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Liebe Heimatfreunde,  
 
um nicht mit der Europawahl ins Gehege zu kommen, haben wir unsere übliche Mai-Fahrradtour in diesem Jahr 
in den Juni verschoben. Vielleicht war das eine ganz gute Idee, denn der Mai 2019 war im Vergleich zu den 
langjährigen Vergleichswerten deutlich zu kalt.  
 
Nun hoffen wir auf schönes Wetter für unsere Fahrradtour, die nunmehr am Sonntag, den 16. Juni 2019, 
stattfinden soll. Abweichend von der Ankündigung auf der Emsteker Truhe geht es jedoch nicht in die Ferne, 
sondern wir werden von Emstek aus starten, um einen schönen Rundkurs durch Feld und Flur abzufahren. 
Gestartet wird bereits um 13.00 Uhr auf dem Emsteker Marktplatz, da wir neben der üblichen Kaffeetafel eine 
weitere Pause bei einem interessanten Zwischenziel einlegen wollen. Lassen Sie sich überraschen! 
Es ist nicht immer einfach, für eine größere Gruppe am Sonntagnachmittag eine Kaffeetafel organisier t zu be-
kommen. Anbieter möchten im Vorfeld gerne wissen, wie viele Besucher denn kommen. Daher sind für den 
Ausflug am 16. Juni unbedingt Anmeldungen erforderlich, die bis zum 14. Juni erfolgt sein müssen. Diese An-
meldungen nehmen telefonisch Werner Schleifer (Tel. 2515) und Markus Meckelnborg (Tel. 1232) entgegen, 
können aber gerne auch per Email über info@heimatverein-emstek.de erfolgen.   
Die Streckenlänge wird wieder zwischen 30 und 35 km betragen. Die Rückkehr in Emstek ist für etwa 17.00 Uhr 
vorgesehen. 
 
---- 
 
Wir erinnern noch einmal an unseren 3-tägigen Busausflug gemeinsam mit den Heimatvereinen Bühren, Halen 
und Höltinghausen ins Ruhrgebiet, der vom 20.09. bis zu 22.09.2019 stattfindet. Wir denken, dass diese Tour 
ein sehr interessantes Programm bietet, denn das ehemalige industrielle Herz Deutschlands hat in den vergan-
genen 30 Jahren einen Strukturwandel gemeistert, der kaum zu beschreiben ist. Details zum Ausflug finden Sie 
in unserer Info Nr. 2 vom 28.03.2019 sowie auf unserer Homepage: www.heimatverein-emstek.de 
 
---- 
 
Der Vorstand des Heimatvereins Emstek bemüht sich, Sie über unsere Homepage www.heimatverein-
emstek.de über die Aktivitäten des Heimatvereins auf dem Laufenden zu halten. Schauen Sie einfach mal rein!  
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei den Veranstaltungen des Heimatvereins dabei sind! 
 
 
Markus Meckelnborg    Manfred Holtvogt 
Vorsitzender      Schriftführer  


