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

AKTUELL

SULINGEN. Im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Tage der
Begegnung und des Dialogs
für Menschen aller Kulturen –
gemeinsam für Vielfalt im
Landkreis Diepholz“ laden die
Gleichstellungsbeauftragte der
Stadt Sulingen, Anke Harz-
meier, und der Integrations-
und Migrationsberater des

Filmabend in
Sulingen

Wahre Liebesgeschichte
Landkreises Diepholz, Rahmi
Tuncer, am kommenden
Sonnabend, 28. September, ab
18 Uhr in die „Alte Bürger-
meisterei“ zu einem Film-
abend ein. Der Film „Gitmek
– Gehen“ basiert auf einer
wahren Liebesgeschichte der
bekannten türkischen Schau-
spielerin Ayca Damgaci und
ihres kurdischen Kollegen Ha-
ma Ali Khan. Im Anschluss
besteht die Möglichkeit, sich
auszutauschen.

Blutspende in
Kirchdorf
KIRCHDORF. Das DRK
Kirchdorf bittet am Dienstag,
1. Oktober, zum nächsten
Blutspendetermin. In der
Schule in Kirchdorf kann in
der Zeit von 16 bis 20 Uhr
Blut gespendet werden. An-
schließend wird – zur Jahres-
zeit passend – ein bayerisches
Buffet präsentiert. Die Orga-
nisatoren hoffen auf viele
Spender, gerne auch „Neulin-
ge“.

Autogenes
Training
NECHTELSEN. Aufgrund
der Nachfrage bietet Ulrike
Meier einen weiteren Kurs
Autogenes Training an. Die-
ser startet am kommenden
Freitag, 27. September, von
17 bis 18.30 Uhr in Nechtel-
sen 3. Für weitere Informatio-
nen und Anmeldungen steht
Ulrike Meier unter
0 42 71 / 95 38 36 und
www.meier-entspannung.de
als Ansprechpartner zur Ver-
fügung.

Stichwahl am
6. Oktober
SULINGEN. Frank Maatz
und Dirk Rauschkolb treten
am 6. Oktober zur Stichwahl
an: Keiner der drei Kandida-
ten um das Amt des Bürger-
meisters der Stadt Sulingen
schaffte es im ersten Durch-
gang, mehr als die Hälfte der
abgegebenen Stimmen zu ge-
winnen. Eine Briefwahl ist
möglich. Interessierte können
ihre Unterlagen bis zum 4.
Oktober, 13 Uhr, im Rathaus
anfordern. Die neuen Wahl-
scheine werden voraussicht-
lich am 26. September im
Rathaus eintreffen.

„Das Netzwerk macht‘s“
Anke Harzmeier
und ihr Büro im
Sulinger Rathaus

SULINGEN. Weit entfernt
vom „Schreibtischtäterdasein“
verbringt Anke Harzmeier ih-
re Dienstzeiten: Sulingens
Gleichstellungsbeauftragte ist
häufig im Außendienst – und
das durchaus auch abends.

„Es gibt etliche Veranstal-
tungen, die ich organisiere
und dann natürlich auch be-
gleite“, erklärt sie und nennt
den Kabarettabend im Stadt-
theater morgen ab 20 Uhr als
ein Beispiel. Auch Anke
Harzmeier wird dann unter
den Gästen sitzen und Simone
Flecks „Von Windeln ver-
weht“ genießen. Dem ist aller-
dings eine Menge organisato-
rischer Aufwand voran gegan-
gen. „Der bleibt aber meistens
nicht nur an mir hängen“,
freut sich Anke Harzmeier
über viele Kontakte. „Diesen
Abend beispielsweise habe
ich mit meiner Kollegin
Christina Runge, die auf
Landkreisebene tätig ist, vor-
bereitet.“

Ein weiteres Projekt steht
nur zwei Tage später in Anke
Harzmeiers Terminkalender:

Gemeinsam mit Rahmi
Tuncer, Integrations- und Mi-
grationsberater des Landkrei-
ses Diepholz, lädt sie Sonn-
abend ab 18 Uhr zu einem
Filmabend in die Alte Bürger-
meisterei ein. „Es geht um ei-
ne wahre Liebesgeschichte ei-
ner türkischen Schauspielerin,
die mich sehr beeindruckt“,
berichtet Anke Harzmeier, die
hinter jedem Projekt mit gan-
zem Herzen steht und sich im

Von Silke Schmidt

Vorfeld stets umfassend infor-
miert und mit dem jeweiligen
Thema auseinander setzt.

19 Jahre ist es her, seit die
zweifache Mutter – damals
mit dem Titel Frauenbeauf-
tragte – in die Dienste der
Stadt Sulingen trat. „Zu der
Zeit waren die Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten längst
nicht so vielfältig wie heute,
und es war ziemlich schwierig
für Frauen, Familie und Beruf
unter einen Hut zu bekom-
men“, blickt sie zurück. „Es
hat sich viel getan, aber das
Problem an sich besteht im-
mer noch.“

In ihrem Job geht es längst
nicht mehr nur um „Frauen-
fragen“, sondern – wie die
Namensänderung schon zeigt
– um Gleichstellung für alle
Bürger. „Es gibt auch im Mi-
grationsbereich sehr viel zu

tun“, gewährt Anke Harzmei-
er einen Blick hinter die Ku-
lissen. Kurse und Veranstal-
tungen stoßen jeweils auf gro-
ßes Interesse.

„Die zahlreichen Aktivitä-
ten schaffen immer wieder
neue Kontakte – herzlich und
oft auch hilfreich“, ist die
54-Jährige stets aufs Neue be-
geistert. „So konnte ich ein
wertvolles Netzwerk aufbau-
en, und das macht‘s erst mög-
lich, dass so viele verschie-
denartige Projekte umgesetzt
werden können.“

Dazu sind natürlich auch et-
liche Stunden am Schreibtisch
vonnöten, der von geordneten
Papierstapeln geprägt ist.
Aber auch kleine Ziergegen-
stände sind zu finden, die dem
schlichten Büro eine gemütli-
che Note geben. „Die Atmo-
sphäre hier soll positiv sein –

nicht nur für mich, sondern
insbesondere für die Men-
schen, die bei mir Rat su-
chen“, erklärt Anke Harzmei-
er vor dem Hintergrund, dass
es oft für die Betroffenen be-
wegende Probleme sind, die
ihr vorgetragen werden. „Und
auch in diesem Bereich mei-
ner Arbeit macht sich ein gu-
tes Netzwerk bezahlt.“
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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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