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DIEPHOLZ. Das Theaterjahr
2016 beginnt am Freitag, den
15. Januar, mit Zorn. Die
Hamburger Kammerspiele
kommen mit Rufus Beck und
seinem Sohn Jonathan nach
Diepholz.

Neben Theater-, Film-
(„Der bewegte Mann“) und
Fernsehrollen ist Rufus Beck
als variantenreicher Sprecher
aller Rollen in den Harry-Pot-
ter-Hörbüchern bekannt. Zum
Inhalt: Als die Eltern erfahren,
dass ihr halbwüchsiger Sohn
Joe eine nahe Moschee mit is-
lamfeindlichem Graffiti be-
schmiert hat, fallen Alice und
Patrick aus allen Wolken.

Am Donnerstag, 21. Januar
2016, bringt das Westfälische
Landestheater, Castrop-Rau-
xel ein Stück für Menschen ab
13 Jahren zum Thema Cyber-
mobbing auf die Bühne. Unter
dem Titel 4YourEyesOnly
geht es um Vertrauen, Rache
und die Auswirkungen von
Cybermobbing in der Schule.
Als Mitschüler entdecken,

Rufus Beck, Gerd Silberbauer
und Barbara Wussow dabei
Kulturring
Diepholz bietet
auch 2016
spannende Stücke

dass sich der Außenseiter und
Computerfreak der Klasse an
das angesagteste Mädel ran-
macht, ist die Treibjagd auf
beide Jugendliche eröffnet.

Am Sonntag, 7. Februar,
wird ein beliebter Klassiker
aufgeführt: Des Teufels Gene-
ral, ein Schauspiel von Carl
Zuckmayer. Das Euro-Studio
Landgraf hat das Stück mit
dem bekannten Fernsehschau-

spieler Gerd Silberbauer in
der Hauptrolle besetzt. Es ist
eines der am häufigsten ge-
spielten Nachkriegs-Stücke.

Am Mittwoch, 2. März,
folgt mit Patrick 1,5 eine Ko-
mödie - aber durchaus mit
ernstem Hintergrund. Göran
und Sven - in eingetragener
Partnerschaft - erwarten sehn-
lichst die Ankunft ihres Adop-
tivkindes Patrick - 1,5 Jahre

alt. Durch ein Versehen steht
jedoch der kriminelle Rabau-
ke Patrick, 15 Jahre alt, in der
Tür. Trotz aller Vorurteile, die
alsbald zum Vorschein kom-
men, müssen die drei sich erst
einmal arrangieren.

Den Abschluss der Theater-
saison 2015/16 bildet am
Mittwoch, den 16. März, das
Stück Glück - Le Bonheur.
Das Münchner Tournee Thea-

ter hat hierfür zwei Film- und
Fernsehstars gewinnen kön-
nen, nämlich Barbara Wus-
sow und Peter Bongartz.

Louise und Alexandre tref-
fen sich zufällig in einem Lo-
kal und verbringen die Nacht
miteinander - zwei unter-
schiedliche Vorstellungen von
Glück treffen aufeinander.

Die Stücke beginnen um 20
Uhr mit Ausnahme von 4You-
rEyesOnly, das bereits um 19
Uhr beginnt. Der Eintrittspreis
beträgt hierfür einheitlich
zwölf Euro.

Für die übrigen Stücke gibt
es Karten für 20 oder 23 Euro
Schüler, Studenten bis 27 Jah-
re und Auszubildende zahlen
acht Euro) beim Kulturring
Diepholz im Rathaus, mon-
tags bis mittwochs von 8.30
bis 16 Uhr, donnerstags bis 18
Uhr und freitags bis 12.30
Uhr (Telefon 05441 / 909111,
Email: kulturring@die-
pholz.com), an der Abendkas-
se oder beim Diepholzer
Kreisblatt und Wochenblatt an
der Bahnhofstraße 9 in Diep-
holz.

Die Abendkasse ist eine
Stunde vor Veranstaltungsbe-
ginn geöffnet.

www.kulturring-die-
pholz.de
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DIEPHOLZ. An Heilig
Abend um 16 Uhr beginnt
nach Mitteilung der Kirchen-
gemeinde in der katholischen
Kirche Christ-König der
Weihnachtsgottesdienst für
die jüngsten Gemeindemit-
glieder, parallel zum Krippen-
spiel. In diesem Jahr findet er
wegen der guten Resonanz im
großen Pfarrheimraum statt.

Schwerpunkte der Weih-
nachtsgeschichte werden der
Weg sein, den Maria und Jo-
sef nach Betlehem gehen und
die Herbergssuche in der
Stadt. So wie damals sind
auch heute viele Familien auf
der Suche nach einer Bleibe.
Die Suche dauert lange, und
nicht überall werden sie
freundlich aufgenommen. Als
Zeichen des Willkommens
basteln die Kinder Teelichter.

Die Termine
für 2016 stehen

Gottesdienste
für die Jüngsten

Sie stehen auch für das Ziel,
mit Jesus an Weihnachten zu
Gott zu finden.

Am 3.Januar ab 9.30 Uhr
wird im Krabbelgottesdienst
daran erinnert, dass auch die
drei Weisen sich auf eine wei-
te Reise begeben haben auf
der Suche nach Jesus. Aus
den unterschiedlichsten Be-
weggründen begeben sich
Menschen auf die Suche. Das
braucht Mut und kann das Le-
ben sehr bereichern.

Zu beiden Krabbelgottes-
diensten lädt das Vorberei-
tungsteam herzlich ein! Auch
interessierte Gemeindemit-
glieder sind immer willkom-
men, mit den Kindern mitzu-
fiebern.

An folgenden Terminen fin-
den 2016 Krabbelgottesdiens-
te statt:

3.Januar, 6. März, 28.
März, 1. Mai, 3. Juli, 4. Sep-
tember, 6. November, 24. De-
zember.
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DIEPHOLZ (düm). „Wir sind
Diepholzer und wir identifi-
zieren uns mit der Stadt und
den Menschen“, so Stephan
Immega. Regelmäßig inves-
tiert die Familie als Inhaber
des E-Centers in den Markt an
der Thüringer Straße.

Gerade wurde der Bereich
des Cafés neu gestaltet und er-
weitert. Statt 40 gibt es jetzt
rund 70 Sitzplätze. Ein Win-
tergarten wurde angebaut.
Und die Optik des Cafés wur-
de erneuert. Neue Möbel und
eine moderne Beleuchtung
tragen ebenso dazu bei wie
ein großes Bild des Schloss-
turmes und der neue Name
„Diepholzer Café“ und laden
zum Verweilen ein.

Zusätzlich finden sich an
den Wänden einige histori-
sche Bilder aus der Stadt.
„Die hat uns der Heimatverein

Das „Diepholzer Café“
lädt zum Verweilen ein
Neue Smokytheken
und wachsende
Bioabteilung im
E-Center Immega

Diepholz freundlicherweise
zur Verfügung gestellt“, sagt
Stephan Immega. Das Ange-
bot im Diepholzer Café reicht
vom Frühstück über verschie-
dene von Hand gemachte Kaf-
feespezialitäten und kalte Ge-
tränke über überbackene Bröt-
chen und Brote bis hin zu Ku-
chen und Gebäck.

Neu gestaltet wurde im
E-Center Immega auch der
Kassenbereich. „Man kann
jetzt viel weiter und besser in
den Markt hineingucken. Das
liegt an den neuen Smokythe-
ken“., so der Inhaber. Über ei-
nen Bildschirm gibt der Kun-
de dort ein, welche Tabakwa-
ren er kaufen möchte. „Die
neuen Theken sind nicht so
hoch wie die früheren Zigaret-
tenregale“, so Immega weiter.
Innovative Technik macht den
Einkauf für die Kunden be-
sonders einfach.

Weiter ausgebaut worden
ist die Bioabteilung im
E-Center Immega. „Wir bie-
ten eine große Vielfalt. Dazu
gehören Artikel für Vegetarier
und Veganer aber zum Bei-

spiel auch glutenfreie Produk-
te“, macht Stephan Immega
deutlich. Auf einer Regallän-
ge von 16 Metern finden sich
dazu auch viele regionale Pro-
dukte, unter anderem von der
Firma Lebensbaum aus Diep-
holz oder der Firma Like Me-

at aus Wetschen. Hinzu
kommte eine große Palette
aus dem Hause Alnatura - die-
se Produktlinie gibt es laut
Stephan Immega exklusiv bei
Edeka. Als neue Mitarbeiterin
zeichnet Ines Timm für diese
Abteilung verantwortlich.
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DIEPHOLZ. Der ASB-Kreisverband Diepholz lädt zu seiner
Mitgliederversammlung ein für Samstag, 16. Januar, ab 19.30
Uhr im ASB-Heim an der Schömastraße. Auf der Tagesord-
nung stehen Berichte und Ehrungen. Anschließen soll sich ge-
mütliches Beisammensein -ein Imbiss wird gereicht. Bei Be-
darf kann ein Fahrdienst gestellt werden. Anmeldungen wer-
den erbeten unter Telefon 05441 / 7511.

ASB tagt am 16. Januar

DIEPHOLZ. In nur zwei
Stunden haben die „Rentner“
des Agenda 21-Förderver-
eins mehr als 100 Meter des
Moor-Erlebnispfades im
Westen von Diepholz mit
Schreddermaterial begehbar
gemacht. Eine Woche zuvor
hatten die Mitarbeiter vom
Naturschutzring Dümmer ei-
nen ganzen Urlaubstag ge-
spendet und auf diesem We-
geabschnitt eine trittfeste

Trittfeste Unterlage
in zwei Stunden

Einsatz für „Rentner“
am Moorerlebnispfad

Unterlage aus Eichenbrettern
verlegt, die die Stadt Die-
pholz bereitgestellt hatte.
Das teilt der Agenda 21-För-
derverein mit.

Hintergrund ist die ange-
strebte Wiedervernässung
des Moores. Damit das Re-
genwasser nicht mehr unge-
hindert abfließen kann, wa-
ren in den Tagen davor neue
Dämme aufgeschichtet wor-
den. Mit den jüngsten Ar-
beitseinsätzen wurden diese
nun begehbar gemacht.

Seit dem letzten Winter
wird die Wiedervernässung

des Diepholzer Moores auf
der Basis eines aktuellen
Pflege- und Entwicklungs-
planes Stück für Stück opti-
miert. Finanziert werden die
Maßnahmen von der Bio-
Firma Lebensbaum aus Die-
pholz, die die Patenschaft für
dieses Moor übernommen
hat.

Aufgrund der hohen
Herbstniederschläge ist der
Moor-Erlebnispfad nach wie
vor auf einigen Wegab-
schnitten nur mit Gummi-
stiefeln begehbar.
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DIEPHOLZ. Artur Roland
Berg bietet am Sonntag, 3.
Januar, in der Zeit von 10 bis
17 Uhr bei der VHS in Diep-
holz, Bahnhofstraße 11, ei-
nen Kurs für Einsteiger in
die Fotografie an. In diesem
Workshop werden die tech-
nischen Basics für gelungene
Fotos leicht verständlich er-

Kursus bei der
Volkshochschule

Über das 1x1 der Fotografie
klärt. Zu den Themen Be-
lichtung, Weißabgleich, Au-
tofokus, Objektivwahl sowie
den wichtigsten Aspekten
des Lichts werden viele
Tipps gegeben.

Die neugewonnenen foto-
grafischen Kenntnisse wer-
den gemeinsam vor Ort aus-
probiert. Dabei ist es völlig
unerheblich, ob „digital“
oder „analog“ aufgenommen
wird. Bei Bedarf wird eine
entsprechende Ausrüstung
zur Verfügung gestellt. Es ist

jedoch sinnvoll, die eigene
Kamera - optimal Spiegelre-
flex- oder eine vergleichbare
Bridgekamera - mitzubrin-
gen.

Ein Gutschein für diesen
Kurs eignet sich auch her-
vorragend als Weihnachtsge-
schenk.

Eine Anmeldung ist erfor-
derlich bis zum 21. Dezem-
ber unter Telefon 05441 /
976-4444 oder per E-Mail an
vhs@vhs-diepholz.de

DIEPHOLZ. Das Hallenbad
Delfin bietet während der
Weihnachtsferien längere Ba-
dezeiten an.

In der Zeit vom 23. Dezem-
ber 2015 bis zum 6. Januar
2016 ist das Hallenbad von
montags bis freitags jeweils
von 6 bis 21.30 Uhr durchge-
hend geöffnet. Mittwochs öff-
net das Bad von 6 bis 16 Uhr.

Für das Hallenbad
Delfin in Diepholz

Die Badezeiten
ändern sich

Am zweiten Weihnachtstag
steht das Delfin den Badegäs-
ten von 8 bis 18 Uhr zur Ver-
fügung.

An Heiligabend, am ersten
Weihnachtstag, an Silvester
und Neujahr ist das Diephol-
zer Hallenbad geschlossen.
„In der Zeit vom 21. Dezem-
ber 2015 bis 3. Januar 2016
finden außerdem keine Aqua-
kurse statt“, haben die Stadt-
werke Huntetal als Betreiber
des Bades weiter bekannt ge-
geben.
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