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KURZ NOTIERT

Von Silke Schmidt

„Saubere Sache...“
Siedenburg: Wie
Astrid Bahn zu
Bardusch kam

SIEDENBURG. Geplant war
das alles so nicht: Astrid Bahn
staunt selbst, wenn sie auf ih-
re bisherige Karriere zurück
blickt. Die Niederlassungslei-
terin der Bardusch-Betriebe in
Siedenburg, Bielefeld und
Neumünster startete als Arzt-
helferin ins Berufsleben. „Ich
war als MTA in der Nuklear-
medizin tätig und wollte in
dem Bereich aus gesundheitli-
chen Gründen nicht länger als
höchstens fünf Jahre arbei-
ten“, sagt sie. So kam es dann
zwar auch, aber an ein kom-
plett anderes Tätigkeitsfeld im
Bereich der Textil-Mietdiens-
te dachte sie zu der Zeit noch
nicht.

Der damalige Wäschereiin-
haber Matthias Arndt konnte
Astrid Bahn, die er aus dem
Pferdesport schon lange privat
kannte, kurz darauf aber doch
für das Unternehmen gewin-
nen, wo sie zunächst in der
Kundenbetreuung und wenig
später auch im Verkauf er-
folgreich wirkte. Fortbildun-
gen standen auf dem Plan,
und nach und nach wurde die
heute 45-Jährige mit einem
immer größeren Aufgabenbe-
reich betraut. Und irgendwann
war die nächste Station der
Chef-Sessel.

Zuständig für drei Nieder-
lassungen und verantwortlich
für insgesamt 330 Mitarbeiter
ist es mit der herkömmlichen
Arbeitszeit längst nicht getan.
„50 bis 60 Stunden pro Wo-
che sind durchaus normal“,
erklärt sie und verweist auch

auf die vielen Wege, die sie
zwischen den Niederlassun-
gen und auch der Bardusch-
Zentrale bei Karlsruhe zu-
rücklegen muss. „3 000 bis
4 000 Kilometer kommen im
Monat immer zusammen.“

Zeit für Hobbys bleibt da
kaum. „Aus dem Pferdesport
habe ich mich zurück gezo-
gen, und auch das Motorrad-
fahren ist selten geworden“,
berichtet Astrid Bahn. „Aber
ich genieße meine Freizeit
durchaus – jetzt aber eben mit
Lesen oder in meinem Gar-
ten.“ Im Urlaub geht es meis-
tens an den Gardasee. „Die
italienische Lebensart ist herr-
lich, um runter zu kommen“,
freut sie sich schon auf den
nächsten Besuch dort.

Bis dahin ist allerdings
noch viel zu tun. Astrid Bahns
Zuständigkeitsbereich ist
groß. Verwaltungsangelegen-
heiten, Kundenkontakt – ins-
besondere mit Seniorenhei-
men und Krankenhäusern –

und immer ein offenes Ohr für
die Mitarbeiter zu haben, er-
fordert große Aufmerksam-
keit.

„Wir sind ein Team, in dem
jeder eine wichtige Rolle
spielt“, kommt sie auf ihre
Grundsätze zu sprechen. „Nur
zusammen funktioniert es“,
weiß Astrid Bahn und wirft
einen Blick auf das Bild in ih-
rem Büro. Die sich fast berüh-
renden Finger aus Michelan-
gelos „Die Erschaffung
Adams“ sind für sie das Sinn-
bild ihrer Einstellung zum Ar-
beitsleben im Unternehmen
Bardusch – und das einzige
Teil in diesem Raum, das sie
nach ihrem Einzug dort hinzu-
gefügt hat.

Rund 30 Tonne Wäsche
werden jeden Tag in Sieden-
burg gereinigt. Bettwäsche,
Handtücher, Berufsbeklei-
dung sowie auch die Textilien
zahlreicher Seniorenheimbe-
wohner werden aufbereitet.
Da gilt es, auch technisch im-

mer auf dem neuesten Stand
zu sein. Und auch das ist eine
Herausforderung, der sich
Astrid Bahn immer wieder
gerne stellt.

„Alles in allem bin ich sehr
froh, dass ich diesen Weg ein-
geschlagen habe“, freut sie
sich auf jeden neuen Arbeits-
tag und amüsiert sich immer
wieder gerne über das offen-
kundig unvermeidliche Wort-
spiel: „Das ist wirklich eine
saubere Sache...“
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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.

AUF EINEN BLICK

VARREL. Bewegung an frischer Luft und deftiges Essen:
Varrels Kohlkönigin Ursel Hespenheide lädt alle Mitglie-
der des DRK-Ortsvereins Varrel zu einem Kohl- und Pin-
kelmarsch ein. Treffpunkt ist am 12. Februar um 15 Uhr
am Schützenhaus in Dörrieloh. Wer mitgehen möchte,
kann sich bis zum 9. Februar bei Ursel Hespenheide unter
Telefon 0 42 74 / 13 24 anmelden.

DRK Varrel auf Kohltour

SULINGEN. Weitere neue Kurse stehen jetzt im Pro-
gramm der VHS Sulingen. Los geht es mit Tabellenkalku-
lation EXEL 2010 – der Einstieg – Modul 1 am Freitag, 7.
Februar, um 17 Uhr. Auch ein PC-Einführungskurs (Ein-
stieg in Win7/Win8 und Word 2010) ist vorgesehen. Er
startet am Montag, 10. Februar, um 16.30 Uhr. Beide Se-
minare finden in den Räumen der VHS in Sulingen statt.
Anmeldungen sind möglich unter Telefon
0 42 42 / 9 76 - 44  44.

Neue Kurse der VHS

Jedes Teil für
nur 100 Cent
SULINGEN. Viele Aktivitä-
ten sind für das Jubiläumsjahr
„100 Jahre DRK-Ortsverein
Sulingen“ geplant. Den An-
fang macht eine besondere
Verkaufsaktion im DRK-Shop
„Kaufen und Helfen“: Nur am
Donnerstag, 6. Februar, wer-
den alle Teile aus dem gesam-
ten Sortiment nicht teurer als
100 Cent sein – egal, ob
Kleid, Bluse oder Winterja-
cke.

Bücherbörse
in Stadt
STADT. Bereits zum sechsten
Mal organisiert der DRK-
Ortsverein Stadt jetzt einen
Bücher- und Medienfloh-
markt: Am 23. Februar wartet
in den Räumlichkeiten des
Schießstandes beim ehemali-
gen Gasthaus Bokelmann in
der Zeit von 10 bis 17 Uhr ein
breit gefächertes Sortiment.
Die DRK-Damen backen wie-
der Torten und Kuchen für
diesen Anlass, aber auch Brat-
würste werden angeboten, so
dass niemand hungrig nach
Hause gehen muss. Wer gern
Bücher verkaufen möchte,
sollte sich schnell telefonisch
unter 0 42 71 / 6 04 96 72 oder
0 42 71 / 46 37 anmelden und
eine Startnummer besorgen.
Verkauft werden können Kin-
der-, Jugend-, Sach-, Fach-,
Koch- und Hörbücher sowie
PC-Spiele, Gameboys, Play-
Stations, CDs, Kassetten und
DVDs. Sämtliche Artikel
müssen mit einem Klebeeti-
kett versehen werden, auf dem
die Startnummer sowie die
Preisvorstellung notiert ist.
Abgabetermin der Bücher ist
am 21. Februar in der Zeit von
15 bis 18 Uhr im Schützen-
haus. Für den Verkauf der Bü-
cher fließen 15 Prozent des
Umsatzes in die Kasse des
DRK-Ortsvereins.


