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ebbabo ci^aabo ! Zu ihrem
Preisdoppelkopf lädt die
Schießvereinigung Heeder
Fladder und Umgebung für
Freitag, 6. Februar, ein. Der
Vorstand freut sich, viele
Vereinsmitglieder und Gäs-
te begrüßen zu dürfen. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr in
der Schießhalle.
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afbmeliw ! Bei ihren Einsät-
zen sieht keiner den Dienst-
grad mit Sternen, Kordeln
und Anstecknadeln, jetzt
geht es um den Einsatz. In
ihrer Schutzkleidung sind
sie rein äußerlich gesehen
alle gleich. Natürlich leisten
sie je nach Ausbildung und
Erfahrung unterschiedliche
Aufgaben.
Einmal im Jahr werden

außerordentliche Leistun-
gen jedoch öffentlich ge-
macht. So konnten auf der
Generalversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr

Diepholz im „Haus der Feu-
erwehr“ eine Kameradin
und sechs Kameraden nach
ihrer Bewährung und Fort-
bildung befördert werden:
Marvin Hinsch und Chris-
toph Olof Klein erhielten
Urkunden zum Feuerwehr-
mann, Christian Vinke und
Florian Dittmann zum
Oberfeuerwehrmann, Sabri-
na Viermann zur Hauptfeu-
erwehrfrau, Björn Höffken
zum Hauptlöschmeister
und Dr. Hauke Malz bekam
Kordel und Urkunde zum
Brandmeister überreicht.

Für ihre 40-jährige Mit-
gliedschaft übergab Stadt-
brandmeister Frank Schötz
an Hauptfeuerwehrmann
Rudolf Marx, Hauptlösch-
meister Ralf Dövener und
Haupt- und Ortsbrandmeis-
ter Rolf Gatzemeier Urkun-
den und Ehrennadeln. Dass
sich die Zahl der Mitglieder
konstant hielt, ist nach Ab-
gängen durch Umzug, Alter
und einem Todesfall, der
Übernahme von drei Zuge-
zogenen und der Aufnahme
von vier Neuen zu verdan-
ken. Unter der Statue des

Heiligen Florians, dem Pa-
tron der Feuerwehrleute,
konnten mit besonders
herzlichem Beifall Marcel
Heitjahns, Colin und Len-
nert Malz und Alexandra
Hümmling in der Erwachse-
nenwehr durch Rolf Gatze-
meier begrüßt werden. Als
neue Jugendbetreuer wer-
den Rico Schröder, Chris-
toph Olof Klein und Björn
Lüers die Nachwuchsarbeit
in der Jugendfeuerwehr
stützen. Das Amt des Si-
cherheitsbeauftragten ging
von Björn Schmidt auf Tim

Schwarze über. Der Bericht
aus der Gefahrgut-Staffel
durch Heiko Lindberg stieß
auf Interesse, denn hier ist
jedes Mal mit besonderer
Vorsicht zu agieren.
Wilhelm Paradiek über-

brachte Grüße aus dem Vor-
stand des Feuerwehr-Förder-
vereins der Stadt Diepholz
und betonte auch weiterhin
mit Aktionen und Schulun-
gen- wie beispielsweise
Brandschutzunterweisun-
gen – die Arbeit öffentlich
zu machen. Stadtbrand-
meister Frank Schötz

schloss die lange Liste der
Tagesordnung mit Ein- und
Ausblicken über Diepholz
hinaus. Es wird eine Um-
stellung in der Alarmierung
durch Digitalfunk geben.
Für die Wahl in den Vor-

stand des Kreisfeuerwehr-
verbandes schlagen die
Diepholzer den stellvertre-
tende Stadtbrandmeister
Horst Hoffschneider aus ih-
ren Reihen vor. Mit einem
neuen Dienstplan versehen,
endete für die Feuerwehr-
mitglieder und ihre Gäste
der lange Abend.  ! ÜÄ
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Dem Orchester aus etwa
zwölf Musikern stand Lász-
ló Gyükér als Dirigent vor
mit neu arrangiertem Or-
chestermaterial, den Sound
der Musik von Fred Ray-
mond ins Jetzt transpor-
tiert. „Meinem Ensemble
macht es riesigen Spaß, die
Melodien zu interpretie-
ren“, so Heinz Hellberg.
Esprit, Rhythmus, Spritzig-
keit sprangen in Thema,
Tanz, Gesang und Humor
vom ersten Ton an über.
Mit seiner Operette „Mas-

ke in Blau“, uraufgeführt
1937 am Berliner Metropol-
Theater und später mehr-
fach verfilmt (mit Marika
Rökk), landete Komponist
Fred Raymond seinen größ-
ten Erfolg – gleich sieben
Gesangsnummern, darunter
„Die Juliska aus Budapest“,
„Schau einer schönen Frau
nie zu tief in die Augen“
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afbmeliw ! wì ÉáåÉê wÉáíI ~äë
táÉå ìã píê~ì≈ ìåÇ jáää∏ÅâÉê
íê~ìÉêåI âçããí Éê ~ìÑ ÇÉå
mä~åW cêÉÇ o~óãçåÇI ~äá~ë
cêáÉÇêáÅÜ sÉëÉäóI táÉåÉê ãáí
tìêòÉäå ÉáåÉê Ä∏ÜãáëÅÜÉå jìJ
ëáâÉêÑ~ãáäáÉK pÉáåÉ léÉêÉííÉ
łj~ëâÉ áå _ä~ìL ÉêäÉÄíÉ Éáå
îçääÉë e~ìë áå aáÉéÜçäòK aáÉ
ÄáÉåÉåÑäÉá≈áÖÉ léÉêÉííÉåÄΩÜJ
åÉ táÉå ãáí ÇÉëëÉå iÉáíÉê mêçJ
ÑÉëëçê eÉáåò eÉääÄÉêÖ áëí ëÉáí
g~ÜêÉå êÉÖÉäã®≈áÖÉê d~ëí áå
ÇÉê hêÉáëëí~Çí ìåÇ d~ê~åí ÑΩê
ÄÉëÉíòíÉ qÜÉ~íÉêéä®íòÉK açÅÜ
ÇáÉëÉë j~ä Éêï~êíÉíÉ Ç~ë mìJ
Ääáâìã âÉáåÉ âä~ëëáëÅÜÉ léÉJ
êÉííÉI ëçåÇÉêå îáÉäãÉÜê ÇÉê
sçêä®ìÑÉê ÇÉë âä~ëëáëÅÜÉå jìJ
ëáÅ~äëI Éáå jáñ ~ìë ÜÉá≈Éå
oÜóíÜãÉåI pÅÜä~ÖÉêå ìåÇ
q~åòK

oder „Frühling in San Re-
mo“, wurden sofort zu
Schlagern ihrer Zeit.
Zusammen mit seinen Li-

brettisten zettelt Raymond
in seinem Werk „Maske in
Blau“ eine wahre Verfol-
gungsjagd in Liebesdingen
an: Armando Cellini, ein
bislang erfolgloser Künstler,
ist in Italien über Nacht mit
seinem Bild „Maske in Blau“
berühmt geworden. Beses-
sen von dem Wunsch, das
Modell seines Bildes wieder-
zusehen, das ihm nie sein
Gesicht zeigte, ihm jedoch
versprach, nach einem Jahr
zurück zu kommen, spinnt
sich die Geschichte fort.
Nur ein Ring, den er der ge-
heimnisvollen Unbekann-
ten damals schenkte, ist
ihm Erkennungszeichen.
Als sich die argentinische

Plantagenbesitzerin Evelyne
Valera (Judit Bellai) bei ei-
nem Ball als „Maske in
Blau“ zu erkennen gibt,
scheint ein Happy End nahe
– wäre da nicht ein Neben-
buhler, der zwielichtige Pe-
dro dal Vegas (Viktor Schi-
lowsky)... Zerstreuung für
das Publikum durch Capri-
Fischer-Modus, blaues Meer,

blauen Himmel und einer
Maske in Blau, Ferienstim-
mung an Abendstimmung
in San Remo, der alle verfal-
len, klappt auch heute noch
wie damals. Blumencorso,
Karneval-Charakter, die gro-
ße Liebe mit Hindernissen,
Intrigen, Kunst und Geld
die Grundlage einer guten
Story, die bis zum Ende ver-
folgt gilt, wie eh und je.
Das Gesangs- und Tanzen-

semble von Hellberg reiht
sich mit der Produktion
nahtlos ein in die UFA-Klas-
siker aus der goldenen Ära
des Deutschen Films. Lustig
und humorvoll soll es sein,
ist es auch, wenn ein Trau-
ermarsch mit Staubwedeln
zelebriert, vor dem Major-
domos stramm gestanden
wird. Als hätte das Traum-
schiff einmal mehr vor San
Remo Anker geworfen und
seine Gäste zur Sommerfri-
sche an brillanter Kulisse an
Land gebeten.
Susanne Hellberg brilliert

in sexy Kostümen als le-
bensfrohe Juliska und ist
die gute Seele der reinen
Künstler-Männer-WG im Sü-
den. Maler Armando Cellini
ist mit Darsteller Csaba Fa-

zekas Dandy und Schwie-
germutter-Schwarm André
Rieu in Personalunion. Das
Publikum sieht sich gut
amüsiert bei Wein, Weib
und Gesang, wenn der jun-
ge David Hojsak als Maler-
freund Franz Kilian über die
Bühne steppt. Die Musik
fetzt swingt, galoppiert im
Takt mit den fliegenden
Beinen, Sprüngen und Tän-
zen zu parallelem Gesang.
Charleston, Rumba, zahlrei-
che lateinamerikanische
Klänge und zukunftsweisen-
de Rhythmen sind das Re-
zept des Erfolges von „Mas-
ke in Blau“.
Marika Rökk, Rudolf

Schock und Margit
Schramm machten die Hits
aus der Operette auf Tonträ-
gern berühmt. In seiner
weltberühmten Operette
bietet Fred Raymond alles
auf, was sich das Operetten-
publikum wünscht: Eine
verschwenderische Fülle an
Schlagern, Orchesterzauber,
Tanz- und Ensembleszenen,
exotische Schauplätze und
nicht zuletzt eine wunder-
bar reizende Liebesge-
schichte mit Schmerz und
satten Küssen.
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afbmeliw ! Auch der Hei-
matverein Diepholz zieht
Bilanz: Zu seiner Jahres-
hauptversammlung lädt der
Verein für Mittwoch, 11. Fe-
bruar, um 19.30 Uhr ins
„Haus Herrenweide“ (Solda-
tenheim) in Diepholz ein.
„Alle Mitglieder und die, die
es an diesem Abend gerne
werden möchten sind will-
kommen“, heißt es in der
Einladung. Auf der Tages-
ordnung stehen unter ande-
rem, Ehrungen, die Berich-
te des Vorsitzenden und des
Schatzmeisters über das
Jahr 2014 und die Ausspra-
che darüber. Sollte jemand
eine Mitfahrgelegenheit be-
nötigen, so bittet der Hei-
matverein um Benachrichti-
gung unter der Telefon-
nummer 05441/927008.
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afbmeliw ! Der Hospizver-
ein Dasein Diepholz lädt zu
einer Autorenlesung für
Mittwoch, 18. Februar um
18 Uhr, in die Mediothek
Diepholz ein.
Als Gast wird Mike Po-

welz, Autor und Journalist,
erwartet, der aus seinem
Hospizkrimi „Die Flockenle-
serin“ liest. Eine Kurzbe-
schreibung: „Ein Mörder,
der nachts kommt, wenn al-
le schlafen. Ein Kater, der
den Tod riecht. Zwölf Men-
schen, die um ihr Leben
fürchten. Willkommen in
Haus Holle – einem Hospiz
mit zwei Gesichtern.“ Die
fiktive Geschichte spielt in
einem Hospiz, das mitten in
einem Berliner Vergnü-
gungsviertel liegt.
Dabei erzählt Mike Po-
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welz die Geschichte vor
dem Hintergrund persönli-
cher Erlebnisse. Die Lesung
wird ergänzt durch viele Bil-
der und wahre Geschichten,
die der Autor bei Aufenthal-
ten in Hospizen erlebt hat.
Der Hospizverein Dasein
und Mike Powelz freuen
sich auf die Gäste und auf
einen regen Gedankenaus-
tausch nach der Lesung. Der
Eintritt ist frei.
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ebbab ! Für den Kirchweg
in Heede wird es kurzfristig
keine weiteren Verkehrbe-
ruhigungsmaßnahmen ge-
ben. Der städtische Aus-
schuss für Ordnung und
Marktwesen vertagte die Be-
ratung darüber.
Die SPD hatte mit Blick

auf Anwohner-Forderungen
beantragt, die Verwaltung
möge ein Konzept für wei-
tere Verkehrsberuhigung
erstellen. „Das neue Bauge-
biet bringt neue Radfahrer
und Fußgängerströme hin-
zu“, argumentierte Ingo Es-
termann für die Sozialde-
mokraten.
„Aus unserer Sicht ist die

derzeitige Regelung ausrei-
chend“, sagte dagegen Hei-
no Langhorst für die CDU.
Neben Tempo 30 sind in

Höhe Pastorenhaus und
Ausfahrt Lange Wand kürz-
lich zwei neue Schwellen
aufgebracht worden, nach-
dem eine Aufpflasterung
wegen eines Neubaus wei-
chen musste (wir berichte-
ten). Das war in einer An-

wohnerversammlung be-
sprochen worden.
„Die Maßnahmen, die in

der Anwohnerversammlung
gefordert wurden, sind um-
gesetzt worden“, stellte Wil-
helm Reckmann (FDP) fest,
der ebenfalls keinen weite-
ren Handlungsbedarf sah,
solange „Lange Wand II“
nicht fertig ist.
„Die Anwohner haben

den Antrag nicht gestellt,
um es in zehn Jahren zu ha-
ben“, entgegnete Martin
Kühn (B90/Grüne).
Ausschussvorsitzender

Werner Scharrelmann
(CDU) schlug vor, ein neues
Messgerät der Stadt einzu-
setzen, mit dem man nicht
nur Geschwindigkeit, son-
dern auch Verkehrsströme
messen kann. Mit den Mess-
daten, die man in den kom-
menden Wochen am Kirch-
weg gewinnen will, soll das
Thema im nächsten Aus-
schuss dann wieder disku-
tiert werden. Das fand ein-
stimmige Unterstüt-
zung. ! ëê

afbmeliw ! Eine Sachbe-
schädigung registrierte die
Polizei am Sonntag in der
Alten Poststraße in Die-
pholz. In der Zeit zwischen
10.30 und 12 Uhr verbogen
unbekannte Täter den Pfos-
ten eines Maschendraht-
zauns und beschädigten die
dazwischenliegenden Zaun-
elemente. Die Polizei sucht
nun unter Tel. 05441/9710
nach Zeugen, die sachdien-
liche Hinweise geben kön-
nen.
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In der Kirchengemeinde
Sankt Hülfe/Heede/Wet-
schen rumort es. Die
Versetzung von Pastor
Martin Engelhardt nach
Rieste bei Bramsche hat
in weiten Teilen der Be-
völkerung zu heftigen
Protesten geführt. Ge-
fordert wird eine öffent-
liche Versammlung.
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afbmeliw ! Die Bahamas
stehen in diesem Jahr im
Mittelpunkt des Weltgebets-
tags am 6. März. Im Vorfeld
trifft sich der Frauenkreis
Lebendige Gemeinde St. Ni-
colai heute um 19 Uhr im
katholischen Pfarrheim der
Christ-König Kirche, am
Burggraben. „Frauen von
den Bahamas haben den
Weltgebetstag vorbereitet,
und wir möchten an diesem
Abend über die Inseln infor-
mieren“, teilt Ingrid Arendt
mit. Der Weltgebetstag so-
wie auch die Vorbereitung
zum Weltgebetstag finden
immer ökumenisch statt.
Alle interessierten Frauen
und Männer sind dazu recht
herzlich eingeladen, so
Arendt.
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