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SCHWAFÖRDEN. Tania
Klasen-Schulz (BPM Bur-
nout Präventions Manage-
ment) bietet am 5. Oktober
von 10 bis etwa 16 Uhr in
ihren Räumen in Schwaför-
den eine Familienaufstel-
lung mit Dagmar Korteweg
aus Loccum an (www.hp-
korteweg.de). Das Thema
des Aufstelltages ist „Väter
& Mütter“.

Klarheit bringen

Es können aber auch an-
dere Themen aufgestellt
oder gewalkt werden.

Auch Zuschauer
sind willkommen

Familienaufstellung
in Schwaförden

„Das ‚Walking in your
shoes‘ (Wiys) ist ebenfalls
ein Aufstellungsformat und
eignet sich zur Feststellung
des Istzustandes oder um
Klarheit in eine Sache zu
bringen“, erklärt Tania Kla-
sen-Schulz. Anmeldungen
nehmen sie (Telefon
0 42 77 / 4 44 99 55) oder
Dagmar Korteweg
(0 57 66 / 94 39 99) entgegen.

Infos im Internet

„Aufstellende, Stellver-
treter, Neugierige und Zu-
schauer sind willkommen“,
betonen die Veranstalterin-
nen. Weitere Infos gibt es
im Internet unter www.bur-
nout-niedersachsen.de.

AKTUELL

Johanniter:
Erste Hilfe
SULINGEN. Die Johan-
niter-Unfall-Hilfe (JUH)
in Sulingen bietet am
Sonnabend, 12. Oktober,
und Sonntag, 13. Oktober,
von 9 bis 16 Uhr im
AOK-Haus der Gesund-
heit (Lange Straße 10) die
Ausbildung zum Betriebs-
helfer und in Erster Hilfe
an. Am Sonnabend, 12.
Oktober, gibt es am glei-
chen Ort auch einen eintä-
gigen Kurs „Lebensret-
tende Sofortmaßnahmen
für Führerscheinbewer-
ber“. Weitere Informatio-
nen – auch zur Anmel-
dung – finden Interessier-
te unter www.johanni-
ter.de/sulingen.

Trauercafé
in Sulingen
SULINGEN. Die ehren-
amtlichen Mitarbeiter der
Hospizgruppe „Sulingen
und umzu“ laden an je-
dem ersten Sonntag im
Monat von 15 bis 17 Uhr
zum Trauercafé ins Sulin-
ger DRK-Gebäude an der
Südstraße ein. So auch
wieder am kommenden
Sonntag, 6. Oktober.

Keine Anmeldung

Trauernde Angehörige
haben an wieder die Mög-
lichkeit, in gemütlicher
Atmosphäre, bei Kaffee
und Kuchen sich mit an-
deren Betroffenen zu tref-
fen und über den Verlust
von lieben Menschen zu
sprechen oder auch ein-
fach nur miteinander zu
klönen. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Die
Gespräche sind streng
vertraulich.

Von Silke Schmidt

„Privat – kann ich nicht“
Wilhelm Wibbeling:
Ein Original auch
in Sulingen

SULINGEN. Wilhelm Wibbe-
ling genießt sein Leben ganz
offenkundig – auch wenn der
75-Jährige nicht den viel zi-
tierten „wohlverdienten Ruhe-
stand“ genießen mag: „Ich
will mich hier noch lange
nicht zurück ziehen“, sagt er
und blickt sich zufrieden in
seinem Sulinger Metallguss-
Büro um.

Der Sohn eines Juristen und
Staatsanwaltes hatte in der Ju-
gend wenig Lust, in die väter-
lichen Fußstapfen zu treten
und wollte eigentlich Chemie
studieren. „Zufällig kam ich
allerdings in eine Gießerei“,
denkt er an den Moment zu-
rück, als er blitzartig wusste,
wo seine Zukunft liegen soll-
te. Der Ausbildung zum For-
mer folgte ein Studium im
Gießerei- und Hüttenwesen,
um sich als junger Ingenieur
schnell hoch zu arbeiten und
wichtige Kontakte zu knüp-
fen. Die sollten Wilhelm Wib-
beling von großem Nutzen
sein, als er 1976 mit 38 Jahren
den Sprung in die Selbststän-
digkeit wagte.

In einem alten Pferdestall
legte Wilhelm Wibbeling ge-
meinsam mit Ehefrau Ursula
den Grundstein für das schon
bald entstandene Gießerei-Im-
perium, das heute sieben Fir-
men umfasst, international
agiert und längst zur namhaf-
testen Größe des Metiers in
allen norddeutschen Bundes-
ländern avanciert ist.

Sulingen ist Wilhelm Wib-
beling der liebste aller Stand-
orte. Der Bremer, der auch an

der Sule ein Original ist, ge-
nießt die ganz besondere At-
mosphäre in seinem Betrieb
dort: „Es ist so familiär.“ Re-
gelmäßige Feste, viele Ge-
spräche – auch über private
Anliegen – prägen die Ar-
beitstage dort. Noch schwär-
men alle von der jüngsten Fei-
er anlässlich des 75. Chef-Ge-
burtstages.

Auch wenn Wilhelm Wib-
beling von seiner Arbeit nicht
lassen kann, hat er Zeit für
seine Hobbys. Eines ist das
Häuserbauen. Insbesondere in
Bremen entstehen die qualita-
tiv hochwertigen Mehrfamili-
enhäuser, die zumeist auf älte-
re und behinderte Bewohner
zugeschnitten sind und diesen
den bestmöglichen Komfort
bieten. Aber auch das Backen
und Kochen möchte Wilhelm
Wibbeling nicht missen. In
seiner nach neuesten techni-
schen Standards ausgerüsteten
heimischen Bremer Küche be-
kocht er regelmäßig auch grö-

ßere Gesellschaften. Inspira-
tionen holt er sich gerne in
Spitzen-Restaurants. „Dort
lasse ich gerne mal den Kü-
chenchef an meinen Tisch
kommen, um mir seine Re-
zepte erzählen oder auch vor-
führen zu lassen.“ Zu Hause
wird das Gehörte nach Gut-
dünken umgesetzt – mit Er-
folg, wie die Bekochten uner-
müdlich bestätigen.

„Wenn ich 15 Jahre jünger
wäre, würde ich mir noch ei-
nen Hobby-Bauernhof zule-
gen“, gewährt er einen Blick
hinter die Kulissen seiner un-
erfüllten Wünsche. Da diese
jedoch eigentlich nur diesen
einen Punkt umfasst, stimmt
sie ihn nicht wirklich un-
glücklich.

Auch wenn mittlerweile
ganz selten mal zögerlich der
Begriff Ruhestand in seinen
Wortschatz rutscht, ist Wil-
helm Wibbeling noch lange
nicht bereit, die Beine täglich
hoch zu legen. „Ich habe noch

so viel vor“, kommt er bei-
spielsweise auf geplante Ex-
pansionen in Sulingen zu
sprechen. Aber auch im hei-
mischen Garten in Bremen
gibt es immer jede Menge zu
tun. „Vor Langeweile muss
ich also keine Angst haben“,
freut sich Wilhelm Wibbeling
auf eine weiterhin spannende
Zeit, in der es nach wie vor
heißen dürfte: „Nur privat –
kann ich nicht.“
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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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