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Es lohnt sich, daß die
Sulinger Stadtväter so
fleißig in die Sulinger
Stadtbücherei investieren und immer wieder
das Buchprogramm erweitern: In diesen Tagen konnten die Mitarbeiterinnen Dagmar Ahrens und Heike Schröder den 5 000. Leser begrüßen. Somit geht die
stete Aufwärtsentwicklung weiter. Der 1 000.
Leser wurde im März
1981
eingeschrieben,
der 4 000. dann im März
1986.
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hfo`ealoc ! Nach Allgemeinverfügung der Samtgemeinde Kirchdorf über das
Verbrennen von Grünabfällen fällt der erste Brenntag
des Jahres jeweils auf den
ersten Samstag im April –
„Grünabfälle dürfen also
am
kommenden
Sonnabend, 6. April, in der Zeit
von 8 bis 17 Uhr grundsätzlich verbrannt werden, soweit die Wetterbedingungen dies zulassen“, heißt es
in einer Mitteilung der
Samtgemeindeverwaltung.
„Bei länger anhaltendem
Regen dürfen Grünabfälle
nicht verbrannt werden.“
Für weitere Auskünfte sind
die Verwaltungsmitarbeiter
unter Tel. 0 42 73 / 88 0 zu erreichen.
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prifkdbk ! Laut Sharon
Plenge von der evangelischlutherischen
Kirchengemeinde Sulingen plant die
Gemeinde das nächste Kinder-Bibelfrühstück
für
Sonnabend, 6. April. „In der
Zeit zwischen 9 und 11.30
Uhr“, sagt Plenge. „Eingeladen sind alle Grundschulkinder, die Lust haben, mit
uns die Bibel zu erkunden,
Spiele zu spielen und zu
basteln.“ Mitzubringen sei
Frühstücksgeschirr.
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! Einen Platz,
prifkdbk
um über den Verlust eines
Menschen zu sprechen, bietet an jedem ersten Sonntag
eines Monats das Trauercafé
der Gruppe „Hospiz Sulingen und umzu“. Auch am
Sonntag, 7. April, ist das
Trauercafé in der Zeit von
15 bis 17 Uhr im DRK-Haus
an der Südstraße geöffnet.
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hfo`ealoc ! Der Namenforscher
Professor
Jürgen
Udolph erklärt in regelmäßigen Abständen für den
Radiosender NDR 1 Niedersachsen Ortsnamen. Am
Donnerstag, 4. April, beschäftigt er sich mit Kirchdorf. Gesendet wird der Beitrag gegen 10.20 Uhr.
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hfo`ealoc ! „Toleranz –
Lästern verboten?“ Um dieses Thema geht es beim ersten „Gottesdienst mal anders“ in diesem Jahr, zu
dem die evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde
Kirchdorf für kommenden
Sonntag, 7. April, 19 Uhr, in
die Sankt Nikolai Kirche
einlädt.
„Das große Jahresthema
der evangelischen Kirche ist
nicht einfach: Für Toleranz
sind zwar irgendwie (fast)
alle. Doch schon bei der Definition des Begriffs zeigen
sich Probleme“, weiß Henning Henke vom Kirchenvorstand. „Wo beginnt Toleranz, wo hört sie auf? Wo
liegen ihre Wurzeln und ihre Widerstände? Ist das
Kreuz ein christliches Sinnbild für unbedingte Toleranz? Sollte die Devise ‚Auge um Auge, Zahn um
Zahn‘ lauten oder ‚Alles,
was du von anderen erwartest, das gebe auch ihnen‘ ?“
Der „Gottesdienst mal anders“ lade ein, Gott und Jesus auf eine neue Art kennen zu lernen, „miteinan-

der zu erleben und gemeinsam lautfröhlich moderne
christliche Lieder zu singen.
Unterstützt von einer Band
und multimedial soll mit
Gott in Kontakt getreten
werden.“ Das Orgateam
kündigt an, dass die Besucher ein Gottesdienst mit
alltagsrelevanter Dialog-Predigt, Musik aus Pop und
Rock, neuen Liedern, Theaterstücken und viel Gemeinschaft erwartet. Gespannt sein dürfe man auf
das „Toleranz-O-Meter“ und
ein eigens für das Thema erarbeitetes lustiges, aber
auch tiefgründiges Anspiel.
„Als Ehrengäste werden die
Konfirmanden aus dem Vorjahr begrüßt. Und auch
zwei sehr eifrige Raumpflegerinnen mit Namen Frida
und Anneliese haben ihre
Mitwirkung bestätigt“, verrät Henning Henke.
Nach dem Gottesdienst
sind alle Besucher der Veranstaltung eingeladen, sich
bei Snacks und Getränken
über das Thema und den
Gottesdienst
auszutauschen.
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Stellvertretender Vorsitzender Konrad Wolf bestätigte
gestern, dass er sich derzeit
auf weiterführende Gespräche mit den im Rat der
Stadt Sulingen vertretenen
Parteien vorbereite.
Bereits im Januar war
Wolf gemeinsam mit NABUVorsitzender Johanna Pinkas im Verwaltungsausschuss vorstellig geworden,
um Möglichkeiten der Renaturierung des Hochmoores aufzuzeigen.
Wolf heute: „Das Thema
ist zu komplex, um es in 15

Minuten abzuhandeln. Wir
freuen uns, dass wir in Rat
und Verwaltung offene Türen vorfinden und wollen
die Kontakte jetzt vertiefen.
Uns geht es nicht um uns,
sondern um die Sache. Das
Moor ist es wert.“
Das, was Volksmund am
Rand der Ortschaft Lindern
Sulinger Moor nennt, umfasse eine Gesamtfläche von
etwa 450 Hektar. Wolf:
„Wir haben 60 Hektar im
Blick, die wir in Angriff
nehmen wollen. Renaturierung kostet Geld, wir gehen
davon aus, dass unsere Bemühungen auf den 60 Hektar Sinn machen.“
Ziel der Gespräche mit
Rat und Verwaltung sei,
dass die Stadt, die zwei bis
drei Hektar, über die sie
laut Wolf in dem Bereich
verfügt, dem NABU zur Verfügung stellt und die Aktivisten in der Lobbyarbeit
unterstützt.
Laut Konrad Wolf gehe es
nach wie vor darum, Vorbehalte auszuräumen, zum
Teil bei Jägern, zum Teil in

der Landwirtschaft.
Partner der Ortsgruppe
sind bis dato der NABUKreisverband, die NABUStiftung im Landkreis sowie
Privatleute, die ihre Flächen
für das Projekt zur Verfügung gestellt haben.
Konrad Wolf: „Bekommen wir die Flächen von
der Stadt, haben wir schon
25 Hektar, nach derzeitigem Stand der Dinge könnten es im Juli schon 40
sein.“
Für viele Eigentümer seien die Flächen im Moor
wertlos. „Außer Grundsteuern und Wasserverbandsabgaben zu zahlen, kann man
damit nicht viel machen.“
Der Mellinghäuser bemüht
den Begriff Streuflächen.
Zugute kamen der NABUOrtsgruppe bis dato Mittel
aus einem Moorschutzprogramm des Bundesverbandes. Konrad Wolf: „Von den
40000 Euro haben wir
37 000 Euro in den gezielten
Ankauf dieser Streuflächen
investiert. 3 000 Euro brauchen wir für das anstehen-

de hydraulische Gutachten.“
Die Überlegungen des NABU, die Renaturierung in
Angriff zu nehmen, basieren auf einem Gutachten,
dass die Stadt Sulingen im
Jahr 2006 beim BUND in
Auftrag gegeben hatte, das
dann aber nicht weiterverfolgt wurde.
Kai Backhaus vom BUND
hatte zuletzt während der
Informationsveranstaltung
der „Zukunftswerkstatt“ im
Februar die Ergebnisse in
Erinnerung gerufen.
Mahnte Backhaus während der Veranstaltung mit
Blick auf den Birkenbewuchs zur Eile, lässt es
Wolf vergleichsweise ruhig
angehen: „Wir dürfen keinen Druck machen, ein solches Projekt muss natürlich
reifen.“ Wohl auch mit
Blick auf die Kosten des eigentlichen Renaturierungsprozesses: BUND-Mitarbeiter Backhaus hatte Ende Februar eine Summe von
100 000 Euro in den Raum
gestellt. ! çíá
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p`ej^ic£oabk ! „Es wird
wieder einmal ein besonderer Abend“, versprechen die
Mitglieder von „KulturGut
Ehrenburg und umzu“. Für
Samstag, 6. April, haben sie
auf vielfachen Wunsch wieder das Gesangsensemble
„Paddy’s Passion“ aus den
Niederlanden eingeladen:
„Bauke, Bert, Chris und Jan
begeisterten bereits vor
zweieinhalb Jahren das Publikum in Schmalförden.
Ihr Repertoire umfasst traditionelle und neue Shan-

ties, melancholische Balladen und fröhliche Lieder.“
Das Thema: Die schwere Arbeit auf See, aber auch das
Leben und die Liebe.
Die vier Sänger aus Hierden (Provinz Utrecht, Niederlande) orientieren sich
an der irischen Musik und
haben in Verbindung mit
traditionellen Seemannsliedern eine ureigene musikalische Richtung gefunden.
Zu ihrer Instrumentierung gehören Akkordeon,
Bodhran, Tin Whistle, Gitar-
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re, Geige, Konzertina und
Mundharmonika.
Um ihr Repertoire zu erweitern und um die irische

Kultur besser kennen zu lernen, verweilen „Paddy‘s
Passion“ jedes Jahr für eine
Woche in Irland.
Regelmäßig nehmen sie
außerdem an internationalen Festivals in verschiedenen europäischen Ländern
teil.
Am kommenden Samstag, 6. April, sind sie in
Schmalförden im Gasthaus
Kastens zu Gast. Karten für
das Konzert, das um 20 Uhr
beginnt, gibt es an der
Abendkasse.
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prifkdbk ! Die Bekassine,
eine Wiesenbrütervogelart,
wurde zum „Vogel des Jahres 2013“ gekürt. „Weil sie
in Deutschland vom Aussterben bedroht ist“, sagt Johanna Pinkas von der Grup-

pe Sulingen des Naturschutzbundes Deutschland
(NABU). „Mehr als ein Drittel
aller
Bekassinen
Deutschlands brüten in Niedersachsen. Als typischer
Vogel der Moore und des

Feuchtgrünlands findet die
Bekassine in diesen Lebensräumen heute kaum noch
geeignete Lebens- und Brutbedingungen vor.“ Der NABU Sulingen lädt zu einem
Vortrag über die Bekassine

am Donnerstag, 4. April, ab
19.30 Uhr im Bürgerhaus in
Sulingen ein. Referentin ist
Dr. Jutta Kölbel-Boelke.
„Auch Nichtmitglieder sind
herzlich willkommen“, sagt
Pinkas.
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beobk_rod ! Die Beamten
des
Polizeikommissariats
Sulingen
beziffern
den
Wert des Diebesgutes auf
über 1000 Euro. Bereits am
Donnerstag
entwendeten
unbekannte Täter von einem Grundstück im Ehrenburger Ortsteil Wesenstedt
fünf Fahrräder.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeibeamten
haben die Täter das Grundstück in der Zeit zwischen
6.45 und 14 Uhr betreten.
Die abgeschlossenen Räder standen in einem Unterstand neben einem Gartenhaus.
Vermisst werden von den

Eigentümern ein weißes
26-Zoll-Mountainbike
mit
grünen Handgriffen, ein
schwarzes Chopperrad mit
breitem Hinterreifen und
einer „Flamme“ am Rahmen, ein silbernes 28-ZollDamenfahrrad mit eingedelltem Fahrradkorb, ein
dunkelblaues
28-Zoll-Herrenfahrrad
mit
einer
21-Gang-Kettenschaltung sowie ein dunkles 28-er-Herrenfahrrad.
Hinweise zu der Tat oder
zum Verbleib des Diebesgutes erbitten die Beamten
des
Polizeikommissariats
Sulingen unter Tel. 0 42 71 /
94 90.
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prifkdbk ! Wege aus der
Lebenskrise bei Trennung
und Scheidung wollen die
Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle für Frauen im
Sulinger SUN-Park (Nienburger Straße 23c) Ratsuchenden das nächste Mal während ihrer Sprechstunde am
Donnerstag, 4. April, aufzeigen. Welche Rechte habe
ich als Frau bezüglich Unterhalt? Wie wird Hausrat
und Vermögen aufgeteilt?

Wie gestalte ich das Umgangsrecht mit den Kindern? Geplant ist die
Sprechstunde für die Zeit
zwischen 15 und 17 Uhr.
„Bei Bedarf vermitteln wir
einen Termin bei einer
Rechtsanwältin“, heißt es in
der Ankündigung.
Die Vereinbarung von
Terminen außerhalb der
Sprechstunden sei unter der
Telefonnummer
0 42 71 /
78 76 25 möglich.

