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Zeit für den Abschied

SULINGEN. „Irgendwann
muss man sich entscheiden“,
sagt Joachim Oltmann mit
Blick auf seine zahlreichen
Verpflichtungen. „Es ist jetzt
Zeit für den Abschied“, er-
klärt er als Vorsitzender des
SPD-Ortsverbandes Sulinger
Land. Bei der nächsten Mit-
gliederversammlung will er
sein Amt übergeben, das er
vor gut zwölf Jahren über-
nahm.

„Es ist viel passiert seither“,
kommt er auf den dicken Ord-
ner mit ausgeschnittenen Zei-
tungsartikeln zu sprechen.
„Das ist längst nicht alles, was
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über uns veröffentlicht wur-
de.“

Zig Wahlkämpfe begleitete
Oltmann als Vorsitzender,
große Veranstaltungen, wie
beispielsweise das 100-jährige
Bestehen des Ortsvereins,
aber auch negative Phasen
wie die Sorge um die Mitglie-
derzahlen nach den Aufregun-
gen um die Agenda 2010.
„Manche Ortsvereine halbier-
ten sich damals fast“, erinnert
sich der 49-Jährige und ist
nach wie vor stolz darauf,
dass dieser Trend an Sulingen
vorbei ging. „Wir waren der
Ortsverein im Unterbezirk,
der die wenigsten Austritt zu
verzeichnen hatte – ein deutli-
ches Zeichen, dass die Mit-
glieder sich mitgenommen
fühlten.“

Eines von Joachim Olt-
manns persönlichen High-
lights war die Begegnung mit
dem damaligen Bundeskanz-

ler Gerhard Schröder. „Ich
hatte ihm einen Brief ge-
schrieben mit der Frage, ob er
uns nicht einmal besuchen
würde“, berichtet Oltmann.
„Das klappte zwar nicht, aber
im Gegenzug lud er mich
nach Hannover ein.“

Auch etliche Herausforde-
rungen offenbarten sich Joa-
chim Oltmann auf seinem
Weg als Vorsitzender des
Ortsverbandes. „Aber ich war
nie alleine, hatte immer ver-
lässliche Partner an meiner
Seite“, zieht er eine positive
Bilanz. „Gerade auch ganz zu
Anfang, als Wolfgang Weise
und der leider inzwischen ver-
storbene Günter Schlüter-
busch mich unterstützten, er-
lebte ich eine tolle Zeit.“ Von
Angst vor den neuen Aufga-
ben keine Spur.

In seinen Erinnerungen
taucht auch der Bürgertreff
auf, ein Anlaufpunkt für SPD-

Mitglieder und Interessierte in
der Stadt. „Den einige Jahre
erhalten zu können, war schon
für einen Ortsverein eine res-
pektable Leistung.“ Auch die
Gründung des Freibad-För-
dervereins geht auf das Konto
der Sulinger SPD. Oder die
gelungene Fusion mit dem
Ortsverein Siedenburg. „Da-
von profitieren wir alle, und
dem Beispiel werden etliche
andere Vereins sicher über
kurz oder lang folgen“, ist
sich Oltmann sicher.

„Ich freue mich darauf,
künftig zu Mitgliederver-
sammlungen zu gehen, mich
in die letzte Reihe zu setzen
und einfach mal nur zuzuhö-
ren“, wirft er einen Blick in
die Zukunft. Wer allerdings
glaubt, dann einen weniger
„umtriebigen“ Joachim Olt-
mann erleben zu können, wird
sich eines Besseren belehren
lassen müssen: Als Mitglied
im Stadtrat und Kreistag war-
ten weiterhin politische Auf-
gaben auf ihn, die viel Zeit er-
fordern. Ebenso seine berufli-
chen Verpflichtungen im
Nienburger Kreisverband für
Wasserwirtschaft oder auch
als Berater im Rahmen seines
Projektes „H2JO“. Und als
Perfektionist ist es ihm wich-
tig, alle Aufgabe präzise zu
erledigen. „Da muss man eben
Prioritäten setzen.“

In Sachen SPD-Ortsverein
ist Oltmann die Entscheidung
leicht gefallen: „Ich weiß,
dass die Aufgaben dort ver-
lässlich und zukunftsweisend
fortgeführt werden.“

Den Ausgleich zu all den
politischen und beruflichen
Aktivitäten findet er bei seiner
Familie und im Sport. Neben
dem Bergsteigen ist er jetzt
zur großen Freude der 15-jäh-
rigen Tochter auch im wahrs-
ten Sinne des Wortes aufs
Pferd gekommen. „Langewei-
le habe ich noch nie gekannt“,
schmunzelt Joachim Oltmann
und ist sicher, dass das auch
so bleiben wird.
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