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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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Verstä
rkung
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ht!
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maschine.rosen-lingen.de

JETZT
BEWERBEN





   

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.
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Sparkasse

Emsland

!

Baustoffe & Recycling
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1 Constantin Frommann
3 Janik Jesgarzewski
4 Yannick Osée
5 Jonas Fedl
6 Ole Käuper
7 Marcus Piossek
8 Thilo Leugers
9 Mike Feigenspan
10 Luka Tankulic
11 Morgan Faßbender
12 Matthis Harsman
14 Willi Evseev
15 Markus Ballmert
16 Florian Egerer
17 Christoph Hemlein
18 René Guder

19 Lars Bünning
20 Mike-Steven Bähre
21 Beyhan Ametov
22 Steffen Puttkammer
23 Lukas Krüger
25 Jeron Al-Hazaimeh
28 Moritz Hinnenkamp
29 Joe Klöpper
30 Max Dombrowka
31 David Blacha
32 Erik Domaschke
33 Daniel Benke
34 Tobias Dombrowa
37 Julius Tombült
39 Richard Sukuta-Pasu

Trainer: Rico Schmitt
Co-Trainer: Mario Neumann
Athletiktrainer: Daniel Vehring
TW-Trainer: André Poggenborg

www.svmeppen.de

Mannschaftskader unseres SV Meppen

SV MEPPEN
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Rhede und
Meppen jeden

Sonntag Schautag
von 14-17 Uhr

Neulehe · Rhede/Ems · Meppen

Wand- &
Bodenfliesen

Badmöbel

Vinyl-Designbeläge

Ihr Partner im Bereich

Neubau, Umbau und
Renovierung!

Wir wünschen
dem SV Meppen

eine erfolgreiche Saison!

Auf den Service kommt es an!





 

      
         
       
       
      
      
      
     
      
   
      
        
 

  
     
       
     
      
       
      
        
      
     
      
     
         
        
  

    
        
        

        
      
     
        
    
    
       
      
         
       
        
      
      

      
        
     
       
      
     
      
        
      
     
        
      
       
       
       
      
    
        
  

    


Ihr Partner für
gutes Hören und Sehen

im Emsland!



Bei Bitburger verpflichten wir uns seit über
200 Jahren zu bester Qualität. Das Einlösen
dieses Qualitätsversprechens macht unser Bier
unverwechselbar und seinen Geschmack
einzigartig. Deshalb kaufen wir
ausschließlich Rohhopfen aus der
Hallertau in Bayern, eines der
größten zusammenhängenden
Hopfenanbaugebiete der Welt
und aus Holsthum bei Bitburg
im Naturpark Südeifel. Diese
Siegelhopfen wählen wir nach
unseren Qualitätsanforderungen aus
und unterziehen sie einer anspruchsvollen
Güteprüfung vor Ort. Denn für unsere
Bitburger Hopfenrezeptur verwenden wir

nur die für uns besten Hopfensorten. Ganz
besonders stolz sind wir auf den Bitbur-
ger Siegelhopfen, der nur wenige Kilometer

von der Brauerei entfernt von der
Hopfenbauerfamilie Dick mit großer

Sorgfalt und jahrzehntelanger
Erfahrung angepflanzt wird
und ausschließlich von uns
für unsere Biere verwendet
wird. Die besondere Kom-

position aus Hallertauer und
Bitburger Siegelhopfen, unserer

Naturhefe und unserem Tiefenwasser
verleiht Bitburger seinen feinherben

Charakter und seinen einzigartigen
Geschmack. Und deshalb: Bitte ein Bit.

Erfahren Sie, was den Bitburger Geschmack so einzigartig macht: www.bitburger.de

Kennen Sie das Geheimnis des Bitburger Siegelhopfens?
Heimischer Hopfen aus Holsthum bei Bitburg!

Andreas Dick,
Hopfenbauer für Bitburger

Exklusives Anbaugebiet Holsthum bei Bitburg im Naturpark Südeifel

So gut kann
Bier schmecken.

So gut kann 
Bier schmecken.

So gut kann
Bier schmecken.
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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
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SV Meppen
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IMPRESSIONEN VOM HINSPIEL IN WIESBADEN

SVWW - SVM
3 : 4
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SV meppenMORGAN FASSBENDER







        
         
     
    
         

       
         
        
       
    

       
        
  

     
       
       

        
         
       
    

        
       
        
         

       
     
        
      
 

        
          
     
        
 

        
     
  

         
       

       
        
        
  

       
     
     


         
     

   
     
      

     
      
        
       
  

  

    





rothkoetter.de/karriereKarriere

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

KarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriere

ENDLICH 
WIEDER 

HEIMSPIEL!

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

Bei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei Rothkötter







        
        


        
        
       
     
         
        
        
       

        
        
        

        
       
         

    

       
          
      

       
        
        
       

       
        
         
     

         
        
 



 
  

 
  

         
       

  
 
     
      
   

         
      
     

    
   
    
  

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

    
 

  
   

  
  

   
   



       

   

 


        





         
    

       
 

       
        
       
         
      

        
      
        
      
 

       
       
       
        
       
        
      
  

      



    
     

    






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

   
    


      
     

EUER FLUTLICHT
IST UNSER SPOT
EUER FLUTLICHT
IST UNSER SPOTIST UNSER SPOT
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Filmbeispiele

Recruiting / Produktfilm / Social Media Spot / Erklärfilme
Nödiker Straße 118 - 49716 Meppen TEL +49 (0) 5931 - 20 20 1 E-MAIL vss@video-studio-service.de





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

    
    

           
            
           
          
           
          
            
           

        
             

    
            
             
          
            
            

       
           
            
          
          

    
            
           
           

        
           
          
           
           
            
            





Sooo schmeckt der Sommer!

www.kinnius.de

Sonntag | 24.04.2022 | 19 Uhr
Theater MeppenTheater Meppen
Montag | 25.04.2022 | 20 Uhr

TRATSCH IM
TREPPENHAUS

AUS DEM NICHTS

Lustspiel von Jens Exler

Theater Meppen
Sonntag | 03.04.2022 | 19 Uhr

CELINE
Politthriller nach dem gleichnamigen
Film von Fatih Akin

Komödie von Maria Pacôme







     
    
     
     
  

     
      
       
       
       
      
        
     
       
       
       
 

     
    
    
    
       
      
     
        
        
      
     
     
        

    
     
      
      
      
        
       
        
       

         
      
  

        
    
      
     
     
     
       
        
        

 

     
        
 

    
   
    

 

 







 


       
     
      
      










      
        
     
       
       
        
      
  

      
       
       
         
       
        
     
     
   

       
       
      
       
 

      
        
     
        


          
        
         

        
       

        
   
       
     
       
      
       
   

         
   

        
      
       
  

       
         
  

       
      
       
        






      

 
    

 
   

  
    



   
                     
                     
                     
                   
                             
                        
                          
                           
                         
                        
                           
                              
                        
                      
                          
                         
                         
                       
                        
                        
                       
                               
                       
                            
                             
                      
                           
                              
                           
                          
                        
                         
                          
                          
                         
                         
                           
                        
                      
                   
                       
                           
                        
                          
                       
                        
             







      
        
       
        
      

         
         
  

     

       
     
          
 

  
  
  
   
 
    
   
 
    
     

      

        
       
       

        
  

      
       

           
             
             
             
            
             
            
           
             
            

              
           
             









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



      







...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

  
    
    

     
    
        
    
 

        
    




 





 

 










     
    
        
   













  
       

          

          

          

          

          

          

          

          

           

           

         

          

         

         

         

            

         

           

          

          














                
             





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
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Freitag 30. Dezember 2022 
EmslandArena Lingen

www.budenzauber-emsland.de

DER TITELVERTEIDIGER GIBT SICH DIE EHRE!

FUSSBALL-LEGENDEN
LIVE ERLEBEN!

empfohlen von
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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!
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#MoinAuszeit www.ferienwohnungen-barlage.de Eine Marke der NELI GmbH

Montag: geschlossen
Dienstag - Freitag: 10:00 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 16:00 Uhr
Lilienthalstraße 11 - 49716 Meppen

BLOCKHAUS ZIRKUSWAGEN ÜBERDACHUNG
TERRASSE FASSADE

SICHTSCHUTZ
DOUGLASIE & RED CLASS ZIERPFLASTER

20.000m2
Show gelände in Meppen

www.gadero.de
Hotline: +49 203 80480409

Telefonische Beratung in Meppen



MARIO NEUMANNRICO SCHMITT ANDRE POGGENBORG DANIEL VEHRING

MELANIE HUBERT MAXIMILIAN DAVID

SEBASTIAN GIERETS

HEINER BECKMANN

EUGEN GEPPERT

JENS ROBBEN

THOMAS GEPPERT KLAUS LÜBBERS

DR. STEFAN EILERMANN DR. JAN SIEVERT DR. FLORIAN WIEGELMANN

Co-Trainer TW-Trainer Athletik-Trainer

Physiotherapeutin Physiotherapeut

Mannschaftsarzt

Sportvorstand

Zeugwart

Videoanalyst

Zeugwart Betreuer

Trainer

Trainer- und Funktionsteam
des SV Meppen

... das Team hinter der Mannschaft!
Foto Schmitt, Neumann, Poggenborg, Vehring,
Gierets, Hubert, Geppert (2): studio205

4949
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Social Media

SOCIAL MEDIA HIGHLIGHTS
DES SV MEPPEN
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Frauen

57

STÄRKE ZEIGEN!
SVM-Frauen kämpfen gegen
Duisburg um Tabellenspitze
Am Sonntag empfangen die Zweitligafußballerinnen
des SV Meppen im Topspiel der 2. Frauen-
Bundesliga den MSV Duisburg. Im Spiel der beiden
Tabellenführenden wird eine weitere Weiche zur
Rückkehr in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga
gestellt. Hingegen tritt der SVM derzeit auf der
Stelle. Die ansonsten erfolgsverwöhnte Mannschaft
durchläuft aktuell eine eher schwache Saisonphase.
Aber auch Duisburg hat mit Ergebnissen zu kämpfen.

Zwei Niederlagen in Folge und nur vier Punkte aus
den vergangenen vier Spielen drücken aktuell auf
die Stimmung des Tabellenführers der 2. Frauen-
Bundesliga. Erfolgte die zurückliegende Begegnung
gegen RB Leipzig auf tabellarischer Augenhöhe, die
jedoch insbesondere aufgrund einer schwachen
Anfangsviertelstunde am Ende mit 2-4 verloren
ging, gehörte die 1-2 Heimniederlage gegen
Tabellenschlusslicht SV Henstedt-Ulzburg eineWoche
zuvor jedoch eher der Kategorie „Unerwartet“ an.

Es scheint, als fehle die Leichtigkeit, vielleicht auch
das Selbstverständnis bzw. das Selbstvertrauen,
welches der Mannschaft noch in der Hinrunde gerade
auch spielerisch/fußballerisch teils beeindruckende
und dominante Matches bescherte.

„Wir müssen jetzt etwas verändern“, bekannte auch
Meppens Sportliche Leiterin Maria Reisinger nach
der Leipzig-Niederlage, ohne dabei Grundlegendes
in Frage zu stellen, „aber an ein/zwei Stellschrauben
müssen wir jetzt drehen.“

Die SVM-Frauen kamen als Herbstmeister und
souveräner Tabellenführer aus der Winterpause. Vier
Punkte Vorsprung auf Duisburg und sieben Punkte
auf Leipzig ließ die Tabelle wissen. Dass es nach fünf
Rückrundenspielen, in den die SVM-Frauen sieben
Punkte erspielte (bei noch 15 Punkten aus eben
jenen fünf Begegnungen der Hinrunde), dennoch bei

zwei Punkten Vorsprung gegenüber Duisburg und
derer sechs gegen Leipzig verblieben ist, hat jedoch
auch mit den fehlenden Ergebnissen dieser beiden
Konkurrenten zu tun.

„Die Erwartungshaltung, den Aufstieg zu schaffen,
geht an einer jungen Mannschaft nicht spurlos
vorüber“,hattezuletztLeipzigsTrainerinKatjaGreulich
gemutmaßt. Und womöglich ist dieser Ansatz auch
nicht unbegründet. Duisburg zumindest reist am
Sonntag mit der Serie von „nur“ drei Unentschieden
in Folge nach Meppen. Am vergangenen Sonntag
verspielte der MSV eine 2-0 Führung gegen Eintracht
Frankfurt II und auch in den Wochen zuvor hieß
es nach 90 Minuten 1-1 gegen die Teams der TSG
Hoffenheim II und des FC Bayern München II.

Es sind daher am Sonntag vielleicht etwas
veränderte Vorzeichen. An der Ausgangssituation
der Verteidigung der Tabellenführung und positiven
Weichenstellung aus Sicht des SVM ändert sich
dennoch grundlegend nichts. Es gilt jetzt Stärke
zu zeigen und alle Hemmnisse „aus der Jacke zu
schütteln“.

Gepaart mit einer hoffentlich (laut)starken
Unterstützung der Meppener Anhängerschaft - und
dazu, liebe Leser, möchten wir Sie mit diesem Artikel
auch inspirieren am Sonntag erneut in der Hänsch-
Arena zu verweilen (der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr) -
wird die Mannschaft um unser aller sportlichen Ziele
kämpfen!
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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








   
  
 

      
      
      
      
       
       
 

   
     
      
        
       
  

      
       
        
   
   
      
    


       
      
       
     
      
     





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

Die Signalgeber

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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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




 

   

  


 
 




 
  

 





 



  

  






 



 

 


 




 
 

  





  



 

 



 











 

 


 

















 


 

  




















 







































 

 
  























 
















 
    

 














 
  


   




 
 

 





 














 
  










 
  

 
  

 


  
 

  
 

 



 




  





 






 







  
 





  





 

  




















 
 





 

 

  


  


 
  





  








ERSTKLASSIG
AUFGESTELLT!

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

  

· Persönliche Beratung · Per fek te Möbelberatung · Günst ige Miet fahrzeuge

· L ieferung am Wunschtermin · Unkompliz ier te Finanzierung
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