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SV Meppen vs FC Viktoria Köln
Samstag, 17. September 2022, 14:00 Uhr · Hänsch-Arena
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JETZT FÜR DEINE AUSBILDUNG ALS
ZERSPANUNGSMECHANIKER(M/W/D) BEWERBEN!
ausbildung.rosen-lingen.de







   

  

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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rothkoetter.de/karriereKarriere

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!
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HEIMSPIEL!

ENDLICH
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HEIMSPIEL!
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TIMM „DOPPEL-M“

BUSCHE &DER

SCHOLLMAYE
R

JEDEN MORGEN 5 –10 UHR

RADIO AN!

antenne.com

 
 

 
  

    

 






Ihr Partner im Bereich

Neubau, Umbau und
Renovierung!

 
  

  

Auf den Service kommt es an!





           
        
      
       

        
       
    
     
       
     
       
     
     
       
    
 

     
      
        
     
      
    

       
       
    
    
    
        
      
      

       
      
         
          
     
       
     
   

     
    
       
     
        
       
     
     
         
      
  

     
     
      
      

        
      
       
      
     
        
 

    
  

Ihr Partner für
gutes Hören und Sehen

im Emsland!

 



So gut kann Bier schmecken.
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#MoinAuszeit www.ferienwohnungen-barlage.de Eine Marke der NELI GmbH





      

  
  

     
    

    
     
     
      


      
     
   
     
   
 

     
   
   
    
       




    

DEMNÄCHST IM THEATER MEPPEN

I
28.09.

CHRIS HOPKINS MEETS
THE JAZZ KANGAROOS

I

29.09.

PASTA E BASTA

I

THEATERGEMEINDE MEPPEN E.V. | KIRCHSTRAßE 1A | 49716 MEPPEN | T 01539 153 378 | M INFO@THEATERGEMEINDE-MEPPEN.DE

JUGENDORCHESTER
HAVIXBECK

I03.10.













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

    
  
       
   
       
      
       
      
    
  


        
         
     
     
    
      

       
    
     
      
      
       
        


       
     
     
      
      
      

  
  
   
   
    
   
   

   
   
    
   
   
 
   
   
     
     
      
      
      
    

        
     
    
      
       
      
       
       
       
      
 

     



Kersken Jonas Kersken Jonas Kersk

Emsländer







    

        
       
        
      

       
       
      
      
        
 

     
        
        
       
 

         
        
        
        
        
    

        
      
     
       
      
      
     
  

       
       
      
         
        
         
       
        

      
     
      


       
       
      
      
           
      
    

        
       
     
        
  

       
        
  

  





KONZEPTION
PRODUKTION
VERMARKTUNG

RECRUITING // ERKLÄRFILM //
KONZEPTFILM // SOCIAL MEDIA SPOT

Uns verbindet
Teamgeist und
Leidenschaft:
SV-Meppen und
VSS-Werbefilme.

Termin und Infos unter:
05931 20 20 1
QR-Code scannen
und Filme ansehen:
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www.kinnius.de

Nicht nur im Stadion!
Auch im gut sortierten Einzelhandel!





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

    
          
            
           
           
           
           
           
          
          
          

    
           
          
            
           
          
          
           
           
          
           

    
          
           
          
          
            
            
          
           
           
          

 





 


       
     
      
      










      
        
       
        
       
   

       
       

       
      
      

        
      
        
        
       
        
     

       
         
     
        
      
      
       
       
       
   

      
      

   
     
      
      
      
         
      
     
      
     
  

     
     
     
       
       
        
      

        
      
       
       
       
      
        
       
     
       
    

      
     

 



 
  

 
  

         
       

  
 
     
      
   

         
      
     

    
   
    
  

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

    
 

  
   

  
  

   
   



       

   

 


        





   

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

Die Signalgeber

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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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!

   
    


      
     





Wir wünschen allen
eine gute Fahrt!
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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







    

     
      
   

    
      
     
     
      
         
      
   
    
      
   

         

   

     

  





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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SV Meppen

WE GOT YOU,
PRO.

MANAGE DEIN TEAM IN UNSERER APP.

FOR YOU &
YOURTEAM

Foto: NOZ/Dieter Kremer
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Landtechnik baut man aus hartem Stahl
und mit starkem Teamgeist.
Für unser Werk in Haren suchen wir Sie als

 Operativer Einkäufer (m/w/d)

 Montierer (m/w/d)

 Logistikfachkraft (m/w/d)

 Logistikfachkraft (m/w/d) mit Dispositionsverantwortung
 Servicekraft (m/w/d) Besucherbewirtung auf 450€-Basis

Als international führender Hersteller von Landmaschinen und tradi-
tionsreiches Familienunternehmen mit über 1.700 Mitarbeiter:innen
weltweit suchen wir Menschen, die ihre Leidenschaft mit uns teilen
wollen und die Herausforderungen unserer Zeit angehen.

Jetzt informieren unter
jobs.lemken.com
LEMKEN GmbH & Co. KG
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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
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HIGHLIGHTS DES SV MEPPEN

Social Media
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TICKETS BEI ALLEN BEKANNTEN VORVERKAUFSSTELLEN UND AUF WWW.EVENTIM.DE,

WWW.TICKETMASTER.DE UND WWW.RESERVIX.DE

08.10.22 LINGENSa.

  







    
  
     
       
    
   
       
     
      
         
        
       

      
     
   
        
      
    
       
      
  

      
       
      
      
      
  
       
     
       
       
        
       
  

      
      

    
      
   
        
        
 

        
       
       
      
      
     
    
      
   
        
      
       
      
       
     
      
          

  
   

  

    





  

   



 



 

  

    
          
       

   







    
      
    
   
     
    
     
      
  

    
       
      
       

     
   

 
      
      
     
       
    
     
      

       
     
       
      
   

 
  





LASERN • KANTEN • SCHWEIßEN

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTETFÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET
Der zertifizierte Metallbearbeiter aus dem Emsland.

BNC Metalltechnik GmbH · Am Ölwerk 16-18 · 49744 Geeste · Tel.: 0 59 37 97 88 80 · Email: info@bnc-metalltechnik.de

Genial, geschmeidig undmehr als gewöhnlich: Gemeinsamsindwir GARDENDREAMS!
            
           

   
 

    
     
      

      
       
     

      
     
      
     
    

     


 





 
     



    
       
        
   

       
       
       
     

       
     
         
 

        
        
       
        
       
   

        
   

  
       
      
      

       
       
      

        
      
        
       

      
      
      

       
    

 
  






  













  
  
    
 

     
   
   

  
  
 
 
  
  
  
  
   
   
   
   
   
  
  

 
 

 
 

 
 

     

 
  







...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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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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