
21.05.13 12:02:44     [Seite 'T:T_WoTi_SK 3/1' - Dialog35KRZ341 | Kreiszeitung Syke | Anzeigenblätter | Wochen-Tipp Sulingen | Lokales *] von sschmidt (Color Bogen) (59% Zoom)

pbfqb=\G\ içâ~äÉë jáííïçÅÜI=OOK=j~á=OMNP

Wir sind für Sie da!

Jede Woche gut aufgelegt.

Redaktion:

Silke Schmidt · Tel. (0  42  71)  93  71  45

E-Mail: redaktion.sulingen@aller-weser-verlag.de

Anzeigen:

Günter Schlamann · Tel. (0  42  42)58-2  71

E-Mail: guenter.schlamann@aller-weser-verlag.de

Vertrieb:

Markus Jäger · Tel. (0  54  41)  9  08-1  62

E-Mail: vertrieb.diepholz@kreiszeitung.de

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

KURZ NOTIERT AUF EINEN BLICK

KIRCHDORF. In der Kirchegemeinde Kirchdorf ist es schon
seit sehr vielen Jahren üblich, dass jeweils die Konfirmanden
den Gemeindebrief an die Haushalte zustellen. Da der neue
Kurs erst nach den Sommerferien beginnt, werden die Jugend-
lichen, die in diesem Frühjahr konfirmiert wurden, gebeten,
„Kirche heute“ noch zweimal auszutragen. Der nächste Abhol-
termin ist Dienstag, 28. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr im Gemein-
dehaus.

Kirchdorfs Gemeindebrief

Radtour und
Spargel
SULINGEN. Der Kneipp-
Verein Sulinger Land startet
am Sonntag, 2. Juni, um 10
Uhr an der Wassertretanlage
am Stadtsee zu einer Fahrrad-
tour. Die Strecke führt über
etwa 15 Kilometer durch die
Umgebung. Gegen 12.30 Uhr
ist eine Einkehr zum Sparge-
lessen geplant. Die Rückfahrt
kann je nach Lust und Laune
länger oder kürzer ausgedehnt
werden. So besteht die Mög-
lichkeit, einen Teil des guten
Essens wieder zu verdauen.
Wenn jemand nicht in der La-
ge ist, die Tour mit dem Fahr-
rad zu bewältigen, aber gerne
am Essen teilnehmen möchte,
kann das bei der Anmeldung
mitgeteilt werden. Diese ist
aus organisatorischen Grün-
den bis zum 1. Juni bei Man-
fred Wegwerth, Telefon
0 42 71 / 30 48, oder Hans-Jür-
gen Levin, 0 42 71 / 10 10, er-
forderlich. Die Organisatoren
freuen sich über jeden Teil-
nehmer und heißen auch Gäs-
te willkommen.

Beratung für
Mädchen
SULINGEN. Beziehungspro-
bleme können gerade für
Mädchen und junge Frauen
zur ernsthaften Belastung
werden. Als hilfreicher An-
sprechpartner steht die Bera-
tungsstelle für Frauen und
Mädchen in ihren Räumen im
Sulinger SUN-Park (Nienbur-
ger Straße 23c) zur Verfü-
gung. Am morgigen Donners-
tag von 15 bis 17 Uhr bietet
eine Mitarbeiterin der Bera-
tungsstelle wieder eine offene
Sprechstunde für Mädchen
und junge Frauen an. Möglich
ist allerdings auch die Verein-
barung individueller Termine
oder die Beratung per Telefon
– beides unter
0 42 71 / 78 76 25 oder
01 73 / 5 79 49 24.

Von Silke Schmidt

„Langweilig wird‘s nie“
Elke Nuttelmann:
„Chefin“ der
Schützen in Stadt

STADT. Elke Nuttelmann lä-
chelt, wenn sie an die Ent-
scheidung zurück denkt, Prä-
sidentin des Schützenvereins
Stadt-Herelse zu werden.
„Damals, 1995, gab es im ge-
samten Landkreis nur erst ei-
ne einzige Frau in einem sol-
chen Amt – und zwar in
Asendorf.“

Als erste Schützenpräsiden-
tin im Sulinger Land war sie
so etwas wie ein Exot. Die
Entscheidung wurde im Hause
Nuttelmann gut durchdacht.
„Die Kinder waren noch
klein, und ich wollte auch ar-
beiten.“ Das alles unter einen
Hut zu bekommen, schien
nicht unbedingt leicht, ließ
sich aber gut realisieren, wie
sich schon seit vielen Jahren
zeigt. „Es hat mir von Anfang
an Spaß gemacht“, räumt die
51-Jährige schmunzelnd ein.
Auch wenn es zunächst ge-
wöhnungsbedürftig war, so
viele Schützenveranstaltungen
zu besuchen und dort auch
noch vor Menschenmengen
Gastreden zu halten. „Ich
wollte niemanden kopieren
und hatte schon bald meinen
eigenen Stil gefunden“, ist El-
ke Nuttelmann zufrieden, gibt
aber zu: „So ganz wird man
das Lampenfieber vor solchen
Anlässen wohl nie los.“

Das dürfte wohl auch der
Grund sein, warum die Waage
in Zeiten üppiger Königsfrüh-
stücke nicht gravierend aus-
schlägt. Ganz anders ist die
Sache mit der Aufregung
beim Spielmannszug, in dem

Elke Nuttelmann seit 1974
Querflöte spielt. „Das gehört
alles zusammen“, freut sie
sich über die Vielfältigkeit ih-
res Wirkens im Schützenwe-
sen. „Und es ist ein Einsatz
für die Dorfgemeinschaft“, ist
ihr wichtig. Ob Wettbewerbe,
Schützenfeste befreundeter
Vereine oder Kreiskönigstref-
fen – Elke Nuttelmann wird
auch ein prall gefüllter Ter-
minkalender nicht so schnell
zu viel. Ganz im Gegenteil:
Die gelernte Einzelhandels-
kauffrau läuft bei solchem
Stress zu Höchstform auf.

Auch Schreibtischarbeit ge-
hört zu ihrem „Job“ im Schüt-
zenverein Stadt: „Über vieles
muss genau Buch geführt
werden, um es für die Behör-
den zu dokumentieren“, nennt

Elke Nuttelmann nur ein Bei-
spiel. Sehr viel solcher Arbeit
steckt auch in der Organisati-
on des Schützenfestes. „Das
machen wir seid einigen Jah-
ren in Eigenregie.“ Für den
Vorstand bedeute das alljähr-
lich: „Nach dem Fest ist vor
dem Fest.“ Viel sei zu beden-
ken und zu regeln, schon lan-
ge vor dem eigentlichen Fei-
ertermin.

„Bei solchen Dingen zeigt
sich dann besonders, wie gut
der Zusammenhalt hier funk-
tioniert“, ist Elke Nuttelmann
immer wieder begeistert von
der hervorragenden Koopera-
tion im Verein.

„Da sind alle mit Herzblut
dabei“, lobt die Präsidentin
und betont: „Wenn man nur
halbherzig dabei wäre, ginge

das alles gar nicht.“ Und das
erklärt auch, warum Elke Nut-
telmann nach 18 Jahren von
Amtsmüdigkeit noch meilen-
weit entfernt ist. „Langweilig
wird‘s nie“, ist ein weiterer
Aspekt, der sie unermüdlich
antreibt.
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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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