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HGV / Editorial

Wir erleben aufregende Zeiten. 
Gerade berappeln wir uns von 

den Maßnahmen, die das Corona-Virus uns abverlangt 
hat. Doch statt mit neuen Erkenntnissen und Routinen 
alles wieder auf die gute alte Zeit zu stellen, erschreckt 
uns eine Krise nach der anderen. Aber wir wären 
keine Oldenburger Münsterländer, würden wir uns 
davon einschüchtern lassen. In meinen nun fast 80 
Lebensjahren habe ich mit vielen Unternehmern in der 
Region stets die Ärmel hochgekrempelt und die Auf-
gaben, die sich aufgetan haben, angepackt. Auch wenn 
es vertrackt und irgendwie kaum noch lösbar erscheint 
- wir finden eine Lösung. Das ist die Power, die unsere 
Region so schön, lebenswert und stark gemacht hat. 
Lasst sie uns annehmmen, die Herausforderungen. Ich 
meine, gemeinsam schaffen wir das! Kommt gut durch 
Herbst und Winter! Wir sehen uns in Emstek!

Euer Werner Niemöller. 
Langjähriges Vorstandsmitglied des HGV Emstek

Moin 
Emstek!

 

Kalvelage 
Bremer Str. 11 
49685 Halen 

Tel.: 04473 – 94 70 86 
web: www.kalvelage-halen.de 
Mail: info@kalvelage-halen.de 

 

Energiewend eMACHER !  

Gemeinsam s ind wir   

Lassen  S ie  uns di e  Zukunf t  gestal ten  

Du (m/w/d) bist 
Bauingenieur  

oder Elektriker? 
Dann melde Dich! 

Ganzheitliche IT-Lösungen für den Mittelstand
• Hard- und Softwarelösungen aus einer Hand
• Komplette Betreuung Ihrer IT-Landschaft vor Ort
• Auslagerung Ihrer Daten - in unser Rechenzentrum
• Netzwerkmanagement
• Beratung und Konzepterstellung
• Software-Entwicklung

HKR IT Solutions GmbH 
Europa-Allee 20-22
49685 Emstek

Tel: 04473 94 33 90
Web: www.hkr-it.de

Ihr 360° IT-Dienstleister im Oldenburger Münsterland

Zum Esch 2,, in 49685 Emstek
Telefon ::::: 04473 9267575

Emstek (sl).  Corona, Online-Handel, Krise durch Krieg: Der lokale Einzelhandel steht vor 
großen Herausforderungen. Auf diese Problematik machte der HGV Emstek zum verkaufs-
offenen „Heimatshoppen“-Sonntag unter dem Motto „Emstek History – Tradition vor Ort“ 
aufmerksam. Eine große Plakataktion erinnert mit historischen Fotos an traditionelle Fa-
milienunternehmen aus Emstek. Auf großen Bannern, die an einem Gerüst mitten auf dem 
Marktplatz befestigt wurden, waren sie ein aufsehenerregendes Statement für den lokalen 
Mittelstand. Weitere Banner, die im gesamten Ort verteilt wurden, sorgen für zusätzliche 
Aufmerksamkeit. Sie unterstreichen, wie wichtig die örtlichen Unternehmen als Arbeit-
geber, Steuerzahler, Anbieter von Waren, Dienstleistungen und handwerklichen Leistungen 
und nicht zuletzt als Ausbildungsbetriebe wichtig für die Entwicklung der Gemeinde sind.

„Emstek History“
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Emstek

Warum ist eine solche Karte sinnvoll? 

Mit Ihrer Notfallkarte tragen Sie aktiv 
dazu bei, dass sich das medizinische 
Fachpersonal im Ernstfall auf die 
Behandlung konzentrieren kann 
und alle relevanten Informationen 
sofort zur Verfügung hat.

Zudem ist auf der Karte Ihr 
Notfallkontakt klar benannt und 
kann umgehend informiert 
werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir beraten Sie gerne!

Antonius-
     Apotheke
Antonius-
     Apotheke

Apotheker
Julian Bergmann
Am Markt 2 · 49685 Emstek
Tel. 04473 1020

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.: 08:00 - 20:00 · Mi.: 08:00 - 18:30 · Fr.: 08:00 - 19:00 · Sa.: 08:00 - 13:00

Jetzt neu bei uns: 

die Notfallkarte!die Notfallkarte!

Programm Herbstkirmes/Bundesjungschützentage

Freitag 21.10.22
15-18 Uhr Familiennachmittag: alle Fahrattraktionen zum 
halben Preis = 1 x zahlen 2x fahren
Ab 19 Uhr Thekenöffnung im Festzelt
Ab 20 Uhr Party im Festzelt für alle mit DJ Cut

Samstag 22.10.22
13:00 Beginn des Marktrubels mit vielen Fahrattraktionen 
und kostenloser Spielstraße
13:00 bis 18:00 Bummelpass für Kinder bis 15 Jahre
Ab 13:30 Kaffee und Kuchen im Festzelt
15-17 Uhr Seniorenkaffee der Gemeinde Emstek mit  
buntem Programm
Ab 20 Uhr Live Music mit der Top Band #Hashtag, unter-
stützt von Top DJ Cut

Sonntag 23.10.22
11:00 Beginn des Markttrubels mit vielen Fahrattraktionen 
und kostenloser Spielstraße
12:00 Musikalisch eingerahmter Festumzug
13:00 Kaffee und Kuchen im Festzelt mit Bühnenprogramm
13-18 Uhr Verkaufsoffener Sonntag im Einkaufsort Emstek
18:30 Bummelaternenumzug mit dem Blasorchester Cäci-
lia Emstek, Ausklang des Festwochenendes 

Emstek (um) Ein Leseabend mit Jan Steinbach, 
der Kneipenquiz bi‘n Baohnhoff, Bücherei-
führerschein, Lesenächte – es passiert wieder 
eine Menge in der Bücherei. Ein Highlight des 
Jahres war der 2. Emsteker PoetrySlam 
Anfang September. Junge Leute aus 
der Region hatten mit ihren selbstge-
schriebenen Texten um die Gunst des 
Publikums gekämpft. Aus diesem 
literarischen Wettstreit ging Ma-
ren Peternel als Siegerin hervor. 
Doch der Gewinner des Abends war 
eindeutig das Publikum, denn nicht nur die 
Slammer*innen trugen zur Unterhaltung bei. 
„The SlaM-Team“ bestehend aus Annika Blan-
ke, Mirko Gilster und Sven Ludewig begeister-
ten das Publikum mit ihrer beindruckenden 
Wort-Akrobatik ebenso wie „Fungafop blue“, 
die Jazz- und Rockband vom Antonianum aus 
Vechta. „Mit ihrer mitreißenden Musik waren 
sie an diesem Abend das Pünktchen auf dem 
I“, fand nicht nur das Team der Bücherei. 

Eine etwas ungewöhnliche Art, Kinder für 
Bücher zu begeistern, war die Aktion „Wir 
sind Lesehelden“ - eine Aktion des Borro-

mäusvereins. Das Team der Emsteker Bü-
cherei hatte Kinder der vierten Klasse dazu 
eingeladen und die Aktion unter das Thema 
„Wie schütze ich meine Umwelt“ gestellt. Als 

‚Leseheld‘  hatte sich Willi Jansen vom 
Schützenverein zur Verfügung gestellt. 
Und so hat die Bücherei gemeinsam 
mit dem Emsteker Schützenverein an 

mehreren Tagen mit einigen Kin-
der zu diesem Thema vorgelesen, 
Informationen gesammelt und 

‚wertlose‘ Dinge durch Bearbeitung 
aufgewertet.

„Die nächste große Aktion ist die alljährliche 
Buchausstellung“, stellt das Büchereiteam 
fest.Jedes Jahr – seit fast 50 Jahren – organ-
sisiert die Bücherei in der ersten November-
woche diese Ausstellung. Der Termin steht 
schon fest: sie findet statt in der Zeit vom 5. 
bis 13. November.  Wie jedes Jahr wird eine 
große Anzahl an neuer Literatur für Kinder, 
Jugendlicher und Erwachsener vorgestellt. 
„Es wird bis dahin noch sehr viel Neues auf 
dem Buchmarkt erscheinen, sodass es eine 
spannende Ausstellung wird“.

Buchwoche geplant
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Emstek (sl). Nach einem langen 
Sommer hält der Herbst mit 
milden Temperaturen, 
buntem Laub und zahl-
reichen Veranstaltun-
gen endlich Einzug. 
Die richtige Zeit, um 
sich auf die Emsteker 
Herbstkirmes zu 
freuen. 

Die Veranstaltung 
findet erstmals gemein-
sam mit den Bundes-
jungschützentagen (BJT) 
statt, die in diesem Jahr von 
der St. Paulus Bruderschaft 
Emstek e.V. ausgerichtet 
werden. 

Am Freitag, 21. Oktober 
geht es los. Dann öffnen 
zur Freude der Besucher 
die Fahrgeschäfte, Im-
biss- und Getränkebuden, 
Fischwagen sowie Pizza-, 
Crêpes- und Süßigkeitenstän-
de und laden zu einem Bummel 
ein. Eine besondere Attraktion ist 
der Kran der Firma Hüffermann, der in luftige 
Höhen ragt und für einen unvergesslichen 
Blick über die Kirmesmeile und den Ort sorgt. 
Von 15 bis 18 Uhr ist Familiennachmittag zu 
vergünstigten Konditionen. In dieser Zeit gilt 
an allen Fahrattraktionen: 1 x zahlen, 2x fahren.
Ab 19 Uhr beginnt der Einlass ins Festzelt und 
um 20 Uhr startet dort die große Party mit DJ 
Cut. Alle sind herzlich eingeladen mitzufeiern 
und mitzutanzen!

Der Samstag, 22. Okto-
ber, steht ebenfalls 

ganz im Zeichen 
des Mottos „Ge-
meinschaft er-
leben“. Bereits 
ab 13 Uhr öff-
nen die Buden 

und attraktive 
Fahrgeschäfte, 

wie der Babyflug, 
Kinderkarussell, 

Autoscooter und Break-
dancer. Für Kinder wird 
vom BJT eine kostenlose 

Spielstraße aufgebaut, die 
für Abwechslung und Spaß 

sorgt. An diesem Nachmittag bietet auch der 
beliebte Bummelpass von 13 bis 18 Uhr für 
Kinder bis 15 Jahre besondere Vergünstigungen 
an, welche den Kirmesbesuch für Familien be-

sonders attraktiv machen.
Im Festzelt wird ab 

13:30 Uhr leckerer 
Kuchen und Kaffee 

serviert und von 
15 bis 17 Uhr 
schließt sich der 
Seniorenkaffee 
der Gemein-
de Emstek an. 
Hierbei werden 
die Gäste mit 

einem attraktiven 
Bühnenprogramm 

bestens unterhalten. 
Nach einem abwechs-

lungsreichen Kirmestag 
wird das Festzelt wieder zur 
Partylokation. Ab 20 Uhr 
kommt mit der Band #Hash-
tag die aktuell angesagteste 
Partyband im ganzen Land-
kreis Vechta nach Emstek und 
sorgt mit mitreißender Live-

Musik für ausgelassene Stim-
mung auf der Tanzfläche und im 

gesamten Festzelt. Ebenfalls mit 
dabei ist wieder DJ Cut, der mit Musik 

und guter Laune dafür sorgt, dass die Tanz-
fläche an diesem Abend nicht leer wird.

Die Markteröffnung am Sonntag, 23. Oktober, 
ist bereits um 11 Uhr. Eine Besonderheit in 
diesem Jahr ist der große Festumzug im Rah-
men der Bundesjungschützentage. Der Umzug 
startet um 12 Uhr nach dem gemeinsamen 
Jugendgottesdienst in der Pfarrkirche St. Mar-
garetha Emstek mit Proklamation der neuen 
BdSJ-Bundesmajestäten und wird musikalisch 
von den 18 Musikvereinen begleitet. 

Bereits um 13 Uhr beginnt die Kaffee- und 
Kuchentafel im Festzelt für Unterhaltung sorgt 
ein buntes Rahmenprogramm, während für 
die Kinder die kostenlose Spielstraße des BJT 
wieder geöffnet wird.

Von 13 bis 18 Uhr laden die Emsteker Einzel-
handelsgeschäfte zum verkaufsoffenen Sonn-
tag ein und freuen sich auf viele Besucher und 
einen attraktiven und gut besuchten Kirmes-
sonntag.

Zum Abschluss eines ereignisreichen Wochen-
endes ziehen die Kinder beim traditionellen 
Bummellaternenumzug mit ihren bunten 
Lichtern und Gesang durch die Gemeinde. Der 
Umzug startet um 18:30 Uhr vom Festplatz und 
wird, wie schon in den vergangenen Jahren, 
vom Blasorchester Cäcilia Emstek musikalisch 
begleitet.   

Herbstkirmes

Familientag am 
Freitag: Einmal 
zahlen - zweimal 
fahren in allen 
Fahrgeschäften

Trubel startet am Freitag

Fotos: HGV Emstek
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Pastor Heyer, nach 
langer Abstinenz sind Sie wieder 
in Emstek: Wie fühlen Sie sich?

Es fühlt sich gut an, es ist ein schö-
nes und vertrautes Gefühl. Ungefähr 
so, als wenn man nach einem langen 
Urlaub wieder nach Hause kommt.

Sie waren über vier Jahre im Forum 
St.Peter in Oldenburg tätig: Können 
Sie die wesentlichen Unterschiede 
benennen?
In Oldenburg war ich in der City-Pas-
toral tätig. Meine Aufgabe bestand 
darin, für die Menschen in der Stadt 
Oldenburg als Seelsorger im Forum 
präsent zu sein. Mit einem großen 
Team von Haupt- und Ehrenamtli-
chen haben wir viele ganz unter-
schiedliche Angebote im kulturellen, 
politischen oder sozialen Bereich 
organisiert, z.B. Lesungen, Aus-
stellungen, Podiumsdiskussionen, 

Vorträge, Workshops mit Künstlern, 
Autoren, Schauspielern und vielen 
kreativen Menschen in der Stadt. 
Gottesdienste vorzubereiten und zu 
feiern, war in Oldenburg der kleinere 
Teil meiner Aufgaben. Der wesent-

liche Unterschied liegt in der 
Aufgabenstellung zwischen 

Gemeindeseelsorge und 
City-Pastoral.

War es eigentlich Ihre Entschei-
dung nach relativ kurzer Zeit wieder 
nach Emstek zurückzukehren?
Ich habe mich sehr wohl in Emstek 
gefühlt und konnte mir immer vor-
stellen, wieder nach Emstek zurück 
zu kommen. Als dann Bischof Felix 
mich über den Weihbischof fragen 
ließ, ob ich mir vorstellen kann, 
wieder leitender Pfarrer im west-
fälischen Teil unseres Bistums zu 
werden, habe ich zuerst abgelehnt, 
da ich ja erst kurze Zeit im Forum 
war. Dann kam sehr schnell eine 
zweite Anfrage mit der Erklärung, 
dass es große Schwierigkeiten bei 
der Neubesetzung der Pfarrstellen 
gibt. Überraschend wurde zu der 
Zeit die Pfarrstelle in Emstek wieder 
frei und Pfarrer Alex war schon 
für Westerstede und Augustfehn 
vorgesehen, so habe ich mich dafür 
entscheiden nach Emstek, Halen und 
Höltinghausen zurück zu kehren. Es 
war also meine Entscheidung, die 
durch die Anfrage des Bischofs und 
die Vakanz in Emstek mitentschieden 
wurde.

Möchten Sie in Emstek bestehende 
Strukturen verändern?
Die gewachsenen Strukturen haben 
ihre Geschichte und werden sich im 

Laufe der Zeit sicher den veränder-
ten gesellschaftlichen Anforderun-
gen anpassen. Es wird mehr auf die 
Eigeninitiative und Selbstverantwor-
tung der Menschen ankommen, die 
sich vom Evangelium und vom Glau-
ben so angesprochen fühlen, dass 
sie etwas tun wollen. Schon jetzt gibt 
es so viele gute Ideen und so viele 
Menschen, die sich einbringen, dass 
es meine Aufgabe ist, Freiräume für 
kreative Glaubensformen zu ermög-
lichen.

Gibt es dafür konkrete Beispiele?
Wir sind in einer wirtschaftlich her-
ausfordernden Zeit. Viele Menschen 
müssen den Cent dreimal umdrehen. 
Ich meine, da haben wir als Kirche 
eine große Verantwortung. Ich 
könnte mir z.B. vorstellen, dass wir in 
den Pfarrheimen Tauschbörsen für 
Kindersachen und Kleidung organi-
sieren. Mit dem neuen Caritasaus-
schuss können wir überlegen, durch 
welche Aktionen wir Gelder für die 
Menschen hier vor Ort bekommen, 
die in Not sind. Für neue Gottes-
dienstformen wollen wir sonntags 
um 11.00 Uhr Gruppen gewinnen, die 
Spaß an Gemeinschaft, Austausch 
und freien Gottesdiensten, ohne 
Vorgaben haben.

Kirche hat gerade in der 
jüngsten Zeit stark gelitten 
und an Glaubwürdigkeit, und 
Vertrauen verloren, wir gehen Sie 
damit um?
Ich verstehe die tiefe Ent-
täuschung. Die Menschen 
empfinden das zu Recht so. 
Seit fast zehn Jahren sind 
wir in dieser Missbrauchs-

krise und es verändert sich nichts. 
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. 
Die Ideale und Werte des christ-
lichen Glaubens brauchen gerade 
jetzt glaubwürdige Menschen und 
die gibt es eben auch. Es wird nicht 
leicht, sein das Vertrauen zurück zu 
gewinnen, aber wenn wir es nicht 
versuchen, machen wir es uns zu 
leicht. Gerade jetzt brauchen wir eine 
ermutigende Gemeinschaft von Men-
schen, die mit ihrem Engagement 
in der Kirche ein Zeichen des Neu-
aufbruchs setzen. Ich glaube an die 
Zukunft der Kirche, auch wenn wir 
sie jetzt noch nicht sehen können.

Letzte Frage: Wenn Sie sich selbst 
beschreiben sollten: Sind Sie ein 
kommunikativer Mensch?
Ja, das kann man so sagen. Ich freue 
mich über die vielen vertrauten Ge-
sichter und bin sehr dankbar für so 
viele schöne Begegnungen. Für mich 
bedeutet Heimat auch, Menschen 
zu kennen und bekannt zu sein, sich 
zu grüßen und in aller Freiheit so 
unterschiedlich gelten zu lassen, wie 
Gott uns geschaffen hat. Vielen Dank 

für das schöne 
Gespräch.

Interview

Pastor Michael 
Heyer mit Hund 
Bonnie. Foto: 
Höffmann 

Schön und vertraut: Ich bin zuhause
Interview mit Pastor Michael Heyer

Emstek (fh). Im neuen Schuljahr hieß 
die OBS die neuen 92 MitschülerInnen 
mit einem bunten Rahmenprogramm 
an der Schule in Emstek herzlich 
willkommen. Schulleiterin Frau Kerstin 
Bocklage begrüßte alle Gäste und 
wünschte allen Fünftklässlern einen 
gelungenen Start. Im Anschluss führten 
die sechsten Klassen durch ein buntes 
Programm, in dem gesungen und 

getanzt wurde, aber auch die neuen 
Fächer präsentiert wurden. Weiterhin 
gaben sie Auskunft über ihre Highlights 
an der Oberschule im vergangenen 
Schuljahr Im Anschluss ging es zum 
ersten Kennenlernen in die Klassen-
räume und die Eltern hatten die Mög-
lichkeit zum Austausch und wurden 
vom Förderverein mit Kaffee und Tee in 
der Mensa bewirtet. 

Einschulungsfeier der 5. Klassen

Das gemalte Bild 
zur Begrüßung..
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Bühren / Emstek
Eine Ära geht zu Ende
Bühren. (bd) „Es ist Zeit für frische Ideen und 
jüngere Leute an der Spitze des Vereins“, begrün-
det der Bührener Gottfried Kellermann seinen 
Rückzug aus dem Vorstand des Musikvereins 
nach 45 Jahren. Eigentlich wollte Kellermann, der 
bereits seit 1973 als Zwölfjähriger in den Musik-
verein eintrat, auf der Vereinsversammlung im 
Jahr 1991 von seinem Posten als zweiter Kassierer 
zurücktreten. Seine Frau Cordula war davon nicht 
abgeneigt. Sie hoffte auf mehr gemeinsame Frei-
zeit. „Bist du den Posten losgeworden?“ fragte sie 
erwartungsfroh nach dem Wahlabend des Ver-
eins. Kellermann räusperte sich etwas, bevor er 
sagte, den Posten des Kassierers sei er los. „Jetzt 
bin ich Vorsitzender,“ gab er kleinlaut zu. Es ging 
die Tür - wohl etwas lauter. Cordula Kellermann 
musste das Gehörte erst einmal verarbeiten. Das 
kam dann doch überraschend. Für beide. „Im 
Dorf muss es Leute geben, die auch Aufgaben 

übernehmen,“ ist Kellermann überzeugt. Und er 
gehörte zu diesen Leuten. 
Nach nun 45 Jahren im Vorstand, davon 31 als 
Vorsitzender des Musikvereins Bühren, hat er 
wirklich seinen Posten abgegeben. „Die Organisa-
tion der Vereinsfeste wurde immer anstrengen-
der,“ findet der sonst zuversichtliche Mann. Und 
das Anwerben und Motivieren des Nachwuchses 
erfordert immer wieder „zündende“ Ideen. Das 
traut er seinem Nachfolger, Steffen Kordes, ab-
solut zu. Auch Kordes hält sich an das Prinzip 
der „Gute-Laune-Musik“ statt Leistungsdenken 
und Musikwettbewerbe. Der Verein soll Heimat 
für jede(n) sein, der oder die ein Blasinstrument 
spielt. „Natürlich soll es sich gut anhören,“ betont 
Kellermann. „Doch der Spaß am Musizieren steht 
im Vordergrund.“
Highlights in seiner Karriere als Vorsitzender 
waren für Gottfried Kellermann zweifellos zwei 

Freiluftkonzerte in den frühen 2000er Jahren. Die 
„Sommernachtsmusik am Dorfsee!, bei dem das 
Orchester auf einer Schwimmbühne spielte und 
„Musik schallt aus dem Wald“. „Beide Konzerte 
waren ein Riesenerfolg“, betont 
Kellermann, der von Wolfgang 
Lüske insbesondere krea-
tive Unterstützung bekam. 
Allerdings strapazierte die 
Wetterabhängigkeit im Vor-
feld ordentlich die Nerven, 
so dass es bei zwei Konzer-
ten blieb. Ab jetzt genießt 
er das Spielen seiner Tuba 
im Orchester und überlässt 
die Geschicke des 
Vereins dem 
neuen Vor-
stand.

Foto: Beate Deeken 

Bühren (gb). Nach der Corona-
Zwangspause konnte der Heimat-
verein Bühren endlich seine 
lange geplante Halbtagesfahrt 
zum Jade-Weser-Port durchfüh-
ren. Bei herrlichem Sonnenschein 
starteten die gut 30 Teilnehmer 
vom Dorfplatz aus mit dem Bus in 

Richtung Wilhelmshaven. 

Hier gab es zunächst am Bus 
eine kleine Stärkung mit Kaffee 
und Butterkuchen um dann im 
Info-Center des Jade-Weser-Ports 
einen Film über die Entstehung 
der Hafenanlage vom Aufspülen 

des Geländes mit Sand aus der 
Nordsee, dem Bau der Kaianlage 
und der Erschließung über Bahn-
anschluss und Straßen informiert 
zu werden. Anschließend gab es 
weitere Informationen in der Aus-
stellungshalle über den Betrieb 
und die Logistik im Port. Bei der 
Busrundfahrt über das Hafenge-
lände wurde von einer Gäste-
führerin interessante Details über 
die bereits angesiedelten Firmen, 
die Größe und Funktion der Lade-
kräne und weiterer Transportmit-
tel und die weiteren Ausbaupläne 
des Hafens vermittelt. 

Mit einer ganz neuen Sichtweise 
und neuen Eindrücken kehrten 
die Teilnehmer der Fahrt nach 
drei Stunden Aufenthalt im Jade-
Weser-Port nach Bühren zurück.

Der Heimatverein auf Tour
Eltern aus dem Kindergarten 
Kunterbunt im Dreiländereck, 
Hoheging, Kellerhöhe und Bür-
germoor wollen einen Förder-
einverein gründen. Vor allem für 
die Kinder in den drei Gemein-
den, ist es einer der wenigen 
Orte, um sich kennenzulernen. 
Die Gründungsversammlung 
hat bereits stattgefunden, die 
Vereinssatzung wurde ver-
abschiedet und der Vorstand 
bereits gewählt. Jetzt wird nur 
noch auf die Anerkennung der  
Gemeinnützigkeit gewartet, um 
gemeinsam und motiviert mit 
den Aufgaben zu starten. „In 
den nächsten Wochen freuen 
wir uns, mehr über die Arbeit 
im Verein zu berichten“, heißt es 
vom Vorstand.

Neuer 
Förderverein

Foto: Georg Bothe

Emstek (sl). Über 50 Frauen folgten 
der Einladung zur Generalversamm-
lung der Frauengemeinschaft/KFD 
Emstek ins Pfarrheim. Gleich zu 
Beginn des Abends konnte Pastoral-
referentin Angela Boog als neue 
Geistliche Leiterin begrüßt werden. 
Nach einem kurzen geistlichen 
Impuls, der auch direkt von Angela 
Boog vorbereitet worden war, stärk-

ten sich die Teilnehmerinnen 
traditionell bei Kartoffelsalat 
und Würstchen. Darauf folg-
te der offizielle Teil der Ver-
sammlung. Der Jahresrück-
blick fiel positiv aus:  Trotz 
einer kleinen coronabedingten 
Unterbrechung im Winter konnte 
man an viele Veranstaltungen er-
innern. Geistliche Impulse waren 

dabei die Adventsandacht zum 
Thema „Luzia“  im Dezember, 
das Gebet „Macht Licht an“, 
das als Reaktion auf die 
zahlreichen Missbrauchs-

vorwürfe im Februar auf dem 
Kirchplatz abgehalten wurde 

sowie eine Maiandacht. Gesellige 
Höhepunkte des Jahres waren 
sicherlich die Fahrradtour im Juni, 

die unter anderem zur Diskothek 
„Zum Sonnenstein“ ins Museumsdorf 
führte und der Tagesausflug nach 
Münster und Umgebung. Auch gab es 
einen Ausblick auf die Programmpla-
nung. Geplant wird unter anderem 
ein Wintergang, ein „Freundinnen-
Frühstück“, ein Kreativ- und ein Yoga- 
Schnupper- Abend. Auch einige 
Ausflüge stehen auf dem Programm. 

KFD: Angela Boog ist geistliche Leiterin
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Emstek (as). Eine Beschädigung am 
Auto kann schnell entstehen - bei 
einem so alltäglichen Gebrauchs-
gegenstand ärgert man sich hierüber 
auch gut und gerne. Dabei lassen sich 
gerade kleine Schäden einfach und 
schnell beheben, weiß Waldemar 
Stürmer, Fahrzeuglackierermeister 
und staatlich geprüfter Farb- und 
Lacktechniker aus Emstek. 

Als Jungunternehmer gründete er 
2020 die Automobile Stürmer GmbH, 
die seit Dezember 2021 im Nordring 
im Gewerbegebiet an der Halener 
Straße ansässig ist. Hier bietet er 
schwerpunktmäßig Lackierarbeiten 
an, die sich jedoch nicht nur auf die 
Automobilbranche beschränken. „In 
unserer modernen Lackierkabine 
können wir sämtliche Teile mit einer 
Länge von bis zu 6,50 Metern be-
schichten“, erklärt der 33-Jährige. 

Dieses selbst benannte Herzstück der 
Firma ermöglicht es dem Unterneh-
mer äußert energieeffizient Bauteile 
mit neuem Glanz zu versehen. Mithilfe 
eines Spektralfotometers kann die 
exakte Farbnuance eines Farbtons be-
stimmt werden, um Farbunterschiede 
zu minimieren. Die benötigte Lack-
menge kann dann an der eigenen 
Farbmischbank direkt gemischt und 
im Anschluss verarbeitet werden.

Mit der Lackierung gehen auch Un-
fallinstandsetzungen und Reparatur-
arbeiten an Autoteilen einher. Nach 
einem entstandenen Schaden wird 
dieser begutachtet und wieder in-
stand gesetzt. Die Preiskalkulation 
des Schadens erfolgt dabei mithilfe 
eines lizensierten Systems, welches 
die genauen Vorgaben des Herstellers 
zugrunde legt. 

Sofern ein Versicherungsschaden 
vorliegt, erfolgt auch die Abwicklung 
mit der Versicherung, ohne dass dem 
Kunden Arbeit mit der Schadens-
abwicklung entsteht. Auch Fahrzeug-
bewertungen vor Leasingrückgaben 
und Aufbereitungen werden von der 
Firma angeboten. Daneben können 
mit einer Reifenmontiermaschine 

Reifen gewechselt, neu bezogen und 
ausgewuchtet werden.

Neben der Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen kann man bei der 
Automobile Stürmer GmbH auch 
junge Gebrauchtwagen erwerben. Die 
Firma hat stets mehrere Autos - meist 
Kombis - vorrätig, die vor dem Verkauf 
geprüft und gegebenenfalls aufberei-
tet werden.

Mehr Informationen zu dem Unter-
nehmen und den Dienstleistungen er-
halten Sie unter www.auto-stuermer.
de sowie auf Instagram. Fragen oder 
Anliegen können gerne persönlich 
vor Ort oder telefonisch unter 04473 
9297710 und per E-Mail unter info@ 
auto-stuermer de geklärt werden.

Neu im HGV
Oberflächen erstrahlen im neuen Glanz

Anne und Waldemar Stürmer. 
Foto: Marie Lübbehüsen

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

Der HGV grüßt 
alle Schützen
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Buchen Sie jetzt schon 
Ihre Weihnachtsfeier bei uns!

Einfach lecker

Emstek (me). Mit dem plötzlich 
einsetzenden Herbstwetter hatte 
man beim Heimatverein Emstek 
nicht gerechnet, als man einen 
Fahrradausflug Mitte September 
plante. Trotz Schauerwetter und 
kühlen 12 Gradmachte sich eine 
Gruppe Unentwegter mit dem PKW 
auf nach Evenkamp, um von dort 
aus das Löninger Umland mit dem 
Drahtesel zu erkunden. Über Werwe 

und Löningen ging es teilweise bei 
Sonnenschein bis nach Lodbergen, 
wo im dortigen Scheunencafé eine 
Kaffeepause eingelegt wurde. Da-
nach wurde Madlage durchfahren, 
um in Benstrup das beeindrucken-
de Gestüt Sprehe unter fachkundi-
ger Führung zu besichtigen.

Während der Besichtigung in den 
Hallen des Gestüts gab es dann 

einen heftigen Regenschauer, der 
den Emstekern aber zu diesem Zeit-
punkt nichts anhaben konnte. Erst 
als die Sonne wieder schien, wur-
den die Fahrräder erneut bestiegen, 
um den Ausgangspunkt Evenkamp 
wieder anzusteuern.

35 Kilometer wurden an diesem 
Nachmittag bewältigt. Und man war 
wider Erwarten fast trocken geblie-
ben an diesem herbstlichen Tag auf 
einem interessanten Kurs rund um 
Löningen, der von Werner Schleifer 
sorgsam ausgearbeitet worden war. 

Emstek
Mit Rad unterwegs

Foto: Werner Schleifer
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Das OLG Oldenburg hatte darüber 
zu entscheiden in welchem Fall ein 
Ehegatte, nach der Trennung der 
Eheleute, der Kündigung eines ge-
meinsamen Mietvertrages 
über die Ehewohnung 
zustimmen muss.

Der Ehemann 
war im Zuge der 
Trennung aus 
der Ehewohnung 
ausgezogen. Die 
Ehefrau blieb mit den 
drei Kindern dort. Es kam 
zu Mietrückständen, für die beide 
Ehegatten gemeinsam haftbar sind. 
Der Vermieter lehnte es ab, den 
Ehemann aus dem Mietverhältnis 
zu entlassen. 

Der Ehemann verlangte von seiner 
Ehefrau die Zustimmung, den Ver-
trag zu kündigen. Das OLG Olden-
burg bestätigte in seiner Entschei-
dung vom 29.03.2021 

das vorbefasste Amtsgericht 
dahingehend, dass nach Ablauf des 
Trennungsjahres die Ehefrau an der 
Kündigung mitwirken müsse, damit 

der Ehemann aus der ge-
meinsamen mietvertrag-

lichen Bindung befreit 
werde. Dies gelte zu-
mindest dann, wenn 
sie nicht willens 
oder in der Lage 
sei, den Ehemann 

im Außenverhältnis 
zum Vermieter von Ver-

pflichtungen freizustellen.

Der ausgezogene Ehemann bleibt 
allerdings dennoch haftbar für 
Mieten, die bis zum Beendigungs-
zeitpunkt auflaufen.

Kirsten Wiese
Rechtsanwältin  
und Fachanwältin  
für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht 

Hast Recht
Tipp von Kirsten Wiese

Fachanwalt für Insolvenzrecht
Qualifizierter Sanierungsberater

Beendigung eines 
Mietvertrages mit 
dem Ehegatten
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Emstek (sm). „Wer nichts verändern will, wird auch das 
verlieren, was er bewahren möchte“ 

So hat es Gustav Heinemann (1899-1976) einmal for-
muliert. Seine Worte haben wohl nichts an Aktualität 
verloren, denn Veränderungen prägen unser Leben 
mehr denn je, in beinahe allen Lebensbereichen. 
Durch die personellen Veränderungen im Seelsorge-
team der katholischen Kirchengemeinde und mit 
Blick auf die zukünftig geplanten „Pastoralen Räume“ 
mit deutlich weniger hauptamtlichen Priestern 
und Pastoralreferenten/-referentinnen brauchen 
wir eben solche Veränderungen, um das kirchliche 
Leben in unserer Gemeinde zu bewahren.

Der Pfarreirat und die Seelsorger/innen 
der Gemeinde haben eine veränderte 
Gottesdienstordnung ausgearbeitet, die 
zunächst für ein Jahr gelten und dann 
evaluiert werden soll.

Dabei haben uns mehrere Ziele geleitet: Die Mess-
feiern am Sonntag müssen so terminiert sein, dass sie 
auch von einem einzelnen Priester gefeiert werden 
können. 

Am Sonntagmorgen soll es in jedem Gemeindeteil 
eine Messfeier geben. Und es soll ein Freiraum für 
„alternative“ Gottesdienstangebote entstehen, um 
auch Menschen anzusprechen, die mit der traditio-
nellen Sonntagsmesse nicht erreicht werden. Daraus 

ergibt sich diese ab September geltende Gottes-
dienstordnung am Wochenende:

Samstag 16 Uhr: Vorabendmesse in der Marienkapelle 
für die Bewohner/innen des Hauses St. Margaretha 
und ihrer Angehörigen, unter Beachtung der geltenden 
Coronaverordnung
Samstag 17 Uhr: Vorabendmesse in St. Margaretha 
Emstek
Sonntag 8 Uhr:  Hl. Messe in St. Margaretha Emstek
Sonntag 9.15 Uhr:  Hl. Messe in St. Aloysius Hölting-
hausen
Sonntag 10.30 Uhr: Hochamt in St. Marien Halen
Sonntag 11 Uhr: Monatliche Wortgottesfeier für Kinder 
(ca. 30 Min.), darüber hinaus Freiraum für verschiedene 

Wortgottesdienste, z.B. Familiengottes-
dienste, Krabbelgottesdienste…

Termine für Kindergottesdienste in 
diesem Jahr: 
18. September, 2. Oktober, 20. November, 

4. Dezember, jeweils 11 Uhr 

Wir wünschen uns, dass wir mit diesen Überlegungen 
dazu beitragen, eine gute Balance zwischen Bewahren 
und Verändern zu finden und dass viele Menschen 
unser Bemühen mittragen und sich aktiv beteiligen.

Stefan Meckelnborg, Pfarreirat
Pfr. Michael Heyer
Pastoralreferentin Angela Boog

Emstek
Neue Gottesdienstordnung

Die Senioren: Gemeinsam aktiv
Emstek (sl). Gemeinsam fit und aktiv bleiben – das 
hat sich die Emsteker Seniorengemeinschaft auf 
die Fahnen geschrieben. Regelmäßig finden Ver-
anstaltungen, Treffen und Ausflüge statt, zu denen 
alle Interessierten herzlich eingeladen sind. „Wir 
sind kein Verein. Wir sind offen für alle, die Spaß 
an gemeinsamen Aktivitäten haben – ganz un-
abhängig von der Konfession. Jeder, der Lust hat, 
kann gerne zu uns kommen. Dabei muss keiner 
Gruppe beigetreten werden oder Mitgliedsbeiträge 
bezahlt werden“, erklärt Klaus Blum, der gemein-
sam mit einem 10-köpfigen Team die Veranstal-
tungen organisiert und durchführt. 

Freunde von Brett- und Kartenspielen treffen sich 
jeden Montag um 15 im Pfarrheim. Jeden zweiten 
Dienstag im Monat trifft sich dort um 10 Uhr eine 
Gymnastik-Gruppe, um unter fachkundiger An-
leitung gemeinsam in Bewegung zu bleiben. Jeden 
dritten Donnerstag im Monat steht ab 15.00 Uhr 
ein Gottesdienst mit anschließendem gemein-
samen Kaffeetrinken ebenfalls im Pfarrheim auf 
dem Programm. Nach Möglichkeit wird zu diesem 
Termin auch ein interessanter Vortrag organisiert. 

Gerne können Interessierte, die die Angebote 
der Seniorengemeinschaft noch nicht nutzen, 
dazukommen und sich informieren. Einfach mal 
vorbeischauen und mitmachen! Ein kleiner Beitrag 
wird zur Deckung der Kosten wird jeweils vor Ort 
eingesammelt.

Ein Höhepunkt in diesem Jahr war die gemein-
same viertägige Fahrt nach Thüringen, wo unter 
ortskundiger Führung unter anderem die ehemali-
ge Residenzstadt Gotha, die Sportstätten in Ober-
hof und die Erfurter Innenstadt besichtigt wurden.

Regelmäßig finden Ausflüge, Veranstaltungen wie 
gemeinsames Grillen oder Grünkohlessen sowie 
Andachten an besonderen Orten statt. So lädt die 
Seniorengemeinschaft am Donnerstag, dem 27. 
Oktober, zum Rosenkranzgebet am Gnadenbild 
St. Marien in den Wallfahrtsort Bethen ein mit 
anschließendem Kaffeetrinken im Pilgerzentrum. 
Die Kosten betragen 10 Euro pro Person. Nähere 
Informationen zur Seniorengemeinschaft geben 
Klaus Blum (Tel. 932611), Hilda Hasenkamp (Tel. 
1743) sowie Gisela und Paul Wessels (Tel. 726)

Klaus Blum. Heribert Lanfer, Helga Bohmann, Horst Main-
ka, Gerda Dilge, Hilda Hasenkamp, Hildegard Kruse, Gisela 
Wessels und Paul Wessels (v.l.) (Es fehlt Marianne Blum).

Emstek (fh). Das TRIXITT Schulsport-Event 
ist das außergewöhnliche Sportfest mit 
vielen Herausforderungen. Das Veran-
staltungsteam aus Bochum reiste an und 
forderte alle SchülerInnen in spannen-
den Wettkämpfen heraus und ermittelte 
die beste Klasse bei den Klassenduellen. 
Die  SchülerInnen konnten an folgenden 
Stationen aktiv werden: Speedmaster, 
Hindernisparcours, Kängurusprung, 
Völkerball, Menschenkicker, Floorball, 
Fußball und Basketball. 
Bei der abschließenden Siegerehrung 
wurden die besten Klassen des Jahr-
gangs geehrt. Zusätzlich gab es einen 
Preis für die fairste Klasse des Tages. 
Für das leibliche Wohl sorgte die Schü-
lerfirma, die Brezeln, Laugenstangen 
und leckeres Eis bereitstellten. Für die 
SchülerInnen ein unvergessliches Event!

OBS Emstek: TRIXITT 
statt Sportfest

Fotos: Klaus Blum

Foto: Frank Hackmann
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Emstek

Emstek (sl) Der Handels- und Gewerbever-
ein hatte am 29. August zur jährlichen 
Mitgliederversammlung in den 
Landgasthof Feldhaus in Halen 
eingeladen. Die Begrüßung 
erfolgte durch den zweiten 
Vorsitzenden Peter Kleene, 
der auch durch den 
Abend führte. Im Rahmen 
eines Sommerfestes 
informierte der Vorstand 
zunächst die anwesenden 
Mitglieder über die Ereignisse 
des vergangenen Jahres und die 
geplanten Aktionen für die Zukunft. 
Nach den Berichten des Vorstandes, des 
Kassenberichtes und des Berichtes der Kassen-
prüfer folgte die einstimmige Genehmigung 
des Vorjahresprotokolls und die Entlastung des 
Vorstandes. 

Der Vorstand erinnerte noch einmal an den 
gelungenen und sehr gut besuchten Forsythien-
sonntag, der in diesem Jahr wieder mit einem 
bunten Programm und der großen HGV-Auto-
verlosung durchgeführt werden konnte. Der 
selbstständige Journalist Julius Höffmann, der 
die neuen Emsteker Nachrichten produziert, und 
Ludger Wedemeyer vom HGV-Vorstand stellten 

den interessierten Mitgliedern das neue Konzept 
des Magazins vor, das nun in einer Auflage 24.000 
Exemplaren weit über Emstek hinaus mit der 
Post verteilt wird. 

Auch die Vorteile der digitalen HGV-Gutscheine 
wurden erläutert. Sie können schnell und einfach 
online gekauft und per App verwaltet werden 
und werden bereits gut von den Kunden an-

genommen. 

Peter Kleene, zweiter Vorsitzender, 
stellte die HGV-Kampagne zum 

diesjährigen IHK-Aktionsta-
ges „Heimat shoppen“ vor. 
Unter dem Motto „History 
– Tradition vor Ort!“ wird 
auf die Bedeutung des 
lokalen Einzelhandels, des 
Handwerks, der Dienst-

leistungsunternehmen und 
der Gastronomie hingewiesen. 

Große Banner zeigen historische 
Fotografien aus den Anfängen vieler 

Emsteker Traditionsunternehmen, die als 
Arbeitgeber und als Ausbildungsbetriebe einen 

wichtigen Anteil an der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung der Gemeinde tragen.   

Reiner kl. Holthaus stellte, in Vertretung des 
Bürgermeisters, die aktuellen und zukünftigen 
Planungen der Gemeinde unter anderem in den 
Bereichen Baugebiete, aktuelle Energiesparmaß-
nahmen sowie Energie- und Einzelhandelskon-
zepte vor. Zum Abschluss gab es in angenehmer 
Atmosphäre und bei einem leckeren Grillbuffet 
die Gelegenheit zu Gesprächen und zum Mei-
nungsaustausch.

HGV-Mitglieder feiern Sommerfest

Emstek (ml). Die DRK-Bereitschaft 
Emstek schaut auf ein erfolg-
reiches Jahr 2021 zurück. Rund 
um die Uhr, 365 Tage im Jahr, sind 
wir ehrenamtlich im Einsatz. Im 
vergangenen 
Jahr kamen 
so 3739 Ein-
satzstunden 
zusammen, 
die von 25 
Einsatz-
kräften während Blutspenden, 
Aus- und Fortbildungen und vor 
allem während des Pandemiege-
schehens geleistet wurden.
Im vergangenen Jahr wurden 9 
Blutspenden ausgerichtet, die von 
1.078 Spendern und davon über 
60 Erstspendern besucht wurden. 

Wir hoffen auch im Jahr 2022 viele 
Spender begrüßen zu dürfen. 
Dazu ist auch ein Verpflegungs-
einsatz mit der Ausgabe von 314 
Heißgetränken zu verzeichnen, 

welche an 
die Impfwil-
ligen vor der 
OBS Emstek 
ausgehän-
digt wurden. 

Zu Ende des Jahres 2021 gab es 
Grund zur Freude für die DRK-Be-
reitschaft Emstek. Die Volksbank 
Emstek überreichte uns eine 
Zuwendung für die Beschaffung 
weiterer Einsatzhelme in Höhe 
von 1000€. Als nächste größere 
Investition wurde ein Schnellein-

satzzelt beschafft. Das Schnell-
einsatzzelt, welches nur über ein 
Luftkammersystem ausgestattet 
ist, ermöglicht ein rasches Auf-
bauen und wurde bereits viel-
fältig eingesetzt. 

Wenn wir Dein Interesse geweckt 
haben, dann komm gerne vorbei 
und lern uns kennen. Die DRK-Be-

reitschaft Emstek, für Interessier-
te ab 16 Jahren, trifft sich 14-tägig 
montags von 19.00 bis 21.00 Uhr. 
Die Gruppenabende finden je-
weils in unseren Räumlichkeiten 
in der ,,Alten EVG“ in Emstek statt. 
Du hast weitere Fragen? Kein Pro-
blem! Schreib uns einfach unter 
info@drk-bereitschaft-emstek.de 
eine Nachricht.

DRK: 365 Tage im  
Jahr im Einsatz

Foto: Mick Landwehr (DRK Emstek)

Erfolgreiches 
Jahr 2021

Foto: Sigrid Lünnemann
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Kostenlose Beratung in Ihrer Mobilitätszentrale vor Ort: Cloppenburg: Pingel Anton 23  ·  Vechta: An der Gräfte 35 
Weitere Infos auch unter 0800 30 30 20 1 oder auf www.moobilplus.de

Das neue Mobilitätsangebot für Alle!

Seit dem 
01.04.2022 neue 

Fahrpläne für alle 
Linien im Landkreis 

Cloppenburg!

HGV Emstek

Emstek (bd). Im Jahr 2007 startete 
der gelernte Maler und Lackierer 
Sergej V`jukov als Raumausstatter in 
der Fachrichtung Gestaltung und In-
standhaltung zunächst als Ein-Mann-
Betrieb in die Selbständigkeit. Bald 
stand der Name V`jukov für zuverlässi-
ge und hochwertige Handwerksarbeit 
für Neubauten und Renovierungen. 
Im Zuge seiner Expansion gründete 
er 2015 die „SV Maler und Lackierer 
GmbH“.  Mit drei Gesellen und der 
Unterstützung von Ehefrau Oxana 

V´jukov in der Verwaltung bietet das 
Unternehmen sämtliche Malerarbei-
ten für gewerbliche und private Kun-
den im Innen- und Außenbereich an. 
Das Lackieren von Holztreppen, Strei-
chen von Fensterrahmen und Türen 
sowie das Anbringen von Wand- und 
Deckenbekleidung oder Stuck- und 
Strukturputz gehören genauso dazu 
wie Spachtelarbeiten, Tapezieren und 
das Streichen von Wänden. Hinzu 
kommt im Innenbereich das profes-
sionelle Verlegen unterschiedlichster 

Bodenbeläge, z.B. 
Parkett, Lami-
nat, Designböden 
und Teppiche. 
Im Außenbereich 
ergänzen Fassa-
denarbeiten und 
das Streichen von 
Dachüberständen 
das umfangreiche Leistungsspekt-
rum des Familienunternehmens. Für 
den heute 45-jährigen Firmenchef 
Sergej V´jukov ist neben einwandfrei-
er Handwerksarbeit die individuelle 
Beratung der Kunden wichtig. Dabei 
gilt es, die Kundenwünsche mit den 
Eigenschaften der einzusetzenden 
Materialien in Einklang zu bringen. 

Im Laufe der Jahre wurde der Platz 
für den Betrieb am einstigen Stand-
ort in der August-Kühling-Straße 
in Emstek knapp. Die Firmenwagen 
drängten sich auf dem Parkplatz 
und für die Beratung der Kunden 
wünschte sich V´jukov einen geeigne-
ten Raum mit Muster und Anschau-

ungsstücke. Und so nahmen die 
Pläne für ein neues Betriebsgebäude 
Form an. In diesem Sommer 2022 
präsentiert sich nun die „SV Maler 
und Lackierer GmbH“ mit neuem Fir-
mensitz im Wiesenring 6 in Emstek. 
„Wir fühlen uns in Emstek heimisch 
und wollen hier fortbestehen,“ 
erzählt V´jukov und ist froh, dass es 
mit dem Neubau so gut geklappt hat. 
Zusätzlich zur fachlichen Beratung 
und den Verkauf von Bodenbelägen, 
sowie Wand- und Deckenbekleidung 
können sich die Kund:innen in den 
großzügigen Ausstellungsräumen 
der  „SV Maler und Lackierer GmbH“ 
Muster von Fußboden und Wand-
dekorationen ansehen.

Freude über Neubau

Foto: Wedemeyer
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SPARWOCHE
FÜR KINDER

Komm mit Deiner Spardose
vorbei und werde belohnt!

Mehr als 20
Geschenke zur

Auswahl

 Sparwochenquiz

Für alle Altersklassen

Sichere Dir die
Chance

auf einen Hauptpreis

24.-28. Oktober
Volksbank Emstek eG
Halener Str. 17
49685 Emstek
04473 / 809 - 47
www.vbemstek.de
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Bühren (sn). Als sich die Corona Maßnahmen 
langsam lockerten, wuchs im Bührener Kitateam 
die Idee, den versäumten Großelternnachmittag 
wiederzubeleben. Zwar wurde noch bis zum 
Platz die Mund- und Nasenbedeckung getragen, 
aber dies fiel bei den mit großer Freude erwarte-

ten „Omas und Opas“, gar nicht mehr ins 
Gewicht. So durften die Großeltern kleine 
Vorführungen ihrer Enkelkinder bestaunen, 
Lieder lauschen und sie schenkten ihren 
Enkeln kräftigen Applaus . Die Kinder platz-
ten vor Stolz und nahmen im Anschluss 
ihren Oma und ihren Opa an die Hand und 

zeigten dann „ihren Kindergarten“ und 
die unterschiedlichsten Spielbereiche. 

Alle drei Jahre bietet die Bührener Kinder-
tagesstätte diesen Großelternnachmittag 

an. Diese Nachmittage stärken die 
Bindung zwischen den Großeltern und 
ihren Enkelkindern und schaffen wert-
volle gemeinsame Erinnerungen. 

Gemeinde Emstek
Neues aus den Kindergärten
Emstek (ab). Gerade junge Kinder 
sind immer in Bewegung. Krabbeln, 
laufen, rollen, schaukeln, klet-
tern, hüpfen, springen, rutschen, 
kriechen, geradezu unermüdlich 
probieren sie sich in ihren motori-
schen Fähigkeiten aus und gewin-
nen an Geschicklichkeit, Koordina-
tionsvermögen und guter Balance. 
Für Kinder sind Denken, Fühlen 
und Bewegen noch untrennbar 
miteinander verbunden. In Be-
wegung lernen sie sich selbst und 
ihren Körper immer besser kennen. 
Bewegt geben sie ihren Emotionen 
Ausdruck, machen Raumer-
fahrungen und treten dabei 
in spielerischen Kontakt mit 
anderen Kindern. 

Den Krippenteams der Kin-
dertagesstätte Franziskus ist 
dieses „bewegte Aufwachsen“ 
eine Herzensangelegenheit. „Nicht 
nur das Außengelände, auch unse-
re Räume und im Besonderen der 
großzügige Eingangsbereich sollen 

durch die Materialgestaltung auf 
die Bewegungsfreude der Kinder 
wirken. Unsere aufmerksame und 
einfühlsame Begleitung soll dabei 
den Kindern Impulse für neue Er-
fahrungen geben!“, so formulieren 
es die Erzieherinnen. 

Jetzt erhielten die Krippengrup-
pen über Stiftungsgelder der LzO 
Oldenburg eine große finanzielle 
Unterstützung von 3000,- € für die 
Realisierung weiterer Anschaf-
fungswünsche.  Von der Förder-
summe wurde eine Motorikrolle 

und ein Spielpodest mit verschie-
denen Aufgängen zum Klettern 
und Rutschen angeschafft. 
Natürlich wurden die neuen 
Materialien gleich bespielt 

und in ihrer Multifunktionalität 
ausprobiert. Die Motorikrolle ist 
Schaukel und Spieltonne zugleich 
und die durchsichtige Rutsche er-
möglicht einen ganz anderen Blick, 
wenn man unter der Rutsche liegt 
und rutschende Kinder beobachtet. 

Das Material spricht alle Kinder in 
ihrer Bewegungsfreude an. Junge 
Kinder entdecken zunächst die 
verschiedenen Möglichkeiten zum 
Klettern, Schaukeln, Kriechen und 
Balancieren. Ältere Kinder finden 
herausfordernde Möglichkeiten z.B. 
auf der Rolle stehend zu schaukeln. 
So gewinnt jedes Kind an Mut und 
eigenem Zutrauen.

Susanne Wichmann von der LzO 
Emstek besuchte die Krippengrup-

pen, überreichte dem Krippenteam 
und Frau Heitgerken-Wilke einen 
symbolischen Scheck der Förder-
summe und konnte sich gleich von 
der vielfältigen Einsetzbarkeit der 
Materialien und Bewegungsfreude 
der Kinder überzeugen. 
Initiiert wurde der Spendenan-
trag durch Michaela Eckhoff. Als 
Krippen- und Kindergartenmutter 
brachte sie die Idee ein, einen 
Antrag zu stellen und stellte den 
Kontakt her.

Halen (gt). Eine 
kühle Überraschung 

gab es kürzlich für 
die Kinder der kath. 

Kindertagesstätte 
St. Elisabeth in Ha-

len. Eine Kitafamilie 
ist im Besitz einer 

Softeismaschine. Da 
entstand die Idee, 

diese in der Kita 
aufzubauen und den Kindern bei den heißen 

sommerlichen Temperaturen Softeis anzu-
bieten. Die Kinder haben sich über diese 

Überraschung sehr gefreut.  

Foto: Simone Meyer

Foto: Kathrin Pöhler

Emstek (mw). Um der „Rasenfläche“ neben dem 
Bührener Friedhof einen Mehrwert zu verleihen, 
hat sich auf Anregung von Marianne Vogelpohl 
eine Projektgruppe gebildet, die die brachliegen-
de Fläche in eine Streuobstwiese verwandeln 
möchte.

Die kath. Kirchengemeine hat ihr Einverständ-
nis zur Nutzung dieser Fläche bis auf Weiteres 
gegeben. Das Gelände kann jederzeit wieder für 
die Erweiterung des Friedhofes genutzt werden. 
Es besteht kein Bestandsschutz, eine Nutzung als 

erweiterter Friedhof scheint aber in absehbarer 
Zeit nicht erforderlich. Klimaschutz, Artenviel-
falt, Natürlichkeit, Verschönerung der Fläche etc. 
sollen nicht nur Schlagwörter bleiben, sondern 
hier eine konkrete Umsetzung finden.

Angedacht sind neben einer Blühwiese ( bzw. 
eines Blühstreifens ), die der Förderung der 
Insektenvielfalt dient und der Fläche zugleich ei-
nen bunten Farbtupfer verleiht, vor allem Apfel-, 
Birnen- und Walnussbäume. Schafe sollen das 
Gras kurz halten. Die Streuobstwiese ist für alle 

zugänglich, sodass sich die Bührener demnächst 
am Ertrag der Obstbäume bedienen dürfen und 
sich daran erfreuen können.

Streuobstwiese für alle

Foto: Maria Wedemeyer
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Bundesjungschützentage

Gemeinschaft erleben in Emstek

Großveranstaltung in Emstek: Vom 21. bis 23. Oktober findet auf dem großen Festplatz an der Oberschule so ei-
niges statt. Die Emsteker Bruderschaft richtet die Bundesjungschützentage (BJT) vom Bund der St. 

Sebastianus Schützenjugend (BdSJ) aus und hat hierzu so einiges auf die Beine 
gestellt. Die BJT sind auf Bundesebene das größte Fest der Jungschützin-

nen und Jungschützen. Für dieses dreitägige Event wird für alle Gäste 
und Besucher ein umfangreiches Programm für Jung und Alt 

geboten.

Zu der gesamten Veranstaltung sind alle Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde und umliegenden Orte herzlich 
eingeladen. Die Planung und Durchführung einer solchen 
Veranstaltung machte erst die gute Gemeinschaft in Emstek 

möglich. Eine starke Unterstützung finden die Ausrichter durch 
die Gemeindevertretung, den Sponsoren und den vielen helfenden 

Vereinen. Hier schon mal ein großes Dankeschön an alle.

Für die unvermeidbaren Einschränkungen, die ein solches Event mit sich bringen, bit-
tet der Ausrichter um Verständnis. Empfehlung: Nicht lange ärgern, sondern mitfeiern.

Bereits am Freitagnachmittag erwarten die Organisatoren 
ca. 1.500 Kinder und Jugendliche, die in den Schulen und 

Turnhallen in Emstek übernachten und bis Sonntagnachmittag 
verpflegt werden. Am Abend findet dann die große Begrüßungs-

party im Festzelt für alle mit dem DJ CUT statt.

Am Sonntag starten wir um 10 Uhr mit einem 
Jugendgottesdienst in unserer Pfarrkirche 
St. Margaretha und im Anschluss wird ein 
großer Festumzug mit ca. 5.000 Teilnehmern 
und zahlreichen Musikvereinen durch die 
Emsteker Straßen ziehen. Hier werden viele 
Trachten und Gewänder zu sehen sein. Am 
Nachmittag wird die Spielstraße fortgeführt 
und im Zelt gibt es Kaffee und Kuchen. Das 
Fest wird dann mit der Siegerehrung für die 
Fahnenschwenkerwettbewerbe und der Spiel-
straße am späten Nachmittag ausklingen.

U m z u g  m i t 
5 0 0 0  t e i l n e h m e r n 
a m  s o n n ta g

21.-23. 
Oktober

O r ga n i s ato r e n  f r e u e n  s i c h
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Schützenjugend, sehr 
geehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder,

vom 21. bis zum 23. Oktober finden die Bundesjungschüt-
zentage wieder mal im Diözesanverband Münster statt. 
Ausrichter ist die St. Paulus Bruderschaft Emstek im 
Landesbezirk Oldenburger Münsterland. Erstmals 
nach vielen Jahren hat sich eine Bruderschaft auch 
in einer von Unruhen geprägten Zeit bereit erklärt 
eine dreitägige Veranstaltung durchzuführen. Das 
Fest steht unter dem Leitsatz „Gemeinschaft erleben!“
Die Jugend aus 6 Diözesanverbänden trifft sich in Emstek 
um im fairen Wettstreit ihre Majestäten und Sieger in den 
verschiedenen Wettbewerben zu ermitteln. Mit ca. 1.500 Übernach-

tungen in den Schulen und Turnhallen ist dieses Fest für die Ver-
antwortlichen eine gewaltige logistische Herausforderung, für 

die Kinder und Jugendlichen eine Möglichkeit neben ihrem 
Sport neue Kontakte und Freundschaften zu knüpfen.

„Gemeinschaft erleben“ heißt aber nicht nur die Gemeinschaft 
unter den Kindern und Jugendlichen, nein auch die Gemeinschaft 
zwischen Jung- und Altschützen ist wichtig und für die Zukunft 

unserer Bruderschaften notwendig.
Die Ideale unserer Bruderschaften „Glaube, Sitte, Heimat“ 

haben Jahrhunderte überdauert und sind heute aktueller 
denn je. Wir haben es mit vielen suchenden Menschen 
zu tun und darunter sehr viele junge Menschen. Unseren 
Kindern und Jugendlichen in einer Zeit der ausufernden 
Freizeitindustrie Orientierung zu geben ist heute wichti-

ger denn je und zukunftsweisend für unsere Bruderschaf-
ten.

Die St. Paulus Bruderschaft Emtek lädt die gesamte Bevölkerung 
zu diesem großen Fest ganz herzlich ein und wünscht Jung und Alt 
fröhliche Stunden und gute Begegnungen auf dem Festgelände.

Präsident und Diözesanbundesmeister, 
Bernard Heitkamp

Der Samstag ist für Schieß- und Fahnenschwenkerwettbewerbe eingeplant. Die Schieß-
wettbewerbe finden auf der Anlage in Emstek und auf der Anlage in Höltinghausen 
statt. Die Fahnenschwenkerwettbewerbe sind in der Dreifeldsporthalle an der Ostland-
straße und freuen sich auf viele Zuschauer. Auf dem Festplatz wird eine große Spiel-
straße für alle Kinder und Jugendliche aufgebaut und die Erwachsenen haben die Mög-
lichkeit im großzügigen Festzelt bei Kaffee und Kuchen neue Kontakte zu knüpfen und 
bestehende zu pflegen. Im Festzelt wird außerdem ein Bühnenprogramm geboten. Hier 
wurde der DSDS-Teilnehmer Jan Böckmann in Begleitung am Keyboard von Gerold Hu-
kelmann für die Jugendlichen, eine Zaubershow mit Holgers Licht-Bühne für die Kleinen 

und das Blasorchester „Cäcilia“ Emstek für alle anderen engagiert. Auch ist es gelun-
gen, einen Autokran mit Gondel zu mieten, der einen wunderbaren Rundumblick 

über Emstek verspricht. Vor der großen Party am Abend mit der Band #Hashtag 
und dem DJ CUT werden die neuen Majestäten bekanntgegeben und gefeiert.

W e t t b e w e r b e ,  S p i e l ,  S pa ß  u n d  Pa rt y

A l l e  I n f o s  g i b t 
e s  a u c h  o n l i n e

21.-23. 
Oktober

Liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, 

liebe Jungschützinnen und 
Jungschützen, sehr geehrte Schüt-

zenschwestern und Schützenbrüder, 
verehrte Gäste,

die Bundesjungschützentage in Ems-
tek in der Zeit vom 21. bis zum 23. Okto-
ber vereinen nach mehr als zwei 
Jahren Zwangspause end-
lich wieder rund 5.000 ak-
tive Schützenschwestern 
und Schützenbrüder 
- ob jung oder alt - aus 
den sechs angeschlos-
senen Diözesen. Ich freue 
mich sehr, dass wir in Ems-
tek und hier insbesondere die 
St. Paulus Schützenbruderschaft Ems-
tek als Gastgeber fungieren dürfen.
Besonders in unserer Region sind die 
Schützenbruderschaften mit ihren 
vielfältigen Aktivitäten ein traditio-
neller und aussagekräftiger Motor 

des dörflichen Vereinslebens. Allen 
Vorstandsmitgliedern sowie den Mit-
gliedern der Bruderschaften, die sich 
immer wieder uneigennützig für die 
Belange des Vereins zur Verfügung 
stellen, möchte ich meinen Dank 
aussprechen. Für die Ausrichtung der 
Bundesjungschützentage danke ich 
allen Aktiven vor Ort ganz herzlich.

Einen hohen Stellenwert bei unseren 
Schützenbruderschaften haben 

Werte wie Treue, Heimatver-
bundenheit und Traditions-
bewusstsein. Wichtig und 
wertvoll ist, dass vor allem 
auch viele junge Menschen 

diese Erfahrungen machen 
dürfen. Unsere Bruderschaften 

sind ein Ort des Miteinanders, der 
Mitverantwortung, des Mithandelns 
und Mitgestaltens. Sie sind ein Ort 
des Zusammenstehens, des Zu-
sammenhalts und der Gemeinschaft 
der Generationen. Zusammen mit 
anderen lässt sich für jeden einzel-

nen mehr erreichen. Darüber hinaus 
prägen „Jung und Alt“ die gemeinsa-
men Erfahrungen und schweißen die 
Gemeinschaft zusammen - ganz nach 
dem Leitgedanken der Bundesjung-
schützentage

Ich wünsche den Bundesjungschüt-
zentagen einen harmonischen Verlauf 
und viel Erfolg. Allen Teilnehmenden 
am Diözesanjungschützentag aus nah 
und fern wünsche ich ein herzliches 
Willkommen und einige fröhliche und 
erlebnisreiche Stunden in Emstek.
Abschließend bitte ich alle Mitbür-
gerinnen und Mitbürger die Festtage 
insbesondere bei den stattfindenden 
Umzügen mit einer großen Beteili-
gung an den Strecken zu begleiten, zu 
unterstützen und so ganz besonders 
die Gastfreundschaft unserer Gemein-
de zu zeigen.

Ihr Bürgermeister,
Michael Fischer

Gr
uß

wo
rt

G r u ß w o rt
An diesem 

Wochenende 
wird es eine 
große Verlo-
sung geben. 
Als Haupt-
preise gibt 

es 5 Wochen-
endtrips für 
zwei Perso-

nen nach 
Berlin.
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Leasing: Fahrzeugpreis: 38.250 €. Leasing sonder zahlung: 3.990 €. 
Laufzeit: 60 Monate. Gesamt lauf leistung: 37500 km. Monats-
rate: 239 €. Gesamt betrag: 18.330 €. Ein Kilometer-Leasing-
angebot für Privat kunden von Renault Financial Services, 
Geschäfts bereich der RCI Banque S.A. Nieder lassung Deutsch-
land, Jagen berg straße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasing verträge 
bis 30.09.2022.

• 18-Zoll-Leichtmetallräder R.S. LINE • 360°-Sensoren • Alcantara-
Lederpolsterung R.S. LINE • Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch 
höhenverstellbar inkl. Lordosen-Stütze für Fahrersitz • Dachhim-
mel in Schwarz

Renault Arkana mild hybrid 160 EDC, Benzin, 116 kW: Gesamt-
verbrauch (l/100 km): inner orts: 6,6; außer orts: 4,8; kombi niert: 
5,3; CO2-Emissionen kombi niert: 122 g/km; Energie effi zienz-
klasse: B. Renault Arkana: Gesamt verbrauch kom biniert (l/100 
km): 5,3 – 4,2; CO2-Emissionen kombiniert: 122 – 96 g/km, Energie-
effizienzklasse: B – A+ (nach gesetzl. Messverfahren, Werte nach 
NEFZ).

Angebote gelten nur für Privat- und Sonderkunden.
Abb. zeigen Modelle mit Sonderausstattungen.

AUTOHAUS KLÄNE GMBH & CO. KG
Renault Vertragspartner
Justus von Liebig Str. 1, 49685 Emstek-West, Tel. 0 4473-926880
autohaus-klaene.de

Leasing: Fahrzeugpreis: 30.850 €. Leasing sonder zahlung: 3.990 €.
Laufzeit: 60 Monate. Gesamt lauf leistung: 37.500 km. Monats-
rate: 199 €. Gesamt betrag: 15.930 €. Ein Kilometer-Leasing-
angebot für Privat kunden von Renault Financial Services, 
Geschäfts bereich der RCI Banque S.A. Nieder lassung Deutsch-
land, Jagen berg straße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasing verträge 
bis 30.09.2022.

• Rückfahrkamera • Klimaautomatik • Digitales Tachodisplay, 
7-Zoll • 17-Zoll-Leichtmetallräder „Ediris“ • Einparkhilfe vorne und 
hinten

Renault Captur mild hybrid 140, Benzin, 103 kW: Gesamt-
verbrauch (l/100 km): inner orts: 7,3; außer orts: 4,8; kombi niert: 
5,7; CO2-Emissionen kombi niert: 130 g/km; Energie effi zienz-
klasse: C. Renault Captur: Gesamt verbrauch kom biniert (l/100 
km): 5,7 – 1,5;Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3 
– 0,0 kWh; CO2-Emissionen kombiniert: 130 – 28 g/km, Energie-
effizienzklasse: C – A+++ (nach gesetzl. Messverfahren, Werte 
nach NEFZ).

Angebote gelten nur für Privat- und Sonderkunden.
Abb. zeigen Modelle mit Sonderausstattungen.

Ab mtl.

199 €
Ab mtl.

239 €

Auslieferung innerhalb
von 30 Tagen.

WIR KÖNNEN
LIEFERN!

Renault Captur TECHNO mild hybrid 140 Renault Arkana R.S. LINE mild hybrid 160 EDCRenault Captur TECHNO mild hybrid 140

von 30 Tagen.
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Emstek. (bd) Eine schöne Nachricht vorab: Auch 
in diesem von Krisen gebeutelten Jahr wird es die 
Weihnachtsbeleuchtung in Emstek geben! Gleich-
geschaltet mit der allgemeinen Straßenbeleuch-
tung ist die Brenndauer der Weihnachtssterne 
zwar in den Nachtstunden zur Reduzierung des 
Stromverbrauchs etwas eingeschränkt. Immer-
hin bringt die Umstellung der Schaltzeiten eine 
Energieeinsparung von 135.000 KIlowattstunden 
im Jahr. Aber bis in die späten Abendstunden sind 
die Straßen beleuchtet. 

Bereits seit seinem Antritt als Klimaschutzma-
nager der Gemeinde Emstek im Jahr 2015 hat 
Bauingenieur Franz-Josef Rump mit seinem Kolle-
gium Einiges in Sachen Klimaschutz auf den Weg 
gebracht. Seit 2015 wird die Straßenbeleuchtung 
in Neubaugebieten mit LED-Leuchten ausgestat-
tet. Altbestand wird nach und nach bei defekten 
Leuchtmitteln auf LED umgestellt. Fahrradwege 
wurden gebaut, Blühstreifen gefördert, die erste 
Ladestation für E-Mobilität eingerichtet und sechs 
weitere Ladesäulen werden in absehbarer Zeit 
errichtet. 

Öffentliche Einrichtun-
gen wie die Übergangs-
Kinderkrippen in Emstek 
und Bühren, die Mensa 
des Franziskus-Kin-
dergartens sowie die Mensen der Grundschule 
Bühren und Höltinghausen und die Flüchtlingsun-
terkunft im Gartherfeld für 66 Personen wurden in 
Holzrahmenbauweise errichtet. Durch den Einsatz 
des nachwachsenden Rohstoffes Holz statt ener-
giefressenden und CO2 emittierenden Betons ist 
das ein nennenswerter Beitrag zum Klimaschutz. 
„Diese Bauweise ist mein Steckenpferd,“ betont 
Rump und ist froh, sich dafür eingesetzt zu haben. 
Weiteres Projekt im Rahmen des Klimaschutz-
konzeptes ist die Erprobung eines energetischen 
Kreislaufsystems im Quartierskonzept Emstek 
Süd mit dem Namen „Wohnen-Gewerbe-Verkehr 

Emstek Süd“. Kraft-Wärme-Kopplung, Blockheiz-
kraftwerk, Photovoltaik oder Windenergie sind 
nur einige Techniken, die für eine autarke und 
klimafreundlichere Energieversorgung im Quartier 
vorgeschlagen werden. Beispielsweise können 
Nebenprodukte mancher Produktionsprozesse der 
angesiedelten Betriebe wie Wärme oder Kälte in 
Wohn- oder Büroräumen genutzt werden. 

Bei allen Projekten beginnt Nachhaltigkeit mit der 
Wahl der benötigten Materialien. Ein Kriterium 
ist hier auch die Einhaltung möglichst kurzer 

Transportwege.  In der 
Gesamtschau aller 
Maßnahmen nimmt das 
Konzept zur Umstellung 
auf Klima schonendes 
Leben, Arbeiten und 

Wirtschaften in der Gemeinde konkrete Formen 
an.
Diese Jahre der Umorientierung und Umstruk-
turierung nach den Ideen des  Klimaschutzkon-
zeptes von 2014 waren sehr intensiv. „Aber auch 
spannend,“ betont Rump und ist auch für die 
Zukunft motiviert. Inzwischen ist er Leiter des Bau-
amts und hat insbesondere die Entwicklungen als 
Klimaschutzgemeinde Emstek im Blick. Für Ende 
2023 wird die Fortschreibung des Klimaschutzkon-
zeptes erwartet. Es berücksichtigt die Umsetzung 
des Quartierskonzeptes, und Themen wie Flächen-
photovoltaik und Windenergie.

Rathaus aktuell

Weihnachtsbeleuchtung bleibt

Franz-Josef Rump



NEUIGKEITEN AUS IHRER NACHBARSCHAFT.. .

WIRD IHNEN HAUS, GARTEN UND LAUB ZU LÄSTIG?
WIR HABEN DIE ALTERNATIVE!

EXKLUSIVE 
EIGENTUMSWOHNUNG
MIT BALKON ODER GARTEN
MIT TEN IN EMSTEK, ZENTRALE ORTSLAGE
CLEMENS-AUGUST-STRAßE 26

DIE FAKTEN KURZ & KNAPP:
Barrierefrei · Jede Wohnung ca. 99 m2 
KFW Effizienzhaus 40 Standard (geringe Verbrauchskosten)
Hochwertige Bauweise · Aufzugsanlage
Überdachter Stellplatz · E-Ladesäule

Fertigstellung III/2023

Tel. 04473 9322273
info@fmimmobilien.com

Rufen Sie uns an!
IHR REGIONALER ANPSRECHPARTNER 
IN SACHEN IMMOBILIEN

Amore e Gusto

feel the taste

follow for more
amore_e_gusto_emstek

coming  soon  |   emstek

Langförden (bd). Zum Sonnen-
hof-Fest in Langförden-Deindrup 
war Verlass auf das Sommerwetter. 
Und so sind der Einladung der 
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
Sonnenhof e.V. am 04. September 
weit über tausend Besucher:innen 
gefolgt. Mit dem Auto, per Fahrrad 
oder zu Fuß strömten Jung und 
Alt auf den Hof und genossen das 
bunte Treiben. Vom Ponyreiten über 
Edelsteinsieben, einem Glücksrad 
oder Verkaufsständen mit Biowaren 
war für jeden etwas dabei. Absoluter 

Stimmungsknaller allerdings war die 
Bühne mit Sängerin Elvira Fischer, 
die ihre Songs nicht lange alleine 
Singen musste. Schnell gesellten 
sich Fans zu ihr vor und auf die Büh-
ne und unterstützten die Sängerin. 
Es war ein rundum gelungenes Fest, 
an dem keiner hungrig nach Hause 
gehen musste: Das Kuchenbüffet war 
eine Augenweide und den ordentlich 
belegten Burgern mit Fleisch von 
hofeigenen Rindern sowie den ver-
lockend duftenden  Grillwürstchen 
konnte kaum einer widerstehen. 

Gelungenes Hoffest

Foto: Beate Deeken
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Emstek (mp). Der Leichtathletik-Trai-
ner David Holmgren freute sich, 
dass die 1. Stunde des neuen 
Leichtathletik-Angebotes des 
Sportverein Emstek so gut be-
sucht war. Natürlich dürfen sich 

weitere Erwachsene, die diese 
vielfältige Sportart ausprobieren 

möchten, noch anschließen. Jeden 
Montag von 18 – 19:30 Uhr findet das Training im Stadion 
an der Ostlandstraße statt. Schnupperstunden sind kos-
tenlos. Weitere Infos gibt Sandra Thoben, Tel. 04473 929760.

Neues Angebot kommt gut an

SV Emstek

Emstek (mp). M.P. Der Sportverein Emstek hat eine neue 
Sportbegegnungsstätte an der Ostlandstraße. Im Rahmen 
eines Tages der offenen Tür feierten zahlreiche Besucher mit 
uns diesen Neubau. Kaffee und Kuchen lockten und auch die 
jüngsten Minikicker sowie altgediente Star-Fußballer bekamen 
die gewünschte Beachtung. Die gerade fertiggestellte Sport-
halle mit den zwei Umkleidekabinen des SVE fanden mit ihren 
Vorführungen und Mitmachaktionen großen Anklang. Das Orga-
Team ist dementsprechend zufrieden.

Besucher erkunden Neubau

Emstek (mp). 101 Jahre 
Sportverein Emstek sind 
es wert, dass sie auf-
geschrieben werden. Das 
Chronik-Team hat ganze 
Arbeit geleistet und einen 
umfassenden Rückblick 
erstellt. Dieser „Rückblick“ 
kommt im Spätherbst zum 
Verkauf. Bitte jetzt schon 
daran denken, denn Weih-
nachten steht schneller als 
man denkt vor der Tür.

E-Jugend feiert Erfolg
Chronik schon 
vormerkenEmstek (tb). Die E1 des 

SV Emstek hat am wohl 
größten U 10- Fußball-
turnier Deutschlands 
teilgenommen. Teil-
nehmer waren unter 
anderem Bayern Mün-
chen, Borussia Dort-
mund, Werder Bremen, 
PSV Eindhoven, Benfica 
Lissabon. Zunächst in 
einer Vorrundengruppe mit FSV Mainz 05, RW Lüdenscheid 
und Vitesse Arnheim qualifizierte sich das Team der Trainer 
Marcel Meyer und Marcus Kunisch für die Finalrunde Gold. 
Hier besiegte man Twente VS (NL) im Viertelfinale 5:0. Im 
Halbfinale gelang ein 3:2 gegen Hammer SpVgg. Im Finale 

krönte sich die E1 des 
SV Emstek mit 3:0 gegen 
Gwardia Koszalin (PL) 
zum Turniersieger der 
Finalrunde Gold. Das 
Team wurde zudem 
Zweiter beim diesjähri-
gen OM-Cup 2022, der 
in Neuenkirchen statt 
fand. Die LVM-Versiche-
rungsagentur Ludger 

Wedemeyer hatte die Jugendspieler mit Betreuerstab im 
Restaurant Italia zum Pizzaessen eingeladen. Auch konnte 
die Kegelbahn, von Paola Banno gesponsert, mehrere Stun-
den in Beschlag genommen werden. Die jungen Fußball-
spieler hatten an diesem Nachmittag viel Spaß.

Die E1 mit Sponsor Ludger Wedemeyer (hinten links)

Foto: Monika Prenger

Foto: Monika Prenger



22 EMSTEKER NACHRICHTEN

Neu im HGV Emstek

Oh, schon Oktober!

Meisterwerkstatt · Reifendienst · HU-Untersuchung
Karosserie-Instandsetzung · Lackierung

...jetzt Reifen wechseln!

49685 Emstek-West · Cappelner Str. 1 · Tel. 04473 9282-0
WhatsApp: 0152 05385097 · www.autohaus-hannoever.de

Emstek (sl). HKR IT Solutions GmbH 
bietet als IT-Spezialist seit mehr als 
15 Jahren maßgeschneiderte und 
passgenaue Hard- und Software-
Lösungen sowie Netzwerkmanage-
ment und individuelle 
IT-Beratung für Unterneh-
men im gesamten Ol-
denburger Münsterland 
und darüber hinaus.

Das heutige IT-Sys-
temhaus startete im 
Jahr 2007 mit einem 
Rechenzentrum in Höl-
tinghausen an der Kirchstraße. Dort 
wurden ausgelagerte Daten von 
Unternehmen aus der Region unter 
besonderen Schutz- und Siche-
rungsmaßnahmen auf firmeneige-
nen Servern gespeichert, gesichert 
und somit vor unbefugten Zugriffen 
geschützt. 

Die Nachfrage nach individuellen 
Komplettlösungen in den Bereichen 
IT-Systeme und IT-Sicherheit wuchs 
jedoch von Seiten der regionalen 
Unternehmen stetig an - auch 
aufgrund der zunehmenden Be-
drohung durch Cyberattacken, 
die komplette Firmen lahmlegen 
oder ausspionieren können. Vor 
diesem Hintergrund entschieden 
sich die Geschäftsführer Claas 
Grever und Jan-Bernd Kalvelage 
ihr Geschäftsfeld zu erweitern. 
Seitdem expandiert das IT-System-
haus und überzeugt mit Knowhow 

und Zuverlässigkeit. Aufgrund der 
wachsenden Zahl der dort beschäf-
tigten IT-Spezialisten wurden die 
Betriebsräume in Höltinghausen zu 
klein. Es wurde nach einem neuen 

Standort gesucht. Die Wahl fiel 
auf den Ecopark, wo HKR IT 
Solutions seit Dezember 
2021 in der Europa-Allee 
20-22 über moderne Büro- 
und Serverräume verfügt, in 

denen in Zukunft auch das 
Rechenzentrum unterge-
bracht sein wird.

„Wir bieten unseren Kunden ein 
vollständiges Dienst-
leistungsangebot rund 
um das Thema Soft-
ware-Entwicklung und 
Hardware-Lösungen, die 
exakt auf die Bedürfnisse 
des jeweiligen Unterneh-
mens angepasst werden. 
Jedes Unternehmen hat besondere 
Anforderungen und Strukturen. Wir 
sind an ihrer Seite und entwickeln 
die perfekten IT-Lösungen schnell, 
flexibel und individuell“, erklärt 
Claas Grever. 

Das Angebot reicht von der Planung 
und Konzeption bis hin zu Installa-
tion, Programmierung sowie Betrieb 
und Pflege der Soft- und Hardware. 
Aufgrund ihrer hervorragenden 
Vernetzung kann das Unternehmen 
herstellerunabhängig Soft- und 
Hardware-Lösungen erarbeiten 

- immer auf der Suche nach dem 
perfekten System für das jeweilige 
Unternehmen. Zum Kundenstamm 
zählen neben klein- und mittelstän-
dischen Betrieben sowie Indust-
rieunternehmen auch zahlreiche 
schulische und außerschulische 
Bildungseinrichtungen in der ge-
samten Region. 

Sollten IT-Probleme auftreten, ist 
rund um die Uhr ein qualifizierter 
Ansprechpartner erreichbar, der 
per Ferndiagnose oder vor Ort eine 
schnelle und effiziente Lösung 
erarbeitet. Ansonsten steht jedem 

Kunde ein persönlicher 
Ansprechpartner zur Seite, 
der das jeweilige Unter-
nehmen und die dortigen 
IT-Systeme kennt, pflegt, 
schützt und im Notfall 
für eine schnelle Lösung 
sorgt. 

HKR IT Solutions möchte als Aus-
bildungsbetrieb für qualifizierten 
Nachwuchs sorgen und bietet daher 
jungen Menschen die Möglichkeit, 
als Fachinformatiker*in, IT-System-
Kaufleute oder im Rahmen eines 
dualen Studiums in einen zukunfts-
weisenden Beruf zu starten.

HKR IT Solutions GmbH
Europa-Allee 20-22
49685 Emstek
Telefon: 04473 94339-0
E-Mail: info@hkr-it.de
Internet: hkr-it.de

IT-Systeme nach Maß

Geschäftsführer Claas Grever. 
Foto: Sigrid Lünnemann
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Sommer 2018 und 2022: Ein Vergleich
Emstek (sm). Der meteorologische Som-
mer erstreckt sich über die Monate Juni bis 
August und ist damit nicht deckungsgleich 
mit dem kalendarischen Sommer, der am 21. 
Juni beginnt und am 23. September endet. 
Der Grund dafür ist, dass sich Daten aus dem 
standardisierten Zeitraum 1. Juni bis 31. August  
einfacher auswerten und vergleichen lassen.

Vielen Emstekern dürfte der heiße, trockene 
Sommer 2018 noch in lebhafter Erinnerung sein. 
Nur vier Jahre später erlebten wir einen ähnlich 
heißen und niederschlagsarmen Sommer. Im 
Vergleich schneidet der Sommer 2018 jedoch 
etwas wärmer – im Schnitt um 0,5°C – ab als 
der diesjährige Sommer. Das spiegelt sich auch 
in der Anzahl der Sommertage wieder (Tage mit 
Temperaturen von 25°C oder darüber), von denen 
es 2018 sieben Tage mehr gab als in diesem Jahr. 
Die Zahl der Hitzetage (30°C oder mehr) war in 

etwa gleich. Allerdings war dieser Sommer noch 
trockener als 2018. Vor vier Jahren gab es zuvor 
2017 ein sehr nasses Jahr. Seit 2018 gab es aber 
kein nasses Jahr mehr, so dass die Dürre noch 

weiter in tiefe Bodenschichten vorgedrungen 
ist. Gartenbesitzer und Landwirte dürften daher 
einen niederschlagsreichen Herbst und Winter 
begrüßen.
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HGV Emstek
Modische Frisuren und Top-Service

Emstek (sl). Der Salon Schwarte in 
Emstek feierte am 1. September sein 
35-jähriges Jubiläum. Inhaberin Do-
ris Kümmel startete 1987 nach ihrer
bestandenen Meisterprüfung in die
Selbstständigkeit. Seit 1993 führt sie
ihren Friseursalon erfolgreich am
aktuellen Standort in zentraler Lage,
Am Markt 8.
Die Friseurmeisterin und ihre
qualifizierten, langjährigen Mitarbei-
terinnen Theresia Schulte, Sigrid
Ortmann. Simone Steinkamp und
Nadine Meyer legen besonderen
Wert auf umfassenden Service,
kompetente Beratung und Kunden-
zufriedenheit. Nach dem erfolg-
reichen Abschluss ihrer Meisterprü-

fung im Mai 2021 bringt nun Nadine 
Meyer als junge Friseurmeistern ihre 
fachliche Kompetenz, Ideenreichtum 
und Kreativität in den Salon ein. 
Die Kundinnen und Kunden ver-
trauen seit vielen Jahren auf die 
fachliche und freundliche Beratung 
von Doris Kümmel und ihrem Team. 
Sie bieten das komplette Angebot 
von Friseurleistungen bei Herren- 
Damen- und Kinderfrisuren von 
klassischen wie auch modernen 
Haarschnitten und Trendfrisuren 
sowie moderne Strähnentechniken, 
Tönungen, aufwendige Colorations-
techniken und Dauerwellen bis hin 
zum perfekten Styling. So zaubern 
die erfahrenen Friseurinnen mo-

disch aktuelle Frisuren passend zu 
jedem Anlass und zu jedem Typ. 
Gerne genutzt wird auch ein außer-
gewöhnlicher Service für Kinder: Der 
Salon öffnet an den Kommunion-
Sonntagen morgens und Kommu-
n i o n k i n d e r 
werden direkt 
am Tag der 
Zeremonie fri-
siert.
Bekannt ist 
der Salon auch für aufwendige und 
perfekt sitzende Hochsteckfrisu-
ren für einen aktuellen modischen 
Look. Vor allem Bräute wissen die 
Kompetenz der erfahrenen Fachkräf-
te zu schätzen und vertrauen Doris 
Kümmel und ihrem Team. Sie sorgen 
für die perfekte Frisur, die nicht nur 
schön aussieht, sondern auch den 
ganzen Tag hält. Selbstverständ-
lich darf an diesem besonderen Tag 

auch ein perfektes und typgerechtes 
Make-up nicht fehlen, das die Braute 
erstrahlen lässt. 
Im Salon Schwarte werden aus-
schließlich qualitativ hochwertige 
Markenprodukte der Firmen Wella, 

Goldwell und 
Schwarzkopf 
verwendet, die 
für brillante 
Ergebnisse 
und Pflege 

sorgen. Zum Abrunden des Stylings 
werden die bewährten Kosmetikpro-
dukte der Firma Alcina verwendet.
Doris Kümmel möchte sich bei allen 
Kunden, Mitarbeitern und Ge-
schäftspartnern für die langjährige 
Treue und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit bedanken. Ein besonde-
rer Dank geht an ihre Familie, ohne 
deren Unterstützung der Erfolg nicht 
möglich gewesen wäre.

Fotos: Simon Kümmel

Hochwertige 
Marken

Am Markt 8
49685 Emstek
Tel. 04473 589

Di.-Fr.:  9 - 18 Uhr
Sa.:  9 - 13 Uhr

Wir bitten um Anmeldung!
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Emstek (höf). Ob es den beliebten 
Stutenkerl zum kommenden Fest 
noch geben wird, „weiß ich ehrlich 
gesagt noch nicht“, verrät der Ems-
teker Bäckermeister Andreas Knappe. 
Jeder zusätzlicher Aufwand sei kaum 
noch zu bezahlen. „Schon jetzt fi-
nanzieren wir mit Brötchen und Brot 
das arbeits- und materialintensive 
Kuchengeschäft.“

Andreas Knappe, der das 
Traditionsgeschäft in Emstek 
führt und in Cloppenburg, 
Cappeln und Ahlhorn drei 
weitere Standorte betreibt, steht die 
Verärgerung ins Gesicht geschrieben: 
„Unsere gesamte Branche steht mit 
dem Rücken an der Wand“, sagt der 
48-Jährige, der rund 50 MitarbeiterIn-
nen beschäftigt. 

Verantwortlich für diese Entwick-
lung: In erster Linie die dramatisch 
steigenden Energiekosten. Noch 
gelten die alten Verträge, berichtet 

Knappe. Doch sollten sich in der 
Folge die Strom- und Gaskosten tat-
sächlich verzehnfachen, „müsste ich 
Insolvenz anmelden“. In Bäckereien 
seien die Energiekosten aufgrund 
der großen Backöfen und Kühl-
räume ein relevanter Posten. Die 
Zahlen verdeutlichen das Problem: 
„Ich habe jetzt etwa 70000 Euro 

Energiekosten im Jahr. Bei 
einer Verzehnfachung wären 
es 700000 Euro. Dann kann 
ich schließen,“ schildert der 
Unternehmer die brenzlige 
Situation. Gleichzeitig würden 

die Personalkosten steigen und die 
Materialeinkäufe teurer werden. „Mal 
abgesehen davon, dass man kaum 
Personal bekommt.“

Besonders ärgert er sich über die 
Rettungsfonds für die Industrie, „das 
gesamte Handwerk aber bleibt au-
ßen vor“. So könnten die Discounter 
Backwaren weiter zum niedrigeren 
Preis anbieten. „Wir werden offenbar 

nicht ernstgenommen“, vermutet 
Andreas Knappe und wundert sich: 
Schließlich beschäftige das Bäcker-
handwerk in Niedersachsen rund 
40000 MitarbeiterInnen. „Tatsache ist: 
Wenn das Bäckerhandwerk ausstirbt, 
kommt es nie zurück.“ Die Fleische-
reien seien ein gutes Beispiel dafür.

Energie einzusparen sei aufgrund 
der speziellen Situation in den 
Bäckereien kaum möglich. Ob 10 
oder 100 Brötchen: Der Ofen brennt. 
Man versuche mit einer kleinen 
Erlebnisgastronomie, sprich mit dem 
Café und belegten Brötchen, sich 
vom Discounter abzusetzen. „Wir 
backen frisch vor Ort , sind quasi Tag 
und Nacht und am Wochenende im 
Einsatz.“ Die „verzweifelten Bäcker“ 
seien nur die Sperrspitze, befürchtet 
Knappe, es folge das ganze Hand-
werk. 

Es müsse zwingend eine Lösung 
gefunden werden. Vielleicht helfe ja 

jetzt das aktuelle Entlastungspaket. 
Die Wirtschaft müsse stark bleiben, 
nur ein starker Staat könne es schaf-
fen, auf die erforderliche regenera-
tive Energie umzustellen. „Wenn wir 
uns auf die Politik verlassen können, 
können sich die Kunden und Mitar-
beiterInnen auch auf uns verlassen.“ 
Vielleicht klappt’s dann auch noch 
mit dem Stutenkerl...

Emstek
Stutenkerl ist in Gefahr

Foto: höf

In neonfarbenen Karottenhosen 
schlenderten wir lässig mit dem 
Walkman zum Kino und staunten 
etwas verlegen über die engen 
Szenen bei „Dirty Dancing“. Fetziger 
wurde es bei „Flashdance“, bevor 
wir zu „Wham“ und „Depeche Mode“ 
abrockten.

In dieser Zeit der Leggings und Scho-
koladen-Zigaretten gründete sich die 
regional bekannte Band „All SoundS“, 

die mit handgemachter Live-Musik 
zur echten Top-40-Band heranreifte. 
1989 war Schluss. Nach einer über 
25-jährigen Pause sind sie wieder 
da und greifen in die Saiten. Im Saal 
Backhaus in Emstek sorgen sie am 
12. November für den echten Sound 
der 80-er Jahre. Dann vibrieren die 
Boxen-Membranen zu „Take on me“ 
(A-ha) über „Wake me up before you 
Go-Go“ (Wham!) bis „Big in Japan“ 
(Alphaville).

Handgemachter 
Sound der 80-er

Andreas Knappe: Branche steht mit Rücken zur Wand
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Emstek (en). Frank Sinatra 
Interpret Jens Sörensen singt 
swingende Weihnachtsklassiker 
von Frankieboy. Genießen Sie 
kulinarische Köstlichkeiten zu 
hervorragender Musik am 1. Ad-
ventssonntag, 27.11.2022, um 18.00 
Uhr bei Backhaus in Emstek. 
Kartenvorverkauf über die Vorstandsmitglieder 
der Bürgerstiftung Gemeinde Emstek 
(Kontaktdaten: www.buergerstiftung-emstek.de). 

Frank Sinatra
im Advent
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Charme der „Goldenen Zwanziger“

Heart-Chor

...bei Kids & Teens 
im Oldenburger 
Münsterland!

Cloppenburg · Vechta · Emstek

Foto: Heart-Chor

Emstek (sl). „Füllt den Raum 
mit Klang!“, mit diesen Worten 
motiviert Miriam Humphreys die 
Sängerinnen des Vokalensembles 
„heartchor“ vor jedem Auftritt - 
und sie füllen den Raum wahrhaft 
mit Klang und hervorragenden 
Stimmen.

Gemeinsam begeistern die Sänge-
rinnen Stephanie Eilers, Susanne 
Fangmann, Inga Feldhaus, Ursula 
Krümpelbeck, Kerstin Sieverding 
und Miriam Humphreys, die die 
Gruppe leitet und bei ihren Auftrit-
ten am Klavier begleitet, mit ihrem 
außergewöhnlichen Programm. 
Bereits seit neun Jahren sorgen sie 
nicht nur mit einer hervorragenden 
Musikauswahl, sondern auch mit 
Witz und Charme für gute Unterhal-
tung. Mit ihrem großen Repertoire 
an Liedern quer durch alle Genres 
gestalten sie öffentliche Auftritte, 
private Veranstaltungen sowie 
Gottesdienste. Sogar beim nieder-
sächsischen Chorfest im Rahmen 
der Landesgartenschau 2018 in Bad 
Iburg begeisterten sie mit ihrem 
Beitrag die fast 400 Zuhörer. 

Entstanden ist die Gruppe eher zu-
fällig aufgrund einer privaten Feier-
lichkeit. Anlässlich einer Tauffeier 
im Jahr 2013 übten die sechs Frau-
en ein paar Lieder ein und gestal-
teten die Zeremonie musikalisch. 
Das Ergebnis war so überzeugend 
und die Teilnehmerinnen hatten 
so viel Spaß am gemeinsamen Sin-

gen, dass sie das Vokalensemble 
„heartchor“ gründeten. Der große 
Vorteil: Mit Miriam Humphreys wird 
die Gruppe von einer erfahrene 
Musikerin und Arrangeurin geleitet, 
die auch das professionelle Stimm-
training übernimmt. 

Ein besonderer Höhepunkt nach 
langer Corona-Pause war das 
Konzert im Cloppenburger Kultur-
bahnhof im Februar 2022, bei dem 
das Vokalensemble unter dem Titel 
„Kein Schwein SMSt mich an“ ihre 
Musikalität und auch ihr Show-
talent unter Beweis stellte und 
dafür viel Applaus erntete. Das 
Konzert musste zuvor aufgrund 
der Corona-Pandemie mehrmals 
abgesagt werden. „Die Vorbereitun-
gen für das Konzert waren wirklich 
ein Kraftakt. Wir haben die Stücke 

arrangiert, immer wieder geprobt 
und uns auf den Auftritt vorberei-
tet, der dann aber immer wieder 
verschoben werden musste. Das 
zehrte bei allen Beteiligten an den 
Nerven. Der Konzertabend war aber 
ein voller Erfolg und der Zuspruch 
der Zuhörer war großartig. Das hat 
uns schon sehr gefreut und stolz 
gemacht“, macht Miriam Hum-
phreys deutlich.

In eleganten Charleston-Kleidern 
und Haarschmuck im Stil der „Gol-
denen Zwanziger Jahre“ präsen-
tierte „heartchor“ eine gelungene 
Auswahl an stimmungsvollen, aber 
mitunter auch schrägen und frivo-
len Schlagern sowie Swing-Musik 
aus der damaligen Zeit. Sämtliche 
Stücke wurden von Miriam und 
Arndt Humphreys für die Gruppe 

neu arrangiert. Begleitet wurden 
die Sängerinnen vom „KAJSEr-Kla-
rinettenquintett“, das von Arndt 
Humphreys gemeinsam mit Karola 
Kopshoff, Jana Schlarmann, Sigrid 
Möller und Elisabeth Hofmann ge-
gründet wurde. Musikalisch unter-
stützt wurde der Auftritt von Georg 
Büssing am Schlagzeug. Ergänzt 
wurde die Musik mit Texten und 
Gedichten von Erich Kästner und 
Mascha Kaléko. 

Im kommenden Jahr feiert das En-
semble sein 10-jähriges Bestehen. 
Es gibt zwar noch keine konkreten 
Planungen, aber heartchor-Fans 
und alle Freunde von schönen 
Stimmen und guter Unterhaltung 
können sich sicherlich auf einen 
besonderen Jubiläumsauftritt 
freuen.
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Emstek (bd). Was für die einen 
Reitsport oder Ballspiele sind, ist 
für Menschen wie Simon Böske 
das Angeln. Schon mit vier Jahren 
schwang er die Angelrute über 
das Wasser und ist bis heute - 25 
Jahre später - dabei geblieben. 
Waren es Anfangs Ausflüge in 
Begleitung des Nachbarn, ging 
er bald schon alleine als kleiner 
„Stepke“ zum See, warf seine Rute 
aus und wartete ab. Im Laufe der 
Jahre lernte er, das Wasser zu 
verstehen, die Zeichen der Fische 
zu erkennen und die Natur um 
ihn herum zu schätzen. Er kennt 
jedes Gewässer dieser Region. 
Ob Halener Badesee, Surfsee 
oder Hunte - überall hat er schon 
Fisch aus dem Wasser gezogen. 
Diese Leidenschaft ist bis heute 
geblieben. Allerdings musste 
Böske, heute Geschäftsführer 
der Metallbau  Kordes GmbH, 

sich überlegen, wie er mit deut-
lich weniger freier Zeit seiner 
Lieblingsbeschäftigung nach-
gehen kann. Er fand die Lösung 
in der Spezialisierung auf das 
Forellen Fischen. 

Diese Fische können an 
einem Tag geangelt wer-
den, benötigen also keine 
Vorbereitung wie zum 
Beispiel ein Anfüt-

tern oder einen ganzen Wochen-
endansitz. Inzwischen steht der 
Name Böske in der Forellenszene 
für große Fachkenntnis und Kön-

nen. Im Gespräch mit ihm wird 
schnell deutlich, dass Angeln 

weitaus mehr ist, als nur 
eine Rute mit Köder ins 
Wasser zu werfen und ab-
zuwarten, was passiert. 

Durch genaues Le-
sen des Wassers, 
der richtigen 
Technik und 

Ausführung 

kann Böske innerhalb kürzester 
Zeit oft großen Fangerfolg vor-
weisen. Wenn er am Wochenende 
zu einem Angel-Event startet, tritt 
er für sein Team und Sponsor, 
einer der größten Angelgeräte-
hersteller Europas, an. Interviews 
für Fachmagazine und das Posten 
von Berichten auf Social Media 
gehören dann dazu.  

Neben seinem Jagdinstinkt, bei 
dem er betont, dass auch beim 
Angeln die Waidgerechtigkeit 
hoch gehalten wird, genießt 
Simon Böske auch den zuberei-
teten Fisch sehr gerne. Ob selbst 

geräuchtert oder frisch - 
Fisch in dieser Qualität ist 
für ihn ein Hochgenuss. 
Vor allem aber genießt 
er beim Angeln eins: die 

Ruhe und das totale Ab-
schalten vom Alltag.

Köder und Rute statt Fußball

Foto: Gianni Köneke

Sommerferien und Urlaubszeit im Forum 

Emstek (fe). Für das Forum Emstek bedeutet 
die Ferienzeit, ganz besonders im Sommer, viel 
Planung und Organisation. Immerhin müssen 
für die einzelnen Betreuungsangebote entspre-
chende Kräfte gefunden, Materialien besorgt, 
Termine abgesprochen und das Onlineprogramm 
„Nupian“ beschrieben werden. Denn die Ferien-
betreuungen sowohl für die Grundschulkinder 
als auch für die Kindergartenkinder haben sich 

seit 2008 zu einem festen Be-
standteil der Gemeindestruktur 
entwickelt.
Die Emsteker Elternschaft greift 
gerne auf dieses verlässliche 
Betreuungsangebot zurück, um 
Familie und Beruf besser ver-
einbaren zu können.
Schon frühzeitig wer-
den von den Eltern 
Informationen über 
die entsprechenden 
Angebote eingeholt, 
um eine verlässli-
che Urlaubsplanung 
vornehmen zu können. So ent-
steht nur in den seltensten Fäl-
len eine Betreuungslücke.

In diesem Jahr fand die Sommerferienbetreuung 
der Kindergartenkinder in der Außenstelle des St. 
Maria Goretti Kindergartens statt.

Die Außenstelle des Kindergartens wurde von 
den zu betreuenden Kindern seht gut angenom-
men. Insbesondere das Außengelände mit dem 
anliegenden Generationenpark wurde für unter-
schiedliche Spielaktionen oft genutzt.
Zudem freuten sich die Kinder auch über die 
vielseitigen Angebote der Vormittagsgestaltung. 
Ein besonderes Highlight war der Besuch von 

Peter Aalderks aus der Gitarrenschule. Im Gepäck 
hatte er einige Musikinstrumente, die ausprobiert 
werden durften. Natürlich wurden auch Lieder 
gesungen, die zuvor mit den Betreuungskräften 
eingeübt wurden. Sogar Bürgermeister Michael 
Fischer konnte sich von der Gitarren- und Ge-
sangskunst an diesem Vormittag begeistern 

lassen und stimmte 
bei dem einen oder 
anderen Lied kräftig 
mit ein.
Die Ferienbetreuung 
der Grundschulkinder 
hatte wieder viel Ab-
wechslungsreiches im 

Angebot. Dazu zählten u.a. Schwimmen, Basteln, 
Freispiele innerhalb und außerhalb des Schul-
gebäudes. Zudem wurden die Spielmöglichkeiten 
und –geräte im Generationenpark regelmäßig 
genutzt. Zusätzlich wurde in Kooperation mit der 
Roten Schule Cloppenburg wieder eine Familien-
fahrt angeboten.
Den Ferienkindern und auch den Familien hat 
es wieder großen Spaß gemacht. Das Team vom 
Forum Emstek hofft darauf, das ein oder andere 
Kind in den kommenden Herbstferien wieder 
begrüßen zu können.
Denn nach den Ferien ist vor den Ferien - es 
folgt die nächste Ferienaktion, die geplant und 
organisiert werden muss.

Gitarrenstunde mit Peter Aalderks (r.) und Bürgermeister 

Michael Fischer (2. v. r.) im Rahmen der Sommerferienbe-

treuung Foto: Forum Emstek
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