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Tausendsassa, der das Leben liebt
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Sportler, Sponsor, Naturparkführer: Hermann Sonderhüsken
VON CONNY HÖHNE

Edertal-Giflitz – 1994 stürzt
der damalige Radsport-Amateur und -Trainer Hermann
Sonderhüsken beim Training
schwer. Er zieht sich eine
Wirbelsäulen-Verletzung zu
und ist querschnittgelähmt.
„Das war schlimm, nach einem extrem aktiven Leben
ohne Feierabend, freiem Wochenende und Urlaub war ich
total hilflos“, erinnert er sich.
Heute ist er 83 Jahre alt, lebt
allein und benötigt keine Hilfe. „Ich helfe inzwischen anderen und bin sehr zufrieden
mit meinem Leben“.
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Hermann Sonderhüsken (83)
stammt aus Heessen bei
Hamm. Nach seiner Lehre im
Einzelhandel wird er Hilfsarbeiter, später Einzelhandelsverkäufer und Schaufensterdekorateur. Von 1961 bis
1994 arbeitet er bei der IBM.
In diesen 33 Jahren hat der
Volksschüler 16 Jobs – vom
Schreibmaschinenverkäufer
über einige ManagementFunktionen, bis hin zum Dozent an der Führungsakademie der IBM und ist zudem
Beauftragter für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit sowie
Sport-Sponsoring-Betreuung.
Das ist mit vielen Wohnungswechseln verbunden. „Ich habe dadurch viel gelernt, weil
ich Kritik immer als Weiterbildung wahrgenommen habe,“ sagt er heute.
Nebenberuflich wirkt Sonderhüsken unter anderem
von 1972 bis 2003 mit „Weltkommunikator“ Heinz Goldmann bei Seminaren in
Deutschland, den Niederlanden, in der Schweiz und in Österreich mit. Und von 1990 bis
1992 ist er Deutscher Pressesprecher der niederländischen PDM-Mannschaft – das
damals erfolgreichste Radsport-Profi-Team der Welt.
Darüber hinaus hat der
überzeugte Giflitzer in einer
Tageszeitung und der Fachpresse in Wort und Bild über
den Radsport berichtet. Heute schreibt für die Waldeckische Landeszeitung – unter
anderem seit 2008 regelmäßig über die Edertaler Störche.
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