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Innenkabine FLEX 995,- €*

Meerblickkabine FLEX ab 1195,- €*

Balkonkabine FLEX ab 1295,- €*

AKTUELL

Von Silke Schmidt

„Ich geb‘ gerne Gas“
Karin Osterkamp,
ihre Taxiflotte und
vielfältige Aufgaben

KIRCHDORF. Jede Menge
buntes Spielzeug findet sich
im hinteren Bereich von Karin
Osterkamps Büro in Kirch-
dorf. Doch das ist keineswegs
der Rückzugsort der viel be-
schäftigten Taxiunternehme-
rin – dort amüsieren sich viel-
mehr ihre beiden kleinen
Töchter, wenn sie Mama ins
Büro begleiten.

„Der Raum ist zwar direkt
am Wohnbereich unseres
Hauses, aber die Kinder habe
ich lieber in meiner direkten
Nähe“, sagt Karin Osterkamp
augenzwinkernd. Während die
vierjährige „Große“ bereits
den Kindergarten besucht,
startet das 20 Monate alte
Nesthäkchen gerade eigene
Erkundungstouren. „Da muss
man immer ein Auge drauf
haben“, weiß die junge Mutter
und freut sich über die uner-
müdliche Unterstützung aus
der Familie.

Anders könnte Karin Oster-
kamp nicht all das bewältigen,
was sie „auf dem Zettel“ hat.
„Sehr viel Telefondienst, Or-
ganisationsaufgaben und Bü-
rosachen prägen meinen be-
ruflichen Alltag,“ erklärt sie.
Zum Taxifahren kommt die
35-Jährige zu ihrem eigenen
Bedauern nur noch selten.

Ein Wochenende gibt es
nicht, und auch Urlaub hat
Seltenheitswert. „Ich genieße
das alles sehr, auch wenn ich
manchmal vielleicht gern ein
bisschen mehr Ruhe hätte“,
räumt Karin Osterkamp ein.
In solchen Momenten nimmt

sie manchmal einfach eine
kleine Auszeit, geht zwei
Stunden zum Reiten oder un-
ternimmt etwas mit den Kin-
dern. „Es ist mir wichtig,
möglichst viel Zeit mit ihnen
zu verbringen, solange sie
noch klein sind.“ Da wird so-
gar die gemeinsame Gartenar-
beit zu einem Familienver-
gnügen.

Das Idyll ums Haus herum
hält Karin Osterkamp eben-
falls mit Elan in Schuss und
erntet aus ihrem Umfeld zu-
weilen Erstaunen über all das,
was sie schafft. „Ich geb‘ ger-
ne Gas“, sagt sie schmunzelnd
und meint damit nicht nur die
Momente, wenn sie am Lenk-
rad eines ihrer 15 Wagen
Platz nimmt.

Zu ihrer Taxiflotte mit Fi-
lialen in Sulingen und Uchte
kam Karin Osterkamp eher
ungeplant. „Mein Vater hat
das Unternehmen schon vor
vielen Jahren in München ge-

gründet und niemals von uns
Kindern erwartet, es zu über-
nehmen“, blickt sie zurück.
Nachdem die Familie in den
Norden gekommen war, ließ
sich Karin Osterkamp nach
dem Abitur zur Hotelfachfrau
ausbilden, machte dann einen
kurzen Abstecher ins Bank-
wesen, um schließlich über
ein Betriebswirtschaftsstudi-
um nachzudenken.

„Irgendwie war das alles
nicht das Richtige für mich“,
berichtet sie von der Zeit, als
sie im väterlichen Betrieb tä-
tig wurde. „Beim Taxifahren
wollte ich nachdenken über
meine berufliche Zukunft.“
Und eher zufällig fiel ihr auf,
dass sie eigentlich schon an
ihrem Ziel angekommen war.

„Die Taxibranche ist eine
ganz eigene Welt“, schwärmt
sie von unplanbaren Tagen,
Nachtschichten und auch or-
dentlich Stress. Karin Oster-
kamp möchte das nicht mis-

sen. „Auch wenn es anstren-

gend ist und mich manchmal

das schlechte Gewissen – ent-

weder gegenüber dem Betrieb

oder meinen Kindern – plagt“,

bekennt sie. „Aber: Auch in

solchen Momenten bin ich

Optimist und habe noch nie

Probleme damit gehabt, Din-

ge, die mich in meinem Leben

stören, rigoros zu ändern.“
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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.

Radtour und
Spargelessen
STADT. Beim DRK Stadt
steht wieder die Spargeltour
auf dem Programm: Am
Sonntag, 16. Juni, geht es um
10 Uhr beim Denkmal los.
Wer nicht mit dem Rad mit-
fahren möchte, ist beim ge-
meinsamen Spargelessen
ebenfalls willkommen und
sollte sich rechtzeitig anmel-
den, denn es wird bei Bedarf
ein Fahrservice eingerichtet.
Anmeldungen bitte bis zum
10. Juni die zuständigen Orts-
frauen entgegen.

Vorbereitung
der Messe
SULINGEN. Eine Arbeits-
gruppe des Sulinger Senioren-
und Behindertenbeirates lädt
die Aussteller der geplanten
Seniorenmesse zu einem Vor-
bereitungstreffen ein: Am
morgigen Donnerstag trifft
man sich um 19 Uhr im Bür-
gerhaus. Auch potentielle
Aussteller, die sich noch nicht
angemeldet haben, können da-
zu kommen.

Bildervortrag
Südheide
SULINGEN. Die nächste Mo-
natsversammlung des NABU
Sulingen findet am morgigen
Donnerstag ab 19.30 Uhr im
Sulinger Bürgerhaus statt.
Siegfried Boelke wird an die-
sem Abend einen kurzweili-
gen Lichtbildervortrag halten
über die Wochenendfahrt
2012 in den Naturpark Süd-
heide. Besichtigt wurden das
erfolgreiche Projekt zur Wie-
deransiedlung der Flussperl-
muschel im Heidefluss Lutter
und die Aschauer Teiche. Zu
dem kostenlosen Vortrag sind
auch Nichtmitglieder herzlich
eingeladen.
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