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KURZ & KNAPP

REGION SULINGEN. Der
heimische Bundestagsabge-
ordnete Axel Knoerig ist
jetzt zum stellvertretenden
Vorsitzenden der Arbeit-
nehmergruppe gewählt wor-
den. Bereits in der vergan-
genen Wahlperiode war er
Mitglied im Vorstand dieses
Gremiums der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion.

Inhaltliche Schwerpunkt-
themen seiner Arbeit in die-
sem Bereich sind der Be-
schäftigtendatenschutz und
die virtuelle Arbeitswelt.
Insbesondere hat Knoerig

Aktiv für die
Arbeitnehmer

Neues Amt für

Axel Knoerig
an einem Fraktionsantrag
zum Zukunftsprojekt „In-
dustrie 4.0“ federführend
mitgewirkt: Dabei geht es
um die zunehmende Vernet-
zung von Produktionsstätten
mit dem Internet und den
damit verbundenen Wandel
der Arbeitsplätze.

Diesem Thema widmet
sich der Abgeordnete auch
als Berichterstatter für die
Hightech-Strategie der Bun-
desregierung. Für die Rech-
te der Beschäftigten setzt
Knoerig sich ebenfalls als
Mitglied im Bundesvor-
stand der Christlich Demo-
kratischen Arbeitnehmer-
schaft (CDA) ein.
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Abfahrtszeit
SULINGEN. Für die Fahrt
des DRK Sulingen zum Weih-
nachtsmarkt nach Hildesheim
am 3. Dezember hat sich die
Abfahrtszeit geändert: Der
Bus startet bereits um 12.30
Uhr beim DRK-Haus an der
Südstraße.

Kleiderspenden
KIRCHDORF. Die Brocken-
sammlung Bethel nimmt Klei-
derspenden entgegen. In rund
4 500 Kirchengemeinden im
gesamten Bundesgebiet fin-
den regelmäßig Kleidersamm-
lungen für Bethel statt. Um
die 11 500 Tonnen Beklei-
dung, Textilien und Schuhe
werden jedes Jahr gesammelt,
sortiert und an bedürftige
Menschen zu erschwinglichen
Preisen verkauft oder kosten-
los und bedarfsgerecht an
Hilfsprojekte weitergegeben.
In der Kirchengemeinde
Kirchdorf findet die Kleider-
sammlung noch bis zum 23.
November statt. Die Altklei-
der können jeweils von 8 bis
18 Uhr bei folgenden Sam-
melstellen abgegeben werden:
In Kirchdorf beim Gemeinde-
haus in der Garage neben den
Seniorenwohnungen, in Bah-
renborstel bei Edith Hespen-
heide (In den Gärten 1) und in
Woltringhausen bei Dagmar
Nordhorn (Woltringhausen
106). Es wird gebeten, nur
brauchbare Stücke abzugeben.

Ausstellung
KIRCHDORF. Die Vorweih-
nachtszeit beginnt: Im Café
Klönschnack in Kirchdorf
läuft wieder die Aktion „Ad-
ventskaffee und Ausstellung“.
Bis Weihnachten sind täglich
(außer montags) Gäste will-
kommen – von 10 bis 12 Uhr
nur in der Ausstellung, von 14
bis 18 Uhr werden auch Kaf-
fee und Kuchen serviert.

Von Silke Schmidt

Kunst und Muskelkraft
Heiko Richter:
Sulinger Steinmetz
mit Leib und Seele

SULINGEN. Gleich zwei Bü-
ros gibt es im Hause Richter.
Und die könnten unterschied-
licher kaum sein: Im traditi-
onsreichen Sulinger Stein-
metzunternehmen geht es zu-
weilen betriebsam zu, so dass
einer der beiden Räume den
Kundenkontakten und „nor-
malen“ Bürotätigkeiten vorbe-
halten ist, während im ande-
ren Heiko Richter Ruhe sucht,
um beispielsweise Entwürfe
zu zeichnen.

Der Steinmetz- und Stein-
bildhauermeister genießt diese
kreative künstlerische Tätig-
keit – umgeben von histori-
schen Erinnerungsstücken.
Angefangen bei der Tapete
und den „Ahnenfotos“, wie er
schmunzelnd sagt, bis hin zur
prachtvollen Deckenleuchte.
„Früher war es das Wohnzim-
mer meiner Großmutter“,
blickt Heiko Richter sich in
dem liebevoll eingerichteten
Raum um, den zu verändern
ihm nie in den Sinn kommen
würde. Auch der zweijährige
Sohn Hannes genießt es, hier
die eine oder andere Stunde
mit seinem Vater zu verbrin-
gen und sich in der eigens ein-
gerichteten Spielecke aufzu-
halten.

Selbst Franklin, der lebhaf-
te Australian Shepherd,
kommt – am liebsten zu Fü-
ßen seines Herrchens – zur
Ruhe und legt eine paar ver-
träumte Momente ein. „Hier,
wo es kein Telefon gibt und
die Stille Vorrang hat, ver-
bringe ich allerdings nur etwa

ein Drittel meiner Arbeits-
zeit“, erklärt Heiko Richter,
der auch in der Werkstatt, auf
Baustellen oder bei Kunden
anzutreffen ist, während sich
seine Mutter Christa Richter,
mit der er das Unternehmen
gemeinsam führt, mehr den
administrativen Dingen wid-
met.

Die Vielfalt seiner Aufga-
ben ist es, die der 40-Jährige
nicht missen möchte. „Es sind
ja längst nicht nur Grabsteine,
an denen ich arbeite“, sagt er
und freut sich, dass jeder Auf-
trag seine künstlerische Krea-
tivität fordert. Schon als Kind
griff er gerne zum Zeichen-
stift, begann aber auch bereits
früh, seine bildhauerischen
Fertigkeiten im Familienbe-
trieb zu testen. „Mir war
schon von vorneherein klar,
dass ich diesen Beruf ergrei-
fen möchte, den auch mein
Großvater und Vater schon er-
lernt haben.“ Für die Ausbil-

dung verließ er 1989 seine
Heimatstadt und ging nach
Hannover, um in einem gro-
ßen Steinmetzunternehmen
sein Handwerk von der Pike
auf zu lernen. „Die Zeit dort
war schon ein Abenteuer“, er-
innert sich Heiko Richter
schmunzelnd. „Aber es war
auch wunderschön, wieder
nach Sulingen zu kommen.“

Sein Aktionsradius erwei-
terte sich seither enorm.
„Auch aus dem Cuxhavener
Raum kommen Aufträge“,
nennt er ein Beispiel. Doch
Arbeiten in die Ferne zu lie-
fern, hat auch einen Nachteil:
„Man sieht sie dann nicht
mehr“, bedauert Heiko Rich-
ter und räumt ein, dass es ihn
durchaus freut, Dinge, die er
geschaffen hat, bei Spazier-
gängen oder Fahrten durch die
Umgebung immer mal wieder
ins Auge fassen zu können.
Eindeutiger Vorteil des Be-
rufs, den er mit Leib und See-

le ausübt: Die Kosten für Fit-
nessgeräte kann er sich getrost
sparen. Denn trotz all des Fin-
gerspitzengefühls und der
Vorsicht, die erforderlich
sind, um Kunst auf oder in ei-
nem Stein zu schaffen, gehört
auch jede Menge Muskelkraft
dazu. „Ich kann mich so rich-
tig austoben“, fasst Heiko
Richter sein abwechslungsrei-
ches Tagwerk humorvoll zu-
sammen.
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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.


