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„Gut Schuss“
KLEIN LESSEN. Beim
Schützenverein Klein Lessen
heißt es am Sonnabend, 31.
August, ab 16 Uhr: „Gut
Schuss.“ Neben dem Dorfpo-
kalschießen für Jedermann bei
freier Mannschaftswahl fin-
den zeitgleich wieder das
Preisschießen und die große
Kinderolympiade statt. Das
beliebte Dart-Knobel-Turnier
wird ebenfalls in gewohnter
Form angeboten. Der Vor-
stand hofft auf große Reso-
nanz.

Staudenmarkt
SULINGEN. Der fünfte pri-
vate Staudenmarkt der Stadt
Sulingen auf dem Sulinger
Wochenmarkt ist für Sonn-
abend, 7. September, von 8
bis 13 Uhr geplant. Anmel-
dungen von interessierten
Pflanzenfreunden nimmt Sa-
bine Kammacher bei der Stadt
Sulingen unter der Telefon-
nummer 0 42 71 / 88 44 (vor-
mittags) entgegen.

„Einfach spannend“
20 Jahre aktiv in
Sulingen: Marcus
Thannhäuser

SULINGEN. Langeweile und
Routine kommen bei Marcus
Thannhäuser weder im Wort-
schatz noch im Alltag vor:
„Meine Arbeit ist einfach im-
mer spannend“, sagt der Phy-
siotherapeut, der mittlerweile
seit zwei Jahrzehnten in die-
sem Metier zu Hause ist.
„Auch wenn sich vielleicht
die Krankheitsbilder ähneln
oder wiederholen – der
Mensch dahinter ist immer ein
anderer.“

Und die Menschen sind es,
mit denen der 39-Jährige so
gerne arbeitet. „Die Gesprä-
che sind mir wichtig und kön-
nen durchaus auch Hinweise
auf den Grund der jeweiligen
Beschwerden geben.“ Für
Schreibtischarbeit oder einen
Blick in die Mails bleibt wäh-
rend des meist rund elfstündi-
gen Arbeitstages in seiner Su-
linger Praxis keine Zeit.

„Mein Schreibtisch steht zu
Hause in Barenburg und wird
erst zu später Stunde genutzt“,
erklärt Marcus Thannhäuser
und gibt sich augenzwinkernd
als „Nachteule“ zu erkennen.
„Vor Mitternacht gehe ich nie
ins Bett.“ Doch trotzdem ist er
am frühen Morgen schon wie-
der fit und gespannt auf den
neuen Tag.

Marcus Thannhäuser ist im-
mer in Bewegung – an der
Liege oder an der Matte, stets
unterwegs von einem Praxis-
raum in den nächsten. Trotz-
dem liebt er den Ausgleich,
den er in seinem Garten fin-
det. Darin sind neuerdings

Von Silke Schmidt

auch sechs Hühner zu Hause –
jeweils zwei für jedes Famili-
enmitglied. Meistens kümmert
sich allerdings Marcus Thann-
häuser um das Federvieh und
hat seine Freude an den geleh-
rigen Tieren. Und auch das
Boulefeld auf dem Grund-
stück wird gerne und oft ge-
nutzt.

Den Großteil seiner Zeit
verbringt er jedoch in seiner
Praxis. „Ich habe es nie be-
reut, diesen Beruf ergriffen zu
haben, in dem ich nun schon
20 Jahre aktiv bin“, blickt er
zurück. Schon als Kind hielt
er sich häufig in der väterli-
chen Massagepraxis auf –
schon damals war sein beruf-
licher Weg quasi vorgezeich-
net. „Ein Bürojob wäre nicht
mein Ding gewesen“, ist er si-
cher und blickt auf die Uhr –

wie etwa alle 20 Minuten.
„Das ist die Zeit, die jeweils
für einen Patienten zur Verfü-
gung steht“, erläutert er
schmunzelnd.

Auch wenn der Verwal-
tungsaufwand immer größer
wird, weicht Marcus Thann-
häuser von seinen Praxiszei-
ten nicht ab. „Und es stört
mich auch nicht, wenn die Ar-
beitszeit am Schreibtisch im-
mer ein wenig länger wird –
auch diese Tätigkeiten gehö-
ren dazu und machen mir
Spaß“, nimmt er das Thema
mit Humor. Der kommt ihm
ohnehin nur selten abhanden,
und das weiß auch sein Um-
feld zu schätzen.

„Hier wird immer viel ge-
lacht“, freut er sich über den
„guten Draht“ zu seinen Pa-
tienten. „Deren Altersspanne

reicht von acht bis 100 Jahren,
alle Religionen und Hautfar-
ben sind vertreten – die Be-
gegnungen sind einfach inte-
ressant“, sagt Marcus Thann-
häuser und ist schon gespannt,
auf wen er gleich im nächsten
Behandlungszimmer treffen
wird.
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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.


