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Mitteilungen der Verwaltung 

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

Nächster Gemeindebrief wird am 11.01. geschrieben! 

________________________________________________________ 

Im Namen von Rat und Verwaltung der Gemeinde 
Rhede (Ems) wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein 
besinnliches Weihnachtsfest und für das Jahr 2022 al-
les Gute, vor allem Gesundheit!  

Jens Willerding 
-Bürgermeister- 

 
 Stellenausschreibung Gemeindeverwaltung: 

 

 Öffnungszeiten Rathaus: Am 23.12. und 30.12.21 bleibt 
das Rathaus am Nachmittag geschlossen.  

 Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung Rhede: Die 
Gemeindeverwaltung Rhede (Ems) möchte einen Ausbil-
dungsplatz für den Beruf der/des Verwaltungsangestellte/n 
zum 01.08.2022 besetzen (Dauer 3 Jahre). Ein guter Schulab-
schluss (Voraussetzung: mindestens qualifizierter Realschul-
abschluss) wird vorausgesetzt. Die üblichen Bewerbungsunter-
lagen (u.a. Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien der letzten 3 
Schulhalbjahre) sind hierfür bis zum 23.01.2022 bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. Weitere Informationen finden 
sich auch auf der Homepage der Gemeindeverwaltung Rhede 
www.Rhede-ems.de. 

 Corona-Testzentrum in Rhede Die Nikolaus-Apotheke 
Rhede (Ems), das Ems-Dollart-Zentrum (EDZ) und die Ge-
meinde Rhede (Ems) haben gemeinsam ein Testzentrum am 
EDZ, Industriestraße 2 in Rhede eingerichtet. Coronatests sind 
ein wichtiges Mittel zur Eindämmung der Pandemie. Nutzen 
Sie die Testmöglichkeit in Rhede, so dass wir den Betrieb des 
Testzentrums möglichst lange aufrechterhalten können. 

Öffnungszeiten des Testzentrums über die Feiertage: 

22.12. bis 23.12.21 9:00 – 11:00 Uhr ,15:00 - 17:00 Uhr 
17:30 – 19:00 Uhr 

24.12. bis 26.12.21 9:00 – 11:00 Uhr 

27.12. bis 28.12.21 9:00 – 11:00 Uhr, 15:00 – 17:00 Uhr 

29.12. bis 30.12.21 9:00 – 11:00 Uhr ,15:00 - 17:00 Uhr 
17:30 – 19:00 Uhr 

31.12. bis 01.01.22 12:00 – 14:00 Uhr 

02.01. 9:00 – 11:00 Uhr, 15:00 bis 17:00 Uhr 

Ab dem 03.01. ist ein Testbetrieb von 9:00 bis 11:00 Uhr, 15:00 
bis 17:00 Uhr sowie Mi+Do zusätzlich von 17:30 bis 19:00 Uhr 
vorgesehen. Änderungen werden bei Bedarf über die Seite 
www.rhede-ems.de bekanntgegeben. 

Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Ein herzliches 
Dankeschön allen, die unser Testzentrum in Rhede unterstüt-
zen. 

 Hauptsatzung der Gemeinde Rhede (Ems): Der Rat 
der Gemeinde Rhede (Ems) hat in öffentlicher Sitzung am 
14.12.2021 eine neue Hauptsatzung beschlossen. Auf den 
Aushang in den Bekanntmachungskästen der Gemeinde 
Rhede (Ems) wird hingewiesen.  Die öffentliche Bekanntma-
chung ist zudem auf der Homepage der Gemeinde Rhede 
(Ems) unter www.Rhede-ems.de veröffentlicht. 

 Ehejubilare in 2022: Die Gemeinde Rhede (Ems) ehrt alle 
Bürger, die in 2022 ihr goldenes, diamantenes oder eisernes 
Ehejubiläum feiern. Alle Bürger der Gemeinde Rhede (Ems), die 
dies betrifft und die eine Ehrung durch die Gemeinde wünschen, 
werden gebeten, sich bei der Gemeindeverwaltung unter der 
Tel.-Nr.: 918226 zu melden. 

 Baugebiet „Sandpoh“ in Brual: Im Baugebiet Sandpoh 
ist ein unbebautes Grundstück an die Gemeinde Rhede zu-
rückübertragen worden. Für dieses freie Grundstück werden 
bis zum 06.02.2022 Bewerbungen bei der Gemeinde ange-
nommen. Grundstückspreis ab 25 €/m². Der Baubeginn muss 
innerhalb von 3 Jahren nach Kaufvertragsabschluss erfolgen. 
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Das Bewerbungsformular kann auf der Homepage der Ge-
meinde Rhede heruntergeladen werden (https://rhede-
ems.de/bauplaetze/ ). 

  

 Regionales Entwicklungskonzept Nördliches Emstal  - 
Online-Beteiligung: Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, an alle Vereine und Gruppen! die neue EU-Förderperi-
ode startet zum 01.01.2023. Im Vorfeld müssen alle Regionen, 
die Zugriff auf die Fördermittel der ländlichen Entwicklung be-
kommen wollen, ein strategisches Konzept erarbeiten oder fort-
schreiben. Im Nördlichen Emstal treiben wir diese Entwicklung 
bereits seit einigen Jahren erfolgreich voran – zunächst als LEA-
DER-Region W.E.R.O., dann als Nördliches Emstal im Ländli-
chen Veränderungsprozess (LVP). Die Samtgemeinden Dörpen 
und Lathen (mit den Mitgliedsgemeinden Niederlangen, Oberlan-
gen und Sustrum), die Gemeinde Rhede (Ems) sowie die Städte 
Haren (Ems) (mit den Ortsteilen Haren/Altharen, Emen-Raken, 
Emmeln, Landegge und Tinnen) sowie Papenburg bewerben 
sich um die Aufnahme in das LEADER-Programm. Die Zusam-
menarbeit in der Region soll gestärkt werden. Und nun sind Sie 
gefragt:  Alle Einwohnerinnen und Einwohner und auch alle 
Vereine und Gruppen können sich an der Erarbeitung des Re-
gionalen Entwicklungskonzeptes (REK) für das Nördliche Emstal 
beteiligen. Die Online-Beteiligungsplattform #mitmachen er-
möglicht es Ihnen, zu den Themenbereichen: Engagierte Ge-
meinschaft, Tourismus, Umwelt- und Klimaschutz und Attrakti-
ves Lebensumfeld die eigenen Ideen und Meinungen einzubrin-
gen. Außerdem wird das Programm „LEADER“ näher erläutert. 
Die Ergebnisse der Online-Umfrage werden in Arbeitstreffen mit 
regionalen Experten und Multiplikatoren diskutiert und in das Re-
gionale Entwicklungskonzept aufgenommen. Machen Sie mit un-
ter https://mitmachen-net.pro-t-in.de/ !!! Vielen Dank für Ihr En-
gagement 

 Ampelanlage L52 / Emsstraße / Brualer Straße Die 
Bauarbeiten für die Errichtung der Ampelanlage im Kreuzungs-
bereich der L 52/Emsstraße/Brualer Straße wurden vorerst ein-
gestellt. Die Straßensperrung und auch die Baustellenampel 
wurden aufgehoben. Nach Informationen der Landesstraßen-
meisterei konnten wichtige Bauteile für die geplante Ampelan-
lage nicht fristgerecht geliefert werden.  Mit einer Wiederauf-
nahme der restlichen Bauarbeiten ist lt. Straßenmeisterei etwa 
Mitte Januar wieder zu rechnen. 

 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 Fahrrad Pegasus 
(schwarz), 1 Case (weiß) von In-Ear-Kopfhörer, 1 Herrenfahr-
rad (lila-schwarz, GS2000) 

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

Jugendarbeit 

 

 

Ludgerusschule 

Ferien: Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür, die Tage des 
Jahres 2021 sind gezählt. Wir blicken auf zwölf Monate zurück, 
die es in sich hatten: Unterricht in Szenario B in der Grund-
schule und Distanzlernen in der Oberschule waren in der ers-
ten Jahreshälfte über mehrere Monate hinweg präsent. Nach 
den Sommerferien ging es dann unter Einhaltung zahlreicher 
Hygieneregeln einigermaßen "normal" weiter, ehe zum Jahres-
ende steigende Zahlen wieder für mehr Unruhe sorgten. Für 
die Familien bedeutete dies unter anderem: Organisation des 
Unterrichts zu Hause, die regelmäßige Testung vor dem Schul-
tag und die stets bange Frage, wie es dauerhaft weitergeht. An 
dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken: 
Für die Unterstützung, für die Geduld und für das Verständnis, 
vor allem, wenn die Entscheidungen des Kultusministeriums 
kurzfristig umgesetzt werden mussten. So konnten wir gemein-
sam - Schulleitung, Lehrkräfte, MitarbeiterInnen, SchülerInnen 
und Eltern - diese Zeit meistern. DANKE!  
Allen Familien wünsche ich, auch im Namen der Konrektorin 
Mechthild Folkerts, der didaktischen Leiterin Christel Oste-
resch sowie des gesamten Kollegiums, frohe Weihnachten und 
ein Jahr 2022 voller Gesundheit und Zufriedenheit. Otto Büning  

LemaS: Die Ludgerusschule nimmt seit dem Jahr 2017 an der 
Bundesinitiative „Leistung macht Schule“ teil. Wir wurden zu-
sammen mit der Michaelgrundschule Papenburg als einzige 
Schule des Emslandes vom Regionalen Landesamt für Bildung 
und Schule dafür ausgewählt. Ziel der Initiative ist die Entwick-
lung von Konzepten zur Förderung leistungsstarker und poten-
tiell begabter Schüler. Die Ludgerusschule hat es sich in dem 
Zuge zum Ziel gesetzt, Angebote für die Schüler der Ober-
schule zu schaffen, die besondere Stärken im Fach Mathema-
tik aufweisen. Gleichzeitig sollen auch andere Kinder den Spaß 
an der Mathematik entdecken. In diesem Rahmen wurden erst-
malig „Entdeckertage“ in Jahrgang 5 durchgeführt. Die Kinder 
befassten sich  in Workshops spielerisch mit mathematischen 
Themen. Dabei konnten die Schüler das Anforderungsniveau 
bearbeiten, das für sie am besten geeignet ist.  
Vorlesewettbewerb: Emely Abels-Kramer hat sich beim 
diesjährigen Vorlesewettbewerb in Jahrgang 6 gegen ihre 
starke Konkurrenz durchgesetzt. Mit hauchdünnem Vorsprung 
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siegte sie gegen Nele Kröger, Julias Holthaus und Dimitri Ibra-
gimow. Alle Kinder lasen einen vorbereiteten und einen unge-
übten Text vor. Die Jury bildeten die Deutschlehrer Herr Bra-
chem, Herr Gülker und Herr Büning.  
Plattdeutsch: Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages 
hat unsere Mitarbeiterin Edeltraud Wotte in den beiden 5. und 
6. Klassen einen plattdeutschen Mittmach-Krimi vorgelesen. 
Weiter nahm sie mit einigen SchülerInnen am plattdeutschen 
Vorlesefrühstück in der HÖB in Papenburg teil. 

Bücherei: Leider ist die Bücherei ab sofort coronabedingt wie-
der geschlossen. Aber Sie können gerne Medien vorbestellen 
und diese dann mittwochs oder freitags zwischen 16:00 und 
18:00 Uhr abholen. (Medien, die bis um 12:00 Uhr am Ausleih-
tag vorgemerkt 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 er-
reichbar! Vom 23.12.2021 bis zum 04.01.2022 gehen wir in 
die Weihnachtsferien. Wir wünschen allen schöne Feiertage. 

  

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). 

Kindergarten Westeresch / Kindergarten St. Nikolaus: 
Anmeldewoche vom 10.01. bis 14.01.2022. Das neue Kinder-
gartenjahr startet am 01. August 2022. Wenn auch Sie auf der 
Suche nach einem Krippen- oder Kindergartenplatz für Ihr Kind 
sind, dann kontaktieren Sie uns gerne. Auch Kinder, die eine 
integrative Betreuung benötigen, können bei uns angemeldet 
werden. Die Anmeldewoche findet vom 10.01. bis zum 
14.01.2022 im Kindergarten Westeresch und im Kindergarten 
St. Nikolaus statt. Auf unserer Homepage www.ems-kirchen-
kitas.de finden Sie die Anmeldeformulare, die schon vorab von 
Ihnen ausgefüllt werden können. Wir nehmen Ihre Anmeldun-
gen auch gerne per E-Mail entgegen. Bei weiteren Fragen kön-
nen Sie uns unter 04964/959800 oder 04964/959700 anrufen. 

             Vereinsmitteilungen   

 Nikolausgemeinschaft Rhede (Ems): Auf diesem Wege 
möchten wir uns bei allen, die uns in diesem Jahr bei der Niko-
lausveranstaltung, im Stadion des SuS Rhede, so tatkräftig un-
terstützt haben, danke sagen. So hatten die Kinder mit ihren El-
tern die Möglichkeit den hl. Nikolaus, den Knecht Ruprecht und 
den Diener, unter 2 G Regelung, zu sehen und zu hören. Mit der 
musikalischen Begleitung der Blaskapelle Rhede wurde der hl. 
Mann aus Myra mit dem Lied: "Lasst uns froh und munter sein" 
empfangen. Nachdem schon im vorigen Jahr keine Hausbesu-
che stattfinden konnten freute sich der Nikolaus besonders, wie-
der die Kinder persönlich begrüßen zu können. Auch hatte der 
hl. Mann für jedes Kind einen Stutenkerl mitgebracht, die zum 
Ende der Veranstaltung von der HHG verteilt wurden. Herzlichen 
Dank an den SuS Rhede, den Schützenverein, die Blaskapelle, 
die Feuerwehr, den HHG-Verein, die Kirchengemeinde, die poli-
tische Gemeinde, sowie den vielen ehrenamtlichen Helfern. 
Ohne eure tatkräftige und uneigennützige 
Unterstützung hätten die vielen Kinder den  
Nikolaus nicht sehen können und das 
 Leuchten in ihren Augen wäre verblasst.  
Hoffen wir, dass der Nikolaus im nächsten  
Jahr wieder seine beliebten Hausbesuche 
 in unserer Gemeinde durchführen kann.  
Herzlichen Dank und "Vergelts Gott"  
allen Beteiligten.  

Nikolausgemeinschaft Rhede (Ems) 

 SuS Rhede (Ems):  
Danke: Das Jahr 2021 geht zu Ende. Leider war auch dies ein 
Jahr, das uns wieder besonders gefordert hat: Die Corona-
Pandemie hielt das Vereinsgeschehen weiter in Atem. Mehrere 
Monate lang konnte kein Trainings- und Spielbetrieb stattfin-
den, sämtliche Veranstaltungen mussten ausfallen. Letzteres 
betraf auch alle Festivitäten und Aktionen, die anlässlich unse-
res 100-jährigen Vereinsbestehens geplant waren. Ein Dank 
gilt an dieser Stelle allen Aktiven, Ehrenamtlichen und Helfern, 
die den SuS Rhede unterstützt haben, was durch zahlreiche 
Hygieneauflagen nicht immer einfach war. Wir wissen eure 
ständige Bereitschaft zu helfen und eure Zeit, die ihr uns 
schenkt, sehr zu schätzen. Ohne diesen Einsatz könnten wir 
als Verein schlichtweg nicht bestehen. Wir wünschen all unse-
ren Mitgliedern und Freunden ein paar ruhige und erholsame 
Feiertage und ein gutes und gesundes neues Jahr 2022. 
Chronik: Die Chronik zum 100-jährigen Bestehen kann vor-
erst bis Weihnachten für 19 Euro erworben werden bei Markant 
Markt Ulrichs, Gasthof Prangen, Sparkasse Rhede, Volksbank 
Rhede sowie der Gemeindeverwaltung Rhede. Ein ideales Ge-
schenk mit 424 Seiten, ca. 500 Fotos und ca. 4.500 Namen.  
Seniorennachmittag: Pandemiebedingt muss der traditio-
nelle Neurjahrsempfang der Senioren im Januar 2022 leider er-
neut ausfallen. Wir bitten um Verständnis. 
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.  

 Der WFC Emsauen Rhede wünscht seinen Mitgliedern, 
allen Werder-Fans und dem Rest der Gemeinde ein frohes und 
besinnliches Weihnachfest und einen guten Rutsch ins Jahr 
2022“ 

 Schützenverein Rhede: Der Schützenverein Rhede 
wünscht allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und 
ein gesegnetes, neues Jahr 2022. 

 Die Teilnehmergemeinschaft Rhede-Brual bietet den 
kostenfreien Holzerwerb in Eigenregie an. Es soll eine Scho-
nung entlang eines Grabens entfernt werden. Sämtliche Sträu-
cher und Bäume sind zu entfernen. Bei Interesse melden Sie 
sich bitte gerne bei Wilhelm Ossevorth unter der Telefonnumer: 
288 oder 0172-2778543. 

 Kolping: Die nächste Kleidersammlung ist am 8. Januar 
2022. Gesammelt wird ab 08:30 Uhr in allen Ortsteilen. Bitte 
stellen Sie die abzugebenden Kleiderspenden pünktlich, gut 
verpackt und gut sichtbar an die Straße. Verwenden Sie bitte 
keine gelben Säcke. Weiterhin können Sie auch unseren oran-
genen Kleidercontainer auf dem Markant-/Musswessels-Park-
platz nutzen. Wir wünschen unseren Mitgliedern, Freunden 
und Gönnern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!  

 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 
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der Gaststätte Vosse-Schepers. Näheres wird rechtzeitig auf 
dem Gemeindebrief veröffentlicht. 

 Kfd Rhede-Borsum: Der Kfd Bundesverband bietet im 
Haus Ohrbeck u.a.folgende öffentliche Bildungsveranstaltun-
gen an. Im Janaur 2022 "Literatur am Vormittag". Im Februar 
2022 "Mütter und Töchter(ab 20 Jahre) und die Macht". Im 
März 2022 "Mehr Wissen über das Beten". Nähere Info`s gerne 
zu erfragen bei Maria Koop Tel 914130 oder per e.mail unter 
borsum.maria@freenet.de 

 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 
 Raumpfleger*in bei ensobit: Wir suchen zur Reinigung 
unserer Büroräume in der Schulstraße eine(n) neue(n) Mitarbei-
ter(in) (m/w/d) auf 450,-€-Basis. Bei Interesse freut sich Jessica 
Bohmann telefonisch (0151 12161011 oder 04964 6049988) o-
der per E-Mail (jebo@ensobit.de) von Ihnen zu hören! 

 Hausmeister*in bei ensobit: Wir suchen zur Fuhrpark-
pflege und Grundstückspflege in der Schulstraße eine(n) neue(n) 
Mitarbeiter(in) (m/w/d) auf 450,-€-Basis. Bei Interesse freut sich 
Jessica Bohmann telefonisch (0151 12161011 oder 04964 
6049988) oder per E-Mail (jebo@ensobit.de) von Ihnen zu hö-
ren! 
 Wir suchen für unsere Bäckerei in Rhede (Ems) Fahrer 
(m/w/d) mit Führerscheinklasse C (alte Klasse 2) und Ein-
tragung mit EU-Erweiterung Schlüsselnummer 95 in Voll- und 
Teilzeit. Sollte die EU-Erweiterung fehlen, ist eine Kostenüber-
nahme möglich! Bei Interesse bewerben Sie sich bitte per Mail 
bei Herrn Brandt (karriere-fuhrpark@musswessels.com). Für te-
lefonische Rückfragen steht Herr Brandt Ihnen unter 0173-
1627045 zur Verfügung. Bäckerei & Konditorei Musswessels 
GmbH & Co. KG, Burgstraße 1, 26899 Rhede (Ems), www.bae-
ckerei-musswessels.de 

 Ortsmitte – seniorengerechte Wohnung zu vermieten. 
64 m², Erdgeschoß, EBK vorhanden. Verfügbar ab 01.03.22 (auf 
Anfrage auch früherer Termin möglich). Tel.: 1719 

 Wohnung Erdgeschoß ca. 80 m² an der Kirchstraße 
19  zu vermieten.  Flur, neue Einbauküche- Ess- Wohnzim-
mer, Schlafzimmer, HWR und Bad sowie kleine Terrasse und 
Abstellhütte. Tel.: 0171 54 65 359 

 Weihnachten * Eine wunderschöne Zeit liegt vor uns allen. 
Eine Zeit für schöne Augenblicke. Eine Zeit für einen Blick in die 
Zukunft. Danke für die angenehme Zusammenarbeit, für alle 
spannenden Aufträge, für die gestalterischen Freiheiten. Wir 
wünschen all unseren Kunden, ein schönes Weihnachtsfest mit 
tollen Momenten und einen gesunden Start ins neue Jahr 2022. 
Ihre Tischlerei Stevens GmbH mit Team 

 Weihnachten steht vor der Tür!! Ab dem 20.12 bis zum 
24.12 haben wir 20% auch alle Weihnachtsartikel. Ab dem 
27.12 bis zum 31.12, 30%. Sträuße zu Weihnachten bitte bis 
zum 18.12 vorbestellen. Wir wünschen frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Das Team vom Blumen-
haus Nintemann 

 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 

 Wir, die Physiopraxis ME, bedanken uns für das entge-
gengebrachte Vertrauen. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Fami-
lie ein besinnliches Weihnachtsfest und für das kommende 
Jahr Glück und Gesundheit. Die Praxis bleibt vom 24.12.21 bis 
02.01.22 geschlossen. Ab dem 03.01.22 sind wir wie gewohnt 
wieder für sie da. Ihr Physiopraxisteam Miriam Eikens, Hu-
bertusweg 1, Telefon 9581365 

 Wir hoffen, dass Sie trotz der Einschränkungen eine 
schöne Adventszeit verbringen können und wünschen Ihnen 
und Ihren Familien gesunde, gemütliche und erholsame Feier-
tage! Mögen Ihre Träume und Wünsche für 2022 in Erfüllung 
gehen! Herzliche Grüße Läken Tischlerei & Fenstertech-
nik und Kuhr Metallbau & Wintergärten  

 Uhren/Schmuck Renate Seidel: Diese Woche sind wir 
durchgehend von 9 – 18 Uhr und Heiligabend von 9 – 13 Uhr 
für Sie da.  Wir bedanken uns bei unseren treuen Kunden und 
wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen gu-
ten Start ins neue Jahr 2022! Bleiben Sie gesund! Am 03.+ 04. 
Januar 2022 bleibt unser Geschäft wegen Inventur geschlos-
sen. Ab dem 05.01. sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. 
Renate Seidel & Team 

 Liebe Gäste, wir haben uns dazu entschlossen über die 
Feiertage ausschließlich Essen außer Haus anzubieten unter 
anderem aufgrund der verschärften Corona-Auflagen. Bis zum 
2. Januar 2022 kann gerne telefonisch unter 04964-215 wie 
gewohnt sowohl nach Karte als auch mehrgängige Menüs für 
Zuhause bestellt werden. Im Anschluss müsst Ihr dann etwas 
länger auf uns verzichten, denn das neue Jahr macht in unse-
rer Küche alles neu. Hierzu geben wir ab und zu Updates auf 
den Social Media Kanälen und spätestens zu Ostern soll es 
wieder losgehen. Besinnliche Feiertage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünscht Familie Prangen und Team 

 Santen-Fliesen GmbH: Die Adventstürchen zählen die 
Tage bis Weihnachten und es beginnt diese besondere Zeit im 
Jahr, in der man zur Ruhe kommt und innehält. Auch wenn der 
Corona-Schatten zumindest im Hintergrund irgendwie immer 
allgegenwärtig (gewesen) ist, es war eben doch nicht alles 
Corona. Und das ist auch gut so. Wir möchten uns auf diesem 
Wege bei all unseren Kunden für das entgegengebrachte Ver-
trauen und das damit verbundene erfolgreiche Jahr 2021 be-
danken. Für die kommenden Feiertage wünschen wir der ge-
samten Gemeinde eine schöne und friedliche Zeit, sowie einen 
guten Start ins neue Jahr 2022. 

 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 

 Nach jahrzehntelanger Tätigkeit als Fahrlehrer übergebe 
ich nun zum neuen Jahr meine Fahrschule an die Academy 
Fahrschule Kehrbach aus Aurich. Diese wird die Fahrschule im 
gewohnten Standard weiterführen. Ich möchte mich recht herz-
lich bei allen Kunden der vergangenen Jahre für das entgegen-
gebrachte Vertrauen bedanken und wünschen allen frohe 
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Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Allzeit 
gute Fahrt, Heinz Kohoff.  

 Wir, Thorsten und Dirk Kehrbach, freuen uns sehr über die 
Möglichkeit eine Fahrschule am Euch bekannten Standort in 
Rhede weiterzuführen und hoffen auf Euer Vertrauen. Weiter 
möchten wir uns besonders bei Heinz bedanken und wünschen 
ihm alles Gute für seinen weiteren Lebensabschnitt. Frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch, Thorsten und Dirk 
Kehrbach.  

 Wir wünschen Ihnen und Euch allen frohe und gesegnete 
Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr, vor allem: Wer-
den oder bleiben Sie gesund! Nach unserem Betriebsurlaub 
(23.12.2021 bis 09.01.2022) sind wir am 10. Januar 2022 wie-
der für Sie da. Tischlerei H. Langen GmbH & Co. KG. 

 Liebe Kunden, das zweite Jahr in Folge war in vieler Hin-
sicht anspruchsvoll für uns alle, geschäftlich wie privat. Wenn 
wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, mit all den Hürden, 
die wir nehmen mussten, können wir bewegt behaupten, dass 
wir die Hürden - ganz besonders dank treuer Kunden wie lhnen 
gemeistert haben. Wir wissen es zu schätzen, dass Sie uns lhr 
Vertrauen geschenkt haben und uns treu bleiben, auch wenn 
manche Dinge nicht so liefen wie gewohnt. Auch für ihr Ver-
ständnis, dass Sie gezeigt haben für Bezugsschwierigkeiten 
durch den Rohstoffmangel. Dafür sagen wir von Herzen Danke 
und wünschen lhnen ein wunderschönes Weihnachtsfest im 
Kreise lhrer Lieben und kommen Sie gut, aber besonders ge-
sund, in das neue Jahr 2022. Möge 2022 für uns alle ein bes-
seres Jahr werden. Möge die Pandemie endlich ein Ende fin-
den und der Friede im Herzen der Menschen einkehren. Von 
diesem aufregendem Jahr erholen wir uns, daher bleibt unser 
Betrieb vom 23.12.2O21 bis einschließlich 07.01.22 geschlos-
sen. Mit den besten Grüßen - Kfz Heinz und Thomas Kruse 
mit Familie und Team. 

 Verschenken Sie zum Feste schöne Weihnachtsgut-
scheine oder verschiedene Geschenk-Sets für Haut-, oder 
Haarpflegeprodukte. Wir haben bis zum 24.12., 12 Uhr geöff-
net und verabschieden uns dann in den Erholungsurlaub. Am 
04.01.22 starten wir im Neuen Jahr und freuen uns dann, Sie 
wieder begrüßen zu dürfen. Wir wünschen allen eine schöne 
und erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Salon Velt, Inh. S. Scherer & Team. Tel.: 272 

 EDZ – „die Rhederei“:  Lust auf ein leckeres Frühstück? 
Kommen Sie vorbei und genießen Sie an allen Samstagen, 
Sonntagen und an Feiertagen unser reichhaltiges Frühstücks-
buffet mit vielen Leckereien! Gerne können Sie es sich auch 
zuhause gemütlich machen und das Frühstück in einer prakti-
schen Abholbox mitnehmen. Vorbestellungen und Reservie-
rungen unter Tel.: 604 250 oder per Mail an rhederei@rhede-
rei.de. 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.  
Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und freuen 
uns, mit Ihnen in ein neues Jahr 2022 zu starten! 

 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 inver-
staohn. 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 Her-
rohm 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 getraout ut de Karke kwammen, wass däi Hund nich mehr 
tau bändigen. 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 hör-
den 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 bien-
anner 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 Drin-
kelskanne achtern 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 
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säi sück üm un har dat Malöör, dat säi Ävert mit nen Harken-
tinne in dat Näösengatt troof. Säi har dor ers noch nix van ver-
naohmen 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 Pyrkenswäch. 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 aöwernähmen. - Verfasser unbe-
kannt - 

Der nächste Gemeindebrief erscheint in der 2. KW (14.01.) 

- Annahmeschluss Dienstag, 11.12.21, 12 Uhr. 
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