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Das Einvernehmen derStadt Diepholz zur um-strittenen Erweiterungder Tierfrischmehl-Fa-brik, die durch unange-nehme Düfte von sichreden machte, wirdnicht erteilt. Diese Ent-scheidung traf jetzt derPlanungs- und Umwelt-ausschuss.

sçê OR g~ÜêÉå

afbmeliw Leichte Verlet-zungen erlitt eine 76-jähri-ge Autofahrerin aus Ede-wecht bei einem Verkehrs-unfall in Diepholz. NachAngaben der Polizei war dieSeniorin am Samstagabendgegen 18 Uhr auf der Bun-desstraße 69 in RichtungDiepholz unterwegs. In Hö-he des KreisverkehrsB69/B51 (Autohof) verlor dieFrau aus bisher ungeklärterUrsache die Kontrolle überihren Wagen, überfuhrdann Wegeseitenraum undden Entwässerungsgraben.Durch den Unfall entstandSachschaden am Fahrzeug.Die Fahrerin wurde zur Be-obachtung in das Kranken-haus Diepholz gebracht.
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a~ë áêÇáëÅÜÉ iÉÄÉå áå ëÉáåÉê hçãéäÉñáí®í

Ganz sicher ist es keineOper, die für jüngere Kin-der geeignet ist. SowohlLänge und Tiefgang desWerkes als auch Mysterien-spiel, Moralansätze undSelbstmordszenen sprecheneindeutig dagegen. Ledig-lich die Rolle des Papagenoals Publikumsliebling unddie märchenhafte Szenerieim Wald hinter Tüll und Ga-sen, mit wilden Tieren hin-ter traumhaften Masken,die zur Zauberflöte unddem Glockenspiel lamm-fromm werden, würden derFreiwilligen Selbstkontrolle(FSK) ab sechs Jahren stand-halten.Das Theater für Nieder-
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łaáÉ w~ìÄÉêÑä∏íÉ# îçê ~ìëîÉêâ~ìÑíÉã e~ìë áã aáÉéÜçäòÉê qÜÉ~íÉê L léÉê ÄêáåÖí iáÅÜí áå ÇáÉ cáåëíÉêåáë ÇÉë a~ëÉáåësachsen mit Orchester,Opernchor und Extrachorstößt auf ein begeistertesausverkauftes Haus mit 541Besuchern. Die Inszenie-rung von Volker Vogel istgepaart mit der Dramatur-gie von Ivo Zöllner mit dembunten Vogel und Genuss-mensch Papageno, einergriechischen Göttin in derOptik gleichenden Pamina,drei holden Knaben mit En-gelsstimmen und Mozartia-nischem Outfit und Saras-tros Tempelwächtern mitSchurz und Handschuhen.Volker Vogel hat das fürihn Besondere an der „Zau-berflöte“ in einem Inter-view einmal wie folgt be-schrieben: „Sie ist, wie keinanderes mir bekanntesWerk, durchdrungen vonKräften, die den Menschenausmachen im Physischenund Seelisch-Geistigen, aberin einer solchen Art, dasssie die Menschen in ihremFühlen und Ahnen an Ge-heimnisse erinnert, die nurnoch traumhaft in ihnen zuschlummern scheinen. DasSchöne daran ist, dass diesnicht in intellektuellem Be-lehren, sondern im unmit-telbaren Erleben der zweiWelten im Menschsein er-reicht wird“.Nun, die „Zauberflöte“wird vielfach interpretiert:Von der revolutionären,
konservativen, aufgeklär-ten, modernen bis zur Tie-fenpsychologischen Deu-tung reichen die Ansätze.Gemein ist allen, dass sie je-weils die Protagonisten fürihre Zwecke benutzen. Nunkönnte man einfach geneigtsein, dem schönen Ganzenzu frönen – der Oper, demmärchenhaften Spiel, denArien. Das allein wäreschon ein Genuss, dochselbst die Wortfetzen inDialogen und Arien der vonMozart als erste erfolgrei-che deutschsprachige Oper,von Kritikern als Meister-werk beschriebenes Werk,bringen jeden Besucher aufdie Spur. Das bekommtauch das Publikum in Diep-holz zu spüren.Diese Oper hat zum Ziel,Licht in die Finsternis desMenschdaseins zu bringen.Tiefenpsychologisch be-schreibt er mit seinen Figu-

ren die vielschichtigen Ver-haltenszüge, hält mit denüberspitzten Darstellungenzum Beispiel des Monosta-tos, dem „Mohr, mitschwarzer Haut undschwarzer Seele“ heraus ge-schminkt wie KommandantNero des Bergbauschiffesaus Star Trek oder der Köni-gin der Nacht, die klar dieKonturen einer bösen Köni-gin wie bei Schneewitchenerfüllt. Stricke um den Halsvon Papageno und Prinz Ta-mino als Joch der Knecht-schaft irgendeiner Macht,der es zu entfliehen gilt mitden Mitteln der zu leisten-den Prüfungen. Am Endewinkt das Happy End, diewahre Liebe oder für Papa-geno vielleicht doch der al-te Geier als Papagena, weilLebemannverhalten über-wiegt und er sich der Tu-gend nicht ganz verschreibtwie sein standhafter Beglei-

ter Tamino.Mozart scheint auf sei-nem Weg zur Darstellungder reinen Tugenden abergenau gewusst zu haben,dass gerade Menschen im-mer Hilfe benötigen. Und sokommt die Zauberflöte, dasGlockenspiel, der Zuspruchder holden Knaben insSpiel. Es sind die obligatenHilfsmittel, die zwei ver-zweifelten Selbstmorde,den Angriff der wilden Tie-re, das Sarastro-Gefolge imTempelbezirk.„Den gewichtigsten Stol-perstein der Zauberflöte,nämlich dass ein edler Prinzdie Tochter einer guten Feeaus den Händen eines bö-sen Zauberers zu befreiensucht, bildet der plötzlicheWandel der Figuren Köni-gin und Sarastro. Aus derguten Fee wird die böse rän-keschmiedende, Rachedurs-tige, zum Mord anstiftende

Königin der Nacht. Aus demFinsterling, Zauberer undTochter-Entführer wird derweise Sarastro, der diehöchsten Gebote der Huma-nität vertritt (Verzicht aufRache). Zudem hat er sichin einem Männerorden wei-ser Ägypten-Freunde undFreimaurer-Fans der Erzie-hung des Menschenge-schlechts zur allumfassen-den Tugend verschrieben“,dieses Dilemma versuchteschon Literaturkritiker Hell-muth Karasek in einem lan-gen Essay im Spiegel 1985aufzulösen.In Diepholz jedenfalls,fast zu schön, um es zuglauben, bestehen das vor-formulierte Liebespaar Ta-mino und Pamina die letzteFeuer- und Wasserprobescheinbar gleichberechtigt.Nicht endender Applaus fürdas Spiel um den Mensch-heitsbegriff.

báå äÉíòíÉê sÉêëìÅÜ ÇÉê h∏åáÖáå ÇÉê k~ÅÜíI áÜêÉå kóãéÜÉå ìåÇ jçåçëí~íçëI ÇÉê òì áÜê ΩÄÉêäáÉÑI ÇÉå páÉÖ ΩÄÉê iáÉÄÉ ìåÇ eìã~åáí®íòì îÉêÉáíÉäåK cçíçëW _ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå

^ã båÇÉ ïáêÇ ÇçÅÜ åçÅÜ ~ääÉë ÖìíW m~é~ÖÉåç ÄÉâçããí ëÉáåÉ m~Jé~ÖÉå~ áå àìåÖÑê®ìäáÅÜÉê pÅÜ∏åÜÉáí ìåÇ ÇáÉ háåÇÉêÅÜÉåK

afbmeliw Die Polizei zogin der Nacht zu Sonntagzwei Autofahrer aus demVerkehr, die unter erhebli-chem Alkoholeinfluss stan-den. Ein 39-Jährige aus Ber-senbrück war gegen 23.45Uhr im Diepholzer Stadtge-biet unterwegs. Ein Alko-holtest ergab einen Wertvon 1,80 Promille. Die Be-amten leiteten eine Blutent-nahme in die Wege und be-schlagnahmten den Führer-schein. Einen 59-jährigenDammer erwischte es aufder Bundesstraße 51 zwi-schen Diepholz und Barns-torf. Hier ergab der Alkohol-test einen Wert von 0,72Promille. Den Fahrer erwar-tet ein Bußgeldverfahren.
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sçå j~ííÜá~ë káÉÜìÉë
afbmeliw So mancherFestwagen, der am „Dam-mer Carneval“ teilnimmt,wird mit mehreren Tausendbunten Rosen geschmückt.Die wurden bisher aufwän-dig von Hand gezupft undgebunden. Jetzt haben Stu-denten der Privaten Fach-hochschule für Wirtschaftund Technik (PHWT) inDiepholz eine Maschineentwickelt, die das vollauto-matisch kann.Die Idee für diese Projekt-arbeit kam den angehendensechs Maschinenbauern inder dualen Ausbildung, weilalle eingefleischte Karneval-fans sind. Gleich drei vonihnen kommen aus demRaum Damme und wissenaus Erfahrung, wie mühsamdas Zupfen und Binden desWagenschmuckes ausKunststofffolie ist.Die Idee für die von derPHWT geforderte Projektar-beit war daher schnell gebo-ren. Zwischen dem fünftenund siebten Semester arbei-
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teten die Tüftler an der Um-setzung. Entstanden ist da-raus jetzt eine Maschinemit dem Namen „Rosie“.Das Gerät greift auf die übli-chen Rollen mit Folie zu-rück, schneidet pro Rosevier Stücke ab, erwärmt die-se auf etwa 70 Grad unddrückt sie in verschiedeneFormen.Anstatt sie – wie vonHand zusammenzubinden –werden die vier „Blütenstü-cke“ mit einem Schweiß-punkt verbunden. Auf dieseWeise soll die Maschinekünftig 360 Rosen pro Stun-de ausspucken. „Ganz seri-enreif ist Rosie noch nicht“,räumt Miterfinder und Kar-neval-Kenner Alexander

Fangmann aus Osterfeineein. Da sei noch etwasFeintuning der komplexenSteuerung gefragt. Dafürwurde der Prototyp jetzt ineiner hochschul-öffentli-chen Präsentation vorge-stellt.Damit niemand Idee undFertigungsweg abkupfernkann, haben die Erfinder ih-re Rosenmaschine vorabzum Patent angemeldet.Spätestens zur nächstenKarnevals-Saison soll dasGerät ausgereift sein. Wa-genbauer und Interessiertekönnen dann die transpor-table Rosie stundenweiseanmieten, so die Vorstel-lung der Studenten.An dem Projekt beteiligt

sind Alexander Fangmannaus Osterfeine, Steffen Brei-tenstein aus Rüschendorf,Jan Ehrenborg aus Stein-feld, Niko Sendler aus Diep-holz sowie Alex SchulzeBernd und Christina Nies-tert aus Sendenhorst. Dennauch im westfälischen Sen-denhorst gibt es jedes Jahreinen großen Karnevalsum-zug. Hier wie dort werdenRosen benötigt.Die Macher der Maschinehoffen jetzt auf Firmen, dieTeile spenden, damit ihre„Rosie“ geclont werdenkann. Schließlich sollen bei-de Karnevalshochburgenvon der vollautomatischenRosen-Herstellung profitie-ren können.
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pé~ååÉåÇÉê báåÄäáÅâáå ÇáÉ e~ííáÉJpíìÇáÉ
afbmeliw Einen Vortragzur Hattie-Studie hörtenjetzt Lehrkräfte am Berufs-bildungszentrum Dr. JürgenUlderup in Diepholz. ZuGast war Professor Dr. KlausZierer. Er ist Lehrstuhlinha-ber für Schulpädagogik ander Universität Augsburgund gilt als einer der füh-renden Experten der Hattie-Studie im deutschsprachi-gen Raum.Was verbirgt sich hinterdem Thema? John Hattie istein neuseeländischer Bil-dungsforscher und lehrt alsProfessor an der Universityof Melbourne. Er hat imJahr 2008 ein Buch mit demTitel „Visible Learning“ pu-

bliziert, das die pädagogi-sche Welt seitdem elektri-siert. Hattie hat den An-spruch, die wichtigste Frageder Bildungsforschung fun-diert zu beantworten: Wasist guter Unterricht?In seinem spannendenund kurzweiligen Vortragging Zierer unter anderemauf den Einfluss von Unter-richtsfaktoren auf die Lern-leistung der Schüler einund beschäftigte sich mitder Frage, wie die diskutier-ten Faktoren im Unterrichtnoch wirksamer eingesetztwerden können. Für die an-wesenden Pädagogen botendie Ausführungen neuenDiskussionsstoff.
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afbmeliw Kinder spiele-risch ans Wasser gewöhnen– das ist das Ziel der Bambi-ni-Schwimmkurse, die am7. Januar 2016 im HallenbadDelfin in Diepholz starten.Unter der Leitung eines er-fahrenen Physiotherapeu-ten lernen die Zwei- bisFünfjährigen, den eigenenKörper besser wahrzuneh-men und Bewegungsfreudeim Wasser zu entwickeln.Ob beim Tauchen oderbeim Springen mit und oh-ne Schwimmhilfe: Die In-halte orientieren sich amindividuellen Entwicklungs-stand der Kinder. Für Kin-der im Alter von zwei bisdrei Jahren findet der Kur-sus donnerstags von 15.15bis 16 Uhr statt. Die Vier-bis Fünfjährigen sind von16 bis 16.45 Uhr an der Rei-he. Die Kurse beinhalten je-weils zehn Einheiten à 45Minuten. Anmeldungennehmen die StadtwerkeHuntetal entgegen (Tel.05441/903510).
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