
Emsteker
Nachrichten

Aktuel les aus der  Gemeinde Emstek und Umgebung ·  Ausgabe 251  ·  Apri l  2021

Illustration: H. Rieger

Der Frühling kommt...

HGV-Muttertagstortenaktion



Für einen 
sicheren Sprung 
ins Berufsleben

LVM hilft jungen Leuten bei der 
Absicherung eines Existenzrisikos

Emstek. Rund jeder vierte 

Deutsche wird im Laufe seines 

Lebens berufsunfähig. Trotz-

dem gibt es nur in knapp einem 

Drittel der deutschen Haushal-

te eine Berufsunfähigkeitsver-

sicherung (BU). „Nicht selten 

mangelt es an Informationen, 

oft ist es aber auch eine Frage 

des Geldes – denn die Absi-

cherung eines existenziellen 

Risikos hat halt ihren Preis”, 

erklärt LVM-Vertrauensmann 

Ludger Wedemeyer. Damit 

sie gleichwohl auch für junge 

Leute bezahlbar bleibt, bietet 

die LVM für Azubis, Studieren-

de und Berufseinsteiger eine 

Berufsunfähigkeitsrente mit 

sogenannter Startphase an. 

„Entscheidet sich ein Kunde für 

eine LVM-BU-Rente mit Start-

phase, zahlt er in den ersten 

fünf Jahren – bei vollem Schutz 

– nur 50 Prozent des Beitrages, 

im sechsten Jahr 60 Prozent, im 

siebsten 70 Prozent... bis er ab 

dem zehnten Jahr diese soge-

nannte Startphase hinter sich 

lässt. Dann ist der 100-prozen-

tige Zielbeitrag fällig”, erläutert 

Ludger Wedemeyer.

Interessierze berät er in seiner 

LVM-Agentur in der Antonius-

straße.

- Anzeige - 
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Vor einem Jahr haben wir unser Frühlingserwachen mit dem Forsythiensonntag gerade noch ge-

feiert. Das letzte richtige Fest in unserem Ort. Nun, ein Jahr später, sind wir versiert im Umgang mit

A-H-A-Regeln, Ausgangsbeschränkungen und Klick & Meet oder Collect. Es

gibt doch immer Mittel und Wege, um ein Stückchen von dem zurückzuge-

winnen, was uns lieb und wichtig ist. Diese Ausgabe der ersten Emsteker

Nachrichten 2021 setzt ein Zeichen! Mit Berichten und Geschichten aus

der Gemeinde, die zeigen, dass bei allen Veränderungen auch einiges

beim Alten geblieben ist. Und wir blicken zuversichtlich nach vorne und

packen es einfach an! So sind wir eben! In diesem Sinne, freuen Sie sich

auf die schönen Zeiten, die ganz gewiss kommen werden. Viel Spaß beim

Lesen, viel Spaß in Emstek! Machen Sie´s gut!

Ihr HGV-Emstek

.
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EmstekerUnternehmenwerdendigitaler
HGV-GutscheinesindeinegroßartigeGeschenkideeundstärkenden lokalenHandel

Emstek (sl). Die

Paketdienste ha-

ben alle Hände

voll zu tun. Hun-

derte Lieferungen werden jeden

Tag in der Gemeinde Emstek aus-

geteilt – zumeist sind die Absender

große Online-Versandhäuser, die

sich seit Corona über riesige Um-

satzzuwächse freuen kön-

nen. Der örtliche Einzel-

handel, die Gastrono-

men und zahlreiche

Dienstleister gehen

jedoch aufgrund des

Lockdowns leer aus.

So geht viel Kaufkraft

verloren und die hei-

mische Wirtschaft wird

stark geschwächt.

Der HGV-Vorstand

hat sich intensiv Ge-

danken gemacht, wie

die Kaufkraft in der Ge-

meinde gehalten und

die regionale Wirtschaft

gestärkt und unterstützt

werden kann. So entstand

die Idee, ein digitales Gut-

scheinsystem für den Ort

Emstek ins Leben zu rufen.

Die bisherigen HGV-Gut-

scheine, die in der Postfiliale

Emstek als gedruckte Klappkarten

mit den Werten 10 Euro, 20 Euro

und 50 Euro erworben werden

konnten, erfreuen sich seit Jahren

großer Beliebtheit. Auch immer

mehr Unternehmen nutzen die

Möglichkeit, ihren Mitarbeitern

einen steuerfreien Sachbezugs-

gutschein in Höhe von 44 Euro

als besonderes Zeichen der Wert-

schätzung zukommen zu lassen.

Das analoge Gutschein-Verfahren

bedeutete für den HGV-Vor-

stand aber

einen großen Zeit-

und Kostenaufwand.

Außerdem wurde die Frage nach

digitalen Lösungen und den Mög-

lichkeiten eines Online-Gutscheins

immer lauter.

Aus diesem Grund werden nun in

Zusammenarbeit mit dem Anbie-

ter „Keeplocal“, einem Spezialisten

für die Entwicklung und Abwick-

lung regionaler Gutscheinsyste-

me, sowie mit Unterstützung

der teilnehmenden HGV-Mit-

glieder die

neuen

digitalen

Gutscheine angeboten. Die aus-

gewählten Gutscheine können auf

der Homepage www.keeplocal.de

entweder ausgedruckt oder per

Mail verschickt sowie über eine

kostenlose App digital auf dem

Smartphone genutzt werden.

Die Schenkenden haben die

Wahl: Sie können Gutscheine von

einem bestimmen Unternehmen

wählen, oder sie entscheiden sich

für einen Gutschein, der in allen

teilnehmenden Emsteker Unter-

nehmen eingelöst werden kann.

Außerdem soll es in Zukunft

auch die Möglichkeit geben,

die Gutscheine in allen teil-

nehmenden Geschäften

sowie in Tankstellen und

Supermärkten als attraktiv

gestaltete Gutscheinkarte

zu kaufen, zu verschenken

oder selbst zu nutzen. Die

Möglichkeit der Weiter-

gabe eines steuerfreien

Sachbezugsgutscheins im

Wert von 44 Euro ist für

Unternehmen weiterhin

möglich. Für den Kunden

entstehen keine Gebühren

beim Kauf oder bei der Ein-

lösung der Gutscheine.

So bleiben die digita-

len HGV-Gutscheine eine

großartige Geschenk-

idee, über die sich jeder

freut!
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Einzelhandelsetzt leuchtendesZeichen
„Emstekbrennt“machteaufSituationwährenddesLockdownsaufmerksam

Emstek (sl). Fla-

ckernder Feuer-

schein erhellte am

21. Februar bei ein-

setzender Dunkelheit die Emsteker

Ortsmitte. Der HGV Emstek wollte

mit dieser gut einstündigen Aktion

auf die besondere Situation des

örtlichen Einzelhandels während

des Lockdowns aufmerksam ma-

chen und ein leuchtendes Zeichen

setzen.

Obwohl den Akteuren durchaus

bewusst ist, dass ein paar bren-

nende Schwedenfeuer vor dunklen

Schaufenstern keine große Wirkung

auf die geltenden Corona-Maß-

nahmen haben werden, war es

ihnen ein Bedürfnis, gesehen und

gehört zu werden. In Pressegesprä-

chen, die die Aktion begleiteten,

machte HGV-Vorsitzender Claus

Frye-Büssing deutlich, dass die Po-

litik die volle Unterstützung des HGV

habe, um geeignete Hygienemaß-

nahmen und Abstandsregeln zur

Eindämmung der Pandemie durch-

zusetzen. Er machte aber auch klar,

dass die wochen- bzw. monatelan-

ge Schließung des Einzelhandels

kein adäquates Mittel sein könne.

„Der Einzelhandel ist kein Treiber

der Pandemie. Wir Unternehmer

sind uns unserer Verantwortung

bewusst und sorgen in unseren

Geschäften für Abstand und Ein-

haltung aller Hygienemaßnahmen“,

betonte HGV-Vorstandsmitglied

Peter Kleene.

Mit der beeindruckenden Reihe

an lodernden Holzklötzen, die sich

vom östlichen Ortseingang über die

Ortsmitte hin zum westlichen Ende

der Ortsdurchfahrt erstreckte, woll-

tederHGV–als Interessensvertreter

der örtlichen Händler, Gastronomen

und Gewerbetreibenden – Auf-

merksamkeit erregen und auch mit

Passanten ins Gespräch kommen.

Die Resonanz der Spaziergänger,

die am frühen Sonntagabend durch

den Ort bummelten, war durchweg

positiv. Viele freuten sich über die

willkommene Abwechslung und

zeigten auch Verständnis für die

prekäre Situation vieler alteinge-

sessener Familienunternehmen.

„Wenn einige Geschäfte aufgrund

der Belastung dauerhaft schließen

müssen, verliert der Ort nicht nur

einen Großteil seiner Attraktivität,

sondern auch wichtige Arbeitge-

ber“, betonte ein Ehepaar, das sich

eigens auf den Weg gemacht hat-

te, um die Aktion „Emstek brennt“

zu sehen und den vom Lockdown

stark betroffenen Einzelhandel zu

unterstützen.

Emstek brennt: Mit flackernden Schwedenfeuern machten die Ein-
zelhändler auf ihre schwierige Situation während des Lockdowns
aufmerksam. Foto: H. Kleene

Emstek
(mk).

Sehr

erfolg-

reich verlief nach Angaben der Or-

ganisatorinnen Melanie Thoben,

Nancy Menke (Familienbeauftrag-

te), Dozentin Anita Lüske und Karin

Klöker-Ferneding (päd. Mitarbeite-

rin des Bildungswerkes) der Sprach-

kurs für geflüchtete Frauen. In über

200 Unterrichtsstunden und mit

angebotener Kinderbetreuung er-

lernten die Frauen aus Afghanistan,

Syrien und dem Irak Grundlagen der

deutschen Sprache, um sich im All-

tag besser zurechtzufinden.

„Die Teilnahmezahl ist mit fünf

Personen bewusst niedrig gehal-

ten, um ein intensives und erfolgrei-

ches Lernen zu garantieren“, erläu-

tert Klöker-Ferneding die Zielset-

zung des Kurses. Gefördert wurde

der in enger Kooperation mit dem

Familienbüro der Gemeinde Em-

stek durchgeführte Kurs aus Lan-

desmitteln. „Das Bildungswerk hat

mit der Gemeinde Emstek und dem

Familienbüro einen starken Partner

an der Seite“, lobt die Pädagogin

die Zusammenarbeit und erwähnt

auch in diesem Zusammenhang

zwei weitere Kurse im Wohnheim

Gartherfeld.

Das Familienbüro der Gemeinde

Emstek rekrutiert die potenziellen

Teilnehmerinnen und ermuntert

sie im persönlichen Gespräch zur

Teilnahme. „Wir müssen uns ganz

besonders um die geflüchteten

Frauen kümmern“, sind sich Thoben

und Menke einig. „Häufig bleiben

diese auf der Strecke“, mutmaßen

sie. Aus den Sprachkursen könnten

sich Eltern-Kind-Gruppen grün-

den, die sich nach einer gewissen

Zeit mit den bereits bestehenden

Eltern-Kind-Gruppen mischen. So

käme man der Integration einen

großen Schritt näher, meinten die

beiden Familienbeauftragten.

Die Teilnehmerinnen im Alter von

20 bis 30 Jahren nahmen zunächst

am Präsenzunterricht teil, später

dann aufgrund der Corona-Be-

stimmungen als Online-Kurs. „Es

hat technisch alles gut geklappt“,

stellt Dozentin Anita Lüske fest, die

die Teilnehmerinnen für ihren Fleiß

besonders lobt.

Ein besonderes Lob bekam die

aus Afghanistan stammende Bel-

quis Eskandari, die keine Schulbil-

dung genossen hatte und nun be-

reits Grundlagen im Schreiben und

Lesen vorweisen kann. Dreimal die

Woche zu je vier Unterrichtsstun-

den trafen sich die Neubürgerinnen

im Gebäude der Ein- und Verkaufs-

genossenschaft (EVG). Eine weitere

Förderrunde ist inzwischen wieder

aufgelegt.

IntegrationeinengroßenSchrittnähergekommen
GeflüchteteFrauen lernten in200UnterrichtsstundendiedeutscheSprache

Zufrieden mit den Erfolgen: Melanie Thoben, Familienbeauftragte
Nancy Menke, Dozentin Anita Lüske (Dozentin) und Karin Klö-
ker-Ferneding, pädagogische Mitarbeiterin des Bildungswerks (von
rechts). Foto: M. Kessens
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EineÜberraschungfürdiebesteMama
HGVverlostauch indiesemJahrwieder20Muttertagstorten

Emstek (sl). Der

Muttertag am

9. Mai findet in

diesem Jahr un-

ter ganz besonderen Vorzeichen

statt. Corona und die aktuell gel-

tenden Kontaktbeschränkungen

haben den Landkreis weiter fest

im Griff und so kann auch das fa-

miliäre Beisammensein nicht in

der gewohnten Form stattfinden.

Der HGV Emstek möchte aber

dennoch dazu beitragen, dass der

Muttertag trotzdem ein schönes

Erlebnis wird. Aus diesem Grund

erlebt die beliebte Muttertagstor-

ten-Aktion ein Revival.

20 Mütter können sich über den

Gewinn einer leckeren und von

den örtlichen Bäckereien frisch

zubereiteten Muttertagstorte

freuen, die der HGV Corona-kon-

form verlost und unter Einhaltung

der vorgeschriebenen Kontakt-

und Hygienevorschriften an die

glücklichen Gewinnerinnen ver-

teilt.

Da die Einzelhandelsgeschäf-

te weiterhin geschlossen sind,

findet das Losverfahren in einer

neuen Form statt. Jeder Leser und

jede Leserin der Emsteker Nach-

richten kann die Teilnahmekarte

auf dieser Seite ausfüllen und

den Namen seiner Mutter, Frau

oder einer Bekannten, der man

eine Freude machen möchte,

eintragen. Das vollständig aus-

gefüllte Los muss bis Freitag, 7.

Mai, um 20 Uhr in das große, rosa

HGV-Glückschwein eingeworfen

werden, das auf dem Marktplatz

steht. Die Verlosung erfolgt am

selben Tag und die glücklichen

Gewinnerinnen werden umge-

hend informiert. Damit ist eine

gelungene Muttertags-Überra-

schung garantiert!

Und eins ist sicher: Die Freude

bei den Gewinnerinnen ist in die-

sem Jahr sicher besonders groß,

wenn am Sonntag, dem 9. Mai

2021, eine der 20 verlosten Tor-

ten auf dem festlich gedeckten

Kaffee-Tisch steht.

WiesolldasGlücksschweinheißen?
HGVEmstek istaufNamenssuchefürdasGlücksschweinnachderFrischekur

Emstek (bd) Das

rosa Schwein ist in

die Jahre gekom-

men. Nun wurde

ihm – oder ihr? - eine Frischekur

verpasst. Ordentlich mit Farbe

getüncht und einem Namen verse-

hen, ist es hübsch für die

zukünftigen Auftritte in

Emstek geworden.

Das HGV-Glücks-

schweinsiehteiner

rosigen Zukunft

entgegen! Für vie-

le treue Kundinnen

und Kunden, die in der

Gemeinde Emstek re-

gelmäßig einkaufen und

so den heimischen Handel

unterstützen, hält es Jahr für

Jahr sicher verwahrt, die kostbaren

Karten mit den zukünftigen Ge-

winnern aus den Verlosungsaktio-

nen am Forsythiensonntag und in

der Weihnachtszeit bei der großen

Weihnachtsverlosung bereit.

Doch der HGV-Vorstand ist ratlos.

Handelt es sich um eine Schweine-

dame oder ist es ein männliches

Schwein? Welcher Name passt?

Für diese Aufgabe wünscht sich der

HGV Emstek die Unterstützung der

Emsteker Bürgerinnen und Bürger

– und natürlich auch jener Kund*in-

nen außerhalb der Gemeindegren-

zen, die dem Schwein in

besonderer Weise

verbunden sind.

Wie soll das

Schwein

zukünf-

tig heißen?

Welcher

Name soll

das Schwein

schmücken? Ihre

Vorschläge sollten

Sie in das HGV-Glücks-

schwein werfen, oder per

e-Mail an l.wedemeyer@wede-

meyer.lvm.de.

Der Gewinner bzw. die Gewin-

nerin kann wählen zwischen einem

Besuch mit der ganzen Familie

im Osnabrücker Zoo oder einem

Schlemmergutschein für zwei

Personen inklusive Weinprobe im

Landgasthof Feldhaus, Halen.

Name: ____________________________________________

Anschrift: ____________________________________________

Telefon: ____________________________________________
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Datenschutz-BeratungKlausWessendorf+BaumaschinenserviceVaske
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„Datenschutzverbietetnichts,er regelt“
DassagtKlausWestendorf,DSGVO-SpezialistausEmstek /ErwillBerührungsängsteabbauen

Emstek (bd) Sobald

personenbezoge-

ne Daten nicht nur

für private Zwecke

genutzt werden,

kommt die DSGVO, die Daten-

schutzgrundverordnung, um die

Ecke. Ob Großunternehmen, Mit-

telstand, Freiberufler oder Vereine

- alle müssen sich seit Mai 2018 mit

den Vorgaben auseinandersetzen.

Dabei geht es bei der Verordnung

nicht darum, Unternehmen und

Vereine zu gängeln. Klaus Wes-

sendorf, DSGVO-Spezialist aus

Emstek, sagt es so: „Datenschutz

verbietet nichts, er regelt.“

Wie bei der Einführung eines

Qualitätsmanagementsystems

geht es bei der DSGVO um die

Klärung von Verantwortlichkeiten

im Unternehmen, um Organisati-

on und Prozesse. Konkret müssen

z.B. Formulare angepasst werden,

Leitfäden für die Herausgabe und

Archivierung von Informationen

überarbeitet oder Verzeichnisse

mit Kontaktdaten unter die Lupe

genommen werden. Niemand kann

sich davor drücken. Je nach Grö-

ße eines Unternehmens und der

Anzahl an Personen, die mit per-

sonenbezogenen Daten arbeiten,

ist ein Datenschutzbeauftragte*r

zu benennen. „Das wurde zwar

häufig getan. Doch nicht immer

wurden diese Personen befähigt,

der Aufgabe gerecht zu werden“, so

Wessendorf, der mit seinem IT- und

Datenschutzwissen auch in Unter-

nehmen als Coach unterwegs ist.

In der Vergangenheit wurde das

Thema in Unternehmen und Ver-

einen gerne verdrängt, belächelt

oder wie eine lästige Distel abge-

schüttelt. Allerdings steigt die Zahl

der gemeldeten Verstöße, teilweise

wurden schon empfindliche Buß-

gelder fällig. Auch unbeabsichtigte

Versäumnisse kommen ans Licht.

Doch statt in dem Thema nur Kos-

ten zu sehen, bietet es durchaus

Nutzen, indem Prozesse erkannt,

Karteileichen aufgedeckt, schlech-

te Strukturen und Arbeitsabläufe

identifiziert und Mitarbeitenden

klare Handlungsleitfäden an die

Hand gegeben werden.

Noch hat das LFD-Niedersach-

sen (die Landesbeauftragte für

Datenschutz) gar nicht richtig mit

Kontrollen angefangen. Die stehen

jetzt erst an. Wenn sie feststel-

len, dass Datenschutzbeauftragte

nicht angemessen qualifiziert sind,

wird das gleichgesetzt mit einem

„nicht gemeldet“. Das Unterneh-

men ist dann seiner Pflicht, einen

Datenschutzbeauftragten einzu-

setzen, nicht nachgekommen. Ob

Inhouse-Lösung oder externer Be-

rater - es wird Zeit, sich darum zu

kümmern.

Klaus Wessendorf möchte Be-

rührungsängste abbauen. Gerade

Vereine, Verbände und kleine Un-

ternehmen wissen nicht recht mit

dem Thema umzugehen. Deshalb

wird er in den kommenden Aus-

gaben der Emsteker Nachrichten

ausgewählte, eingesandte Fragen

beantworten. Fragen zum Thema

DSGVO können direkt an Ludger

Wedemeyer e-Mail: l.wedemeyer@

wedemeyer.lvm.de gesendet wer-

den.

Kennt sich aus: Klaus Wessendorf berät mit seinem IT- und Daten-
schutzwissen Unternehmen und Vereine. Foto: B. Deeken

Kompetenter
Partner inSachen
Land-und
Baumaschinen

Emstek.
Die Fir-

ma BSV

vertreibt

und vermietet Baumaschinen

für Ihr Projekt sowohl im ge-

werblichen als auch im priva-

ten Bereich. Dazu zählen u.a.

Radlader, Minibagger, Rüttler

und Stampfer. „Wir setzen auf

moderne Maschinen zu fairen

Preisen und flexiblen Bedürfnis-

sen“, informiert Inhaber Roman

Vaske. Zum Firmen-Repertoire

gehört ebenfalls die Wartung

und Reparatur von Land- und

Baumaschinen sowie TÜV-Ab-

nahmen. Auch die regelmäßig

vorgeschriebenen Prüfungen

der Unfallverhütungsvorschrif-

ten (UVV) darf vom Baumaschi-

nenservice Vaske durchgeführt

werden.

„Wir freuen uns, euch im Wie-

senring 1 in Emstek begrüßen zu

dürfen“, sagt Roman Vaske.

Am Wiesenring 1 in Emstek steht der Fuhrpark vom Baumaschinenservice Vaske. Foto: R. Vaske
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Am Markt 2, 49685 Emstek, Tel.

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

Julian Bergmann, Am Markt 2, 49685 Emstek

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

Cloppenburg - Nicolaus-Otto-Straße 2 - Telefon: 0 4471-7098 30

FARBENHAUS

MALEREIBETRIEB

FUßBODENVERLEGUNG

VERGLASUNG

Das große

Fachgeschäft

für Raumgestaltung

in der Gemeinde Emstek.

We‘ll make it easy for you!

DATENSCHUTZ
BERATUNG
Klaus Wessendorf

Antoniusstraße 15
49685 Emstek
Tel. 04473/702

50% Rabatt auf
Ihre Autowäsche
Nur Gültig an Ihren
Shell Stationen Matthias Surmann
7 mal in Ihrer Nähe
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Gesundheitspraxis JanaRobke
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EingroßerSchritt inRichtungbessereGesundheit
JanaRobke istPhysiotherapeutinundHeilpraktikerinmiteinemgutenDrahtzu ihrenPatient*innen

Emstek (bd).

Schmerzen sind ein

Alarmsignal! Phy-

siotherapeutin und

Heilpraktikerin Jana

Robke ist davon überzeugt, dass

niemand Schmerzen als gegeben

hinnehmen und sich mit Medika-

menten durch das Leben kämpfen

muss. Die medizinische Welt betrat

sie mit der Arbeit als Physiothe-

rapeutin. Für ihre Ausbildung und

Praxiserfahrung am Patienten ist

sie sehr dankbar. Häufig merkte sie

aber, dass es ihr nicht reicht, Patien-

ten nur auf anatomischer, funktio-

neller Ebene zu behandeln. Statt-

dessen wollte sie den Ursachen von

Symptomen auf den Grund gehen.

Während ihrer ersten Schwan-

gerschaft entschied sie sich für

eine zusätzliche Ausbildung zur

Heilpraktikerin. Beeindruckt von den

Einflüssen der Frauenheilkunde auf

die gesamte menschliche Gesund-

heit spezialisierte sie sich auf die-

sem Gebiet. Mit einer Kombination

aus Physiotherapie und Heilpraktik

behandelt sie seit Dezember 2020

in ihrer neuen Gesundheitspraxis

Patientinnen und Patienten.

Dabei ist Jana Robkes Wissen

nicht auf den weiblichen Körper be-

grenzt – auch Männer können mit

ihren Beschwerden zu ihr kommen.

Ob Unterleibsschmerzen, wieder-

kehrende Blasenentzündungen,

Wechseljahre oder Migräne – die

Ursache von Schmerzen und Be-

schwerden müssen gefunden wer-

den. Nur dann verschwinden die

Symptome langfristig. Das ist das

Ziel der Dreißigjährigen, Medizin

begeisterten Frau.

Für die Anamnese nimmt sie sich

viel Zeit. Meist zieht sie labortechni-

sche Analysen von Blut, Darm oder

Speichel hinzu. So kann sie sich ein

umfassendes Bild von der Situation

machen. Darauf aufbauend erstellt

sie einen Behandlungsplan, der

dem Patienten als Wegweiser dient.

Dieser beinhaltet häufig auch Er-

nährungsempfehlungen. „Die sind

für den Behandlungserfolg wichtig,“

betont Robke.

Weitere Therapiemethoden,

die neben der manuellen Thera-

pie und der Frauenheilkunde zur

Anwendung kommen, sind die Hi-

rudo-, Phyto- und Apitherapie. Sie

kennt die Wirkstoffe der Blutegel,

der Pflanzen und Bienen und weiß,

wie sie im Körper wirken und damit

auch wie und wann sie sie einsetzt.

Ein guter Draht zum Patienten, Ver-

ständnis und Vertrauen sind für die

zweifache Mutter genauso wesent-

lich für den Behandlungserfolg, wie

die Bereitschaft des Patienten, sich

mit seiner Gesundheit zu beschäf-

tigen.

Sie freut sich über jeden, der ihre

Praxis mit seinen individuellen An-

liegen aufsucht. Und wenn es gut

läuft, verlässt man die Räume der

Heilpraktikerin so, wie es der Pra-

xisname schon verheißt: mit einem

großen Schritt in Richtung bessere

Gesundheit.

Mit einer Kombination aus Physiotherapie und Heilpraktik behandelt
Jana Robke ihre Patientinnen und Patienten. Foto: B. Deeken

Emstek (ha). Der Geschäftsführer

der Versicherung auf Gegenseitig-

keit VVaG, Tobias Büssing, über-

reicht in den Räumen der Versiche-

rung in Emstek eine Spende über

1000 Euro an den Vorsitzenden der

Bürgerstiftung Gemeinde Emstek,

Hubertus Aumann.

Am Emsteker Forsythiensonntag

am 8. März stellte der Versiche-

rungsverein auf Gegenseitigkeit

seine neu eingerichteten Räum-

lichkeiten im Rahmen eines „Tag der

offenen Tür“ vor. Bei den informa-

tiven Gesprächen wurden Getränke

gereicht, für die sich die vielen Be-

sucher erkenntlich zeigen wollten.

Die dadurch zustande gekommene

Summe stockte der Versicherungs-

verein noch einmal auf, sodass die

stolze Summe von 1000 Euro an die

Bürgerstiftung Gemeinde Emstek

übergeben werden konnte

„Wir als Versicherungsverein

auf Gegenseitigkeit kümmern uns

um unsere Kunden, die hier in der

Region verortet sind“, so Helmut

Niemöller, Vorstandsvorsitzender

des Versicherungsvereins. „Wir

unterstützen daher gerne die Bür-

gerstiftung, die mit ihren Projekten

und Förderungen ebenso in erster

Linie die Menschen hier vor Ort im

Blick hat.“

Alles fürdengutenZweck
VVaGüberreichtSpendeandieBürgerstiftung

Bei der Scheckübergabe: Helmut Niemöller (Vorstandsvorsitzender
Versicherungsverein), Hubertus Aumann (Vorstandsvorsitzender
Bürgerstiftung), Tobias Büssing (Geschäftsführer Versicherungsver-
ein) und Reiner kl. Holthaus , Geschäftsführer der Bürgerstiftung (von
links). Foto: Privat
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Geschäftsführer:

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

Anke Pöhler, StBin*

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

am Forsythiensonntag !
Wir wünschen viel SpaßGeschäftsführer:

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

Anke Pöhler, StBin*

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

info@awl-steuern.de

Halener Str. 2a
49685 Emstek

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

Ihr Fachmann für Malerarbeiten & Innenausbau

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

WIR SIND FÜR SIE DA!
Unsere Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag & Donnerstag 8.30 - 13 Uhr, sowie 14 - 18 Uhr
Mittwoch 8.30 - 13 Uhr
Freitag 8.30 - 13 Uhr, sowie 14 - 18.30 Uhr
Sa. nach Terminabsprache
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Niemöller–MobilesReisen
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„DerTrendzumCaravaning istungebrochen“
Bei „Niemöller–MobilesReisen“ wirdderTraumvomeigenenWohnmobilerfüllt

Emstek (sl). Urlaub

mit dem eigenen

oder gemieteten

Wohnmobil erfreut

sich in den letzten

Jahren wachsender Beliebtheit. In-

dividuell zu reisen und mit dem ei-

genen Tempo die Welt zu erkunden

– diese Art von Urlaub findet immer

mehr Anhänger.

Seit mehr als 25 Jahren ist „Nie-

möller Mobiles Reisen“ eine gute

Adresse für alle Caravan-Liebhaber

und solche, die es werden wollen.

„Der Trend zum Caravaning ist un-

gebrochen. Immer mehr Menschen

möchtensichjetzt ihrenlanggeheg-

ten Traum vom eigenen Wohnmobil

erfüllen, individuell und unabhängig

ihre Freizeit verbringen und dabei

Deutschland und ganz Europa ken-

nenlernen“, erklärt Inhaberin Barba-

ra Niemöller den anhaltenden Trend

zum individuellen Caravan-Urlaub.

Weitere Vorteile: Nirgendwo lassen

sich wichtige Hygienemaßnahmen

und Abstandsregeln besser ein-

halten als im eigenen Wohnmobil.

Auf diese Weise schläft man auch

im Urlaub in seinem eigenen Bett,

nutzt sein eigenes Bad und Dusche

und kann den Tag in seinem eige-

nen Rhythmus gestalten.

Auf dem Gelände des Emsteker

Unternehmens steht nach einer

Erweiterung auf circa 6000 Qua-

dratmetern eine große Auswahl an

verschiedenen Reisemobilen, Kas-

tenwagen bzw. Vans und Wohnwa-

gen vom Einsteigermodell bis zur

gehobenen Komfortkategorie zur

Vermietung oder zum Verkauf be-

reit. Um den Kunden mehr Auswahl

und mehr Service zu bieten, ist der

Bau eines Bürogebäudes mit an-

grenzender Werkstatt bereits in Pla-

nung. „Niemöller – Mobiles Reisen“

ist langjähriger Vertragshändler der

Marken Eura Mobil, Karmann-Mobil,

Carthago - Das Reisemobil sowie

Malibu Van. Die aktuellen Modelle

bieten den Reisenden angenehmen

Reise- und Wohnkomfort, viel Stau-

raum, höchste Funktionalität sowie

modernste Technik.

In der betriebseigenen Werk-

statt werden Qualität und Service

großgeschrieben. Kfz-Mechatro-

niker und speziell geschulte Ca-

ravan-Techniker führen sämtliche

Servicemaßnahmen durch, repa-

rieren Unfallschäden oder nehmen

individuelle Umbauten vor. Auch

TÜV-Abnahme und Gasprüfung

werden hier fachmännisch durch-

geführt. Zubehör und Ersatzteile

sind im großen Umfang vorrätig,

oder können kurzfristig bestellt

werden.

Am Saisonende machen die

Spezialisten von „Niemöller – Mo-

biles Reisen“ das Wohnmobil, den

Van oder den Wohnwagen auch

wieder winterfest, damit es beim

Start in den nächsten Urlaub keine

böse Überraschung gibt.

Nach dem Motto „alles aus einer

Hand“ können Fahrzeuge oder Zu-

behör auch über eine Partnerbank

finanziert werden.

Einfach mal Probesitzen: Das empfiehlt Barbara Niemöller, Inhaberin
von Niemöller – Mobiles Reisen Interessierten. Foto: S. Lünnemann

Die Kinder vom Kellerhöher Kin-

dergarten Kunterbunt konnten

sich über neue Brotdosen und

Warnwesten freuen. Diese wur-

den vom LVM-Agenturinhaber

Ludger Wedemeyer und Außen-

dienstmitarbeiter Marco Breiten-

bach an die strahlenden Kinder

und ihre Erzieherinnen über-

reicht. Foto: S. Wedemeyer

Neue Brotdosen und Warnwesten

Emstek (fh). Die Abschlussschü-

lerinnen und -schüler der Ober-

schule Emstek stellen

sich in der Broschüre

„Gesucht? – Gefun-

den!“ den rund 200

Firmen aus der Ge-

meinde Emstek vor.

Jeder Schüler erstellte

einen kurzen persön-

lichen Steckbrief mit

seinen Interessen und

dem Wunschberuf.

So haben die lokalen

Betriebe einen ersten Kontakt auf-

zunehmen. Eine tolle Initiative, die

für beide Seiten von Nutzen sein

kann. Die Betriebe finden einen po-

tenziellen Azubi, die Schüler/innen

einen passenden

Ausbildungsplatz.

Weiterhin gab es

eine Jobbörse in der

Aula der Schule. Hier

konnten freie Aus-

bildungsplätze von

Betrieben angebo-

ten werden. Diese

berufsorientierte Ini-

tiative wurde von der

Schulsozialpädago-

gin Sandra Meyer und der Schulso-

zialarbeiterin Franziska Diekmann

initiiert und begleitet

„Gesucht?–Gefunden?“
BroschürederOberschuleanBetriebeverteilt
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RECHTSANWÄLTE, NOTARE, FACHANWÄLTE

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

CLEMENS WEDEMEYER
Notar und Rechtsanwalt
Verkehrsrecht, Verkehrsstrafrecht, Versicherungsrecht

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

DIRK THÖLKE
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

MICHAEL RIPPE
Notar und Rechtsanwalt
Erbrecht, Landwirtschaftsrecht, Insolvenzrecht

KIRSTEN WIESE
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

CHRISTOPH RADEMACHER
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verkehrsrecht

49661 Cloppenburg 49688 Lastrup
Osterstraße 22 St.-Elisabethstr. 7
Tel: 0 44 71/91 02-0 Tel: 04472/589 oder 8333
Fax: 0 44 71/91 02-22 Fax: 04472/8400
info@dorissen-wedemeyer.de www.dw-clp.de
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Täglich 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 8.00 - 16.00 Uhr

Für Selbstversorger:
Riesige Auswahl an Salat- und

Gemüsejungpflanzen,
Tomaten und Gurken jetzt da!

Aus unserem Hofladen:
Äpfel ................................................................ kg/ab 1,29
Heidekartoffeln versch. Sorten ................... 10-kg 4,49
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Zimmer in idyllischerLage
Anlage inWesteremstekaufGästegutvorbereitet

Westeremstek (bd). Noch sind die

riesigen Eichen rund um den Hof-

teich kahl. Doch das tut der Schön-

heit dieses Ortes keinen Abbruch!

Die Sonne zaubert ein Glitzern und

Spiegelungen auf das Wasser, Mü-

ckentanzenanderOberfläche.Zwei

Jahre ist es her, seit Rudolf Meyer

die Fläche rund um den alten Teich

„gelüftet“ hat. Die Rhododendren

dort waren in die Jahre gekommen,

zu krank und schwach, um der wie-

derkehrenden Trockenheit im Som-

mer stand zu halten. Nun lässt eine

großzügige Rasenfläche, nur von

altem Baumbestand unterbrochen,

müde Augen entspannen und Hek-

tik vergessen.

Gäste im separaten Gästehaus

haben freien Blick auf dieses Stück

Natur. Frisch renoviert, mit Küchen-

zeile, Bett und Badezimmer aus-

gestattet, bieten die kleinen, licht-

durchfluteten Wohnungen alles,

was ein zu Hause auf Zeit haben

soll. Ob am Wochenende oder in

der Woche – die Mini-Wohnungen

bieten gute Übernachtungsmög-

lichkeiten in Emstek.

Auch Pferdebesitzer wissen den

Hof Meyer sehr zu schätzen, bietet

er doch ihren vierbeinigen Lieblin-

gen eine ideale Unterkunft. Geräu-

mige Boxen, Weideflächen und die

Reithalle direkt vor Ort, außerdem

ein Spring- und Dressurplatz im

Außenbereich. Kein Wunder, dass

alle Boxen belegt sind. Die nam-

hafte Pferdezucht des Hofes al-

lerdings beschäftigt Rudolf Meyer

heute eher weniger. Aufwand und

Anspruch sind in den vergangenen

Jahren immer größer geworden.

„Es ist vor allem die große Leiden-

schaft meines Vaters“, sagt Rudi

Meyer. Er selbst hat mit dem land-

wirtschaftlichen Betrieb des Hofes

genug zu tun. Und Corona? „Hier

merkt man davon eigentlich nichts.“

Man möchte es gerne glauben, auf

diesem geschichtsträchtigen, über

700-jährigen Hof, auf dem die Fa-

milie Meyer seit vielen Generatio-

nen zu Hause ist.

Emstek (bd). „Wir wollen für jeden

ein vertrauensvoller Ansprechpart-

ner sein“, fasst Polizeioberkommis-

sar Dirk Wichmann die Philosophie

des neuen Emsteker Polizei-Teams

zusammen. Die Aussicht auf ei-

genverantwortliches, selbststän-

diges Arbeiten mit eigenen Gestal-

tungsspielräumen war es, die die

beiden Nachfolger Dirk Wichmann

und Thomas Raab nach Emstek

lockte.

Beide gehörten zuvor zur Poli-

zei-Dienststelle Cloppenburg. Au-

ßer gelegentlicher gemeinsamer

Streifendienste hatten sie dort je-

doch nur wenige Berührungspunk-

te. Dass die beiden Polizeiober-

kommissare nun ein gutes Team

in Emstek abgeben, ist ihnen viel

wert! „Wenn man nur zu zweit ist,

sollte die Chemie schon stimmen“,

sind sich Wichmann und Raab einig.

Auf die Frage, warum sie ausge-

rechnet den Polizeiberuf gewählt

haben, kommt die Antwort bei bei-

denunvermittelt: „EswareinTraum-

job.“ Und daran hat sich auch nach

28 bzw. 13 Berufsjahren nichts ge-

ändert. Wichmann und Raab schät-

zen die vielseitigen Anforderungen

und Aufgaben, die jeden Tag auf

sie warten. Dabei kommt ihnen die

kleine Station in Emstek sehr ent-

gegen. Hier werden Vorfälle von der

Aufnahme vor Ort bis zur Übergabe

an die Staatsanwaltschaft betreut.

Bei größeren Dienststellen wie in

Cloppenburg wird die Bearbeitung

an eine Fachabteilung abgegeben.

In Emstek sind sie ein bisschen ihr

eigener Chef. Und die zentrale Lage

der Polizeiwache mit enger Anbin-

dung an das Rathaus ist vorteilhaft.

Mit direktem Draht zur Meldestelle,

dem Ausländeramt oder dem Ord-

nungsamt kann so mancher Vor-

gang beschleunigt werden.

Eigentlich wollte der junge Pen-

sionär und bisherige Polizist für

Emstek, Heinz Hopfmann, seine

Kollegen in die Gemeinde einfüh-

ren, ihnen ein paar gute Kontakte

vermitteln und die ein oder andere

Eigenart des Ortes erklären. Lei-

der kam es anders. Eine schwere

Erkrankung im vergangenen Sep-

tember setzte ihn „schachmatt“. So

mussten die „Neuen“ in Emstek bei

Null anfangen.

Das Team Wichmann-Raab

sucht den direkten Kontakt zu den

Bürgern. Sie lösen manches Prob-

lem gerne unbürokratisch und auf

dem kurzen Dienstweg. Erst einmal

vorbeifahren, klären und abwägen,

bevor eine Anzeige aufgegeben

wird.

Auch sie trifft Corona. Spontanes

Kennenlernen ist fast unmöglich.

Viele Dinge werden per Telefon

geklärt, statt in einem persönlichen

Gespräch. Sogar die präventiven

Besuche in Kindergarten und der

Grundschule mussten bislang auf-

geschoben werden. Doch das ha-

ben die beiden Polizisten in Emstek

auf jeden Fall noch vor. Einen Tipp

hat Hopfmann für die Kollegen beim

Besuch im Kindergarten noch parat:

„Unbedingt die Waffe mitbringen.

Das ist das Wichtigste überhaupt.

Sonst glauben die Kinder am Ende

nicht, dass ihr von der Polizei seid!“

„Die Zeit in Emstek,“ sagt Hopf-

mann, „war die beste in meiner

40jährigen Laufbahn.“ Nach be-

sonderen Fällen gefragt, lautet von

allen dreien die diplomatische wie

datenschutzrechtlich korrekte Ant-

wort: „Es gibt nichts, was es nicht

gibt.“ Genauso einstimmig stellen

sie klar: So etwas wie bei der Kult-

serie „Tatort“ gibt es nicht. Die echte

Polizeiarbeit sieht völlig anders aus.

Fingerabdrücke führen allerdings

auch „in echt“ zur Überführung von

Kriminellen.

WunschdienststellePolizeiEmstek
DiePolizeioberkommissareDirkWichmannundThomasRaab lösenHeinzHopfmannab

Einer geht, zwei kommen: Heinz Hopfmann (Mitte) blickt auf 40
Jahre Polizeiarbeit zurück. Die beiden Polizeioberkommissare Dirk
Wichmann (rechts) und Thomas Raab sind heute für die Dienststelle
Emstek zuständig. Foto: B. Deeken

Idyllisch: Am Hofteich direkt am Haus kann man die Hektik des Alltags
vergessen. Foto: B. Deeken
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49685 Bühren · Tel. 04447/619 · Mobil 0172/9305815
www.scheele-garten-landschaft.de · hubertscheele@t-online.de

49685 Emstek, Halener Str., Tel. 04473/94990

Kfz-Werkstatt
Josef Kläne
Auto-Service

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

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

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

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

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

www.menke-gebaeudetechnik.de

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

Emstek

Elektro

869,-

869,-
979,-
159,-
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TrotzEinschränkungenimmereinsatzbereit
DasschwierigeFeuerwehrlebenzuCorona-Zeiten /KeineTreffen,Schulungennuronline

Emstek
(nh). Seit

Beginn der

Corona-Pandemie hat sich das

Feuerwehrleben in Emstek stark

verändert. Die wöchentlichen

Dienstabende können nicht mehr

stattfinden und auch die außer-

dienstlichen Veranstaltungen wie

der Kreisfeuerwehrtag, Ehrungen,

die Generalversammlung und

weitere kameradschaftliche Akti-

vitäten gab es nicht. Nahezu kom-

plett eingestellt wurde auch der

Ausbildungsbetrieb an der Feuer-

wehrtechnischen Zentrale in Clop-

penburg sowie beim Niedersäch-

sischen Landesamt für Brand- und

Katastrophenschutz.

Die Einsätze werden jetzt un-

ter den geltenden Hygiene- und

Abstandsregeln durchgeführt. So

trägt jede Einsatzkraft eine medi-

zinische Maske. Beim Betreten der

Feuerwehr werden die Hände des-

infiziert und nur bei notwendigen

Arbeiten wird der Mindestabstand

im Einsatzfall unterschritten. Zum

Teil werden theoretische Dienst-

abende in Online-Meetings durch-

geführt, das praktische Arbeiten mit

den Gerätschaften der Feuerwehr

ist derzeit leider nicht möglich.

Trotz der Einschränkungen hat

die Feuerwehr Emstek im letzten

Jahr alle 90 Einsätze – 24 Brand-

einsätze, 38 Hilfeleistungen, acht

Verkehrsunfälle und 20 Fehlalarme

– erfolgreich abgearbeitet. Dabei

konnten von der Feuerwehr Emstek

37 Personen gerettet werden. Lei-

der wurde die Feuerwehr Emstek

auch bei drei Einsätzen mit tödlich

verletzten Personen konfrontiert.

Gerade bei solchen Einsätzen fin-

det natürlich eine Einsatznachbe-

sprechung statt.

Eine weitere Neuerung für die

Feuerwehr Emstek gab es im Fe-

bruar 2021: Die neue Homepage

ging online. Die alte Version war

nach mehr als 15 Jahren nicht mehr

zeitgemäß. Seit Sommer 2020 hat

ein Feuerwehrkamerad die neue

Homepage erstellt und mit Daten

und Fotos gefüllt. Zu finden ist sie

unter www.feuerwehr-emstek.de.

Aufgrund der ausgefallenen ka-

meradschaftlichen Veranstaltun-

gen im vergangenen Jahr ließ sich

das Feuerwehr-Kommando etwas

Besonderes einfallen. Aus der gut

gefüllten Kameradschaftskasse

wurde für jeden Feuerwehrkame-

raden aus der Einsatz- und Alters-

abteilung ein Gutschein vom HGV

Emstek besorgt. So wurden zum ei-

nen die Kameraden für ihren Einsatz

belohnt und zum anderen der durch

die Corona-Pandemie gebeutelte

Einzelhandel unterstützt.

Das Feuerwehrhaus erstrahlt für die #bluelightchallenge im Blaulicht. Fotos: N. Hülskamp

Der Gemeindebrandmeister Reinhard Vaske
(rechts) und der stellvertretende Gemeindebrand-
meister Frank Jansen mit den Gutscheinen.

Die neue Homepage ist auf dem Computer, Smart-
phone und Tablet abrufbar unter der Adresse
www.feuerwehr-emstek de.

Emstek (ar). Durch die Schließung

der Kindergärten arbeiten auch im

Kindergarten St. Maria Goretti et-

liche Kolleg*innen im Homeoffice.

Dies haben sie jetzt besonders ef-

fektiv genutzt und mit Unterstüt-

zung des Fördervereins und einer

ortsansässigen Firma die Werkstatt

für die Kinder vergrößert und aus-

gebaut. Damit die Kinder, wenn der

Kindergartenbetrieb wieder umfas-

send aufgenommen werden kann,

nach dem Motto „Bau dich schlau“

zu Werke gehen können.

Mit Begeisterung hat sich die

Planungsgruppe an die Arbeit ge-

macht und das entwickelte Konzept

räumlich umgesetzt. Die Werkstatt

erstrahlt im neuen Glanz und bie-

tet nun eine Heißklebestation, eine

Standbohrmaschine, eine Deku-

piersäge, vier Schraubstöcke und

passende Arbeitsplätze, eine Bas-

tel - und Zeichenstation, eine Kapp-

säge (die allerdings ausschließlich

vom Personal bedient wird und zur

Unterstützung von Holzsägearbei-

ten dient) und neue Regale mit un-

terschiedlichsten Materialien, um

kreativ tätig zu sein.

„Safety first“ ist dabei schon vor

Corona in der Lernwerkstatt selbst-

verständlich: Abstand halten und

Sicherheitsregeln sind hier wichtig.

So organisiert die Anzahl der vor-

handenen Arbeitshandschuhe von

vornherein, wie viele Kinder gleich-

zeitig tätig sein können.

„Bau dich schlau“ lautet das

Motto in der Werkstatt des Kin-

dergartens. Dabei war von Anfang

an ganz offensichtlich, dass die

Werkstattarbeit bei den Jungen und

Mädchen großen Anklang findet.

Mittlerweile wird die Werkstatt von

einigen Kindern aus der Notbe-

treuung mit vielfältigen Ideen zum

Leben erweckt. Es entstehen u.a.

außergewöhnliche Fahrzeuge und

Flugobjekte, oder auch ein neuarti-

ges Corona-Toilettenbürsten-Sys-

tem.

„Baudichschlau“
Werkstattpädagogik imKindergartenSt.MariaGoretti

Die Lernwerkstatt im Kindergarten St. Maria Goretti haben Thomas
Bahlmann, pädadogische Fachkraft, und Simon Schönwald von der
Firma Heuer und Vaske gut ausgestattet. Foto: K. Schönwald



Der Rotary Club Cloppen-

burg-Quakenbrück unter dem

Vorsitz des Präsidenten Bernd

Möllerhaus hat der Oberschule

Emstek Bücherkisten mit Ju-

gendbüchern und dem dazu

gehörenden Unterrichtsmateri-

al überreicht. Auf dem Foto sind

in der hinteren Reihe von links

Bernhard Wesenick (ehemali-

ger Präsident), Rotary-Präsident

Bernd Möllerhaus sowie Schul-

leiterin Kerstin Bocklage und in

der vorderein Reihe als Vertre-

ter für die Schülerschaft Lars,

Johanna, Dinu und Carina (von

links).

Foto. M. Wedemeyer

Bücherkisten vom Rotary Club

29. April 2021 Emsteker Nachrichten 15

66,40 € Print

44,00 € Digitales
epaper

3 Monate lesen – 2 Monate zahlen!

3 2

Münsterländische Tageszeitung
Lange Straße 9/11 · 49661 Cloppenburg
https://mt-news.de/abo/3fuer2.php

Aktion gültig
bis 01.08.2021

Ja, ich möchte die MT 3Monate lang lesen. In meinem Haushalt bestand
in den letzten 6 Monaten kein Abonnement der MT. Das 3-Monats-Abo en-
det automatisch. Ich gehe damit keine weiteren Verpflichtungen ein.

Name ........................................................................................................................................

Vorname .................................................................................................................................

Straße/Nr. ...............................................................................................................................

PLZ/Ort ....................................................................................................................................

Telefon .....................................................................................................................................

E-Mail .......................................................................................................................................

O MT als Printausgabe O MT als digitales ePaper

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

IBAN ..........................................................................................................................................

Bank ..........................................................................................................................................

Datum, Unterschrift.............................................................................................................

Ich gestatte der Münsterländischen Tageszeitung mir telefonisch und/
oder per E-Mail Vorteilsangebote zu unterbreiten. Eine Weitergabe Ihrer
Daten an Dritte erfolgt nicht. Schicken Sie den ausgefüllten Coupon an die
Münsterländische Tageszeitung, Lange Straße 9, 49661 Cloppenburg oder
faxen sie ihn an 04441/9560410 oder per Mail an service@om-vertrieb.de.

+ MT-Printausgabe oder

+ MT-ePaper (App+Web)

Bethen. Ganz was Neues gibt’s in

diesem Mai immer mittwochs um

14 Uhr und samstags um 12.30 Uhr

bei Wolfgang Lüske

(Foto mit Schwäge-

rin Christa Lüske) zu

erleben: Nach einer

kurzen, coronakonformen Einwei-

sung stichst du deinen eigenen

Spargel direkt auf dem Feld. Fri-

scher geht‘s nicht. Anmeldungen

unter Telefon 0174 - 32 22 315.

Die etwas Gemütlicheren kaufen

ihren Spargel beim Spargelson-

derverkauf mittwochs und sams-

tags von 10 bis 12 Uhr direkt neben

dem Feld vom Spargelhof Lüske in

Bethen, Höltinghauser Weg 23

Zur Erdbeerzeit ab ca.

Mitte Juni können wieder

auf verschiedenen Feldern

Erdbeeren selbst gepflückt

werden. Ab Juli fängt dann

die Heidelbeersaison an.

Weitere Infos unter

www.pflueckselbst.de

„Allyoucanstech“
Spargel zumSelberstechen/Frischergeht‘snicht
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Sie sind seit vielen Jahren die
Stimme insbesondere für die
Gemeinden Emstek und Cappeln
bei der Münsterländischen Ta-
geszeitung. Wann und wie sind
Sie zur Zeitung gekommen?

Ich bin als freier Mitarbeiter für

Sportfotos am Wochenende an-

gefangen, habe nach dem Abitur

meine Fotografenausbildung bei

der Nordwest Zeitung in Olden-

burg gemacht. Mit der bestan-

denen Gesellenprüfung habe ich

mich 1995 bei der Oldenburgi-

schen Volkszeitung in Vechta be-

worben. Daraus wurde ein Redak-

tionsvolontariat. 1998 war dann

eine Stelle bei der Münsterländi-

schen Tageszeitung zu besetzen

und seither bin ich bei der Heimat-

zeitung des Landkreises.

Ist der Zeitdruck und sind die
Anforderungen an den Job als
Redakteur gestiegen oder ist das
Arbeitennurandersoderbeides?

Gerade in den vergangenen

Jahren hat sich eine Menge verän-

dert. Vor 15 Jahren ist man nachts

zu einem Unfall gefahren und

hat sich um den Bericht im Laufe

des nächsten Tages gekümmert.

Heute geht so etwas kurze Zeit

später online. Der Schreibstil ist

auch unterschiedlich, je nachdem,

ob für Print oder für Online getitelt

wird.

Ihr Berufsleben ist, von au-
ßen betrachtet, deutlich geprägt
von Geschichten aus der Hei-
mat. Geht Ihnen manchmal der
„Stoff“ aus?

Glücklicherweise ist das bisher

noch nicht geschehen. Da spielt

die Berufserfahrung sicherlich

ein gewisse Rolle, aber auch die

Tatsache, dass man sich über die

Jahre ein Netzwerk aufgebaut hat.

Wie funktioniert die Arbeit un-
ter Corona-Bedingungen?

Wir halten unsere Redaktions-

konferenzen per Teams ab. Aber

wenn man auf Abstand bleiben

kann, bevorzuge ich das persön-

liche Treffen. Man nimmt die Re-

aktionen des Gesprächspartners

anders wahr, und nicht zuletzt,

weil nicht alles mit Archiv-Fotos

bebildert werden kann.

Wer Sie nicht als Redakteur
kennt, hat Sie höchstwahr-
scheinlich auf dem Fahrrad zwi-
schen Emstek und Cloppenburg
gesichtet. Sie fahren bei Wind
und Wetter mit dem Rad zur Ar-
beit. Waswar der „Auslöser“?

Seit eineinhalb Jahren fahre ich

E-Bike. Zur Arbeit fahre ich aber

schon seit über zehn Jahren über-

wiegend mit dem Fahrrad. Nur

Wetter mit Schnee und Eis, wie wir

es Anfang Februar hatten, lassen

mich aufs Auto umsteigen. Das ist

ein bisschen sportlicher Ausgleich,

den ich so in meinen Alltag inte-

grieren kann.

WieverbringenSieamliebsten
ihre Freizeit?

Das Rad bringt mich nicht nur

zur Arbeit. Man erweitert seinen

Aktionsradios mit dem E-Bike un-

gemein und Oldenburg oder Bre-

men sind keine Distanzen mehr.

Wenn es noch weiter weg geht,

dann gerne auch europaweit mit

dem Motorrad. Und die Fotografie

habe ich mir als Hobby bewahrt.

Siesindein„Ur-Emsteker“, tief
verwurzelt in diesem Ort. Könn-
tenSieeine„Liebeserklärung“an
Emstek abgeben?

Das fällt mir leicht. Emstek hat

so gut wie alles, was man zum

Leben braucht. Das gilt für den

Einkauf, den Arztbesuch, die Bank

und weitere Dienstleistungen, die

man hier bekommt. Man kann gut

essen gehen und mit dem Baum-

weg und den Ahlhorner Fischtei-

chen hat die Gemeinde richtige

Juwelen, wenn man ins Grüne

möchte. Ich denke, dass auch die

Vereinswelt recht vielfältig ist für

eine Gemeinde dieser Größen-

ordnung.

Emstek verändert sich seit Be-
ginn dieses Jahrtausends rasant.
Viele neue Siedlungen sind da-
zugekommen, man kennt längst
nicht mehr jeden im Dorf. Darf
man überhaupt noch Dorf sa-
gen?

Bis zur Vergabe der Stadtrech-

te dauert es wohl noch ein wenig,

aber ich denke, dass Emstek schon

noch ein Dorf ist. Im positiven Sinn.

Kleinere Einheiten sind naturge-

mäß viel flexibler und viele Wege

sind kürzer.

Vermissen Sie etwas vom „al-
ten Emstek“ und was würde die-
sem Ort gut tun, damit es seinen
dörflichen Charme behält oder
wiederbelebt?

Natürlich erinnere ich mich

gerne an das alte Emstek, in dem

man jeden gekannt hat. Aber was

wäre denn, wenn Emstek nicht so

gewachsen wäre? Vieles würde es

dann vor Ort nicht geben – meinen

Bauplatz eingeschlossen. Schön

wäre es, wenn die Ortsmitte einen

Schub bekäme. Da gibt es noch ein

paar Verschönerungsmöglichkei-

ten. Auf der anderen Seite ist mit

dem Mehrgenerationenpark ein

wunderbares Areal für Begegnun-

gen geschaffen worden. Wenn

Corona es zulässt, kann dort noch

eine Menge veranstaltet werden,

um das dörfliche Leben zu festi-

gen.

Vielen Dank für das Gespräch,
Herr Vorwerk!

„LiebeserklärunganEmstekfälltmir leicht“
ThomasVorwerk,RedakteurundFotograf, imGesprächmitdenEmstekerNachrichten

Emsteker imInterview:Emsteker imInterview:Em
steker

N
achrichten

Thomas Vorwerk, Redakteur

Bei der Arbeit: Bürgermeister Michael Fischer lässt sich auf einem
Pressetermin von Apotheker Julian Bergmann auf Corona testen.
Für die MT ist Thomas Vorwerk als Berichterstatter dabei.

Foto: V. Tegeler
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Kurz gemeldet

Eines darf nicht ausfallen in der

Pandemie, und zwar der beson-

dere Dank an die Mütter, die ge-

rade in der Corona-Zeit viel leis-

ten. Wir wünschen allen Müttern

einen schönen Muttertag.

Osterschalen
überreicht

Emstek (mw). Mit einem kun-

terbunten Ostergruß wurden

die Mitglieder der Frauenge-

meinschaft/kfd Emstek über-

rascht. Verteilt wurden die Os-

terschalen von den Bezirkshel-

ferinnen. Dafür ein herzliches

Dankeschön.

MahnersozialerDiskrepanz
WilhelmEmanuelFreiherr vonKetteler:BischofundAbgeordneter

Emstek (mm). Die Kettelerstraße in

der Siedlung an der Garther Straße

ist benannt nach Wilhelm Emanuel

Freiherr von Ket-

teler, einem der

bedeutendsten

katholischen Sozi-

alreformer des 19.

Jahrhunderts. Ge-

boren wurde Wil-

helm von Ketteler

am 25. Dezember

1811 in Münster. Nach dem Abitur

studierte er zunächst Jura, schloss

das Studium erfolgreich ab und

strebte eine juristische Laufbahn

im preußischen Staatsdient an.

Aus Gewissensgründen

quittierte er jedoch den

Dienst und nahm im

Alter von 30 Jahren

das Studium der

Theologie auf. Am

1. Juli 1844 wur-

de er in Münster

zum Priester ge-

weiht.

Überregional

bekannt

wurde

von

Ketteler durch seinen Auftritt auf

dem ersten Deutschen Katho-

likentag im Jahr 1848 im Mainz.

Von Ketteler, der zu jener Zeit noch

Pfarrer in Westfalen war, griff da-

bei in sechs Predigten

die großen sozia-

len Unterschiede

in Deutschland

an. Ihm lag

besonders die

Diskrepanz

zwischen den

reichen In-

dustriellen und

den bitterarmen

Arbeitern am

Herzen. Er ver-

langte, die großen

materiellen Unter-

schiede zu be-

seitigen und

soziale

Refor-

men einzuleiten.

Seine Forderungen

begründete er aus

seinem Glauben

heraus. Beeinflusst

wurde er wohl vom

seinem Münche-

ner Studienfreund

Adolph Kolping. Er

erkannte die Bedeutung der sozia-

len Frage in der neu entstehenden

Industriegesellschaft und berei-

tete die Hinwendung der katho-

lischen Kirche zur Sozialtätigkeit

zum Wohle der Arbeiterschaft vor,

die schließlich von Papst Leo XIII.

vollzogen wurde. Von Ketteler gilt

als Mitbegründer der Katholischen

Soziallehre und erhielt später den

Beinamen ,,Arbeiterbischof“.

Bereits 1848 wurde der 36-jäh-

rige Geistliche Abgeordneter der

Frankfurter Nationalversamm-

lung. 1850 ernannte ihn der Papst

zum Bischof von Mainz. 1871 zog

Wilhelm Emanuel von Ketteler in

den Reichstag als Abgeordneter

der Zentrumspartei ein. Mit seinen

Ansichten zur Sozialpolitik nahm

er dabei wesentlichen Einfluss auf

die Zentrumspartei.

Seine Forderungen zur aktiven

Sozialpolitik und seine Einstellung

zum Staat waren lange Zeit Vorbild

für alle deutschen Bischöfe. Sein

unermüdliches Engagement für

die Arbeiter in der Zeit der Indus-

trialisierung Deutschlands sorgte

dafür, dass der Name von Kettelers

auch lange nach seinem Tode – er

starb am 13. Juli 1877 – in der deut-

schen Arbeiterschaft einen beson-

deren Stellenwert hatte.

Kettelerstraße

Woher kommen
Emsteks Straßennamen?

Theologe mit großem Einfluss: Wilhelm Emanuel Freiherr von Kette-
ler erhielt wegen seines sozialen Engagements den Beinamen „Ar-
beiterbischof“. Archiv: M. Meckelnborg

Emstek (fh). Um in dieser schwieri-

gen Zeit für Schüler und Eltern auch

mal etwas Kreatives und Lustiges

zu veranstalten, hat die Schulsozi-

alpädagogin Sandra Meyer einen

Fotowettbewerb mit dem Motto

„Wie sieht euer Homeschooling

aus? – Sei kreativ und schicke ein

lustiges Foto“ veranstaltet. Es gab

eine tolle Resonanz und jeder Teil-

nehmer bekam einen Preis. Die drei

ersten Plätze belegten Nika Wagner,

Sascha Wegner und Corvin-Jay Nip-

per.

Tolle Ideen, lustigeFotos
Homeschooling–malkreativanders
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...News rund ums Amt!

Planen,überwachenundsteuern
WasmachteineFachkraft fürAbwassertechnik?Ausbildungdauertdrei Jahre

Emstek (le). Die Gemeinde Emstek

bietet regelmäßig Ausbildungsstel-

len zur „Fachkraft für Abwasser-

technik“ auf der Kläranlage. Doch

was genau steckt eigentlich hinter

diesem Ausbildungsberuf?

Fachkräfte für Abwassertech-

nik arbeiten in kommunalen oder

industriellen Kläranlagen oder im

Betrieb und Unterhalt von Ent-

wässerungsnetzen. Sie sind in Be-

triebsanlagen häufig an Leit- und

Steuerständen sowie im Freige-

lände, zum Beispiel an Klärbecken

sowie im Labor tätig.

Als Fachkraft für Abwassertech-

nik ist man für die Planung, Über-

wachung, Steuerung und Doku-

mentation von Prozessabläufen

zuständig. Aber auch Störungen

im Prozessablauf müssen erkannt

und entsprechende Maßnahmen

zur Störungsbeseitigung eingelei-

tet werden. Zudem sind Gefähr-

dungen im Arbeitsablauf zu erken-

nen und angemessene Schutz-

maßnahmen sowie Messungen

und analytische Bestimmungen

zur Prozess- und Qualitätskont-

rolle durchzuführen. Die erfassten

Daten werden dann ausgewertet,

um sie zur Prozessoptimierung

nutzen zu können. Natürlich gehört

auch das Bedienen von Anlagen

und Geräten zum Aufgabengebiet.

Auch Maschinen, Geräte, Rohrlei-

tungssysteme und bauliche Anla-

gen müssen inspiziert, gewartet

und Instand gehalten werden. Da-

rüber hinaus benötigen Fachkräfte

für Abwassertechnik Kenntnisse

über die Gefahren im Umgang mit

elektrischem Strom, sodass damit

verbundene Störungen beurteilt

und elektrotechnische Arbeiten

ausgeführt werden können. Bei der

Ausführung aller Aufgaben müs-

sen stets die rechtlichen Anforde-

rungen eingehalten und dokumen-

tiert werden.

Was erwartet Auszubildende

auf der Kläranlage der Gemeinde

Emstek? Den praktischen Teil der

Ausbildung erfahren die Auszubil-

denden auf der gemeindeeigenen

Kläranlage am Lüttkenkamp. Aber

auch die Bewirtschaftung, Instand-

haltung, Überprüfung oder War-

tung des Kanalnetzes, von Kleinst-

pumpwerken oder Kleinkläranlagen

ist Aufgabe der Mitarbeiter.

Der theoretische Teil wird an

verschiedenen Orten erlernt. Die

Berufsschule in Oldenburg wird

in mehreren Berufsschulblöcken

besucht. Zusätzlich finden in Nor-

den-Norddeich überbetriebliche

Lehrgänge statt. Die Zwischen-

und Abschlussprüfungen finden

schließlich in Hildesheim statt.

Das Baugebiet in Bühren, südlich der

Straße Poggenschlatt, ist fertiggestellt und

die ersten Bauherren sind schon fleißig am

werkeln. Die gesamte Erschließung wurde

in Asphaltbauweise ausgeführt. Der Asphalt

wird im Zuge des Endausbaus gefräst und

als Unterbau für die Pflasterung genutzt.

Wesentlicher Vorteil der Asphaltbauweise

liegt in der geringeren Unterhaltungsnot-

wendigkeit.

Der „Grundstein“
beim Neubau des
Kindergartens in

Höltinghausen ist
gelegt. Wie schon
bei der Turnhalle

werden auch hier
fertige Wandele-
mente aus Kalk-
sandstein mon-

tiert.

Felix Schumacher arbeitet im Klärwerk der Gemeinde Emstek. Hier
entnimmt er gerade Proben zur weiteren Analyse. Foto: L. Eckhoff

Fotos: Franz-Josef Rump
Der Bau der Turnhalle an der Ostlandstraße

nimmt Gestalt an.



29. April 2021 Emsteker Nachrichten 21

...News rund ums Amt!

„Esgibtnichts,wasesnichtgibt“
TobiasEllmannhatdasOrdnungsamt imGriff /Aufgabengebiet ist sehrumfangreich

Emstek (sl). Das Ordnungsamt

liegt seit Juli 2020 in den Händen

von Tobias Ellmann. Der 23-Jähri-

ge hat nach seinem Abitur an der

BBS-Technik in Cloppenburg eine

Ausbildung zum Verwaltungs-

fachangestellten in der Gemeinde

Emstek begonnen und im vergan-

genen Jahr erfolgreich abgeschlos-

sen. Während seiner dreijährigen

Ausbildungszeit konnte er die ver-

schiedenen Bereiche der Gemein-

deverwaltung kennenlernen. „Die

Arbeit im Ordnungsamt ist viel-

schichtig und komplex. Hier pas-

siert jeden Tag etwas Neues und ich

arbeite eng mit den verschiedenen

Ämtern in der Gemeinde, aber auch

mit dem Landkreis, der Polizei und

der Feuerwehr zusammen“, freut

sich Tobias Ellmann über seine ab-

wechslungsreiche Tätigkeit.

Die zentrale Aufgabe des Ord-

nungsamts ist das Treffen von

Maßnahmen und Regelungen, mit

denen die öffentliche Sicherheit

und Ordnung aufrechterhalten

wird, das Prüfen, Ermitteln und

Ahnden von Ordnungswidrigkei-

ten sowie die allgemeine Gefah-

renabwehr. Dabei arbeitet Tobias

Ellmann, der sich selbst ehrenamt-

lich in der Freiwilligen Feuerwehr

Emstek als Hauptfeuerwehrmann

engagiert, eng mit dem örtlichen

Gemeindebrandmeister und sei-

nem Kommando zusammen. So

ist er für die Umsetzung des Feu-

erwehrbedarfsplans sowie für alle

verwaltungstechnischen Belange

rund um die Themen Feuerwehr,

Brandschutz und Gefahrenabwehr

in der Gemeinde Emstek zuständig.

Die Vergabe von Straßennamen

oder Hausnummern wie auch das

Krisenmanagement dient eben-

falls der Gefahrenabwehr und ist

im Ordnungsamt angesiedelt. Die

Abwehr drohender Obdachlosigkeit

oder die Unterbringung von ob-

dachlosen Personen zählt zu einer

der originären Aufgaben des Ord-

nungsamtes und ist auch in Emstek

Thema und erfordert ein Feingefühl

im Umgang mit den Betroffenen.

Die Bandbreite der täglichen An-

forderungen ist groß. So müssen

Hundebesitzer ihre vierbeinigen

Gefährten beim Ordnungsamt

anmelden und einen geeigneten

Sachkundenachweis vorlegen. Aber

auch das Aufhängen von Plakaten

und Werbebannern, die Durchfüh-

rung von verkaufsoffenen Sonnta-

gen, die Entgegennahme von Gast-

stättenanzeigen sowie der Verkauf

und das Abbrennen von Feuerwerk

bei öffentlichen Veranstaltungen

und vieles mehr bedürfen einer Ge-

nehmigung oder Anzeige und Kont-

rolle durch das Ordnungsamt.

Als zuständiger Marktmeister ist

Tobias Ellmann auch für die Orga-

nisation der jährlichen Kirmes-Ver-

anstaltungen zuständig. Er arbeitet

dabei eng mit dem Arbeitskreis

Veranstaltungen und kulturelles

Leben des Gemeinderates zusam-

men und ist Ansprechpartner für die

Marktbeschicker, Festwirte sowie

den HGV.

Beim Ordnungsamt laufen auch

sämtliche Beschwerden rund um

Themen wie Lärm- und Geruchs-

belästigung, Verschmutzung von

Fahrbahnen oder Radwegen, man-

gelnde Einsicht in Kreuzungsberei-

che, streunende Katzen und in der

aktuellen Situation auch über nicht

eingehaltene Corona-Beschrän-

kungen ein. Tobias Ellmann bemüht

sich, möglichst im persönlichen Ge-

spräch, die gemeldeten Vorfälle zu

klären und leitet sie im Bedarfsfall

an die jeweils zuständige Stelle

weiter.

ZurUnterstützungdervielfältigen

Aufgaben im Bereich Gefahrenab-

wehr arbeitet die Gemeinde aktu-

ell mit privaten Sicherheitsfirmen

zusammen, die zum Beispiel am

Badesee in Halen sowie im Genera-

tionenpark für Ordnung sorgen. Zur

Unterstützung plant die Gemeinde

zudem einen kommunalen Ord-

nungsdienst einzurichten.

Abschließend lässt sich sagen,

dass jeden Tag etwas Neues auf To-

bias Ellmann zukommt und der Satz

„Es gibt nichts, was es nicht gibt“

sich nahezu jeden Tag aufs Neue

im Ordnungsamt bestätigen lässt.

In der neuen Mensa wurden die

Wände verputzt. Auf der Baustelle ist

dies ein Zeichen, dass die „groben“

Arbeiten fertiggestellt sind und es mit

dem Feinschliff weitergeht.

Ortsdurchfahrt Höltinghausen:

Bauherr ist der Landkreis Cloppen-

burg. Die Nebenanlagen werden

durch die Gemeinde Emstek aus-

gebaut.

Ordnung muss sein: Tobias Ellmann arbeitet eng mit den verschie-
denen Ämtern in der Gemeinde, im Landkreis sowie mit Polizei und
Feuerwehr zusammen. Foto: S. Lünnemann
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Erholsames
Ausflugsziel
HalenerBadeseebeliebtbei JungundAlt

Halen (sl). Der Halener Badesee

ist auch außerhalb der Badesaison

ein beliebtes Ziel für Spaziergänger

und Freizeitsportler. Viele Familien,

Hundebesitzer und Jogger nutzen

täglich den attraktiv gestalteten

Rundweg und genießen die Ruhe

und den Blick auf den kleinen, aber

feinen Badesee.

Entlang des im September 2019

eingeweihten 1,7 Kilometer langen

Rundwegs wurden von der Ge-

meinde in regelmäßigen Abstän-

den Aussichtspunkte mit gemütli-

chen Sitzbänken angelegt. Von dort

haben die Spaziergänger einen

schönen Blick auf den See und die

heimische Fauna und Flora. Zahl-

reiche Wasservögel ziehen hier ihre

Bahnen und brüten im Uferbereich.

Die Gemeinde weist darauf hin,

dass vor allem in der Brutzeit auf

die Tier- und Pflanzenwelt Rück-

sicht zu nehmen ist. Großformatige

Hinweisschilder werden in Zukunft

die Besucher zu verschiedenen

Themenschwerpunkten informie-

ren. So sind aktuell Hinweise zur

hier beheimateten Tier- und Pflan-

zenwelt, zur Entstehungsgeschich-

te sowie zur aktuellen Nutzung des

Badesees geplant. Wer noch über

interessante Details oder Fotos zur

Gestaltung der Hinweistafeln ver-

fügt, kann sich bei Linda Eckhoff in

der Pressestelle der Gemeinde Em-

stek melden.

Der See wird seit Jahren vielfältig

genutzt: Der Großteil des Sees wur-

de vom Fischereiverein Friesoythe

als Angelgewässer gepachtet. Au-

ßerdem nutzen die Mitglieder des

Cloppenburger Tauchvereins Del-

phin e.V. einen Teil der Sees für ihre

Tauchgänge und auch die örtliche

DLRG ist hier vertreten. Der Kiosk

wird auch in der kommenden Som-

mersaison vom Pächter Kurt Bitter

betrieben, die Toiletten und Umklei-

deräume können unter Einhaltung

der aktuellen Corona-Vorschriften

genutzt werden.

Die Badestelle mit ihrem schö-

nen Strandabschnitt, dem mar-

kierten Nichtschwimmerbereich

und der stets guten Wasserqualität

erfreut sich besonders bei Famili-

en großer Beliebtheit. Seit vergan-

genem Jahr hat sich hier jedoch

einiges verändert. Die Entschei-

dung wurde aus haftungsrechtli-

chen Gründen von der Gemeinde

gefällt und hat erhebliche Folgen.

Der Betreiber eines Naturbades

ist verpflichtet, während der ge-

samten Öffnungszeit eine Bade-

aufsicht zu stellen. Dazu sah sich

die Gemeinde finanziell und orga-

nisatorisch nicht in der Lage. Aus

diesem Grund wurde der Badesee

in eine offenen Badestelle – ohne

verpflichtende Badeaufsicht –

umgewandelt. Dies hat zur Folge,

dass kein Eintritt mehr erhoben

wird sowie die bisher dort befindli-

che Plattform mit Rutsche entfernt

werden musste.

Die Mitglieder der örtlichen

DLRG sind grundsätzlich bereit, in

den Sommer- und Ferienwochen

einen ehrenamtlichen Wachdienst

zu leisten, aber inwieweit dies in

der aktuellen Pandemie möglich

ist, muss noch abgewartet werden.

Der schöne Strandabschnitt lädt im Sommer zum Baden ein.
Foto: Gemeinde Emstek

Viele Menschen sitzen momentan zu Hause fest, sei es durch das Homeoffice, Home-schooling oder coronabedingte Arbeitslosigkeit. Es ist hart und scheint kein Ende zu nehmen. DieToleranzgrenze sinkt immer weiter, dafür steigt die Frustration. Vieles, was vor eineinhalb Jah-ren noch alltäglich und manchmal auch anstrengend war, vermisse ich heute, wie viele andereMenschen auch, sehr.
Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche, die zum Teil Angststörungen (wie vor Men-schenmengen) und / oder Depressionen entwickeln können. Es wird zur Gewohnheit, zu Hausezu bleiben, keine Freunde zu treffen, keinen Hobbys nachzugehen.Auch wenn es wirklich schwer ist sich aufzurappeln nach Monaten, in denen man zu Hause saß,es hilft doch enorm. Duschen, die Jogginghose gegen eine Jeans wechseln, spazieren gehen, mitFreunden oder Familie ein langes Telefonat führen, fühlen sich gut an.Ja, es ist wirklich schwer, wenn man erst einmal in dieser Spirale gefangen ist, wenn man das Bettnicht mehr verlassen will und sich antriebslos fühlt. Ja, es ist wirklich schwer, sich dann morgenseinen Wecker zu stellen, aufzustehen, zu duschen, spazieren zu gehen, Musik zu hören oder miteinem Freund zu telefonieren.

Wir sind nicht alleine in dieser Situation, vielen geht es gerade schlechter als vor der Pandemie.Genau aus diesem Grund ist es wichtig, aufeinander zu achten.Hast du lange nichts mehr von einem Freund, einem Familienmitglied oder einem Nachbarngehört? Oder hast du sogar den Eindruck, jemandem in deinem Bekanntenkreis geht es geradeschlecht? Wie wäre es, diese Person anzurufen und ihr zu zeigen, dass sie nicht alleine ist?

Pastoralreferentin St. Margaretha
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Postamt4593Emstek
TheoWilkeüberseineZeitalsPostzusteller inEmstek

Emstek (bd). Sie schleppen Briefe,

bugsieren kiloweise Pakete durch

enge Gassen und kennen jede

Straße und fast jeden Hausna-

men in ihrem Gebiet. Theo Wilke

aus Emstek erinnert sich gerne an

seine Zeit als Postbote. „Ich woll-

te immer zur Bahn

oder zur Post. Schon

als kleiner Junge. Das

war einfach so“, be-

richtet der heute über

80-Jährige.

Zunächst kam es

für ihn aber anders.

Im Bombenhagel auf

Cloppenburg verloren

er und seine Brüder

einen Teil ihrer Fami-

lie – auch die Mutter.

Zunächst unterge-

bracht im damaligen

Landhaus Bührener

Tannen, nahm sich

glücklicherweise

Onkel Fritz aus Tim-

merlage der Brüder an. Der sorg-

te dafür, dass Theo Wilke eine

Ausbildung bekam. Sein Traum,

Postbote oder Eisenbahner zu

werden, konnte aber noch nicht

sofort verwirklicht werden. Weder

bei der Post noch bei der Bahn war

eine Stelle frei. So begann der jun-

ge Theo 1953 eine Schneiderlehre.

1956 trat er eine Gesellenstelle bei

„Berndmeyer“ in Emstek an. Im-

mer noch hielt er Augen und Ohren

offen, um doch noch seinen Traum

zu verwirklichen. Bald wurden in

ganz Deutschland neue Stellen

bei der Post geschaffen. Theo sah

die große Chance und bewarb sich.

Die Wahl für seinen Ausbildungs-

ort fiel ihm leicht: „Ich wollte einmal

den Kölner Dom sehen, also ging

ich nach Köln.“ Am 2. Dezember

1957 war es soweit. Endlich war er

Postler.

In Köln, einer großen Paketum-

schlagstelle,

mussten Tag

für Tag unend-

lich viele Pake-

te sortiert und

auf den Weg

gebracht wer-

den. Die „blaue

Front“ war dabei eine besondere

Herausforderung. „Das waren die

unglaublich vielen Quelle-Pakete,

diedamalsbestelltwurden“,erklärt

er. Die Arbeit war hart aber erfül-

lend. Nach zwei Jahren Knochen-

arbeit mit Schichtdiensten zog es

ihn wieder Richtung Heimat. Dort

erfüllte sich der nächste Wunsch:

er wurde Postzusteller. Zunächst

in Cloppenburg, dann wurde

Emstek seine berufliche

Heimat. „Seine“ Poststelle

war damals noch in der

Halener Straße, im heuti-

gen Mehrgenerationen-

haus und ehemaligen

Bankgebäude.

Über vierzig Kilometer

trat er als Zusteller täg-

lich die Pedalen seines

Postrades. Noch heu-

te zählt er die Touren

auf. Hesselnfelde,

Halen, Cappeln,

Diekhaus - überall

in der Gemeinde war

er unterwegs. So

schnell wie

heute kam

die Post

natürlich nicht an. Nicht nur wegen

des Fahrrads. „Häufig wurde ich

noch auf einen Schnack herein-

gebeten. Es gab einen Schluck, bis

ich dann die Tour fortsetzte.“ Das

war ein Theater, als er auf das Auto

umstieg. Der Schluck musste aus-

fallen, sehr zum

Missfallen der

Adressaten. Es

nahm dem Gan-

zen ein bisschen

die Gemütlich-

keit.

Für Wilke war

das eine große

Erleichterung.

Sein Rücken litt

deutlich unter

der körperlichen

Belastung, bis

er den Außen-

dienst quittie-

ren musste. Auch im Innendienst

machte ihm fortan die Gesundheit,

der geplagte Rücken, zu schaffen.

1991 war Schluss für Theo Wilke mit

dem Leben als Postler. Heute ist er

froh, dass er sich wieder gut bewe-

gen kann. Und dass er sich seinen

Traum vom Beruf des Postboten

doch noch erfüllen konnte.

Fakten

Der Zustellbezirk 1 in Emstek
hatte im Jahr 1982 307 Haus-
halte.
Drei Kilometer zu Fuß und 16
Kilometer mit dem Fahrrad
mussten dafür täglich zurück-
gelegt werden.
Der Zustellbezirk 2 in Emstek
hatte zur selben Zeit 170 Haus-
halte.
Einen Kilometer zu Fuß und
fünf Kilometer mit dem Rad
wurden täglich zurückgelegt.
InsgesamtwurdenimJahr 1982
1,2MillionenBriefe undZeitun-
genundmehr als 8000Paket-
sendungen zugestellt.

Diese Informationen erhielten die Besucher bei einem
Tag der offenen Tür in den 1980er Jahren bei der
Emsteker Post.

So kannte man ihn:
Theo Wilke hat seine

Arbeit als Postzustel-
ler in Emstek geliebt

und erzählt heute
noch gerne davon.
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Robert
Hackmann

Fliesen-, Platten- und
Mosaiklegermeister

Bautrocknungs-

Geräteverleih

Halener Straße 39
49685 Emstek

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

Robert
Hackmann

9

Ganz in Ihrer Nähe

Alexander Eurich

Lange Str. 21

49685 Emstek

Tel.: 04473/947080

E-Mail: eurich@oevo.de

StefanMeyer · Tel. 04447-602 · 49685 Bühren

w w w . m e y e r - b u e h r e n . d emeyer

Geben Sie Ihre Kästen, Ampeln
und andere Gefäße ab sofort
wieder für die Bepflanzungmit
Sommerblumen bei uns ab.
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DasWetter inEmstek imJahr2020
Niederschlagsdefizitausden Jahren2018und2019konntenichtausgeglichenwerden

Emstek (sm). Das Jahr 2020 ist

bereits Geschichte und dennoch ist

die aus den Jahren 2018 und 2019

resultierende Trockenheit noch im-

mer nicht überwunden. Auch wenn

sich in den letzten Wochen auf den

Wiesen und Äckern stellenweise

Staunässe gezeigt hat, so herrscht

in zwei Metern Tiefe laut dem

Helmholtz-Zentrum für Umwelt-

forschung für den Bereich der Ge-

meinde Emstek aktuell noch immer

eine „moderate bis schwere“ Dürre.

In der Lüneburger Heide und weiten

Teilen Ostdeutschlands, aber auch

gebietsweise in den Mittelgebirgen,

ist die Situation sogar noch deutlich

angespannter.

Sicherlich ist dieser Umstand

zum einen den hiesigen Sandbö-

den geschuldet, doch auch das Nie-

derschlagsdefizit aus den Jahren

2018 und 2019 konnte im letzten

Jahr nicht ausgeglichen werden.

Zwar regnete es deutlich mehr als

in den Jahren zuvor, aber in den letz-

ten fünf Jahren gab es lediglich 2017

mehr Niederschlag als im langjäh-

rigen Mittel.

Besonders trocken war es 2020

im fortgeschrittenen Frühjahr.

Nach einer sehr feuchten Periode

von Anfang Februar bis Mitte März

2020, folgte ausgerechnet zum

Start in die Wachstumsperiode eine

Trockenzeit, die bis Anfang Juni an-

dauerte. Im April fielen gerade mal

magere 4,5 Liter Regen auf den

Quadratmeter (l/qm). Die zweite

Jahreshälfte brachte dann glückli-

cherweise durchschnittliche Nie-

derschlagsmengen, so dass uns ein

weiterer extremer Dürresommer

erspart blieb.

Ein heftiger Gewitterguss sorgte

am frühen Abend des 13. Juni 2020,

einem Samstag, für kurzzeitige

Überschwemmungen im Gemein-

degebiet. Das Gewitter zog unter

Verstärkung von Süden auf und

brachte im Südwesten Emsteks

rund 26 l/qm, im Norden Emsteks

schon 40 l/qm und in Halen wurden

sogar 50 l/qm gemessen. Doch es

geht auch anders herum. Am 13.

August 2020 fielen südlich der Em-

steker Ortsdurchfahrt 9 l/qm aus

einer kleinen, stationären Schauer-

wolke – nördlich davon kam davon

nichts an.

Alle Niederschläge des Jahres

2020 fielen in flüssiger Form, denn

Schneefall – geschweige denn eine

Schneedecke – gab es nicht.

Dafür war auch das Jahr 2020

mal wieder viel zu warm. Die tiefste

Temperatur des Jahres konnte am

Morgen des 2. Januar gemessen

werden mit gerade mal -4 °C. Die

heißesten Tage des Jahres erlebten

die Emsteker Anfang August. Vom

6. bis 13. des Monats kletterte das

Quecksilber täglich über die Marke

von 30 °C und bescherte den Be-

wohnern der Gemeinde ein wenig

Mittelmeerfeeling. Der heißeste

Tag des Jahrs fiel mit 35 °C eben-

falls in diesen Zeitraum und war

am 8. August 2020. Allerdings war

der Sommer 2020 nicht ganz so

unerträglich heiß wie seine beiden

Vorgänger aus den Jahren 2018 und

2019.

Jahr Gesamtniederschlag

2016 690,7 mm

2017 904,3mm

2018 500,4mm

2019 684,7 mm

2020 708,1 mm

Langjähriger Mittelwert 785mm

Bühren (sl). Kinderlachen hallt

durch das Haus und zwei Fünfjäh-

rige stürmen in den großen Bewe-

gungsraum, allerdings erst nach

Absprache mit ihrer Erzieherin. Auf-

grund der Corona-Beschränkungen

sind die gruppenübergreifenden

Aktivitäten und Spielmöglichkeiten

in der Bührener Kindertagesstätte

St. Johannes der Täufer stark einge-

schränkt. Die Kinder, die aktuell die

Notbetreuung besuchen können,

sind froh, ihre Freundinnen und

Freunde wieder treffen zu können.

Viele, die keine Möglichkeit der Not-

betreuung haben, werden jedoch

seit dem Lockdown von ihren Kin-

dergartenfreunden sowie den Er-

zieherinnen vermisst.

„Wir versuchen mit verschiede-

nen Aktionen und Anrufen den Kon-

takt zu den Kindern und ihren Fami-

lien zu halten und bekommen auch

immer wieder Bilder oder Bastelar-

beiten von ihnen, oder sehen sie bei

unseren Spaziergängen“, erzählt

Silke Niehaus, seit dem 1. August

2020 Leiterin der Kindertagesstät-

te. Silke Niehaus hofft, ebenso wie

ihre elf Kolleginnen, dass alle Kinder

bald in den Kindergarten zurück-

kehren können und auch das päd-

agogische Konzept, das sich an den

individuellen Bedürfnissen jedes

Kindes orientiert, wieder vollständig

umgesetzt werden kann.

60 Kinder werden im normalen

Regelbetrieb in der grünen, roten,

blauen und gelben Gruppe betreut.

Dabei wird großer Wert auf die spie-

lerische Förderung der individuellen

Fähigkeiten gelegt. Beim gemein-

samen Morgenkreis, bei Finger-

spielen oder Bastelarbeiten werden

ganz beiläufig wichtige kognitive

Fähigkeiten und soziale Kompetenz

vermittelt. Das Wohlbefinden jedes

einzelnen Kindes hat hier höchste

Priorität. Durch die freie Wahl ihres

Spielortes und Spielpartners und

durch den uneingeschränkten Zu-

gang zu den verschiedenen Räum-

lichkeiten und unterschiedlichsten

Materialien kann jedes Kind seinen

persönlichen Neigungen nachge-

hen. Dabei entwickelt es wichtige

Fähigkeiten, lernt sich mit anderen

Kindern auseinanderzusetzen und

verbessert so spielerisch seine

sprachlichen und kognitiven Fä-

higkeiten. Bewegung ist dabei sehr

wichtig. Dazu steht den Kindern ne-

ben dem Spielplatz und den Grup-

penräumen zusätzlich ein großer

Bewegungsraum zur Verfügung, in

dem sie unter normalen Bedingun-

gen nach Lust und Laune toben und

spielen können. Aufgrund der aktu-

ellen Hygienemaßnahmen jedoch

nur nach vorheriger Absprache.

Gemeinsam aufgestellte Regeln,

die sich an dem christlichen Men-

schenbild orientieren, geben den

Kindern Halt und Orientierung.

Auch der generationenübergrei-

fende Kontakt zur Dorfgemein-

schaft wird hier täglich – aktuell

auf Abstand – gelebt. „Wir sind fest

in den Ort Bühren und die Dorfge-

meinschaft integriert. Hier gibt es

einen großartigen Zusammenhalt

und bei unseren Spaziergängen

treffen wir oft ältere Kinder oder

auch Senioren, die sich freuen, uns

zu sehen. Wir hoffen, dass wir bald

wieder gemeinsame Aktionen und

Feste organisieren können“, betont

Silke Niehaus.

„WirsindtrotzCorona
fürdieKinderda“
SilkeNiehaus,KindergartenBühren

Silke Niehaus, Leiterin des Kindergartens in Bühren, und ihre Kolle-
ginnen halten mit verschiedenen Aktionen Kontakt zu den Kindern
und deren Familien. Foto: S. Lünnemann
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Reparatur, Inspektion, Prüfstraße
Rund-um-Service im Autohaus Hannöver

(jw).

Seit

letzten

Som-

mer ist

die neue Prüfstraße im Autoh-

aus Hannöver im Einsatz. Den

Anstoß gaben die Änderungen

in den gesetzlichen Vorgaben für

die Hauptuntersuchung wie z.B.

die neuen Anforderungen an die

Bremsenprüfstände. Statt „nur“

zu Moderniesieren, entschied

sich Hartwig Hannöver für einen

Neubau inklusive einer Vergröße-

rung der Werkstatt. Komfortabel

in der Nutzung und ausgestat-

tet mit den erforderlichen Da-

tenschnittstellen und moderner

Technik können seitdem auch

größerer Fahrzeuge und Trans-

porter bis insgesamt 7,5 Tonnen

geprüft werden.

Die Kfz-Meisterwerkstatt mit

ihrem umfassenden Service-An-

gebot ist stets ausgelastet. Fünf-

zehn Plätze stehen den top-qua-

lifizierten Werkstattmitarbeitern

nach der Werkstattvergrößerung

für Reparatur, Wartung und Ins-

pektion zur Verfügung. Die Fahr-

zeuge können wahlweise über

Gruben oder Hebebühnen be-

gutachtet, repariert und gewartet

werden.

Neuerung und Arbeitserleich-

terung bieten mobile Radgreif-

anlagen für Fahrzeuge bis zu 15

Tonnen, die über die Reifen ana-

gehoben werden können. Diese

Technik erlaubt einen besseren

Zugang zum Fahrzeug. Die Aus-

stattung mit LED-Lichtanlagen

und eine großzügige natürliche

Lichtzufuhr machen das Arbeiten

ebenfalls angenehmer.

Zum Hannöver-Service gehört

auch die Unfallaufnahme mit der

Schadensdokumentation nach

einem Unfall, der Abwicklung

mit der Versicherung und einer

schnelle und fachmännische Re-

paratur. „Der Kunde braucht sich

um nichts zu kümmern“, bekräf-

tigt Hartwig Hannöver.

Peter Eilers, Kfz-Mechatroni-
kermeister, dokumentiert den
Schaden bei der Unfallauf-
nahme. Fotos: T. Schulte-Saß

„Ich bin seit

November 2020

als Pastor hier in

St. Margaretha Emstek. Ich fühle

mich hier sehr wohl, gleichzeitig

habe ich bemerkt, wie die Corona-

pandamie das Leben der Men-

schen hier und überall gestört hat.

„Abstand halten und Maske tragen“

wurden zum Teil unseres Lebens.

Wir erleben einen teilweisen

Lockdown in sozialen und kulturel-

len Bereichen. Viele Menschen ha-

ben mir erzählt, dass sie wegen der

Einschränkungen nur noch wenige

Familienangehörige und Freunde

treffen können. Ältere Leute haben

Angst nach draußen zu gehen und

an den Gottesdiensten teilzuneh-

men.

Wir hören öfter das Wort „Ho-

meoffice“ für die Erwachsenen

sowie „Home Schooling“ und di-

gitalen Unterricht für die Kinder

und Jugendlichen. Die bekannten

Einschränkungen sowie Masken

tragen, Hände waschen, Abstand

halten und Hände desinfizieren sind

zur Pflicht geworden. Nur so kön-

nen wir uns und andere schützen.

ber die Pandemie ist noch nicht vor-

bei, sie hat uns weiter fest im Griff.

Am Ende des vergangenen Jahres

2020 hatte Bundeskanzlerin Ange-

la Merkel zuversichtlich über den

Kampf gegen die Corona-Pande-

mie gesprochen. Durch verschiede-

ne Impfstoff-Entwicklungen gegen

das Virus zeigte sich ein Licht am

Ende des Tunnels als neue Hoff-

nung in diesem Krisenjahr.

In dieser Krise ist auch die Kirche

ein Hoffnungsträger. Sie versucht,

die Menschen durch Gebet und

Vertrauen zu Gott, dem barmher-

zigen Vater, zu führen. Papst Fran-

ziskus und die Bischöfe ermutigen

uns, trotz der wenig erfreulichen

Umstände, auf den Herrn zu schau-

en und im Leben mit Hoffnung und

Zuversicht in die Zukunft zu blicken.

Was wir brauchen ist die Ge-

meinschaft, die wir in der aktuel-

len Corona-Zeit sehr vermissen.

Der Gemeindegottesdienst, das

Singen und die aktive Teilnahme

können Schritt für Schritt das Licht

der Hoffnung aus der Finsternis der

Krankheit und Pandemie in uns ent-

zünden. Durch die Aktion der „Coro-

na-Wut-Zettel“ in unserer Gemein-

de bleiben wir mit unseren Sorgen

nicht alleine und können unseren

Gefühlen Ausdruck verleihen.

Das ist die Osterbotschaft: „Gott

entzündet in uns das Osterlicht, das

Licht, das keine Finsternis der Welt

mehr auszulöschen vermag.“ Das

Licht der Hoffnung für die Kranken,

Einsamen und Hoffnungslosen. Wir

leben miteinander, stärken uns ge-

genseitig und kämpfen gegen die-

se Pandemie mit unserer vernünf-

tigen Entscheidung, gutem Willen

und Gottes Hilfe. Wie die Bundes-

kanzlerin gesagt hat: Am Ende des

Tunnels leuchtet das Licht. Der Herr

ist auferstanden und Er ist wahr-

haftig auferstanden. Das ist unser

großer Trost und unsere Hoffnung!“

„Nichtaufgeben.EsgibtLichtamEndedesTunnels.“
Pfarrer inSt.Margaretha,Pastor JacobVaniyapurackalCST, stellt sichvor

- Anzeige - - Anzeige -

Mercedes Jahreswagen

AUTOHAUS

Kfz-Mechatroniker Tobias
Koopmann arbeitet mit dem
mobilen Radgreifer an Fahrzeu-
gen bis zu 15 Tonnen.
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ActionundSpaßbeimSpendenlauf
Aktionder JugendfußabteilungdesSVEmstekbrachte 1500Euro fürden„KleinenStern“

Emstek
(tb). Im

fußballlo-

sen Zeit-

raum zum Jahreswech-

sel 2020/2021 organi-

sierte die Jugendfußbal-

labteilung des SV Emstek

einen Spendenlauf. Der

tolle Erlös von 1500

Euro wurde an

die Organisati-

on „Kleiner Stern“

übergeben.

Mit Spaß und

Begeisterung betei-

ligten sich große und

kleine Kicker des SVE

mit ihren Familien und

Trainern an der Aktion

für den guten Zweck.

Erfreulicherweise konnten jede

Menge „Spenden-Pa-

ten“ zusätzlich gewon-

nen werden. Als kleiner

Anreiz verloste der Ju-

gendvorstand drei Wertgut-

scheine. Sie gingen an Henning

Brinkhus, Johann Feldhaus und

Oliver Marzahn.

Elias Meyer vom SV Emstek durfte den Spendenscheck an Maria
Thien vom „Kleinen Stern“ überreichen. Fotos: SV Emstek

Angebotsollweiterausgebautwerden
NeuigkeitenvomSportvereinEmstek /VorstanddanktMitgliedernundSponsoren

Emstek (mp). Der

Sportverein Emstek

vermisst seine Sport-

lerinnen und Sportler,

die Übungsleiter und

Übungsleiterinnen. Coronabedingt

müssen alle noch eine Zeit lang

auf gemeinsame Übungs- und

Trainingsstunden verzichten. Aber

auch diese schwierigen Zeiten ha-

ben irgendwann ein Ende, wenn die

begonnenen Impfungen in der Be-

völkerung Wirkung zeigen und die

akuten Fallzahlen sinken.

„Wir sollten trotz der
herausfordernden

Situation positiv in die
Zukunft schauen.“

Die sportliche Zwangspause

bedeutet aber nicht, dass der eh-

renamtliche Vorstand des SVE in

Untätigkeit verfallen ist. So wur-

de, neben der Fertigstellung eines

Soccerplatzes im letzten Jahr, zu-

sammen mit der Gemeinde mit

dem Bau einer Turnhalle mit Um-

kleidekabinen an der Ostlandstra-

ße begonnen. Die Fertigstellung

ist für den Herbst dieses Jahres ge-

plant. Mit dem Neubau einer Sport-

begegnungsstätte will der Verein

auch für die Zukunft die Grundlage

für ein dynamisches Vereinswesen

schaffen. Hierfür muss das alte,

nicht mehr sanierungsfähige Club-

haus weichen. Die Begegnungs-

stätte wird ebenso Treffpunkt für

Kinder, Jugendliche und erwach-

sene Mitglieder aller Sportgruppen

sein wie auch Treffpunkt für die vie-

len ehrenamtlichen Organisatoren

und Übungsleiter.

„Obwohl die momentane Situa-

tion herausfordernd ist, sollten wir

zusammen, besonders im Hinblick

auf die entwicklungsfördernde Wir-

kung sportlicher Aktivitäten für Kin-

der und Jugendliche, positiv in die

Zukunft schauen“, heißt es aus dem

Vorstand. „Gerade zu Corona-Zei-

ten ist es Ziel des Vereins, die An-

gebote im Gesundheitssport weiter

auszubauen. Wir bedanken uns bei

allen Vereinsmitgliedern und Spon-

soren, die dem Verein auch in dieser

außerordentlich schweren Zeit treu

zur Seite stehen, denn der Ver-

ein ist, neben den zu erwartenden

Fördergeldern, zur Finanzierung

der Projekte und Sportangebote im

Wesentlichen von den Beitragsein-

nahmen abhängig. Von euch und

ebenso für euch, bittet der Sport-

verein Emstek um Unterstützung

und dankt hierfür im Voraus.“

Große Pläne: Zeichnungen von der Südansicht (oben) und der Nord-
ansicht der neuen Turnhalle. Grafik: Ignatz Funke
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Kurz gemeldet

Buchungssystem
beimETCerneuert

Emstek (ft). Seit dem 1. April ist

das neue digitale Buchungssys-

tem bookandplay beim Emste-

ker TC freigeschaltet. Buchun-

gen können nun für die Hal-

len- sowie für die Außenplätze

digital am PC vorgenommen

werden. Das Buchungssystem

kann direkt von der Homepage

des Emsteker TC unter www.

emsteker-tennisclub.de aufge-

rufen werden. Vereinsmitglieder

und auch Gäste sind herzlich

eingeladen, die Buchungen ent-

sprechend vorzunehmen. Die

Buchungskosten können auf der

Homepage des Emsteker TC er-

sehen werden.

Online-TrainingfürKicker
JugendtrainerdesSVEmstekmotivieren„ihre“KidsamComputer

Emstek (tb). Seit

Januar 2021 führt

der Niedersächsi-

sche Fußballverband

(NFV) Online-Training

in seinem Programm. Dadurch

sollen Vereinsfußballer auch in der

fußballlosen Zeit in Kontakt zu ih-

rem Lieblingssport bleiben. Der SV

Emstek betreut mithilfe seiner Ju-

gendtrainer Marcel Meyer, Marcus

Kunisch, Hendrik Meyer und Sascha

Middendorf seit dem 23. Januar cir-

ca 35 junge Spieler der G-, F- und

E-Junioren des SV Emstek sowie

zehn Spieler der D1 der JSG Höl-

tinghausen/Emstek in dieser etwas

„anderen“ Art des Trainings.

Die Spieler nehmen mit großer

Begeisterung am Online-Training

teil. Alle hoffen jedoch, dass es bald

wieder auf den grünen Rasen geht.

Training der anderen Art: Das Online-Training des Niedersächsischen
Fußballverbands findet zwar nicht auf dem grünen Rasen statt, aber
„besser als nichts“, sagen die Jugendtrainer.

DieGesundheit unserer Kinder beginntmit
Sport! Unsere Jüngsten liegen uns sehr am
Herzen. Umsomehr sindwir auf der Suche
nach einer neuen Übungsleiterin für un-
sere Mutter- und Kind-Turnstunden sowie
das Kinderturnen. Wir würden uns auch
über ein Team freuen, dass sich unseren

kleinen Turnern annimmt. Nach dieser
coronabedingten Pause soll es endlich
wieder losgehen.
Wer Interesse hat sich einzubringen

und die Kindersportgruppen unterstützen
möchte, ganz egal in welchem Umfang
und in welcher Art auch immer, darf sich

gerne bei unserer Abtei-
lungsleiterin Sandra Tho-
ben unter der Telefon-Nummer
04473 929760 melden. Dann soll mit
vereintenKräftenhoffentlichbaldeinNeu-
start für unsere Kindermöglichwerden.

Foto: M. Prenger

Dringend Übungsleiterinnen gesucht!

Bitte

vormerken!

Annahmeschluss:
15. Juni 2021

Anzeigenschluss:
15. Juni 2021

Erscheinungstermin:
15. Juli 2021
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Was darf ich, was muss ich?
Rechte und Pflichten in Zeiten von Corona

Von Rechtsanwalt Holger Moye

Der Arbeitgeber hat ein Direktions-

recht (Weisungsrecht). Um eine Aus-

breitung des Coronavirus zu verhin-

dern, darf er darum Mitarbeiter dazu

verpflichten, einen Mundschutz zu

tragen und sich regelmäßig die Hän-

de zu waschen oder zu desinfizieren,

nicht aber bei Arbeitnehmern die Tem-

peratur messen, ehe sie den Betrieb

betreten oder Mitarbeiter zu einem

Corona-Test, zu einer ärztlichen Un-

tersuchung oder Impfung verpflichten.

Das ist nur in Ausnahmefällen (phar-

mazeutische Industrie) möglich. Eine

Verpflichtung zur Nutzung der Coro-

na-Warn-App widerspricht schon dem

Datenschutz.

Da es sich beim Coronavirus aber um

eine hochansteckende und gefährli-

che Krankheit handelt, wird man aus

der allgemeinen arbeitsrechtlichen

Treuepflicht herleiten können, dass

Arbeitnehmer ausnahmsweise die Art

ihrer Erkrankung mitteilen sollten oder

sogar müssen. Nur so kann der Arbeit-

geber entsprechende Schutzmaßnah-

men gegen die Verbreitung des Virus

ergreifen.

Hat sich ein Mitarbeiter mit dem

SARS-CoV-2-Virus angesteckt und

erscheint trotzdem am Arbeitsplatz,

verstößt er gegen seine Treuepflicht

dem Arbeitgeber gegenüber. Wenn er

keinen Kollegen ansteckt, kann der Ver-

stoß dennoch eine Abmahnung recht-

fertigen. Steckt der Infizierte sogar Kol-

legen an, könnte dies einen Grund für

eine verhaltensbedingte Kündigung

darstellen.

Kehren Urlauber aus einem ausländi-

schen Risikogebiet zurück, sind sie ver-

pflichtet, zehn Tage lang in häuslicher

Quarantäne zu bleiben. Das Risiko ei-

nes eventuellen Gehaltsausfalls tragen

sie dann selbst.

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzver-

ordnung verpflichtet die Unterneh-

men aktuell, ihren Mitarbeitern in der

Pandemie die Arbeit von zu Hause zu

ermöglichen – es sei denn, „zwingen-

de betriebsbedingte Gründe“ sprechen

dagegen. Die Arbeitsschutzverord-

nung sieht keine Pflicht für Arbeitneh-

mer vor, im Homeoffice zu arbeiten.

Arbeitgeber dürfen Mitarbeiter zwar

anweisen, zu Hause zu bleiben, etwa,

wenn diese aufgrund einer Vorerkran-

kung ein höheres Infektionsrisiko ha-

ben, dann muss der Arbeitnehmer aber

bezahlt freigestellt werden. Wenn im

Arbeitsvertrag allerdings kein Einsatz-

ort steht, dürfen Arbeitgeber diesen

„nach billigem Ermessen“ festlegen.

Da die aktuelle Arbeitsschutzverord-

nung Homeoffice empfiehlt, ist es nicht

unzulässig, das Homeoffice als Ein-

satzort zu bestimmen.

Ordnen die Behörden bei einem an

Corona erkrankten Arbeitnehmer ein

Beschäftigungsverbot oder eine Qua-

rantäne an, bekommt er weiterhin

das Gehalt vom Arbeitgeber gezahlt.

Dieser kann sich die Gehaltskosten

aber vom zuständigen Gesundheits-

amt erstatten lassen. Der Anspruch

auf Entschädigung ist im Infektions-

schutzgesetz (§ 56) geregelt. Für die

ersten sechs Wochen wird sie in Höhe

des Verdienstausfalls gewährt, ab der

siebten Woche in Höhe des Kranken-

geldes gezahlt.

Muss ein Mitarbeiter daheim bleiben,

um infolge einer Schließung der Schu-

le oder Kita sein Kind zu betreuen, sind

Arbeitgeber verpflichtet, ihm für sechs

Wochen eine Entschädigung in Höhe

von 67 Prozent des Verdienstausfalls

zu zahlen, maximal aber 2016 Euro

im Monat. Der Arbeitgeber bekommt

dieses Geld vom Staat erstattet und

darf die Entschädigung freiwillig auf-

stocken. Ab der siebten Woche muss

der betreuende Elternteil die Entschä-

digung direkt beim Staat beantragen.

Insgesamt gibt es die Corona-Unter-

stützung für maximal zehn Wochen

bei nicht alleinerziehenden Arbeitneh-

mern und für maximal 20 bei allein-

erziehenden Angestellten. Sie war bis

Ende März 2021 befristet. Das gilt aber

nur, wenn die Betreuungseinrichtung

oder Schule des Kindes auf behördli-

che Anordnung geschlossen wurde,

das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht

vollendet hat, oder, etwa aufgrund ei-

ner Behinderung, auf besondere Hilfe

angewiesen ist, Eltern alle zumutbaren

Möglichkeiten ausgeschöpft haben,

um das Kind alternativ betreuen zu

lassen – etwa durch ältere Geschwis-

ter oder eine Notbetreuung.

Der Entschädigungsanspruch gilt

auch in Fällen, in denen die Präsenz-

pflicht an Schulen ausgesetzt oder die

Feriendauer offiziell verlängert wurde.

Er gilt jedoch nicht für Tage, an denen

Schulen oder Kitas sowieso geschlos-

sen gewesen wären – etwa aufgrund

gesetzlicher Feiertage, normaler Ferien

oder geplanter Schließzeiten der Kita.

- Anzeige - - Anzeige -

Rechtsanwalt
Mediator
Anerkannte Gütestelle nach
§ 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO

Rechtsanwalt

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

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

Em-
stek
(um).

„Eine

Bibliothek“, so Andrew Carnegie

vor 100 Jahren, „übertrifft alles, was

eine Gemeinde zum Wohle ihrer

Bürger bereitstellen kann. Sie ist

ein stets sprudelnder Quell in der

Wüste.“ Sicherlich ist diese Aussa-

ge schon sehr alt, aber sie hat ihren

Wert noch nicht verloren. Gerade in

Zeiten wie diesen!

„Wir – das Team der Bücherei

Emstek– finden schon, dass unse-

re Bücherei ein ‚stehts sprudelnder

Quell‘ ist“, sagt Ulla Moormann, Lei-

terin der KÖB Emstek, und viele Em-

steker scheinen es ebenso zu emp-

finden. Das zeigt die Ausleihstatis-

tik 2020. „Die Ausleihzahlen sind im

vergangenen Jahr nur unwesentlich

zurück gegangen. Viele Leser ha-

ben die Zeiten genutzt, in denen wir

geöffnet hatten; doch etliche Fami-

lien nutzten das „Fernleih“-Angebot

der Bücherei : kontaktlose Ausleihe

über den Lieferservice“, so Moor-

mann. „Bei einem Bestand von circa

11 000 Medien konnten wir in 2020

immerhin eine Ausleihe von über

24 000 Medien vorweisen. Die

Ausleihe über unserer Onleihe mit

eBooks, eAudio und eMagazine ist

dagegen um 30 Prozent gestiegen.

Etliche Emsteker sind im vergange-

nen Jahr Mitglied der Emsteker Bü-

cherei geworden, um auf das Portal

„Onleihe“ zugreifen zu können.“

Was aber allen sehr fehlt, sind die

vielen Veranstaltungen vor Ort, die

sonst im Jahr vom Bücherei-Team

angeboten werden: Leseabend,

Bilderbuchnachmittag, Buchvor-

stellung, Kneipenquiz. „Aber diese

Aktionen werden wieder laufen, da

sind wir uns ganz sicher – wir brau-

chen nur noch ein bisschen Geduld“,

bekräftigt Moormann.

Bis es soweit ist, werden über den

Instgram-Account : buecherei_em-

stek Bücher vorgestellt, die ganz

frisch in den Regalen sind. Es sind

viele Neuerscheinungen für Jung

und Alt dabei. Durch eine großzü-

gige Spende der Volksbank konnte

der Bestand an Kindersachbüchern

aufgestockt und erneuert werden.

Ein kleines Highlight des Jah-

res zum „Welttag des Buches“ am

23. April: Die Mitarbeiterinnen der

Bücherei stellen zwei Wochen

lang jeden Tag in einem kleinen

Video-Clip „ihr“ Buch vor. „Wir sind

sehr gespannt und freuen uns auf

die Resonanz unserer jungen und

älteren Leserinnen und Leser“, so

Ulla Moormann.

EmstekerLeserinnenundLeser lieben„ihre“KÖB
Ausleihstatistik2020kannsichsehen lassen /Video-Clipszum„WelttagdesBuches“






