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Liebe Heimatfreunde,  
 
die Corona-Pandemie ist für die ganze Welt eine Herausforderung, auch für unseren Verein. Der Vorstand des 
Heimatvereins hat in den vergangenen Monaten mehrfach zusammengesessen, um zu beraten, ob und welche 
Aktivitäten in diesem Jahr noch möglich sind. Ein Busausflug war schnell ausgeschlossen und auch eine für den 
Herbst noch angedachte Fahrradtour werden wir aufgrund der aktuellen Lage nicht mehr realisieren können. 
 
Weihnachtsmarkt 2020? 
Ob es einen Emsteker Weihnachtsmarkt in diesem Jahr geben wird, ist noch nicht endgültig entschieden. Die 
Chancen sind aber eher gering, denn die aktuellen Hygienevorschriften der Behörden sind auf der kleinen Flä-
che bei der EVG kaum einzuhalten. Ehrlich gesagt scheuen wir auch die Verantwortung, die wir damit überneh-
men würden. In den anderen Vereinen, die mit uns den Weihnachtsmarkt organisieren, und auch bei uns sind 
alle Verantwortlichen ehrenamtlich aktiv, übernehmen aber gleichzeitig für Vieles rund um den Verein die Haf-
tung. Dieses Risiko werden wir nicht tragen wollen und können.    
 
Emsteker Truhe 
Im vergangenen Jahr ist die 30. Ausgabe der „Emsteker Truhe“ erschienen. Das war nach 30 Jahren die letzte 
Ausgabe dieses Heftes. Gemeinsam mit den anderen Heimatvereinen in der Gemeinde Emstek überlegen wir, 
ob wir eine andere, modernere Publikation ins Leben rufen wollen. Aber auch diese Pläne liegen derzeit wegen 
der Corona-Pandemie auf Eis.     

 
Wintergang des Heimatvereins 
Wir hoffen, dass wir das kommende Jahr wieder mit einem gemeinsamen Wintergang beginnen können. Sofern 
sich die Pandemie nicht wieder verstärkt, müsste es dann möglich sein, gemeinsam mit entsprechendem Ab-
stand unterwegs zu sein. Details dazu werden wir zu gegebener Zeit bekannt machen.  
 
 

Sauberes Emstek – Wir säubern unsere Gemeinde 
Den Umwelttag 2021 werden wir wieder gemeinsam mit den anderen Heimatvereinen und der Jägerschaft in 
Angriff nehmen. Neben der Corona-Pandemie dürfen wir nicht vergessen, dass wir mit der Klimakrise ein zwei-
tes großes Problem haben, dass wir nur gemeinsam und über einen sehr langen Zeitraum bekämpfen können 
und müssen. Der Umwelttag ist in diesem Zusammenhang ein sehr wichtiges Zeichen. 
 
Wir leben in schwierigen Zeiten für die Welt und für unsere Heimat. Auch wenn es derzeit ruhig um unseren 
Verein ist, bleiben Sie uns gewogen. 
 
Für den Vorstand 
 
Markus Meckelnborg    Manfred Holtvogt 
Vorsitzender      Schriftführer  


