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Kreativ

durch die Krise
Neue Situationen erfordern neue Wege

-25%

Jeder Pullover,
Strickjacke, Sweatshirt
Jede Hose
lang, ab 59,99 €

Christa

-20%
-10 €

Hannelore

Conny

Welcome back

für Damen
1 reguläres

für Herren
1 reguläres

Wunschteil

Wunschteil

-20%

-20%

Coupon Coupon

Lange Str. 5 | 49685 Emstek
www.modehaus-kleene.de

Jede Outdoorjacke

Welcome back

(Angebotsware ausgenommen
gültig bis 30.05.2020)

(Angebotsware ausgenommen
gültig bis 30.05.2020)

Iris

Janine

Jenny

 like us

Jetzt unsere
App laden!

Wir freuen uns
auf Euch!

Download on the

e
Peter & Heik

Ihr seid
mit (2 Meter)
ABSTAND
unsere besten
Jutta

Larissa

Welcome back

Ludmilla

Welcome back

Coupon Coupon
für Girls

für Boys

1 reguläres

1 reguläres

Wunschteil

Wunschteil

-20%

-20%

(Angebotsware ausgenommen
gültig bis 30.05.2020)

(Angebotsware ausgenommen
gültig bis 30.05.2020)

Kunden!

Sigrid

Tina

Jedes Sweatshirt,
Sweatjacke o. Pullover

-20%

Jede Hose

-10 €
-25%

lang, ab 59,99 €

Jede Outdoorjacke

Halener Str. 2a | 49685 Emstek
www.facebook.com/districtbykleene
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Mut und Zusammenhalt in Emstek
Es gibt eine Zeit nach Corona
(bd) In der Woche vor Ostern hat „Corona“ das Leben überall fest im
Griff. Viel Hoffnung richtete sich auf die Entwicklungen der
Infektionszahlen und die Entscheidungen der Bundesregierung für
die Zeit nach Ostern. Insgesamt stellen die strengen Maßnahmen
zur Eindämmung der schnellen Ausbreitung des Virus´ die Geduld
und Nerven aller auf die Probe. Doch wie gehen die Unternehmen in
Emstek mit der Situation um? Eine kleine Stichprobe bei HGVMitgliedern zeigt vor allem eines: mit Kreativität und unternehmerischem Mut ist diese Zeit besser zu ertragen.
Der orthopädische Schuhtechniker Josef Krümpelbeck sieht seine
Situation als Unternehmer gefasst. Da die Arbeit in der schuhorthopädischen Werkstatt weiterläuft, muss Josef Krümpelbeck glücklicherweise kein Trübsal blasen. Das Schuhgeschäft war natürlich
vorübergehend geschlossen. Und das bedeutete auf jedem Fall
einen herben Umsatzeinbruch, denn die Frühjahrskollektionen
waren längst eingekauft. Dennoch ist er darauf vorbereitet, auch
einmal eine Durststrecke zu überstehen. „Momentan arbeiten wir
noch die Aufträge des Forsythiensonntag ab,“ so
Krümpelbeck.
Auch Georg Büssing mit seinem Betrieb „Büssing
Wohnkonzepte“ kommt momentan gut zurecht.
Dank der Reinigung, die geöffnet bleiben darf, hat er
genug zu tun. Die Feierlichkeiten zum 100jährigen Firmen-jubiläum in diesem Jahr sind zwar
geplant, doch die vorgesehenen High-lights
werden einfach etwas später stattﬁnden.
Die Fleischerei Moors ist voll des Lobes
für die Kundschaft. „Schon bevor wir die
Kennzeichnung für den Mindestabstand
Josef Krümpelbeck durfte sein Schuhgeschäft
wieder ö nen, bittet seine Kunden aber auch beim
Schuhkauf um eine Terminabsprache

Fleischerei Moors: Die Hygiene-Maßnahmen vorbildlich umgesetzt

eingerichtet haben, haben die Kunden sich äußerst diszipliniert
verhalten. Zwar dürfen insgesamt nicht mehr als vier Kunden zur
gleichen Zeit in den Laden und die Schlange steht bis an den
Straßenrand - aber das ist alles kein Problem. Wirklich weniger
verkaufen sie nicht, berichtet Maria Moors. „Nur die älteren Kunden
kommen entweder seltener und kaufen dafür mehr auf einmal ein,
oder sie lassen sich ihren Einkauf mitbringen.“ Auch die Mitarbeiter
passen peinlich genau auf, dass sich keine Gelegenheit für eine
Ansteckung ergibt. Insgesamt freuen sie sich, wenn diese Zeit
vorbei ist, aber beschweren wollen sie sich nicht.
Ähnliches ist auch vom Höltinghauser Malerbetrieb
Blömer zu hören. Sie kommen momentan gut durch die
Zeit. Im Gespräch mit den Emsteker Nachrichten kann
sich Johannes Blömer aktuell nicht über die Auftragslage beschweren. Bei gut gefüllten Auftragsbüchern
gibt die aktuelle Situation keinen Grund zur Sorge. Nur
wenige Kunden wollten ihren Termin verschieben. Die werden
natürlich nicht ans Ende der Warteliste gesetzt, sondern
werden besucht, sobald die Sicherheitsmaßnahmen
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Liebe Leserinnen und Leser,
diese Ausgabe der EN ist historisch. Seit Beginn der EN hat es immer mal wieder Sonderausgaben zu
verschiedenen Anlässen - wie etwa der Gewerbeschau - gegeben. Aber niemals war die
Wiedereröffnung ganzer Wirtschaftszweige nach dem Ausbruch einer Pandemie Anlass für uns eine
Ausgabe zu drucken.
Die restriktiven Massnahmen zu denen auch die Schliessung vieler Betriebe gehörte
haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Verbreitung des Virus konnte eingedämmt
werden.
Nun ist es an der Zeit eine weitere Katastrophe zu verhindern. Die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns sind verheerend. Es gilt jetzt noch
schlimmeres zu verhindern und mit klaren Vorgaben zur Hygiene für ein
"hochfahren" der Wirtschaft und der Öffnung aller Betriebe zu sorgen.
Für viele unserer Mitgliedsunternehmen geht es seit einigen Tagen weiter.
Anderen dagegen - insbesondere der Gastronomie - fehlt noch immer die
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bisher- die Betriebe vor Ort!
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Johannes Blömer: Bei gut gefüllten Auftragsbüchern gibt die aktuelle
Situation keinen Grund zur Sorge.

gelockert werden. Ob sich das Blatt in einigen Monaten wendet und
wie es den Kunden in einigen Wochen und Monaten geht, ob die
Nachfrage weiterhin so gut bleibt, kann er noch nicht einschätzen.
Grundsätzlich ist die Stimmung bislang jedoch positiv und das hilft
sehr.
Das Autohaus Kläne merkte die Auswirkungen der Kontaktsperre
bis einschließlich der Woche nach Ostern schon deutlicher.
Immerhin durften vor Ort keine Autos verkauft werden. Die
Werkstatt arbeitete auf reduzierter Kapazität. Wartungsaufträge
und notwendige Reparaturen wurden und werden auf jeden Fall
erledigt. Schließlich soll die Mobilität der Kunden gewährleistet
bleiben. Der Autoverkauf und Kundenkontakt sowie Beratung
mussten zeitweise auf Online-Möglichkeiten reduziert werden. Im
Videochat konnten die Gespräche bei Interesse an einem Auto zwar
persönlicher als nur telefonisch erfolgen und auch Ersatzteile
fanden so ihren Weg zum Kunden. Auch wurden bereits gekaufte
Fahrzeuge ausgeliefert, so dass es immer wieder auch ein schönes
Highlight gab. Das persönliche Gespräch fehlte dennoch. Für das
Autohaus war die Erlaubnis wieder zu öffnen, eine große
Erleichterung.
Die Steuerberatungsgesellschaft AWL mit Sitz sowohl in Emstek
als auch Cloppenburg hat gerade in dieser Zeit viel zu tun. Viele
Mandanten brauchen ihre Unterstützung. Nicht nur fachlich, auch
mental. Was auf dem ersten Blick in Emstek nicht gleich erkannt
wird, zeigt sich im Gespräch mit Geschäftsführer Michael Böhmann.
Mit dem Ausbruch der Pandemie und ihren Auswirkungen auf das
Wirtschaftsleben gibt es einige Unternehmer, die mit Existenzängsten kämpfen. Diese müssten nun nach besten Möglichkeiten unterstützt werden, betont Böhmann. Das bedeutet zum
Beispiel, bei der Antragstellung für Soforthilfe zu beraten und zu
unterstützen. Diese sind insbesondere für Kleinbetriebe ein
Rettungsanker, damit wenigstens die weiterlaufenden Kosten
beglichen werden können. Auch Kreditanträge über die NBank und
Anfragen der Hausbanken gehören derzeit zum Geschäftsalltag. In
den Telefongesprächen sagt er gerne: „Es wird eine Zeit nach
Corona geben“, um den Blick nach vorne zu lenken und etwas
aufzubauen, zu motivieren. Die Einsatzbereitschaft seiner
Mitarbeiter ist in seinen Augen vorbildlich, denn sie zeigen sich hoch
motiviert, ob im Büro oder im Homeoﬃce. Etwa 50 Prozent der
Belegschaft arbeitet im Homeoﬃce, damit die Abstandsregelungen
und Hygienevorschriften eingehalten werden können.
Wie mit kreativen Ideen das beste aus der Situation gemacht
werden kann, zeigte beispielsweise das Familienunternehmen
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Kleene mit seinen beiden Modegeschäften „ Modehaus Kleene“
und „District“. Die Zwangspause des Einzelhandels dauerte nicht
lange an, schon wurde den Kunden das „Gute-Laune-Paket“
vorgestellt - und dankend angenommen. Viele Kunden sahen sich
die neuen Kollektionen auf den von Kleene bedienten SocialMedia-Kanälen an und bestellten darauf ihre Frühlingsausstattung.
Während sich der Einzelhandel in Emstek bereits am 20. April über
seinen herbeigesehnten „Tag X“ freuen konnte, beobachtet
beispielsweise Tony Haske mit seinem Betrieb „Gärtner mit Herz“
in Emstek die weitere Entwicklung sehr aufmerksam. Gerade das
Frühjahr bedeutet für die Gartenbaubetriebe Hochsaison.
Grundsätzlich ist die Arbeit auch unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen zu bewerkstelligen. Doch
einige Kunden sehen einer ﬁnanziell unsicheren Zukunft entgegen,
und scheuen sich vor Investitionen. Somit ist die Auftragslage beim
„Gärtner mit Herz“ schon schwächer als gewohnt. Grund zur Panik
sieht Tony Haske aber nicht. Letztlich lieben die Menschen in unserer
Region ihre Gärten und halten sich gerne dort auf. Das spürte auch
der Bührener Gärtnermeister Stefan Meyer, der gerne ein
Statement zu seiner persönlichen „Corona-Situation“ abgeben
wollte. Doch er konnte sich zum Zeitpunkt der Interviews kaum
äußern - er hatte einfach zu viel zu tun.
Von schlechter Stimmung kann in Emstek in diesen verrückten
Wochen wirklich keine Rede sein. Viele Betriebe werden sich die
folgenden Wochen und Monate erst ansehen müssen, um ein Fazit
ziehen zu können.

Ho en auf baldige Lockerungen: Monique Ringeling & Erwin Ahrling

(hr) Wie zum Beispiel in der Gastronomie oder im feel nFitness,
wo Daniel Picard erst einmal alle jährlichen Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten in seinem Studio vorgezogen hat, um so
die Zeit ohne Publikumsverkehr sinnvoll zu nutzen. Momentan
bleibt ihm aber nur die Möglichkeit abzuwarten, wann er seine Türen
wieder öffnen darf. „Ich bin mit unseren Mitgliedern im ständigen,
telefonischen Kontakt und bespreche mit ihnen ganz individuell ihre
Situation, geschäftlich wie sportlich,“ schildert Daniel Picard ohne
umschweife. „Die Mitglieder brennen gerade zu darauf, endlich
wieder im Studio Sport zu treiben - denn ein Home-Workout kann
zwar zeitweise genügen, aber das Training bei uns nicht ersetzen.“
Ähnlich, wie so vielen Gastronomen, ergeht es auch Monique
Ringeling und Erwin Ahrling vom „Holtinghus“. Nicht nur der
Betrieb der Gastwirtschaft ist ihnen untersagt, auch alle Feierlichkeiten sind vorerst gestrichen. „Nur die erste Vorstellung der
Höltinghauser Theatersaison konnte aufgeführt werden“, berichtet
Erwin Ahrling, „danach war Schluss!“ Auch die Vermietung der
Partyhütte fällt weg und für die ganzen schönen Feste im Mai sieht
er wenig Hoffnung.

Ihr Par tner in
Sachen Gesundheit!

Unsere Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.
Mi.
Fr.
Sa.

8.00-20.00 Uhr
8.00-18.30 Uhr
8.00-19.00 Uhr
8.00-13.00 Uhr

Durchgehend geöffnet!

Julian Bergmann
Am Markt 2 | Postfach 1211
49685 Emstek
Telefon 0 44 73 / 10 20

Wir sind wieder
für Sie da!
Bitte sprechen Sie einen Termin
(auch für den Schuhkauf)
mit uns ab.

Öﬀnungszeiten:
Mo., Di. und Do. 08.30 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18 Uhr
Mi. 08.30 bis 13.00 Uhr
Fr. 08.30 bis 13.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Samstag nach tel. Vereinbarung
Halener Straße 22 · Emstek · Telefon (0 44 73)4 64
Internet: www.podoex.de
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Was macht eigentlich...
Wolfgang Lüske

Auch wenn er zum Jahreswechsel den Betrieb in Höltinghausen an
seine Nichte Nele übergab, so sind seine Gedanken immer noch bei
frischem Obst. Große Sorgen bereiten ihm zur Zeit die Meldungen
zur Corona-Krise und der daraus folgenden Umstände: Für die
diesjährige Ernte fehlen die Arbeitskräfte aus Ost-Europa. Somit
haben die Obstbauern kaum eine Chance die bewirtschafteten
Flächen komplett abzuernten.
Um nun zu verhindern, dass die Früchte an den Pﬂanzen überreifen
und lieblos untergepﬂügt werden müssen, möchte er allen die
Möglichkeit geben, die leckeren Früchte selbst zu pﬂücken.
Auf den Erdbeerfeldern seines Bruders Christoph Lüske in
Höltinghausen-Betherfeld geht’s Anfang Juni los. Es folgt Ende Juni
die Heidelbeerernte bei Wolfgangs Neffen Michael in Bethen. Diese
und weitere Felder (auch anderer Bauern) werden unter www.pﬂueckselbst.de laufend aktualisiert, so dass immer ein nahegelegenes, erntereifes Feld per Wegbeschreibung (google maps) erreicht
werden kann. Einfach seinen Eimer schnappen und los geht’s.
„So können alle davon proﬁtieren“, schildert Wolfgang Lüske sein
Konzept, „die Bauern können ihren Ernteausfall reduzieren und die
Kunden bekommen feldfrische Früchte zu einem günstigen Preis.“

Wolfgang Lüske auf einem Erdbeerfeld in Höltinghausen,
das er zum Selbstp ücken vermarkten möchte

Mehr Informationen in Kürze unter:
www.p ueckselbst.de

Pück selbst.de
Erdbeeren & Heidelbeeren
Wegbeschreibungen zu den Feldern, Infos und Preise unter:

0174 3222315 oder

www.pueckselbst.de
by Wolfgang Lüske

PARTYSAAL MIT BIERGARTEN ZUR VERMIETUNG

Zum schwarzen Ro

Saalbetrieb Backhaus
Lange Str. 11 | 49685 Emstek
Tel.: 0 44 73 - 316 | Fax: 93 02 08
www.backhaus-emstek.de

• Clubraum
- 25 Personen
• kleiner Saal
- 70 Personen

• großer Saal
- 280 Personen
• Party-Saal
- 100 Personen

• festliche Menüs
und Buffets
außer Haus

WIR VERMISSEN EUCH!
Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
Bis dahin - bleibt alle gesund!
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Aus dem Rathaus
Das Geschehen rund um das Virus hat uns jetzt bereits einige
Wochen fest im Griff. Nichts ist mehr, wie es mal war. Wohl kaum
jemand konnte sich vor der Krise vorstellen, dass unser aller Leben
einmal die Einschränkungen dieser Tage erfahren sollte. Da es in der
aktuellen Lage täglich zu neuen Regelungen kommt, kann mein
Beitrag auch nur eine Momentaufnahme darstellen.

An dieser Stelle möchte ich Ihnen meinen ganz herzlichen Dank
aussprechenden, dass Sie so verantwortungsvoll mit der aktuellen
Lage umgehen. Unsere örtlichen Polizisten und meine Kolleg*innen
aus dem Ordnungsamt haben bei Ihren gemeinsamen
Kontrollfahrten bislang keine wesentlichen Verstöße gegen die
gültige Allgemeinverfügung feststellen können.

Wir als Gemeinde mussten unsere Kindergärten, Schulen,
Spielplätze, Sport- und Schwimmhallen schließen bzw. auf
Notbetrieb umstellen. Ein persönlicher Besuch im Rathaus ist
aktuell nur noch in dringenden Fällen auf Termin möglich. Erweiterte
Möglichkeiten wird es hier voraussichtlich in der 17. Kalenderwoche
geben.
Die telefonische und digitale Erreichbarkeit der Kolleg*innen ist
natürlich gewährleistet. In Tagen wie diesen rückt das Thema
Homeoﬃce in den Fokus. Glücklicherweise haben wir technisch die
Möglichkeit hier sehr ﬂexibel arbeiten zu können. Alle relevanten
Bereiche sind umschichtig personell besetzt, so dass bei einem
möglichen Ausfall eine Alternative besteht. Trauungen sind nur „zu
Dritt“, also Brautpaar und Standesbeamter/in möglich, sind aber
größtenteils verschoben worden. Für die Sicherheit der Kollegen
haben wir in der Post und im Meldeamt sogenannte „Spukschutze“
installieren lassen. Weitere „Spukschutze“ werden in der 17. KW
installiert.
Besonders wichtig ist es uns in diesen Zeiten ein Zeichen an die
Wirtschaft zu senden. Baumaßnahmen werden weiterhin ausgeschrieben und vergeben. Dazu mehr an anderer Stelle. Mit dem
kulanten Verzicht auf die Elternbeiträge im Krippenbereich wollen
wir ein Zeichen zur Entlastung unserer Familien setzen.

Liebe Emsteker*innen,

ich weiß, dass wir alle in der Gemeinde Emstek nicht nur beim Feiern
Ab dem 20.04. wird es zu folgenden ersten Verbesserungen zusammenhalten, sondern auch und besonders in schwierigen
Zeiten eine starke Gemeinschaft bilden. Ich bitte Sie alle, achten Sie
gekommen sein:
auf sich und schauen Sie auch auf hilfsbedürftigen Mitmenschen.
 Schrittweiser Schulstart ab dem 27. April, startend mit den Bieten Sie falls möglich, Unterstützung an. In dieser Zeit ist unsere
Prüfungsjahrgängen der jeweiligen Schulformen
starke Gemeinschaft gefordert und ich weiß, ich kann auf Sie alle
zählen, genauso wie Sie auf die Gemeinde Emstek zählen können.
 Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August verboten
Bitte unterstützen Sie, soweit es Ihnen möglich ist unsere
 Alle Veranstaltungen der Gemeinde Emstek, wie z.B. der
Unternehmen vor Ort und helfen Sie damit mit, dass diese auch
Margarethenmarkt sind abgesagt.
nach der Krise weiter für uns da sein können.




Gleiches wird voraussichtlich alle größeren Veranstaltungen
„Abschließend möchte ich mich besonders bei allen Einsatzkräften,
unserer Vereine und Verbände betreffen und wird von der
Altenpﬂeger*innen, Krankenpﬂeger*innen, Raumpﬂeger*innen,
Gemeinde ausdrücklich empfohlen.
Ärzt*innen, Apotheker*innen Paketzusteller*innen, Trucker*innen,
Geschäfte bis 800 m² dürfen ab dem 20.04. wieder öffnen. Die Verkäufer*innen, den Kolleg*innen in der Postﬁliale und alle
800 m²-Regelung wird noch intensiv diskutiert und voraus- denjenigen, die in dieser Lage für uns da sind ganz herzlich bedanken.“
sichtlich optimiert.

Am 30. April wollen die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin
Angela Merkel über weitere Lockerungen beraten. Hier ist es aus
meiner Sicht dringend geboten, für das Hotel- und Gaststättengewerbe und den Tourismus Wege aus der Krise aufzuzeigen.
Gleiches gilt für viele andere Bereiche, die mit tragfähigen
Hygienemaßnahmen wieder öffnen könnten.

Sie alle, die sich beruﬂich und privat für Ihre Mitmenschen
engagieren, tragen zu einem wesentlichen Teil dazu bei, die aktuelle
Situation bestmöglich zu bewältigen.
Danke dafür!
Bleiben Sie aufmerksam und gesund...! Bleiben Sie weiterhin
zuversichtlich!

Wie lange die aktuelle Situation anhalten und wann es wieder zu
einem halbwegs normalen Tagesablauf kommen wird, kann zurzeit Herzlichst
niemand sagen. Fakt ist aber aus meiner Sicht, dass wir noch lange Ihr Bürgermeister
mit dem Virus leben und umgehen müssen.
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Frühling in
usen!
HöltinghaAus
unserem

Große Auswahl an

Hofladen

Sommerblumen

ü

Dipladenia Säule 14,99 Heimische Tomaten
und Gurken – jetzt da!
Blumenampeln . . 12,99
Kräuter
viele vers. Sorten ab . . . . . . . .

1,99

Porree

. . . . . . . . . . . . . . . 2kg Bund

Rhababer . . . . . . . .

kg

2,49
1,99

Beste Pflanzzeit für
Tomaten-, Gurken-, Heimischer Spargel auf
Wunsch auch geschält!
Gemüsepflanzen!
Täglich
Samstag
Kirchstr. 20 · 0 44 73 / 941 931

www.lueske-pflanzen.de

8:00 - 18:00 Uhr
8:00 - 16:00 Uhr

GEMÜSE u. PFLANZENHOF

HÖLTINGHAUSEN

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

Wir vermissen Euch!

Die Entscheidungen liegen leider nicht in unserer Hand,
wir sind aber gut vorbereitet und freuen uns auf ein...

„welcome back“
im Club!
Gut wie immer ...

fühl dich gut
Zum Esch 2 | 49685 Emstek | Tel. 0 44 73 - 9 26 7575 | www.feelfinefitness.de
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Baumaßnahmen der Gemeinde Emstek
Abrissarbeiten bereits durchgeführt
Die Ausschreibungen zu den Hochbaumaßnahmen „Mensa
Grundschule Emstek“ und „Sporthalle am Stadion in Emstek“
wurden durchgeführt. In den nächsten Tagen werden die durch den
Verwaltungsausschuss beschlossenen Aufträge an die mindestfordernden Bieter verschickt.
Es stand zur Diskussion, ob die Maßnahmen „Corona-bedingt“ ins
nächste Jahr geschoben werden. Man war sich schnell einig, dass
die öffentliche Hand die Wirtschaft gerade in der aktuell sehr

schwierigen Zeit unterstützen muss und entsprechend handeln
muss. Pandemiebedingte Zeitverzögerungen müssen gegebenenfalls in Kauf genommen werden.
Bei den aktiven Hallennutzern bitten wir um Verständnis, dass ein
gebührender Abschied von der liebgewonnenen ‚alten Sporthalle'
an der Ostlandstraße nicht möglich ist. Halten sie sie in guter
Erinnerung und freuen sie sich auf eine neue Sporthalle.

Neubau einer Mensa mit Aula an der Grundschule in Emstek




Baukosten 2.200.000,00 €
Baubeginn 16. KW 2020
Bauzeit
ca. 1 Jahr
Abrissarbeiten bei der
Grundschule

Foto: F.-J. Rump

Neubau einer Sporthalle an der Ostlandstraße in Emstek




Baukosten 2.650.000,00 €
Baubeginn 18. KW 2020
Bauzeit
ca. 1 Jahr
Foto: B.-M. Lüske

Abriss der alten Turnhalle
v.l.: Bgm. Michael Fischer, Reiner kl Holthaus,
Andreas Mählmann und Franz-Josef Rump
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Post für Dich
Und plötzlich hieß es, ab Montag ist der
Betrieb sämtlicher Kindertageseinrichtungen untersagt. Was für die Kinder
zunächst nach spontanen Ferien klingt,
fühlt sich dennoch nicht so an. Die
Corona-Pandemie bedeutet auch für die
Jüngsten, mit einer neuen Situation
zurechtzukommen, auf die sie nicht gut
vorbereitet werden konnten. Jetzt heißt es
Abstand zu halten von dem, was so
vertraut ist: mit Freunden im Kindergarten
lachen und Quatsch machen, den
beginnenden Frühling auf dem Spielplatz
genießen, mit der Erzieherin in Bilderbüchern stöbern, aber auch
Oma und Opa zu besuchen oder sich spontan mit anderen Kindern
und Familien zu treffen. Es ist für alle schwierig, wenn man auf
unbestimmte Zeit aufeinander verzichten muss.
„Es ist so still in unseren Räumen und wir vermissen das bunte und

quirlige Miteinander und natürlich
sprechen wir darüber, wie es wohl
unseren Kindern und Eltern in diesen
Wochen ergehen mag?“, diese Gedanken
beschäftigen auch die Erzieherinnen der
Kindertagesstätte Franziskus.
Ein persönlicher Osterbrief, der sich im
Postkasten eines jeden Krippen- und
Kindergartenkindes fand, sollte ein
bisschen von der vertrauten Nähe
schenken. Die Erzieherinnen hatten darin
einen kleinen Rätsel- und Malspaß
vorbereitet und erzählten von ihrer
jetzigen Arbeit. Es war eine schöne Geste, dass auch die
Erzieherinnen nicht lange auf eine Antwort der Familien warten
mussten. So wurden nette kleine Botschaften in den Briefkasten
geworfen oder das eine oder andere kleinere Gespräch war über
den Gartenzaun möglich.

Kfd - Kochabend im Pfarrheim in Bühren
Regional & saisonal kochen
Zum Thema: „ regional und saisonal kochen“ trafen sich
kfd Frauen aus Bühren, um mit Wintergemüse wie z.B. Rote
Bete, Steckrüben, Grünkohl, Rotkohl, Porree, Sellerie,
Wirsing oder Chicorée, Leckeres zu kochen. Nachdem alle
Rezepte verteilt waren, ging es an die Arbeit. Es wurde
geschnibbelt, geraspelt, gewürfelt, angedünstet, geröstet und
gegart. Alle hatten viel Spaß bei der gemeinsamen Zubereitung der
vitaminreichen, gesunden Speisen. Dann ging es an die festlich
gedeckte Tafel und alle durften die Gerichte probieren. Neben einer
Grünkohl-Lasagne, einem Steckrübenauﬂauf mit Lachs, einer
Linsensuppe mit Wirsing, einem Lauch-Birnensalat und Rote-BeteSelleriesalat, gab es zum Nachtisch einen winterlichen Obstsalat
und einen leckeren Apfel-Pﬂaumen-Smoothie. Alle waren
begeistert! Am Ende war bei allen Frauen das Bewusstsein für
regionale und saisonale Lebensmittel geweckt und die abwechslungsreichen Rezepte werden bestimmt noch oft nachgekocht.

Sängerfest erst am 29.05. und 30.05.2021 in Bühren
Chöre zeigten sich solidarisch
Der Frauenchor Bühren hat gute Nachrichten. Das Wunschkonzert
und das Chorfest des Sängerbundes Heimattreu, dass leider in
diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss, wird auf
nächstes Jahr verschoben. Das Wunschkonzert unter dem Motto
„Bühren singt“ ﬁndet am 29.05.2021 und das Chorfest des
Sängerbundes Heimattreu am 30.05.2021 statt. Bereits gekaufte
Karten (Liedwünsche) für das Wunschkonzert am Samstagabend
behalten Ihre Gültigkeit.
Der Frauenchor Bühren dankt dem MGV „Frohsinn“ und dem
Frauenchor Molbergen sowie dem MGV Nikolausdorf für ihre
Solidarität und Bereitschaft, ihre Sängerfeste zu verschieben.
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Lust auf Meer?
... für die schönsten Wochen im Jahr!
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Familie Sieverding
Industriestraße 7 | 49685 Emstek
Telefon: 04473 / 18 11
DTV

www.poel.reisen
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Jufo im Umbau
Unerwartete Pause sinnvoll nutzen

Seit Anfang des Jahres wird stetig an der Optik des Jufos gearbeitet.
Dementsprechend wird und wurde diese unerwartete Pause
sinnvoll genutzt. Bisher erstrahlt der Hauptraum und der Flur im
neuen Glanze und wir hoffen, dass wir noch ein paar mehr Änderung vornehmen können. Zudem wurde die Küche, im Februar,
erneuert und der Bastelraum wurde seitdem auch neu gestrichen.
Wir möchten einmal ein großes Dankeschön an die Gemeinde
Emstek richten, für ihre stetige Unterstützung und die
Verwirklichung unserer Wünsche.
Bleibt alle gesund und seid immer positiv, auch diese Zeit wird
irgendwann vorbei sein!

SVH verschiebt Feierlichkeiten auf 2021
Ein Bericht von Stephan Tönnies, NWZ
Der Sportverein Höltinghausen hat auf die Corona-Pandemie
reagiert, und seine für diesen Juli geplanten Feierlichkeiten zum
einhundertjährigen Geburtstag des Vereins genau um ein Jahr
verschoben. Das teilte der Vorstand und das Organisationsteam des
SV Höltinghausen auf Nachfrage der mit.
Eigentlich hätte der Verein vom 10. bis einschließlich 19. Juli dieses
Jahres seinen runden Geburtstag mit einem Festprogramm feiern
wollen. Neben der Sportwoche mit zahlreichen Turnieren und
Veranstaltungen der einzelnen Abteilungen wäre das hochdotierte
Fußball-Preisgeldturnier um den SVH-Supercup eigentlich auch im
Juli angepﬁffen worden. Auch ein Freundschaftsspiel einer hiesigen
Auswahlmannschaft gegen den Drittligisten SV Meppen war im
Terminplan (10. Juli) fest verankert worden.
„Die Sportwoche mit dem kompletten Programm – unter anderem
der Galaveranstaltung – wird genau um ein Jahr auf 2021 verschoben“, hieß es von Seiten der Macher des SV Höltinghausen. Mit dem
SV Meppen sei bereits telefoniert worden, und auch die Meppener
werden alles versuchen, im nächsten Jahr in Höltinghausen
vorstellig zu werden, hieß es weiter. „Klar – wir sind traurig darüber,
dass unsere Sportwoche nicht über die Bühne gehen kann. Aber die
Gesundheit geht selbstverständlich vor. Schließlich ist es für uns
eine Herzensangelegenheit, dass alle Mitglieder, Freunde und
Gönner des SVH an dieser Veranstaltung teilnehmen können. Dann
feiern wir halt nächstes Jahr“, sagte der Vorstand und das
Organisationsteam des SV Höltinghausen.
Auf ihre Dosis SV Höltinghausen brauchen die Fans des Vereins in
diesem Sommer nicht zu verzichten. Schließlich kommt demnächst
die über 800-Seiten starke Vereinschronik auf den Markt. Der
Verkauf der Chronik ist für Ende Juni 2020 vorgesehen. Das
Chronikteam unter der Leitung von Joachim Hochartz hat ein echtes
Mammutwerk auf die Beine gestellt. Ein Werk, mit dem nicht nur die
eingeﬂeischten Fans des Vereins ganze Sommerabende im
heimischen Lesesessel verbringen können. Erinnert wird in dem
Buch zum Beispiel an legendäre Vereinsikonen wie den unvergessenen Willi Jordan oder an die spannende Gründungsgeschichte.
Wer sich eines der mit Spannung erwarteten Exemplare sichern
möchte, kann die „SVH-Bibel“ unter dieser E-Mail-Adresse
vorbestellen lassen: joachim.hochartz@ewetel.net
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Traumhafte Wohnideen

seit
20 Jahren

Zum Esch 8 · Emstek · Tel.: 04473 / 91 91 93
Mobil: 0172 / 43 79 820 · info@dekodiele.de · www.dekodiele.de

KÜCHEN DESIGN & TECHNIK

Ostlandstraße 1
49685 Emstek

Montag - Freitag

Telefon: 04473-947811
Telefax: 04473-947810

Samstag

09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
09:30 Uhr bis 12:00 Uhr

sowie gerne Termine
nach Vereinbarung

www.feldhaus-kuechen.de
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Aktuelles aus der Bücherei
Ulla Moormann stellt 2 Bücher vor
Gerade war die Emsteker Bücherei so schön in Planung 2020, hatte
schon viele Aktionen im Terminkalender, und plötzlich ist alles
anders. Alle Veranstaltungen, auf die sich das BüchereiTeam schon
gefreut hatten, für die schon Gäste eingeladen waren, mussten von
heute auf morgen gecancelt werden. Für die ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen gab es eine unerwartete Auszeit. Bei der Überlegung, wie die Emsteker Leser auch weiterhin mit Medien versorgen
werden könnten, kam spontan der Gedanke einer „Fernleihe“ auf :

Medien per email bestellen und dann direkte Anlieferung zur
Haustür. Und es klappte; die meisten Anfragen bezogen sich auf
Kinderbücher. „Es ist schon eine interessante Erfahrung“, ﬁndet Ulla
Moormann. Sicherlich wird es noch längere Zeit dauern, bis wieder
ein ganz normaler Alltag einkehrt. „Ich möchte hier zwei tolle Bücher
vorstellen, die ich in den vergangenen Tagen mit Vergnügen gelesen
habe“, teilt Ulla Moormann mit.

Buchvorstellung:
Dora Heldt, Mathilda oder Irgendwer stirbt immer
Willkommen in Dettebüll !
Mathilda liebt ihr Dorf Dettebüll
in Nordfriesland, seine Einwohner und ihre Familie. Na ja, bis
auf Ilse, ihre Mutter, vielleicht.
Ilse ist – im Gegensatz zu Mathilda – eine Ausgeburt an Boshaftigkeit und Niedertracht. Veränderungen sind Mathilda ein
Gräuel, und so kämpft sie seit

vierzig Jahren um Harmonie in der Familie. Doch dann gerät
Mathilda und mit ihr ganz Dettebüll in einen Strudel von Ereignissen,
die den Frieden in ihrem Dorf gründlich aus den Angeln heben:
Dubiose Männer in dunklen Anzügen interessieren sich plötzlich für
die endlosen Wiesen von Dettebüll. Unruhe macht sich breit unter
der Dorfbevölkerung. Und noch bevor Mathilda sich auf all das einen
Reim machen kann, gibt es die erste Tote: Ilse kommt bei einem
tragischen Unfall (unter Einwirkung von Tiefkühlkost) ums Leben.
Und sie wird nicht die einzige Tote bleiben.
Ein kleine Anmerkung am Rande: Die „Fernleihe“ sei zwar ganz interessant,
aber lieber sei dem Büchereiteam doch der direkte Kontakt und das Gespräche
mit den Besuchern der Bücherei.

Buchvorstellung:
Sandra Lüpkers; Die Schule am Meer
Juist, 1925: Tatkräftig und voller Ideale gründet eine Gruppe von
Lehrern am äußersten Rand der Weimarer Republik ein ganz
besonderes Internat. Mit eigenen Gärten, Seewasseraquarien und
Theaterhalle. Es ist eine eingeschworene Gemeinschaft: die
jüdische Lehrerin Anni Reiner, der Musikpädagoge Eduard
Zuckmayer, der zehnjährige Maximilian, der sich mit dem
Gruppenzwang manchmal schwer tut, sowie die resolute
Insulanerin Kea, die in der Küche das Sagen hat. Doch das Klima an
der Küste ist hart in jeder Hinsicht, und schon bald nehmen die
Spannungen zu zwischen den Lehrkräften und mit den Insulanern,
bei denen die Schule als Hort für Juden und Kommunisten verschrien
ist. Im katastrophalen Eiswinter von 1929 ist die Insel wochenlang
von der Außenwelt abgeschlossen. Man rückt ein wenig näher

Emsteker Steinschlange
Am 24. April waren es bereits 268 Steine
Hallo liebe Emsteker,auch wir möchten gerne eine Steineschlange
in Emstek machen. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Seid
kreativ, alleine oder mit den eigenen Kindern. In dieser Zeit können
wir mit kleinen Gesten Freude und ein Lächeln ins Gesicht der
Mitmenschen zaubern. Erweitert diese Schlange, vielleicht schaffen
wir es ja ums Rathaus.
Wir freuen uns!
Maike Henseler und Karin Averbeck
Bitte haltet die geltenden Abstandsregeln ein.

zusammen. Aber kann es
Hoffnung geben, wenn der Rest
d e r We l t a u f d e n A b g r u n d
zusteuert?
„Wenn wir schon nicht in den
Urlaub fahren können in der
nächsten Zeit, sind dies zwei
Bücher, die uns an die Küste
führen und uns mitnehmen in
ganz besondere Situationen,“
ﬁndet Ulla Moormann.
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Sparen mit über
200 Gutscheinen
in der ganzen Gemeinde Emstek!
Erhältlich bei den teilnehmenden Geschäften
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August Kühling
Woher kommen Emsteks Straßennamen - 2. Teil von Makus Meckelnborg
Am 28. Februar 1917 starb im Alter von entfernt. Der Grund dafür liegt wohl in dem hohen Ansehen, das er in
71 Jahren Emsteks Gemeindevor- der Bevölkerung genoss. Es gab in Emstek eine kleine Gruppe von
steher Heinrich Vorwerk. Zum Nach- Parteigenossen, die eine Entfernung des Bürgermeisters aus
folger wählte der Gemeinderat am 29. März 1917 mitten im I. Welt- seinem Amt betrieben. Da man dagegen aber einen offenen
krieg den auf Grund einer schweren Verwundung vom weiteren Widerstand in der Bevölkerung befürchten musste, beließ man es
Militärdienst freigestellten Zeller August Kühling aus Emstek.
bei gelegentlichen Sticheleien und Beschimpfungen. Kühling selbst
August Kühling wurde am 3. Oktober 1883 als ältestes von sieben begegnete diesen Bestrebungen dadurch, dass er sich als "ParteiKindern der Eheleute Friedrich Kühling und Elisabeth geborene Anwärter" registrieren ließ. Erst später trat er notgedrungen der
Meyer in Emstek geboren. Der begabte Junge hätte gerne das Partei bei. Es gab selbst in Kirchenkreisen eine Vereinbarung: Besser
Gymnasium besucht, aber da sein Vater starb, als August Kühling der Partei angehören, als den wirklichen Nationalsozialisten die
erst 14 Jahre alt war, musste er früh Mitverantwortung für Haus, Hof Macht zu überlassen. Das Parteiabzeichen trug er immer unter dem
und Geschwisterschar übernehmen.
Revers seiner Jacke und steckte es nur dann um, wenn ein strammer
Die Atmosphäre in der Familie war katholisch geprägt, nicht zuletzt Parteigenosse im Anmarsch war. Kühling hatte eine Handvoll
auch durch die persönlichen Kontakte, die August Kühling zu seinen zuverlässiger und einﬂussreicher Bürger um sich, die sich gegenseivier Onkeln pﬂegte, die als Geistliche im Oldenburger Land und in tig den Rücken stärkten. Dazu gehörten die jeweiligen Pastöre,
Münster tätig waren.
einige Bauern und ein Handwerksmeister.
Gleich nach Beginn des Krieges wurde er
Am 13. April 1945 wurde Emstek durch
eingezogen und bei den harten Kämpfen an
britische Truppen besetzt. An einem Morgen
der Westfront 1915 schwer verwundet. Nach
betraten englische Oﬃziere das Kühlinglangen Lazarettaufenthalten kehrte er im
sche Haus. Einer sprach einwandfrei
August 1916 nach Hause zurück.
Deutsch: "Wir möchten Sie abholen wegen
Mit seiner Wahl zum Gemeindevorsteher
Übergabe der Gemeinde. Wir wissen, dass
(später Bürgermeister) übernahm er mitten
Sie kein Nazi sind." Dann boten sie ihm eine
in der bedrückenden Kriegszeit ein VerwalZigarre an. Die Verwaltungshoheit ging auf
tungsamt, für das er weder vorgebildet war
die Militärverwaltung über. Der Gemeinnoch über die dafür notwendige Erfahrung
derat wurde aufgelöst und durch einen
verfügte. Es spricht für seine Klugheit und
sogenannten Vertrauensausschuss ersetzt,
seine Lernfähigkeit, dass er die ihm geder von Gemeindeangehörigen gebildet
stellten Aufgaben in einer bewegten und
wurde, die der Nazigesinnung ferngestanleidvollen Zeit meisterte.
den hatten. Bürgermeister August Kühling
Mit dem Ende des Krieges im November 1918
aber blieb im Amt, das er im Dezember 1945
wurde die allgemeine Not nicht gemildert.
aus gesundheitlichen Gründen niederlegte.
Inﬂation und Wirtschaftskrise schufen ein
Er hatte das Bür-germeisteramt also
Klima voller Niedergeschlagenheit, Unwährend der Kaiserzeit, in der Weimarer
sicherheit und Hoffnungslosigkeit. BürgerRepublik, in der Zeit des Nationalsozimeister Kühling führte seine Gemeinde mit
alismus und unter der Besatzungsmacht
Umsicht durch diese schwere Zeit.
insgesamt über 28 Jahre inne.
Als im Jahre 1933 die Nationalsozialisten die
August Kühling starb im Alter von 64 Jahren
Macht im Reich übernahmen, wurde auch in Foto: Privat-Archiv Markus Meckelnborg
am 30. August 1947 an einem Schlaganfall.
den Landgemeinden die kommunale Selbstverwaltung erheblich Mitte der sechziger Jahre wurde die heute längste Straße im Ort
eingeschränkt. Der Gemeinderat als demokratisch gewähltes Emstek nach dem Bürgermeister benannt, der sich um die Gemeine
Entscheidungsorgan wurde aufgelöst und durch einen von oben Emstek und um viele einzelne Menschen in der Gemeinde sehr
berufenen Parteiklüngel ersetzt. August Kühling, der anfangs kein verdient gemacht hat.
Parteimitglied war, wurde nicht aus dem Bürgermeisteramt

Bildungswerk Cloppenburg - Termine werden nachgeholt
Das Bildungswerk Emstek bittet alle Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer um etwas Geduld. Sämtliche
Termine, die aufgrund der Corona-Krise ausfallen mussten, werden nachgeholt. Sobald es dazu Genaueres
gibt, werden alle Betroffenen informiert.

EK
SET.V.
M
E

Jugendleistungszentrum

Emsland

Kooperationspartner des JLZ Emsland im SV Meppen
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Schläger unter sich...
... beim Badminton - von Monika Prenger
Am Donnerstag, 12.03.2020 wurde beim Sportverein Emstek
erneut ein vereinsinternes Badmintonturnier ausgetragen. Im
Vorjahr hieß es noch „jung & motiviert vs. nicht ganz so jung &
erfahren“, diesmal war das Motto „Jeder gegen Jeden“. Mit viel Elan
ging es an den Aufbau der Spielfelder, auch bei den bereitgestellten
Süßigkeiten ging es schon vor den Spielen an den Kragen. Nach der
ersten Anspannung "Wer spielt gegen wen?", starteten die hochmotivierten Einzelkämpfer. Achim Trau errang den 3. Platz. Er siegte in 2
Sätzen gegen Magnus Wilkens, der somit den stolzen 4. Platz
belegte, aber leider ohne Pokal nach Hause ging. Thomas Bublitz
verteidigte seinen Vorjahressiegertitel. Wir gratulieren! Er besiegte
in knapp 3 Sätzen den Übungsleiter Marcel Borgerding, der somit
auf Platz 2 landete. Jeder, der diese Sportart einmal ausprobieren
möchte ist donnerstags von 17 – 19:00 Uhr (Kinder und Jugendliche)
und ab 20:00 Uhr (Erwachsene) zum Training eingeladen, sobald
die Sporthallen wieder ihre Pforten öffnen.

v.l. Marcel Borgerding, Thomas Bublitz und Achim Trau - Foto:Monika Prenger

Kooperation mit dem
JLZ Emsland
Die Zusammenarbeit des SV Emstek Jugendabteilung mit dem
Jugendleistungszentrum Emsland ( JLZ ) trägt erste Früchte.
Von Thomas Behrens - Am 09.03.2020 wurde der Kooperatinonsvertrag zur Förderung talentierter Fußballspieler-/innen
zwischen dem SV Emstek und dem JLZ Emsland im SV Meppen
besiegelt.
Die Fußballer vom SV Emstek des Jahrgangs 2008 , Simon Vorwerk,
Mathis Meyer und Kenan Zejnelovic (v.l. ) erhielten bereits ihre
Einladungen zum Fördertraining durch das JLZ Emsland. Zurzeit
spielen sie in der D 1 der JSG Höltinghausen/Emstek in der Kreisliga.
Neben den 3 jungen Fußballern auf dem Foto :
Obere Reihe v. links : Trainer Frank Vorwerk, Koordinator des JLZ
Lucas Beniemann, Jugendobmann SVE Rainer Hülskamp, Trainer
Marcel Meyer.eladen, sobald die Sporthallen wieder ihre Pforten
öffnen.

Foto: Thomas Behrens

VERSICHERUNGSVEREIN AUF GEGENSEITIGKEIT EMSTEK

Gegründet 1891

Nähe ist unsere Stärke!
Individueller Schutz für alle!
• Gebäude
• Inventar
• Hausrat
• Einbruch / Diebstahl
• Glas
• und weitere

Für:
• Privat
• Gewerbe
• Landwirtschaft

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Emstek
Am Markt 6 · 49685 Emstek
Telefon: 04473 / 947220 · Telefax: 04473 / 947222
E-mail: info@vvag.de · Internet: www.vvag-emstek.de

WIR SIND FÜR SIE DA!
• Orthopädische Einlagen
• Orthopädische Maßschuhe
• Propriozeptive Einlagen
• Diabetes Spezialschuhe
und Einlagen

• Kompressionsstrümpfe
• Elektronische Fußvermessung
• Schuhzurichtungen
• Schuhreparaturen
• Schuhverkauf

Besuchen Sie uns im Internet:
www.orthopaedie-boeckmann.de

Orthopädie - Schuhtechnik
Aktuelle Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 9:00 - 13:00 Uhr
und
14:00 - 18:30 Uhr
Samstag
9:00 - 14:00 Uhr

Lange Straße 37 | 49685 Emstek | Telefon 0 44 73 / 507
www.orthopaedie-boeckmann.de

Urlaub zuhause genießen
Geﬂechtgruppe "Coventry"

Geﬂechtgruppe "Hastings"

1 Tisch oval 220x110cm
6 Sessel verstellbar, inkl. Kissen
Farbe: anthrazit

1 Tisch 150cm
6 Sessel inkl. Kissen
Farben: anthrazit oder seagrass

Sonderpreis

1299,- €

1653,- €

AKTION

Spirit Premium E-330 GBS
Gasgrill
- inkl. Sear Station!!!!!
- inkl. Seitenkocher!!!!!

1399,- €

999,- €

799,-

Aktion: Drehspiess i.W.v. 179,-€ zusätzlich kostenlos!!
Mit dem Weber® Drehspieß kann man Braten, ganze Hühnchen
oder andere große Fleischstücke bei gleichmäßiger Hitzeverteilung grillen. So erhält man immer ein saftiges Ergebnis.

Macina Central 5RT
ebike, Semiintegriert,
Bosch 500Wh, Activeline plus,
Rücktrittbremse

Hochdruckreiniger

2799,- €

RE 88

149,- €
Akku-Heckenschere 249,- €
2. Akku
HSA 56 (40 min. Laufzeit)
50 cm Schwert, inkl. Akku AK10
und Ladegerät Al101

i,W.v 79,- €
jetzt nur

®

iMow

RMI 422 Mähroboter
- max 800qm

Sonderpreis

iMow MI 632

Aktion max. 3000qm
Markenwechsel -1000 €

899,- €

UVP 2299,-€
nur solange
Vorrat reicht

1299,- €

19,- €

