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Die neue Unbekannte

SULINGEN. Einiges wird
sich nicht ändern. Das frühe
Aufstehen beispielsweise.
Oder der morgendliche Gang
an die Haustür, um die Zei-
tungen zu holen. Anderes hin-
gegen wird komplett anders:
Harald Knoop steht nach 35
Jahren in Diensten der Stadt
Sulingen – die vergangenen
acht Jahre als Bürgermeister –
vor dem Abschied.

Die Entscheidung, nicht
wieder zur Wahl anzutreten,
fiel schon vor mehr als einem
Jahr, und seither schmiedet
der 56-Jährige Zukunftspläne.
Deren Platz ist in seinem Hin-
terkopf und wird ständig von
Alltagsaufgaben überdeckt.
So ist es nach wie vor sozusa-
gen eine neue Unbekannte,
die im nächsten Lebensab-
schnitt auf den dann 57-Jähri-
gen wartet. „Es wird span-
nend“, freut er sich auf neue
Ziele und mehr Freizeit ohne
zahlreiche Abend- und Wo-
chenendtermine.

Für Harald Knoop ist es je-
doch auch Zeit, Rückblick zu
halten. Der Flyer aus seinem
Bürgermeisterwahlkampf
2005 liegt vor ihm auf dem
Tisch. Das Foto des lächeln-
den Kandidaten mit lässig
über der Schulter gehaltenem
Jackett hat inzwischen etliche
Nachahmer gefunden. Direkt
darunter finden sich die
Hauptziele, die er sich als
künftiges Stadtoberhaupt auf
die Fahne schreiben wollte.
„Ich habe sie erreicht“, stellt
er heute fest.

Bessere Rahmenbedingun-
gen für die Wirtschaft: „Ge-
werbegebiete und eine Infra-
struktur, die alles bietet, was
heutzutage gewünscht ist,
sprechen für sich.“ Aus Teilen
der Bevölkerung hörte sich

Sulingens
Bürgermeister
vor dem Abschied

Von Silke Schmidt

das vor etwa einem Jahr ganz
anders an. Wie erklärt er sich
das? „Leider haben diese
Menschen nie das Gespräch
mit mir gesucht“, bedauert
Harald Knoop und vermutet
hinter dem Unmut verschiede-
ne Zukunftsängste.

„Natürlich lässt sich nicht
alles von jetzt auf gleich um-
setzen“, kommt er auf Geduld
und vorausschauende Planung
zu sprechen und nennt das
Freizeitbad als zentrales Bei-
spiel. „Als ich mein Amt an-
trat, waren die städtischen Fi-
nanzen unterirdisch“, blickt er
zurück. „Erst Jahre später ließ
die Situation die Renovierung
und Sanierung mit dem all-
seits gelobten Ergebnis zu.“
Ein weiteres eingehaltenes
Wahlversprechen.

Ebenso die Lebensqualität,
die Sulingen mittlerweile der

älteren Generation bietet. „Es
ist alles da für Jung und auch
Alt – und das bei einem aus-
geglichenen Haushalt.“

Auch die Schulsituation
sieht der Bürgermeister als
hervorragend an. Besonders
vor dem Hintergrund der ak-
tuellen gemeinsamen Planun-
gen von Stadt und Landkreis,
die Sulingen schon bald eine
völlig neue Schullandschaft
bescheren. Mit dem Berufsbil-
dungszentrum in neuen
Räumlichkeiten am bisherigen
Standort, der Grundschule in
der komplett umgebauten Re-
alschule und einem Teil des
Gymnasiums sowie der VHS
und dem neuen Familienge-
sundheitszentrum an der
Schmelingstraße, wo bisher
die Grundschüler zu Hause
waren. „Eine optimale Lösung
für alle – vom Schüler bis

zum Steuerzahler“, ist Harald
Knoop überzeugt. Wenn er
jetzt auch hin und wieder in
Erinnerungen schwelgt, ist
von Wehmut keine Spur.
„Vielleicht kommt die, wenn
ich in heute 28 Tagen netto
zur Ruhe komme“, rätselt der
Bürgermeister, glaubt jedoch
vielmehr, dass das Sortieren
und Umsetzen seiner Zu-
kunftspläne ihn anderweitig in
Schach halten dürfte.

Aber vorher steht noch das
Highlight seiner Amtszeit im
Terminkalender: die Einwei-
hung des neuen Kirchenamtes
am 25. Oktober. „Es ist mehr
als drei Jahrzehnte her, dass –
mit dem damaligen Amt für
Agrarstruktur – eine neue Be-
hörde nach Sulingen kam“, er-
klärt er die Besonderheit.

Gibt es rückblickend noch
„offene Rechnungen“? Spon-
tane Antwort: „Nein. In mei-
nem Arbeitsleben war mir
schon bewusst, auf wen ich
mich verlassen, auf welches
Wort ich etwas geben konnte,
wo Vertrauen da war. Jetzt
sind es – gerade beim Stich-
wort ‚Vertrauen‘ – nicht mehr
so viele Menschen wie zu An-
fang. Dennoch kann ich sa-
gen: Ich war und bin stolz da-
rauf, dass ich für diese Stadt
arbeiten durfte.“

Was bleibt? Auch da muss
Harald Knoop nicht lange
überlegen: „Ein wunderbares
Gefühl von großer Dankbar-
keit für 35 unvergessliche
Jahre.“

Für die Stadt und ihre Bür-
ger hofft er auf eine gute Zu-
kunft. „Für diejenigen, die
weiterhin die Verantwortung
tragen, kommt es darauf an,
auf dem Fundament der Vor-
entscheidungen weiterhin das
Beste für unser Sulingen zu
machen.“ Er selbst wird sich
in Sachen Sulingen künftig
noch mehr seiner Leiden-
schaft widmen können: Die
weitere Erforschung der Ge-
schichte ist ihm ein Anliegen.
Man darf gespannt sein – Ha-
rald Knoop ist es auch.
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