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AKTUELL

Polizei sucht
Zeugen
SULINGEN. Zeugen sucht
die Polizei für einen Ver-
kehrsunfall mit Flucht, der
sich am vergangenen Freitag
zwischen 10 und 11 Uhr in
Sulingen ereignete: Ein unbe-
kannter Pkw-Fahrer befuhr
den Richtweg und beschädigte
einen Bohlenzaun. Der Verur-
sacher entfernte sich von der
Unfallstelle, wo heller, grau-
silberner Farbabrieb festge-
stellt wurde. Der Schaden
wird auf etwa 250 Euro ge-
schätzt. Personen, die den
Vorfall beobachtet haben,
werden gebeten, sich mit dem
Polizeikommissariat Sulingen,
Telefon 0 42 71 / 9 49 - 0, in
Verbindung zu setzen.

SULINGEN. In der Sulin-
ger St. Nicolai-Kirche fin-
det am Freitag, 16. August,
ab 20 Uhr ein Konzert mit
dem Vokalensemble „Pro
Vocant“ aus Bremen statt.
Es erklingt A-cappella-
Chormusik vom Frühbarock
bis hin zu den Comedian
Harmonists.

„Wer in die unerforschten
Weiten klassischer und mo-
derner Vokalkunst vordrin-
gen will, sollte ‚Pro Vocant‘
hören“, heißt es in der An-
kündigung.

Seit 2007 entdeckt das
Bremer Ensemble die musi-
kalische Welt auf ganz eige-
ne Weise und verblüfft das
Konzertpublikum immer
wieder aufs Neue. Acht

„Pro Vocant“ im
August in Sulingen

Klarheit in Ausdruck
und Klang

Männersolisten präsentieren
die tiefgehende und humor-
volle Seite der Vokalmusik
in ihrer ganzen Bandbreite.
Sie überzeugen dabei durch
Klarheit in Ausdruck und
Klang und lassen die Musik
für sich sprechen. Ihre indi-
viduelle und künstlerische
Unterschiedlichkeit harmo-
niert dabei in einem einzig-
artigen Ensemble.

„Pro Vocant“ erreicht mit
seinen Interpretationen
höchstes musikalisches Ni-
veau: In der Endrunde des
German A-cappella-Contest
im Juni vergangenen Jahres
hat „Pro Vocant“ im Be-
reich „Semiprofessionell“ in
sämtlichen Wertungskate-
gorien „sehr gut“ abge-
schnitten und erhielt den
dritten Preis des Wettbe-
werbs.

Sonnwald im
„Wahl-Lokal“
SULINGEN. Vor Ort präsent
und ansprechbar sein, Gesprä-
che und kleinere Veranstal-
tungen durchführen, einen
Leerstand in Sulingen nutzen
– diesen Plan setzt Matthias
Sonnwald jetzt um. „Als Kan-
didat für das Amt des Bürger-
meisters der Stadt habe ich
das Ladenlokal Lange Straße
28 (ehemals Fahrradgeschäft
Buldmann) angemietet und
werde dies in der Zeit vom 1.
August bis nach der Wahl als
‚Wahl-Lokal‘ nutzen“, sagt er.

Regelmäßig vor Ort

„Ich werde dort regelmäßig
vor Ort ansprechbar sein, Ver-
anstaltungen mit und für die
Bürgerinnen und Bürger
durchführen und kann dort
Gruppen bis etwa 40 Personen
einladen.“ Informationen über
den Kandidaten, Veranstaltun-
gen und Termine werden auch
im Schaufenster ab Anfang
August regelmäßig veröffent-
licht.

Von Silke Schmidt

„Jeder Tag ist anders“
Petra Weibel und ihr
Kirchdorfer
Schreibtisch

KIRCHDORF. „Man darf
nicht auf der Stelle treten“, ist
Petra Weibel überzeugt und
hat das besonders in ihrem
Berufsleben umgesetzt. So
kann sie heute auf eine be-
achtliche Zahl interessanter
Stationen zurück blicken.
Jetzt ist sie angekommen – als
Chefin der DRK-Tagespflege
in Kirchdorf.

„Genau an meinem Ge-
burtstag, am 1. November
2011, startete die Kirchdorfer
Tagespflege hier im Alten Ba-
dehaus“, erinnert sie sich an
eine aufregende Zeit, in der es
zunächst galt, ein System für
das damals fünfköpfige Team
zu entwickeln. Das hat sich
inzwischen eingespielt und
bewährt sich auch bei mittler-
weile neun Mitarbeitern.

„Damals war mein Büro
noch im Erdgeschoss im
Flur“, berichtet Petra Weibel
und blickt sich in ihrem neu-
en, wesentlich größeren Chef-
Büro in der ersten Etage des
historischen Gebäudes um. Ih-
re Liebe zu Pflanzen erkennt
der Gast auf den ersten Blick
und nimmt etliche liebevoll
platzierte Details wahr. Wie
etwa den Deko-Frosch, der
quasi die Hände über dem
Kopf zusammen schlägt.

„So wie ich oft vor meinem
Bildschirm“, erklärt Petra
Weibel augenzwinkernd. Wie
viel Zeit sie am Schreibtisch
verbringt, hat sie nie gemes-
sen. „Ich unterbreche die Ar-
beit hier oft, um im Haus mit
anzupacken, wenn es gerade

nötig ist.“ Ob es der Müll ist,
der nach draußen gebracht
werden muss, oder auch ein
paar pflegerische Handgriffe:
Petra Weibel mischt in allen
Bereichen mit, ohne sich al-
lerdings in die Arbeiten und
Pläne der Mitarbeiter einzu-
mischen. „Ich möchte bei al-
lem mitreden können, und das
geht nicht, wenn man die Ab-
läufe hier nur betrachtet“,
nennt sie einen ihrer Grund-
sätze.

„Die Türen sind hier immer
offen, und es hat sich ein tol-
les Miteinander entwickelt“,
freut sich Petra Weibel über
das hervorragende Teamge-
fühl und auch die fast immer
fröhlichen Mienen der Gäste.
Fotowände und -alben zeugen
von vielfältigen Aktivitäten.
„Besonders wichtig ist es, fle-
xibel zu sein, Stimmungen
wahrzunehmen und dement-
sprechend den geplanten Ab-

lauf manchmal über den Hau-
fen zu werfen, um ihn der ak-
tuellen Situation besser anzu-
passen – jeder Tag ist anders“,
wissen alle Mitarbeiter und
wirken auch in dieser Hinsicht
harmonisch zusammen.

Obwohl die Arbeitstage
durchaus auch anstrengend
sind, ist Petra Weibel der
Ausgleich in der Freizeit sehr
wichtig. Insbesondere das
Reiten und Kutschefahren
sind ihre Leidenschaften. Zu
den fünf Pferden der Familie
Weibel, gesellen sich noch
zwei Hunde, drei Katzen,
zwei Ziegen und acht Hühner.
„Langweilig wird es nie“,
freut sie sich und nimmt sich
auch regelmäßig Zeit für Yo-
ga und Chorgesang oder zu-
weilen auch nächtliche Einsät-
ze als Taxifahrerin. „Da treffe
ich völlig andere Menschen
und rede über Themen, die
mit meinem Berufsalltag

nichts zu tun haben.“ Dem al-
lerdings widmet die vierfache
Mutter den Großteil ihrer Zeit
und jede Menge Herzblut.

Wer mehr über die Einrich-
tung im Alten Badehaus er-
fahren möchte, in der Interes-
sierte täglich willkommen
sind, findet detaillierte Infor-
mationen im Internet unter
www.http://drk-diep-
holz.drk.de.
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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.
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