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Mit dieser Ausgabe der Eumelpost wird den z. Zt. 52 Eumeln mit eMail-Adressen der Download im 

Internet zur Verfügung gestellt, somit wird die Verteilung wesentlich vereinfacht. Alle anderen Eumel 

bekommen die Eumelpost nach wie vor in schriftlicher Form. Für die Verteilung in Achim stellen sich 

folgende Eumel als „Briefträger“  zur Verfügung: Manfred Stecher, Siegfried Pein, Klaus Müller, Walter 

Thust, Rudolf Kluhs und Norbert Olschewski. Vielen Dank für Eure tatkräftige Unterstützung. 

In dieser dritten Ausgabe im Jahre 2003, die Nr. 59 aus dem Februar wurde noch von Hermann erstellt, 

möchten wir Euch über folgende Aktivitäten und Neuigkeiten berichten: 

  

Es fehlen noch eMail-Adressen: Leider haben noch nicht alle Eumel ihre eMail-Adresse an Helmut 

Behrmann gemeldet. Es ist für den Web-Master natürlich nicht ermutigend, wenn auf die entsprechende  

Bitte so nachlässig reagiert wird. Also, ein nochmaliger Aufruf: Teilt Helmut aus dem obigen Grund die 

noch fehlenden Adressen mit: HBehrmann@t-online.de! 

 

Radtour 2003: Traditionell fand am 4.7.2003, also dem letzten Freitag vor den Sommerferien, unsere 

Radtour statt, an der sich 35 Eumel (rekordverdächtig?) beteiligten. Harry hatte wieder eine ca. 18 km 

lange Tour durch Wald und Flur ausgesucht, die bei den Teilnehmern gut angekommen ist. Auf die Frage 

nach unserem neuen Eumel-Chef Gerd, der am Treffpunkt nicht erschienen war, wurde nur eine 

ausweichende Antwort gegeben. Die Vermutung lag nahe, dass er eine Überraschung für uns ausgedacht 

hatte, was sich später auch bewahrheiten sollte.  

Auf der Rückfahrt durch das Industriegebiet Uesen wurde bei dem von unserem Neu-Eumel Rolf Meiners 

gegründeten Unternehmen „Meiners-Bauelemente“ Halt gemacht, wo uns Rolf bereits erwartete. Als er 

uns dann in seine Werkstatt führte, warteten dort Gerd und seine Frau Renate auf uns und servierten einen 

kleinen Imbiss und natürlich einen „Schluck“ zur Erfrischung. Rolf erzählte von dem Neubau, der 

natürlich mit Schwierigkeiten verbunden war, die er mit seiner Familie aber hervorragend gemeistert. hat. 

In den Ausstellungsräumen werden Türen und Fenster der Marke WERU angeboten, die grundsätzlich 

nach Maß gefertigt werden. Nach einem Rundgang durch die Werkstatt bedankte sich Harry in unser aller 

Namen für die Bewirtung und die Information über den offensichtlich gut geführten Familienbetrieb, und 

wir schwangen uns wieder auf die Räder zur letzten Etappe, die bei Dieter Willhelm enden sollte. Dieter 

hatte mit seinen Damen leckere Schnittchen vorbereitet, die den Eumeln hervorragend schmeckten. 

 

Super-Eumel 2003: Seit 1983 wird alljährlich der sogenannte „Super-Eumel“ verliehen, ein Bierseidel 

aus Zinn, der von einem Anonym-Eumel, den heute fast jeder kennt, gestiftet wurde, und der 

wunschgemäß 1983 an Hermann verliehen wurde. Damals fand die Ehrung während des November-

Kommerses statt, heute erfolgt die Übergabe während der Radtour vor den Sommerferien. Der letzte 

Super-Eumel Norbert Olschewski hatte die ehrenvolle Aufgabe, einen würdigen Nachfolger ausfindig zu 

machen. Mit einigen sehr launig Sätzen kürte er dann den Super-Eumel 2003 Manfred Stecher, der den 

„Pott“ unter großem Beifall entgegennahm und sich zu einer Runde „Roten“ verdonnert fühlte. Der  

Eumel-Tusch, von Harry zelebriert, ließ natürlich nicht lange auf sich warten.  
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Bayerische Eumel - Dependance:  Per E-Mail wurde die Verbindung zu unseren bayerischen Eumeln 

wieder etwas mehr intensiviert. Michael Halbes hat seit dem 1.5.2003 dem „Sindelfinger Stern“ aus 

Altersgründen ade gesagt und erfreut sich inzwischen seines Rentnerdaseins fern ab von Umsatzzwängen 

und Kundenkontakten. Michael schreibt von Wanderungen und Radtouren in die reizvolle Umgebung 

Münchens bis hin nach Österreich, die er mit seiner Frau Dorothea unternimmt. Einmal im Monat treffen 

sich Halbes mit Heitkamps ( Inge und Dieter ) und klönen (auf bayerisch: ratschen) über norddeutsche, 

eumelige und andere Themen. Michael und Dieter hoffen beide, mal unverhofft wieder in der Halle zum 

Eumeln auflaufen zu können, wir würden uns sehr freuen. Michael lässt alle Eumel herzlich grüßen. 

 

Erhard Mattern 

 

Die Matinee findet statt am 16. November 2003. Dass die Eumel nicht auf den Sport begrenzt sind, 

beweist die alljährlich stattfindende Matinee. In diesem Jahr wird Detlev Wülbers die Eumel und ihre 

Damen in die Welt der Musik entführen. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden, aber Detlev 

Wülbers ist auch in Eumel-Kreisen als Meister seines Fachs bekannt. Die Veranstaltung beginnt am 

16.11.2003 um 11.00 Uhr im Saal der Kreismusikschule. Im Anschluss werden wir uns nach gutem 

Brauch zu einem gemeinsamen Mittagessen treffen. Details folgen und Anmeldungen sind möglich 

freitags beim Sport oder direkt bei Gerhard Pries, Tel. 04202/81581 bzw. E-Mail: aschanti91@aol.com. 

 

Gerhard Pries 

 

Letzte Meldungen:  

 

Peter Zimmermann ist von Achim nach Singen verzogen und wird somit nicht mehr an unseren 

Eumelabenden teilnehmen. Wir wünschen ihm und seiner Frau alles Gute im neuen Heim und in der 

neuen Heimat. Peter hat uns für die nächste Kohlfahrt „eine Wegzehrung“ überreicht, die wir dann mit 

einem zünftigen Eumel-Tusch auf ihn „vernichten“ werden. 

 

Adventsmarkt vom 28. 11. – 30. 11. 2003. Bitte obigen Termin schon jetzt vormerken! Harry wird zu 

gegebener Zeit wieder eine Liste erstellen, in die Ihr Euch als Helfer für den Auf- und Abbau unseres 

Standes (Verkauf des inzwischen bekannten „Eumel-Elixiers“) sowie für die Standbesatzungen eintragen 

könnt und sollt! 

 

Was nach dem Sport so passiert: Ein aktiver Eumel wollte nach dem obligatorischen Bierchen (nur 1 ?) 

mit seinem Auto nach Hause fahren und fand seine Sporttasche nicht, in der sich der Autoschlüssel 

befand. Nachdem die Besitzer der noch verbliebenen Taschen ermittelt waren, blieb eine Tasche übrig. In 

einem Brillenfutteral stand der Name des Besitzers, der sofort angerufen wurde. Den Irrtum hatte er noch 

nicht bemerkt, da er die vertauschte Tasche noch nicht ausgeräumt hatte. Es wurde dann der Austausch 

der beiden Taschen erst für den nächsten Tag vereinbart, so musste der „Geschädigte„ auch noch den 

„weiten Weg“  in die Vogelsiedlung zu Fuß nach Hause gehen, hat den Ersatzschlüssel und dann sein 

Auto geholt, also 2 Fußmärsche mitten in der Nacht!!! 

 

Peter Gerloff, Professor an der  Fachhochschule Aalen, lässt alle Eumel, herzlich grüßen. Telefonisch 

bekundete er immer noch sein Interesse an allem, was Eumel so treiben. 

 

Anmerkung der Redaktion: In der Eumel-Post kann jeder Eumel in Kurzfassung über erwähnenswerte 

Begebenheiten berichten. Die Beiträge sind schriftlich an Erhard Mattern, Hinrichstr. 5, 28832 Achim 

oder per E-Mail an EMattern@t-online.de zu übersenden. Konstruktive Kritik an der neuen Eumel-Post 

oder der Internet-Seite ist mit Verbesserungsvorschlägen immer erwünscht. 

Termin: 22.11.2003: An diesem Tag findet wieder das beliebte Essen „Eisbein mit Sauerkraut„ der 

Altersturner in Bollen statt, nähere Einzelheiten folgen. 

 

Und nicht vergessen: Nach wie vor ist freitags Eumelabend!!! 

Erhard Mattern 
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