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„An Bewährtes in
Sulingen anknüpfen“
Internationales bei
Bürgermeister
Dirk Rauschkolb

SULINGEN (sdt). Angeregte
Gespräche, Blicke in die Ver-
gangenheit, insbesondere aber
in die gemeinsame Zukunft:
Der Begrüßungsbesuch einer
neunköpfigen Delegation der
türkisch-islamischen Gemein-
de Sulingens beim neuen Bür-
germeister Dirk Rauschkolb
glich einer Kaffeetafel mit
Freunden. Und daran haben
nun Türken in ganz Europa
Anteil. Denn: Mit von der
Partie war auch der internatio-
nal bekannte türkische Journa-
list Birol Tan. Obwohl nicht
zur Sulinger Gemeinde gehö-
rend, verbindet ihn und auch
seine Frau Gülsum, ebenfalls
Journalistin, seit Jahren schon
Freundschaft mit der enga-
gierten Gruppe.

Auch weitere Bremer
Freunde sowie Sulingens
Imam Yüksel Battal, Gemein-

devorsitzender Nevzar Gü-
neysu, dessen Ehefrau Taliye
und sein Stellvertreter Fatih
Demirbas sowie Onur Demir-
bas als Sprecher der Gäste im
Rathaus hießen Dirk Rausch-
kolb in seinem neuen Amt
willkommen. „Mit Ihnen
möchten wir an Bewährtes in
Sulingen anknüpfen“, kam
Onur Demirbas auf Rausch-
kolbs Amtsvorgänger Harald
Knoop zu sprechen, der in sei-
ner Amtszeit mehr als 60 Ver-
anstaltungen der türkisch-isla-
mischen Gemeinde begleitet
habe, allen Einladungen gerne
gefolgt und auch für gemein-
same Aktionen immer aufge-
schlossen gewesen sei. „So
kam es, dass wir uns hier in
Sulingen wirklich angekom-
men und angenommen füh-
len“, erklärte Demirbas.

Erinnerungen an verschie-
dene Begebenheiten und be-
sonders auch neue Ideen be-
stimmten das Gespräch. „Wie
gut, dass ich bewusst an-
schließend keine Termine ge-

legt habe“, freute sich Dirk
Rauschkolb augenzwinkernd.
Außerdem hatte er als versier-
ter Hobby-Fotograf nämlich
in Birol Tan einen Gleichge-
sinnten kennen gelernt – die
gemeinsamen Fachsimpeleien
werden in Zukunft fortgesetzt,
beschloss man.

Die Freude des Hausherrn
im Sulinger Rathaus ange-
sichts der unerwarteten Größe
der Besuchergruppe sowie die
konstruktiven Unterhaltungen
nahmen die Gäste ihrerseits
ebenfalls mit Freude zur
Kenntnis und begannen, ihre
Geschenke auszupacken. Ne-
ben Blumen gab es verschie-
dene Besonderheiten aus der
Türkei. Hintergrund, so räum-
ten sie ein, sei natürlich auch,
Dirk Rauschkolb für das Land
zu begeistern und ihn zu ei-
nem Besuch dort zu bewegen.
Eine Idee, die der Bürger-
meister gerne aufgriff und in
seine künftigen Reiseplanun-
gen aufnahm. „Ich fühle mich
schon jetzt mit ihnen verbun-

den und möchte sehr gerne
das verbindende Wirken mei-
nes Vorgängers fortsetzen“,
sagte Dirk Rauschkolb und
erntete Beifall. Ganz fremd ist
ihm die türkisch-islamische
Gemeinde allerdings nicht:
„In Siedenburg habe ich
schon vor Jahren die Familie
Demirbas kennen gelernt – als
Mitbürger oder auch als Fuß-
baller im selben Team“, blick-
te er auf frühere Begegnungen
zurück.

Etliche Ideen für gemeinsa-
me Aktivitäten sind notiert,
die Planungen für die Umset-
zung bereits angelaufen. So
darf die Öffentlichkeit ge-
spannt sein auf interessante
Aktionen, zu denen dann alle
eingeladen werden. „Nun ist
auch dieser Grundstein ge-
legt“, zeigte sich Dirk
Rauschkolb zum Abschied be-
geistert vom Verlauf der Zu-
sammenkunft, die schon bald
eine Fortsetzung erfahren
könnte.
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