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afbmeliw Aus einerScheune an der AschenerStraße entwendeten bislangunbekannte Täter einenAufsitzmäher, einen Ben-zinrasenmäher und eineBohrmaschine. Wie die Poli-zei weiter mitteilt, liegt derTatzeitraum zwischen Don-nerstag, 18.30 Uhr, undFreitag, 13.30 Uhr. Die Die-be seien durch eine unver-schlossene Seitentür ins In-nere der Scheune gelangt.Den Schaden schätzen dieBeamten auf mehrere tau-send Euro.

^ìÑëáíòã®ÜÉêÖÉëíçÜäÉå

aÉìíëÅÜÉê jÉáëíÉêáã mçÉíêóJpä~ã
afbmeliw Der KulturringDiepholz beginnt die dies-jährige Saison mit dem Poe-try-Slam-Spezial des amtie-renden deutschen MeistersLars Ruppel mit dem Titel„Holger, die Waldfee!“ Wasist Poetry Slam und wer istLars Ruppel, so wird viel-leicht der eine oder anderefragen?Wikipedia schreibt dazu:Ein Poetry Slam (sinnge-mäß: Dichterwettstreit oderDichterschlacht) ist ein lite-rarischer Vortragswettbe-werb, bei dem selbstge-schriebene Texte innerhalbeiner bestimmten Zeit ei-nem Publikum vorgetragenwerden. Die Zuhörer kürenanschließend den Sieger.Lars Ruppel – Jahrgang1985 – tritt seit seinem 16.Lebensjahr auf und wurdeeiner der bekanntestenWortwettkämpfer Deutsch-lands. 2014 wurde erdeutschsprachiger Poetry-Slam-Meister. Warum er Ge-dichte macht? Er sagt, erkann nichts anderes. Sowidmet er seine Zeit ganzund gar dem gesprochenenWort. Er macht Poetry Slamvon ganzem Herzen undschafft es auf bis zu 300Bühnen im Jahr. Dabei setzter auf selbstverfasste Ge-dichte, die einen kritischenBlick auf die Menschen unddie Gesellschaft werfen.Gerne setzt er Redensartenin Gedichte um, wie in„Holger die Waldfee“, „Hei-de Witzka“ oder „AlterSchwede“. Letzteres ist dieGeschichte eines stolzenschwedischen Holztischlers,der verflucht wird, Möbel

i~êë oìééÉä âçããí áåë aáÉéÜçäòÉê qÜÉ~íÉê

aus Spanplatten für einenblau-gelben Katalog herzu-stellen. In Ruppels Gedich-ten verbindet sich klassi-sche Dichtkunst mit der un-verbindlich-saloppen Artder Poetry-Slam-Kultur.„Ein Abend lang mit ‘Lar-se‘ ist kein Abend wie jederandere. Es wird nie nur ge-lacht, nie nur konsumiert,nie nur gestaunt, nie nurgeslammt. ‚Holger, dieWaldfee‘ ist ein Impulsvor-trag, eine Deutschstunde,eine Poetry-Slam-Gala“, ver-spricht die Vorankündi-gung.Karten gibt es für 15 Eurobeim Kulturring Diepholzim Rathaus, montags bismittwochs von 8.30 bis 16Uhr, donnerstags bis 18 Uhrund freitags bis 12.30 Uhr(Tel. 05441/909111, Email:kulturring@diepholz.com),an der Abendkasse oderbeim Diepholzer Kreisblatt,Bahnhofstraße 9, in Die-pholz.Die Abendkasse ist ab 19Uhr geöffnet.
ïïïKâìäíìêêáåÖJÇáÉéÜçäòKÇÉ

i~êë oìééÉä âçããí å~ÅÜ aáÉéJÜçäòK

a~ë aáÉéÜçäòÉê jΩÜäÉåâ~ãéëí~JÇáçå ìåÇ ~åÖêÉåòÉåÇÉ píê~≈ÉåJòΩÖÉ ï~êÉå ~ã p~ãëí~Öå~ÅÜãáíJí~Ö pÅÜ~ìéä~íò ÇÉë ORK aáÉéÜçäJòÉê pí~Çíä~ìÑëK OTP qÉáäåÉÜãÉêIÇ~ë ëáåÇ âå~éé RM ïÉåáÖÉê ~äë áãîÉêÖ~åÖÉåÉå g~ÜêI ã~ÅÜíÉå ëáÅÜ~ìÑ ÇáÉ ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå i~ìÑJëíêÉÅâÉåK a~ë Öê∏≈íÉ qÉáäåÉÜãÉêJ

aáÉéÜçäòÉê pí~Çíä~ìÑ Ó òìã gìÄáä®ìã ãáí jìëáâ
ÑÉäÇ ìåÇ ÇáÉ Öê∏≈íÉ wìëÅÜ~ìÉêJò~Üä Ö~Ä Éë ÄÉá ÇÉå pÅÜΩäÉêä®ìJÑÉåI Ç~ Ü~ííÉå ÇáÉ qÉáäåÉÜãÉêïáÉÇÉê àÉÇÉ jÉåÖÉ bäíÉêåI dêç≈JÉäíÉêå çÇÉê dÉëÅÜïáëíÉê òìã ^åJÑÉìÉêå łáã pÅÜäÉééí~ì%K råÇÉÖ~äI çÄ ~ìÑ mä~íò Éáåë çÇÉê áãsÉêÑçäÖÉêÑÉäÇ Ó àÉÇÉê ÇÉê àìåÖÉåpéçêíäÉê âçååíÉ ÉáåÉ qÉáäåÉÜãÉêJ

ìêâìåÇÉ ãáí å~ÅÜ e~ìëÉ åÉÜJãÉåK píêÉÅâÉåëéêÉÅÜÉêáå ^åáâ~cä∏íÉ Ü~ííÉ áåÇÉë ÇÉå wÉáíéä~å áã_äáÅâ E_áäÇ äáåâëFKbíï~ë ã~ì ï~ê ÇáÉ _ÉíÉáäáÖìåÖÄÉáã pí~ÑÑÉää~ìÑ ESñQMM jÉíÉêFIÑΩê ÇÉå ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ åìê ÇêÉáqÉ~ãë ãÉäÇÉíÉåK aÉê pé~ååìåÖí~í Ç~ë âÉáåÉå ^ÄÄêìÅÜW iÉáëJ

íìåÖëìåíÉêëÅÜáÉÇÉ ÄÉá ÇÉå i®ìJÑÉêå ëçêÖíÉå Ç~ÑΩêI Ç~ëë ~ìÅÜëÅÜÉáåÄ~ê ìåÉáåÜçäÄ~êÉ sçêJëéêΩåÖÉ éä∏íòäáÅÜ ïáÉÇÉê òìë~ãJãÉåëÅÜãçäòÉåK k~ÅÜ ëÉÅÜë pí~JÇáçåêìåÇÉå ëÉíòíÉå ëáÅÜ ëÅÜäáÉ≈JäáÅÜ ãáí ÉáåÉã ÄÉÉáåÇêìÅâÉåÇÉåpÅÜäìëëëéìêí Ç~ë qÉ~ã ÇÉê t~JÖÉåÑÉäÇÉê péáååÉêÉáÉå ÇìêÅÜI ÖÉJ

ÑçäÖí îçå ÇÉå i®ìÑÉêå ÇÉê pé~êJâ~ëëÉ ìåÇ ÇÉê j~ååëÅÜ~Ñí ÇÉêdêìåÇëÅÜìäÉ iÉãÑ∏êÇÉ E_áäÇ çÄÉåêÉÅÜíëI ÄÉáã pí~ÄïÉÅÜëÉäFKfã _ÉáéêçÖê~ãã Ö~Ä Éë ÉáåÉeΩéÑÄìêÖI ÇáÉ ëíÉíë ÇáÅÜí ÄÉä~ÖÉêíï~êI ëçïáÉ ÉáåÉ qçãÄçä~K^äë ÄÉëçåÇÉêÉê gìÄáä®ìãëÖ~ëíï~ê háåÇÉêJoçÅâãìëáâÉê eÉáåÉê

oìëÅÜÉ ~ìë eÉãëäçÜ Ç~ÄÉá E_áäÇìåíÉå êÉÅÜíëF ìåÇ ë~åÖ ÑΩê ÇáÉháåÇÉê ìåÇ ãáí áÜåÉå ÉáåáÖÉ píΩJÅâÉ ëÉáåÉê ~âíìÉääÉå `aë łháåÇÉêm~êíó Ó píìêãÑêÉáÉ _ìÇÉ% ìåÇłjÉáå háåÇÉêäáÉÇÉê g~Üê%K §ÄÉêÇáÉ bêÖÉÄåáëëÉ ÇÉë pí~Çíä~ìÑëïÉêÇÉå ïáê åçÅÜ å®ÜÉê ÄÉêáÅÜJíÉåK ëê L cçíçëW oÉÅâã~åå

łwìâΩåÑíáÖÉ h∏ååÉê$ áåp~ÅÜÉå pÅÜêÉáÄÉå ìåÇ iÉëÉå

Mitgemacht haben in die-sem Jahr 72 Mädchen und54 Jungen. „Also Jungs,bringt nächstes Jahr mehrKumpels mit!“, sagte Medio-theksleiterin bei der Begrü-ßung zur Abschlussveran-staltung.Auch die männlichen„very important persons“

afbmeliw råÇÉåâÄ~ê Ó ÉáåcÉêáÉåëçããÉê áå aáÉéÜçäò çÜJåÉ ÇÉå gìäáìëJ`äìÄK łgìÖÉåÇäáÉëí ìåÇ ëÅÜêÉáÄí" ÜÉá≈í Éë Ç~IìåÇ Éë â∏ååÉå gìÖÉåÇäáÅÜÉòïáëÅÜÉå ÉäÑ ìåÇ NQ g~ÜêÉåëáÅÜ áå ~ìëÖÉëìÅÜíÉå _áÄäáçíÜÉJâÉåI ÜáÉê áå aáÉéÜçäò áå ÇÉêjÉÇáçíÜÉâI Ç~ê~å ÄÉíÉáäáÖÉåKpÉÅÜë tçÅÜÉå Ü~ÄÉå ëáÉ ÇáÉt~ÜäI ëáÅÜ iÉëÉëíçÑÑ ~ìë ÖìíNMM _ΩÅÜÉêå ~ìëòìäÉáÜÉåK tÉêòïÉá ìåÇ ãÉÜê _ΩÅÜÉê äáÉëíìåÇ ëÅÜêáÑíäáÅÜ âçããÉåíáÉêíIÉêÜ®äí ~ã båÇÉ Éáå aáéäçãI ~ÄÑΩåÑ _ΩÅÜÉêå ëçÖ~ê Éáå sáÉääÉJëÉêÇáéäçãK

gìäáìëJ`äìÄJ^ÄëÅÜäìëë~âíáçåW UT aáéäçãÉ ÑΩê ÑäÉá≈áÖÉ iÉëÉêmit BürgermeistervertreterHans-Werner Schwarz undFrank Werner aus dem Rat-haus, einschließlich derVGH-Vertreter Mark Kürble(Diepholz) und AndreasMüller, VHG (Versiche-rungsgruppe Regionaldirek-tion Nienburg) schmunzel-ten, freuten sich aber insge-samt wieder über die großeResonanz der Jugendlichen,Mitglied im Julius-Club-2015zu sein.Hans-Werner Schwarzsagte dazu, dass sie die „zu-künftigen Könner“ derStadt seien, wenn es um dasSchreiben und Lesen ginge.Auch Andreas Müller gab zubedenken, dass derjenige,der nichts weiß, alles glau-ben muss. „Aber euch trifftdas ja nicht!“, lobte er die„Julianer“.Maria Flaßkamp hielt an-fangs Rückblick auf allediesjährigen Angebote im

Rahmen des Clubpro-gramms. Neu waren die Be-suche in den „Moorwelten“und im Technikmuseum.Beliebt war wie immer derGang ins Kino, das Eis- undWaffelessen und das eben-falls neue Angebot, Mons-ter-Comics zu zeichnen.Viel Spaß hatten allebeim Quiz mit Bücherei-fachfrau Inga Dobberkaubeim Zitieren kurzer Sätzeaus 20 Büchern, deren Titelblitzschnell genannt wer-den mussten. „Alle Ach-tung“, staunten die Gäste:Die Leser sind pfiffig!“Dann kam es zum alljähr-lichen Höhepunkt, der Ver-leihung der Diplome. Es gab45 Diplome und 42 Vielle-serdiplome. Und diese eifri-gen Leseratten gerietennoch einmal in Spannung,als unter ihnen Überra-schungseier mit Gutschei-nen für Eisessen oder Kino-

besuch verlost wurden. Ma-ria Flaßkamp dankte für dieGeschenke, unter anderemauch für die LED-Taschen-lampen („Da kann ich jetztmit unter der Bettdecke le-sen“) aus den Händen vonMüller und Kürble.Mit dem Großeinsatz derMediothek für die Sommer-ferien-Lesehochzeit hattenam Erfolg auch die schongenannten Kooperations-partner der VGH, die Büche-reizentrale Lüneburg, dasJugendbüro der Stadt Diep-holz, das Central CineworldKino, das TechnikmuseumHeede und die Moorwelten– Europäisches Moorzen-trum teil.Bleibt es bei dieser gutenZusammenarbeit, will sichdie Mediothek auch gernewieder für 2016 bewerben,die Julius-Club-Aktion inDiepholz durchführen zukönnen. ÜÄ

_ìÅÜèìáòëéáÉä ÄÉáã ^ÄëÅÜäìëë ÇÉê gìäáìëJ`äìÄJ^âíáçå ãáí j~êá~ cä~≈â~ãé ìåÇ fåÖ~ açÄÄÉêâ~ìK cçíçW _êÉÇÉãÉóÉê

afbmeliw Beim Schützen-verein Diepholz von 1953steht für Sonntag, 20. Sep-tember, das Bedingungs-schießen für das zweiteHalbjahr auf dem Pro-gramm. Schützen undSchützinnen, die ihre Be-dingung im Juni nicht er-füllt haben, können dies amSonntag von 10 bis 12 Uhrnachholen, heißt es vonden 53ern.

pÅÜáÉ≈Éå ìã_ÉÇáåÖìåÖÉå

afbmeliw Bei der VHS inDiepholz beginnt am Mon-tag, 21. September, um18.30 Uhr in der Alten Real-schule, Bahnhofstraße 11,ein neuer Gesundheitskur-sus. Hierbei handelt es sich,so die Kursankündigung,um „eine Fitnessmischungaus haltender und dyna-misch überwindender Mus-kelarbeit unter Einsatz undkonsequentem Gebrauchdes Beckenbodens“. Das ge-lenkschonende Intensivbe-wegungsprogramm für einegesunde Körperhaltung undgute Figur dehnt und kräf-tigt die Tiefenmuskulatur,lockert Blockaden, löst Ver-spannungen und beugt Hal-tungsschäden vor.Eine Anmeldung ist erfor-derlich unter Tel.05441/9764444 oder perE-Mail an vhs@vhs-die-pholz.de

aÉÜåJ^âíáîÄÉá ÇÉê sep
hriqro slo loq

a^j^ip
Die Obdachlosen-Unter-kunft am „Kuhbarts-weg“ (Flak-Stellung) sollfür 33000 DM renoviertund umgebaut werden.Dafür sprach sich derstädtische Bauausschussaus.

sçê OR g~ÜêÉå

oÉÇ~âíáçå aáÉéÜçäò EM RQ QNFbÄÉêÜ~êÇ g~åëÉå EiíÖKF VM UN QTpîÉå oÉÅâã~åå VM UN QNqÉäÉÑ~ñ VM UN RNêÉÇ~âíáçåKÇáÉéÜçäò]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ_~ÜåÜçÑëíê~≈É VI QVPRS aáÉéÜçäò
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hlkq^hq

hrow klqfboq

^rp_fiarkda^j^ip
Riesenjubel beim Fanfa-renzug im MusikvereinDiepholz: Von den 29.Musiktagen in Bösel(Landkreis Cloppen-burg) kehrten die Diep-holzer mit dem erstenPlatz in der Klasse „Mo-derne Fanfarenzüge“zurück. Die Kreisstädterüberzeugten unter Stab-führung von MathiasKaßling im Parkstadionmit ihrem Bühnenspielund dem Song „Stran-gers in the Night“.Marschspiel stand nichtauf dem Programm.

sçê OR g~ÜêÉå

afbmeliw Der KulturringDiepholz beginnt die dies-jährige Saison mit dem Poe-try-Slam-Spe-zial des am-tierendendeutschenMeisters LarsRuppel mitdem Titel„Holger, dieWaldfee!“:Ruppelkommt amDonnerstag, 1. Oktober, insDiepholzer Theater (diesesDatum fehlte versehentlichin der Ankündigung vongestern). Den Auftritt vonHolger Ruppel hat der Kul-turring nachträglich insProgramm aufgenommen.

i~êë oìééÉä~ã NK lâíçÄÉê

i~êë oìééÉäK oáííÉêÖìí c~äâÉåÜ~êÇí ~äëlêí ÑΩê sÉê~åëí~äíìåÖÉå

Zu dieser ersten Trauungseit langem in dem histori-schen Rittergut kamen amSonnabend mehr als 200Gäste und erlebten mit Mar-tin Stybalkowski (41) undseiner Frau Catherina (34)die von Pastor Rainer Hoff-mann aus Drebber zele-brierte kirchliche Hochzeitin einem einmaligen Rah-men und die anschließendeFeier in einer Scheune miteinzigartiger Atmosphäre.Der Heeder UnternehmerHans-Egon Fangmeier hatteFalkenhardt und dazu gehö-rige Ländereien 2014 vombisherigen Eigentümer –der Familie von Wagner –

sçå bÄÉêÜ~êÇ g~åëÉå
afbmeliw báå aáÉéÜçäòÉêhäÉáåçÇ ïáêÇ ãáí iÉÄÉå ÉêÑΩääíWa~ë oáííÉêÖìí c~äâÉåÜ~êÇí ~åÇÉê _ìåÇÉëëíê~≈É SV â∏ååíÉÇÉãå®ÅÜëí êÉÖÉäã®≈áÖ ÑΩê éêáJî~íÉ ìåÇ ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ sÉê~åëí~äJíìåÖÉå ÖÉåìíòí ïÉêÇÉåK a~ëéä~åÉå ÇÉê åÉìÉ báÖÉåíΩãÉêe~åëJbÖçå c~åÖãÉáÉê ìåÇ ÇÉêaáÉéÜçäòÉê d~ëíêçåçã j~êíáåpíóÄ~äâçïëâáK aáÉ mêÉãáÉêÉÖÉä~åÖ ÄÉëíÉåë ìåÇ ëíáÉ≈ ÄÉáÇÉå _ÉíÉáäáÖíÉå ~ìÑ _ÉÖÉáëíÉJêìåÖW aáÉ âáêÅÜäáÅÜÉ qê~ììåÖîçå j~êíáå ìåÇ `~íÜÉêáå~ píóJÄ~äâçïëâá áå ÇÉã Éáåã~äáÖÉåo~ÜãÉå ÇÉë ~äíÉÜêïΩêÇáÖÉådÉÄ®ìÇÉâçãéäÉñÉëK

kÉìÉê báÖÉåíΩãÉê ∏ÑÑåÉí ÜáëíçêáëÅÜÉë dÉÄ®ìÇÉ L pí~êí ãáí eçÅÜòÉáí ìåÇ lâíçÄÉêÑÉëí

erworben. Seitdem hat erschon viel investiert.Zusammen mit MartinStybalkowski, der in der Re-gion bereits die „Münte“ inDiepholz und die „Bar DüMar“ am Dümmer in Hüdebetreibt, plant Fangmeiernun, das Rittergut zu einer„Event-Lokation“ zu ma-chen – also zu einem Ortfür Veranstaltungen.Grundsätzlich sind sichFangmeier und Stybal-kowski über dieses Ziel ei-nig. „Aber es müssen nochGespräche zur genauen Ab-

stimmung vor einer Ver-tragsunterzeichnung fol-gen“, sagte gestern Hans-Egon Fangmeier unsererZeitung. Bislang war das Rit-tergut Falkenhardt nicht öf-fentlich zugänglich, bezie-hungsweise zu nutzen.Für größere Feiern ist dieScheune des Komplexes gutgeeignet. Dort will MartinStybalkowski am Sonn-abend, 3. Oktober, schonsein bekanntes Oktoberfestveranstalten, das bisher ander „Münte“ gefeiert wurde.Der Hof mit seinen bei-

den Baumreihen wäre bei-spielsweise für einen Weih-nachtsbasar im Winter oderOpen-Air-Veranstaltungenim Sommer ideal.Auch für die Nutzung derfrüheren Brennerei und He-fefabrik im vom Hauptein-gang aus gesehen linkenTeil des Gebäudes gibt esbereits gastronomische Ide-en.Im Gutshaus hat Hans-Egon Fangmeier die untereEtage renoviert. Möglicher-weise können dort auchstandesamtliche Trauungenstattfinden, wenn die StadtDiepholz dazu bereit ist. Inanderen Bereichen diesesGebäudes möchte der Hee-der Unternehmer irgend-wann wohnen, berichteteer gestern unserer Zeitung.Das Rittergut Falkenhardtwurde Anfang des 17. Jahr-hundertes als Gutshof ge-baut und 1619 zum land-ständigen Gut (Rittergut). Esfolgten mehrere Eigentü-merwechsel. Die markantenTürme des Eingangsberei-ches an der heutigen Bun-desstraße 69 wurden erst1915 errichtet.1945 residierte der Ober-befehlshaber der britischenBesatzungsmacht, Feldmar-schall Bernard Montgome-ry, für einige Zeit im Her-renhaus in Falkenhardt.

a~ë oáííÉêÖìí c~äâÉåÜ~êÇí â~åå ÇÉãå®ÅÜëí ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ ÑΩêéêáî~íÉ ìåÇ ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ sÉê~åëí~äíìåÖÉå ÖÉåìíòí ïÉêÇÉåK aáÉqΩêãÉ ïìêÇÉå ΩÄêáÖÉåë Éêëí NVNR ÖÉÄ~ìíK cçíçW g~åëÉå

_Éáã _ÉêìÑëé~êÅçìêë áå ÇÉêg~åÜëÅÜìäÉ ëíÉääíÉå ÑçäÖÉåÇÉ cáêJãÉå ìåÇ fåëíáíìíáçåÉå ^ìëÄáäJÇìåÖë~åÖÉÄçíÉ îçêW^lh káÉÇÉêë~ÅÜëÉåI ^ìíçÜ~ìë^åÇÉêëI _~êâì hìåëíëíçÑÑíÉÅÜåáâI_^pc mçäóìêÉíÜ~åÉëI _~ìJqÉ~ãeìëã~ååI a~áãäÉêI aáÉëÉä qÉÅÜJåáâI aohJoÉííìåÖëÇáÉåëíI bî~åJÖÉäáëÅÜÉ c~ÅÜëÅÜìäÉå ÑΩê pçòá~äJé®Ç~ÖçÖáâ ìåÇ eÉáäé®Ç~ÖçÖáâIcáå~åò~ãí pìäáåÖÉåI cm máÉéÉêJjççêâ~ãéI dÉëìåÇÜÉáíëJ ìåÇhê~åâÉåéÑäÉÖÉëÅÜìäÉ áã píKJ^åëJÖ~ê häáåáâîÉêÄìåÇI oÉáÑÉå dΩåíJ

_ÉíÉáäáÖíÉ cáêãÉå
ÜÉêI fåÇìëíêáÉJ ìåÇ e~åÇÉäëâ~ãJãÉê e~ååçîÉêI jÉóÉê dÉãΩëÉJÄÉ~êÄÉáíìåÖI píê~ëÅÜìI fåíÉêÑäÉìê_äìãÉåI hêÉáëëé~êâ~ëëÉ dê~ÑJëÅÜ~Ñí aáÉéÜçäòI oçäÑ hê®ãÉêcáå~åòJ ìåÇ sÉêëáÅÜÉêìåÖëã~âJäÉêI i~ãÄÉêë C lëíÉåÇçêÑ fåÖÉJåáÉìêÉI i~åÇâêÉáë aáÉéÜçäòI iÉJÄÉåëÄ~ìãLräêáÅÜ t~äíÉêI iäçóÇpÜçÉëI lãÉÖ~ qÉÅÜåçäçÖó mä~ëJíáÅI pÅÜ∏ã~ pí~ÇíïÉêâÉI eìåíÉJí~äI póëíÉãòÉåíêìã ON EłeìÄJëÅÜê~ìÄÉêïÉêÑí$FL_ìåÇÉëïÉÜêItáåíÉêëÜ~ää eçäÇáåÖI wc cêáÉÇJêáÅÜëÜ~ÑÉåI wïÉáê~Ç pÅÜçííäÉêK

PP ^åÖÉÄçíÉ òìêfåÑçêã~íáçå
afbmeliw Wer möchtenicht Karriere machen?Aber wie und wo? DiesenFragen und der grundlegen-den Frage, wie der richtigeBeruf zu finden ist, stelltensich gestern Schüler, beglei-tet von Lehrern und Ausbil-dern aus Firmen und Insti-tutionen aus Diepholz undder Region. Gemeinsam gin-gen sie auf einen Berufspar-cours in der Jahnschule.33 verschiedene Berufsan-gebote konnten von 150Schülerinnen und Schüleraus der Hauptschule, Klasseneun und zehn, und der Re-alschule, Klasse neun, aufeinem Erfahrungspfad indafür extra ausgestattetenRäumen erkundet werden.Verantwortliche An-sprechpartner waren Jah-schul-Sozialarbeiter AndréPfennig und Fachleiterinfür Wirtschaft und Berufs-orientierung, Christine Kal-velage. Bei ihnen liefenauch die Fäden der Mitar-beiter aus den beteiligtenFirmen zusammen.Teilweise hatten dieseauch Auszubildende mitge-bracht, die mit den „Noch-schülern“ aktiv an die Ar-beit gingen. Ob Blumenbin-den oder Elektrotechnik: Eskonnte probiert und getüff-telt werden, um einen ers-ten Einblick in die Berufs-welt und in das dazugehöri-ge Berufsbild zu gewinnen.Im Vorfeld hatten sie sichfür ihren Parcours acht ver-schiedene Möglichkeitenaus den Berufsangebot her-gesucht, die sie jeweils biszu 20 Minuten ansteuertenund intensiv erkundeten.Die Schulen sind den Fir-men mit deren oft großenPersonal- und Materialauf-wand für ihren Einsatzbeim Berufsparcours sehrdankbar. Andererseits se-hen auch die Firmen in die-sem Angebot eine Chance,Ausbildungsplätze besetzenzu können.Wirklich gute Schülerin-nen und Schüler mit ernst-haften Interesse und Leis-tungsbereitschaft sind sehrgefragt. Auch der Graf-

_ÉêìÑëé~êÅçìêë áå ÇÉê g~ÜåëÅÜìäÉFriedrich-Schule danken dieVeranstalter, denn sie stell-te für diesen Tag die an-sonsten auch von ihnen ge-nutzten Räume in der Jahn-schule zur Verfügung.Beim Blick über die Schul-ter der Schüler wurdenauch immer wieder Mäd-chen bei vielleicht sonstden Jungen zugeordnetenBerufen entdeckt. Die Palet-te der Anbieter war breit ge-fächert: Von A (wie AOKund Autohäuser) bis Z (wieZF Friedrichshafen oderZweirad Schottler) über Ver-messungstechnik, Werk-zeugmacher oder Gebäude-technik, blieb kaum eineLücke.

Zu überlegen sei, warenRealschulleiter Uwe Hofe-meister mit André Pfennigund Christine Kalvelage ei-nig, ob im nächsten Jahrnicht auch noch die Klasse10 der Realschule miteinbe-zogen werden kann.Darüber und über die Er-gebnisse des gestrigen Be-rufsparcours´ gibt es Reflek-tionsgespräche und Überle-gungen zur Ausweitung desAngebotes. Die Organisato-ren: „Aber dann hoffen wirauch noch auf weitere An-bieter, sehen der Fortset-zung aber positiv entge-gen!“ ÜÄ

_ìåí ìåÇ ÇìÑíÉåÇW cäçêáëíáâJãÉáëíÉêáå a~åáÉä~ pçïá~âEäáåâëF ÑΩÜêíÉ áå áÜêÉå _ÉêìÑÉáåK fåíÉêÉëëáÉêí ï~ê ~ìÅÜ oÉJ~äëÅÜìääÉáíÉê rïÉ eçÑÉãÉáëíÉêKcçíçW _êÉÇÉãÉóÉê

báåÄäáÅâ áå ÇáÉ éê~âíáëÅÜÉ ^ìëÄáäÇìåÖ òìã bäÉâíêçåáâÉê Ö~Ä ÉëìåíÉê jáí~êÄÉáí îçå ^ìëòìÄáäÇÉåÇÉå ÇìêÅÜ ^ìëÄáäÇìåÖëãÉáëíÉêkáÅç pÉÖÉäÜçêëí EQKîKêKF ìåÇ ^ìëÄáäÇìåÖëãÉáëíÉê hä~ìë _êΩÖÖÉJã~åå EPKîKäKF îçå ÇÉê táåíÉêëÜ~ää eçäÇáåÖK jáí Ç~ÄÉá ^åÇê¨ mÑÉåJåáÖ EPKîKêKF ìåÇ `ÜêáëíáåÉ h~äîÉä~ÖÉ EjáííÉFK cçíçW _êÉÇÉãÉóÉê

bêëíÉ âáêÅÜäáÅÜÉ qê~ììåÖ ëÉáí îáÉäÉå g~ÜêÉå áã oáííÉêÖìí c~äâÉåÜ~êÇíW j~êíáå ìåÇ `~íÜÉêáå~ píóÄ~äâçïëâá Ö~ÄÉå ëáÅÜ áå ÇÉã ÜáëíçêáJëÅÜÉå dÉÄ®ìÇÉâçãéäÉñ ãáí ÄÉëçåÇÉêÉê ^íãçëéÜ®êÉ îçê m~ëíçê o~áåÉê eçÑÑã~åå Ç~ë g~JtçêíK cçíçW âìÄìëJÑçíçÖê~ÑáÉ aáÉéÜçäò

afbmeliw Wie immer istauch der Senioren- und Be-hindertenbeirat der StadtDiepholz beim DiepholzerGroßmarkt dabei und lädtein zum Seniorennachmit-tag im Festzelt am Sonn-abend, 19. September, ab 15Uhr. Karten gibt es noch imRathaus. Da der Senioren-beirat einen Zuschuss gibt,kostet der Eintritt lediglichdrei Euro einschließlichzwei Stück Kuchen und Kaf-fee „satt“.

pÉåáçêÉå ÄÉáãdêç≈ã~êâí

afbmeliw Der vierte Floh-markt für Frauen im Diep-holzer Soldatenheim „HausHerrenweide“ findet amSonntag, 1, November,statt. Diesen Termin teiltedie Organisatorin UlrikeHerholz-Abeling gesternmit. Frauen die noch Klei-dung, Schuhe, Handtaschenoder ähnliches anbietenmöchten, können sich nochbei ihr unter Tel.05444/9808537 melden.Männer sind bei der Veran-staltung als Besucher will-kommen.

cäçÜã~êâíÑΩê cê~ìÉå

lppbk_b`h Der Bürger-meister der Stadt Diepholzhat den Schützenverein Os-senbeck eingeladen, amAusmarsch der Vereine an-lässlich der Eröffnung desDiepholzer Großmarktesteilzunehmen. Treffen istam Donnerstag, 17. Septem-ber, um 18 Uhr am Rathaus,angetreten wird in Zivil.

lëëÉåÄÉÅâÉêÄÉáã dêç≈ã~êâí

c~ääëÅÜáêãëéêáåÖÉê ~ìë jΩåëíÉê òì d~ëí
aÉê c~ääëÅÜáêãëéçêíÅäìÄ jΩåëíÉêï~ê ~ã tçÅÜÉåÉåÇÉ ëÅÜçå òìãòïÉáíÉå j~ä áå ÇáÉëÉã g~Üê òìd~ëí áå aáÉéÜçäòK sçã cäìÖéä~íòaáÉéÜçäòJaΩããÉêä~åÇ EÑÇÇF ~ìëëí~êíÉíÉå ëáÉ ãáí ÉáåÉê j~ëÅÜáåÉÇÉë qóéë pÜçêíë pâóî~å ÇÉë iìÑíJ

îÉêâÉÜêëìåíÉêåÉÜãÉåë máåâ ^îá~Jíáçå ~ìë £ëíÉêêÉáÅÜK j~êâÉåòÉáJÅÜÉå ÇÉê máåâ ^îá~íáçåI ÇáÉ ãÉÜJêÉêÉ pâóî~åë ëéÉòáÉää òìã ^ÄëÉíJòÉå îçå c~ääëÅÜáêãëéêáåÖÉêå ÄÉJíêÉáÄí ìåÇ îÉêÅÜ~êíÉêíI áëí ÇáÉ ìêáÖÉ_Éã~äìåÖ ÇÉê cäìÖòÉìÖÉK PS cäΩJ

ÖÉ EëçÖÉå~ååíÉ iáÑíëF ÄÉÑ∏êÇÉêíÉåàÉ OR c~ääëÅÜáêãëéçêíäÉê áåâäìëáîÉîáÉäÉê q~åÇÉãëéêáåÖÉê ~ìÑ ÉáåÉe∏ÜÉ òïáëÅÜÉå QMMM ìåÇ QRMMjÉíÉê áååÉêÜ~äÄ îçå òÉÜå Äáë NRjáåìíÉåK pçãáí ï~êÉå áå ÇÉê Ö~åJòÉå wÉáí áåëÖÉë~ãí Ñ~ëí VMM ^ÄJ

ëéêΩåÖÉ ã∏ÖäáÅÜK fåëÖÉë~ãí ï~êÉë ïáÉÇÉê ÉáåÉ ÖÉäìåÖÉåÉ sÉê~åJëí~äíìåÖI ëç ÇáÉ _áä~åò ÇÉê c~ääJëÅÜáêãëéêáåÖÉê ~ìë jΩåëíÉêK bëëíÉÜÉ ÑÉëíI Ç~ëë ëáÉ ~ìÅÜ áãå®ÅÜëíÉå g~Üê ïáÉÇÉê å~ÅÜ aáÉéJÜçäò âçããÉåK cçíçW jÉêâ
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