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AKTUELL

Von Silke Schmidt

Prioritäten setzen...
Heinrich Meineke
und ein voller
Terminkalender

SULINGEN. Was Heinrich
Meineke auch macht: Er
macht es gerne – angefangen
bei den gemeinsamen Unter-
nehmungen mit der Familie
über viele Hobbys bis hin zu
seiner Arbeit als Versiche-
rungsfachmann, die den größ-
ten Teil seiner Zeit bean-
sprucht. „Von 8 bis 20 Uhr
bin ich an Werktagen dienst-
lich unterwegs“, sagt der
47-Jährige schmunzelnd und
findet angesichts seines vollen
Terminkalenders, dass der
Tag ruhig noch mehr Stunden
haben könnte.

Der Umgang mit Menschen
ist es, der ihm Freude bereitet.
„Aber auch die Herausforde-
rung, für jeden Kunden die in-
dividuell optimalen Bedin-
gungen zu schaffen, genieße
ich“, erklärt der Sparkassen-
betriebswirt, der auch in die-
sem Beruf viele Jahre sehr
glücklich war. „Die Möglich-
keit, mich selbstständig zu
machen, überraschte mich vor
16 Jahren, aber schon nach
kurzem Grübeln wusste ich:
Das ist mein Ding.“

Auch wenn Heinrich Mei-
neke sich Sulingen, seinem
beruflichen Zuhause, sehr ver-
bunden fühlt, bleibt er mit
Leib und Seele ein Staatshau-
sener Original: „Ich bin dort
geboren, aufgewachsen und
fast nie weit weg gekommen.“
Die Ausnahmen, die es gab,
hat er jedoch nach wie vor in
guter Erinnerung: „Jeweils ein
halbes Jahr Irland und Berlin
zu Fortbildungszwecken wa-

ren eine wunderbare Zeit.“
Auch heute reizen ihn fremde
Orte: „Das Reisen zählt zu
meinen Hobbys.“ Und derer
gibt es viele: Heinrich Meine-
ke ist beispielsweise engagier-
ter Jäger, aber auch Schütze
und aktuell sogar Schützenkö-
nig in Sudwalde.

Aber es gibt auch den Mu-
siker Heinrich Meineke: Po-
saune und Jagdhorn sind seine
Instrumente. Und auch den
Sport liebt der zweifache Va-
ter. „Als Fußballer war ich
ziemlich gut“, blickt er zurück
und erinnert sich auch gerne
an seine Zeit als Radrennfah-
rer. „Da waren die Cyclassics
in Hamburg 2002 das absolute
Highlight“, schwärmt er noch
heute von dem großen Tag,
auf den er monatelang hin
trainierte. „Die Platzierung
weiß ich gar nicht mehr, aber
sie war schon ziemlich gut.“

Doch nach und nach wurde
die Arbeit immer mehr. „Da

muss man Prioritäten setzen
und hat nicht mehr für alles
Zeit.“ So bleibt beispielsweise
auch das eine oder andere
spannende Heimspiel seines
Lieblingsvereins Werder Bre-
men trotz Dauerkarte auf der
Strecke.

Ruhe findet er bei der Jagd
oder auch beim Arbeiten auf
der heimischen Hofstelle. „Ei-
nen Fernseher brauche ich ei-
gentlich nicht“, sagt er augen-
zwinkernd, räumt jedoch ein,
für Sport und einen Sonntags-
krimi die „Kiste doch mal ein-
zuschalten“.

Da wird dann Kraft getankt
für den nächsten Tag im Büro,
wo der Schreibtisch mit Pa-
pierbergen wartet. Doch auch
denen verleiht Heinrich Mei-
neke gekonnt Struktur: „Jeder
Stapel ist ein Thema für sich –
so bleibt alles überschaubar.“
Nur selten bleibt Zeit, einen
Blick auf die Familienfotos
auf dem Schreibtisch, die üp-

pigen Grünpflanzen oder die
beiden großen Kunstdrucke an
den Wänden zu werfen. „Das
macht aber nichts, denn das
Ambiente, das alles gemein-
sam hier schafft, nehme ich
sehr wohl wahr.“ Wer mehr
über Heinrich Meineke und
seine Arbeit erfahren möchte,
findet Informationen im Inter-
net unter www.vgh.de/hein-
rich.meineke.
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Arbeiten in
Wehrbleck
WEHRBLECK. Die Wasser-
versorgung Sulinger Land in-
formiert, dass am 12. und 13.
September Sanierungsarbeiten
an den Regen- und Schmutz-
wasserabdeckungen innerhalb
der Fahrbahn in Wehrbleck
durchgeführt werden. „Dabei
kann es zu erheblichen Ver-
kehrsbehinderungen kommen,
im Bereich der Dorfstraße in
Richtung Varrel“, heißt es in
der Pressemitteilung der Was-
serversorgung.

Smartphone
und Android
SULINGEN. Der Aufbau ei-
nes Smartphone mit dem An-
droid Betriebssystem steht im
Mittelpunkt eines neuen Kur-
ses der VHS Sulingen. Die
Benutzeroberfläche sowie die
Statusleiste werden erläutert
und die Unterschiede zum
iOS (Betriebssystem des App-
le Smartphone „iPhone“) auf-
gezeigt. Ebenfalls wird ein
Einblick in den Homebild-
schirm und die damit ver-
knüpften Funktionen gegeben.
Darüber hinaus werden allge-
meine Einstellungen dargelegt
und das Installieren von Pro-
grammen (Apps) vorgeführt.
Es wird näher auf die Kamera
und die damit verbundenen
Funktionen eingegangen. Des
Weiteren wird die Galerie er-
klärt. Ferner gibt es einen kur-
zen Einblick in die Multime-
diamöglichkeiten eines
Smartphones. Das eigene
Smartphone mit aufgelade-
nem Akku ist mitzubringen.
Kursbeginn ist am Sonn-
abend, 21. September, um 9
Uhr in den Räumen der VHS
in Sulingen (Am Deepenpool
27, Eingang Mittelschulweg).
Anmeldungen sind möglich
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.

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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