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GROSSE SONDERSCHAU AM 11.OKTOBER1

DER NEUE PEUGEOT 508 RXH

Abb. enthält Sonderausstattung. Abb. enthält Sondeerausstattung.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,2–3,8; außerorts 4,2–4,1; kombiniert 4,6–4,0; COKraftstoffverbrauch in l/100km: innerorts 5,2–3,3,8; außerorts 4,2–4,1; kommbiniert 4,6–4,0; CO2-Emission (kombiniert)-Emission (kombiniert)
in g/km: 119–104; CO2-Effizienzklasse A+. Nach vorgeschriebenem Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.-Effizienzklasse A+. Nach voorgeschriebenem Messverfaahren in der gegenwärtig geeltenden Fassung.

peugeot.de

2
1Beratung, Probefahrt und Verkauf nur während der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten.Bereratung, Probefahrt und Verkauf nurr während der gesetzlichen Ladenöfffnungszeiten. 22 Jahre Herstellergarantie + 3 Jahre Schutz gemäß den Bedingungen des 2 Jahre Herstellerggarantie + 3 Jahre Schutz gemäß den Bedingungen des optiwayGarantiePlus-GaarantiePlus-
Vertrages bis max. 80.000 km/5 Jahre. Angebot gilt für Kaufverträge von Privatkunden und Kleingewerbe. Über alle Detailbedingungen informiert Sie gerne Ihr PEUGEOT Partner.Vertrtrages bis max. 80.000 km/5 Jahre. Angebot gilt für Kaufverträge von Privatkunden und Kleingeweerbe. Über alle Detailbedingungen informiert Sie gerne Ihr PEUGEOOT Partner.
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afbmeliw ! Gute Nachricht
für „Faust“-Liebhaber: Es
gibt noch Karten für die
Aufführung des „Faust“ am
15. Oktober um 20 Uhr (Ein-
führung um 19 Uhr) durch
das Landestheater Burghof-
bühne Dinslaken. Wie der
Vorsitzende des Diepholzer
Kulturrings, Reinald Schrö-
der, mitteilt, sind noch ge-
nügend Karten zu haben,
auch wenn die Kartennach-
frage schon sehr rege ist.
Dass das Stück als „nahezu
ausverkauft“ bezeichnet
worden war, sei kein Wer-
begag gewesen, sondern ha-
be leider an einem Bu-
chungsfehler gelegen, be-
dauert Reinald Schröder.
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afbmeliw ! Das Diepholzer
Kolloquium beginnt mit sei-
ner neuen Saison. Der erste
Vortrag geht am Mittwoch,
15. Oktober, um 20 Uhr im
Gebäude der FHWT an der
Schlesierstraße über die
Bühne. Vortragender ist
Prof. Dr. Thomas Risse vom
Institut für Informatik und
Automation der Hochschule
Bremen, wo er Mathematik
und Informatik unterrich-
tet. Thema: Wie man zuver-
lässig Zufälliges erzeugt.
In der Einladung zu dem

Vortrag heißt es: „Zufalls-
zahlen sind in vielen Berei-
chen von Wissenschaft und
Technik unverzichtbar, bei-
spielsweise in Kryptogra-
phie oder Simulationstech-

nik. Anwendungen in all
diesen Bereichen sind Com-
puter-gestützt.
Es stellen sich daher zwei

grundsätzliche Fragen: Wie
kann man mit einem Com-
puter, also mit einer soge-
nannten deterministischen
Maschine, die im selben Zu-
stand und bei derselben
Eingabe immer dieselbe
Ausgabe erzeugt, überhaupt
Zufälliges erzeugen? Und
wie kann man zweitens die
Güte, das heißt ‚Zufällig-
keit' der erzeugten Zufalls-
zahlen messen und so be-
werten?“
Der Vortrag soll zeigen,

weshalb man Zufallszahlen
benötigt, und Antworten
auf die Fragen bieten.

^ìÑ pÉäÄëíÑáåÇìåÖëíêáé
áêÖÉåÇïç áã káêÖÉåÇïç

Ein Roadmovie mit Lada,
zwei 14-jährigen ausge-
grenzten pubertierenden
Achtklässlern und die Ge-
schichte des besten Som-
mers von allen entsteht. Die
Lebensfindungs-Reise von
Karte und Kompass von
Tschick, dem Asi in der
Klasse, und Maik, dem
wohlstandsverwahrlosten
„Psycho“ beginnt.
Die Vorgeschichte der bei-

den ungleichen Jungen ist
schnell erzählt: Tschick, ei-
gentlich Andrej Tschichat-
schow ist Russlanddeut-
scher aus Berlins Randbe-
zirk, hochbegabt, bettelarm
und asozial. Maik Klingen-
berg kämpft sich als Außen-
seiter, Langweiler und Sohn
eines gescheiterten Immo-
bilieninvestors und einer al-
koholabhängigen Mutter
durch Wohlstandsfrust.
Als beide am letzten

Schultag vor den großen Fe-
rien nicht vom schönsten
Mädchen der Klasse eingela-
den werden, drehen sie ihr
eigenes Ding. Dass Tatjana
eine „echt taube Nuss“ ist
und sich nur als Schönste
abfeiern lässt von ihren
Speichel leckenden Anhän-
gern in der Klasse, ist eine
Erkenntnis der Reise der
Jungs mit dem geklemmten
Lada von Berlin gen Osten.
Doch die lernen viel mehr

auf ihrer Reise der Selbst-
findung, dem Abenteuer,
unabhängig und doch ver-
antwortlich zu sein. Die
imaginären Fenster des rat-
ternden Ladas sind weit of-
fen, um den Duft der wei-
ten Welt möglichst tief zu
atmen. Das Startkapital hat
Maik von den Eltern erhal-
ten. Die haben sich freige-
kauft von der Verantwor-
tung für ein Kind, der Vater
für seine Eskapadenreise
mit seiner Assistentin und
die Mutter für ihre sich wie-
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derholenden Alkoholentzu-
ge, sie nennt es Beautyfarm.
Vorher aber noch schnell
den Sohn ermahnt, zusam-
mengebrüllt „Mach keinen
Scheiß“ und weg.
Die Entscheidung, was

jetzt tun mit den Sommer-
ferien, sturmfreie Bude und
doch ganz allein, nimmt
ihm sein Schulkollege
Tschick ab. Er will in die
Walachei, Pampa, Arsch der
Welt, ins Nirgendwo, da sol-
len seine Vorfahren leben.
Die zwei Freunde haben
sich langsam angenähert
und landen auf einer Müll-
deponie, mitten in Feldern,
in Bergen, bei Seen, in na-
menlosen Gebieten und in
verlassenen Orten. Sie erle-
ben die Natur bei Musik
von Richard Clayderman
und begegnen ungewöhn-
lich wertvollen Menschen
auf den zweiten Blick. Men-
schen, so schräg wie die
Landschaften.
Sie werden von den Risi-

Pisi essenden Friedmans
und der überaus höflich
und gebildeten Familie zum
Essen eingeladen, erhalten
Hilfe von der verdreckten

aber schlauen Isa beim Ben-
zin-abzocken, um weiterzu-
fahren oder werden von
dem letzten Einwohner ei-
nes Dorfes und ehemaligen
Soldaten beschossen Trau-
ma des letzten Weltkrieges.
Die Essenz des Erlebten:

„Tolle Leute, voll nett“,
„Nicht so eine taube Nuss
wie Tatjana“ und „Carpe
diem“, denn der Soldat hat
viel „Ozean an totem
Fleisch“ im Krieg erlebt.
Maik, der Ich-Erzähler,

und Tschick entdecken bei
jedem neuen Stopp ihrer
Reise die Facetten von Lie-
be, Freundschaft, diskutie-
ren ihre Gedanken von Tod,
Sterben und dem Danach
vor dem Sternenhimmel.
Sie fahren zwar real der Ge-
fahr entgegen, letztlich ler-
nen sie aber Essentielles
fürs Leben: Es gibt Men-
schen wie Tatjana, schön
und superporno, aber taube
Nuss, wie Isa frech, schlau
und feinsinnig, wie die Mut-
ter, liebevoll, verzweifelt,
depressiv und mit Erkennt-
nissen wie gedruckt. „Ver-
giss alles, Junge, werf alles
Materielle über Bord, die

Menschen sind wichtig“.
Den wohl besten Sommer

von allen spielten Maximili-
an von Ulardt (Tschick), Nils
Daub (Maik) und Svenja Ma-
rija Tobler (Isa) in Diepholz
mit Maiks Resümee: „Die
Welt ist schlecht, und der
Mensch ist auch schlecht.
Trau keinem, geh nicht mit
Fremden und so weiter. Das
hatten mir meine Eltern er-
zählt, das hatten mir meine
Lehrer erzählt, und das
Fernsehen erzählte es auch.
Wenn man Nachrichten
guckte: Der Mensch ist
schlecht. Wenn man Spie-
gel TV guckte: Der Mensch
ist schlecht. Und vielleicht
stimmte das ja auch, und
der Mensch war zu 99 Pro-
zent schlecht. Aber das Selt-
same war, dass Tschick und
ich auf unserer Reise fast
ausschließlich dem einen
Prozent begegneten, das
nicht schlecht war.“
So kann Selbstfindung ge-

hen mit real abgelauschter
Jugendsprache, echter Men-
schenliebe und Einiges an
Erkenntnis zum „Ticken“
von unterschiedlichen Men-
schengruppen.
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afbmeliw ! Wenn die Ober-
liga-Handballer der HSG
Barnstorf/Diepholz heute
Abend in der Mühlenkamp-
Halle zu ihrem ersten
Heimspiel gegen den Els-
flether TB auflaufen (An-
wurf um 20 Uhr), dann wird
es im „Beiprogramm“ eine
interessante Neuerung ge-
ben. Wie HSG-Geschäftsfüh-
rer Lasse Tiemann mitteilt,
ist nach der Begegnung in
der Mühlenkamphalle eine
öffentliche Spielanalyse mit
den Trainern beider Teams
geplant. Ort des Gesche-
hens: das benachbarte
Sportlerheim der SG Diep-
holz an der Moorstraße.
Hier werden die Zuhörer
dann auch die Möglichkeit
haben, die Partie bei dem
einen oder anderen kalten
Getränk Revue passieren zu
lassen.  ! ëê
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ebbab ! Im neuen Bauge-
biet Lange Wand II in Hee-
de rollt seit dieser Woche
der Bagger. Doch es sind
nicht etwa die Baustraßen,
die hier angelegt werden.
Bevor die Arbeiter tätig wer-
den können, hat die Ar-
chäologie das Wort.
Im Plangebiet werde in

diesen Tagen eine soge-
nannte „harte Prospektion“
durchgeführt, erklärt Ste-
phan Schwarze aus dem
Bauamt. Dahinter steckt ei-
ne archäologische (Vor-)Un-
tersuchung. „Im Rahmen
der Behördenbeteiligung
hat uns das Niedersächsi-
sche Landesamt für Denk-
malspflege mitgeteilt, dass
es dort möglicherweise ar-
chäologische Funde geben
könnte“, berichtete Schwar-
ze. Für das Umfeld des Plan-

gebietes gebe es Hinweise
auf eine Besiedlung in der
Zeit um Christi Geburt. Da-
her habe die Stadt die Un-
tersuchung bei einer Fach-
firma in Auftrag gegeben.
Dabei werden in dem

Plangebiet mit einem Bag-
ger im Abstand von höchs-
tens 18 Metern sogenannte
Suchschnitte von bis zu vier
Metern Breite freigelegt.
Fachleute nehmen dann das
Gelände in Augenschein.
Ende der kommenden

Woche erwartet die Verwal-
tung laut Schwarze ein Er-
gebnis darüber, ob dort ir-
gendwas gefunden wird,
was noch näher archäolo-
gisch untersucht werden
muss.
Bis gestern gab es aller-

dings noch nichts in dieser
Richtung.  ! ëê
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In Aschen trafen sich
noch einmal in diesem
Jahr die Tourenfahrer,
um an der Abschluss-
fahrt des Radclubs
Aschen teilzunehmen.
59 Radsportler kamen
aus allen Teilen Nord-
deutschlands.
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