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Am Wall 137 - 139
28195 Bremen
Tel. (0421) 696644-0

www.die-perfekte-kreuzfahrt.de

Obernstraße 88
28832 Achim
Tel. (04202) 6041

Premium Alles Inklusive
Vollpension Plus. Alle Speisen in den meisten Restaurants
sind inklusive (Buffet & Menüs á la carte)
Zusätzlich kostenlos ein umfangreiches Getränkesortiment
von über 140 Getränken – auch außerhalb der Essenszeiten
in allen Bars & Lounges
Zutritt zum SPA & Meer-Bereich und zur Saunalandschaft
Verschiedene Sport- & Gesundheits-Angebote
Unterhaltungsprogramm Trinkgelder
Qualifizierte Kinderbetreuung Bordsprache Deutsch
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Karibik
ab2.290,-

*

inkl. Flug

Kommen Sie mit auf eine 14-tägige
Karibik Kreuzfahrt beginnend in der
Dom. Republik oder auf Barbados!
Es erwarten Sie zahlreiche karibi-
sche Trauminseln! Diese Kreuzfahrt
in der Karibik bietet Ihnen unver-
gessliche Wohlfühlmomente.

14 Nächte auf Mein Schiff 2
„Premium Alles Inklusive“

Route: Dom. Republik - Seetag -
Aruba - Curacao - Seetag - St. Lucia -
Grenada - Barbados - Seetag -
Antigua - Dominica - St. Maarten -
Tortola - Seetag - Dom. Republik

Termine von
November 2013 - März 2014
Flüge nonstop ab/bis Hamburg
buchbar

Innenkabine FLEX ab 2.290,- €*
Außenkabine FLEX ab 2.690,- €*
Balkonkabine FLEX ab 3.490,- €*

inkl.

150 bis

300,- €

Bordguthaben
pro Kabine**

*Flex-Preise (limitiertes Kontingent) p.P. bei 2er-Belegung, inkl. Flug nach Verfügbarkeit, Transfers
und „Zug zum Flug“

**variiert je nach
Termin und Reisepreis

AUF EINEN BLICK
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Große Freude über die
Sulinger Reload-Koffer
Sparkasse trifft auf
die Gewinner

SULINGEN (sdt). Der Count-
down für das Reload-Festival,
das vom 5. bis zum 7. Juli
wieder in Sulingen stattfindet
läuft, die Vorfreude steigt.
Nur wenige Glückliche kön-
nen in diesem Jahr das musi-
kalische
Spektakel in
perfekter
Ausrüstung
besuchen.
Denn: Jetzt
gibt‘s den
von der Spar-
kasse de-
signten Kof-
fer zum Relo-
ad. Zwei der
insgesamt nur
zehn Unikate,
komplett ge-
füllt mit Bier,
verloste die
Kreissparkas-
se Grafschaft
Diepholz als
Sponsor des
Festivals jetzt
gemeinsam
mit dem Su-
linger Wo-
chenblatt. Die
Mails der
Teilnehmer kamen in Massen
– alle Altersgruppen waren
vertreten. Und fast alle kann-
ten die richtige Antwort auf
die Rätselfrage um das belieb-
teste Frühstücksgetränk beim
Reload-Festivals: Bier. Davon
haben die beiden Wochen-
blatt-Gewinnerinnen der Re-
load-Koffer nun erst einmal
genug.

Eine von ihnen ist Dörte
Schulze, der bei der Sparkasse
Privatkundenberaterin Perisan
Defli den Ge-
winn mit vie-
len guten
Wünschen für
den Festival-
Besuch über-
reichte. Für
Dörte Schulze
ist das nicht
der erste Ge-
winn. „Ich
nehme hier
und da mal an
Gewinnspie-
len teil und
hatte auch
hier und da
schon mal
Glück“, er-
klärte sie
schmunzelnd.
Besonders ih-
re Tochter ha-
be deshalb
schon geunkt:
„Mama, au-

ßer dir macht da sonst nie-
mand mit – daher das Glück.“
Dass das zumindest in diesem
Falle nicht so war, belegt die
stattliche Teilnehmerzahl.

Ganz anders sieht es aus bei
Elisabeth Spehlbrink. Als sie
ihren Preis von Sparkassen-
Mitarbeiterin Renate Struß
entgegen nahm, musste sie
nicht lange überlegen, was sie

denn jemals so gewonnen ha-
be. „Noch nichts“, war die
spontane Antwort. Das könnte
sich künftig ändern, denn Eli-
sabeth Spehlbrinks Meinung
ist jetzt: „Wenn in Sulingen
mal ‘was los ist, dann muss
man auch mitmachen.“ In Sa-
chen Reload-Festival hat sie
das getan und wird auch in
diesem Jahr mit dabei sein –
erstmals mit einem Gewinn
im Gepäck...
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Stammtisch am
Sonntag
SULINGEN. Als Single
möchte man gern etwas unter-
nehmen, weiß aber nicht so
recht, was, wohin und vor al-
lem mit wem. In Sulingen gibt
es eine Lösung: Der Single-
Stammtisch im Amtsschim-
mel – ein lockeres Zusam-
mentreffen von Menschen, die
sich an einem Sonntagabend
um einen Tisch setzen und
über dies und das klönen wol-
len, ganz ohne Regularien
oder festgelegte Themen. Ge-
plant ist dieses Treffen einmal
im Monat. Am kommenden
Sonntag, 30. Juni, um 19 Uhr
geht es wieder los – Ende of-
fen, je nach Lust und Laune.
Alle Interessierten sind will-
kommen.

Sprechstunde
für Frauen
SULINGEN. Frauen, die sich
durch eine Trennungs- und
Scheidungssituation, häusli-
che Gewalt oder Stalking be-
lastet, verletzt oder traumati-
siert fühlen können sich am
morgigen Donnerstag in der
Sprechzeit der Beratungsstelle
für Frauen und Mädchen von
15 bis 17 Uhr telefonisch oder
persönlich beraten lassen.
Häufig beginnt während oder
nach einer Trennung vom
Partner eine schwierige Zeit
mit viel Unsicherheit und vie-
len Veränderungen. Vielleicht
wurde auch häusliche Gewalt
erlebt. Diese Erlebnisse kön-
nen das alltägliche Leben zu-
sätzlich beeinträchtigen und
erschweren.

Eine Trennung, Scheidung,
häusliche Gewalt oder Stal-
king kann traumatisierend
sein. Die Traumaberatung
umfasst Informationen zu
Traumatisierung, Stabilisie-
rung im Umfeld der Betroffe-
nen und Stabilisierungsübun-
gen. Das Angebot soll kein
Ersatz für eine Therapie sein,
sondern auf dem Weg dorthin
als Unterstützung dienen,
Wartezeiten überbrücken,
Hemmschwellen abbauen und
erste Hilfe leisten. Die Bera-
tungsstelle in Sulingen im
SUN Park (Nienburger Straße
23c) ist unter Telefon
0 42 71 / 78 76 25 und
01 73 /  5 79 49 24 oder per
Mail an s.luecke@frauenhaus-
diepholz.de zu erreichen.

AKTUELL

Förderverein
lädt Mitglieder
SULINGEN. Unterhaltsam
wird es am Freitag, 12. Juli,
ab 17 Uhr im Sulinger Frei-
zeitbad: Der Förderverein
„Sulinger Bäder“ lädt seine
Mitglieder zu einer geselligen
Zusammenkunft ein, an der
auch Bürgermeister Harald
Knoop teilnehmen wird. „Wir
wollen uns erkenntlich zeigen
für die Treue der Mitglieder
zum Verein, die gleichzeitig
eine wichtige Motivation für
den Vorstand ist in dem Be-
streben, die Badelandschaft in
Sulingen zu erhalten werden“,
erklärt Vorsitzender Hans-Jür-
gen Levin. Ein Imbiss wird
serviert, und Badesachen soll-
te jeder im Gepäck haben.
Außerdem trägt die Splash-
Diving Crew Sulingen zum
Gelingen des kleinen Festes
bei.

Sulingen: Bewerber
zum zweiten Mal im
Rampenlicht

SULINGEN (win/sdt). Podi-
umsdiskussion Teil zwei: Im
voll besetzten Restaurant
Dahlskamp stellten sich jetzt
die Kandidaten um das Amt
des Bürgermeisters in Sulin-
gen im Rampenlicht ein wei-
teres Mal den Fragen von
„Bündnis für Sulingen“ und
„Zukunftswerkstatt“.

Wieder waren mehr als 200
Gäste dabei und verfolgten
gespannt das Geschehen auf
der Bühne rund um Frank
Maatz, Dirk Rauschkolb und

Kandidaten zum Anfassen
und Transparenz

Matthias Sonnwald. Die Mo-
deratoren Werner Focke („Zu-
kunftswerkstatt“), Christian
Eckstein und Claus Wilhelm
Vocke (beide „Bündnis“) so-
wie „Bündnis“-Vertreter Hel-
mut Weiß, der die Diskussion
leitete, hatten nicht unerhebli-
che Vorarbeit geleistet: „Wir
haben die für eine Internetver-
öffentlichung geplanten Vi-
deos von der ersten Veranstal-
tung ausgewertet und dann re-
cherchiert“, erklärt Werner
Focke. Mit ihren Ergebnissen
konfrontierten sie die Bürger-
meister-Kandidaten, die da-
raufhin einige ihrer State-
ments von der ersten Auflage
der Veranstaltungsreihe ein

wenig revidieren, ergänzen
oder erklären mussten.

„Manchem mag dieses kri-
tische Nachfragen ein wenig
hart erschienen sein“, kann
Claus Wilhelm Vocke sich
vorstellen. „Aber nur so lässt
sich echte Transparenz schaf-
fen – und das war eines unse-
rer erklärten Ziele.“ Weiteres
Ansinnen war, den interessier-
ten Wählern die Kandidaten
quasi zum Anfassen zu prä-
sentieren. „Ein solcher öffent-
licher Auftritt hinterlässt na-
türlich ganz andere Eindrü-
cke, als Fotos auf Plakaten.“

Viele Themen kamen zur
Sprache – etwa die wirtschaft-
liche Lage der Stadt, das Bil-

dungswesen oder die Mög-
lichkeit, das Stadtbild zu ver-
bessern. Leerstände in der In-
nenstadt, der sich abzeichnen-
de Ärztemangel, die Umset-
zung der Inklusion an der
Grundschule und die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen gera-
de für junge Menschen – auch
dafür sollten die drei Kandi-
daten ihre „Rezepte“ präsen-
tieren.

„Viele Bürger steuerten
Fragen zu dieser Diskussion
bei – so hatten wir es uns ge-
wünscht“, ist Werner Focke
begeistert von der Resonanz.
Auch dieser Abend wurde per
Kamera festgehalten, um die
wichtigsten Sequenzen dem-
nächst via Internet der Öffent-
lichkeit zu präsentieren und
damit weitere Möglichkeiten
zur Meinungsbildung zu
schaffen.

Ebenso wie das Publikum
zogen die Akteure von
„Bündnis“ und „Zukunfts-
werkstatt“ ihre Schlüsse aus
dem Gehörten und Erlebten.
Doch die bleiben geheim.
„Die ‚Zukunftswerkstatt‘
bleibt ihrem Vorsatz treu und
wird sich offiziell zu keinem
der Kandidaten bekennen, um
ihn zu unterstützen“, sagt
Werner Focke. Wie es hin-
sichtlich einer Positionierung
des „Bündnisses für Sulingen“
aussieht, war gestern noch of-
fen. Am Abend traf sich der
Zusammenschluss von Sulin-
ger Unternehmern und Enga-
gierten, um diese Thematik zu
beleuchten.

„Auch wenn wir in dieser
Hinsicht eventuell unter-
schiedliche Wege gehen wer-
den, sind wir dankbar für die
Zusammenarbeit bei den Po-
diumsdiskussionen, für die
wir auch viel Anerkennung
aus der Öffentlichkeit erfah-
ren haben“, so Werner Focke.
„Es steckte wirklich viel Ar-
beit dahinter, aber die hat sich
gelohnt.“
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