
„Den goldenen Boden stabil halten“
Diepholzer Kreishandwerksmeister Matthias Wendland seit 100 Tagen im Amt

Diepholz. Allmählich neigt sich 
die 100-Tage-Frist für Matthias 
Wendland dem Ende zu: Der 
Sulinger ist angekommen als 
Kreishandwerksmeister im 
Landkreis Diepholz. Mit 47 Jah-
ren ist er zwar relativ jung für 
dieses Amt, bringt aber viel-
leicht gerade deshalb jede Men-
ge Schwung mit. Und: Er hatte 
Zeit, sich vorzubereiten. „Schon 
etwa ein Jahr vorher hatte mein 
Vorgänger Heinz-Hermann 
Hansemann mir angeboten, 
über eine mögliche Nachfolge 
nachzudenken“, blickt Matthias 
Wendland zurück.

Langeweile kennt der Ober-
meister der Elektroinnung nicht: 
Er widmet sich mit gleichem 
Elan verschiedenen Ämtern, 
denn er ist auch Ratsherr, Mit-
glied im Sulinger Verwaltungs-
ausschuss und  Vorsitzender des 
Computerclubs seiner Heimat-
stadt. Auch die Familie und die 
eigene Firma kommen nicht zu 
kurz. „Ich lege großen Wert da-
rauf, alle Aufgaben möglichst 
perfekt zu erledigen.“ Dass er 
das kann, hat er in den vergan-
genen Jahren vielfach bewiesen.

Als Herausgeber eines Sulin-
gen-Buches und etlicher DVDs 
mit historischen Filmaufnah-
men aus der Stadtgeschichte hat 
sich Matthias Wendland weit 
über die Grenzen der Stadt ei-
nen Namen gemacht. Darüber 
hinaus verdankt ihm Sulingen 
den Generationenpark, auch be-
kannt als Wasserspielplatz. Der-
lei zeitintensive Projekte laufen 
aktuell nicht, so dass sich Mat-

thias Wendland voll und ganz 
auf sein neues Amt konzentrie-
ren kann. 

Von Kindesbeinen an mit 
dem väterlichen Betrieb und so-
mit mit dem Handwerk vertraut, 
weiß der neue Diepholzer Kreis-
handwerksmeister um die The-
men in diesem Metier. In der 
Kreishandwerkerschaft Diep-
holz-Nienburg hat er mit sei-
nem Nienburger Kollegen Tho-
mas Gehre einen gleichermaßen 
engagierten Partner an seiner 
Seite. „In erster Linie haben wir 
den Fachkräftemangel im Visier, 
der in den nächsten Jahren mas-
siv auf uns zukommen wird“, 
sagt Wendland. „Ich möchte die 
Attraktivität des Handwerks, 
mit dem sich Berufsanfänger ein 
solides Fundament für eine gesi-
cherte Zukunft schaffen kön-
nen, deutlicher heraus stellen.“

Natürlich sei nach einer hand-
werklichen Ausbildung immer 
auch ein Studium möglich, aber: 
„Wir benötigen auch eine starke 
Basis, um den sprichwörtlichen 
goldenen Boden des Handwerks 
stabil zu halten und alle davon 
profitieren zu können.“ Dieses 
Wissen hat bei den Wendlands 
quasi Tradition. „Mein Großva-
ter war Zimmermann, mein Va-
ter – genau wie ich – Elektroma-
schinenbaumeister“, erklärt 
Matthias Wendland, der auch in 
ziemlich jungen Jahren die 
Meisterschule erfolgreich absol-
vierte, um wenig später seinen 
erkrankten Vater in dessen Un-
ternehmen zu ersetzen.

„Als Kind und Jugendlicher 

war mir die Schule nicht die 
liebste Beschäftigung“, blickt er 
schmunzelnd zurück.  „Doch ir-
gendwann kam der Wandel.“ 
Heute blickt er mit Freude und 
einem gewissen Stolz auf seinen 
Werdegang zurück. Mit all sei-
nen Aufgaben ist Matthias 
Wendland mittlerweile über-
wiegend an Schreibtisch, Com-
puter oder Telefon gefesselt. 
„Aber ich nutze jede Gelegen-
heit, an der Basis mitzuwirken – 
etwa, wenn ein Mitarbeiter aus-
fällt oder Kunden zu beraten 
sind.“

Und auch der Blick für das  
„komplette Gebilde Handwerk“ 
geht ihm nicht verloren. „Das 
war schon immer mein An-
spruch und ist es jetzt erst recht“, 
blickt der Kreishandwerksmeis-
ter in die Zukunft, für die er sich 
ebenfalls ehrgeizige Ziele setzt. 
Wer mehr über das Wirken und 
die Themen der Kreishandwerk-
erschaft Diepholz-Nienburg mit 
über 950 Mitgliedsbetrieben er-
fahren möchte, findet detaillier-
te Informationen im Internet 
unter www.handwerk-diepholz-
nienburg.de. DH

Die ersten 100 Tage im Amt des Kreishandwerksmeisters der Kreishand-
werkerschaft Diepholz-Nienburg liegen bereits hinter ihm: Der Sulinger 
Matthias Wendland hat sich mit den neuen Aufgaben vertraut gemacht.

Novum in Balge
Balge und Sebbenhausen feiern am  

8. Juni erstmals gemeinsam Schützenfest 

Balge/Sebbenhausen.  Erstma-
lig in der Geschichte der Schüt-
zenverein Balge und Sebben-
hausen feiern beide Vereine am 
kommenden Sonnabend, 8. 
Juni, gemeinsam das Schützen-
fest im Festzelt auf dem Sport-
platz in Balge. Die Festivitäten 
beginnen um 14 Uhr mit dem 
Antreten der Schützen und „zi-
viln“ Einwohner aus Balge auf 
dem Sportplatz. Die Sebbenhau-
ser Schützen und Einwohner 
treffen sich ebenfalls um 14 Uhr 
am Schießstand in Sebbenhau-
sen, um ihre Majestäten abzu-
holen.

 Das Kinder Königsschießen 
beginnt am Freitag, dem 12. Juni, 
ab 18 Uhr mit dem Zelten am 
Schießstand. Der Kinderkönig 
wird am Sonnabend von 10 bis 
11:30 Uhr ermittelt. Am Nach-
mittag findet für alle Teilnehmer 
ein Dart-Turnier statt, hierbei 
gibt es Sachpreise zu gewinnen.  
Die Erwachsenen schießen von 
14:30 bis 17 Uhr um die Königs-
würden, anschließend werden 
die neuen Majestäten prokla-

miert. Zur gleichen Zeit findet 
ein Preis- und Plaketten- und 
Pokalschießen für jedermann 
statt. Mit einem gemütlichen 
Grillabend klingt der Tag aus. 

Das traditionelle Schützenfest 
wird erstmalig gemeinsam mit 
dem Schützenverein Sebben-
hausen am 8. Juni auf dem 
Sportplatz in Balge gefeiert. An-
treten der Schützinnen, Schüt-
zen und Kinder ist um 14 Uhr 
für die Balger auf dem Sport-
platz und für Sebbenhausen am 
Schießstand. Auch hierzu sind 
alle Einwohner herzlich eingela-
den. Die musikalische Beglei-
tung des Umzuges übernimmt 
in diesem Jahr der Spielmanns-
zug Drakenburg in Balge und 
der Spielmannszug Langen-
damm in Sebbenhausen. 

Nach dem Abholen der Ma-
jestäten der beiden Vereine tref-
fen sich die Vereine im Festzelt. 
Zum Schützenball spielt dieses 
Jahr DJ Arne vom DJ-Team Ste-
fan Rast bis in die frühen Mor-
genstunden für Jung und Alt.
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Bücherbasar 
im Kindergarten

Landesbergen. Der Förderver-
ein des Kindergarten „Sonnen-
blume“ in Landesbergen veran-
staltet am Sonntag, dem 23. Juni, 
von 11 bis 15 Uhr einen Bücher-
basar. 

Angeboten werden können 
Bücher jeden Genres, Hörbü-
cher und Medien für Kinder wie 
CDs, DVDs, Computer- und 
Konsolenspiele. 

Wer seine Bücher und Me-
dien verkaufen lassen möchte, 
bekommt nähere Informationen 
und eine Verkaufsnummer un-
ter der E-Mailadresse Basar-
Sonnenblume@gmx.de.

Gemeindeausflug 
nach Bückeburg

Landesbergen. Die Kirchenge-
meinde Landesbergen lädt am 
kommenden Mittwoch, 5. Juni, 
ein zur Halbtagsfahrt nach Bü-
ckeburg. Auf dem Programm 
stehen eine Stadtbesichtigung 
sowie eine Führung durch die 
historische Stadtkirche, an-
schließend geht es zum Kaffee-
trinken. 

Der Bus fährt ab 13 Uhr an 
den bekannten Haltestellen ab, 
die Rückkehr ist gegen 19 Uhr 
geplant. 

Anmeldungen nimmt das 
Pfarramt unter der Telefonnum-
mer 05025-6358 entgegen.




