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Individuelle
Lösungen

Beratung auf
Augenhöhe

Nachfolge- und
Rechtsberatung

Ziel- und
Lösungsorientiert

Erfahrenes
Netzwerk

PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberater Rechtsanwä lte

Sprechen Sie unsere geschäftsführenden Partner
im Emsland direkt und unkompliziert an:
Stefan Gette Steuerberater 05931 9352 -0
Heinz-Hermann Gerdes WP/Steuerberater 04961 9196 -0

BERATUNG FÜR DEN MITTELSTAND
STEUERN - WIRTSCHAFTSPRÜFUNG - RECHT

Die PKF WMS betreut mittelständische Familienunternehmen, Freiberufler und
Einzelpersonen sowie Konzernunternehmen.

Dank unserer erfahrenen Expertenteams reichen die Leistungen von der klassischen
Steuerberatung über Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und IT-Consulting bis
hin zur ganzheitlichen Strategieberatung. Eingebettet in das internationale PKF-
Netzwerk können Sie mit unserer Unterstützung auch sicher über Ländergrenzen
hinweg agieren und expandieren.
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SCHNEBECK GmbH · Meppen-Nödike · Dieselstraße 42-46 · Telefon (05931) 8007-0 · Fax (05931) 8007-29
www.rolladen-schnebeck.de · E-Mail: info@rolladen-schnebeck.de

IndustriegebietMeppen,N�dike





WWW.AUGUSTIN-ENTSORGUNG.DE

  
Spannende Aufgaben. Sichere Perspektiven.

Du interessierst dich für einen Job bei Augustin
Entsorgung? Wir bieten viele interessante Stellen in
verschiedenen Berufsfeldern.

Bewirb dich jetzt:

FÜR DIE REGION AKTIV.



  
 
   
       
    
      
    
    
     
     

      
     
    
    
    
    
     
     
    
  



     

   





   







Sparkasse

Emsland

!

E N T S O R G U N G










Baustoffe & Recycling





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



   







WECHSLE INS KRONE-TEAM!
Jetzt bewerben unter www.krone.de/karriere

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10 | 48480 Spelle | Deutschland
Tel. +49 (0) 5977 935-0 | E-Mail: info.ldm@krone.de

Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Bernard-Krone-Straße 1 | 49757 Werlte | Deutschland
Tel. +49 (0) 5951 209-0 | E-Mail: info.nfz@krone.de

Hänsch /// Schützenstraße 21 /// 49770 Herzlake www.fg-haensch.de/karriere

Die Signalgeber

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!





 

        
 

       
       
         
      
       
    
    


      
  
      
      
      

        
      
      
       
       
      
      
        
      
       
     
      
    
   

     
      
      
        

         
      
      
       
        
          
       

       
   
      
       
     
       
     
       
        
        

     
      
       
       
      
        


      
      
       
       
      
      
    
       
     

    
  

     
     

     



So gut kann Bier schmecken.
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rothkoetter.de/karriereKarriere

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

KarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriere

ENDLICH 
WIEDER 

HEIMSPIEL!

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

Bei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei Rothkötter
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CAWILA TEAMSPORT
Feldkoppel 6

49779 Niederlangen

WWW.SVM-FANSHOP.DE

SV MEPPEN
TRIKOTS 21/22

JETZT IM FANSHOP ERHÄLTLICH

SVM TRIKOT HOME 21/22

60,-€ Erw.

50,-€ Kids

SVM TRIKOT AWAY 21/22

60,-€ Erw.

50,-€ Kids

SVM TRIKOT HOME
AUTHENTIC 21/22

80,-€ Erw.

RÜCKENDRUCK
NAME + NUMMER

10,-€
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SV meppenDAVID BLACHA







        
       
      

      
        
      
     
        
       
        
     
     
       
    

     

       
       
        
         
       
    
       
       

  
        
      
       

      
      
        
       
        
           


      
       
       
    
   

         
       

     
       

  
   

      
       
   

      
     
     
     

         
      
         

       
      
      
   

  

    





Ihr Partner für
gutes Hören und Sehen

im Emsland!







       
       
      
       
      
         
      
   

     
       


       
      
     
        
      
     
      
   

       
    
      

        
       
      
         
        
        
     
       
         
     
        
      
          

    
  

       
       
     
         
      
  

         
       
        
       

       
       
       
       
        
       
    

    
      
        

        
       
        
      
         
     
       
        
       
      
       
 

        






Bauberatung Bauplanung Ausschreibung Bauleitung Energieberatung

Hasestraße 14 49740 Haselünne Tel. 05961 95718-0 Fax 05961 95718-28 info@kruse-bauen.de www.kruse-bauen.de

   
    


      
     

 
      
    
    

  
 


    


   


   

   





Seele der Stadt - Stolz der Region!
Ein Verein voller Leidenschaft und Tradition!

    
    

            
           
           
           
        
            
            
         
           
          

    
           
           
            
            
             
          
            
           
          
          

    
           
          
           
           
            
           
          
             
           
            





Wir wünschen dem SV Meppen
eine erfolgreiche Saison.

Fußball ohne Fans ist ...
wie Stadion ohne Wurst!

www.kinnius.de

Donnerstag, 16.09.2021 I 20.00 Uhr

SISSI PERLINGER BARBARA RUSCHER

Sonntag, 19.09.2021 I 19.00 Uhr

Aula der Musikschule des Emslandes Theater MeppenTheater Meppen

Freitag, 08.10.2021 I 20.00 Uhr

CHRIS HOPKINS
„Ruscher hat Vorfahrt!“„Worum es wirklich geht“feat. MARTIN LITTON







        
      
      
       
      
 

      
       
       
       
       
       
        
      
       
      
      
       
        
   

       
       
      
       
       
      
       
         
   

       
       
      
       
         
      
 

       
     
        
         
      
       
       
       
   

     
      
       
     
        
      
        
        
      
   

       
      
       
     
        
       
        
       
        
  


     

       
         
       


     
      
      
       

 

    





...und das seit 40 Jahren.

Garantiert ein Volltreffer!

Wir sind Hersteller von innovativen Produkten
für die Industrie, den Fensterbau und das Bauhauptgewerbe.

Nögel Montagetechnik Vertriebsgesellschaft mbH • Koppelweg 1 • 49767 Twist • www.noegel.de
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Ihr Partner in Sachen KTL- und
Pulverbeschichtung,

Lackierung und Werbetechnik.

KTL-Pulverbeschichtung • Metallisierung (thermisches Spritzen) • Strahltechnik
• Industrielackierung • PKW-Lackierung •Werbetechnik • Digitaldruck XXL







        
     
    
   
       
        
       
  

        

       
      
       
       
        
     

     
       
      
        
     
         
   

  

      
      
      
        
        
   

     
     
      
     
   

      
     
   

     
 
      
      
 

   

    
 
    

      







      

  









    

  

  





  



 

  

 

 

 

         

      

       

  

 

     

 

   



*17.02.1998

*27.02.1998

*30.09.1988 *13.02.1992 *21.05.2002 *06.03.2002 *24.03.1993

  

  





  





 































































































































































































































































































  





TRANSPORTE
BAUSTOFFE
ERDARBEITEN
ABRISS UND
ENTSORGUNG
Unsere langjährige
Erfahrung zeichnet
sich aus.

Einhaus Baustoffe & Recycling GmbH
Ölwerkstraße 62 • 49744 Geeste-Dalum

www.ebr-geeste.de





 



    

              
  

  
           

            

           

           

            

           

            

            

           

            

          

           

           

          

           

           

           

          

            



 
  

 
  

         
       

  
 
     
      
   

         
      
     

    
   
    
  

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

    
 

  
   

  
  

   
   



       

   

 


        





Wir wünschen allen

eine gute Fahrt!

  

   
       


    

  
   

 

  
    


     
     

    
   

     
   
 

  
 

   
    


    
   

     



     

  





Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

LBS-Bezirksleiter
Heinz-Hermann Arens

LBS-Bezirksleiter
Hubert Bruns

LBS-Beratungszentrum
Nicolaus-Augustin-Straße 6 | 49716 Meppen | Telefon 05931 9782-0
www.lbs-meppen.de

Jetzt in die eigenen vier
Wände wechseln!
Wir beraten Sie gern. Wann, wenn nicht jetzt?!

Zinssicher ins eigene Zuhause mit LBS-Bausparen.

Günstige Darlehenszinsen
& hohe staatliche Förderung:
Lassen Sie sich jetzt beraten!





 

        
       
 

         
       
         
          
          
       
     
        
       
        
       
        
      

        
  

      
       
       
       
       
        
       
     
       
       
       

       


        
     
      
       
       
       
         
       
        
       
      
     
      

       
   

        
      
       
       

        
       
       
       

    

    



Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Tickethotline 0591 912950
sowie auf www.eventim.de

BEATR ICE
EGL I

05.11.2021 LINGENfr.
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#MoinAuszeit www.ferienwohnungen-barlage.de



MARIO NEUMANNRICO SCHMITT ANDRE POGGENBORG DANIELVEHRING

MELANIE HUBERT

SEBASTIAN GIERETS

HEINER BECKMANN

EUGEN GEPPERT

JENS ROBBEN

THOMAS GEPPERT

DR. STEFAN EILERMANN DR. JAN SIEVERT DR. FLORIANWIEGELMANN

Co-Trainer TW-Trainer Athletik-Trainer

Physiotherapeutin

Mannschaftsarzt

Sportvorstand

Zeugwart

Videoanalyst

Zeugwart

Trainer

Trainer- und Funktionsteam
des SV Meppen

... das Team hinter der Mannschaft!

Foto Schmitt, Neumann, Poggenborg, Vehring,
Gierets, Hubert, Geppert (2): studio205

4545
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No Apple, but Potato
A company of Emsland Group • EmslandStärke GmbH • Hauptwerk Emlichheim • Emslandstraße 58 • D49824

Tel . +49(0)5943/810 • Fax +49(0)5943/81205 • info@emslandgroup.de • www.emslandgroup.de

No Apple, but Potato
Hauptwerk Emlichheim • Emslandstraße 58 • D49824

 info@emslandgroup.de  www.emslandgroup.de

Wenn du bei der Emsland Group arbeitest,
arbeitest du an etwas richtig Großem

Umsatz (2018)
580.000.000 €

Verarbeitete Kartoffeln
2.000.000.000 Tonnen

Mitarbeiter
1.200 Kollegen

Export
in über 140 Länder

Jetzt bewerben:
ausbildung@emsland-group.de

EDEKA Märkte Dohle
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Social Media

SOCIAL MEDIA HIGHLIGHTS
DES SV MEPPEN





       









Schwefinger Str. 3 - 5 • 49716 Meppen
Wir sind für Sie da: Montag - Samstag 8 -22 Uhr

Herausgegeben durch Marktkauf Minden GmbH, Wittelsbacherallee 61, 32427 Minden

Ein Unternehmen der

Meppen Bei uns gibt es
alles, was man
zu einem guten

Fußballspiel
braucht – und

noch viel mehr!

Natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.marktkauf.de/meppen und auf facebook.


  















     
  
    
       
       
     
      
     
        
     
     
       
        
    

      
         
       
      
         
      
      
    
        
      
      

     
    
      
       
      
   
     
    
     

      
       
       
       
       
     
        
       
      

        
     
    
      
       
        
     

      
    
     
     
        
         
    
      
     
    
     
   

      
        
      
     
         
 

    
    
        
      



    

            
        





      

pro-tec.de

Personalüberlassung Personalvermittlung

     







      
    
      
    
       
      
     
       
      
    
     
       
      
     
      
         
   

      
     

     
      
    
    
       
       
    

      
      
    
      
   
     
       
       
     
      
    


    
      
      
      
      
      
     
      
       
      

       
       
       
     
        
      
     
    

       
        
      
      
       
         
       
      
  

       
    
      
      

    
       
     
      
       
   





FILMCLIPS
SOCIAL MEDIA

S E R V I C E

S
T

U
D

I
O

V
S

S

V I D E O

V
S

S

Recruiting | Produkte | Dienstleistungen | Erklärfilme

MEHR ERREICHEN FÜR DEIN UNTERNEHMEN

Filmbeispiele

KURZCLIPS

SCHNELLE REAKTION
AUF AKTUELLE INHALTE

EINFACH UMSETZBAR

ALLE KANÄLE





 

          
          
          
         
          

          
          
          
           
         

          
       
          
         
           

    

    

    

      
        
        
        
          
         
        
         
        

      
          
        
         
        
          
        
        
        

      
        
        
          
        
        
        
        
          
        

    

 

 

 






      

 
    

 
   

  
    



   
                    
                   
                    
                   
                          
                       
                        
                            
                        
                       
                              
                           
                     
                       
                         
                        
                     
                        
                       
                      
                              
                         
                         
                          
                         
                      
                                 
                            
                       
                         
                       
                         
                       
                           
                          
                          
                       
                      
                  
                      
                          
                       
                          
                      
                            






 

   

  


 
 




 
  

 





 



  

  






 


 
 

 


 




 
 

  





  



 

 



 











 

 


 

















 


 

  























 







































 

 
  







 


















 
















 
    

 














 
  







 
 

 





 














 
  










 
  

 
  

 


  
 

  
 

 



 




  





  






 







 
  

  
 





  

  
 


 

  














 








 
 





 

 



JEDER
BESUCH EIN
VOLLTREFFER

ALBERS –
DIE ADRESSE
FÜR WOHNEN,
WOHLFÜHLEN
UND GENIESSEN !

www.albers.de

info@albers.de

MEPPEN
Industriestraße 2-4, Tel.: 05931 8491-0

CLOPPENBURG
Emsteker Straße 81, Tel.: 04471 9212-0

PAPENBURG
Deverweg 18-40, Tel.: 04961 9175-0

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 09.30-19.00 Uhr
Samstag 09.00-18.00 Uhr

Albers Einrichtungshaus AVG GmbH, Industriestraße 2-4, 49716 Meppen
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