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Nicht nur bei den Sie-
gern der großen Fahr-
radrallye des Schützen-
vereins Klein Lessen sah
man dieser Tage strah-
lende Gesichter. Auch
bei den Verantwortli-
chen um Vereinspräsi-
dent Wilfried Henke,
denn bei der dritten
Auflage dieser Rallye
konnten über 120 Rad-
ler begrüßt werden, die
Mannschaften zu je vier
Teilnehmern bildeten.
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p`elibk ! Der Atelierhof
„Scholen 53“ öffnet wieder
einmal seine Türen für
Freunde und Interessierte
des feinen Kunsthandwerks.
Zu Gast sind in diesem

Jahr drei Künstlerkollegin-
nen. Renate Wilkens aus
Bremen veredelt Glas.
Durch Abkleben von Glas-
flächen und anschließender
Sandstrahlung bringt sie
Muster und Bilder auf die
Oberflächen und „es ist er-
staunlich, wie tief sie das
Material ausarbeiten kann“,
erklärt Gastgeberin Sabine
Rasper.
Da Renate Wilkens alles

von Hand abklebt und bear-
beitet, ist jedes Stück ein
Unikat. Schon ein einfaches
Wasserglas erfreue den Nut-
zer jeden Tag. Ihr Repertoi-
re reicht von Schnapsglä-
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sern hin zu großen Vasen
und Schalen. Gerne veredelt
sie auch altes Glas der Kun-
den, das sonst nur im
Schrank verstaubt.
Zur Textilkunst ist Catrin

Porsiel zufallig gekommen.
2002 ging sie als Austausch-
lehrerin nach Schweden
und entdeckte ihre Liebe zu
den Gotlandschafen. „Nicht
im Entferntesten habe ich
damals an einen Wechsel
meines Berufs gedacht.
Doch das Material ‚Pelz-
schaf‘ ließ mir quasi keine
Wahl, es hat mich derart
begeistert, dass ich nicht
die Finger davon lassen
konnte.“ Mittlerweile sind
nicht nur die Medien auf sie
aufmerksam geworden,
auch nach Scholen kommt
sie mit ihren Strick- und
Pelzarbeiten. So finden die

Besucher alles von Stulpen
bis Jacken aus Wolle, von
Fahrradsattelbezug bis Kis-
sen in Fell.

Die Düsseldorfer
Schmuckdesignerin Michae-
la Gottstein ist mit ihren
ausgefallenen Arbeiten in-
ternational in Galerien ver-
treten. Ihre klaren, geome-
trischen Schmuckstücke
zeichnen sich durch zurück-
haltende Eleganz und ein
eher unbekanntes Edelme-
tall aus: Tantal. Dieses selte-
ne, anthrazitfarbene Metall
wird vorwiegend in der Me-
dizin und Mikroelektronik
eingesetzt und ist noch
nicht im Schmuckbereich
angekommen. Das liegt
auch daran, dass Tantal, an-
ders als Gold und Silber,
wegen seines extrem hohen
Schmelzpunktes nicht ge-

schmiedet oder gelötet wer-
den kann. Das bedeutet,
dass sich Michaela Gottstein
anderer Verbindungstechni-
ken bedienen muss. Diese
Finesse hat sie mittlerweile
meisterhaft entwickelt.
Keramikerin Sabine Krat-

zer widmet sich in diesem
Jahr besonders dem Thema
Garten. Für die gefiederten
Freunde hat sie Futterhäus-
chen, Nistkästen und Vogel-
tränken gefertigt. Auf fei-
nem Porzellan tummeln
sich Wildkräuter, Obst und
Rosen. Zudem sind auch
ausgefallene Wandarbeiten
und neue Stücke aus dem
Holzofen zu sehen.
Buchbindemeisterin Sabi-

ne Rasper bleibt dem Perga-
ment treu. Sie wird immer
wieder fündig auf der Suche
nach antiquarischen Dru-
cken, zu denen sie einen
Unikateinband arbeitet.
Gerne werden ihre leder-
nen Schreibbücher zu den
unterschiedlichsten Anläs-
sen verschenkt. Wer noch
handschriftlich Briefe
schreibt, findet ab sofort
feines handveredeltes Brief-
papier in ihrem Atelier.
Die Ausstellung ist am

Samstag 20. Juni, von 14 bis
19 Uhr geöffnet und am
Sonntag, 21. Juni, von 11 bis
18 Uhr. Der Atelierhof ist
an der B61 ausgeschildert.
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Die Gartenbauwerker wol-
len Beete neu gestalten. Die
Bau- und Metallmaler Farbe
an Wände bringen, die
Fachpraktiker Holzverarbei-
tung und Metallbau haben
ebenfalls anschauliche Ein-
sätze geplant – und natür-
lich haben die Fachprakti-
ker Hauswirtschaft die Vor-
bereitungen für Speis und
Trank übernommen.
Die Werker-Ausbildung

bedeutet den Schritt in die
berufliche Selbstständigkeit
für junge Menschen mit er-
höhtem Förderbedarf. Ver-
mittelt werden die Stellen
von der Arbeitsagentur, ge-
nauer: durch die Reha-Be-
rufsberatung. Die auch in
den Schulen, mit denen der
Schulverbund zusammenar-
beitet, direkt über die Wer-
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ker-Ausbildung informiert.
Die Lindenschule in Sulin-
gen gehört dazu, auch die
Dr.-Kinghorst-Schule in Die-
pholz – „und unsere auch“,
sagt Ramona Aumann aus
Wehrbleck – gemeint ist die
Schule der Lebenshilfe.
In der Werker-Ausbildung

ist der Praxisanteil erheb-
lich höher als der Theorie-
anteil, erklärt Jürgen Ned-
dermann, beim Schulver-
bund Freistatt zuständig für
die „Werker“. Der Unter-
richt findet an der ver-
bundseigenen Comenius(Be-
rufs-)schule in Wagenfeld
statt. Der biete kleine Lern-
gruppen und zusätzlichen
Unterricht (wenn er benö-
tigt wird) sowie die fachlich
passende sozialpädagogi-
sche Betreuung der Teilneh-
mer. Für Tom Zimmer-
mann, 18 Jahre, aus Barns-
torf beginnt die Werker-
Ausbildung im September.
Dann hat er die einjährige
Berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahme (BVB) im
Schulverbund erfolgreich
absolviert und geht dann zu
den Malern. Sich ument-

scheiden und doch bei den
Metallern anfangen, nein,
so ein Hin und Her, das er-
klärt Neddermann, ginge
nicht. Die Werker-Ausbil-
dung sei zwar „theorieredu-
ziert“, jedoch praktisch ei-
ne Vollausbildung, erklärt
Jürgen Neddermann. Teil-
nehmer erhalten zudem ei-
ne Förderung, wenn sie
während dieser Zeit ihren
(Auto-)Führerschein able-
gen. Der sei ja wichtig für
die Berufstätigkeit der jun-
gen Teilnehmer.
Das dritte Jahr ihrer Aus-

bildung wird Ramona als
Jahrespraktikum absolvie-
ren: Sie arbeitet dann drei
Tage in einem Betrieb, geht
an zwei Tagen zur Berufs-
schule. Sie freut sich darauf.
Auch Tom könnte sein Jah-
respraktikum später in ei-
nem Malerbetrieb absolvie-
ren. Generell wäre sogar
möglich, die Ausbildung als
„kooperative fördernde Aus-
bildung“ aus dem Schulver-
bund in den Ausbildungsbe-
trieb zu verlegen (unter Bei-
behaltung der Berufschulbe-
treuung in der Comenius-

Schule). Eine kaum genutz-
te Option...
Die Lehrkräfte und Be-

treuer sind in die Betriebe
der Region gut vernetzt und
können die Kontakte für die
Praktika nutzen. Laut Ned-
dermann werden alle „Wer-
ker“ in Praktika vermittelt.
Vertreter dieser Betriebe,
gerne auch weiterer Fir-
men, Jugendliche, für die ei-
ne „Werker-Ausbildung“ in
Frage käme und ihre Eltern
– für sie sind am Mittwoch,
17. Juni, die Türen geöffnet
und stehen Ansprechpart-
ner bereit, um Fragen zu be-
antworten. Bis auch Regel-
schulen einen Besuch beim
„Werkertag“ in Freistatt
einplanen, mag nur eine
Frage der Zeit sein – dann,
wenn Förder- und Regel-
schüler im Rahmen der
fortschreitenden Inklusion
unter einem Dach beschult
werden. Weitere Arbeitsfel-
der in die „Werker“Ausbil-
dung aufzunehmen, stehe
derzeit nicht an, erklärt Jür-
gen Neddermann auf Nach-
frage, das Prozedere sei sehr
komplex. ! ëáë
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prifkdbk  ! Die Planungen
der Werbegemeinschaft Ini-
tiative Sulingen für das Alt-
stadtfest 2015 nehmen
mehr Formen an: Abend-
picknick am Freitag, 3. Juli,
Flohmarkt am Sonntag, 5.
Juli, – mittendrin am Sams-
tag, 4. Juli, Musik auf zwei
Bühnen. Laut Koordinator
Andreas Eils werden, wie in
den Vorjahren, zwei Büh-
nen aufgestellt.
Das Programm auf der

Bühne „Kirchenkreuzung“
eröffnet um 19 Uhr Diskjo-
ckey Lars Engel. Eils: „Lars
Engel gewann 1993 einen
Wettbewerb für Nach-
wuchs-DJs. Man kennt ihn
auch von zahlreichen Ver-
anstaltungen des Radiosen-
ders ffn. Binnen kürzester
Zeit bringt er jede Party
zum Kochen.“
Um 21 Uhr betreten dann

die Musiker von Piccadilly
die Bühnenbretter. Die
Band stehe für außerge-
wöhnlich hohes musikali-
sches Niveau und euphori-

sche Spielfreude, heißt es in
der Pressemitteilung der
Initiative. Die Gruppe ver-
stehe es, geschickt und
spontan auf Bedürfnisse ih-
res Publikums einzugehen.
Für die Bühne „Amts-

schimmel“ in der Kmapstra-
ße haben die Veranstalter
zwei Bands gebucht. Den
Programmauftakt gestalten
Three more pints. Andreas
Eils: „Keine endlosen Instru-
mentalsessions, sondern
Rauf- und Sauflieder, Pub-
songs aber auch Radioklas-
siker bis hin zu aktuellen
Charts in keltischer Ma-
nier.“
Um 22 Uhr werden dann

Four Roses erwartet: Die Co-
ver-Rockband aus Leipzig
begeistere ihr Publikum seit
Jahren mit Spielfreude und
purer Energie. Im Repertoi-
re: Klassiker von Pink Floyd,
Rolling Stones, U2 und De-
peche Mode, aber auch Stü-
cke von Metallica, Chili Pep-
pers, Whitesnake oder auch
Héroes Del Silencio. ! çíá
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prifkdbk  ! Der Fachdienst
Jugend des Landkreises Die-
pholz und die Mitarbeiter
der evangelischen Jugend-
hilfe Stephansstift bitten
zum fünften Mal gemein-
sam zum Familienfest. Ver-
anstaltungsort ist am Sonn-
abend, 20. Juni (14 bis 17
Uhr), erneut der Bürgerpark
im Sulinger Westen. Unter-
stützt wird der Aktionstag
unter anderem durch den
Verein „Initiative Sulingen
hilft Kindern“. Neben dem
Spielmobil des Landkreises
Diepholz warten auf die
Gäste ein Niedrigseilgarten,
verschiedene Spielstatio-
nen, eine Schatzsuche, Po-
nyreiten und eine Kinderei-
senbahn. Mit Kaffee und Ku-
chen sowie Bratwurst und
Eis laden die Gastgeber zum
Verweilen ein. Die Mitarbei-
ter des Fachdienstes Jugend
und die des Stephansstiftes
wollen den Aktionstag nut-
zen, sich und die Angebote
im „Sozialraum Sulingen“
zwanglos vorzustellen.
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prifkdbk ! Der Modell-
sportclub Sperber ist am
Sonnabend, 20. Juni, ab 10
Uhr Gastgeber eines Modell-
flugtreffens, zu dem auch
Modellpiloten aus den
Nachbarvereinen geladen
sind. Veranstaltungsort ist
der Modellflugplatz in Groß
Lessen-Barrien. Den ganzen
Tag starten die Piloten vom
einfachen Styroporflieger
über Hubschrauber bis hin
zum Turbinenjet alles, was
per Fernsteuerung in die
Luft gebracht werden kann.
„Gäste sind herzlich will-
kommen“, heißt es in der
Ankündigung. Eine genaue
Wegbeschreibung zum
Flugplatz hat der Verein auf
seiner Internetseite
(www.msc-sperber.de) hin-
terlegt.
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prifkdbk ! Der FDP-Orts-
verband Sulingen plant für
Mittwoch, 17. Juni, den
nächsten Dämmerschop-
pen. Beginn der Veranstal-
tung ist um 19 Uhr in den
Räumen des Museumscafés
am Stadtsee. Vorsitzender
Andreas Bodtke: „Interes-
sierte Gäste sind herzlich
eingeladen, um mit uns
über aktuelle Themen aus
Sulingen zu diskutieren.“
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s^oobi ! Die Sportabzei-
chenabnahme für Kinder
und Jugendliche im TSV
Varrel beginnt – heute.
Zum ersten Treffen am

Dienstag, 16. Juni, erwartet
Neu-Trainer Hubert Beden-
becker die Teilnehmer von
16 bis 17.30 Uhr auf dem
Sportplatz.


