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PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberater Rechtsanwälte

Für Sie in Meppen vor Ort

Adresse: Dieselstraße 26, 49716 Meppen
Telefon: +49 5931 9352 0
E-Mail: meppen@pkf-wms.de

STARKE NACHBARN AN IHRER SEITE
Steuerberater - Wirtschaftsprüfer - Rechtsanwälte

EMSLÄNDER FÜR
EMSLÄNDER

Damit Sie sich ganz auf Ihr Hauptgeschäft konzentrieren können,
beraten und unterstützen wir Sie gezielt zu konkreten Fragen oder
mit dem Rundum-sorglos-Paket. Gemeinsam geht vieles leichter.

An Ihrer Seite, wann und wie Sie es brauchen! Wir machen das!

Wir freuen uns auf Sie!
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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.



   





  
 
   
      
    
      
     
      
    
    

    
    
       
     
   
    
  
     
  
   



E N T S O R G U N G












rothkoetter.de/karriereKarriere

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

KarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriere

ENDLICH 
WIEDER 

HEIMSPIEL!

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

Bei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei Rothkötter





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



   

  

 





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.





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  

   

 



Kammer Steffen Puttkammer steff

Emsländer







    

       
       
     
  
       

       
       

        
       
       
          
      

      
       
      

       
       
       
        
       
   

      
    
      
     
        
     

       
        
        
      
        
       
        
      
        
      

      
     
     

      
        
        
     

      
         
         
         
      
        
      
       
       
       
      

        
      
          
       


         

  





SV-Meppen und
VSS-Werbefilme.
Ihr trefft ins Netz.
Wir ins Auge.

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

KONZEPTION
PRODUKTION
VERMARKTUNG

Termin und Infos:
05931 20 20 1

Jetzt Filme ansehen:







        
       
        
       
       
        
     

     
     

       
      
         
      
   

       
       
        
      
          
      

    






   
 

      





          
         
       
     

        
        
     
          
       
        
       
       
        
      
       
        
        

        
       
        
      
 

        
      
       
        
     
       
       
     
      
   
       

        
        
        
       

      
       
      
        
         
       
      
      
      
     

      


       
   

      
        
   
      
       
          
 

  
     

  

      
     
     
       
       


        
      
         
        
      



    



 
  

 
  

         
       

  
 
     
      
   

         
      
     

    
   
    
  

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

    
 

  
   

  
  

   
   



       

   

 


        





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

Die Signalgeber

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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www.kinnius.de

Nicht nur im Stadion!
Auch im gut sortierten Einzelhandel!
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#MoinAuszeit www.ferienwohnungen-barlage.de Eine Marke der NELI GmbH





DEMNÄCHST IM THEATER MEPPEN
I

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

TOBIAS SUDHOFF

I
09.10.

DER TROUBADOUR

I

13.10.

15.10.

100 DINGE

I
         
         
    
       
 

          

      
         
   
 

      
        
       
        
       
      
       
        
       
       
     

  











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!

   
    


      
     





   
       

  
    

  
   

 

  
    


         
     

    
   
 

     
   
 

  
     
    
     
       

        


   

   


     

  





      

  








 






 

 
 

 

 


 

   
 

 

 

   
   

 
 

 
 






























































































































































































      





      

 

 

  

 


 





  
 

 
  

 

     

   

    

 

   
  

    


 

 

   

 

 



































 





















 








































































































































    











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
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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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Landtechnik baut man aus hartem Stahl
und mit starkem Teamgeist.
Für unser Werk in Haren suchen wir Sie als

n Operativer Einkäufer (m/w/d)

n Montierer (m/w/d)

n Logistikfachkraft (m/w/d)

n Logistikfachkraft (m/w/d) mit Dispositionsverantwortung
n 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







         
      
         
        
     
     

       
       
        
     

        
         
      
       
      
    
        
       
      

      
        
       
        

 
       
       
     
       
         
        
       
       
      

   
         
         
      

       
         
        
        
       

       
      
     
       
    
   

         
        
    

       
       
        
       
        
  





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



  

 









WE GOT YOU,


MANAGE DEIN TEAM IN UNSERER APP.

FOR YOU &
YOURTEAM
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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



49

HIGHLIGHTS DES SV MEPPEN

Social Media



SV MEPPEN 1912 - SPIELERPATEN SAISON 2021/2022

svmeppenfrauen
svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

1

2

22

25

3

26

31

4

30

33

8 20

ANKE PREUß

TOMA IHLENBURG

MARA WINTER

THEA FARWICK

NINA ROLFES

LYNN GISMANN

VANESSA FISCHER

LISA-MARIE WEISS JULIA POLLAK

LAURA SIEGER

JENSKE STEENWIJK

KARA BATHMANN

CARIN BAKHUIS
CHRISTOPH SURMANN CHRISTOS RELLAS

WULF-RÜDIGER MÜLLER KATHARINA BÖRGER MARCUS ANTCZAK

*18.02.2000

*08.11.2004

*10.09.2022

Cheftrainerin

Athletiktrainer Spielanalyse

Trainer CO-Trainerin TW-Trainer

*22.09.1992

*04.12.2002

*22.07.2002

*09.06.2006

*24.08.1999

*08.01.2000

*27.04.1997

*05.11.1997 *09.05.2002

VERTEIDIGUNG
TO

RTRAINERTEAM

Frauen-Fussball

SV Meppen 1912 - Spielerpaten - Saison 2022/2023



SV MEPPEN 1912 - SPIELERPATEN SAISON 2021/2022

svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

svmeppenfrauen

5

7

16

27

6

9

17

28

10

15

18 19

11

23

14

24

LISA JOSTEN

KRISTINA MAKSUTI

MAI HIRATA ATHANASIA MORAITOU

SOPHIA THIEMANN

SARAH ABU SABBAH

NOREEN GÜNNEWIG

ELENA ARISTODIMOU

JESSICA BOS FLORIAN BARTSCHAT-JANßEN MICHELLE BAUMA
PIA STEPHAN

BERTHOLD KOSSEN

MARTIN KRÜßEL

ERIKA SCHUSTER
SARAH MEINERS

MICHAEL FEHNKER
DR. KAI GÜNSCHE

DR. THOMAS BRÜMMER

MARIA REISINGER

LINDA PREUß

LYDIA ANDRADE

BIANCA BECKER

ANNA MARGRAF

SARAH SCHULTE

VILDAN KARDESLER

EVA HOLTMEYER

ISABELLA JARON

*07.01.1993

*06.02.1993

*06.07.1998 *02.04.1997

*11.07.1996

*27.10.1999

*06.06.2001

*25.01.2002

Teammanagerin
Physiotherapeut

Physiotherapeutin
Physiotherapeutin

Betreuer

Teammanager

Betreuerin
Betreuerin

Mannschaftsarzt
Mannschaftsarzt

Mannschaftsarzt

Sportliche leitung

*30.05.1998

*20.02.1999

*24.03.1998

*07.05.2001

*08.06.1995

*24.02.1998

*14.01.2003

*24.01.2002
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FUNKTIONSTEAM
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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!
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DIE EINLAUFKINDER
BEIM SPIEL GEGEN BAYREUTH

SV Meppen

D-Junioren JSG Bawinkel/Clusorth
Die Jungs der ehemaligen E-Jugend sind aus den
Jahrgängen 2011 & 2012 und werden unter anderem
von Lukas Eixler trainiert, der seit dieser Saison beim
SV Meppen einen Pro�vertrag unterschrieben hat.
Alle sind sehr stolz, ein solches Vorbild hautnah auf
dem Trainingsplatz zu erleben und �ebern bei jedem
Spiel des SV Meppen mit.

Wir von der Mannschaft bedanken uns noch bei Susi
& Heinz und natürlich drücken wir der Mannschaft
heute ganz besonders die Daumen, freuen uns auf
ein tolles Spiel und hoffen auf einen grandiosen Sieg,
denn wie sagen die Jungs immer: "S-V-M suuuuper
SV Meppen"

Hinten von links: Trainer Hubert Wübbels, Antonius
Wübbels, Tim Vehring, Lasse Determann, Leon Hilling,
Linus Pleus, Trainer Lukas Eixler
Vorne von links: Daniel Hoyer, Leo Schröder, Theo
Wübbels, Leo Rumpke, Leo Tihen
Es fehlt: Ole Keuter, Hanno Mers, Christian Rolfes,
Heinrich Prins

F1-Junioren SV Wietmarschen
Dürfen wir uns kurz vorstellen? Wir sind die F1
des SV Wietmarschen und freuen uns riesig, beim
Meisterschaftsspiel gegen Bayreuth an den Händen
der Spieler des SV Meppen einlaufen zu dürfen.

Bei uns dreht sich neben der Schule alles rund um
den Fußball. Wir spielen in der 1. Kreisklasse der
Grafschaft Bentheim und haben uns gut auf die
Saison vorbereitet. Unser erstes Meisterschaftsspiel
konnten wir mit 16:2 gewinnen. Unser Trainerteam
ist ganz schön stolz auf uns. Klar wollen wir alle mal
Fußballpro�s werden und hoffen ganz viel von euch
lernen zu können.

Wir freuen uns sehr das Spiel gegen Bayreuth live in
der Hänsch-Arena miterleben zu dürfen und drücken
ganz fest unsere Daumen.

Die F1 vom SV Wietmarschen

DIE EINLAUFKINDER
WERDEN PRÄSENTIERT VON
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Pro Ausbau GmbH
Baumschulenweg 15 | 49716 Meppen
T 05931 99893-0 | proausbau.de

Die Arbeit bei uns ist abwechslungsreich.
Die Herausforderung immer wieder spannend.
Daher lieben wir unseren Job. Wir, das sind 30
Maler, Bodenleger und Trockenbauer für
hochwertigen Innenausbau.

Du bist vom Fach und hast Lust, bei uns
mitzumischen? Bewirb dich bei uns!

info@proausbau.de
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Die Arbeit bei uns ist abwechslungsreich.
Die Herausforderung immer wieder spannend.
Daher lieben wir unseren Job. Wir, das sind 30
Maler, Bodenleger und Trockenbauer

GANZ
SCHÖN
BUNT

BEWIRB
DICH
JETZT!





    
   
  
   
   
   
    
   

  
  
   
   
 
    
   
  
 

      





GARANTIERT EIN VOLLTREFFER!

 über 350 Mitarbeiter:innen

 eigene Produktion

 sieben Standorte in Europa

Flexible Arbeitszeit
Kernzeit 9:00 - 16:00 Uhr

Kostenlose Getränke
Wasser, Kaffee & Tee

Halber Tag Urlaub
geschenkt am Geburtstag

Qualitrain
FirmenfitnessJe nach Position: E-Auto,

Firmenhandy, Homeoffice uvm.

Wir bieten:

Mittagessen Zuschuss
In der Nögel-Kantine

Freitags um 12 Uhr
Feierabend

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



    

  


 
 




 
  







 



  




 



 

 


 




 
 

  





  



 

 



 







 
  


 

 


 

















 


 

  




















 







































 

 
  























 
















 
    

 














 
  


   




 
 

 





 














 
  







 
  

 
  

 


  
 

  
 

 



 




  





 






 







  
 











 

  




















 
 





 

 

  


  


 
  





  







 
 

  














 






BALLSAM
FÜR DIE
SEELE!

1A EINGERICHTET
MIT ALBERS!

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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