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Gottesdienst in
Sulingen
SULINGEN. Ein russisch-or-
thodoxer Gottesdienst der Kir-
chengemeinde „Mariä-Ent-
schlafung“ (Diözese des Mos-
kauer Patrichaten, Berlin) mit
Vater Feodor findet an jedem
Sonnabend ab 8 Uhr in der
evangelischen Kirche in Su-
lingen statt. Weitere Informa-
tionen finden Interessierte im
Internet auf Facebook unter
„Russisch Orthodoxer Gottes-
dienst Sulingen“ und bei Ta-
mara Fedorova, Telefon
0 42 71 / 95 42 83 oder
0 15 20 / 1 77 04 39.

Frühschoppen
mit Musik
SCHWAFÖRDEN. Lecker
geht es zu bei der Soldatenka-
meradschaft Schwaförden-
Mallinghausen: Am Sonntag,
3. Februar, lädt sie von 10.30
bis 14 Uhr zu einem Früh-
schoppen und Schlachteplatte-
Essen in das Dorfgemein-
schaftshaus ein. Leckerbissen
für die Ohren steuert der Mu-
sikzug der Ortsfeuerwehr
Bruchhausen-Vilsen bei. Für
14,50 Euro inklusive Musik
und Kaffee satt erwartet die
Teilnehmer eine reichhaltige
Schlachteplatte in Buffetform.
Kinder unter drei Jahren sind
frei und bis 14 Jahre zahlen
sie nur 50 Cent pro Lebens-
jahr.

Alle sind willkommen

Alle Interessierten sind der
Soldatenkameradschaft zu
dieser geselligen Veranstal-
tung willkommen. Auf
Wunsch können Tische für
Gruppen oder Familien be-
stellt werden. Anmeldungen
nimmt Manfred Hillmann bis
zum 1. Februar unter der Te-
lefonnummer 0 42 77 / 4 26
oder per Fax unter
0 42 77 / 12 24 entgegen.

International aktiv
Onur Demirbas:
Viele Projekte
auch in Sulingen

SULINGEN. Im Terminka-
lender von Onur Demirbas
herrscht perfekte Ordnung –
nur so ist es möglich, die Fül-
le von Aktivitäten im Blick zu
behalten. Der Sulinger ist be-
kannt für sein großes Engage-
ment. Man trifft ihn beispiels-
weise im Präventionsrat der
Stadt ebenso wie in der örtli-
chen türkischen Gemeinde.
Und das, obwohl der aus der
Türkei stammende bekennen-
de Familienmensch auch be-
ruflich außergewöhnlich ein-
gebunden ist: Für die türki-
sche Pigment GmbH ist er in-
ternational aktiv.

„Nur in Australien und
Südamerika war ich noch
nicht“, sagt er lächelnd und
will das noch ändern. Zumin-
dest für Letzteres hat er in
diesem Jahr schon einen Ter-
min verabredet. „Es sind Mes-
sebesuche und berufliche Ter-
mine die mich in die vielen
Länder führen“, erklärt er die
spektakulären Reiseziele, um
die ihn viele beneiden. Sein
Wissen im Thema Malperlen
für Feinstvermaltechnologie
ist gefragt: Fachleute wie
Onur Demirbas gibt es in die-
sem Metier weltweit nur rund
200.

Da sind Sprachkenntnisse
erforderlich. Und auch in die-
ser Hinsicht ist Onur Demir-
bas ein Talent: Neben Tür-
kisch, Deutsch, Englisch und
ein wenig Arabisch, spricht er
auch Plattdeutsch. „Damit
kann ich natürlich bei meinen
Besuchen in Spanien, Russ-

Von Silke Schmidt

land oder China nichts anfan-
gen, aber in Sulingen und
Umgebung nutze ich gerne
die Gelegenheit, Platt zu spre-
chen oder zu hören“, berichtet
er von seiner Vorliebe für
plattdeutsche Theaterstücke.

„Ich mag es, etwas auf die
Beine zu stellen“, benennt er
den Motor für seine vielen
Projekte, die längst nicht nur
mit der Sulinger Filiale seiner
arbeitgebenden Firma zu tun
haben. „Erfolg fühlt man nicht
nur beim Geldverdienen –
auch Mini-Erfolge machen
glücklich“, sagt Onur Demir-
bas und nennt als Beispiel sei-
ne Aktivitäten im Präventi-
onsrat. „Und es gibt viele
Möglichkeiten, sich in der Ge-
sellschaft zu engagieren –
wenn man das nicht macht,
kann man sich auch nicht inte-

grieren“, ist seine Überzeu-
gung.

Obwohl Onur Demirbas
schon lange deutscher Staats-
bürger ist, fühlt er sich auch
als Türke. „Schließlich ist das
mein Ursprung“, erinnert er
sich an die Zeit, als er als klei-
ner Junge mit seiner Familie
nach Deutschland kam und
kein Wort der Sprache be-
herrschte. „Wir lebten damals
in Borstel und wurden sehr
nett aufgenommen“, blickt er
zurück. „Alle halfen uns,
schnell Deutsch zu lernen und
uns heimisch zu fühlen.“

Doch auch nach all diesen
Jahren ist Onur Demirbas im-
mer wieder gerne im Haus
seiner Familie am Schwarzen
Meer. Ein großes Foto aus der

Region hängt in seinem Sulin-
ger Büro. Und auch bei seinen
vielen Reisen gibt es einen
Begleiter, der Onur Demirbas
stets an seine Wurzeln erin-
nert: „Mein kleines Koran-
buch habe ich immer bei mir
und lese oft darin.“

^k=pbfkbj=prifkdbo=pÅÜêÉáÄíáëÅÜ=íêáÑÑí=ã~å=låuê=aÉãáêÄ~ë=åáÅÜí=áããÉê=~åW=báåÉå=Öêç≈Éå=qÉáä
ëÉáåÉê=^êÄÉáíëòÉáí=îÉêÄêáåÖí=Éê=ãáí=áåíÉêå~íáçå~äÉå=qÉêãáåÉåK cçíçW=pÅÜãáÇí

aÉê=`ÜÉÑ
éêáî~í
áã=_Ωêç
qÉáä==NMM

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.


