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AKTUELL

Von Silke Schmidt

Fast immer „im Dienst“
Christian Brünjes:
An zwei Sulinger
Schreibtischen

SULINGEN. Immer viel „auf
dem Zettel“, immer etwas zu
bedenken, so gut wie immer
gut gelaunt: Christian Brünjes
wird es nicht langweilig. Als
Leiter der Sulinger Filiale der
Oldenburgischen Landesbank
(OLB) ist der gebürtige Ol-
denburger beruflich verant-
wortungsvoll eingebunden.
Verantwortung übernimmt er
aber auch an anderer Stelle:
Für seine Aufgaben als Sulin-
gens stellvertretender Orts-
brandmeister wendet er eben-
falls einen nicht unerhebli-
chen Teil seiner Zeit auf.

„Ich wollte schon immer
Feuerwehrmann werden“,
blickt Christian Brünjes
schmunzelnd zurück. So
strebte er zunächst eine Aus-
bildung zum Kommunikati-
onselektroniker an. „Aber ich
landete dann doch in einem
Kreditinstitut und setzte damit
sozusagen eine Familientradi-
tion fort – mein Urgroßvater,
mein Opa, meine Mutter, mei-
ne Tante und andere Ver-
wandte waren alle in diesem
Bereich tätig.“

Christian Brünjes bereut
diesen Entschluss nach wie
vor nicht. Er liebt seine Ar-
beit, den angenehmen und
auch humorvollen Umgang
mit den Kollegen, die Kun-
denkontakte und so manche
Herausforderung für die Ge-
hirnzellen. „Und irgendwie
habe ich meinen Feuerwehr-
traum ja auch verwirklichen
können“, freut er sich. „Die
Einsätze finden seltsamerwei-

se meistens außerhalb meiner
Arbeitszeiten statt – das passt
zeitlich oft gut“, erklärt er au-
genzwinkernd, warum er
manchmal fast immer „im
Dienst“ ist.

Doch bringt sein Posten bei
der Feuerwehr auch zahlrei-
che bürokratische Aufgaben
mit sich, so dass er quasi an
zwei Schreibtischen wirkt.
„Das hätte ich nicht so erwar-
tet, aber es gehört eben dazu.“
Und das geht nur, wenn die
Familie mitspielt – wie sie es
im Falle Brünjes tut. „Mein
dreijähriger Sohn ist natürlich
manchmal nicht so ganz
glücklich, wenn ein Alarm un-
ser gemeinsames Spiel unter-
bricht, aber wir holen das
Versäumte immer schnell
nach“, sagt Christian Brünjes,
der längst erfahren hat, dass
man nicht alles haben kann
und Prioritäten setzen muss.
So hat er beispielsweise seine

Leidenschaft für den Handball
an den Nagel gehängt. „Frü-
her habe ich vier- bis fünfmal
pro Woche mit Begeisterung
trainiert – das ist seit einigen
Jahren nicht mehr möglich“,
bedauert er ein wenig und
sucht ab und an den sportli-
chen Ausgleich im Laufen.

Sein OLB-Büro hat Christi-
an Brünjes offenkundig fest
im Griff. „Einen Papierberg
gibt es hier nicht – ich hasse
Chaos auf dem Schreibtisch.“
Auch wenn es nicht ganz ohne
Zettelwirtschaft geht, wie der
Gast merkt, wenn das Telefon
klingelt und Christian Brünjes
automatisch zeitgleich zum
Hörer und zum Stift greift, um
das Anliegen des Anrufers
umgehend zu notieren. „Die
Liste wird aber schnellstmög-
lich abgearbeitet und ver-
schwindet normalerweise bei
Dienstschluss im Papierkorb“,
berichtet er. Und das passt

zum geordneten Bild des Bü-
ros, in dem nur ein farbenfro-
hes Gemälde und ein originel-
les Sparschwein gleich ins
Auge fallen – Letzteres bunt
bemalt von Brünjes junior.
„Und dann ist da noch ein Fo-
to von meinem Sohn“, been-
det Christian Brünjes die sehr
kurze Auflistung persönlicher
Gegenstände an seinem Ar-
beitsplatz.
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Trauercafé
in Sulingen
SULINGEN. Die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter der Hospiz-
gruppe „Sulingen und umzu“
laden an jedem ersten Sonntag
im Monat von 15 bis 17 Uhr
zum Trauercafé ins Sulinger
DRK-Gebäude an der Süd-
straße ein – so auch am kom-
menden Sonntag, 7. Juli.

Keine Anmeldung

Trauernde Angehörige ha-
ben die Möglichkeit, in ge-
mütlicher Atmosphäre, bei
Kaffee und Kuchen sich mit
anderen Betroffenen zu tref-
fen und über den Verlust von
lieben Menschen zu sprechen
oder auch einfach nur zu klö-
nen. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Die Gespräche
sind streng vertraulich.

Beratung für
Frauen
SULINGEN. Wege aus der
Lebenskrise bei Trennung und
Scheidung bietet die Bera-
tungsstelle für Frauen regel-
mäßig in ihren Räumen im
Sulinger SUN-Park (Nienbur-
ger Straße 23c) an. Fragen
rund um die Rechte der Frau
bezüglich Unterhalt, Auftei-
lung von Hausrat, aber auch
zur Gestaltung des Umgangs-
rechtes werden erörtert.

Termin bei Anwältin

So auch am morgigen Don-
nerstag. Von 15 bis 17 Uhr
können Frauen sich anonym
und kostenlos beraten lassen.
Bei Bedarf wird auch ein Ter-
min bei einer Rechtsanwältin
vermittelt. Eine telefonische
Terminvereinbarung ist zu-
sätzlich jederzeit möglich un-
ter 0 42 71 / 78 76 25 oder
01 73  / 5 79 49 24.
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Sie kennen auch einen Chef
– männlich oder weiblich –
mit einem interessanten Bü-
ro voller Individualität und
Persönlichkeit? Einen
Raum, der auch den Men-
schen hinter dem Verant-
wortungsträger zeigt? Las-
sen Sie es die Redaktion des
Sulinger Wochenblattes wis-
sen unter Telefon
0 42 71 / 93 71 45 oder per
Mail an redaktion.sulin-
gen@aller-weser-verlag.de.
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