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Als Baummaler wurde
der gebürtige Sulinger
Wilhelm Bobring bekannt. Der 75jährige
Künstler richtete sich
vor sechs Monaten ein
Atelier in Bad Sachsa
ein. Den Schnitt der
Räumlichkeiten
entwarf er selbst und zeigte, daß er auch architektonisch begabt ist.
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prifkdbk ! Nicht ganz ohne ist die Tagesordnung,
mit der sich die Mitglieder
des Ausschusses für Planung und Bau der Stadt Sulingen während ihrer Sitzung am Dienstag, 5. Februar, beschäftigen werden. Beraten wird demnach über
die im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplanverfahren „Sanierungsgebiet
SulingenNord“ eingegangenen Anregungen und Bedenken,
über die Planungen der
„Nord-Süd-Straßenachse“,
die in der Sitzung detailliert
vorgestellt werden, sowie
über die Straßenunterhaltungsmaßnahmen, die die
Stadtverwaltung für das erste Halbjahr 2013 auf die
Agenda genommen hat. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 17 Uhr im Rathaus.
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pfbabk_rod ! Dirk Rauschkolb, Vorsitzender des Fördervereins Etival der Samtgemeinde Siedenburg, hat
die Mitglieder für Mittwoch,
13. Februar, 19.30 Uhr, zur
Jahreshauptversammlung
in die Gaststätte Block in
den Flecken gebeten. Neben
den üblichen Regularien
soll der diesjährige Besuch
in Frankreich erörtert werden. Nicht nur Mitglieder
sind laut Dirk Rauschkolb
während der Versammlung
gern gesehen, sondern alle,
die Interesse an der Partnerschaft haben. Im Anschluss
an den offiziell Teil der Versammlung wird ein Film gezeigt, der an den Besuch der
Franzosen im Sommer 2012
in der Samtgemeinde Siedenburg erinnern soll.
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prifkdbk ! Die Mitarbeiter
der Sulinger Stadtbücherei
bitten für Montag, 4. Februar, alle interessierten Kinder im Alter ab vier Jahren
zum „Bilderbuchkino“ in
das Gebäude der Einrichtung an der Schmelingstraße. Vorgelesen wird das Bilderbuch „Emil – Besuch im
Leuchtturm“ von Rick de
Haas. „Passend dazu werden
Dias gezeigt“, heißt es in
der Ankündigug. Die Veranstaltung beginnt um 16
Uhr. Der Eintritt ist frei.
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prifkdbk ! Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Sulingen will während der nicht
öffentlichen Sitzung des
Verwaltungsausschusses
heute noch einmal den zurzeit ausgesetzten Prozess
der gesteuerten Bürgerbeteiligung
thematisieren.
Gunter Koop: „Wenn wir etwas in Bewegung bringen
wollen, kommen wir nicht
darum herum.“ Elisabeth
Wamhoff: „Es war Wille des
Rates, der sich im Grundsatz für den Prozess ausgesprochen hatte. Jetzt dürfen
wir das nicht an Personen
festmachen, auch nicht,
wenn der Bürgermeister zur
Wahl steht.“
Die SPD-Fraktion habe
sich bereits während der
Sitzung des Verwaltungsausschusses Mitte Januar,
während der der Prozess
mit Blick auf die Wahlen im
Herbst ausgesetzt worden
war (wir berichteten), für eine Fortführung ausgespro-
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Ingrid Jantzon für die CDUFraktion: „Wir haben das
Thema ausgiebigst diskutiert. Ausschlaggebend für
uns ist der Wunsch der
Händler, dass die Lange
Straße auch mittwochs und
sonnabends
durchgängig
befahrbar ist.“
Unabhängig
von
der
Standortwahl Froschbrunnen oder zentraler Versorgungsbereich sei die Verwaltung gefordert, weitere
Standortvorschläge zu erarbeiten.
Jantzon: „Ein Thema wäre
ein Markt nördlich des Gebäudes, wo bisher das Fahrradhaus Buldmann untergebracht war.“
Den Ursprungs-Vorschlag
aus dem Vorjahr, das Gebäude selbst zu kaufen,
dann dem Erdboden gleich
zu machen und schließlich
einen weiteren Platz im
Herzen der Stadt entstehen
zu lassen, der gegebenenfalls unter anderem auch an
zwei Tagen in der Woche
den Wochenmarkt als Heimat dienen könnte, hält
Jantzon aufrecht. „Allerdings nicht zu jedem Preis.“
Dass der jetzige Eigentümer einem Verkauf an die
Stadt zustimmen würde,
gilt laut Elisabeth Wamhoff
und Gunter Koop von der
SPD-Fraktion als „eher unwahrscheinlich“. Die Sozialdemokraten stünden hinter
dem Standort inmitten der
Langen Straße – wollen, wie
ursprünglich
angedacht,
mit Ende Februar den Wochenmarkt wieder mittwochs und sonnabends im
Herzen der Stadt angesie-

delt wissen. Wamhoff: „Wir
sehen nach wie vor Entwicklungschancen für den
Markt; und damit auch
Chancen für die Attraktivitätssteigerung des ,Kaufhauses Innenstadt'.“ Eine Umsiedlung der Händler wäre
aus Sicht der Sulinger Sozialdemokratie fatal. „Das
entspräche einem Einstimmen in den Abgesang der
Langen Straße. Das ist nicht
unser Ding.“ Gunter Koop:
„Wir sehen den Markt nicht
als Behinderung des Handels, sondern viel mehr als
belebende Ergänzung.“
Dass das Marktangebot,
insbesondere in den Wintermonaten, noch Entwicklungspotential birgt, wissen
auch Koop und Wamhoff.
„Man muss auch mal Durststrecken überwinden können, wenn man wirklich etwas will.“ Wamhoff und
Koop fordern mehr Engagement für den Wochenmarkt
und damit für die Attraktivitätssteigerung.
Koop:
„Vielleicht eine Art ehrenamtlichen
Marktmeister,
der in der Entwicklung
wirklich eine Herzensangelegenheit sieht. Dafür brauchen wir aber auch Möglichkeiten.“ In der Pflicht
sei nicht nur die Stadt, sondern mindestens genauso
Anliegerschaft
und
die
Markthändler.
Wamhoff:
„Ideen wurden genug erarbeitet, sie müssen aber
auch von den Beteiligten
umgesetzt werden.“
Heinz Riedemann von
den
„Freien
Wählern“
schlägt sich auf die Seite
der Sozialdemokraten: „Das
Hin und Her bringt uns
nicht weiter. Der Kunde
muss wissen, wo er hin soll.
Am Froschbrunnen sehen
wir keine Entwicklungsmöglichkeiten.“
Hermann Schröder von
den Grünen: „Man kann es
nicht allen Seiten recht machen. Wir sagen, der Markt
muss in der Mitte der Langen Straße bleiben, wir
müssen aber auch an der
Attraktivität arbeiten.“
Walter Legler für die
Gruppe Legler / FDP (Andreas Bodtke): „Wir sind dafür,
dass der Markt wieder in
die Mitte kommt. Und das
mittwochs
und
sonnabends.“ ! çíá
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pq^ccelopq ! Zum „4. Staffhorster
Aschermittwoch“
präsentiert der Verein „KULTURbunt
Samtgemeinde
Siedenburg“ einen Leckerbissen: Der Kiebitzreiher
Landwirt Jens Wagner gestaltet „Comedy op Platt“
im Gasthaus Wolters.
„Seine besondere Art,
über die großen und kleinen Probleme der Menschen auf dem Land zu
plaudern, kommt an zwischen Flensburg und Hannover“, sagt Hildegard Gerecke von „KULTURbunt
Samtgemeinde
Siedenburg“. „Dabei steht seine eigene Familie im Mittelpunkt.“
Aufgewachsen mit Oma
und Opa auf dem Bauernhof, Schulzeit, die Schwierigkeiten mit dem weiblichen Geschlecht in der Jugendzeit bis hin zu den Problemen mit den eigenen pubertierenden Kindern: Wagner spricht Klartext. „Stolz

bin ich vor allem, dass so
viele junge Menschen zu
meinen Auftritten kommen,“ sagt er.
Wagner ist gern gesehener Gast beim NDR-Fernsehen, dessen Mitarbeiter ihn
auch schon auf seinem Hof
in Kiebitzreihe besucht haben. Der Künstler, der kein
abgehobener
Star
sein
möchte, gastiert mit seinem
Programm „Leben und leben laaten“ am Aschermittwoch, 13. Februar, um 20
Uhr, in Staffhorst.
Karten zum Stückpreis
von zwölf Euro gibt es im
Vorverkauf in Borstel bei
„Meyers Landleben“, in Siedenburg bei Raumgestaltung Brümmer, in Sulingen
im Buchgeschäft „Eulenspiegel“ oder per Mail (kultur-bunt@web.de). Telefonische
Kartenbestellungen
werden
unter
0 42 76 /
96 22 13 erbeten. Karten
sind auch an der Abendkasse erhältlich.
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prifkdbk ! Die Azubis von
„Lloyd Shoes“ fiebern dem
morgigen Freitag entgegen:
In den Räumen des Farbikverkaufes bieten sie den
Kunden
Kleinlederwaren
wie Armbänder, Schlüsselanhänger und Mousepads
an. Das Besondere an diesen
Produkten: Sie wurden von
den Auszubildenden selbst
entwickelt und hergestellt.
Von der Produktidee über
die Eigenfertigung in Handarbeit bis hin zur Preisfindung – jeder Arbeitsschritt
wurde von der Projektgruppe selbst geplant und umgesetzt. Der Erlös aus dem
Verkauf
der
Produkte
kommt dem „Stephansstift“
zugute.
„Unsere
Projektgruppe
möchte das ‚Stephansstift'
unterstützen, weil uns die
Förderung von Kindern und
Jugendlichen am Herzen
liegt. Schließlich werden
wir selbst durch unsere Ausbildung und speziell durch
dieses Projekt gefördert und
möchten diese Chance auch

chen. Koop: „Wir werden
versuchen, unsere Ratskollegen zu überzeugen.“ Die
Sozialdemokraten sehen in
dem Prozess ein wichtiges
Instrument, um den in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan zu begleiten. „Wir wollen einen
Zukunftsplan, an dem der
Bürger mitarbeitet.“
Elisabeth Wamhoff: „Zurzeit sind die Bürger interessiert daran, an der Entwicklung Sulingens mitzuwirken.“ Es gelte, das Eisen zu
schmieden, so lange es heiß
ist. Und weiter: „Was hindert uns daran, schon heute
das Planungsbüro auszuwählen, das uns im Prozess
begleitet. Bis die Arbeitsgruppen tagen, wird es ohnehin Spätherbst. Eine bessere Möglichkeit für den zukünftigen
Bürgermeister,
die Bürger und die Probleme der Stadt kennen zu lernen, kann es nicht geben.“ ! çíá
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cä~ÅÜÄáäÇÑÉêåëÉÜÉê
ÄäÉáÄí òìêΩÅâ
báåÄêìÅÜ áå j~ääáåÖÜ~ìëÉå
j^iifkde^rpbk ! Die Beamten des Polizeikommissariats Sulingen melden einen
Einbruch in ein Wohnhaus
in Mallinghausen: Demnach
hatten unbekannte Täter
am Dienstag in der Zeit zwischen 7 und 15 Uhr eine
Scheibe eingeschlagen und
waren dann in das Gebäude
eingestiegen.
Die Täter stahlen einen
Flachbildfernseher, den sie
dann allerdings im Garten

zurückließen. „Vermutlich
wurden die Täter gestört“,
sagte gestern ein Polizeisprecher.
Zeugen, die gegebenenfalls Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel.
0 42 71 / 94 90 mit dem Polizeikommissariat Sulingen
in Verbindung zu setzen.
Die Höhe des Sachschadens
gibt die Polizei mit mehreren hundert Euro an.
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prifkdbk ! Einen Platz, um
über den Verlust eines Menschen zu sprechen, bietet
an jedem ersten Sonntag eines Monats das Trauercafé
der Gruppe „Hospiz Sulin-

gen und umzu“. Auch am
kommenden Sonntag, 3. Februar, ist das Trauercafé in
der Zeit von 15 bis 17 Uhr
im DRK-Haus an der Südstraße in Sulingen geöffnet.
J^kwbfdbJ

Ab sofort Endspurt
Räumungsverkauf
bis 11. Februar 2013

Beim Kauf von 2 Paar reduzierten
Schuhen erhalten sie nochmals

20% Rabatt!

Vom 12. bis 14. Februar bleibt
unser Geschäft im Rahmen der
Umbaumaßnahmen geschlossen.

aáÉ ^ìëòìÄáäÇÉåÇÉå îçå łiäçóÇ pÜçÉëFI ÇáÉ ~å ÇÉã mêçàÉâí ÄÉíÉáäáÖí ëáåÇK
anderen in unserem Alter
ermöglichen“, sagt Projektleiterin Julia Schnittger.
Jedes Jahr führen die jeweiligen
Auszubildenden

von „Lloyd Shoes“ ein Auszubildenden-Projekt durch.
Die Projekte sind jeweils
auf eine Dauer von etwa
sechs Monaten angelegt

und soll die Auszubildenden lehren, im Team selbstständig ein Projekt zu planen, organisieren, budgetieren und durchzuführen.

Öffnungszeiten: täglich durchgehend von 9.00 - 19.00 Uhr
Samstag von 9.00 - 16.00 Uhr

