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Die Vorsitzende der Kreis-gruppe, Silke Husmann,war begeistert, dass so vieleZuschauer ins DiepholzerTheater gekommen waren.Gekonnt und sehr informa-tiv führte Husmann mit derKreisgruppenchorleiterinDiepholz, Leta Henderson,durch das gut zweistündigeProgramm, das unter demMotto „Herzenssache(n)“stand.„Es wird heute ein breitesSpektrum auch an Liedernerklingen, vom Volksliedbis Popmusik wird alles ver-treten sein“, sagte Hus-mann. „Und wenn ich dannnoch das Publikum sehe,glaube ich sagen zu kön-nen, dass wir auch für dienächsten Jahre gut gerüstetsind. Chorgesang, das Sin-gen und Musizieren mitei-nander im Chor ist nachwie vor aktuell und es er-füllt die Herzen“, so Hus-mann.Der Auftakt gehörte demMännergesangverein Diep-holz (MGV) unter neuen Lei-tung von Monika Zilke.Das erste Lied des MGV,„Frühling, Liebe, essen undMusik“ von Friedrich Hän-del, zeigt der Chor, dass derFrühling eine Herzenssacheder Männer ist – zu dieserJahreszeit singen sie amliebsten.Begleitet wurde diesesLied an der Geige durch Ul-rike und Dr. Matthias Ste-phani sowie Gudrun Kröger,Gesang, (auf unserem Bildin der Montagsausgabe zusehen, nicht, wie irrtümlichberichtet, Monika Zilke).Beim zweiten Lied, „DieSchöne und das Biest“, un-terstützte ein Kinderchordie Männer, am Klavierspielte Vy Nguyen. Zum
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tΩêÇáÖÉê o~ÜãÉå ÑΩê gìÄáä®ìãëâçåòÉêí ÇÉë `ÜçêîÉêÄ~åÇÉë hêÉáëÖêìééÉ aáÉéÜçäò áã qÜÉ~íÉê L _êÉáíÉë péÉâíêìãFrühling passte auch dernächste Beitrag, „Spargel-marsch“, mit Dr. ChristophKirchberg am Klavier, derfür dieses Lied auch die Me-lodie komponierte und fürden Satz zuständig ist.Abgerundet wurde derBeitrag des Männergesang-vereins mit dem Stück vonKlemens große Klönne,„Musik wird oft nicht schönempfunden“, der die Lei-tung des MGV bis zu seinemTod inne hatte.Als zweiter Chor trat derKinder- und JugendchorDrebber unter Leitung vonSilke Husmann auf.„Ich schenk‘ Dir einen Re-genbogen“ beschreibt denersten schüchternen Ver-such jemandem zu sagen,dass man ihn mag – ausSicht des Kindes. Nun folgte„Eibels Lied“, die Buchsta-ben ergeben in einer ande-ren Reihenfolge das WortLiebe. Das gleiche Themahatten auch die anderendrei Stücke des Kindercho-res. Das moderne „Ein Kom-pliment“, „Herzeleid“ nacheinem Gedicht von Hein-rich Heine und das platt-deutsche Volkslied „Dat dumien Leevsten büst“ nacheinem Satz für gemischtenChor von Herbert Wiertner.Unterstützt wurden die fei-nen Kinderstimmen hiervon Svenja Guhr und Merle

Husmann (Querflöte) undTobias Husmann (Klavierund Geige).Der Pop- und Gospelchor„Pfeffer und Salz“ unter Lei-tung von Friedrich Aufurthstartete mit einer Balladezum Valentinstag von JohnLennon und Paul McCart-ney. Das zweite Lied, „Good-night Sweetheart“ be-

schreibt die Situation einesMannes, der seine Liebe umdrei Uhr nachts leider ver-lassen muss, um nicht ent-deckt zu werden. Auch eine„Herzenssache“. Es folgte„Down by the riverside“, ab-gerundet wurde der Beitragdurch ein Lied von EltonJohn.Nach der Pause spielteder „Mandolinenchor Diep-holz“ unter Leitung von Pe-ter Walter auf. Es ist schoneine Besonderheit, dassdem Chorverband ein Man-dolinenchor angehört. Dieszeigt deutlich die Vielfalt.Es wurde gespielt dieOverture „Lebenslust“ undaus Franz Lehars „Die lusti-ge Witwe“ das „Vilja-Lied“.Als kleine Zugabe spieltendie Mandolinen „Wienbleibt Wien“. Das hier dieZuhörer im Takt mitklatsch-ten, versteht sich vonselbst.Und schwungvoll ging esweiter, der „Popchor Wa-genfeld“ unter Leitung vonLeta Henderson betrat dieBühne.

Bei „Lollipop“ von JuliusDixon, Beverly Ross undRalf Oppermann war nichtnur Gesang gefragt, die Sän-gerinnen hatten zu jedemLied eine passende Choreo-graphie parat. Es folgtendas Liebeslied „Kompli-ment“ von Peter Bruggeraus dem Jahr 1997, „Don'tstop me now“ von FrederickMercury (1978), dann „An-gels“ von Guy Chambers(1997) und ein neueres Liedaus dem Jahr 2006, „Ichgeh‘ in Flammen auf“.Den Schlusspunkt setzte„Gemischt for Fun Rehden-Bramstedt“ unter Leitungvon Gudrun Michalski. DerChorname sagt auch etwasüber eine „Herzenssache“aus, es ist ein gemischterChor, und es singen jungund alt (zwölf bis 81 Jahre)zusammen. Man tut sichzeitweise zusammen mitdem gemischten ChorBramstedt, das Repertoireist gleich, die Interessenähnlich, so kann man im-mer zusammen singen undbleibt vor allem „singfähig“.

Sie trugen „Chorissimo“als „warm up“ vor, danachfolgte zum Frühling dasVolkslied „Der Winter istvergangen“ in einem mo-dernen Satz. Bei den dreinächsten Beiträgen konnteauch mitgesungen werden,sie waren sehr bekannt:„Über sieben Brücken“ vonHelmut Richter, „New York,New York“ in der Bearbei-tung von Helmut Lörscherund als „We are the world“in der Bearbeitung von Pas-quale Thibaut.Der donnernde Applaussprach für die Leistung derChöre. Silke Husmann, er-griffen von diesem Erfolg,bedankte sich bei allen Hel-fern und übergab als kleineAnerkennung den Chorlei-tern eine „Herzenssache“.Das schönste Komplimenterhielten die Mitwirkendennach Beendigung vor demTheater: „Es war spannend,nicht langweilig“, hieß esvon Besuchern. Dem 51.Chorkonzert im Theater inDiepholz steht nichts imWege. Ñé

łdÉãáëÅÜí Ñçê cìå oÉÜÇÉåJ_ê~ãëíÉÇí$ ëÉíòíÉ ÇÉå pÅÜäìëëéìåâí ìåíÉê Ç~ë gìÄáä®ìãëâçåòÉêí ÇÉë `ÜçêîÉêÄ~åÇÉë hêÉáëÖêìééÉ aáÉéJÜçäò áã qÜÉ~íÉêK cçíçëW máÉéãÉóÉê

aáÉ àΩåÖëíÉ cçêã~íáçå ~å ÇáÉëÉã k~ÅÜãáíí~Ö áã aáÉéÜçäòÉêíÜÉ~íÉê ï~ê ÇÉê háåÇÉêJ ìåÇ gìÖÉåÇÅÜçê aêÉÄÄÉêK

ł^äíÉê áëí åáÅÜíë ÑΩê cÉáÖäáåÖÉ>#
pÅÜ~ìëéáÉä ł_äΩíÉåíê®ìãÉ#W gìåÖ ÄäÉáÄÉå áëí wìîÉêëáÅÜíI çÜåÉ _ÉÖÉáëíÉêìåÖ êìåòÉäí ÇáÉ pÉÉäÉ

sçå páãçåÉ_ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå
afbmeliw „Wer nichtmehr liebt und nicht mehrirrt, der lasse sich begra-ben“, so Goethe. Wie manaktiv dazu beitragen kann,im Alter diesen Fehlernnicht zu verfallen, das er-fuhren die etwa 320 Besu-cher im Diepholzer Theater.Mit dem Schauspiel „Blü-tenträume“ von Lutz Hüb-ner kommt die kollektiveRatlosigkeit „Was bedeutetes heute, alt zu werden?“zartbitter, als hochsensiblerSeismograph für ein Themamit höchster Brisanz auf dieBühne. Was als harmloserVolkshochschulkurs„55plus“, Flirtkurs mitTipps für die professionelleSelbstvermarktung beginnt,entpuppt sich als hochaktu-elles, weises, sensibles Cha-rakterstudien-Stück mit Ge-sellschaftsrelevanz.Mit seinem intelligentenKonversationsstück, denbrillanten Schauspielern,die extrem unterschiedli-chen Lebensgeschichten dervier alleinstehenden Frauenund drei Männer zeichnen,gelingt die richtige Balancezwischen Ernst und Unter-haltung.Bald wird der bunt zu-sammengewürfelten Grup-pe im Kurs klar: „Wir wer-den immer gesünder älter,haben Silver Sex, sind BestAger mit gutem Einkom-men. Was uns fehlt, sindneue Lebensmodelle“.

Das Thema „Coachs gibtes für jeden Lebensbereich“,ergo auch für effizientePartnersuche „55plus“ ohneZeitverlust, schlug fehl. Co-ach Jan (Armin Sengenber-ger) Generation „30plus“,überengagiert, betont lo-cker, innerlich hoch ver-krampft, sieht sein Zielschnell gefährdet, diese sie-ben „Wiedereinsteiger“ inSachen Partnersuche in nurfünf Sitzungen fit zu ma-chen. Seine geforderte Fle-xibilität kracht auf das Po-chen der Lebenserfahrungder Kursteilnehmer. Alle ha-ben zwar gemein, dass siedas Flirten und das Sich-Verlieben wieder trainierenmöchten, doch das Päck-chen der nicht immer gu-ten Erfahrungen wiegtschwer. Sie stehen sichselbst im Weg oder trauensich nicht bei den „Trocken-übungen“ der nach Jan„neuesten Methoden der ak-tiven Partner-Akquise“.Eigentlich sind sie ihremWesen entsprechend au-thentisch und damit lie-benswert, aber das zeichnetnicht den Steckbrief des ei-genen Ichs für den schnellstmöglichen Verkauf. Dennes gilt: „Ihr seid das Pro-dukt, das ihr verkaufenwollt“.Das Seminar platzt, derZuschauer hat auf ernsteund doch humorvolle Artund Weise die Stärken undSchwächen der unterschied-lichen Menschen in dernachberuflichen Lebenspha-

se wunderbar erfahren. DieSieben wollen ihren Idealennicht Lebewohl sagen, sieglauben an eine Zukunftmit Liebe und nettem Part-ner.Frieda, Witwe (ClaudiaRieschel) ist hart geprüft,ihr Mann verstarb 20 Jahreälter: „Ich weiß nicht, wieman alleine lebt, meinMann war immer da“. Fried-rich, Schuldirektor (Hans-Peter Deppe) lebte zwischenGeliebter und Frau. Nun ister allein, aber hat alle Res-sourcen: Zeit, Geld, Gesund-heit. Heinz, Automechani-ker (Michael Derda), Ruhr-pottler, herzensgut. „Ichhab noch Lust“, er geht zu

älteren Prostituierten. Brit-ta, Bibliothekarin und Bes-serwisserin (Antje Cornelis-sen) hatte Fernbeziehungund sucht Menschen zumgeistigen Austausch. Ulf,Schreiner (Michael Alt-mann), liebt Hölzer wieMenschen, möchte den Hutvor einer Dame ziehen. Gi-la, Witwe (Renée Zalusky),rothaarig, lebenslustig,Naschkatze und vollbusigesWeib. Julia, 43, Maklerin, inden Kurs gerutscht (SaskiaValencia), ratlos, einsam,Workaholic und Single.Die zielführenden zwi-schenmenschlichen Dialogeentwickeln sich neben demKursus. Themen sind: De-

menz, Angst, Wünsche,Hoffnungen, Träume. DieAbschlussparty ohne Coachenthüllt die Wünsche: Se-nioren-WG statt Altersheim,Hauptquartier statt Siechen-stätte.Doch die Würfel sindschon längst gefallen, mitdem Moment als sich jedereinzelne zu dem Seminarentschied: Denn dort trafensich die „50plusler“, dortentfachten die ersten Fünk-chen Zuneigung zwischeneinzelnen Kursteilnehmern.Tolles Schauspiel mit La-chen, Mitgefühl, Tragik undHoffnung, denn so hieß esim Stück: „Alter ist nichtsfür Feiglinge“.
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Der SPD-Spitzenkandi-dat für das Amt des Nie-dersächsischen Minis-terpräsidenten, GerhardSchröder, kommt zu ei-ner Wahlkampf-Veran-staltung nach Diepholz.
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afbmeliw Auch in den zu-rückliegenden Osterferienhat die Stadt Diepholz eineFerienbetreuung für Grund-schulkinder organisiert.Wie die Stadtverwaltung ineiner Pressemitteilung er-klärt, wird diese Betreuungan insgesamt fünf Wochenim Jahr abwechselnd anden Grundschulen im Stadt-gebiet angeboten und durchden ev.-luth. Kindertages-stättenverband GrafschaftDiepholz durchgeführt.Ort des Geschehens wardiesmal die Grundschule ander Hindenburgstraße. DieHortleitung Jennifer Will-nat von der ev.-luth. Kinder-tagesstätte Friedrichstraßekonnte 15 Kinder zu demAngebot begrüßen.Auf dem Plan standen ös-terliche Basteleien wie Fens-terschmuck, Grußkartenoder Eierbecher aber auchSpiele, zudem wurden derMaltisch und die Bau-Eckekräftig genutzt. Die Vorbe-reitungen für das reichhalti-ge Mittagessen waren eben-so fester Bestandteil desStundenplans. „Leiderkonnte der Schulhof wegendes Wetters nur wenig ge-nutzt werden, aber geeigne-te Alternativen wurden inder Turnhalle und im Bewe-gungsraum schnell gefun-den“, wird Jennifer Willnatin der Mitteilung zitiert.Den Abschluss bildete dannam letzten Tag ein gemein-sames Osterfrühstück.Die Ferienbetreuung inden Sommerferien ist fürdie Zeit vom 27. Juli bis 14.August in der Mühlenkamp-schule geplant.
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afbmeliw Die Beratungs-stelle für Frauen und Mäd-chen bietet auch Sprechzei-ten zum Thema Traumati-sierung an.Nach bedrohlichen, belas-tenden Situationen wie Ge-walterlebnissen können all-tägliche und gesundheitli-che Beeinträchtigungen ent-stehen. Auftauchen könnenErinnerungen an das Erleb-te, Albträume, Schlafproble-me, Angstzustände, depres-sive Verstimmungen, Ge-dankenkreisel, Zukunfts-ängste und andere belasten-de Erscheinungen. In derBeratung können Betroffe-ne erste Informationen zurTraumatisierung erhalten.Was sind traumatische Er-eignisse? Welche Sympto-me gibt es? Wie könnentraumatische Ereignisse ver-arbeitet werden? Wo kannich Hilfe bekommen?Interessierte können sicham Montag, 20. April, zurSprechzeit von 15 bis 17Uhr in die Beratungsstellefür Frauen und Mädchenanonym und kostenlos be-raten lassen. Termine kön-nen auch außerhalb derSprechzeit vereinbart wer-den. Telefonische Beratun-gen sind auch möglich. DieBeratungsstelle befindetsich in Diepholz, Rathaus-markt 2; Tel.:05441/9923799; E-Mail: s.lu-ecke@frauenhaus-die-pholz.de;
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p^khq e§icbLebbab DerOrtsverein Sankt Hülfe-Hee-de-Wetschen des DeutschenRoten Kreuzes (DRK) lädtseine Mitglieder für Mon-tag, 20. April, zur Jahres-hauptversammlung um14.30 Uhr in den Gemeinde-raum der Kreuzkirche ein.Auf dem Programm stehenunter anderem die Tätig-keitsberichte, der Kassenbe-richt und Ehrungen lang-jähriger Mitglieder.
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