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Mitteilungen der Verwaltung 

*** Achtung – dieser Gemeindebrief ist für 3 Wochen!! *** 

Nächster Gemeindebrief wird am 21.12. geschrieben und ist auch 
für 3 Wochen! 

________________________________________________________ 
 Mobiles Impfteam (MIT) des Landkreises Emsland 
kommt nach Rhede (Ems) 
Um die Praxen der niedergelassen Ärztinnen und Ärzte nach 
Kräften mit dem Ziel einer möglichst hohen Zahl an Grundimmu-
nisierungen (Erst- und Zweitimpfungen) und Auffrischungsimp-
fungen gegen das Coronavirus zu unterstützen, werden verstärkt 
dezentrale  Impfaktionen durch die Mobilen Impfteams des Land-
kreis Emsland durchgeführt. 
Ein Mobiles Impfteam (Betreiber sind das Deutsche Rote Kreuz 
– DRK und der Malteser Hilfsdienst – MHD) kommt nach Rhede 
(Ems). Hier besteht die Möglichkeit, sich ohne Termin am 

15. Dezember 2021 in der Zeit von 14.00 bis 16.30 Uhr  

im Gemeindezentrum „Anker“, Kold´n Hauk 13 in Rhede 
(Ems) impfen zu lassen.  

Derzeit wird vornehmlich der Impfstoff Comirnaty® von Bion-
tech/Pfizer verimpft, es sind aber je nach Verfügbarkeit auch die 
Impfstoffe Spikevax® von Moderna und in begrenztem Umfang 
die Vaccine Janssen® von Johnson & Johnson vorhanden. 
Das Angebot für Grundimmunisierungen richtet sich an Perso-
nen, die mindestens 12 Jahre alt sind. Bei Impflingen unter 16 
Jahren ist die Begleitung durch mindestens einen Erziehungs-
berechtigten notwendig.  
Eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus können alle 
Personen mit einer in der Regel wenigstens vor sechs Monaten 
abgeschlossenen Grundimmunisierung mit zwei Impfdosen ei-
nes mRNA-Impfstoffes (der Fa. BioNTech bzw. Moderna) oder 
Vektorimpfstoffes (AstraZeneca) erhalten.  Ganz besonders 
wichtig ist es, dass die ältere Bevölkerung, immungeschwächte 
und sonstige Personen mit einem hohen Gesundheitsrisiko bei 
einer Covid-19-Infektion sowie Pflegepersonen von Alten und 
Kranken und sonstiges medizinisches Personal mit direktem Pa-
tientenkontakt das Impfangebot nutzen. 

Folgende Impfungen werden entsprechend der aktuellen STIKO-
Empfehlung durchgeführt: 

1. Erst- und Zweitimpfungen 
2. Ergänzungsimpfungen für Personen, die eine Impfung mit 

der Vakzine Janssen® von Johnson & Johnson erhalten ha-
ben (ab 4 Wochen nach der Impfung) 

3. Auffrischungsimpfungen (ab 6 Monate nach der Grundimmu-
nisierung) 

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zur Impfung mit: 
1. Personalausweis 
2. Impfpass (falls vorhanden) 
3. Ausgefüllten Anamnese-Bogen mit Einwilligungserklärung 
und Aufklärungsbogen (bitte unterschreiben!), das spart Zeit bei 
der Impfaktion!  
4. Allergie-Pass (falls vorhanden) 
5. Medikamentenplan (z. B. wegen „Blutverdünner“) 

Anamnese- und Aufklärungsbogen können Sie über die Website 
des Robert-Koch-Instituts laden: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Down-
loads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Down-
loads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publica-
tionFile 

Sollten Sie keinen Drucker haben, liegen einige Bögen bei der 
Impfaktion und im Rathaus, Gerhardyweg 1 in Rhede (Ems) aus. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Gemeinde Rhede (Ems), 
Tel. 04964/9182-19.  

 Öffentliche Gemeinderatssitzung am 14.12.2021 um 
20:00 Uhr im Anker. Es gilt nach heutigem Stand FFP2 Maske – 
bitte um Beachtung. Auf den Aushang in den amtlichen Bekannt-
machungskästen wird hingeweisen. 

 Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hanno-
ver und BUND – Beratung der Versicherten im Rathaus 
Rhede (Ems): Eine tel. Anmeldung ist unbedingt erforderlich un-
ter 0173-1031856 (Bußmann) - Beratungstermine nur mit 
Anmeldung ☎ 0173-1031856  

 Fundamt: Abgegeben wurde 1 Werkzeugkoffer. 

 Polizeistation Rhede (Ems): Ab sofort unter neuer Tel.-
Nr. zu erreichen: ☎ 60554-0, Fax 04964-60554-10 

 Landwirtschaftsmuseum: Liebe Gäste, aufgrund der ak-
tuellen Corona Entwicklung, haben wir uns dazu entschlossen ab 
sofort in die Winterpause zu gehen. Für Gruppenanmeldungen 
stehen wir gerne zur Verfügung und Tortenbestellungen sind je-
der Zeit möglich. Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit!  
 Corona Testzentrum – Unterstützung gesucht: Die Ni-
kolaus-Apotheke Rhede (Ems), das Ems-Dollart-Zentrum (EDZ) 
und die Gemeinde Rhede (Ems) werden das Testzentrum am 
EDZ in einer gemeinsamen Zusammenarbeit wiedereröffnen und 
betreiben. Für den Betrieb suchen wir engagiertes und motivier-
tes Personal (m/w/d) auf Basis geringfügiger Beschäftigung. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte unter 04964 / 918219; 
knak@rhede-ems.de . 

Ludgerusschule 

 Bücherei: Leider ist die Bücherei ab sofort coronabedingt 
wieder geschlossen. Aber Sie können gerne Medien vorbestel-
len und diese dann mittwochs oder freitags zwischen 16 und 18 
Uhr abholen. (Medien, die bis um 12 Uhr am Ausleihtag vorge-
merkt sind, werden noch bearbeitet). Wir bitten um Verständnis! 
Bleiben Sie gesund! Unsere E-Medien Ausleihe (www.libell-e.de) 
ist natürlich auch weiterhin 24h für Sie erreichbar! 

Infos aus dem Familienzentrum 

Gründung Förderverein: Wir wollen für die katholischen Kin-
dergärten in Rhede einen Förderverein gründen. Wenn du In-
teresse hast daran mitzuwirken, dann melde dich gerne bei 
Jutta Agnesmeyer (0172-5675888) oder bei Jutta Kirchner 
(0177-8806933). 



Nr. 23  30. November 2021 
 

 2 

             Vereinsmitteilungen   

 Nikolaus Aktion am 5.12.21 in Rhede beim SuS 
Rhede im Stadion. Vor und während der Veranstaltung bitte 
eine Maske tragen.Bitte halten Sie genügend Abstand.Die Tri-
büne ist während der Aktion für Zuschauer gesperrt.Halten Sie 
ihre Kontaktdaten bereit. Die Luca App vom SuS kann genutzt 
werden. Wer keine Luca App hat, möge bitte einen Zettel mit-
bringen.Halten Sie ihre Unterlagen bereit. So wie es zur Zeit 
aussieht, wird dann eine 2G Regelung sein und nicht wie im 
Flyer angekündigt 3G.Den Anweisungen der Ordner ist Folge 
zu leisten. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die 
Veranstaltung aufgrund der dann geltenden Corona 
Verordnung kurzfristig abzusagen. 

 SuS Rhede (Ems):  
Die Chronik „100 Jahre SuS Rhede“ ist rechtzeitig vor Weih-
nachten fertiggestellt worden. Das Buch kann bis Weihnachten 
zum Preis von 19 € an in den Verkaufsstellen Markant Markt 
Ulrichs, Gasthof Prangen, Sparkasse Rhede, Volksbank 
Rhede und bei der Gemeinde Rhede  erworben werden. Herz-
lichen Dank allen, die sich an der Erstellung der Chronik betei-
ligt und den SuS Rhede unterstützt haben.  
Mädchenfußball: Für die kommende Saison plant der SuS 
Rhede (Ems) die Gründung einer neuen C-Jugend Fußball-
mannschaft für die Mädchen der Jahrgänge 2008/2009. Inte-
ressierte Mädchen können sich bei A. Schade, Tel. 
015238989335/H-B Lüsing-Hauert, Tel. 0174-4627040 mel-
den.  

 Schützenverein Rhede: Liebe Schützenfreunde, leider 
ist Corona noch nicht vorbei!  Aufgrund der steigenden Infekti-
onszahlen haben wir uns deswegen entschieden, unsere an-
stehenden festlichen Aktivitäten (Senioren-, Damenweih-
nachtsfeier, young shooters Burgerschießen, Weihnachtsbra-
tenschießen und Winterleuchten) aus Gründen eurer/unserer 
Gesundheit abzusagen. Wir hoffen, dass sich die Lage 2022 
deutlich entspannt, und freuen uns mit guter Zuversicht auf 
bessere Zeiten. Der Schützenverein Rhede wünscht allen 
ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein gesegne-
tes, neues Jahr 2022. 

 Senioren, Rhede, 07.12., unsere ADVENTSFEIER im 
Anker (Mehrzweckhalle) mit Pastor Lier und musikalische Un-
terhaltung muss leider coronabedingt ausfallen. 
 Heimatverein Rhede (Ems):  Am 08.01.2022 sammelt 
der Heimatverein   wieder Weihnachtsbäume ein. Die Bäume 
werden ab 10:00 Uhr in allen Gemeindeteilen gegen eine 
kleine Spende abgeholt. Bitte den  Weihnachtsbaum unge-
schmückt an die Straße stellen und den Obolus sichtbar am 
Baum befestigen - Danke! Am 23.01.2022 findet unsere tradi-
tionelle Winterwanderung mit anschließendem Grünkohles-
sen in der Gaststätte Kassens statt. Wir treffen uns um 10:00 
Uhr am LWM und freuen uns auf Euer Kommen. Um planen 
zu können, bitten wir um Voranmeldung unter Telefon: Marg-
ret Evers – 1450 oder Marita Kroll – 6058830. Vorankündi-
gung: Spieleabend am 04.02.2022 um 19:30 Uhr im Museum-
scafé / Generalversammlung am 25.02.2022 um 19:30 Uhr in 
der Gaststätte Vosse-Schepers. Näheres wird rechtzeitig auf 
dem Gemeindebrief veröffentlicht. 

 Kfd Rhede: Wir haben uns aufgrund der akturellen Situa-
tion dazu entschlossen unsere Adventsfeier am 07.12.2021 ab-
zusagen.Wir danken dem Vorbereitungsbezirk und bitten um 
Verständnis. Wir wünschen allen einen schönen Advent und 
empfehlen die Frühmeditation in St. Nikolaus. Eure kfd, die 
macht für dich für alles ! 

 Abgesagt- Reit- und Fahrverein Rhede: Auch wir 
haben uns dazu entschieden, das wundervolle Weihnachts-
reiten am 12.12.21 aufgrund des Infektionsgeschehen abzu-
sagen. Wir hoffen auf ein besseres 2022. Euer Vorstand 

 Gesundheit Schenken!! Der Sportverein Brual bietet 
dieses Jahr zu Weihnachten Gutscheine an. Für jeweils 6 Trai-
ningseinheiten Frauengesundheitssport, Männergesund-
heitssport oder Sitzgymnastik. Es werden alle gesund-
heitssportliche Themen in die Praxis umgesetzt. Die Gut-
scheine sind für 25 € bei Marita Sinningen (Tel.:0171/1913396) 
zu erwerben. Die Trainingseinheiten werden im neuen Jahr 
und nach Absprache mit den Teilnehmern durchgeführt. Wir 
freuen uns auf euch und wünschen schon jetzt eine besinnliche 
Adventszeit! 

Sonstiges 
 Schuhkartonaktion Helping Hands ist beendet. Bei der 
Sammelstelle in Rhede wurden 88 Pakete u. 347 Euro abge-
geben. Wir bedanken uns bei allen Spendern. Allen noch eine 
gesegnete Weihnachtszeit! 

 Wunderschöne, reinrassige Rhodesian Ridgeback 
Welpen zu verkaufen, entwurmt, geimpft und gechipt mit EU 
– Heimtierausweis, abholbereit Mitte Dezember 2021. Kim 
Grote, Tel. 0172-5365113 

 Liebe Patienten, Freunde und Mitbürger: Zum Jahresende 
schließe ich altersbedingt meine Praxis für Physiotherapie in 
Rhede (Ems). Es ist mir gelungen, einen Nachfolger für meine 
Räumlichkeiten zu finden. Ab dem 01.01.2022 übernimmt der 
Physiotherapeut Henrik von Ohr die Praxisräumlichkeiten 
und bietet Rhede (Ems) somit auch zukünftig eine umfassende 
Therapiemöglichkeit! Hier werde ich ihnen als Therapeut teil-
weise noch erhalten bleiben. Aufgrund von Modernisierungs- 
und Umbaumaßnahmen wird die Praxis zum 10.12.2021 
schließen. Ich bedanke mich für das jahrelang entgegenge-
brachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit!Außerdem 
wünsche ich allen eine frohe Weihnachtszeit und vor allem viel 
Gesundheit! Hermann Specker 

 Reinigungskraft-/hilfe im Haushalt für alleinstehende Dame 
gesucht. Tel.: 01629391699 

 
 Curativa – Praxis für ganzheitliche Physiotherapie: Auf 
der Suche nach einem passenden, sinnvollen Weihnachtsge-
schenk? Verschenken Sie ein wenig Gesundheit: Mit einem 
Gutschein über eine Behandlung oder einen bestimmten Wert 
geben Sie Ihren Lieben ein Stück Wohlfühlen für Körper & 
Seele. Neben physiotherapeutischen Behandlungen wie Kran-
kengymnastik, Manuelle Lymphdrainage und Manuelle Therapie 
biete ich osteopathische Techniken wie Craniosacrale Therapie, Fas-
zientherapie und Viszerale Therapie uvm. Tel.: 0151 / 46260621, 
www.praxis-curativa.de mail: info@praxis-curativa.de 

 Weihnachtsbäume, Nordmanntannen zu verkaufen, 
jeder Baum 17,50 €. Auf Wunsch eingenetzt und ange-
spitzt.  Freitagnachmittag und Samstag 3. und 4. Advent in 
Neurhede bei Familie Lohe, Hauptstr. 47. Tel.: 01522 1391437 

 Reduzierte Preise: Handtücher ab 3,50 EUR, Duschtücher 
ab 4 EUR. Neue Ware an Hand- und Duschtüchern einge-
troffen bei L. Schade, Westeresch 21. Tel.: 1651 

 Neue Kurse: PROGRESSIVE  MUSKELENTSPAN-
NUNG/STRESSMANAGMENT AUTOGENES TRAINING ab 
Montag, 17.01.2022. von 19 bis 20:30 Uhr (8 Einheiten) oder 
ab Dienstag, 18.01.22 von 18:30 bis 20 Uhr in der Naturheil-
praxis Monika Wiemker, Mühlenstr. 6a, Rhede. Wird von der 
Krankenkasse mit 80% bezuschusst! Anmeldung Tel.: 
2165001, Mobil 0173/7262910 
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 Gaststätte Kassens: Aufgrund der Coronabeschränkun-
gen müssen wir leider die Veranstaltungen am 03.12. und 
10.12.21 absagen, wir hoffen es zu einem späterem Zeitpunkt 
nachholen zu können. Danke für euer Verständnis 

 EDZ – „die Rhederei“:  Jeden Mittwoch und Donnerstag von 
18:00 bis 22:00 Uhr Tapas & Friends in der Rhederei! Ein entspann-
ter Abend, gute Freunde, eine Flasche Wein und dazu noch eine 
bunte Auswahl an Tapas. Genießen Sie außerdem samstags und 
sonntags ein reichhaltiges Adventsfrühstücksbuffet mit vielen weih-
nachtlichen Leckereien! Gerne können Sie es sich auch zuhause ge-
mütlich machen, denn ab sofort bieten wir sowohl das Tapas-Essen 
als auch unser Frühstück in einer praktischen Abholbox zum Mitneh-
men an! Vorbestellungen und Reservierungen unter Tel.: 604 250 o-
der per Mail an rhederei@rhederei.de. Für unser Sushi-Buffet am 
Dienstag, 07. Dezember sind noch Tische frei! Es erwartet Sie ein 
großes Sushi-Buffet mit vielen asiatischen Spezialitäten. Jetzt noch 
schnell reservieren! Sie benötigen noch ein Weihnachtsgeschenk für 
Ihre Liebsten? Kein Problem! In unserem Rhederei-Shop finden Sie 
eine große Auswahl an hauseigenen Leckereien. Gerne stellen wir 
Ihnen auch liebevoll verpackte Geschenkboxen zusammen.   

 Günter Terfehr Bauunternehmen & Planungsbüro: 
Unsere Musterhäuser sowie unsere Bauwelt sind geöffnet! Um 
die Ansteckungsgefahr für Besucher und Mitarbeiter so gering 
wie möglich zu halten, stehen in den Häusern Desinfektions-
spender zur persönlichen Hygiene für Sie bereit. Ebenso gilt es 
die Abstandsregeln weiterhin einzuhalten. Wir bitten Sie, die 
Musterhäuser nur mit Mundschutz zu betreten. Unsere kom-
plett eingerichteten Musterhäuser im Baugebiet Heyers 
Kamp sind sonntags (Schautag) von 14:00 bis 17:00 Uhr 
für Sie geöffnet. Freitags und samstags sowie an allen ande-
ren Tagen bieten wir Ihnen nach vorheriger Terminvereinba-
rung (Tel. 04964 – 604 200) eine persönliche Bauherrenbera-
tung in unseren Musterhäusern an. Besuchen Sie auch unsere 
Bauwelt im Ems-Dollart-Zentrum: Montags bis freitags von 
7:30 Uhr bis 18:00 Uhr, samstags von 9:00 bis 13:00 Uhr. 

 Plattdütsk 
Auszüge aus dem Plattdütsk-Buch von Albert Vinke:  
Däi letzte Scheper von Rheen. 
Dat was üm de Midde vant 18. Joahrhunnert. Do schlooten 
sück 10 Buren bienanner un bauden an den grooten Otten 
Feldkamp an`n Pyrkenswäch nen grooten Schaopkaouen. Elk 
müss sück verpflichten mindest 30 Schaope un äin Klockweer 
tau hollen. Däi Klockweer har ne Klocke üm Hals mit ale ver-
schiedene Töne, un doran gewöhnden sück däi Schaope wall, 
däi müssen tauerst in Hus dressiert wehrn. Äinen Scheper kun-
nen säi wall gaau finnen.  
Dor was sun Äwert in Rheen, as Knecht was häi tau lai, man 
as Scheper löppde häi Naomiddachs aöwer de hilge Laone dör 
dat Feld naoh de Moore. Nachts schlöpde häi in sunne lütke 
Bude bie däi Schaope. Hai har dor uk sunn lütken Aomt, dor 
braode häi sück ale Sönndaoge nen Haosen, däi siene Hünne 
hüm fungen. 
Nu ers wat anners. Dor an de hilge Laone schall fräuer sunne 
flinke Sinao waohnt häbben, nen Mann har säi immer noch 
nich, man häil moi was säi ja uk nich. Däi Scheper kwamm 
väiermaol Daoges bie her Hus vörbie, un säi dochte immer dat 
äiste, denn Ävert, dat was wat vör mi, dor kunn ik mit daun wat 
ik wull. Un so mit mook säi hüm äin`n Vörschlach. Du, Ävert, 
kumm du bie mi, du kanns ümsüms waohnen, un Nachts kaönt 
de Hünne wall up däi Schaope passen. Häi wull ers nich recht. 
Man do tägen de Winter gung häi doch hen. Siene Schlaop-
kaomer har häi up däi Kaugange tägen dat Schaophock, aober 
üm Sinao kümmerde häi sück nich. Man kann sück ja denken, 
wat däi Lüh säggen dön. Däi Scheper frääit mit däi flinke Sinao. 

Dat dürde uk nich lange, do kwamm de Herrohm van Rheen un 
rachede mit Sinao. Du dürs doch vör dat Traouen den Fräier 
nich bi di unner Dack häbben. Man do wödde Sinao lebendig. 
Däi Scheper is nich maol bie mi in de Kaöke wäsen, häi küm-
mert sück nich üm mi. Man tauken Wääke will ik hüm noch maol 
int Gebätt  nähmen. Un up äinmaol wass Ävert inverstaohn. 
Sinao schneet hüm de Haore mit de Schaopschere un de Baort 
möök sai hüm moi glatt. Dat beste Scheperhaiken müss häi 
antrecken. Bi Herrohm har Sinao dat ale taurechte maoket un 
üm acht Ühr wödden däi Beide traout. As use Herrohm de 
Scheper sach (hai sach ut as de heilige Petrus) do wödde hüm 
dat warm ümt Hatte und häi mook dat rech fierlich. Allerhand 
Volk wull dat ut Näischierichkeit bekieken, man van wegen. De 
Scheper sien Hund was hüm naolöpp, sedde sück vör de 
Karkendöare un ledde dor kiene in. Un as däi beiden frisk get-
raout ut de Karke kwammen, wass däi Hund nich mehr tau bän-
digen. Sowat was in Rheen doch noch noit passäiert, dor häbt 
säi noch lange in Hus biet aopen Füür van vertällt. An`n annern 
Dach wass Ävert wär Scheper. Däi beiden harn uk ne Kau un 
häi müss bie Winterdach Hai häbben. Sinao hörden twai Paane 
in den lütken Hatzog, doch dat Gräss lädde säi maihen, dat was 
nix vörn Scheper. Äin poar Daoge laoter krech Ävert äin`n Dach 
fräi, däi Schaope wödden dann van de Bur sien Arbeiter hött. 
Üm Bräitied söchten däi Beiden alles bienanner un gungen 
naot Hai. Ävert krech ne groote Drinkelkanne mit Kaoffie up`n 
Nacken un twäi Harken, un ne Förke hunk häi sück aöwer de 
Schuller. Sinao har noch äin Körf mit düftich Bodderbrot bie 
sück. In`n Hatzog kwamm dat Brot un däi Drinkelskanne ach-
tern Busk. Sinao nahm de Harke up`n Nacken un Ävert kwamm 
lansam mit ne Harke unnern Arm nao. Nu loop doch futt säch 
Sinao, un as dat noch nich rech hulp, draide säi sück üm un 
har dat Malöör, dat säi Ävert mit nen Harkentinne in dat 
Näösengatt troof. Säi har dor ers noch nix van vernaohmen 
man as Ävert ant Prussen un Schandaolen was, do draide säi 
sück üm, un as säi dat sach, krech säi dat mit de Not. Ävert 
was nu vant Haien off, siene Näöse blödde ganz schlimm. Man 
Sinao wüss Raot. Säi gung achtern Busk un reet sück`n Stück 
van de Schlippe off. Hai schnoof ers wall sunn bietken, man häi 
gewöhnde sück dor uk an. Sinao mook dat Hai bienannern. Un 
as däi beiden nao Hus hen gungen, kwamm de Schlippe unner 
de Näöse wäch un säi stappden friedlich wär naon Pyrkens-
wäch. Däi Joahre gungen wieder un up äinmaol was dat mit de 
Schaope in Rheen ut.Van däi Beiden häv man nix wär hört, 
Kinner häbt se nich hat. Un dat is ganz bestimmt woahr, tüsken 
Middewinter un Naijoahr is däi olle Schaopekaoue ümwäiht. 
Den Feldkamp har Aohrens Harm van Saane futt nao de erste 
Weltkrieg köff. Dat, wat  häi dor settet häv, staiht vandaoge 
noch. Däi Husnummer van de Schaopkaoue müss häi mit aö-
wernähmen.               

Der nächste Gemeindebrief erscheint in der 51. KW (23.12.) 

- Annahmeschluss Dienstag, 21.12.21, 12 Uhr. 
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