
  

Herzlich willkommen in Emmerstedt!  
 

Als Ortsbürgermeister von Emmerstedt möchte ich Sie auf der 

Internetseite herzlich willkommen heißen. Es ist schön, dass Sie sich für 

unseren Ort interessieren. Emmerstedt ist ein traditionsreicher Ort und Sie 

können viele schöne Dinge entdecken, wenn Sie sich bei einem 

Spaziergang umschauen.  

Der Ort ist einfach liebenswert, auch bedingt durch die Herzlichkeit der 

Menschen, die hier leben. Berühmt, fast schon berüchtigt, ist der 

Zusammenhalt der Einwohner, die in Wertschätzung alter Traditionen 

gerne hier leben und trotzdem offen sind für Neues. Die Emmerstedter 

engagieren sich in ihren 20 örtlichen Gruppen, Vereinen und Verbänden. 

„Emmerstedt hat mehr Vereinsmitglieder als Einwohner“ war einst der 

Slogan weit über die Ortsgrenze hinaus.  

 

Ein Treffpunkt zum Entdecken und zum Erleben ist der 

Museumshof Emmerstedt. Hier werden Einblicke in 

vergangene Zeiten möglich, sagenhafte Hofgeschichten 

werden lebendig, ländliche Technik, die Arbeit in der 

Landwirtschaft und im Bergbau anschaulich und 

nachvollziehbar. 

 

Die historische Kirche St. Petri steht nicht nur räumlich 

in der Mitte des Dorfes, sondern ist daneben auch einer 

der Dreh- und Angelpunkt des dörflichen Lebens. Die 

ev. luth. Gemeinde versteht sich als „Kirche im Dorf“. 

Deshalb ist das kirchliche Gemeindeleben auch eng mit 

den anderen Aktivitäten in Emmerstedt verbunden. Da 

sind u. a. der plattdeutsche Gottesdienst beim jährlichen Museumsfest des 

Heimatkreises und der Schulabschlussgottesdienst oder der von der 

politischen und kirchlichen Gemeinde quartalsweise gemeinsam 

herausgegebenen „Emmerstedter Gemeindebrief“ zu erwähnen. 



 

Für nicht ganz so musikalisch veranlagte Mitbürger bieten u.a. der örtliche 

Schützenverein, der Sportverein, die freiwillige Feuerwehr und der 

Heimatkreis Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Die Vereine freuen sich 

immer über Zuwachs. 

 

Und auch für Freunde alter Maschinen 

und Motoren ist gesorgt. Alljährlich 

richten die Rottingham Drag Racing 

gemeinsam mit dem Förderverein und  

Ortsrat am ersten Wochenende     im 

September das traditionelle „Oldtimer-

Treffen“ aus. 

 

In der Weihnachtszeit findet neben der Seniorenweihnachtsfeier, der 

„lebendige Adventskalender“ und das „Kurrende Blasen“ des 

Posaunenchors PosEmm statt.  

 

Emmerstedt bietet einerseits die dörfliche Ruhe und andererseits viele 

Veranstaltungen, die keine Langeweile aufkommen lassen.  

Ideal ist unser Ort auch für Familien mit Kindern, da neben dem 

Kindergarten eine Grundschule mit sehr engagiertem Team vorhanden ist. 

Schon die Kleinsten werden bei den örtlichen Veranstaltungen mit 

eingebunden. Sei es in der Krabbelgruppe der Kirchengemeinde, bei der 

Jugendfeuerwehr oder beim Schützenfest, wo es einen eigenen Umzug nur 

für die Kinder gibt.  

Ein ganz wesentlicher weiterer Schwerpunkt des dörflichen und kirchlichen
Lebens bildet seit vielen Jahren die Musikarbeit. Neben den wunderbaren
Klängen der 1893 erbauten Furtwängler & Hammer-Orgel in der Kirche St.
Petri tragen der traditionelle Posaunenchor, die Band  „EmmeRock“, der

Gospel-Chor „Color     and     Joy“ und ein alljährlich  stattfindender

Gospelworkshop  zur  musikalischen  Bereicherung  bei.  Zudem  besteht

die Möglichkeit  zur  aktiven  Mitwirkung  für  Menschen  aus  der ge-

samten Region.

https://www.stadt-helmstedt.de/ortsteil-emmerstedt/emmerstedt/vereine.html


Weitere Informationen über Emmerstedt und die örtlichen Aktivitäten 

finden Sie auf unserer Internetseite. 

Die Internetseite wurde vom Förderverein Emmerstedt e. V. im  

Auftrag des Ortsrates erstellt und wird weiter von ihm betreut. 

Der Verein hat sich die Erhaltung unseres dörflichen Lebens auf 

die Fahne geschrieben. Für Anregungen sind wir stets dankbar. 

     

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
 

Hans-Jürgen Schünemann 

Ortsbürgermeister 
 


