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Die Lehrer im Schulaus-schuss der Stadt Diep-holz waren sich einig:Sie wollen die vorge-schlagenen Räume inden Grundschulennicht, in denen Kinderihre Zähne putz kön-nen. Die Begründungdafür lieferte MonikaWolfkämpf in der Aus-schusssitzung: „Dafürist im Unterricht keineZeit. Das Geld für dieseRäume sollte für wichti-ge Dinge ausgegebenwerden. Wir wollen die-sen Raum nicht. Das istdoch Augenwischereigegenüber der Praxis.“

sçê OR g~ÜêÉå

Im Jahr 2012 hatte die Real-schule zum ersten Mal dieseEhrung erhalten und sichjetzt erneut darum bewor-ben.„Die Schulen können eingroßes Stück dazu beitra-gen, junge Menschen fürdie Fächer Mathematik undInformatik und für die na-turwissenschaftlichen undtechnischen Bereiche zu in-teressieren“, meint Hofe-meister. Daher biete die Re-alschule vor allem unter derFederführung der LehrerinUrsula Feuchter und der
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jetzt ehemaligen KolleginAnika Flöte zahlreiche Mög-lichkeiten für die Schüleran, hier tiefere Einblicke so-wie praktische Erfahrungenzu sammeln.So hatten Schülergruppenmehrfach erfolgreich amSchülerwettbewerb „JungeEnergiewender“ teilgenom-

men und dabei in diesemJahr in Hannover den zwei-ten Platz belegt. Der Wahl-pflichtkurs „Naturwissen-schaften“ hat beim Regio-nalausscheid des Wettbe-werbs „Jugend forscht“ inLingen Sonderpreise gewon-nen und im Rahmen desWettbewerbs „Ideenflug“

wurde durch spannende Zu-kunftsideen für die Luft-fahrt von einer Schüler-gruppe ein hoch dotiertenHauptpreis der Airbus-Grup-pe gewonnen. Außerdem istdie Schule schon seit 2009Prüfungszentrum für denECDL-Computerführer-schein (European ComputerDriving Licence).Für diese und viele weite-re Aktionen an der Diephol-zer Realschule konnte de-ren Schulleiter Uwe Hofe-meister während einer Fei-erstunde und sich anschlie-ßenden Workshops in denRäumen der Heise MedienGmbH in Hannover vomGeschäftsführer der Dienst-leistungsgesellschaft für In-formatik, Thomas Michel,die Mint-Auszeichnung ent-gegen nehmen.Hofemeister: „Wir freuenuns, dass die Arbeit der Kol-legen und Schüler erneutAnerkennung gefunden hatund werden auch in Zu-kunft einen unsererSchwerpunkte in diesemBereich sehen.“ àíÄ
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afbmeliw Eine Kinder-und Jugenddisco gibt es amFreitag, 11. Dezember, inder „Münte“. Ab 18.30 Uhrerwartet DJ „Sam Punk“Kinder und Jugendliche abdem zwölften Lebensjahrmit Musik aus verschiede-nen Richtungen (RnB,Charts, Elektro, Black). DerEintritt kostet drei Euro.Veranstalter sind der Stadt-teilladen und das Jugendbü-ro der Stadt Diepholz.Zur Planung der Veran-staltung trafen sich FrankWerner (Stadt Diepholz),André Pfennig (Stadtteilla-den), Danilo Sodogé undHubert Josephowitz (beideJugendbüro Diepholz) mitdem Diepholzer Gastrono-men Martin Stybalkowskiin der „Münte“, wo diesesEvent „der besonderen Art“stattfinden soll. Es wurdevereinbart, dass es am Ein-lass eine Alterskontrolle(Schüler- oder Personalaus-weis) gibt und die Jugendli-chen entsprechend ihres Al-

ters mit farbigen Armbän-dern gekennzeichnet wer-den. „Auf die Einhaltungder Vorschriften des Ju-gendschutzgesetzes wird ge-achtet“, betont die Stadt ineiner Pressemitteilung.Weitere „Spielregeln“sind den Flyern oder Plaka-ten zu entnehmen, die inden Schulen verteilt undausgehängt werden.Eltern und Erziehungsbe-rechtigte können sich auchdirekt an die Veranstalterwenden. Unter Tel. 05441 /2368 (Jugendbüro) und05441 / 6449 (Stadtteilladen)stehen die Mitarbeiter fürAuskünfte zur Verfügung.Ob es Veranstaltungendieser Art regelmäßig gebenwird, hängt von der Reso-nanz des Publikums ab. DieOrganisatoren sind sehr op-timistisch, weil solcheEvents bei einer Umfragedurch die Hochschule Vech-ta von den Zwölf- bis Sieb-zehnjährigen gewünschtwurden.
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afbmeliw Die Oldenburgi-sche Landesbank AG (OLB)besetzt eine vakant werden-de Leitungsposition in derRegion Osnabrück/Diepholzmit einer erfahrenen Füh-rungskraft aus den eigenenReihen. Lorenz Hofhauswird mit Wirkung zum 1.Dezember 2015 Mitgliedder Geschäftsleitung für Pri-vat- und Geschäftskundenin Osnabrück/Diepholz, teil-te die OLB mit.Lorenz Hofhaus ist seit1981 für die OLB im Einsatz.Mit der Region Osnabrück/Diepholz ist er bestens ver-traut. Der Bankfachwirt hatbeispielsweise von 1994 bis2000 die Filiale in Ankumgeleitet, von 2000 bis 2010war er zunächst als Leiterder Privatkundenbetreu-ung, dann als Filialleiter inQuakenbrück tätig. Seit2010 arbeitete Lorenz Hof-haus in der Zentrale derBank in Oldenburg, davondie vergangenen rund zweiJahre als Leiter im ServiceCenter Kredit.Gemeinsam mit FrankUhlhorn, der wie bisher denBereich Firmenkunden undPrivate Banking & Freie Be-rufe leitet, wird Lorenz Hof-haus die OLB künftig in derRegion Osnabrück/Diepholzals Mitglied der Geschäfts-leitung repräsentieren. Mit
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seiner Familie wohnt der51-jährige Bankdirektor inAnkum. „Ich stamme ausder Region und freue michdeshalb besonders darauf,im Osnabrücker Land undim Landkreis Diepholz fürdie kompetente Begleitungunserer Privat- und Ge-schäftskunden verantwort-lich zu sein“, sagt LorenzHofhaus.Als Mitglied der Ge-schäftsleitung für Privat-und Geschäftskunden folgtLorenz Hofhaus auf RainerSchröder, der innerhalb derOLB in selber Funktionnach Ostfriesland wechselt,wo er bereits in der Vergan-genheit tätig war.
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afbmeliw Im Konzert-abonnement des Kultur-rings Diepholz findet sichseit vielen Jahren immerein Konzert mit jungenNachwuchskünstlern ausder Bundesauswahl jungerKünstler. Viele Diepholzerund die Besucher aus demUmland wissen vielleichtgar nicht um die Qualitätdieser Konzerte. Am Freitag-abend mitten im beginnen-den Advents-Stress gastiertedas Trio Kaikias, eine Drei-erkombination aus Oboe,Horn und Klavier, im Thea-ter und faszinierte mit klas-sischer und avantgardisti-scher, futuristischer Kam-mermusikliteratur.Zum Hintergrund: DieBundesauswahl KonzerteJunger Künstler (BAKJK) ver-mittelt Preisträger und Sti-pendiaten des DeutschenMusikwettbewerbs für Kam-mermusikkonzerte. DasFörderprojekt des Deut-schen Musikrats bringt jun-ge Musiker, Konzertveran-stalter und ein breites Publi-kum zusammen und über-nimmt so seit 60 Jahren ei-ne entscheidende Rolle bei

der Gestaltung des kammer-musikalischen Lebens inDeutschland. Diese Chanceergriffen sehr gerne JuriSchmahl (Oboe), KristianKatzenberger (Horn) undPhilipp Heiß (Klavier).Leider waren aber auf derGegenseite nur rund 60Konzertbesucher. Die warenjedoch nach der Veranstal-tung so begeistert, dass siesich die Zugabe mehr als er-klatscht hatten.Die musikalischen Le-bensläufe der drei hochbe-

gabten professionellenKünstler schreiben sich oh-ne Stolpersteine. Umso an-genehmer war ihre erfri-schende Authentizität undFrische dem Publikum ge-genüber. Der Deutsche Mu-sikrat engagiert sich geradeauch mit den Förderprojek-ten zeitgenössische Musikfür die Kunstmusik der Ge-genwart mit all ihrer Kreati-vität, ihren Experimenten,Innovationen und künstleri-schen Wagnissen. Ziel istes, die Neue Musik in

Deutschland weiter zu ent-wickeln, zu dokumentierenund ihr ein größeres Forummit einer stärkeren undselbstverständlicheren Prä-senz im In- und Ausland zuermöglichen.Die Waage im Konzert inDiepholz hielten sich zweiklassische Werke von Lud-wig van Beethoven (1770 –1827) und Heinrich vonHerzogenberg (1834 – 1900)und zeitgenössische Musikvon Olivier Messiaen (1909– 1992) und Professor An-drás Hamary (geb. 1950).Letzterer hatte für JuriSchmahl und Philipp Heißdas Stück, das die zwei alserst zweite Uraufführung inDiepholz präsentierten, ge-schrieben.Dem Pianisten PhilippHeiß wiederum assistiertedas ganze Konzert über Ali-ca Unterkötter, Abiturientinaus Diepholz, beim Blätternder Noten bereits zum zwei-ten Mal. „Ich spiele keinKlavier, aber das klapptauch so“, erläutert die intui-tive freundliche junge Da-me in der Pause.Zu den zeitgenössischenStücken gab es unterschied-liche Kommentare in Pauseund bei Verlassen des Thea-

ters nach dem Konzert:„War das nicht toll, aberauch anstrengend“, „Bra-vo“, „Die Professoren müs-sen etwas zum forschen ha-ben“ und „In 200 Jahren istdas für uns heute Avantgar-de klingende Standard…“.Und so stellte sich ein Ge-fühl von Hochachtung vordem Können, hohem Tole-ranzgrad an das eigene Hör-vermögen und vielleichthier und da ein Quäntchenvon Traktat ein. Das wieder-um sehr verständlich, dennwenn Ohren und Gehirnweitestgehend auf Harmo-nien eingestellt sind, istZwölftonmusik immer an-spruchsvoll.Die jungen Künstler wuss-ten um den Entwicklungs-prozess des Hörverhaltensihrer Zuhörer und wähltenneben dem Trio in D-Durfür Oboe, Horn und Klaviervon Heinrich von Herzogen-berg, das durch natürlicheFröhlichkeit und harmoni-scher Einfachheit besticht,eine romantische Serenadevon Robert Kahn als Zuga-be.Insgesamt ein ausgefalle-ner Musikabend mit musi-kalischer „Nach-Halltig-keit“.
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afbmeliw Ein neuerAqua-Qigong-Kursus be-ginnt am nächsten Montag,7. Dezember, im DiepholzerHallenbad „Delfin“. Qigongist eine asiatische Meditati-ons-, Konzentrations-, Bewe-gungs- oder Kampfkunst-sportart, die hilft, die kör-pereigenen Regenerations-kräfte zu stimulieren sowieBewegung und Atmung inEinklang zu bringen.Beim Aqua-Qigong kön-nen diese Übungen dankder tragenden Funktion desWassers besonders scho-nend ausgeführt werden.Die Bewegung im Wasserentlastet den gesamten Be-wegungsapparat und schontsomit vor allem die Gelen-ke. Der Kursus beinhaltetzehn Trainingseinheiten zuje 45 Minuten und findetwöchentlich am Montag um19.30 Uhr im Hallenbad„Delfin“ statt.Weitere Informationenund Anmeldungen unterTelefon 05441/ 903-510 oderim Internet unterwww.stadtwerke-hunte-tal.de unter der Rubrik Bä-der.
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