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Von Silke Schmidt

Büro mit Fragezeichen
Alja May und die
Samtgemeinde
Siedenburg

BORSTEL. In Alja Mays Bü-
ro in Borstel dreht sich mo-
mentan vieles um die Samtge-
meinde Siedenburg. Denn:
Die Pastorin möchte sich um
das Amt des Samtgemeinde-
bürgermeisters bewerben. Al-
lerdings versehen die jetzt
aufgetauchten Gedanken über
ein Fusionieren der Samtge-
meinde mit der Stadt Sulingen
die Pläne mit einem Fragezei-
chen.

Doch die Akademikerin hat
sich längst mit der Materie
vertraut gemacht und die
rechtlichen Gegebenheiten re-
cherchiert: „Zu diesem Zeit-
punkt ist eine solche Zusam-
menlegung nach meinen Er-
kenntnissen nicht möglich, da
dies laut Paragraph 101 des
Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes erst
nach Anhörung der Bürger
durchführbar ist und es auch
gewisse Fristen gibt, die ein-
zuhalten sind.“ Und auch wei-
tere Voraussetzungen sieht sie
derzeit als längst nicht gege-
ben. „Aber all das sind Dinge,
die ja auch im Samtgemeinde-
rat bekannt sind und vor ei-
nem Beschluss beleuchtet
werden.“

So hat Alja May ihr Ansin-
nen noch längst nicht begra-
ben. „Man mag es befremd-
lich finden, dass ich als Pasto-
rin dieses Amt anstrebe, aber
mein Studium befähigt mich
durchaus, die Aufgaben des
Samtgemeindebürgermeisters
wahrzunehmen“, sagt die
36-Jährige. „Außerdem geht
es auch in diesem Metier um
Menschen.“

Und da ist Alja May be-
wandert – in Freude wie in
Leid. Als ehrenamtliche Pas-
torin von Binnen-Bühren be-
gleitet sie die Gemeindemit-

glieder vom Lebensanfang bis
zum Tod, steht ihnen bei in
frohen wie in zutiefst trauri-
gen Momenten. Das vermutet
nicht jeder gleich, der die
fröhliche und fast mädchen-
haft wirkende junge Frau ken-
nen lernt.

Dass die Mutter der knapp
dreijährigen Elisa Familie und
Beruf durchaus unter einen
Hut bringen kann, beweist sie
tagtäglich, denn Alja May ist
längst nicht nur als Pastorin
tätig. „Ich habe schon vor Jah-
ren in einem Nienburger Al-
tenheim ehrenamtlich die De-
menzbegleitung übernommen,
wobei auch nächtliche Einsät-
ze nicht ausbleiben“, erklärt
sie und verweist weiterhin auf
ihr Engagement als Berufs-
schullehrerin und Dozentin im
Fach Religion.

„Und künftig möchte ich
mich eben auch um die politi-
sche Gemeinde kümmern, um
alle Menschen in der Samtge-
meinde.“ Deren Zukunft liegt

ihr am Herzen. Und dass man
als Pastorin durchaus auch
Bürgermeisterin sein kann,
hat man schon in anderen Ge-
meinden erlebt, wie Alja May
aus ihren Forschungen im In-
ternet weiß. An Parteipolitik
oder Vereinsklüngel „klebt“
sie überhaupt nicht. „Ich war
noch nie in einer Partei und
gehöre auch keinem anderen
Zusammenschluss an.“

Das braucht sie auch nicht –
jedenfalls nicht, um An-
schluss zu finden. „Ich bin
auch mit Fremden immer
schnell im Gespräch“, stellt
Alja May immer wieder fest.
Als Pastorin wie auch freibe-
rufliche Journalistin erlebt das
Gegenüber sie stets als aufge-
schlossen und persönlich inte-
ressiert, so dass Vertrauen un-
mittelbar aufgebaut wird.
Kein Thema, das an sie heran
getragen wird, ist ihr zu un-
wichtig oder langweilig, als
dass es nicht Beachtung fin-

den würde. „Mein Berufsle-
ben ist bislang immer auch
recht spannend gewesen“,
blickt Alja May lächelnd zu-
rück und ist zuversichtlich,
dass das so bleibt. „Auch des-
wegen hoffe ich darauf, dass
die Samtgemeinde Siedenburg
ihren Bürgerinnen und Bür-
gern in der jetzigen Form
noch möglichst lange erhalten
bleibt.“
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AUF EINEN BLICKAKTUELL

REGION SULINGEN. Rund
73 Prozent der Deutschen
wissen, was sich hinter dem
Begriff „Hausnotruf“ verbirgt
– ein System, das es älteren
oder pflegebedürftigen Men-
schen ermöglicht, im Notfall
schnell Hilfe zu rufen. Die
Kosten für diesen Service
schätzen jedoch zwei von drei
Befragten zu hoch ein. Jeder
Dritte geht von monatlichen
Belastungen von mehr als 50
Euro aus. So das Ergebnis ei-
ner aktuellen Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts
forsa im Auftrag der Johanni-
ter-Unfall-Hilfe.

„Ein Hausnotruf bietet be-
reits ab rund 18 Euro im Mo-
nat Sicherheit. Über einen
Handfunksender können sich
Betroffene rund um die Uhr
mit einer Notrufzentrale ver-
binden lassen, etwa bei einem
Sturz. Die Angehörigen wer-
den informiert und alle medi-
zinisch notwendigen Maßnah-
men sofort veranlasst“, sagt
Marc Prüß, Fachbereichsleiter
der Johanniter-Unfall-Hilfe
des Regionalverbandes Bre-
men-Verden, der auch für das
Einzugsgebiet rund um Sulin-
gen verantwortlich ist. „Tat-
sächlich hilft der Service so-
gar dabei, Kosten zu sparen,
da so der Umzug in ein Senio-
ren- oder Pflegeheim hinaus-
gezögert oder ganz vermieden
werden kann.“ Mit über
115 000 Kunden bundesweit

Johanniter
informieren

Hausnotruf: Mehrheit
schätzt Kosten falsch

gehören die Johanniter zu den
größten Anbietern von Haus-
notrufdiensten in Deutsch-
land.

Seit mehr als 30 Jahren tra-
gen Hausnotrufdienste in
Deutschland dazu bei, dass
Menschen so lange wie mög-
lich sicher in den eigenen vier
Wänden leben können. Die
Technik hat sich seither konti-
nuierlich weiterentwickelt, die
Geräte sind kleiner und be-
dienerfreundlicher geworden.
Laut Angaben der „Initiative
Hausnotruf“ nutzen derzeit
dennoch gerade mal drei Pro-
zent der Senioren in Deutsch-
land diesen Service. Die Unsi-
cherheit über die Kosten dürf-
te ein wesentlicher Grund für
die noch immer geringe Ver-
breitung moderner Hausnot-
ruf-Anlagen sein.

Mit dem Qualitätsurteil
„GUT“ gehört der Johanniter-
Hausnotruf laut Stiftung Wa-
rentest zu den besten Angebo-
ten in Deutschland (test
09/2011). Die Tester empfeh-
len, vor Abschluss eines Ver-
trags nach Probeangeboten zu
fragen. Das ist noch bis bis
zum 31. Oktober möglich. In
dieser Zeit kann der Hausnot-
ruf der Johanniter-Unfall-Hil-
fe vier Wochen lang kostenlos
getestet werden. Danach steht
der Service bereits ab 18,36
Euro pro Monat zur Verfü-
gung.

Weitere Informationen un-
ter 08 00 / 3 23 38 00 (gebüh-
renfrei) oder im Internet unter
www.johanniter.de/hausnot-
ruf.

Seminar zum
Serienbrief
SULINGEN. Mit Serienbrie-
fen die Korrespondenz zu au-
tomatisieren und doch jeden
Empfänger persönlich anzu-
sprechen – das ist der Inhalt
eines neuen Kurses bei der
VHS Sulingen. Das Seminar
beginnt am Sonnabend, 9. No-
vember, um 10 Uhr und findet
in den Räumen der VHS in
Sulingen statt (Am Deepen-
pool 27, Eingang Mittelschul-
weg) Anmeldungen sind mög-
lich unter Telefon
0 42 42 / 9 76 - 44  44, Fax
0 42 42 / 9 76 - 49  42 oder per
Mail an vhs@vhs-diepholz.de.

1. November:
Stiftungsabend
SULINGEN. Die Stiftungs
Kirche für Sulingen lädt am
kommenden Freitag, 1. No-
vember, zum sechsten Stif-
tungsabend ein. Altbischof
Horst Hirschler, Abt des Klos-
ters Loccum, befasst sich in
der St. Nicolai-Kirche mit der
Frage „Was zum Teufel haben
wir heute noch mit Luther zu
tun?“ Hintergrund ist unter
anderem der Vortrag des Os-
nabrücker Domkapitulars Mo-
litor zum Thema „Luther mal
katholisch“.

Vortrag vom Altbischof

Darin hieß es, dass Luther
der katholischen Kirche von
damals nicht nur „wehgetan“
habe. Er habe sie auch „ge-
weckt“ und ihr „wohl getan“.
Denn: „Den Herrn Tetzel mit
seinem Ablasshandel würde
man heute als Bettelbetrüger
verhaften.“ So wartet man nun
in Sulingen gespannt, was ein
ehemaliger Bischof der evan-
gelisch-lutherischen Landes-
kirche über Luther darlegen
kann. Horst Hirschler, ebenso
bekannt für seinen Humor als
auch für seinen fesselnden
Umgang mit volkstümlicher
Sprache, beginnt seinen Vor-
trag um 19.30 Uhr (Einlass ab
19 Uhr). Der Eintritt ist frei,
es wird jedoch um eine Spen-
de gebeten.

SULINGEN. Wege aus der Lebenskrise bei Trennung und
Scheidung bietet die Beratungsstelle für Frauen regelmäßig in
ihren Räumen im Sulinger SUN-Park (Nienburger Straße 23c)
an. Fragen rund um die Rechte der Frau bezüglich Unterhalt
sowie Aufteilung von Hausrat und Vermögen, aber auch zur
Gestaltung des Umgangsrechtes mit den Kindern werden erör-
tert. So auch am Donnerstag, 7. November. Von 15 bis 17 Uhr
können Frauen sich anonym und kostenlos beraten lassen. Bei
Bedarf wird auch ein Termin bei einer Rechtsanwältin vermit-
telt. Eine telefonische Terminvereinbarung ist zusätzlich jeder-
zeit möglich unter 0 42 71 / 78 76 25 oder 01 73  / 5 79 49 24.

Wege aus der Lebenskrise
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LANDKREIS DIEPHOLZ.
Die Deutsche Herzstiftung hat
die Herzschwäche (Herzinsuf-
fizienz) zum Thema der Herz-
wochen 2013 gewählt. Unter
dem Motto „Das schwache
Herz“ finden auch landkreis-
weit Informationsveranstal-
tungen statt. Zum Thema
„Das schwache Herz“ referie-
ren Dr. Michael Höge und Dr.
Andreas Brucksch am 5. No-
vember im Vorwerk Bass-
um, am 14. November in der
VHS Diepholz, 19. Novem-
ber in der Klinik Twistrin-
gen und am 3. Dezember in
der Klinik Sulingen der Ale-
xianer Kliniken.

Die Veranstaltungen begin-
nen jeweils um 19 Uhr und
finden in Zusammenarbeit mit
den örtlichen Arbeitsstellen
der Volkshochschule statt. Für
den kommenden Februar ist
dann auch noch eine Informa-
tionsveranstaltung in Syke ge-
plant. Der Termin soll recht-
zeitig bekannt gegeben wer-
den.

Herzschwäche ist eine erns-
te Krankheit, die im fortge-
schrittenen Stadium zu schwe-
ren Beschwerden bei den Be-
troffenen führt, ihren Alltag
stark beeinträchtigt und das
Leben der Patienten bedroht.
In Deutschland wird die Zahl
der Patienten mit Herzschwä-

Infos der Alexianer
Kliniken Landkreis
Diepholz und der
Volkshochschule

Herzschwäche in
diesem Jahr Thema

che auf zwei bis drei Millio-
nen geschätzt.

Allein im Jahr 2010 wurden
in Deutschland knapp 400 000
Patienten mit einer Herz-
schwäche in ein Krankenhaus
eingeliefert; über 48 000 star-
ben an einer Herzinsuffizienz.
Mangelnde Aufmerksamkeit
für die Symptome der chroni-
schen Herzschwäche ist einer
der Gründe für die hohe
Sterblichkeit an dieser Erkran-
kung.

Viele Patienten neigen da-
zu, krankheitstypische Anzei-
chen wie Atemnot, Leistungs-
abfall und geschwollene Bei-
ne mit Knöchelödemen (Was-
sereinlagerungen) nicht wahr-
zunehmen oder resigniert auf
das Alter zu schieben. Vielen
sind zudem die Ursachen ei-
ner Herzschwäche nicht be-
kannt, so beispielsweise die
Koronare Herzkrankheit,
Bluthochdruck, Herzklappen-
erkrankungen oder Herzent-
zündung.

Mit dem Ziel, die Lebens-
qualität und Lebenserwartung
der Betroffenen zu verbes-
sern, soll mit den diesjährigen
Informationsveranstaltungen
zur Herzwochen eine bundes-
weite Aufklärungskampagne
über den neuesten Stand der
Vorbeugung, Erkennung und
Behandlung der Herzschwä-
che zu informieren.

Die VHS-Arbeitsstellen
und die Alexianer Kliniken
Landkreis Diepholz laden zu
den Informationsveranstaltun-
gen herzlich ein. Die Veran-
staltungen sind kostenlos

ANZEIGE
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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.


