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Sulingen, Lange Straße 2-4, Tel. 04274/6379

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 09.30 - 12.30 und 14.00 - 18.00 Uhr, Sa. 10.00 - 13.00 Uhr

Nimm DREI und SPAR dabei!

1 Hose 58,-*

2 Hosen 98,-*

3 Hosen 138,-*
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Wir sind für Sie da!

Jede Woche gut aufgelegt.

Redaktion:

Silke Schmidt · Tel. (0  42  71)  93  71  45

E-Mail: redaktion.sulingen@aller-weser-verlag.de

Geschäftsanzeigen:

Günter Schlamann · Tel. (0  42  42)58-2  71

E-Mail: guenter.schlamann@aller-weser-verlag.de

Vertrieb:

Markus Jäger · Tel. (0  54  41)  9  08-1  62

E-Mail: vertrieb.diepholz@kreiszeitung.de

...Sie fi nden uns in der Lindenstraße 9 in Sulingen!

AKTUELL

Kneippianer
auf Kohltour
SULINGEN. Der Kneipp-
Verein Sulinger Land plant
für Sonntag, 23. Februar, eine
Kohl- und Pinkeltour. Die
Strecke ist etwa fünf Kilome-
ter lang und zusammen mit
dem Rückweg kommt man
auf rund zehn Kilometer. Ge-
startet wird um 10 Uhr am Su-
linger Hallenbad. Gegen
12.30 Uhr wird eingekehrt
und gegessen. Alle Interes-
sierten, auch Nichtmitglieder,
sind eingeladen. Wer die
Wanderung nicht mitmachen
kann oder möchte, kann sich
den Kneippianern auch beim
Essen anschließen. Aus orga-
nisatorischen Gründen werden
Anmeldungen erbeten.Hierfür
stehen Manfred Wegwerth
(Telefon 0 42 71 / 30 48) oder
Hans-Jürgen Levin
(0 42 71 / 10 10) bis zum 22.
Februar zur Verfügung.

Beratung für
Mädchen
SULINGEN. Beziehungspro-
bleme können gerade für
Mädchen und junge Frauen
zur ernsthaften Belastung
werden. Ein offenes Ohr und
Unterstützung für Mädchen
und junge Frauen bietet hier-
für die Beratungsstelle für
Frauen und Mädchen in ihren
Sulinger Räumen im SUN-
Park (Nienburger Straße 23c)
an. Am morgigen Donnerstag
von 15 bis 17 Uhr gibt es eine
offene und kostenlose Sprech-
stunde. Auch telefonische Be-
ratung oder eine Terminver-
einbarung außerhalb der
Sprechzeit ist möglich unter
0 42 71 / 78 76 25 oder
01 73 / 5 79 49 24. Für Kontakt
per E-Mail lautet die Adresse:
s.luecke@frauenhaus-diep
holz.de. Unter www.frauen-
haus-diepholz.de kann die vir-
tuelle Beratungsstelle besucht
werden.

Von Silke Schmidt

„Noch kein Stempel...“
Sulingens neuer
Bürgermeister
und sein Büro

SULINGEN. Noch keine 100
Tage ist er im Amt, aber doch
schon angekommen: Sulin-
gens neuer Bürgermeister
Dirk Rauschkolb ist seit sei-
nem Amtsantritt am 29. No-
vember vergangenen Jahres
vollauf damit beschäftigt, sein
neues Terrain zu erkunden,
die Menschen, mit denen er
arbeitet, kennen zu lernen und
sich in die aktuellen Themen
einzuarbeiten. „Da bleibt im
Moment einfach keine Zeit,
um sich mit der Büroeinrich-
tung zu beschäftigen“, sagt
Dirk Rauschkolb augenzwin-
kernd.

Dennoch erkennt der Be-
trachter sogleich, dass Dirk
Rauschkolb Einzug gehalten
hat: Das große Foto seines
ersten Hundes Benny, der vor
etwa vier Jahren starb, sticht
ins Auge – wie zuvor im Sie-
denburger Büro. Auch die
Skulptur des Metallmänn-
chens am Schreibtisch, das die
Kollegen Dirk Rauschkolb zu
seinem Amtsantritt in Sieden-
burg 2004 schenkten, ist nach
Sulingen umgezogen.

Und dann ist da noch das
Gemälde von Edeltraud Al-
bers, das Dirk Rauschkolbs
Ehefrau Petra für ihn zuguns-
ten eines guten Zweckes er-
steigerte. Oder das in einen
Glasquader gravierte Foto der
aktuellen Rauschkolb-Hunde
Usko und Tara auf dem
Schreibtisch. Dort allerdings
sieht der Gast auch etwas
Neues, das zuvor weder im
Sulinger noch im Siedenbur-

ger Bürgermeister-Büro anzu-
treffen war: „Die Bronze-
Skulptur der beiden Men-
schen, die sich die Hände rei-
chen, hat meine Frau mir zum
Amtsantritt in Sulingen ge-
schenkt.“ Dirk Rauschkolbs
Blick ruht eine Weile auf dem
filigranen Kunstwerk, bevor
er in Worte fasst, was es für
ihn versinnbildlicht: „Mir ist
schon immer das direkte Ge-
spräch wichtig gewesen. Auf-
einander zuzugehen, um sich
kennen zu lernen oder ein
Problem aus der Welt zu
schaffen.“

Dass er seinen Mitmen-
schen aufgeschlossen begeg-
net, bewies er im Wahlkampf
und setzt es jetzt fort. „Meine
Arbeitstage sind geprägt von
Gesprächen mit ‚neuen‘ Men-
schen in meinem Umfeld.“
Und natürlich auch an seinem
Schreibtisch im Sulinger Rat-

haus. Ganz anders, als der in
seinem Siedenburger Büro.
„Er ist einfach nur groß und
schränkt die Bewegungsfrei-
heit ein“, findet der neue Bür-
germeister, der auch sein
Stehpult vermisst. „Rücken-
schonend zu arbeiten, war mir
schon immer ein Anliegen“,
erklärt Dirk Rauschkolb, wa-
rum ein neuer Chef-Sessel be-
reits in seinem Büro zu finden
ist.

Für das geübte Auge des
versierten Hobby-Fotografen
gestaltet sich das Mobiliar im
Büro des Sulinger Bürger-
meisters als „zusammen ge-
würfelt“. Aber das stört ihn
eigentlich nicht wirklich. „Mit
einer Umgestaltung kann ich
mich immer noch befassen“,
zeigt er sich von seiner prag-
matischen Seite. „Erstmal
sind andere Aufgaben viel
wichtiger.“ Das intensive Ein-

arbeiten in das neue Amt und
die neue Umgebung wird Dirk
Rauschkolb noch einige Zeit
in Anspruch nehmen. Und da
stört dann auch überhaupt
nicht, wenn es für das jüngst
bezogene Büro im Sulinger
Rathaus noch eine ganze Wei-
le heißen wird: „Ich hab‘ ihm
noch keinen Stempel aufge-
drückt...“
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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.


