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Lange Straße 29
27232 Sulingen

GOLD-
ANKAUF

! Altgold
! Altschmuck (auch Silber)
! Bruchgold / Zahngold
! Silberbestecke 800
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HOLZHAUSEN
10 Uhr: Start des Oldtimertreffens an der ehemaligen Schu-
le mit einem abwechslungsreichen Programm.

SULINGEN
19 Uhr: Single-Stammtisch im Amtsschimmel.

WEHRBLECK
14 bis 18 Uhr: Malermuseum in Nordholz auf dem Hof
„Witten Deel“ geöffnet.
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Schützen feiern Jubiläum
Auch heute Fest
in Blockwinkel

BLOCKWINKEL. Es ging
hoch her gestern in Blockwin-
kel: Der Schützenverein eröff-
nete die Feierlichkeiten an-
lässlich des 100-jährigen Be-
stehens mit einer Party vom
Feinsten. Für Stimmung sorg-
ten etliche „Baller-
mann“-Stars.

Diese waren zu Dreharbei-
ten auf der „Baller-
mann“-Ranch nach Blockwin-
kel gereist und heizten an-
schließend die Stimmung des
Schützenvolkes rund um Jubi-
läumskönigin Sabine Prochaz-
ka mit Prinzgemahl Günther
an. Auch heute geht das große
Fest noch weiter.

29 befreundete Vereine
treffen um 12.30 Uhr bei den
Meldestellen ein. Die Jubilä-
umsschützen treffen sich be-
reits um 12 Uhr beim Dorfge-
meinschaftshaus. Um 13 Uhr
geht es los zum Sportplatz,

wo ab 13.30 Uhr der Empfang
mit offiziellen Grußworten
abgerundet wird. Gegen 14
Uhr wird in Richtung Fest-
platz gestartet, wo ab 14.30
Uhr Kaffee und Kuchen ser-
viert werden. Der Festball mit
dem „Chaos-Team“ beginnt
um 15 Uhr. Während die Kin-
der mit Glücksrad und Hüpf-

burg beschäftigt sind, sorgt
bei den Großen die Jubilä-
umstombola mit vielen attrak-
tiven Preisen für Spannung.
Und auch der morgige Mon-
tag steht in Blockwinkel noch
im Zeichen des Schützenfes-
tes: Um 14 Uhr treffen sich
die Schützen beim Dorfge-
meinschaftshaus, um den

Fest- und den Sportplatz wie-
der herzurichten. Abends klin-
gen die Schützenfesttage mit
der traditionellen Schützen-
festnachlese ab 18 Uhr beim
Dorfgemeinschaftshaus aus,
wo gemütlich beim Schnitze-
lessen zusammengesessen und
geklönt wird.
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AKTUELL

Runder Tisch in
Kirchdorf
KIRCHDORF. Um die medi-
zinische Versorgung in sei-
nem Wahlkreis zu sichern,
veranstaltet der heimische
Bundestagsabgeordnete Axel
Knoerig am morgigen Montag
einen Runden Tisch mit Ver-
tretern aus Politik und Medi-
zin. Dazu eingeladen ist auch
Hermann-Josef Arentz, Unter-
nehmensberater mit dem
Schwerpunkt Gesundheits-
wirtschaft und Ärztevermitt-
lung. Im Mittelpunkt des
Fachgesprächs, das im Rat-
haus der Samtgemeinde
Kirchdorf stattfindet, wird die
Niederlassung eines Kinder-
arztes stehen. Teilnehmen
werden unter anderem die
Landtagsabgeordneten Karl-
Heinz Klare und Volker Mey-
er (auch als Vorsitzender der
CDU-Kreistagsfraktion), die
stellvertretende Landrätin Ul-
rike Schröder, Samtgemeinde-
bürgermeister Heinrich Kam-
macher und Michael Schmitz
von der Kassenärztlichen Ver-
einigung Niedersachsen (Be-
zirksstelle Verden).

Sonnwald
„on Tour“
SULINGEN. Matthias Sonn-
wald, Kandidat für das Amt
des Sulinger Bürgermeisters,
geht in Sulingen „on Tour“:
Am 17. und 18. August ist er
mit dem Rad in den Ortschaf-
ten der Stadt Sulingen unter-
wegs und sucht an verschiede-
nen Zwischenstopps das Ge-
spräch mit den Bürgerinnen
und Bürgern. Es soll auch die
Möglichkeit bestehen, jeweils
vorhandene Einrichtungen zu
besichtigen, örtliche Sorgen
und Probleme zu erörtern. „So
möchte ich ein aktuelles Bild
über das Leben in den Ort-
schaften zu erhalten“, sagt
Matthias Sonnwald. Wer Hin-
weise und Vorschläge beisteu-
ern möchte, kann sich per Te-
lefon (0 50 22 / 89 17 79 oder
01 72 / 9 98 20  35), Mail (mat-
thias.sonnwald@web.de),
Post (Holter Straße 18, 31608
Marklohe) oder ganz einfach
über die Homepage
(www.bürgermeister-für-su-
lingen.de) an Matthias Sonn-
wald wenden. Die genaue
Routenplanung wird zeitnah
erarbeitet und bekannt gege-
ben.

SULINGEN. Ein Besuch beim Kreisjugendfeuerwehrzelt-
lager in Heiligenfelde steht am kommenden Donnerstag, 4.
Juli, auf dem Programm der Ortsfeuerwehr Sulingen. Alle
Mitglieder (Aktive, Alterskameraden und Förderne), die
mitfahren möchten, treffen sich um 18 Uhr am Feuerwehr-
haus Sulingen. Die Jugendfeuerwehr organisiert beim
Zeltlager für die Gäste einen Grillabend. Es wird um An-
meldung bis zum 2. Juli bei Ortsbrandmeister Ralf Schrö-
der (Telefon 01 75 / 5 60 73 78) gebeten.

Besuch im Zeltlager
AUF EINEN BLICK

Rauschkolb im
Zeitplan
SULINGEN. Wie im Zeitplan
vorgesehen hat Bürgermeis-
terkandidat Dirk Rauschkolb
gestern in Sulingen seine Ak-
tion „Freundschaftsband“ ab-
geschlossen und damit sein
erstes, sich selbst gesetztes
Ziel erreicht, alle Haushalte in
den Sulinger Ortschaften und
der Innenstadt persönlich auf-
zusuchen und symbolisch ein
Freundschaftsband zu überrei-
chen. Bereits Anfang Februar
begann die Hausbesuchstour
in den Ortschaften, um sich
dann langsam in den Innen-
stadtbereich vorzuarbeiten.
Gestern stand dann die letzte
Etappe, die Lange Straße, auf
dem Programm. Es war eine
Tour, die klimatisch vom
Winter in den Sommer führte
und oft wetterfeste Kleidung
nötig machte. „Die Begegnun-
gen mit den Bürgern, die Sor-
gen und Nöte, die sie vortru-
gen, sind wertvolle, bleibende
Erfahrungswerte, die ich ger-
ne als Bürgermeister der Stadt
Sulingen aufgreifen würde“,
sagt Dirk Rauschkolb. Insge-
samt wurden 5 769 Flyer ver-
teilt. Dirk Rauschkolb betont
ausdrücklich, dass er gerne
auch noch mit Bürgern Kon-
takt aufnimmt, die er bei sei-
nem Besuch nicht angetroffen
hat. Mit dem Abschluss der
Tour endet für die Rausch-
kolbs nun auch die tägliche
Handarbeitsphase, denn die
Freundschaftsbänder wurden
eigenhändig angefertigt.

Sulinger Kandidaten
ab heute im Netz
„Bündnis“ und
„Zukunftswerkstatt“
stellen Videos ein

SULINGEN (sdt). „Bündnis
für Sulingen“ und „Zuknfts-
werkstatt Sulingen“ haben es
versprochen – und jetzt wird
geliefert: Heute werden die
ersten Videos der Podiumsdis-
kussionen mit den Kandidaten
für das Amt des Sulinger Bür-
germeisters ins Netz gestellt.

Die beiden Zusammen-
schlüsse hatten gemeinsam
zwei Veranstaltungen organi-
siert, um den Bürgerinnen und
Bürgern die Möglichkeit zu
geben, die Bewerber Frank
Maatz, Dirk Rauschkolb und
Matthias Sonnwald sowie ihre
Ansichten zu aktuellen The-
men kennen zu lernen (wir be-
richteten). Zur intensiven
Nachbetrachtung, aber auch
für alle Interessierten, die
nicht dabei sein konnten, wur-
den die Abende gefilmt, um
die Sequenzen später im Inter-
net veröffentlichen zu können.
Und heute geht es los.

„Es kostete viel Zeit, die
Aufnahmen von der ersten
Veranstaltung mit den Bewer-
bern aufzubereiten“, erklärt
Claus Wilhelm Vocke
(„Bündnis“). Rund zweiein-
halb Stunden Videomaterial
kam dabei heraus. „Wir haben
es in 24 Frageblöcke aufge-
teilt, um es für den Betrachter
übersichtlicher zu gestalten“,
sagt Werner Focke („Zu-
kunftswerkstatt Sulingen“).

Die Videos – auch von der
zweiten Podiumsdiskussion –
werden jetzt nach und nach im
Internetportal YouTube hoch-

geladen. „Heute werden die
ersten zehn Videos freige-
schaltet, die sich vorwiegend
mit der Vorstellung der Kan-
didaten sowie deren Back-
ground befassen“, so Claus
Wilhelm Vocke. „In den fol-
genden Tagen werden die
restlichen Videos veröffent-
licht – je nach Uploadge-
schwindigkeit.“ Da ist Geduld
gefragt. „Aber die lohnt sich“,
ist er sich sicher. Denn: „Wir
haben mit drei Fragestellern
und drei Befragten ein Format
gefunden, das nicht alltäglich
ist. So waren die Veranstal-

tungen trotz ihrer Länge kurz-
weilig und lebendig.“

Und es ist den Organisato-
ren ein wichtiges Anliegen,
die gesamten Diskussionen
öffentlich zu machen, um je-
dem die Gelegenheit zu ge-
ben, die Kandidaten quasi live
zu erleben. „Bis auf das eine
oder andere überflüssige
‚Ähm‘ wurde bei den Videos
nichts ausgelassen“, sagt Wer-
ner Focke und freut sich über
viele positive Reaktionen auf
die Podiumsdiskussionen.
„Dass es sich um wirkliche
Diskussionen handelte, fand

viel Lob – ebenso das gezielte
Nachfragen“, berichtet Wer-
ner Focke aus verschiedenen
Gesprächen mit Zuhörern.
„Dem Publikum gefiel offen-
kundig, dass keine einstudier-
ten Phrasen ‘runtergebetet,
sondern aktuelle Sulinger
Themen intensiv beleuchtet
wurden.“

Alle weiteren Informatio-
nen rund um die Aktionen von
„Bündnis“ und „Zukunfts-
werkstatt“ sowie der Link zu
dem Kanal sind unter
www.zukunftswerkstatt-sulin-
gen.de abrufbar.
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