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Liebe Heimatfreunde,  
 
„Hurra; wir leben noch“ hieß Mitte der achtziger Jahre ein Schlager der italienischen Sängerin Milva. Irgendwie 
passt der Titel dieses Liedes zur aktuellen Situation unseres Heimatvereins. Viele Monate waren wir dazu ge-
zwungen, unser Vereinsleben auf ein Minimum zu reduzieren. Nun hoffen wir, dass wir trotz der anhaltenden 
Pandemie einige Aktivitäten durchführen können. 
 
Zunächst sei aber ein kleiner Rückblick auf unseren Umwelttag am 20. März 2021 gestattet. Wir im Vorstand 
haben uns sehr darüber gefreut, dass sich in diesem Jahr in Emstek mehr Personen engagiert haben als in den 
Jahren zuvor. Da die Schulen diesmal nicht mit anpacken konnten, war jede helfende Hand sehr willkommen. 
Allen, die mit angepackt haben, nochmal ein herzliches Dankeschön. 
Der Termin für den Umwelttag im kommenden Jahr steht auch schon fest. Am 19. März 2022 wird wieder auf-
geräumt.  
 
Einen Fahrradausflug planen wir für Sonntag, den 29. August 2021. Von Emstek aus geht es irgendwo ins 
Umland. Gestartet wird bereits um 13.30 Uhr auf dem Emsteker Marktplatz. Vorgesehen ist natürlich auch 
eine gemeinsame Kaffeetafel. Wir hoffen, dass uns die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht und 
die Kaffeetafel möglich ist. Wichtig ist es, dass alle vollständig Geimpften an diesem Tag ihren Impfpass bzw. 
die digitale Variante davon dabeihaben. 
Es ist nicht immer einfach, für eine größere Gruppe am Sonntagnachmittag eine Kaffeetafel organisiert zu be-
kommen. Anbieter möchten im Vorfeld gerne wissen, wie viele Besucher denn kommen. Daher sind für den 
Ausflug am 29. August unbedingt Anmeldungen erforderlich, die bis zum 27. August erfolgt sein müssen. Diese 
Anmeldungen 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 35 und 40 km betragen. Die Rückkehr in Emstek ist für etwa 17.00 Uhr 
vorgesehen. 
 
Wir hoffen, dass wir am Dienstag, den 05. Oktober 2021 unsere Generalversammlung nachholen können. 
Dazu wird es aber noch eine separate Einladung geben 
 
Der Pandemie zum Opfer gefallen ist im vergangenen Jahr auch ein Abend der Archäologie, den wir gemein-
sam mit den anderen Heimatvereinen aus der Gemeinde Emstek im Rathaussaal veranstalten wollten. Wir hof-
fen, dass wir diese Veranstaltung im November 2021 nachholen können. In den vergangenen Jahren wurden 
auf dem Gebiet der Gemeinde Emstek in verschiedenen Bauerschaften von den Archäologen viele interessante 
Entdeckungen gemacht, die uns an diesem Abend vorgestellt werden. Nähere Informationen sowie den exakten 
Termin für diesen Abend werden wir rechtzeitig bekannt geben. 
 



Gemeinsam mit vielen anderen Gruppen hoffen wir auch wieder auf einen kleinen Weihnachtsmarkt am 05. 
Dezember 2021 auf dem Innenhof der Alten EVG an der Margarethenstraße. Alle beteiligten Gruppen haben 
bereits ihre Unterstützung zugesagt. Ob der Weihnachtsmarkt möglich sein wird, hängt wie so vieles von der 
weiteren Entwicklung der Pandemie ab.  
 
 
Bleiben Sie uns gewogen und vor allem gesund!  
. 
 
Für den Vorstand 
 
Markus Meckelnborg    Manfred Holtvogt 
Vorsitzender      Schriftführer  


