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a^j^ip
„Wir wollen ein Gegen-gewicht setzen zu denimmer einfältiger an-mutenden Wahlkampf-methoden fast aller Par-teien“, meinen die Ver-anstalter einer Grafik-und Plakatausstellungim Diepholzer „Sportpa-last“ an der Moorstraße.Veranstalter sind dieDiepholz Jusos und die„Wählerinitiative fürDetlev von Larcher“(SPD).

sçê OR g~ÜêÉå

eìÄëÅÜê~ìÄÉê áã cäìÖòÉìÖå~ÅÜ ^ÑÖÜ~åáëí~å

„In Afghanistan setzen wirdas Puzzle wieder zusam-men. Dann müssen jedeSchraube und jeder Bolzenwieder an ihren Plätzen sit-zen.“ Für die Fluggeräteme-chaniker des Systemzen-trums 21 vom DiepholzerFliegerhorst ist es Routine,den Hubschrauber CH-53komplett zu zerlegen undwieder zusammenzusetzen.Aber ihn im Laderaum ei-ner Antonov An-124 zu par-ken, ist auch für sie etwasBesonderes.Die CH-53 gehört zumHubschraubergeschwader64. Dort wurde sie gewartetund für den Einsatz in Af-ghanistan vorbereitet. Zu-künftig wird der Hub-schrauber für den Lufttrans-port in Mazar-e Sharif ge-nutzt werden.Die 4750 Kilometer vomHeimatstandort Laupheimnach Mazar-e Sharif hätte erauch selber zurücklegenkönnen. Doch dann hättedie Maschine schon nachder Landung wieder gewar-

afbmeliwLibfmwfd píê~ÜJäÉåÇ Ää~ìÉê eáããÉä ìåÇ ~åÖÉJåÉÜãÉ òï∏äÑ dê~Ç ~ìÑ ÇÉãoçääÑÉäÇ ÇÉë cäìÖÜ~ÑÉåë iÉáéJòáÖK fã wÉáíäìéÉåíÉãéç îÉêJëÅÜïáåÇÉí ÇÉê çäáîÖêΩåÉ hçJäçëë áã _~ìÅÜ ÉáåÉë êáÉëáÖÉåqê~åëéçêíÑäìÖòÉìÖëK łtáÉ ÄÉáÉáåÉã Öêç≈Éå PaJmìòòäÉI Ü~JÄÉå ïáê ~ì≈Éå ÄÉÖçååÉå ìåÇìåë òìê jáííÉ îçêÖÉ~êÄÉáíÉí%IÄÉëÅÜêÉáÄí lÄÉêÑÉäÇïÉÄÉä qçJÄá~ë cê~åòìë ~ìë aáÉéÜçäòI ïáÉÉê ìåÇ ëÉáå qÉ~ã ÉáåÉå eìÄJëÅÜê~ìÄÉê ÇÉë qóéë `eJRP ÑΩêÇÉå iìÑííê~åëéçêí áå ÉáåÉã ÇÉêÖê∏≈íÉå cäìÖòÉìÖÉ ÇÉê tÉäíîçêÄÉêÉáíÉí Ü~ÄÉåK

péÉòá~äáëíÉå îçã aáÉéÜçäòÉê cäáÉÖÉêÜçêëí ã~ÅÜÉå `eJRP íê~åëéçêíÑÉêíáÖ

tet werden müssen. „Wirfliegen mit der Antonov,um Zeit und Geld zu spa-ren. Außerdem schont esunser Material“, erklärt der26-jährige Oberfeldwebel.Zusammen mit seinemTrupp aus Diepholz wird erin die Antonov steigen undden Hubschrauber der Luft-waffe nach sieben StundenFlugzeit wieder entladenund flugbereit machen.Doch bevor die CH-53 ver-laden werden kann, muss-ten die größten Komponen-ten abgebaut werden: FünfTage Arbeit für ein fünfköp-figes Team von Fluggeräte-mechanikern. Die haben zu-nächst die Rotorblätter undanschließend den Hauptro-tor samt Getriebe abmon-tiert. Aufgaben, die ohne ei-

nen Schwerlastkran nichtmöglich gewesen wären.Dadurch konnten Höhe,Breite und Länge des Hub-schraubers so weit redu-ziert werden, dass er per-fekt in die Antonov passt.Die Mechaniker-Crew ausDiepholz hat nur die not-wendigsten Teile abgebaut,damit der Hubschrauber inAfghanistan so schnell wiemöglich wieder in Betriebgenommen werden kann.Und trotzdem wird es engin der Antonov. „Damit wirim Flugzeug noch mehrPlatz sparen, haben wir ei-nige Teile sogar im Lade-raum des Hubschraubersverstaut“, erklärt Truppfüh-rer Franzus.Nachdem die deutschenSoldaten fünf Tage lang al-

les vorbereitet und in Kis-ten verpackt hatten, kön-nen sie jetzt fast nur nochzusehen. Für die Beladungund Sicherung des Materi-als ist die Besatzung der An-tonov verantwortlich. Eineingespieltes Team aus sie-ben Technikern. Hydrau-lisch senken sie das Bug-fahrwerk ihres Flugzeugesab, um die Beladung zu er-leichtern. Langsam öffnetsich das scheunentor-großeMaul des Fliegers und diebordeigene Laderampeklappt sich aus. Neben demHubschrauber wird auchein 20 Tonnen schweres En-teisungsfahrzeug transpor-tiert. Zusätzlich einige gro-ße und kleine Materialkis-ten, in denen sich alles vonBüromaterial bis zu Maschi-nengewehren befindet. Fast47 Tonnen Last, die wie ineinem Tetris-Spiel millime-tergenau nebeneinanderplatziert werden. Keine gro-ße Aufgabe für die Antonov-Crew, die bis zu 150 Ton-nen Fracht laden kann.Die Arbeit der DiepholzerFluggerätemechaniker istaber noch nicht vorbei.„Nachdem wir den Hub-schrauber in Afghanistanwieder flugbereit gemachthaben, rüsten wir eine wei-tere CH-53 direkt wiederab“, erklärt OberfeldwebelFranzus seinen Auftrag. Diemuss nach 200 Flugstun-den, etwa eineinhalb Jah-ren, zur „großen Inspekti-on“ zum Systemzenrrum 21auf den Diepholzer Flieger-horst._ìåÇÉëïÉÜêLiìÑíï~ÑÑÉ
ïïïKäìÑíï~ÑÑÉKÇÉ

sçã òÉÜå jÉíÉê ä~åÖÉå oçíçê Äáë òìê òÉÜå jáääáãÉíÉê ä~åÖÉåëÅÜê~ìÄÉW lÄÉêÑÉäÇïÉÄÉä qçÄáë cê~åòìë îçã póëíÉãòÉåíêìã ON~ìÑ ÇÉã aáÉéÜçäòÉê cäáÉÖÉêÜçêëí ìåÇ ëÉáå qÉ~ã âÉååÉå ÇÉå eìÄJëÅÜê~ìÄÉê áåJ ìåÇ ~ìëïÉåÇáÖK cçíçW _ìåÇÉëïÉÜêLiìÑíï~ÑÑÉ

ła~ë í~éÑÉêÉ pÅÜåÉáÇÉêäÉáå" áå aáÉéÜçäò

dÉÇ~åâÉå ΩÄÉê~äíÉë j®êÅÜÉåÖÉã~ÅÜí
sçå eÉäÖÉ _êÉÇÉãÉóÉê
afbmeliw Die GebrüderGrimm müssten sich nichtim Grabe umdrehen, könn-ten sie sehen und hören,was aus ihrem Märchenvom „tapferen Schneider-lein“ in heutiger Zeit gewor-den ist. Christiane Burkhardund Lilli Schwethelm vomBüdinger Theater hattensich als Autoren für einSchauspiel mit Musik überein altes Märchen viele Ge-danken gemacht.Drei Mal wurde das Stückvor insgesamt 1150 Kin-dern am Donnerstag undgestern im DiepholzerTheater aufgeführt.Ihre Überlegungen dazuerläuterten die Autoren imAnschluss einer kleinen in-teressierten Runde. Nichtnur, dass sie selber alsSchneider (Christiane Burk-hard) und Lilli Schwethelmgar in dreifacher Rolle alsKönigstochter, Schlosskanz-ler und Wildschwein auftra-ten. Sie legt das Konzept fürdie Aufführung auch so an-legten, die Kinder in zwei-mal 40 Minuten in ihrenBann zu ziehen, mit ihnenin Kontakt zu treten und ih-rer Lebhaftigkeit Raum zugeben.Dabei überlegten sie ge-zielt, die jungen Theaterbe-sucher beispielsweise damitbekannt zu machen, dasshier auch Frauen etwas zusagen haben, die sich sehrwohl durchsetzen können.Das geschieht live in derPerson der Königstochter,die auf einer Reiseschreib-maschine mit langerSchreibfahne dokumen-tiert, wie sie das Schneider-lein erlebt.Obwohl er doch ohneAdel und eben nur einSchneider ist, erkennt sie inihm einen ganz gewitztenund ehrenwerten Mann. Ge-gen die Einwände andererstellt sie für sich fest: „Ichentscheide selbst, wen ichheirate!“ Hier geht es umAchtung und Wertgefühl.Und das ist heute nichtimmer selbstverständlichim Umgang der Kinder un-tereinander. Um diesem De-fizit entgegenzutreten, wer-den inzwischen schonSelbstbehauptungs- undStreitschlichterkurse ange-boten, die Kinder stärkenund befähigen sollen, zusich selbst zu stehen.Verpackt in spielerischeKunst, zauberhafte Kostü-me und vor einer nicht

überfrachteten Kulisse, ge-lingt dem Ensemble von„mimikri“ die Vermittlungder Botschaft. „Das zeigtsich auch immer wieder imkonzentrierten Verhaltender vielen Kinder“, berichte-ten die drei Schauspieler.Ihre Erfahrung beruht ak-tuell auf 200 Aufführungendes „Schneiderleins“. Dabeiregistrieren sie sehr wohl,was sich auf den Gesichternund in der Haltung der Kin-der widerspiegelt.Diese Sensibilität und ih-re Spielkunst fanden längstAnerkennung in der Fach-welt. So wurde dem „thea-ter mimikri“ 2009 der Kin-der- und Jugendtheaterpreisfür engagiertes und künstle-risch wertvolles Kinderthea-ter im deutschsprachigenRaum auf der Inthega (Inte-ressengemeinschaft derStädte mit Theatergastspie-len) verliehen.In der Aufführung selbstbegeisterten natürlich derSchneider, von einer Schau-spielerin (!) verkörpert, undneben der Königstochter,dem Schlosskanzler unddem Wildschwein (LilliSchwethelm) auch der Kö-nig, die Musmarte mit demvitaminreichem Pflaumen-mus in kritischen Momen-ten samt dem Einhorn. Indiese Rollen schlüpfte Da-niel Wangler.Margret Fehrer, verant-wortlich für gekonnte Regieund Lichtregie, taucht dasweiße Einhorn in einen wir-kungsvollen blauen Hinter-grund.Besonders lustig fandendie Kinder das springleben-dige Wildschwein, die cleve-re Königstochter mit blon-der Haarpalme und ihreklappernde Reiseschreibma-schine. Die Riesen nur mitriesigen Händen darzustel-len, war eine intelligenteLösung. Auch der Königspielte eine gewichtige undelegante Rolle, was beimfliegenden Kostümwechselhinter der Bühne flink ge-handhabt werden musste.Mit der eingespielten Mu-sik kamen Klarinette, Saxo-phon, Gitarre, Waschbrettund Akkordeon „in echt“auf die Bühne.Alles war stimmungsvollund in der gespielten Aus-führung auch so stimmig,dass die Kinder am Endestehend applaudierten undnach einer Zugabe riefen,die es mit einem persönli-chen Händedruck derSchauspieler gab.

afbmeliw Die Förderer-versammlung des Bahn-So-zialwerkes (BSW), OrtsstelleDiepholz, ist am Donners-tag, 3. Dezember, ab 16.30Uhr in der Gaststätte Laker-Wiele in Diepholz.

_ptJc∏êÇÉêÉêWsÉêë~ããäìåÖ

^äíÉêëÖêìééÉ ÇÉê lêíëÑÉìÉêïÉÜê áå tÉÜêÄäÉÅâ

§ÄÉê åÉìÉ c~ÜêòÉìÖÉìåÇ dÉê®íÉ áåÑçêãáÉêí
afbmeliw Der letzte offi-zielle Feuerwehrdienst imauslaufenden Jahr führt seitvielen Jahren die Alters-gruppe der OrtsfeuerwehrDiepholz nach Wehrbleck,um sich dort in der Feuer-wehrtechnischen Zentraleüber technische Neuheitenwie Fahrzeuge und Gerätezu informieren.In diesem Jahr fürhte derehemalige Kreisschirrmeis-ter Günther Heitmann, derheute im Ruhestand ist, dieDiepholzer Gäste durch das

Gebäude. Nach fachlichenGesprächen – in diesemJahr war der Digitalfunkvorrangiges Thema – gab esin geselliger Runde bei Kaf-fee und Kuchen auch nochviele Anekdoten aus denvergangenen gemeinsamenZeiten zu erzählen. Es wur-de laut Bericht von PeterSusebach ein kurzweiligerNachmittag und die Zeitging viel zu schnell vorbei.Die Altersgruppe bestehtaus ehemaligen Mitgliedernder aktiven Wehr. a~ë łí~éÑÉêÉ pÅÜåÉáÇÉêäÉáå% ãáí h∏åáÖëíçÅÜíÉê ìåÇ Öêç≈Éê pÅÜÉJêÉ ~ìÑ ÇÉê aáÉéÜçäòÉê qÜÉ~íÉêÄΩÜåÉK cçíçW _êÉÇÉãÉóÉê

afbmeliw Für den heuti-gen Sonnabend ab 9 Uhr istbeim Schützenverein Diep-holz von 1953 wieder einenArbeitsdienst für alle Mit-glieder angesetzt, teilte derVerein gestern mit. Arbeits-geräte sind mitzubringen,so Bernd Beine. Der Vor-stand bittet um zahlreichesErscheinen.

^êÄÉáíëÇáÉåëíÄÉá ÇÉå RPÉêå

afbmeliw Ein Preisdop-pelkopf-Turnier findet amFreitag, 27. November, ab19 in der Schützenhalle derDiepholzer 53er Schützenauf Junkernhäusern statt.Dabei geht es um Gutschei-ne und Sachpreise. Dembesten Spieler winkt einPreisgeld in Höhe von 50Euro. Für Speis und Trankist ebenfalls gesorgt. Einge-laden sind nicht nur Mit-glieder des SchützenvereinsDiepholz von 1953, sondernalle, die in gemütlicherRunde gern Doppelkopfspielen.

açééÉäâçéÑ ÄÉáÇÉå pÅÜΩíòÉå
m~ëëÖÉå~ì îÉêëÅÜáåÇÉí ÇÉê eìÄëÅÜê~ìÄÉê ÇÉë qóéë `eJRP ~ìÑ ÇÉã iÉáéòáÖÉê cäìÖÜ~ÑÉå áã cê~ÅÜíê~ìã ÇÉë ^åíçåçîJqê~åëéçêíÑäìÖòÉìJÖÉëI ìã å~ÅÜ ^ÑÖÜ~åáëí~å ÖÉÄê~ÅÜí òì ïÉêÇÉåK oçíçêÄä®ííÉêI ÇÉå e~ìéíêçíçê ë~ãí dÉíêáÉÄÉ ìåÇ ~åÇÉêÉ ®ì≈ÉêÉ _~ìíÉáäÉ Ü~ÄÉå cäìÖJÖÉê®íÉJjÉÅÜåáâÉê îçã aáÉéÜçäòÉê cäáÉÖÉêÜçêëí ~ÄãçåíáÉêíK cçíçW _ìåÇÉëïÉÜêLiìÑíï~ÑÑÉ

aáÉ ^äíÉêëÖêìééÉ ÇÉê lêíëÑÉìÉêïÉÜê aáÉéÜçäò áåÑçêãáÉêíÉ ëáÅÜ ÄÉá ÇÉê cÉìÉêïÉÜêíÉÅÜåáëÅÜÉå wÉåJíê~äÉ áå tÉÜêÄäÉÅâ ΩÄÉê åÉìÉ c~ÜêòÉìÖÉ ìåÇ dÉê®íÉK cçíçW cÉìÉêïÉÜê

afbmeliw Die Weih-nachtsfeier des Sozialver-bandes SoVD in Diepholz istam Sonntag, 13. Dezember,ab 15 Uhr in der GaststätteLaker-Wiele.
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überfrachteten Kulisse, ge-lingt dem Ensemble von„mimikri“ die Vermittlungder Botschaft. „Das zeigtsich auch immer wieder imkonzentrierten Verhaltender vielen Kinder“, berichte-ten die drei Schauspieler.Ihre Erfahrung beruht ak-tuell auf 200 Aufführungendes „Schneiderleins“. Dabeiregistrieren sie sehr wohl,was sich auf den Gesichternund in der Haltung der Kin-der widerspiegelt.Diese Sensibilität und ih-re Spielkunst fanden längstAnerkennung in der Fach-welt. So wurde dem „thea-ter mimikri“ 2009 der Kin-der- und Jugendtheaterpreisfür engagiertes und künstle-risch wertvolles Kinderthea-ter im deutschsprachigenRaum auf der Inthega (Inte-ressengemeinschaft derStädte mit Theatergastspie-len) verliehen.In der Aufführung selbstbegeisterten natürlich derSchneider, von einer Schau-spielerin (!) verkörpert, undneben der Königstochter,dem Schlosskanzler unddem Wildschwein (LilliSchwethelm) auch der Kö-nig, die Musmarte mit demvitaminreichem Pflaumen-mus in kritischen Momen-ten samt dem Einhorn. Indiese Rollen schlüpfte Da-niel Wangler.Margret Fehrer, verant-wortlich für gekonnte Regieund Lichtregie, taucht dasweiße Einhorn in einen wir-kungsvollen blauen Hinter-grund.Besonders lustig fandendie Kinder das springleben-dige Wildschwein, die cleve-re Königstochter mit blon-der Haarpalme und ihreklappernde Reiseschreibma-schine. Die Riesen nur mitriesigen Händen darzustel-len, war eine intelligenteLösung. Auch der Königspielte eine gewichtige undelegante Rolle, was beimfliegenden Kostümwechselhinter der Bühne flink ge-handhabt werden musste.Mit der eingespielten Mu-sik kamen Klarinette, Saxo-phon, Gitarre, Waschbrettund Akkordeon „in echt“auf die Bühne.Alles war stimmungsvollund in der gespielten Aus-führung auch so stimmig,dass die Kinder am Endestehend applaudierten undnach einer Zugabe riefen,die es mit einem persönli-chen Händedruck derSchauspieler gab.

afbmeliw Die Förderer-versammlung des Bahn-So-zialwerkes (BSW), OrtsstelleDiepholz, ist am Donners-tag, 3. Dezember, ab 16.30Uhr in der Gaststätte Laker-Wiele in Diepholz.

_ptJc∏êÇÉêÉêWsÉêë~ããäìåÖ

^äíÉêëÖêìééÉ ÇÉê lêíëÑÉìÉêïÉÜê áå tÉÜêÄäÉÅâ

§ÄÉê åÉìÉ c~ÜêòÉìÖÉìåÇ dÉê®íÉ áåÑçêãáÉêí
afbmeliw Der letzte offi-zielle Feuerwehrdienst imauslaufenden Jahr führt seitvielen Jahren die Alters-gruppe der OrtsfeuerwehrDiepholz nach Wehrbleck,um sich dort in der Feuer-wehrtechnischen Zentraleüber technische Neuheitenwie Fahrzeuge und Gerätezu informieren.In diesem Jahr fürhte derehemalige Kreisschirrmeis-ter Günther Heitmann, derheute im Ruhestand ist, dieDiepholzer Gäste durch das

Gebäude. Nach fachlichenGesprächen – in diesemJahr war der Digitalfunkvorrangiges Thema – gab esin geselliger Runde bei Kaf-fee und Kuchen auch nochviele Anekdoten aus denvergangenen gemeinsamenZeiten zu erzählen. Es wur-de laut Bericht von PeterSusebach ein kurzweiligerNachmittag und die Zeitging viel zu schnell vorbei.Die Altersgruppe bestehtaus ehemaligen Mitgliedernder aktiven Wehr. a~ë łí~éÑÉêÉ pÅÜåÉáÇÉêäÉáå% ãáí h∏åáÖëíçÅÜíÉê ìåÇ Öêç≈Éê pÅÜÉJêÉ ~ìÑ ÇÉê aáÉéÜçäòÉê qÜÉ~íÉêÄΩÜåÉK cçíçW _êÉÇÉãÉóÉê

afbmeliw Für den heuti-gen Sonnabend ab 9 Uhr istbeim Schützenverein Diep-holz von 1953 wieder einenArbeitsdienst für alle Mit-glieder angesetzt, teilte derVerein gestern mit. Arbeits-geräte sind mitzubringen,so Bernd Beine. Der Vor-stand bittet um zahlreichesErscheinen.

^êÄÉáíëÇáÉåëíÄÉá ÇÉå RPÉêå

afbmeliw Ein Preisdop-pelkopf-Turnier findet amFreitag, 27. November, ab19 in der Schützenhalle derDiepholzer 53er Schützenauf Junkernhäusern statt.Dabei geht es um Gutschei-ne und Sachpreise. Dembesten Spieler winkt einPreisgeld in Höhe von 50Euro. Für Speis und Trankist ebenfalls gesorgt. Einge-laden sind nicht nur Mit-glieder des SchützenvereinsDiepholz von 1953, sondernalle, die in gemütlicherRunde gern Doppelkopfspielen.

açééÉäâçéÑ ÄÉáÇÉå pÅÜΩíòÉå
m~ëëÖÉå~ì îÉêëÅÜáåÇÉí ÇÉê eìÄëÅÜê~ìÄÉê ÇÉë qóéë `eJRP ~ìÑ ÇÉã iÉáéòáÖÉê cäìÖÜ~ÑÉå áã cê~ÅÜíê~ìã ÇÉë ^åíçåçîJqê~åëéçêíÑäìÖòÉìJÖÉëI ìã å~ÅÜ ^ÑÖÜ~åáëí~å ÖÉÄê~ÅÜí òì ïÉêÇÉåK oçíçêÄä®ííÉêI ÇÉå e~ìéíêçíçê ë~ãí dÉíêáÉÄÉ ìåÇ ~åÇÉêÉ ®ì≈ÉêÉ _~ìíÉáäÉ Ü~ÄÉå cäìÖJÖÉê®íÉJjÉÅÜåáâÉê îçã aáÉéÜçäòÉê cäáÉÖÉêÜçêëí ~ÄãçåíáÉêíK cçíçW _ìåÇÉëïÉÜêLiìÑíï~ÑÑÉ

aáÉ ^äíÉêëÖêìééÉ ÇÉê lêíëÑÉìÉêïÉÜê aáÉéÜçäò áåÑçêãáÉêíÉ ëáÅÜ ÄÉá ÇÉê cÉìÉêïÉÜêíÉÅÜåáëÅÜÉå wÉåJíê~äÉ áå tÉÜêÄäÉÅâ ΩÄÉê åÉìÉ c~ÜêòÉìÖÉ ìåÇ dÉê®íÉK cçíçW cÉìÉêïÉÜê

afbmeliw Die Weih-nachtsfeier des Sozialver-bandes SoVD in Diepholz istam Sonntag, 13. Dezember,ab 15 Uhr in der GaststätteLaker-Wiele.
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