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afbmeliw Auf der jüngs-ten Vorstandssitzung desCDU-Stadtverbandes Diep-holz stand für die CDU dasThema Kommunalwahl2016 auf dem Programm.Vor der letzten Wahl2011 war der Rat der StadtDiepholz mit der Begrün-dung, so einen gemeinsa-men Wahlkreis zu schaffen,um zwei Sitze verkleinertworden. „Nachdem diesesArgument nicht mehr tra-gend ist, sprechen wir unsklar für eine Rückkehr zurgesetzlich vorgesehenenAnzahl der 32 Sitze aus“, er-klärte der Vorstand in einerPressemitteilung.Für die neue Wahllistewünscht sich der CDU-Stadtverband wieder einebreite Mischung an Kandi-datinnen und Kandidaten.„Wir möchten ein breitesSpektrum der Bevölkerungin der Kommunalpolitik ab-bilden“, so Stadtverbands-vorsitzender Marcel Schar-relmann. Der Wunsch sei,dass die Wähler Kandidatin-

nen und Kandidaten allerAltersgruppen, mit ver-schiedenen beruflichenHintergründen und aus dergesamten Vielzahl der Ver-eine und Verbände sowiemit und ohne Migrations-hintergrund auf der Listeder CDU 2016 finden kön-nen.Diese Liste soll daher wie-der für alle Diepholzer Bür-gerinnen und Bürger geöff-net werden, die der CDU na-he stehen. „Dies müssennicht zwangsläufig Mitglie-der der CDU sein“, erläutertder stellvertretende Bürger-meister Hans-Ulrich Pü-schel. In der Vergangenheitsei die Möglichkeit, als par-teiloses Mitglied auf derCDU-Liste zu kandidieren,von einzelnen gut ange-nommen worden. Die Vor-bereitungen der Kommu-nalwahl bieten laut Presse-mitteilung eine gute Mög-lichkeit, in politische Pro-zesse Einblick zu bekom-men und eventuell in eineAufgabe hinein zu wachsen.
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Gegen die „illegale Ab-holzung“ von Bäumenauf dem ehemals Bruse-schen Grundstück ne-ben der St.-Michaelis-Kirche an der Lüderstra-ße wollen die Diep-holzer Grünen wegenVerstoßes gegen das Na-turschutzgesetz Anzei-ge erstatten. Eine Saat-krähenkolonie sei teil-weise zerstört worden.Die Grünen fordern dieAusweisung des Wäld-chens als „geschütztenLandschaftsteil.“
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afbmeliw Im vergange-nen Jahr haben in Diepholzsieben Familien die Bedin-gungen für das Familien-Sportabzeichen des Deut-schen Olympischen Sport-bundes (DOSB) erfüllt. DieÜbergabe dieses Breiten-sport-Ordens erfolgte, wieberichtet, im Sportlerheimder SG Diepholz. Astrid La-bott und Martin Müller hän-digten das Abzeichen an diefolgenden Familien aus:Hehlmann-Gunner, Rehden(Jakob, Joshua, Werner);Hollberg, Rehden (Emily,Nick, Andrea); Müller, Diep-holz (Bernd, Sabine, Mar-tin); Labott, Diepholz (Ro-bin, Berit, Dorit, Astrid, Mi-chael); Husmann, Diepholz(Felix, Eva, Tim, Wiebke);Röber-Guhr, Drebber (Ni-klas, Svenja, Dagmar); Jan-kuhn-Brunotte, Diepholz(Robin, Michaela, Jörg). EineFamilie muss aus wenigs-tens drei Personen aus min-destens zwei Generationenbestehen. êÇì
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Was dann startete, war einTrommelfeuer der Superla-tive. Drummer sind ohne-hin die coolsten Musiker,auch wenn sie immer hin-ten sitzen und hinter ihremvielfältigem Schlagwerk einwenig versteckt sind, be-kommen sie zumeist dieChance eines Solos. Und dasreist in den meisten Fällenwahre Begeisterungsstürmeaus dem Publikum.Im Rampenlicht steht beider Gruppe „Power!Percus-sion“ die geballte Kraft derSchlag-Gewerke von schnip-senden Fingern und klat-schenden Händen am Ho-senboden bis zu Musik ma-chenden Aluminiumleitern,Ölfässern, Kunststoffei-mern, Gummistiefeln, Ma-rimba, Cajon, Drums,Leuchtfässern und Abfluss-rohren.Ob am Kanzleramt, inChina oder bei den Salzbur-ger Festspielen, ob klassischmit Mozarts „Kleiner Nacht-musik“ oder dem Shanty„Oh when the saints gomarching in“: Jürgen Weis-haupt, Stephan Wildfeuer,Rudi Bauer, Christoph
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Schmid und Hannes Eitnertrommeln sich in die Beineund Herzen ihres Publi-kums.Die Veranstaltung desKulturrings Diepholz warausverkauft. Das Eventhielt, was die fünf Musikeraus München national undinternational versprechen.Die studierten Perkussionis-ten aus klassischen Orches-tern arbeiten im Rock-, Jazz-und Popbereich, für TV,Film, Musical, sind Lehrbe-auftragte oder arbeiten mitSymphonieorchestern oderPhilharmonikern zusam-men; oder sie rocken ebenBühnen mit allem, wasklingt und Rhythmus er-zeugt.Der Einstieg: Dschungel-

feeling mit Tönen des Idio-phons (Schüttelrohr) ausBambus, leisen Trommeln,mystischen Klängen alsRainmaker. Später werdenAluminium-Haushaltslei-tern zu den Schlagwerken.Warum nicht auch zu Plas-tikeimern greifen, sie wer-fen, vertauschen, umdre-hen, schieben und auf-trumpfen, einfach wie inder musikalischen Früher-ziehung zur Herstellungvon Tönen nutzen? Irgend-wann waren die Fünf „imKeller“, sahen die 100er HT-Abflussrohre und bauten sieaus und um zum „Rohro-phon“.„Power!Percussion“ sindin guter Gesellschaft mitStomp, Blue Man Group

und Yamoto – The Drum-mers of Japan. Bei den fünfMusikern wird jedes Dingzum Klanginstrument.2005 wurde StephanWildfeuer, Gründer derDrummer-Band, mit seinerTruppe Wettkönig bei„Wetten, dass...?“. Einer derKollegen erkannte anhandder Kehrgeräusche rhyth-misch gefegter Besen fünfaus 100 Beatles-Titeln.In Diepholz ist dann nochdas Publikum dran: Im Ka-non Klatschen, den speziel-len Diepholz-Rhythmus kre-ieren, das gelang ihm. DieMusiker von „Power!Percu-sion“ dürfen sicher immerwieder kommen und wer-den wieder das Theater fül-len.
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afbmeliw Neues Geschäftin der Diepholzer Innen-stadt: Isabella und MarioBosch aus Drebber habenam Sonnabend an der Lan-gen Straße 40 „Bellas Bouti-que“ eröffnet. Im Angebotist „Kleidung für besondereAnlässe“: Festliche Beklei-dung für Babys (rund umdie Taufe), für Jugendliche(Hemden, Anzüge, Kleidungfür Konfirmation und Kom-munion), Abend- und Busi-nesskleidung für Damen so-wie Herren-Oberbekleidungfür Fest und Business. Zu-dem gibt es Mode und Ac-cessoires für die Hochzeit.Das Ehepaar hat Erfah-rung im Modegeschäft: Esbetreibt seit fünf Jahren ei-

nen Online-Handel in Dreb-ber, der aber nun nach undnach eingestellt wird. Daimmer mehr heimischeKunden bei ihnen zu HauseKleidung anprobieren woll-ten, eröffneten die Boschsnun den Laden in Diepholz.Zudem missbrauchtenlaut Isabella Bosch immermehr Online-Kunden ihrRückgaberecht: Sie probier-ten die zugesendete Klei-dung nicht nur wie erlaubtan, sondern trugen sie of-fenbar zu einem Anlass, be-vor sie diese nach Gebrauchzurückschickten. Die Klei-dung war dann nicht mehrweiterverkaufbar. IsabellaBosch: „Das machte keinenSpaß mehr.“ Éà
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afbmeliw Für einen52-jährigen Diepholzer en-dete die Fahrt auf seinemKleinkraftrad am Sonn-abend gegen 10.50 Uhr mitder Entnahme einer Blut-probe und dem Verbot derWeiterfahrt. Polizeibeamtehatten ihn auf der Schöma-straße angehalten und kon-trolliert. Bei der Überprü-fung stellte sich heraus,dass der Mann unter Alko-holeinfluss stand. DerAtemalkoholtest ergab lautPolizeibericht einen Wertvon 1,84 Promille.
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