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25 Jahre im öffentlichen Dienst ist der Leiter des Gymnasiums,
Dr. Dr. Wolfgang Griese, jetzt tätig.
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prifkdbk ! Eine Aufmerksamkeit für die Kunden des
Wochenmarktes am morgigen Sonnabend (8 bis 13
Uhr auf der Langen Straße)
kündigt Gerson Schacht an:
„Wir schenken ihnen Primeln – als Dankeschön und
als Frühlingsgruß“, sagt der
Sprecher
der
Wochenmarkthändler. Laut Schacht
beginne man gegen 9 Uhr
mit dem Überreichen der
eingetopften
Frühblüher,
„solange der Vorrat reicht.“
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prifkdbk ! Der Vorsitzende
des Landesverbands Bremen
der Europa-Union Deutschland und Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, Hermann Kuhn, ist am Mittwoch, 19. März, 19.30 Uhr,
zu Gast in der Alten Bürgermeisterei in Sulingen. Kuhn
spricht über „TTIP“, das viel
diskutierte Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den
USA. „Viele befürchten gefährliche und für uns inakzeptable Ergebnisse, die
auch die hiesige Region betreffen können“, heißt es in
der gemeinsamen Ankündigung des Europawahl-Komitees des Landkreises und
der Europa-Union. „Zum
Beispiel bei Umweltschutz
und Gentechnologie, Verbraucher- und Gesundheitsschutz, den Grundlagen der
europäischen
Landwirtschaft und dem besonderen

Im Januar 2013 hatten die
Beigeordneten den Prozess
auf das Eis gelegt; nicht zuletzt aus Rücksichtnahme
auf die Wahlen zum Bürgermeister im Herbst vergangenen Jahres. Unstrittig
scheint nach wie vor, dass
sich die Stadt zur Projektbegleitung der Dienste eines

Fachbüros bedient. Vorgestellt hatten sich bis dato
Rat und Verwaltung sowie
„Zukunftswerkstatt“
und
„Initiative“ Vertreter der
Niedersächischen Landgesellschaft (NLG), Mitarbeiter
des Planungsbüros „Grontmij“ sowie Margitta Hunsmann. Dirk Rauschkolb will
jetzt ein weiteres Büro ins
Spiel bringen. Namen nannte er nach der Sitzung des
Verwaltungsausschuss gestern Abend nicht, definierte
aber Anforderungen. „Wichtig ist mir, dass das Büro,
das uns begleiten wird, im
Angebot verschiedene Phasen beschreibt, an denen
wir uns orientieren können.
Am Anfang steht die Erarbeitung von Grundlagen
und der eigentliche Kickoff. Alles andere müssen
wir sehen.“ Grundsätzlich

verfolge er, Rauschkolb,
schon die Absicht, den Prozess nachhaltig anzulegen.
„Die Schwierigkeit wird am
Anfang sein, auch Bürger
außerhalb von ‚Zukunftswerkstatt‘ und ‚Initiative‘
hinter das Projekt zu bringen. Das Feuer dann am lodern zu halten, ist eine andere Baustelle.“
Das Prozedere, neben den
drei bekannten einen weiteren Anbieter mit ins Boot
zu holen, findet laut Sprecher Werner Focke auch bei
den Ideengebern der „Zukunftswerkstatt“
Zustimmung. Rauschkolb hatte
sein Vorgehen während
mehrerer nicht öffentlicher
Treffen mit Angehörigen
der Gruppe abgestimmt.
„Mit der ‚Initiative‘ müssen
wir noch das Gespräch suchen.“
„Initiative“-Vorsit-

zender John-Henrik Landwehr hatte bereits 2012 in
Aussicht gestellt, dass sich
die Interessengemeinschaft
unter bestimmten Voraussetzungen an den Kosten
des Projektes beteilige, aber
auch das Aussetzen der Planungen im Frühjahr 2013
(genauso wie Senioren- und
Behindertenbeirat,
„Zukunftswerkstatt“, „Bündnis
für Sulingen“ und SPD-Fraktion im Rat der Stadt) kritisiert.
Als Favoriten für den Zuschlag der Prozessbegleitung waren zuletzt die
„NLG“ und „Grontmij“ genannt worden. Eines der
beiden Büros soll jetzt noch
einmal Gelegenheit bekommen, sich vorzustellen.
Welches? Auch das lässt
Dirk Rauschkolb zunächst
noch offen. ! çíá
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p`et^c£oabk ! Die Spuren
der Schwafördener Firma
Koldewei Straßen- und Tiefbau pflastern (teils buchstäblich) ungezählte Wege
in den Landkreisen Diepholz, Nienburg und Verden.
Heute vor 28 Jahren gründete Wilhelm Koldewei das
Unternehmen – Anfang des
Monats hat Simon Kopmann die Geschäftsführung
übernommen. Er plant, das
Personal kräftig aufzustocken und den Wirkungskreis zu erweitern.
Diplom-Ingenieur
Wilhelm Koldewei übernahm
1986 mit seinem Sprung in
die Selbstständigkeit die
Niederlassung der Firma
H.G. Bock (Cappeln), die er
selbst geleitet hatte und die
erst wenige Jahre zuvor von
Sulingen-Stadt an die Steinstraße in Schwaförden umgesiedelt war. Neben dem
heute 67-Jährigen waren –
bis vor zwei Wochen – Straßenbaumeister Fritz Heumann und Bautechniker
Jürgen Hoge Gesellschafter
der Firma – und ebenso wie
Koldewei haben sie es mit
dem Ruhestand nicht eilig,
arbeiten beratend weiter.
Das neue Gesellschaftertrio besteht neben dem
36-jährigen
Diplom-Wirtschaftsingenieur
Simon
Kopmann aus Diplom-Ingenieur Holger Renken und
Straßenbaumeister Marco
Gerding, „sie fungieren als
Bauleiter und Polier, ich als
Geschäftsführer – das ist die
optimale Lösung, so, wie es

Schutz von Medien und Kultur.“ Die Verhandlungen
selbst seien nicht öffentlich,
auch
Zwischenergebnisse
würden nicht bekannt gemacht. Am Ende müssen sowohl Europa-Parlament als
auch die nationalen Parlamente der Mitgliedsländer
den Verhandlungsergebnissen zustimmen. „Aber vielleicht gibt es ja auch gute
Gründe, dafür zu sein.“
Im Anschluss an den Vortrag von Hermann Kuhn
soll eine Diskussion folgen.
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vorher auch war“, sagt Kopmann. Er war in leitender
Funktion für ein Bauunternehmen in Bramsche, zuletzt in Ahlhorn tätig. „Ein
Kollege hat mir erzählt,
dass bei der Firma Koldewei
nach einer Nachfolgeregelung gesucht wird.“ Und das
seit sechs Jahren, bestätigt
Wilhelm Koldewei, „in den
letzten anderthalb Jahren
dann intensiver. Einige Mitarbeiter sind in Rente gegangen und wir haben den
Personalstamm nicht mehr
erweitert.“ Genau das plant
jetzt Simon Kopmann: „Aktuell sind es 27 Mitarbeiter,
wir wollen aufstocken auf
etwa 40.“ Koldewei: „Es waren schon mal 60, aber das
waren auch andere Zeiten.“
Die Entwicklung im maschi-

nellen Bereich machte große Kolonnenstärken überflüssig – die Evolution der
Baufahrzeuge zeigen die
Modelle in der Vitrine in
seinem Büro. Die große Ausgabe der kohlebefeuerten
Dampfwalze erlebte er in
den Anfängen seiner Berufslaufbahn noch in Aktion,
erzählt
der
67-Jährige
schmunzelnd.
Er ist nicht „nur“ Ingenieur, sondern auch gelernter
Steinsetzer,
„heute
heißt das Straßenbauer, davon haben wir seit der Firmengründung 22 ausgebildet, wollen jetzt wieder ausbilden – es ist schwierig, Bewerber zu finden, aber der
Wille ist da...“ Simon Kopmann ist optimistisch, „ich
versuche, noch in diesem

Jahr mit ein oder zwei Lehrlingen anzufangen.“
Rund 60 Prozent der Aufträge der Firma Koldewei
kommen aus öffentlicher
Hand (Wegebau im Rahmen
von
Flurbereinigungen,
Bundes-, Landes-, Kreis- und
Gemeindestraßenbau), 40
aus dem privaten beziehungsweise gewerblichen
Bereich (von Baugebietserschließung über Infrastruktur für Biogas- und Windkraftanlagen bis zum Pflastern von Hofzufahrten). Die
Geschäftsfelder will Simon
Kopmann nicht verändern –
„aber unser Einsatzgebiet
räumlich etwas ausweiten.
Aus meiner bisherigen Tätigkeiten habe ich Kontakte, die ich dafür nutzen
kann.“ ! ~Ä
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