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SULINGEN. Für Sonnabend,
24. August, ist im Rahmen der
öffentlichen Sulinger Fahrrad-
touren wieder eine kombinier-
te Bus-Radtour geplant. Sie
wird organisiert von Hans-
Jürgen Levin, Günter Enkel-
mann und Inge Löhmann.
Dieses Mal ist man unter dem
Motto „Rund ums Wasser“
unterwegs. Um 8 Uhr wird
vom Parkplatz des kirchlichen
Friedhof (Nördliches Suletal)
gestartet. Ab 7.30 werden die
Räder verladen.

Danach geht es nach Min-
den zum Wasserstraßenkreuz
Mittellandkanal und Weser.
Zu diesem interessanten Bau-
werk gibt es einige Informa-
tionen von den Akteuren. Von

Öffentliche Sulinger
Fahrradtour

Mit Bus und Rad „Rund
ums Wasser“ unterwegs

dort aus beginnt die eigentli-
che Radtour auf der Weser-
Route nach Petershagen. In
Gernheim steht die Besichti-
gung der Glashütte (Westfäli-
sches Landesmuseum für In-
dustriekultur) auf dem Pro-
gramm. Dort erfahren die
Teilnehmer Geschichtliches
und können auch die Produk-
tion von Glasartikeln bewun-
dern. Weiter führt der Weg
noch eine Weile an der Weser
entlang über Buchholz und
Müsleringen.

Ab da verlässt man die We-
ser und radelt nach Hoysing-
hausen. Auf dem höchsten
Punkt dieses Gebietes, dem
Hollogeberg, befindet sich der
Hochbehälter des Wasserver-
bandes Nienburg Süd für die
Trinkwasserversorgung. Dort
ist die Mittagspause mit eige-
ner Verpflegung und anschlie-
ßender Besichtigung der tech-

nischen Anlagen vorgesehen.
Anschließend sind die Kup-

pendorfer Höhen zu überwin-
den –dies erfordert schon eine
gewisse Kondition – und die
Reststrecke führt über Kirch-
dorf zurück nach Sulingen.
„Dann dürften etwa 65 Kilo-
meter auf dem Tacho stehen“,
so Hans-Jürgen Levin.

Für die Organisation ist es
erforderlich, dass eine ver-
bindliche Anmeldung bei Sa-
bine Kammacher von der
Stad, Telefon 0 42 71 / 88 44
(vormittags) bis Donnerstag,
22. August, erfolgt. An Kos-
ten fallen für den Bustransport
und die Besichtigung der
Glashütte etwa 13 Euro pro
Person an.

Aus Kapazitätsgründen des
Busanhängers (maximal 35
Räder) wird um rechtzeitige
Anmeldung gebeten.
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„Der tollste Job“
Roland Gomille
und Barenburgs
Freibadsaison

BARENBURG. „Ich bin hier
ganz in meinem Element“,
freut sich Roland Gomille auf
jeden neuen Arbeitstag im Ba-
renburger Freibad. Auch
wenn er als Schwimmmeister
nur noch wenig Zeit im Was-
ser verbringen kann, genießt
er jede Minute seines Wirkens
auf dem Areal.

„Meine Aufgaben sind viel-
fältig und spannend“, sagt er
und fasst mit wenigen Worten
Reinigungs- und Wartungsar-
beiten, Training oder die viel-
seitigen Gespräche mit den
Badegästen zusammen.

Der gelernte Schwimm-
meister und -trainer unter-
nahm auch berufliche Ausflü-
ge in den ebenfalls erlernten
Beruf des Schlossers, kam
aber immer wieder zum Was-
ser zurück – im Jahr 2001 in
Barenburg. In Frankfurt/Oder
geboren, erlebte Roland Go-
mille einige Stationen dort
und kann Vergleiche ziehen.
„Das ist jetzt der tollste Job,
den ich jemals hatte“,
schwärmt er auch nach all den
Jahren. Geschuldet ist diese
Aussage auch der hervorra-

Von Silke Schmidt

genden Zusammenarbeit mit
dem Freibad-Förderverein.
„Es macht einfach Spaß, ge-
meinsam Ideen zu entwickeln,
zu diskutieren und oft auch
umzusetzen“, gewährt Roland
Gomille einen Blick hinter die
Kulissen: „Alles geht Hand in
Hand, jeder packt mit an, und
alle finden gemeinsam die
richtigen Lösungen.“ Zu se-
hen sei das besonders in die-
sem Jahr: „Was an Arbeit in
den Spielplatz investiert wur-
de, zahlt sich aus – er steigert
die Attraktivität unseres Frei-
bades ungemein“, macht er
auch an der großen Zahl „neu-
er Gesichter“ aus. „Und trotz-
dem herrscht hier immer eine
familiäre Atmosphäre.“

Schon jetzt gibt es Pläne,
was in der „Ruhephase“ ab
September alles „gestemmt“
werden soll. „Es geht aber
keineswegs darum, immer et-
was Neues zu gestalten, son-
dern wir wollen auch Werte
erhalten.“ Bei all den zahlrei-
chen Ideen stets einen Kon-
sens zu finden, zeichnet in
Roland Gomilles Augen das
Miteinander im Barenburger
Förderverein aus. „Und der
feiert schon 2014 sein 20-jäh-
riges Bestehen – das kann ja
nur heißten, dass wir gut zu-
sammen arbeiten.“

Zwischen acht und 15 Stun-
den dauert in der Saison der
Arbeitstag von Roland Gomil-
le. Und das jeden Tag – von
März bis September streicht
er das Wochenende aus sei-
nem Wortschatz und Leben.
„Aber ich genieße diese Zeit“,
wiegelt er jegliches Mitleid
ab. Immerhin teilt auch die

Familie die Wasser-Leiden-
schaft, und so hat Roland Go-
mille einige Familienmitglie-
der auch oft im Barenburger
Freibad sozusagen an seiner
Seite. Von daher braucht er
keinen Familienbilder an sei-
nem Arbeitsplatz. „Da sam-
mel ich kleine ‚Dankeschöns‘,
beispielsweise von den Absol-
venten meiner Schwimmkur-
se“, erfreut er sich an dem
Dank, der ihm immer wieder
zuteil wird. „Das erwarte ich
gar nicht, aber ich bin immer
wieder gerührt.“

Dass er gut in seinem Me-
tier ist, kann Roland Gomille
auch an seinem ältesten Sohn
Hagen festmachen: Der
Spross der Schwimmer-Fami-
lie sicherte sich 2010 in
Schweden den Titel des Vize-
Weltmeisters im Rücken-
schwimmen über 100 Meter.
„Auch er ist zuweilen hier im
Barenburger Freibad anzutref-
fen“, nennt Roland Gomille
einen weiteren Grund, der den
täglichen Besuch im Baren-
burger Freibad zu einem be-
sonderen Erlebnis machen
kann...
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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.


