
Lichterfahrt rückt Landwirtschaft in den Fokus
Organisatoren Oliver Sandmann und Stefan Grol wollen ein Zeichen setzen/Jugendliche unterstützen die Aktion
Molbergen/Lastrup (la). „Wenn
der Bauer will, steht Deutsch-
land still“, „Ohne uns gehen die
Lichter aus“, „Ohne Landwirte
kein Weihnachtsessen“ oder
durchaus sarkastisch: „Ist der
Bauer ruiniert, wird das Essen
importiert“. So lauteten Parolen
an den weihnachtlich ge-
schmückten Treckern oder Last-
wagen bei der 2. Lichterfahrt, die
dieses Mal in Lastrup startete
und über Ermke, Molbergen,
Grönheim, Peheim, Dwergte und
zurück ins Molberger Gewerbe-
gebiet führte. Mit über 80 Fahr-
zeugen war sie deutlich größer,
aber auch deutlich politischer als
noch zur Premiere im vergange-
nen Jahr.
„Wir teilen eure Sorgen, die

ihr in euren Botschaften herü-
bergebracht habt. Es ist wichtig,
dass ihr Zeichen setzt“, erklärte
der CDU-Kreisvorsitzende und
Landtagsmitglied Christoph
Eilers am Rande der Aktion. Hin-
tergrund der Lichterfahrt sind die
Probleme, mit der die Landwirt-
schaft zu kämpfen hat. Die Er-
zeugerpreise seien weiterhin so
niedrig, dass viele Landwirte in
Existenznot gerieten.
Ein Ziel der Parade sei es des-

halb, dass auch die Zuschauerin-
nen und Zuschauer ihr Einkaufs-
verhalten überdenken. „Wir wol-
len eine Lebensmittelversor-
gung für das Land sicherstellen.
Das geht nur gemeinsam. Achtet
darauf, was ihr kauft. Kauft regi-
onal oder lokal“, appellierten die
Organisatoren Oliver Sandmann
und Stefan Grol, die von den
KLJB-Ortsgruppen aus Lastrup,
Peheim und Molbergen unter-
stützt wurden.
Die Verantwortlichen sehen

aber auch Probleme beim Trans-
port und in der Nahrungsver-
sorgung der Tiere und hatten
deshalb die Lichterfahrt unter das
Motto „Landwirtschaft-Trans-
port-Nahrungsmittel – Ein Fun-
keHoffnung – Ohne Bauern geht
es nicht“ gestellt.
„Die Fahrt klappte reibungs-

los. Lediglich in Lastrup war es
auf derWallstraße einwenig eng,
da dort wegen eines Gottes-
dienstes viele Autos parkten. Be-

sonders in Molbergen und Grön-
heim standen viele Zuschauer,
die es sich teilweise an kleinen
Feuern mit Glühwein, Bier und
Grillwurst gemütlich gemacht
hatten“, erzählte der Resthauser
Landwirt Bernhard Schürmann
jr., der als Teilnehmer die Fahrt
miterlebt hatte. In Ermkerfeld
hatten die Einwohner zudem
beim Platz an der Bushaltestelle
ein kleines Dorffest organisiert

und so in lockerer, gemütlicher
Runde auf das Kommen der lan-
gen Treckerschlange gewartet.
Imposant war das Bild, als sich
die 79 Trecker, drei Lkw und ein
Bus auf der neuen Gewerbeflä-
che an der Straße „Zum Gewer-
begebiet“ in zwei Reihen auf-
reihten.
Bürgermeister Witali Bastian

dankte den Organisatoren für ih-
re Arbeit. „Es ist toll, was ihr auf

die Beine gestellt habt.“ Bastian
kritisierte, dass es so viele büro-
kratische Hindernisse geben
würde, um eine einfache Idee
auch umsetzen zu können. Auch
Christoph Eilers lobte die Initi-
atoren. „Ich bin begeistert. Ihr
habt das letzte Jahr deutlich ge-
toppt.“ Außerdem unterstützte
er die Anliegen der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer. „Der
ländliche Raum lebt von eurer

Arbeit. Es ist wichtig, dass ihr
Zeichen setzt, zumal ihr auch
noch Gutes tun wollt.“
Während der Abschlussveran-

staltung – offizielle Vertreter der
Landwirtschaft fehlten – riefen
die Organisatoren zu einer Spen-
de für die Therapeutische Reit-
gruppe Löningen auf, die dem
Reha-Sportverein Löningen an-
geschlossen ist und von Andrea
Pahl geleitet wird.

Zogen die Blicke auf sich: Viele Zuschauer – wie hier in Molbergen – bestaunten die Trecker und Lastwagen mit dem entsprechenden
Schmuck. Fotos: Landwehr

Geehrt: Den Organisatoren Kai Sommermann (von links) Stefan
Grol und Oliver Sandmann dankten Bürgermeister Witali Bastian,
Christoph Eilers (MdL) sowie CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender
Dr. Hermann Südhoff.

Aufgereiht: Am Unnerweg in Lastrup starteten insgesamt 79 Tre-
cker, drei Lkw und ein Bus ihren Lichterumzug. Die KLJB-Orts-
gruppen aus Molbergen, Peheim und Lastrup beteiligten sich an
der Aktion.
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Christian Menke ist Höltinghausens Sportler des Jahres
Mehr als 300 Gäste bei traditionellem Ball/Zahlreiche Präsentkörbe bei großer Tombola in der Verlosung
Höltinghausen (spl). Der Sport-
verein Höltinghausen hat am
vergangenen Wochenende sei-
nen traditionellen Sportlerball
gefeiert. Über 300 Gäste aus al-
len Altersschichten waren hier-
zu in den großen Saal vom
„Waikiki“ in Cappeln gekom-
men und haben eindrucksvoll
bewiesen, dass sie trotz zwei-
jähriger „Coronapause“ immer
noch großartig feiern können.
DJ Marcel Meyer sorgte dabei
in gewohnter Manier mit der
richtigen Musikauswahl für
prächtige Stimmung auf der
permanent gut gefüllten Tanz-
fläche.
Der Vergnügungsausschuss

des SVH hatte wieder eine tolle
Tombola – unter anderem zahl-
reiche prall gefüllte Präsentkör-

be – zusammengestellt. Nach
den ersten Tanzrunden wurden
die Preise unter den Gästen ver-
lost. Louisa Reinke, Torfrau der
ersten Handball-Damen, hatte

dabei am meisten Glück und
konnte sich über den Haupt-
preis, einen neuen Fernseher im
Großformat, freuen. Den zwei-
ten Preis, einen Essensgut-

schein für eine größere Gruppe,
hat Christian Hermes (Co-Trai-
ner der ersten Fußball-A-Ju-
gend) gewonnen und Sven
Hüttmann, Spieler der ersten A-

Jugend, hat als dritten Preis ei-
nen großen „SVH-Feuerkorb“
zugelost bekommen.
Mit Spannung wurde natür-

lich wieder die Bekanntgabe des
„Sportler des Jahres“ erwartet.
In diesem Jahr fiel die Wahl des
Vorstandes dabei auf Christian
Menke, den Trainer der zweiten
Herrenmannschaft. In seiner
Laudation lobte Vereinsvorsit-
zender Josef Wendeln das En-
gagement und die langjährige
Fußball-Karriere des Geehrten,
der beim SVH sämtliche Ju-
gendmannschaften durchlaufen
hat und anschließend noch ei-
nige Jahre im Herrenbereich ak-
tiv war. Seit ein paar Jahren ist
er als Trainer der SVH-Reserve,
die in der ersten Kreisklasse
spielen, tätig.

Großer Jubel: Christian Menke (Mitte, mit Trophäe) wurde als „Sportler des Jahres 2022“ ausge-
zeichnet und dafür frenetisch von den Spielern der „Zweiten“ gefeiert. Foto: Plate

M Garrel

Öffnungszeiten
Rathaus:
8 bis 12, 14 bis 16 Uhr.
Pfarramt St. Johannes Baptist:
8 bis 12 Uhr.
Hallenbad: 13.30 bis 15 Uhr.

Kreuzbund
Die Kreuzbundgruppe St. Pe-
ter und Paul Garrel für Sucht-
kranke und Angehörige trifft
sich montags um 19.30 Uhr im
Josefshaus, Großenknetener
Straße 13, in Beverbruch. Die
Gruppenleitung übernimmt
Irmgard Rolfes. Sie ist erreich-
bar unter der Telefonnummer
04474/1222.

Nikolausaktion
Nach 2 Jahren coronabeding-
ter Pause besuchen die Niko-
laus-Teams der Kolpingsfami-
lie Garrel am 6. Dezember
(Dienstag) wieder die Fami-
lien in Garrel. Wer vom Niko-
laus besucht werden möchte,
kann sich auf der Homepage
der Kolpingsfamilie unter
www.kolping-garrel.de anmel-
den.

Frühstückstreff
Seit einigen Jahren wird an je-
dem ersten Dienstag im Mo-
nat für alle männlichen Senio-
ren Ü70 ein Frühstückstreff
mit reichhaltigem Frühstücks-
buffet und anschließendem
Frühschoppen angeboten. Das
nächste Treffen findet am
Dienstag (6. Dezember) ab 9
Uhr in der Begegnung statt.

M Emstek

Öffnungszeiten
Rathaus:
8.30 bis 12.30,
14.30 bis 16 Uhr.
Kirchenbüro Ev.-luth. Kir-
chengemeinde: 10 bis 12 Uhr.
KÖB St. Margaretha:
10 bis 11.30 Uhr.
Jugendforum:
16 bis 19 Uhr.

Frauengemeinschaft
Die Frauengemeinschaft Ems-
tek lädt zum Weihnachtsfrüh-
stück für den 10. Dezember
(Samstag) ins Pfarrheim Ems-
tek ein. Um 10 Uhr ist Beginn.
Neben dem leckeren Früh-
stück erwartet die Teilnehme-
rinnen eine adventliche Ein-
stimmung auf das Weih-
nachtsfest, gestaltet von Ver-
bandsreferentin Mechthild
Pille. Anmeldungen nimmt bis
zum 6. Dezember (Dienstag)
das Pfarrbüro Emstek unter der
Telefonnummer 04473/341
oder per Mail an pfarrbue-
ro@kath-kirche-emstek.de
entgegen.

ETN-Group informiert
zu Richtfunkausbau
in Molbergen
Molbergen (fu). Die Firma ETN-
Group aus dem emsländischen
Meppen informiert in Abstim-
mung mit der Gemeinde Mol-
bergen eigenen Angaben zufol-
ge in einer Bürgerversammlung
am 12. Dezember (Montag) über
den Richtfunkausbau in Mol-
bergen. Im Fokus: Insgesamt 4
Funkmasten sollen demnach in
Molbergen,Dwergte, Ermke und
Peheim errichtet werden.

M Info: Die Veranstaltung star-
tet um 18 Uhr im Rathaus der
Gemeinde Molbergen (Clop-
penburger Straße 22).


