten können 
Termine telefonisch oder über 
die Webseite www.limitedink.de 
vereinbart werden.

Wahre Kunstwerke auf der Haut

„Florale Muster 
sind bei Frauen 

gerade total  
angesagt“

Sarah Blum

Volle Rabatte
Emstek (sl). Einkaufen und Sparen mit 
dem Emsteker Familiensparbuch hat seit 
Jahren eine gute Tradition und erfreut sich 
unverändert großer Beliebtheit, denn hier 
kann beim täglichen Einkauf in den teil-
nehmenden Geschäften bares Geld gespart 
werden. Auch die aktuelle 17. Auflage steckt 
auf 85 Seiten voller Rabatte und Sonder-
aktionen, die einen Einkauf in Emstek noch 
lohnender machen. Das attraktiv gestaltete 
Rabattheft ist auch im Jahr 2022 ein unver-
zichtbarer Einkaufsbegleiter, da Gutscheine 
und Coupons das ganze Jahr über genutzt 
werden können. Auf keinen Fall verpassen 
sollten Sparfüchse den „Mega Shopping Day 
2022“, der wieder im November an jeweils 
zwei Tagen mit jeweils drei 20-Prozent-
Rabatt-Gutscheinen zur ganz besonderen 

Schnäppchenjagd 
einlädt. Vorausset-
zung ist allerdings, 
dass die Kunden beim Einkauf ein Emsteker 
Familiensparbuch mit dem Gutschein 
vorlegen. Die Gutscheine sind nur an den 
angegeben Aktionstagen gültig. Wie in den 
Vorjahren können Besitzer eines Familien-
sparbuchs bei der Verlosung von 5 mal 50 
Euro teilnehmen. Einfach den Gewinn-Cou-
pon im Heft ausfüllen, ausschneiden und in 
der Zeit vom 1. bis zum 27. Dezember bei der 
örtlichen LzO oder Volksbank abgeben. Die 
Ziehung der Gewinn-Lose findet im Rahmen 
der großen Weihnachtsverlosung am 28. De-
zember statt. Das Familiensparbuch ist für 
10 Euro in den teilnehmenden Geschäften 
und Unternehmen erhältlich.

Emstek (fh). Zu einem Wassersporttag haben hat das 
Regionale Landesamt für Schule und Bildung Osna-
brück gemeinsam mit der Alfsee-Wasserski GmbH ein-
geladen. 28 Schüler und Schülerinnen der Oberschule 
Emstek nutzten die Angebote Wasserski, Beachvolley-
ball, Beachsoccer, Kanu, Mitmachzirkus und Schlauch-
bootrennen. Nach dem ersten Kontakt mit dem Wasser 
fand ein Schlauchbootrennen statt. Danach wurde 
geplanscht, geplaudert und gespielt. Nach einer Einwei-
sung wurde über 1,5 Stunden Wasserski gefahren. 

Foto: Deeken
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Emstek

Um Raumausstatterin zu werden, bedarf es nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch gute Aufas-
sungsgabe, Teamfahigkeit, Kreativität und räumliches Vorstellungungsvermögen. Ein Beruf mit vielen Facet-
ten und Aufstiegmöglichkeiten. Nicht nur der Meistertitel, sondern auch der Betriebswirt des Handwerks 
kann nach der Ausbildung erworben werden und man hat danach sogar die Möglichkeit auf ein Studium.

Bei der Dekodiele Vocke sind in diesem Jahr sogar zwei Lehrlinge zur Prüfung zugelassen worden. Elena 
absolvierte eine. dreijährige Ausbildung. Franziska kam ein Jahr später dazu und konnte aufgrund eines 
Besuchs der Textilfachschule die Ausbildung verkürzen, sie hat somit den Beruf in zwei Jahren erlernt. Bei-
de Absolventen haben ihre Prüfung bestanden und bleiben anschließend dem Betrieb treu. Franziska wird 
zum Ende des Jahres sofort die Meisterschule besuchen. Außer den beiden befinden sich noch eine Um-
schülerin, eine Näherin und eine Praktikantin sowie natürlich Chefin Nicole Vocke im Betrieb. Der Betrieb 

ist spezialisiert im Bereich Gardinen, Polsterei, Sonnenschutz 
und Insektenschutz sowie ganzheitliche Raumgestaltung 
und Beratung und Dekorationsaccessoires.

Nicole Vocke würde sich freuen, wenn sich in Zukunft wie-
der mehr junge Menschen für diesen Beruf begeistern 
könnten. Das Bewerbungsvolumen ist in den letzten 
Jahres stark zurückgegangen. Einen ersten Eindruck 
können sich Interessierte am Freitag, 18. November, 
an der Oberschule Emstek machen. Dort werden die 
verschiedenen Gewerke und natürlich auch der Beruf 
des Raumausstatters präsentiert. Interessierte sind 
zudem immer herzlich Willkommen bei der Dekodiele, 
um ein Praktikum zu machen und sich einen Eindruck 
von dem Beruf zu machen.

Anzeige

Ausbildung bei der Dekodiele

Hula-Hoop im Bürgerpark
Emstek (bd). Manchmal ist 
das Internet ein echter 
Fitnessbooster! Immer 
auf der Suche nach 
einer neuen Heraus-
forderung, stieß 
Sabine Bendig vor 
etwa vier Jahren 
beim „Googeln“ auf 
Fitness-Hula-Hoop. 
Die faszinierende 
Vielfalt an Möglich-
keiten, sich mit einem 
überdimensionierten, 
um die Taille schwingen-
den Reifen zu trainieren, war 
genau das Richtige für die beruf-
lich am Schreibtisch arbeitende Technische 
Zeichnerin. Mit kompletten Workouts trainiert 
der Reifen neben der Rumpfmuskulatur den 
gesamten Körper. 
„Ich habe meinen ganzen Freundeskreis da-
mit angesteckt,“ erinnert sich die Emstekerin 
lachend an die Anfänge. Und für sie war klar: 
in Gesellschaft macht es doppelt Spaß. Bald 
darauf kam ihr die Idee, mit einer größeren 
Gruppe im Bürgerpark Hula-Hoop zu machen. 

Gesagt, getan. Das O.K. von 
der Gemeinde kam promt 

und der erste Termin im 
September 2021 war 
publik gemacht. „Es 
war klasse“, freut 
sich Bendig noch 
heute. Seitdem 
kommen zwischen 
zehn und fünfzehn 

Frauen zu den vorher 
über Instagram, Face-

book oder auch per 
WhatsApp bekannt ge-

gebenen Terminen. Bislang 
waren es Sonntagstermine - 

immer um 10.00 Uhr. Allerdings nicht 
jeden Sonntag. „Ich möchte mich gar nicht so 
festlegen. Ich mache das aus reinem Vergnü-
gen und dann muss es in mein Freizeitpro-
gramm passen,“ betont der Familienmensch. 
Zukünftig möchte sie mit den Terminen etwas 
„switchen“. Dann kann es mal Sonntag um 
18.00 Uhr oder Donnerstag um 19.00 Uhr sein. 
Mit verschiedenen Terminangeboten möchte 
sie unbedingt so viele Leute wie möglich zum 
Mitmachen motivieren. Ihr Traum: mit fünfzig 

Personen im Park den Reifen schwingen. „Das 
stelle ich mir großartig vor!“, träumt sie. Sie 
würde sich auch über den ersten Mann mit 
Reifen freuen, denn bislang sind ausschließ-
lich weibliche Teilnehmende dabei. 
„Den richtigen Schwung kann jeder lernen“, 
ist sie überzeugt. Die Technik muss man ´raus 
bekommen, bis der Reifen locker auf dem 
Hüftkamm schwingt. Wenn es so gar nicht 
klappen will, kann es auch am Reifen liegen. 
„Man fängt mit einem leichten Fitness-Hu-
la-Hoop für Anfänger an,“ erklärt sie. Im 
Park hat sie immer einen Satz Reifen zum 
Ausprobieren dabei. Für jedes Treffen stellt 
sie eine eigene, etwa 40-minütige Choreo-
grafie zusammen. Mit Aufwärmprogramm und 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Nach so 
einer Einheit ist der Körper ordentlich durch-
gearbeitet. Und eines muss keiner Befürchten: 
Langeweile.
Wer sich für einen Probe-Schwung im Park 
interessiert, kann Sabine erreichen unter der 
0173-7550522 oder schaut bei Facebook in der 
neuen Gruppe „Fit mit Hula Hoop“ vorbei. 
Anregungen für Übungen gibt es dort genug. 
Das Mitmachen ist ohne jede Verpflichtung 
und kostenlos!

Foto: Deeken
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Liebe Vereinsmitglieder,

Sie - die vielen Menschen, die sich in 
Vereinen und Gruppen ehrenamtlich 
engagieren - tragen wesentlich dazu bei, 
dass das Leben in den Ortschaften viel-
seitig und lebendig gestaltet wird. Hierfür 
möchten wir DANKE sagen! 

Wir freuen uns, vor allem die ehrenamt-
lichen Arbeiten zu unterstützen und den 
vielen tätigen Vereinsmitgliedern Anerken-
nung zollen zu können, indem wir jährlich 
soziale, sportliche und kulturelle Zwecke 
fördern. Die Mittel für die finanziellen Zu-
wendungen stammen aus den Reinerträ-
gen des VR-Gewinnsparen und ermög-
lichen uns, jedes Jahr über 20.000 Euro in 
der Region ausschütten zu können. 
Bewerben auch Sie sich mit Ihrem Projekt 
bis zum 30.10.2022, um sich die Chance auf 
eine Zuwendung zu sichern. Alle wichtigen 
Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.vbemstek.de/
spendenantrag. 

Gerne stehen wir Ihnen selbstverständlich auch vor Ort zur Verfügung. Kontaktieren Sie gerne unsere Mitarbeiterinnen Mandy Noll  
(Telefon: 04473/809-28, Mail: mandy.noll@vbemstek.de) oder Katharina Dobrunz (Telefon: 04473/809-47, Mail: katharina.dobrunz@vbemstek.de). 

Gemeinsames Anpacken hilft! 
Volksbank Emstek eG

Anzeige
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ecopark

FA Estrichbau zieht in den ecopark
Emstek (uh). Die Bodenplatte ist 
gegossen, der Hochbau hat be-
gonnen: Die FA Estrichbau GmbH 
errichtet im ecopark ein Gebäude 
mit Lager und zweigeschossigem 
Büro. Der Umzug des Betriebs aus 
einem Mietobjekt in Bakum in den 
eigenen Neubau soll bereits im 
Sommer erfolgen.

Geschäftsführer Faton Asani führt 
seit mehr als 25 Jahren Estrich-
arbeiten aus. Nun kündigt er mit 
dem Bauvorhaben am neuen 
Standort an, die Bandbreite seiner 
Dienstleistungen um „zusätzliche 
Arbeiten rund um das Thema 
Bodenbelag“ zu vergrößern. „Vinyl, 
Laminat, Parkett – nur keine 
Fliesen.“

 Stammkunden der FA Estrichbau 
GmbH sind mehr als 30 Bauunter-
nehmen. Für diese Auftraggeber 
ist das FA-Team vor allem auf 

Baustellen zwischen Bremerhaven 
und Osnabrück, zwischen Nien-
burg und Dortmund im Einsatz. 
Ein Vorzeigeobjekt war für Asani 
der riesige Marissa-Ferienpark am 
Dümmer. „Und jetzt arbeiten wir 
seit eineinhalb Jahren auf einer 
Großbaustelle in Bremen“.

Zusammen mit 
Geschäftsführer 
Faton Asani sind 
auch seine Brüder 
Jack und Agron 
im Unternehmen 
tätig. Insgesamt 
zählt der Betrieb 
aktuell etwa 20 
Beschäftigte, 
vier zusätzliche 
werden gerade 
gesucht. Faton 
Asani: „Wir haben 
momentan nicht 
genug Mitarbei-

ter und müssen schon Aufträge 
ablehnen.“ Für das geplante 
Wachstum bietet das 5000 qm 
große Grundstück an der ecopark-
Allee ausreichend Platz und in 
der modernen Immobilie beste 
Voraussetzungen.

Als Männer vom Fach achten die 

Brüder Asani auch beim eigenen 
Neubau auf beste Qualität von 
Material und Ausführung – und auf 
Nachhaltigkeit. So kommt das Ob-
jekt ohne einen Gasanschluss aus. 
Stattdessen wird eine effiziente 
Wärmepumpe installiert. Zudem ist 
die Nachrüstung einer Photovolta-
ikanlage bereits vorgesehen.

Große Pläne am 
neuen Standort: Die 
FA Estrichbau GmbH 
errichtet einen Neu-
bau für Büro und 
Lager im ecopark. Das 
Foto zeigt (von links) 
Agron, Faton und Jack 
Asani sowie Petra 
Lampe, Sylvia Graepel 
und Uwe Haring als 
Team der ecopark-Ge-
schäftsstelle. 
Foto: FA Estrichbau

Hilfe für Vögel und Insekten

Emstek (uh). Ob Blau- oder 
Kohlmeise, ob Star oder Trauer-
schnäpper – für Höhlenbrüter 
und für Fledermäuse hat der 
NABU Cloppenburg mehr als 50 
Nistkästen im ecopark ange-

bracht. Mit Werkzeug und langer 
Leiter waren die ehrenamtlichen 
Naturschützer mehrere Tage im 
Gewerbegebiet aktiv.
„Die Stadt ist längst Lebens-
raum für Tiere geworden“, sagt 

NABU-Gruppensprecher Werner 
Landwehr. „Rehe kommen in 
Gärten, Waschbären, Füchse, 
Wildschweine und Dachse ziehen 
nachts durch Siedlungen. Aber 
unsere Vögel tun sich schwer mit 
modernen Bauten und 
dichter Bebauung.“ Des-
halb sorgt der NABU für 
passende Unterkünfte.

Das Team der ecopark-
Verwaltung begrüßt die 
Aktion aus Überzeugung. 
Geschäftsführer Uwe Haring: „Der 
ecopark heißt nicht nur Park, er 
ist auch einer. Deshalb unterstüt-
zen wir diesen wertvollen Einsatz 
für Brutvögel und beteiligen uns 
an den Kosten.“ Einen Teil der 
Kästen hat das Ludgerus-Werk 
Lohne angefertigt.

Aber auch Landwirte mit Flä-
chen im ecopark und mehrere 
Unternehmen im Gewerbegebiet 

haben auf ihren Grundstücken in 
diesem Jahr wieder Blühstreifen 
angelegt. Neu ist seit Februar ein 
großes Insektenhotel am Zaun 
von Kühling Fruchthandel. „Ohne 
Insekten keine Erdbeeren“, betont 

Lena Leithold-Kühling. 
„Wir arbeiten von der 
Natur und mit der Natur“, 
ergänzt Geschäftsführerin 
Christa Kühling. Gebaut 
wurde das Insektenhotel 
übrigens von der sozial-
therapeutischen Einrich-

tung Sonnenhof in Langförden-
Deindrup.

Das Engagement von Unterneh-
men für die Natur im ecopark lobt 
Manfred Stuckenberg ausdrück-
lich. „Und wir stehen interessier-
ten Firmen bei Bedarf auch gern 
beratend zur Seite“, bietet der 
stellvertretende Vorsitzende des 
Cloppenburger NABU praktische 
Hilfe an. 

Hotel für Insekten: Im Blühstreifen am Zaun von Kühling Fruchthandel steht 
seit Februar ein Insektenhotel. Für (von links) Christa Kühling, Lena Leithold-
Kühling und Helmut Kühling ist Naturschutz ein wichtiges Thema. Foto: Haring
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Emstek

Der SV Emstek bietet 
bereits seit Jahren 

einen „Tanz dich fit“ Kurs 
für Erwachsene im Alter von 18 – 
88 Jahren an, der jeden Mittwoch 
um 20 Uhr stattfindet. Nun 
bekommt der Kurs einen kleinen 
Bruder für Kinder von 8 bis 18 
Jahren.  Er ist für alle Kinder 
gedacht, die Spaß an Musik und 
Bewegung haben. 

Es sind drei Probetermine ge-
plant: 29.08.2022, 05.09.2022 und 
12.09.2022 jeweils von 16-17 Uhr
Alle Kinder im Alter von 8 bis 18 
Jahren sind herzlich eingeladen! 
Der Kurs findet in der neuen 
Sporthalle an der Ostlandstraße 
statt und dauert jeweils eine 
Stunde.
Mitzubringen sind:
- Hallensportschuhe mit heller 

Specksohle oder mit dem Ver-
merk „non marking“, die erst 
in der Sporthalle angezogen 
werden
- Bequeme Kleidung
- Getränke
- Gute Laune!
Die Eltern dürfen gerne bleiben 
und sich alles mit anschauen. 
Bei dem Kurs geht es nicht um 
Leistung oder perfekt sitzende 

Choreografien, sondern um 
Spaß und Bewegung! Es ist keine 
Anmeldung nötig! Wer den Kurs 
dauerhaft besuchen möchte, 
muss lediglich Mitglied des SV 
Emstek sein/werden.

Bei Rückfragen wendet euch 
gerne an Olga Schreiber 04473 
3270162 oder Sandra Thoben 
04473 929760.

SV Emstek: Kurz & Knapp

Emstek (fh). Nach 
2-jähriger Abstinenz 
wegen Corona fanden 
in diesem Jahr im Mai 
wieder Projekttage an der OBS Emstek 
statt. Unter dem Motto „Wir gestalten 
unsere Zukunft“ konnten die Schüler 
sich ihr Projekt aus einem reichhaltigen 
Angebot wählen. 
Dieses reichte von umweltorientierten 
Themen wie „Live green: nachhaltiges 
Leben“, „Plastikwelt: Umgang für die 
Zukunft“ etc. über ressourcenschonende 

Fortbewegung bis 
hin zu persönlicher 
„Nachhaltigkeit“.

Die „Workshops: Finde 
deinen Traumberuf“ haben die Schüler 
auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet, 
für den politischen Bereich konnte man 
am „Jugendparlament: Politik machen“ 
teilnehmen. Für den persönlichen und 
gesundheitlichen Aspekt waren Projekte 
wie zum Beispiel „Fit und gesund in die 
Zukunft“ oder „Manieren statt blamie-
ren“ unter anderem im Angebot.

Aber auch der zukünftige Freizeitbereich 
kam nicht zu kurz. Es wurde ein kreativer 
Blick in die Zukunft gerichtet, kreative 
„Bullett Journale“ erstellt und der mor-
gige musikalische „Superstar“ gesucht. 
So konnte Schule auch mal anders, 
produktiv und aktiv, von den Schülern 
wahrgenommen werden.
Die Schüler hatten viel Spaß kreativ 
nachhaltig zu sein, aber machen Sie 
sich doch ihr eigenes Bild und folgen 
Sie den QR-Codes zu der digitalen 
Pinnwand.

 „Wir gestalten unsere Zukunft!“ 

Emstek (at). Gleich 5 Termine standen im April auf dem Kalender der Emsteker Land-
frauen. Gestartet wurde mit 2 Goldschmiedekursen in der Goldschmiede Ruhe in 
Lüsche. Hier erwarben die Damen Einblicke in die verschiedenen Grundtechniken des 
alten Handwerks wie sägen, schmieden, feilen, löten, polieren und vieles mehr. Unter 
Anleitung der Goldschmiedemeisterin Franziska Ruhe und ihrer Kollegin entstanden 
persönlich geschaffene Schmuckstücke. 

Drei Mal wurde das Cafe „Tante Emma“ in Visbek angefahren, denn über 120 Mitglieder 
wollten den spanischen Abend in der Nachbargemeinde erleben. Tapas, Paella und 
Sangria waren nur ein Teil der köstlichen, spanischen Küche. Abgerundet wurde der 
Abend mit einer farbenfrohen Modenschau aus Artikeln der hauseigenen Boutique. 
Natürlich durfte auch die Wahl der Tapaskönigin nicht fehlen.

Weiterhin ist folgendes geplant:
31. August: Freilichtbühne „Heiße Ecke“ 
30. September: Weinabend bei Feldhaus 
13. Oktober: Italienische Nacht bei Frieling
November Gesunde Tage genießen
Dezember Adventsfeier

Landfrauen schmieden selbst



17EMSTEKER NACHRICHTEN

Halen

Halen (fb). Wie bereits in 
der letzten Ausgabe der 
Emsteker Nachrichten 
berichtet, darf sich jetzt 
auch die Kath. Kinderta-
gesstätte St. Elisabeth in 
Halen über einen Förder-
verein freuen. Mehrere 
Elternteile haben sich 
bereits im letzten Jahr 
zusammengeschlossen 
mit dem Ziel, Kindern 
sowie ErzieherInnen einen 
Mehrwert im KiTa-Alltag 
zu bieten. Die Flyer des 
Fördervereins liegen ab 
sofort im Kindergarten 
aus: „Wir können jede 
Hilfe gebrauchen und 
würden uns über Ihre Mit-
gliedschaft oder Spenden 
freuen. Gemeinsam kön-
nen wir viel erreichen!“
Zum Vorstand und den Grün-
dungsmitglieder gehören (von 
links): Sabrina Lübbe (Kassen-
wartin), Tanja Hoopmann (1. 
Vorsitzende), Vanessa Wenke (Bei-

sitzerin), Gabriele Thöle (Beisitze-
rin und Leitung der KiTa), Fabian 
Möller (Schriftführer), Franziska 
Benken (2. Vorsitzende). Es fehlen: 
Verena Jansen und Melanie 
Thoben.

Ein Mehrwert im Kita-Alltag

Halen (aa). Nach zweijähriger 
„verordneter“ Abstinenz, hervor-
gerufen durch die Corona-Pande-
mie, starteten 38 Heimatfreunde 
des Heimatvereins Halen  in die 
diesjährige Veranstaltungssaison 
mit einer Fahrradtour, nachdem 
die Auftaktveranstaltung , der 
Umwelttag, gemeinsam mit allen 
Halener Vereinen durchgeführt 
worden war. Abseits vom 
Straßenverkehr fuhren die 
Teilnehmer durch Feld 
und Flur, nur unterbro-
chen durch Trinkpau-
sen, zum Ecopark nach 
Bühren. Dort besichtig-
ten sie die Malt Destillery 
von Jens Lübbehusen.
Hier im Norden Deutschlands, 

zwischen den Moorgebieten des 
Oldenburger Münsterlandes, hier 
im Ecopark der Gemeinde Ems-
tek, hat sich die Lübbehusen Malt 
Destillery niedergelassen und 
braut seit 2014 einen einzigarti-
gen Whisky nach 
allen 

Regeln der Destillierkunst. Herr 
Lübbehusen  und sein Mitarbei-
ter führten die interessierten 
Teilnehmer aus Halen fachkundig 
zwischen glänzenden Kesseln und 
massiven Holzfässern durch die 

verschiedenen 
Sta-

tionen des Betriebs und infor-
mierten über den Werdegang 
von der angelieferten Gerste bis 
zum fertigen und abgefüllten 
Whisky in der Flasche. Bei einem 
abschließenden Whisky – Tasting 
im hauseigenen Probierraum 
konnten sich die Teilnehmer indi-
viduell auf eine geschmackliche 
Reise durch die Welt des Whiskys 

begeben.
Nach diesen interessanten 

Ausführungen stärkten 
sich die Teilnehmer im 
Landcafe „Unter den 
Eichen“ in Repke mit 
Kaffee und Kuchen, um 

sich dann wieder auf den 
Heimweg nach Halen zu 

machen.

Heimatverein Halen auf Whisky-Tour

Foto: Inge Wolframm 
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Rathaus aktuell

05.11.2021  Steffen Pöhler & Meike Wempe   Emstek
10.12.2021 Manuel Bärlein & Nelli Wolf   Emstek 
11.12.2021 Florian Bothe & Jana Boettche   Halen
17.12.2021 Stephan Sommer & Tanja Lübbehüsen  Garthe
20.01.2022 Andreas Eckhoff & Anna-Lena Grave  Emstek
31.01.2022 Andreas Schajdullin & Vivienne Timp  Emstek
04.03.2022 Philipp Menne & Tanja Weglage   Emstek
25.03.2022 Thomas Niemöller & Susanne Muke  Emstek
26.03.2022 Lennart Böckmann & Katharina Dinklage Höltinghausen
13.05.2022 Andreas Hooge & Andrea Lager   Halen
14.05.2022 Niklas Germann & Annemarie Budde  Höltinghausen
20.05.2022  Mischell Geng / Tatjana Scegelskis  Emstek

für den Zeitraum vom 05.11.2021 bis 10.06.2022

Emstek. Nach fast 44 Jahren hat das Rathausteam der Gemeinde 
Emstek jetzt die langjährige Chefsekretärin Renate Abeling in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In den fast vier Jahr-
zehnten ihrer Tätigkeit hat Renate Abeling drei Gemeindedirek-
toren und einen Bürgermeister mit ihrer umfassenden Kenntnis 
von „Land und Leuten“ hervorragend unterstützt. Freundlich 
aber hartnäckig und das mit Erfolg, so beschrieb ihr letzter Chef, 
Bürgermeister Michael Fischer, die passionierte Garten- und Blu-
menliebhaberin. Darüber hinaus war und ist Renate Abeling als 
Organisationtalent bekannt. Die regelmäßigen Informationsfahren 
von Rat und Verwaltung waren eins ihrer Steckenpferde. Auch bei 
der Bewerbung des „Dreiländerecks“ Hoheging-Kellerhöhe-Bürg-
ermoor im Rahmen des Programms „Unser Dorf hat Zukunft“ ist 
Renate Abeling zu Höchstform aufgelaufen. Foto: Linda Eckhoff

Die gute Seele der Chefs geht...

Kurz & Knapp
Nach Verabschiedung des dama-
ligen Klimaschutzkonzeptes (2013) 
und der bislang erfolgreichen 
Umsetzung soll nun die Fortsetzung 
eingeläutet werden. Zur Fortschrei-
bung reicht die Gemeinde nun einen 
Förderantrag ein und hofft auf eine 
Zusage. Sie möchte sich nach dem 
Leitbild einer klimafreundlichen 
Gemeinde weiterentwickeln und 
ihr in mehreren Handlungsfeldern 
erhebliches Energie- und Treibhaus-
einsparpotential heben, um das Ziel 
der Treibhausgasneutralität bis 2040 
zu erreichen. Eine wichtige Aufgabe 
und Herausforderung wird in der 
Identifizierung von bislang nicht 
ausgeschöpften Potenzialen im 
Bereich der regenerativen Energien, 
der Energieeinsparung sowie der 
Effizienzsteigerung gesehen. Da die 
Gemeinde durch ein ausgeprägtes 
klein- und mittelständisches Unter-
nehmertum sowie die starke Identi-
fikation der Bürger:innen mit ihrer 
Region gekennzeichnet ist, kommt 
der aktiven Einbindung der Bevölke-
rung in den Klimaschutzprozess eine 
besonders hohe Bedeutung zu. Nach 
positiver Förderzusage geht es an 
die Erstellung des neuen Konzeptes. 

Eheschließungen
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Sport

Emstek (tb). In der in 3 Runden ge-
spielten Saison 2021/2022  der Lan-
desliga Staffel Nord erreichte die 1. 
A-Jugend der JSG Emstek/Bethen/
Höltinghausen einen hervorragen-
den 2. Platz zum Saisonabschluss.

Das vom Trainerteam Ralf Pasch, 
Christian Hermes und Michael 

Pasch bestens vorbereitete Team 
unterlag in den Runden 2 und 3 

lediglich dem souveränen Staffel-
sieger Kickers Emden. 

Eine Klasseleistung, die auch die 
gute Jugendarbeit der JSG wider-

spiegelt.

Vizemeister in der Landesliga

Höltinghausen (sp). An Pfingst-
samstag fand bei herrlichem 
Sommerwetter und einer impo-
santen Kulisse von über 1000 
Besuchern auf der Anlage des SV 
Höltinghausen das diesjährige 
Kreispokal-Endspiel statt. Dabei 
standen sich im so genannten 
„Jahrhundertfinale“ in einem 
reinen Gemeinde-Duell der gast-
gebende SVH und der BV Bühren 
gegenüber. 
Warum „Jahrhundertfinale“? Beide 
Vereine feiern demnächst - coro-
nabedingt leider erst mit Verspä-

tung - ihr 100-jähriges Bestehen: 
Der SV Höltinghausen wurde 
im Jahr 1920 gegründet, der BV 
Bühren ein Jahr später. Passend 
zu den bevorstehenden Feierlich-
keiten hätten sich daher 
beide Teams gerne den „Pott“ 
geholt, letztendlich wurden die 
Gäste aus Bühren allerdings ihrer 
Favoritenrolle gerecht und gewan-
nen knapp mit 3:1 Toren. Die junge 
Truppe des SVH hat dennoch 
ein starkes Spiel abgeliefert und 
wurde dementsprechend laut-
stark von den grün-weißen Fans 

angefeuert und gefeiert.
Außerhalb des Platzes wurde den 
Zuschauern natürlich auch noch 
so einiges geboten: Beispielsweise 
haben vor Beginn des Spiels die 
Musikvereine aus beiden Orten 
gemeinsam auf dem Platz einige 
Lieder gespielt, unter anderem die 
Fußball-Hymne „You´ll never walk 
alone“. Für die jüngsten Besucher 
war eine Hüpfburg aufgebaut und 
bei einem Tipp-Spiel gab es ein 
Trikot des aus Bühren stammen-
den Profi-Fußballers Oliver Hüsing 
zu gewinnen.

Das Jahrhundertfinale
Vom 11.04. -13.04.22 rich-
tete der SV Emstek in 
Kooperation mit der 
SUPERKICKER-Fußball-
schule sein diesjähriges 
Ferien-Fußball-Camp 
auf dem Kreisplatz an 
der Oberschule Ostland-
straße aus. Bei idealen, 
sonnigen Bedingungen 
konnten über 60 Mäd-
chen und Jungen ihr 
fußballerisches Können 
beweisen. Es wurde in 
unterschiedlichen Al-
tersgruppen Champions-
League und Weltmeister-
schaften ausgetragen. 
Dazu wurden Banner 
von Vereinen und Lan-
desflaggen präsentiert. 
Stärken konnten sich die 
jungen Kickerinnen und 
Kicker in der Mensa der 
Oberschule Emstek. Der 
SV Emstek hofft auch, 
im nächsten Jahr eine 
derartige Veranstaltung 
durchführen zu können.

Kurz & Knapp
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www.autohaus-klaene.de

DAS KLÄNE
JUBILÄUM.

30 Jahre aus der Region –
30 Jahre für die Region.

30 Jahre Leidenschaft.

Die Übungsleiter stehen 
wieder in den Sporthal-

len und bieten den vollen 
Umfang der Sportangebote des SVE 
an. Wie wäre es z.B. mit Badminton? 
Jeden Donnerstag, für Jugendliche 
von 17 bis 19 Uhr und für Erwachse-
ne von 20 bis 22 Uhr. Beides mit er-
fahrenen Übungsleitern in der Hal-

le an der Bahnhofstraße in Emstek. 
Weitere Informationen bei Marcel 
Borgerding, Tel. 0173/9360737, und 
Achim Trau, Tel. 04473/947846. Oder 
wie wäre es mit Männergymnastik?  
Physiotherapeut Jonas Büssing 
plant jeden Dienstagabend, nach 
den Sommerferien bereits eine 
halbe Stunde früher, also ab 19 Uhr 

-parallel zu der Damengymnastik-
gruppe mit Natalja Dietz in der 
teilbaren Halle an der Bahnhofstra-
ße - effektive Übungen für „seine“ 
Männer. Auch Tanzen macht fit! 
Nach lateinamerikanischer Musik 
werden schwungvolle Choreo-
grafien eingeübt. Übungsleiterin 
Annette Eichner freut sich auf inte-

ressierte Jugendliche und Damen 
jeden Mittwochabend ab 20 Uhr in 
der Halle an der Bahnhofstraße in 
Emstek. Infos bei Sandra Thoben, 
Tel. 04473/929760. Für alle Gruppen 
gilt: Es werden Hallensportschuhe 
mit Speck- oder non-marking-Soh-
le benötigt und Schnupperstunden 
sind kostenlos.

SV Emstek: Kurz & Knapp

Anzeige 
reservieren?

Melden Sie sich gerne  
per Mail an: 
info@hoeffmann-medien.de

MINI-JOB mit
MAXI-SPASS!

Homeoffice!
Freie Zeiteinteilung!

Für die Betreuung unserer Stadtmagazine
suchen wir eine/n kommunikative/n 

Mitarbeiter/in (w/m/d) 

für die Anzeigenakquise.

Julius Höffmann  I  Tel. 0171 7554179
info@hoeffmann-medien.de
www.hoeffmann-medien.de

Von Zuhause aus kontaktieren Sie unsere 
Anzeigenkunden telefonisch und per E-mail. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, 
Organisationstalent und freundlicher Umgang 
erwünscht.

Rufen Sie mich einfach an!

Komm zu FRITZ!

höffmann
medien
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Höltinghausen

Höltinghausen (sp).  In diesem Jahr ist es endlich wieder soweit - in ein paar 
Tagen steigt die dritte Auflage des „SVH-Supercup“. Die Corona-Pandemie 
hatte den Organisatoren in den vergangen beiden Jahren einen Strich durch 
die Rechnung gemacht, aber nun treten in der Zeit vom 16. bis 24. Juli wieder 
viele höherklassige Mannschaften aus der Region beim großen Höltinghauser 
Preisgeldturnier an. Alleine dem Sieger winkt dabei eine stolze Prämie von 
insgesamt 5150 Euro.

Bei der diesjährigen Auflage des „SVH-Supercup“ gibt es einen neuen Modus: 
Wurden die vergangenen Turniere jeweils mit acht Mannschaften in zwei 
Gruppen ausgetragen, so spielen in diesem Jahr16 Mannschaften im K.o.-
System den Sieger aus. In der ersten Runde sind die sieben am höchsten 
spielenden Mannschaften zunächst gesetzt und können somit nicht direkt 
aufeinander treffen. Dadurch wird die Spannung noch mehr erhöht und alle 
Zuschauer sowie Aktiven dürfen sich auf viele interessante Partien freuen.

Die Auslosung hat ergeben, dass der gastgebende SV Höltinghausen im 
Auftaktspiel auf SFN Vechta trifft. Die weiteren Begegnungen der ersten 
Runde lauten: Grün-Weiß Mühlen - FC Lastrup, TV Dinklage - SV Holdorf, 
Sparta Werlte - TuS Emstekerfeld, Falke Steinfeld - SV Thüle, SV Bevern 
- Blau-Weiß Lohne II, Hansa Friesoythe - Grün-Weiß Brockdorf und VfL 
Oythe - BV Garrel.

Der SVH-Cup steigt!

Heimatverein: Ein Ort des Austauschs
Höltinghausen (bd). Nach vielen Jahren im Tiefschlaf 
hat Albert Böckmann dem Heimatverein Höltinghau-
sen neues Leben eingehaucht. Gleich auf der ersten 
Hauptversammlung im Mai wurde mit der Wahl des 
neuen Vorstands eine komplette Neuausrichtung 
eingeläutet. „150 Mitglieds-Anträge wurden gleich auf 
der Hauptversammlung gestellt“, freut sich Böck-
mann, dem die Existenz eines engagierten Heimat-
vereins für die Dorfgemeinschaft Höltinghausen eine 
Herzensangelegenheit ist. 

Und es trudeln täglich weitere Anmeldungen ein! 
Nachdem der Höltinghauser seine ehrenamtliche 
Tätigkeit im Gemeinderat nach 15 Jahren aufgege-
ben hat, möchte er nun, dass man sich mit dem 
Heimatverein wieder mehr in Entscheidungen und 
Entwicklungen einmischt, engagiert und Lösungen 
sucht. Und den Zusammenhalt vor Ort fördert. Die 
zukünftige Vorgehensweise bei der Schaffung von 
Wohnraum wäre so ein Thema. Insgesamt kann der 
Verein als Sprachrohr auch in Richtung Gemeinde-
verwaltung fungieren, denn „wenn keiner etwas 
laut sagt, kann es im Ratssaal auch keiner hören“, 
macht er deutlich. Die erste Bestandsaufnahme, die 
Besichtigung der vereinseigenen Grillhütte am Rie-
denweg, war ernüchternd. Bevor hier wieder gefeiert 
und geruht werden kann, muss erst einmal ordent-
lich renoviert werden. 
Doch wovon? Die Kassen sind leer. Vielleicht hat 
der spontane Antrittsbesuch des vierköpfigen Vor-

stands mit Eduard Herzog, Matthias Ferneding und 
Annette Wilgen neben Albert Böckmann am 1. Juni 
im Rathaus da schon etwas in Bewegung gesetzt. 
Mit einem „Den Heimatverein Höltinghausen gibt es 
wieder“, wurde Bürgermeister Fischer in die aktuelle 
Situation und die Pläne des Vereins in Kenntnis 
gesetzt. Auf Unterstützung für die Beantragung von 
Fördergeldern können sie sich schon einmal ver-
lassen. 

Im Heimatverein Höltinghausen ist jede* willkom-
men. Es gibt keine politische Ausrichtung und bei 
einem Jahresbeitrag zwischen 10 und 12 Euro hofft 
der Vorstand, dass es für jeden erschwinglich ist. 
„Wir wollen vor allem keine Konkurrenz zu bestehen-
den Vereinen sein,“ betont der erste Vorsitzende. 
Deshalb werden Gemeinschaftsaktionen auch 
immer mit Blick auf andere Veranstaltungen 
abgestimmt.

„150 Mitglieds-
Anträge wurden 

gleich auf der 
Hauptversamm-

lung gestellt“
Albert Böckmann

Foto: Deeken 
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Emstek

Jung und Alt unter einem Dach

Emstek (sl). Es tut sich etwas in 
Emstek: Die St. Antonius Stiftung 
vergrößert sich umfangreich. In 
unmittelbarer Nähe zum Senioren-
zentrum St. Margaretha entsteht 
zusätzlich eine viergruppige Kinder-
tagesstätte in kirchlicher Träger-
schaft. Auf diese Weise sollen das 
Zusammenleben von Jung und Alt, 
gemeinsame Aktivitäten sowie der 
Austausch zwischen den Generatio-
nen aktiv gefördert werden. 

Aktuell entsteht an der Margare-
thenstraße ein großzügig gestalte-
tes Versorgungszentrum mit einer 
Sozialstation, zwei Tagespflegeein-
richtungen und einer Wohngruppe 
für sechs Personen mit Demenz. 
Zusätzlich werden drei Wohn-
gemeinschaften mit jeweils sechs 
Zimmern für pflegebedürftige Men-
schen sowie neun senioren- und 
behindertengerechte Wohnungen 
errichtet. 

Bauherr des zukunftsweisen-
den Projektes ist die Stiftung St. 
Antonius-Stift 
Emstek. Die 
Geschäfts-
führung 
der Stiftung 
liegt in den 
Händen von 
Hermann Schröer, der gut 35 Jahre 
das St. Pius Stift in Cloppenburg als 
Verwaltungsdirektor und späte-
rer Stiftungsvorstand erfolgreich 
leitete.

Die zentrale Lage des Versorgungs-
zentrums mit einem direkten 
Zugang zum Mehrgenerationenpark, 
zum Ortskern mit seinen Einkaufs-
möglichkeiten, den Arztpraxen 
und sämtlichen Einrichtungen der 
Kirchengemeinde ermöglicht den 
Gästen der Tagespflege, aber auch 
den Bewohnerinnen und Bewohner 
der Einrichtung eine Teilhabe am 
sozialen Leben der Gemeinde.

„In den Wohngemeinschaften 
sollen die Bewohner in Gesellschaft 
leben. Der Tagesablauf wird mithilfe 
der Mitarbeitenden und in Abspra-
che mit den Bewohnern und deren 
Angehörigen individuell gestaltet. 
Gemeinsam werden die Mahlzeiten 
eingenommen, hauswirtschaftliche 
Aufgaben erledigt sowie die Frei-
zeitgestaltung besprochen. Dabei 
sollen die Bewohner aber auch 
immer die Möglichkeit haben, sich 
bei Bedarf zurückzuziehen“, betont 
Stefanie Skudelski, Pflegedienstlei-
tung der Tagespflege am Park und 

der Sozialsta-
tion Emstek/
Cappeln. 

Die Kosten für 
die Wohn-
gemeinschaft 

werden über die Pflegesachleistung 
und den Entlastungsbetrag ab-
gerechnet.
Die meisten Menschen wünschen 
sich bis zum Lebensende ein 

selbstbestimmtes und unabhän-
giges Leben in den eigenen vier 
Wänden oder im Kreis der Familie. 
Mit zunehmendem Alter und auf-
grund gesundheitlicher Probleme 
wird dies allerdings immer prob-
lematischer 
und auch die 
pflegenden 
Angehörigen 
stoßen ir-
gendwann an 
ihre psychi-
schen und physischen Grenzen.

Die Tagespflege ist ein teilstationä-
res Betreuungsangebot, Montag bis 
Freitag von 8 -17 Uhr, für Menschen, 
die in ihrem Alltag Hilfe und Pflege 
benötigen und ergänzt die Ver-
sorgung durch Angehörige oder die 
Sozialstation. Das hier realisierte 
Pflegekonzept soll dem geistigen 
und körperlichen Abbau durch 
Aktivierung, Rehabilitation, Pflege, 
Kommunikation und Hilfe bei der 
Tagesstrukturierung vorbeugen. 
Zugleich entlastet und unter-
stützt das teilstationäre Angebot 
die pflegenden Angehörigen, um 
eine dauerhafte Überforderung zu 
vermeiden. Gemeinsam mit den 
Gästen gestalten die Mitarbeiter 
den Alltag individuell angepasst auf 
die Wünsche der Gruppe und bie-
ten ihnen verschiedene Beschäfti-
gungsangebote. 

Die Pflegeversicherung unterstützt 
ab dem Pflegegrad 2 bei den Kosten 

für Unterbringung und Betreuung. 
Ein Fahrdienst für die Tagespflege-
gäste ist im Bedarfsfall in Koope-
ration mit dem Deutschen Roten 
Kreuz (DRK) wird sichergestellt. 
Direkt nebenan entsteht eine Kita, 
die über einen Verbindungsgang 
und durch aneinandergrenzende 
Grün- und Spielflächen mit dem 
Seniorenzentrum verbunden ist. 
Mit der Realisierung dieses inno-
vativen Projektes soll eine Brücke 
zwischen den Generationen gebaut 
werden. Durch die unmittelbare 
Nachbarschaft von Senioren-
zentrum, Tagespflege und Kita 
- sozusagen „unter einem Dach“ - 
werden generationenübergreifend 
neue Erfahrungsräume gestaltet 
und vielseitige Entwicklungsange-
bote geschaffen. Hier können sich 
Alt und Jung jeden Tag begegnen, 
kennenlernen und mit ihrem Er-
fahrungsschatz und ihrer Neugier 
gegenseitig bereichern. 

Träger der Kita 
ist die katholi-
sche Kirchen-
gemeinde, die 
sich mit zehn 
Prozent an 
den Gesamt-

kosten von rund 2,8 Millionen Euro 
beteiligt. Die restlichen 90 Prozent 
zahlt die Gemeinde Emstek.

Die Kosten für den Neubau St. 
Antonius Stiftung belaufen sich nach 
aktuellen Planungen auf ca. 9,5 Mio. 
Euro.  Aufgrund der gestiegenen 
Preise für Baumaterialien sowie der 
Mehrkosten durch ein modernes 
Energiekonzept (Effizienzhaus 40), 
das mit zusätzlichen Dämmmaß-
nahmen und den Einbau einer 
klimaschonenden Erdwärmepumpe 
verbunden ist, stiegen die Baukosten. 
Daher konnten die ursprünglichen 
Planungen von 8,1 Mio. Euro nicht 
eingehalten werden. Die Einrichtung 
erhält jedoch eine KfW-Förderung.  
Des Weiteren hat das St. Antonius 
Stift auch dank der Unterstützung 
durch die Gemeinde Emstek einen 
Zuschuss der ZILE-Förderung (Zu-
wendungen zur integrierten länd-
lichen Entwicklung) in Höhe von 
500.000 Euro erhalten. Die Fertigstel-
lung ist für Ostern 2023 geplant.

Teilhabe durch 
zentrale Lage

Pflegedienstleitung Stefanie Skudelski und Geschäftsführer Hermann Schröer freuen sich über die 
Realisierung des innovativen und generationenübergreifenden Neubau-Projektes. Fotos: Lünnemann

Fahrdienst 
im Bedarfsfall
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Emstek

Emstek (bm). Finanziert durch Gelder 
aus dem Gewinnsparen der Volks-
bank Emstek sowie großzügigen 
Spenden von ortsansässigen Unter-
nehmen konnte der Förderverein der 
Grundschule Emstek den Erst- bis 
Viertklässlern neben weiterem Spiel-
zeug für eine „bewegte Pause“ end-
lich einen lang erwarteten Balltrich-

ter präsentieren. Unübersehbar steht 
nun der Balltrichter auf dem Pausen-
hof: Der riesige Edelstahltrichter ragt 
gute 3 Meter in die Höhe und hat 
eine große Öffnung nach oben, in die 
Bälle geworfen werden können. Bei 
erfolgreichem Einwurf kommen diese 
aus einer von drei Öffnungen von 
allein wieder heraus. . Hat ein Kind 

mit viel sportlichem Ehrgeiz einen 
Ball entsprechend hochgeworfen, gilt 
kein Ausruhen. Der Ball kommt flott 
wieder und garantiert nicht auf der 
Seite, aus der geworfen wurde.
Dann heißt es, schnell sein, damit er 
nicht den Boden berührt. „Ob allein 
oder im Team, die Kinder kommen 
richtig in Bewegung und haben 
großen Spaß“, bestätigt Peter Boog, 
Schulleiter der Grundschule Emstek. 
Das Ziel, ein Spielelement auf dem 
Pausenhof zu installieren, das dazu 
anregt, sich zu bewegen, sei in jedem 
Fall erfüllt. Die Kinder hätten es nicht 
erwarten können, den Balltrichter 
auszuprobieren und so ist er auch in 
jeder Pause eine feste Anlaufstelle 
und wird ausgiebig genutzt.
Boog betont, wie wichtig es sei, 
dass die Kinder sich immer wieder 
bewegen: „Wer sich in der Unter-
richtsstunde gut konzentrieren will, 
der braucht zwischendurch Pausen. 
In Bewegung zu kommen, am besten 
an der frischen Luft, hat eine spürbar 

positive Wirkung auf die Kinder und 
ihre Konzentrationsfähigkeit. Ich 
freue mich sehr, dass der Förderver-
ein durch sein Engagement solche 
Extras wie den Balltrichter möglich 
macht.“ 
Kirsten Hemme vom Förderverein 
freut sich über die Bereitschaft der 
lokalen Unternehmen, zu unterstüt-
zen: „Der Balltrichter ist riesig und 
teuer. Wir sind sehr stolz, dass wir 
so tolle Betriebe im Ort haben, die 
sofort zusagten, etwas beizusteuern, 
danke!“ 
(Sponsoren waren neben der 
Volksbank Emstek die Gemein-
schaftspraxis Dr. Georg Meyer und 
Dr. Marius Martin, Alexander Eurich/
Öffentliche Versicherung Oldenburg, 
Geschäftsstelle Emstek, Landesspar-
kasse zu Oldenburg, Tobias Büssing/
Versicherungsverein auf Gegenseitig-
keit, Emstek, Logopädische Praxis 
Waldtraud Jabczynski, Sieverding 
Bauunternehmen, Vion, Taxi Ewald 
Abeln, Diyar`s Bistro.)

Balltrichter sorgt für Bewegung
Der neue Balltrichter auf dem Schul-
hof der Grundschule Emstek sorgt 
neben viel Bewegung für jede Menge 
Spaß. Foto: Kirsten Hemme



24 EMSTEKER NACHRICHTEN

HASKE

HASKE

HASKE

HASKE

HASKE

HASKE

GESUNDHEIT IM GARTEN
GARTENTHERAPIE
ALS METHODE IM PRIVATGARTEN

GESUNDHEIT IM GARTEN

GARTENTHERAPIE
ALS METHODE IM PRIVATGARTEN

GABRIELE UND TONY HASKE 
GARTENTHERAPEUTEN

E-Mail: info@haske-gartentherapie.de
Telefon: 0175 446 42 75
www.haske-gartentherapie.de

Emsteker Weg 20 · 49685 Emstek · Tel.: 04473 / 97 270
www.gaertnermitherz.de 
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OHLFÜHLGARTEN

Emstek (pb). Schiff ahoi -Alle in einem Boot 
– Das Schulfest der Grundschule Emstek 
entwickelte sich zu einem großen Dorf-
fest! Die Einrichtung feierte gleich zweimal: 
Schon 2020 wurde die Schule um eine groß-
zügige Pausenhalle und Mensa erweitert, 
die allen Anforderungen gerecht wird. Diese 
Halle wurde pandemiebedingt erst jetzt, 
2022 von Pastor Alex eingeweiht. 
Die Mitglieder des alten und neuen Ge-
meinderates, Elternvertreter der Grund-
schule Emstek, die Amtsleiter der Gemeinde 
Emstek und das Personal der Grundschule 
Emstek zeigten sich beeindruckt von den 
Auftrittsmöglichkeiten in der neuen Halle 
und der Ausstattung der Mensa.
Bürgermeister Michael Fischer freute sich 
mit Schulleiter Peter Boog darüber, dass 
erstmalig eine große Veranstaltung in der 
Halle stattfinden konnte. Kinder aus Klasse 
2 und drei führten ein beeindruckendes 
und mit Standing Ovations belohntes Mu-
sical auf, anschließend zeigte die Mensa-
küche ihre Leistungsfähigkeit bei einem 
kleinen Imbiss.
Am Folgetag hieß es dann „Schiff ahoi – 
alle in einem Boot“ und die Grundschule 

öffnete für ein Schulfest für die gesamte 
Schulgemeinschaft inklusive der Fünft- und 
Sechstklässler, für die bisher kein großes 
Grundschulfest stattgefunden hatte, und 
für viele Menschen aus Emstek und den 
Nachbardörfern. 
Höhepunkte des Festes waren die erneute 
Aufführung des Musicals „Mats und die 
Wundersteine“ und Auftritte des Kindercho-
res und der Höltinghauser Tanzmäuse.
Ein weiteres Highlight war die lautstarke 
Ankunft der freiwilligen Feuerwehr Emstek. 
Die Feuerwehrleute demonstrierten einen 
Befreiungseinsatz aus einem verunfallten 
PKW mit Rettungsschere und Rettungs-
spreizer und setzten zur Freude aller Kinder 
auch ihr Löschfahrzeug mit reichlich Wasser 
ein. 
Mit einem Platzkonzert untermalte das 
Blasorchester Emstek die fröhliche Ver-
anstaltung. Bei bestem Sommerwetter 
konnte man im Schulschiff der Grundschule 
Emstek beim Schulfest in hunderte von 
fröhlichen Gesichtern begeisterter Kinder 
und Besucher gucken, die alle Räume und 
den Schulhof der Grundschule Emstek 
enterten. 

Schulfest entwickelt sich zum Dorffest
Emstek
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Emstek (bd). „Gesund bleiben 
und alt werden im eigenen 
Garten“ - so übersetzen Tony und 
Gabriele Haske die Idee hinter der 
Gartentherapie. Nein, es geht für 
die beiden nicht um die Therapie 
konkreter Krankheiten. Und auch 
der Garten ist nicht krank, wenn 
eine Gartentherapie ansteht. Es 
geht vielmehr um die  positi-
ve Wirkung des Gartens auf die 
Gesundheit in den verschiedenen 
Lebensphasen. Genießen, Kraft und 
neue Energie schöpfen, neue Sicht-
weisen zulassen. Der Garten kann 
helfen, Krisen und Sorgen besser 
zu bewältigen. Mit mehr Zuversicht, 
einer positiven Grundeinstellung. 
Bei der Gartentherapie begehen 
Gabriele und Tony Haske gemein-
sam mit den Gartenbesitzern den 
Garten und besprechen deren 

Belange. Wird die Arbeit im Garten 
zu viel? Fehlt ein schützender 
Rückzugsort? Gibt es Sorgen vor 
dem Alleine sein? Die Vorschläge 
können gestalterisch sein - leichte 
Veränderungen, die die bestehen-
den Pflanzen einbeziehen aber viel 
Erleichterung bringen. Hilfe gibt es 
auch durch neue Impulse für das 
soziale Umfeld und den Einsatz von 
Hilfsmitteln. Die Einbeziehung von 
Nachbarn, Kindern und Freunden 
oder die Förderung von Ritualen 
und individuellen Traditionen.

Die beiden Gartentherapeuten 
wissen, wovon die Rede ist. Sie 
haben selbst schon einige Phasen 
des Wandels durchlaufen. Tony 
Haske ist als Spezialist für Garten-
landschaftsbau seit über 30 Jahren 
bekannt für besonders persönli-

che, individuelle Gartengestaltung 
mit außergewöhnlichen Ansätzen, 
die auch viele Jahre nach der Gar-
tengestaltung noch überzeugen. 
Ein Garten muss den Bedürfnissen 
der Gartenbesitzer gerecht werden. 
Auch nach vielen Jahren. Das ist 
Nachhaltigkeit. Die Gartentherapie 
ist da so etwas wie die logische 
Weiterentwicklung seiner Philo-
sophie. Sanfte Anpassung, Wandel, 
statt radikaler Brüche. Auch für 
die diplomierte Sozialpädagogin 
und NLP-Trainerin Gabriele Haske 
ist die Gartentherapie eine ideale 
Ergänzung zu ihrer sozialen Arbeit. 
Die Vorbilder dafür stammen aus 
dem Bereich der Ergotherapie in 
therapeutischen und pädagogi-
schen Einrichtungen. 

Seit 2020 ergänzt die Gartenthe-
rapie die Arbeit des Gartenland-
schaftsbaubetriebes „Gärtner mit 
Herz“ mit Gartenplanung, Pflege 
und Gestaltung, der auf eine 
mittlerweile 60jährige Firmen-
geschichte blickt. Zwar hat sich 
der Standort in den vergangenen 
Jahren langsam von Emstek nach 
Halen verlagert. Die „Gärtner 
mit Herz“ bestehen dort aber 
weiterhin. In der Gartentherapie 
legen die beiden ihren  Schwer-
punkt der Gartentherapie auf 
private Gärten und Prävention. 
„Ein Garten stärkt den Menschen, 
so dass Krisen als Herausforde-
rung angenommen und bewältigt 

werden können,“ sind beide 
überzeugt.

Auch wenn das Bücken lästig wird, 
die Knie zwicken und die Schub-
karre zu schwer wird - „Blühende 
Beete und üppig tragende Obst-
bäume müssen nicht durch eine 
pflegeleichte Rasenfläche ersetzt 
werden“, betont Gabriele Haske, 
die in einem landwirtschaftlichem 
Betrieb aufgewachsen ist. „Ein Gar-
ten kann dem Wandel angepasst 
werden. Es gibt viele Möglichkei-
ten, unser wohltuendes Grün so zu 
gestalten, dass es in jede Lebens-
phase passt.“ Tony Haske betont, 
dass es keine „Blaupause“ für den 
Therapiegarten gibt. „Jeder braucht 
etwas anderes“, erklärt er. 

Für ihr Angebot der Gartentherapie 
haben sich die beiden Naturlieb-
haber einiges einfallen lassen. 
Bei den Südoldenburger Garten-
therapietagen sind verschiedene 
Gartenbesitzer eingeladen, ge-
meinsam im Wechsel den Garten 
mit den Gartentherapeuten zu 
begehen und dabei wertvolle 
Impulse zu erhalten. Etwa zwei-
stündige Seminare zu Themen wie 
„Garten genießen, auch im hohen 
Alter“ stellen die Gartentherapie 
im Privatgarten vor. Ein anderes 
Seminarthema lautet „Präventive 
Gartengestaltung - der Gesund-
heitsgarten.“ 

Ambiente
Haske-Gärten als Wohlfühlorte

Gabriele und Tony Haske. Foto: Martin Rottenkolber/BGL

Sitzplatz für die Grundschüler 

Halen (ab). In ihrer 72-Stunden-Aktion hat die KLJB-Halen für die 
Grundschule einen überdachten Sitzplatz auf dem Schulhof gebaut. In 
der Zeit von Freitagmorgen bis Sonntagabend wurde von der Landju-

gend das Material angeliefert, zugeschnitten, montiert und gestrichen. 
So haben sie es geschafft, eine tolle Sitzmöglichkeit fertigzustellen, 

an der die Kinder der Grundschule viele Jahre Freude haben werden. 
Jetzt haben die Grundschüler die Möglichkeit, den Unterricht auch 

einmal auf den Schulhof verlagern zu können. In den Pausen wird die 
Bank natürlich zum Frühstücken genutzt. Die Schulgemeinschaft der 

Grundschule und vor allem natürlich die Mädchen und Jungen be-
danken sich ganz herzlich bei der Landjugend dafür!
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Straßennamen

Nur wenig ist überliefert
Emstek (mm). Von 1935 bis 1943 war Bernhard 
Wehmhoff Pfarrer der katholischen Pfarrge-
meinde St. Margaretha in Emstek. Dieses Amt 
war vor 80 Jahren von besonderer Bedeutung 
in Emstek, waren doch rund 99 % der Emsteker 
Einwohner katholisch und entsprechend groß 
der Einfluss der Kirche auf das gesellschaft-
liche Leben.

Im Vergleich zu 
anderen katho-
lischen Pfarrern 
in Emstek ist 
über Bernhard 
Wehmhoff nur 
sehr wenig über-

liefert. Die Auskünfte über den Geistliehen 
sind in der Emsteker Chronik ebenso rar wie in 
den Aufzeichnungen von Heimatforscher Josef 
Alfers, der sich in der Festschrift „100 Jahre St. 
Margaretha Emstek“ von 1965 vor allem auf 
den Vorgänger von Bernahrd Wehmhoff, Prälat 
Anton Wempe, konzentriert.

Der Namensgeber der kurzen Straße zwischen 
der Clemens-August-Straße und der Lage 
in Emstek wurde am 26. Dezember 1878 als 
Sohn der Eheleute Johann Heinrich Wehmhoff 
und seiner Frau Agnes geb. Pohlschneider in 

Rottinghausen bei 
Damme geboren 
und wenige Tage 
später als Johann 
Bernhard in Damme 
getauft. 

Seine Priesterweihe 
empfing Bernhard 
Wehmhoff am 17. 
Juni 1905 im Dom zu 
Münster. Die erste 
Kaplanstelle trat 
der junge Geistliche 
schon kurz nach der 
Weihe in Rüschen-

dorf an, also in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu seinem Heimatort. 

Ein Jahr darauf ging es nach Steinfeld, 
wo er ebenfalls eine Stelle als Kaplan 
annahm. Dort wirkte Bernhard Wehmhoff 
neun Jahre lang. Zum 25. Mai 1915 wurde 
er dann zum Kaplan der Kapellengemein-
de St. Josef in Lüsche ernannt. Dort war 
er als Seelsorger in der schweren Zeit des 
Ersten Weltkriegs tätig. Erst 1924 erhielt er 
eine eigene Pfarrstelle und wurde Pfarrer 
in Markhausen.

Am 13. Januar 1935 verstarb in Emsteks 
Pfarrer Prälat Anton Wempe (auch Anton 
Wempe war 1894 von Markhausen aus 
nach Emstek gewechselt). Als sein Nach-
folger übernahm Bernhard Wehmhoff 
ein schweres Amt, denn Anton Wempe 
genoss in allen Gesellschaftskreisen 
weit über die Grenzen seiner eigenen 
Gemeinde hinaus großes Ansehen.

Im August 1935 wurde der neue Ems-
teker Pastor in sein Amt eingeführt. Wie 
aus der Münsterländischen Tageszei-
tung vom 15. August 1935 zu entnehmen 
ist, empfingen ihn an der Gemeinde-
grenze 125 geschmückte Fahrräder, 25 
blumenverzierte Kutschen und 36 Reiter, die 
ihn in den Ort hinein begleiteten. Die offizielle 
Einführung als Pfarrer der Gemeinde über-
nahm Dechant Hackmann aus Cloppenburg.

Mit den Emstekern verlebte Pfarrer Wehmhoff 
eine schwere Zeit. Vier Jahre nach seiner Ein-
führung brach der Zweite Weltkrieg aus. Der 
mit dem Krieg verbundene vielfache Tod von 
jungen Menschen forderte die ganze Kraft des 
Seelsorgers. Dieses wirkte sich auch auf den 
Gesundheitszustand Bernhard Wehmhoffs 
aus. Er litt nicht nur an Asthma, sondern es 
machten sich ebenso immer stärker Herz und 
Magenprobleme bemerkbar.

Am 18. Mai 1943 starb Bernhard Wehmhoff 
nach längerem Leiden im Alter von 64 Jahren. 
Drei Tage darauf wurde der Geistliche trotz 
permanenter Tieffliegergefahr unter großer 
Beteiligung der Bevölkerung auf dem Emsteker 
Friedhof beigesetzt.

Eine kleine Anekdote am Rande. Es existieren 
zwei unterschiedliche Totenzettel des ehemali-
gen Emsteker Pfarrers. Auf einer Ausführung ist 
der Name „Bernhard Wemhoff“ zu lesen und 
auf der anderen „Bernhard Wehmhoff“. Wie es 
dazu gekommen ist, ist nicht überliefert.

Totenzettel von Pfarrer Bernhard Wehmhoff. Fotos: Archiv Markus Meckelnborg 

Bernhard Wehmhoff 
(1878 – 1943)
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Allen viel Spaß beim Margarethenmarkt!
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Emstek
Emstek (um). Mit 

etwas Wind im 
Nacken und Aussicht 

auf Sonne machten 
sich über 20 Frauen 

auf zu einer Radtour. 
Zwei Mitglieder der 

KFD hatten eine inte-
ressante Tour durch 

Feld, Wald und Wiese 
zusammengestellt. 

Von ein paar kleinen 
unterhaltsamen Pausen unterbrochen erreichten die Frauen den Frischhof 
Döpke in Varrelbusch. Bei Kaffee und Kuchen ließ es sich gut von der Tour 

erholen. Der Weg zurück führte ins Museumsdorf Cloppenburg. Die Organisa-
torinnen hatten als kleine Überraschung ein Besuch der Disco „Zum Sonnen-
stein“ eingebaut. Die Einladung zum Tanzen „wie in alten Zeiten“ wurde dann 

auch sofort angenommen. Voll mit Informationen und Erinnerungen an die 
eigene „Discozeit“ ging es dann zurück nach Emstek. Ein kleiner Abendimbiss 

mit Salat und Würstchen rundete den Nachmittag ab.
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Musik

Emstek (sl). Horntime – die Bigband 
des Oldenburger Münsterlandes – 
steht für mitreißende Live-Musik 
und swingenden Bigband-Sound. 
Dabei steht das „Horn“ nicht nur 
stellvertretend für die Blasinst-
rumente, sondern ist auch eine 
Hommage an die landwirtschaftlich 
geprägte Region, in der die Musi-
kerinnen und Musiker beheimatet 
sind. 

Liebhabern der klassischen Big-
band-Musik ist der Name schon 
seit längerem ein Begriff. 2019 
feierte Horntime – noch vor Corona 
– sein zehnjährigen Bestehen mit 
einem großen Jubiläumskonzert im 
Museumsdorf. Die Bigband steht 
für musikalischen Vielfältigkeit und 
swingende Rhythmen, zu denen 
auch gerne getanzt werden kann. 
Die Mitglieder sind Musikerinnen 
und Musiker aus Leidenschaft und 
sie alle verbindet die Liebe zum 
Bigband-Sound und zur Swing-
Musik. 

Die klassische Bigband-Be-
setzung mit Saxophonen 
(Elisabeth Hofmann, Chris-
tian Steffen, Norbert Lüers, 
Martina Wübbolding, Frauke 
Aumann), Trompeten (Josef 
Nienaber, Hubertus Aumann), 
Posaunen (Elke Krone, Otto 
Lübberding, Edu Nordmann, 
Arnold Kordes), Piano (Jutta Heyen), 
Gitarre und Bass (Stefan Blömer, 
Marco Helmboldt) sowie Schlag-
zeug/Percussion (Hans Wehry, Kalle 

Warnking) wird verstärkt 
durch exzellente Sängerin-
nen und Sänger (Claudia 
Lamping, Birgit Osterkamp 
und Sebastian Mastrange-
lo). Entscheidend aber ist 
die musikalische Qualität 
jedes einzelnen Bandmit-
glieds und die perfekte 
Harmonie - alles live und 
handgemacht.

“Wenn die Leute im Takt mit 
dem Fuß wippen, sich freu-
en und einen tollen Abend 
haben, dann ist unser Ziel 
erreicht“, erklärt Hubertus 
Aumann, der bei Konzerten 
und Auftritten gekonnt 
durchs Programm führt. 

Die Musikerinnen und 
Musiker, die nicht nur die 
Liebe zur Musik, son-
dern auch langjährige 
Freundschaften verbindet, 

begeistern bei ihren großen und 
kleinen Auftritten mit einer 
gelungenen musikalischen 

Mischung. „Das Repertoire 
beginnt bei A wie Amy Wine-
house und endet bei James 
Last but not least“, heißt es 

dazu auf der Homepage und 
verweist damit auf das große 
Repertoire, auf das Horntime 

zurückgreifen kann. Selbst-
verständlich werden auch immer 
wieder neue Stücke eingeübt. „Wir 
suchen bei der Auswahl unserer 
Stücke auch immer eine kleine 

Herausforderung, denn wir haben 
natürlich den Ehrgeiz, immer besser 
zu werden und unser Publikum 
immer wieder aufs Neue zu über-
raschen und zu begeistern“, erklärt 
der Bührener Hubertus Aumann mit 
einem Schmunzeln. Unterstützt wird 
die Band dabei vom musikalischen 
Leiter Arndt Humphreys aus Emstek.  
Und so haben sie nicht nur „Valerie“ 
von Amy Winehouse, sondern auch 
den Klassiker „Beyond the Sea“, 
„Frauen regier´n die Welt“ oder eine 
mitreißende Swingversion von „Ein 
Bett im Kornfeld“ sowie ein „Kool & 
The Gang- Medley“ im Programm. 

Für mehrere der perfekten und 
maßgeschneiderten Arrangements 
zeichnet Uwe Bye aus Handorf-Lan-
genberg verantwortlich. 

Horntime-Fans können sich freuen: 
Für die Zukunft plant die Band 
ein großes Weihnachts-Konzert 
mit beliebten Stücken aus ihrem 
bewährten Repertoire und neu ein-
studierten Arrangements. Und eine 
eigene, professionell aufgenommene 
Schallplatte oder CD steht ebenfalls 
noch auf der Wunschliste für die 
nächstem Jahre – mit dem bewähr-
ten Horntime-Bigband-Sound. 

Horntime: Sound mit Leidenschaft

Kurz & Knapp
Seit dem Spätsommer 2021 
trifft sich eine Gruppe für 
Alleinstehende aus der 
Gemeinde Emstek immer 
montags von 19 - 21:30 Uhr im 
Forum Emstek an der Halener 
Straße 9. Initiiert wurde die 
Gruppe von Mechthild Lam-
ping. Ohne Druck, einfach ein 
zwangloses Beisammensein - 
hier können die Mitglieder in 
gemütlicher Runde eine nette 
Zeit miteinander verbringen. 
Infos gibt es bei Ansprech-
partnerin Nancy Menke unter 
Tel. 04473/948450).
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Emstek

Emstek (mh). Katharina Deeken hat die Regent-
schaft bei der St. Paulus Schützenbruderschaft in 
Emstek übernommen. Mit 28 Ringen konnte sie sich 
vor dem jetzigen Vizekönig Thomas Nietfeld be-
haupten. Zusammen mit ihrem Prinzgemahl Adrian 
Bol und dem Hofstaat wird sie nun den Verein re-
präsentieren. Die Schützinnen und Schützen, sowie 
viele Gäste aus der Gemeinde begrüßten 
auf dem vergangenen Schützenfest bei sehr 
guter Stimmung und schönstem Wetter 
ihren jungen Thron.

Nach der Gefallenen-Ehrung mit anschlie-
ßender Schützenmesse, die von Pfarrer und Dom-
kapitular Ludger Jonas gehalten wurde, ging es zum 
Antreten auf den Marktplatz. In Begleitung vom 
Blasorchester CÄCILIA Emstek, dem Musikverein 
Bühren sowie den Abordnungen aus den Gastver-
einen fand der Festumzug am Samstagnachmittag 
durch Emstek statt.

Die Jugend wird vom Kinderkönig Henning Brinkhus 
repräsentiert. Henning erwählte Jana Macke zu 
seiner Kinderkönigin. Das Blasorchester CÄCILIA 
Emstek ließ es sich nicht nehmen, den Schützen-

umzug zu begleiten und sorgte so für den richtigen 
Takt zum Schützenmarsch in Richtung Festplatz. 
Bereits am Freitagabend startete das Schützenfest 
mit dem obligatorischen Hissen der Fahne auf dem 
Festplatz an der Sportallee. Nach dem Einzug ins 
Festzelt ging die Party richtig los. Nach den Klängen 
des Blasorchesters übernahm DJ Markus die Regler 

und sorgte dafür, dass die gute Stimmung 
nicht nachließ. Besonders erfreut war die 
Bruderschaft über den Zuspruch aus der Ge-
meinde. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
haben die Gelegenheit genutzt um sich von 

der guten Stimmung anstecken zu lassen und 
so bei Musik und Tanz eine MEGA Party zu feiern. 

Weitere Ergebnisse der Schützenjugend: Kinder-
könig: Henning Brinkhus mit seiner Kinderkönigin 
Jana Macke. Vizekinderkönigin wurde Sara Ebmeyer 
mit Prinzgemahl Moritz Hochartz. Den 3. Platz er-
rang Lena Lüttge. Jugendprinz: Alexander Lüsse mit 
Vize Jonas Ideler. Den 3. Platz sicherte sich Maik 
Ideler. Schülerprinz: Marius Möller mit Vize Lena 
Lüttge, Platz 3 holte sich Bennett Büssing. Laser 
Orden: Julia Brinkhus vor Leevke Büssing Laser-
prinzessin wurde Julia Brinkhus.

Königin Katharina regiert

Emstek (ar). Anfang Juni erhielt 
der Kindergarten St. Maria Goretti 
Besuch aus der Kita Don-Bos-
co in Höltinghausen. Die beiden 
Einrichtungen in Trägerschaft der 
Kirchengemeinde St. Margaretha 
arbeiten seit neustem auf der 
Ebene der pädagogischen Fach-
kräfte zusammen. Ein Gitarren- 
und Ukulenkurs im Kindergarten 

Höltinghausen öffnete sich auch 
für die Pädagog*innen aus den 
weiteren katholischen frühkind-
lichen Bildungseinrichtungen 
der Kirchengemeinde. An einem 
dieser Praxisnachmittag wurde 
über die Arbeit im musikalischen 
Bereich gefachsimpelt. Man kam 
ins Gespräch über das Musik-
projekt in Höltinghausen und die 

„Musikstraße“ in Emstek. Die Idee 
für einen gegenseitigen Besuch 
war geboren und wurde jetzt 
direkt in die Tat umgesetzt.
„Wir fahren in die Musikstra-
ße“. So beschreibt Mia aus dem 
Kindergarten Don-Bosco in 
Höltinghausen beim Start den 
Ausflug der Raupengruppe in den 
Kindergarten St. Maria Goretti. 
Die Musikstraße ist die neueste 
Outdoor-Lernwerkstatt der Kita 
in Emstek. Verschiedensten Mate-
rialien regen dort die Kinder an, 
sich z.B. am Topfschlagzeug aus 
zu probieren oder den Klang der 
Naturholzorgel zu entdecken. 
Die Kinder der Raupengruppe 
hatten bei ihrem Besuch eine 
Überraschung mitgebracht. Aus 
vielen Liedern, die sie in den 
vergangenen Wochen erarbeitet 
und geprobt hatten, zauberten 
sie eine spontanes Openair-Kon-
zert für ihre jungen Kolleg*innen 
aus dem Partnerkindergarten. 
Musik, Bewegung und Rhythmus 
kombiniert animierte alle zum 
Mitmachen und wurde zu einem 

tollen gemeinsamen Erlebnis. Es 
reihte sich ein Highlight an das 
andere: das Raupenlied vielen 
Highlights ein Gesangs-Solo von 
Michel.
Seine Fortsetzung fand das Mit-
einander an diesem Vormittag 
im gemeinsamen Spiel und Früh-
stück. Eine fachkundige Führung 
auf Augenhöhe durch einen 
Kinderexperten für interessierte 
Besucherkinder baute erste Hem-
mungen ab und für die Kinder 
war das gemeinsame Tun gleich 
selbstverständlich.
„Können wir bitte auch einmal in 
den anderen Kindergarten fah-
ren,“ war es Lukas beim Abschied 
ein großes Anliegen. Spontan 
wurde vereinbart, dass in der 
nächsten Woche ein Gegenbe-
such einer kleinen Delegation in 
Höltinghausen stattfinden soll. 
Dieser Ausflug kann ein gelunge-
ner Auftakt für eine musikalische 
Reise in der Gemeinde sein, sind 
sich daher auch Melanie Emken 
und Astrid Raffel, Leiterinnen der 
beiden Kitas, einig.

Musik verbindet Kindergärten

Im Rahmen einer dreitägigen 
Großveranstaltung wird die 
Gemeinschaft der St. Sebastian 
Schützenjugend auf Orts-, Be-
zirks-, Diözesan- und Bundes-
ebene gefördert. Zu diesem Event 
werden im oktober bis zu 1.500 
Jungschützinnen und Jungschüt-
zen nach Emstek anreisen und 
für den Sonntag werden 5.000 
Gäste aus den sechs Diözesan-
verbänden der Bundesvereini-
gung erwartet. Geboten wird ein 
attraktives Programm mit sportli-
chen Wettkämpfen. Rund um den 
Festplatz wird ein Rahmenpro-
gramm geboten. Für die Abende 
konnte die Partyband „Hashtag“ 
sowie DJ Cut gewonnen werden. 
Zur anschließenden Siegerehrung 
wird es einen großen Festumzug 
am Sonntag geben, der von rund 
20 Musikkapellen begleitet wird.
Interessierte Helfer können sich 
beim Vorstand der Bruderschaft 
melden. Infos gibt es online 
unter: www.BJT-2022.de.

Kurz & Knapp

Foto: Birte Penkhus
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