
LOKALES
Menschen, Tiere
und Sensationen
im Tierpark

REPORTAGE
Keine Enpässe bei
Wertstoffsäcken
zu befürchten

THEMA
Barnstorf lädt
für Sonntag ein
zum Preissilvester

REGIONALES
Spielzeug und
Leckerli auf
dem Gabentisch
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Sonne gibt’s bei: SUNPOINT

Diepholz, Christian-Schwarze-Straße 2,
Tel.: 05 441 - 99 57 54

Mo - Fr: 9 - 21 Uhr, Sa: 9 - 20 Uhr
Sonn- und Feiertage: 10 - 19 Uhr
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*Je weitere 5 Minuten 1 € Zuzahlung. 1 € Zuzahlung
bei Sunbooster und Sundevil. Einlösbar ab 18 Jahre.
Betreiber: SUNPOINT Deutschland GmbH & Co. KG
Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11, 50259 Pulheim

15 Min. sonnen nur
*

€5,99
Gültig 7 Tage ab Erscheinung

www.hadeler.deESSERN

GROSSE HAUSMESSE
für BRAUT & BRÄUTIGAM

VOM 28. DEZ. BIS 16. JAN. ´16

10%
MESSE
RABATT

Darum kümmert
sich Heinrich
Hellebusch
DIEPHOLZ (düm). Damit bei
den Aufführungen im Diep-
holzer Theater alles im richti-
gen Licht erscheint gibt es im
Vorfeld jeder Veranstaltung

Für das richtige
Licht zuständig

einiges zu tun - egal, ob ein
Konzert, ein Theaterstück
oder eine Opernaufführung
auf dem Programm steht.

Einer der Fachmänner für
die Beleuchtung ist Heinrich
Hellebusch. Der 32-Jährige
kennt sich aber auch mit den
anderen technischen Dingen
im Diepholzer Theater bestens
aus und ist insofern auch für

die Crews der in Diepholz auf
der Bühne stehenden Ensem-
bles ein wichtiger Ansprech-
partner, so wie zuletzt für das
Team vom Theater für Nie-
dersachsen im Vorfeld der
Mozart-Oper „Die Zauberflö-
te“.

Mehr auf Seite 3.

HEINRICH Hellebusch.
Foto: Dümer

SIEDENBURG (hab). Weih-
nachtlich geschmückte Bäume
sind derzeit viele zu sehen in
der Region. In Siedenburg ist
jedoch ein Weihnachtsbaum
zu finden, der sich von den
anderen deutlich abhebt, denn
er ist mittlerweile der höchste
in der Region.

Bereits seit mehr als 20 Jah-
ren wird die über zwölf Meter
hohe Nordmanntanne in einer
Nachbarschaftsaktion von
Jörg Focke und Dietrich Ol-
schowsky geschmückt, damit
sie bis zum 6. Januar weih-
nachtlich erstrahlt. Mit Hilfe
eines Steigers werden recht-

Höchster Baum in
der Region

Leuchtendes
Wahrzeichen

zeitig zum ersten Advent je-
weils die Lichterketten über-
prüft und fehlerhafte Lampen
ersetzt. Für den Lichterglanz
sorgen nun zwölf Lichterket-
ten mit jeweils 400 Lampen.
Inzwischen kommen dabei
auch LEDs zum Einsatz:
Nach diversen Sturmschäden
mussten im vergangenen Jahr
weite Teile der Installation er-
setzt werden, und die Gele-
genheit nutzten die beiden Ini-
tiatoren zum Umstieg auf die
stromsparende Technik. „Der
Baum ist schon ein Wahrzei-
chen für Siedenburg gewor-
den“, berichtet Dietrich Ol-
schowsky, „denn er ist weit-
hin zu sehen, und viele fragen
schon im Vorfeld, ob wir ihn
wieder fertig machen.“
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BARNSTORF. In der Silves-
ternacht findet in der evange-
lischen St.-Veit-Kirche in
Barnstorf ab 23:30 Uhr eine
musikalisch-meditative An-
dacht statt. Wer den Jahres-

An Silvester in der
Kirche St. Veit

Andacht zum Jahreswechsel
wechsel nicht mit Pauken und
Trompeten, sondern lieber mit
Orgelmusik, meditativen Ge-
sängen und Gebeten begehen
möchte, ist herzlich zu dieser
ökumenischen Andacht einge-
laden. Ulrike Kruse von der
evangelischen St. Veit-Ge-
meinde und Christiane Roth
aus der katholischen Gemein-

de St. Barbara-und-Hedwig
werden diese Besinnungs-Zeit
gestalten.

Auf den Neujahrssekt oder-
saft muss trotzdem niemand
verzichten: Hinterher gibt es
Gelegenheit, auf das neue Jahr
anzustoßen und das Feuer-
werk von bevorzugtem Stand-
punkt aus zu betrachten.

AUF EINEN BLICK

IHR DRAHT ZU UNS

DAS FÄNGT JA GUT AN . . .

FREIZEITTIPP WETTER
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Das
sonnige
Weih-
nachts-
wetter
hält sich

Der Singekreis Barnstorf
lädt ein zum großen Weih-
nachtskonzert, das am
Sonnabend, 26. Dezember,
ab 20 Uhr im „Schröders“
über die Bühne gehen soll.
Nach dem Konzert wird
zum tanz gebeten. Dazu legt
DJ Bluecore auf. Seite 2

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

...im TV: Das Dschungelbuch. Mogli ist ein Findelkind,
das im Dschungel von einem Rudel Wölfe großgezogen
wird. Eines Tages taucht der böse Tiger Shir Khan auf, der
es auf den kleinen Jungen abgesehen hat. Mit Hilfe des
Panthers Baghira zieht Mogli los, um Schutz in der Men-
schensiedlung zu suchen. Unterwegs treffen sie auf den
gemütlichen Bären Balou. RTL, So., 20.15

... im KINO: Ich bin dann
mal weg: Entertainer Hape
Kerkeling bricht auf der
Bühne zusammen. Mit der
Erinnerung an seine gläubi-
ge Omma im Kopf will Ha-
pe den Jakobsweg entlang-
pilgern. Der steinige, steile
Weg ist für den Sportmuffel
Hape beschwerlich, die
überfüllten, engen Pilger-
herbergen sagen ihm nicht
zu. Er will abbrechen.

affee bleibt immer an-
gesagt, ist aber eben

nicht immer ein Heißge-
tränk. 2015 wurde „Cold
Brew“ zum größeren The-
ma. Das ist kein kalt gewor-
dener Kaffee, sondern auf-
wendig mit kaltem Wasser
aufgesetzter Kaffee, der
stundenlang im Kühl-
schrank zieht.

K

Zentrum bleibt
geschlossen
SULINGEN. Das Bera-
tungszentrum des Sozialver-
bandes Deutschland
(SoVD) in Sulingen bleibt
in der Zeit vom 24. Dezem-
ber bis einschließlich 3. Ja-
nuar 2016 geschlossen. „Ab
dem 4. Januar sind wir dann
wieder zu erreichen“, teilte
das örtliche SoVD-Team
mit.

BARNSTORF. Ein paar Tage Ruhe gönnt sich das Team
des DRK-Shops „Kreuz und Quer“ in Barnstorf über
Weihnachten und den Jahreswechsel. Bis einschließlich
Montag 4. Januar 2016, bleiben die Türen des Shops an
der Bahnhofstraße geschlossen. Das teilte jetzt Hannelore
Menkens vom Ortsverband Barnstorf des Deutschen Roten
Kreuzes mit. Ab dem 4. Januar wird das Team dann wie-
der zu den gewohnten Zeiten für die Kundinnen und Kun-
den zur Stelle sein.

„Kreuz und Quer“: Ferien

DIEPHOLZ. Zu einer Ehemaligenfeier für alle Absolven-
ten des Beruflichen Gymnasiums und der Fachoberschulen
Gestaltung, Gesundheit und Soziales, Wirtschaft und
Technik lädt das Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulde-
rup ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 27. Dezem-
ber, ab 10.30 Uhr im Theaterfoyer statt.

Treffen der Ehemaligen

Redaktion
Harald Bartels 04271/939622
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Testen Sie jetzt gratis
die Qualität der
neuen Hörsysteme.

Noch nie
war Gutes Hören
so günstig.
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LESSEN. Der SV Lessen
chartert einen Bus und möchte
nach Vereinsangaben am
Samstag, 2. Januar, nach Han-
nover fahren, wenn dort das
„Feuerwerk der Turnkunst“
gezeigt wird.

Die Vorstellung beginnt in
der Landeshauptstadt an die-
sem Tag um 19 Uhr. „Es sind

Am 2. Januar geht
es nach Hannover

Fahrt zum Feuerwerk
der Turnkunst geplant

noch wenige Restkarten er-
hältlich. Zum Preis von 35
Euro (Eintritt und Busfahrt)
lädt der SV Lessen ein, mitzu-
fahren zu „Europas erfolg-
reichster Turnshow“. Es han-
dele sich um eine Show aus
Bewegungskunst und Akroba-
tik in einer einzigartigen
Show auf höchstem Niveau.

Anmeldungen werden ent-
gegen genommen von Gisela
Post unter der Telefonnummer
04271 / 3181.

JEDE MENGE Technik: Vom höchsten Platz im Diephol-
zer Theater aus sorgt Heinrich Hellebusch - Meister für
Veranstaltungstechnik - dafür, dass jede Szene auf der
Bühne im richtigen Licht erscheint. Fotos: Dümer

DIEPHOLZ. Wenn sich im
Diepholzer Theater der Vor-
hang hebt, muss alles pro-
blemlos klappen. Das Büh-
nenbild muss sicher stehen,
die Tontechnik muss stimmen
und das Licht perfekt sein.

Damit all das funktioniert,
gibt es Fachleute. Für das
Theater in Diepholz ist einer

Im Diepholzer
Theater kennt
sich Heinrich
Hellebusch aus
Von Michael H. Dümer

von ihnen Heinrich Helle-
busch.

Das Theater in Diepholz
betreut Hellebusch gemein-
sam mit Christoph Wedler
von WS Eventtechnik. Wedler
organisiert, plant und führt
ebenfalls die Veranstaltungen
im Theater in Diepholz durch.

Der 32-jährige Heinrich
Hellebusch ist Meister für
Veranstaltungstechnik, seine
Fachrichtung ist die Beleuch-
tung. Aber natürlich kennt
sich Hellebusch im Theater in
Diepholz in allen technischen
Dingen gut aus. Das ist auch
notwendig, denn vor einer
Aufführung ist er der An-

sprechpartner für die Crew,
die im Vorfeld einer Auffüh-
rung dafür sorgt, dass die

Schauspielerinnen und Schau-
spieler oder die Musiker opti-
male Voraussetzungen für ih-
ren Auftritt in der Grafenstadt
vorfinden. Darum kümmert
sich Hellebusch gemeinsam
mit Wedler in Absprache mit
den Tournee Leuten.

„Für Technik habe ich mich
immer interessiert“ erklärt der
versierte Veranstaltungstech-
niker seine Berufswahl, der

ins seiner Freizeit sportlich
aktiv ist und dann vor allen
Dingen gerne läuft.

In den meisten Fällen rückt
die Crew einen Tag vor der
Aufführung in Diepholz an,
um sich um Technik und Büh-
ne zu kümmern, so wie in der
vergangenen Woche das
Team vom Theater für Nie-
dersachsen im Vorfeld der
Mozart-Oper „Die Zauberflö-
te“.

Heinrich Hellebusch ist
dann vor Ort, um den Techni-
kern zu zeigen, was sie wo
finden. Da müssen Kabel ver-
legt und Bühnenbilder aufge-
baut werden. Da müssen Mar-
kierungen auf der Bühne auf-
gebracht werden. Und nicht
selten muss das Bühnenbild
angepasst werden, weil ein
Tourneetheater ja auf unter-
schiedlich zugeschnittenen
Bühnen auftritt.

Und es muss alles perfekt in
Szene gesetzt werden. Dazu
ist die Lichttechnik besonders
wichtig. Darum kümmert sich
Hellebusch in Absprache mit
den Tournee-Leuten. Unter-
stützt werden sie von einer
Reihe von Helfern vom Kul-
turring Diepholz als dem örtli-
chen Veranstalter.

Heinrich Hellebusch - der
in Dinklage zuhause ist - ge-
hört zum Team von „Pre Con-
cept“ aus Wallenhorst. Dort
werden technische Konzepte
für Veranstaltungen jeglicher
Art entworfen und geplant. Zu
den Kunden gehören Veran-

staltungsagenturen, Technik-
verleiher, Theater und Stadt-
hallen, weshalb Hellebusch
eigenen Angaben zufolge
auch in ganz Deutschland im
Einsatz ist.

„Aber ich bin auch mal un-
terwegs, so wie im kommen-
den Jahr wieder für ungefähr
vier Wochen mit dem Team
vom Feuerwerk der Turn-
kunst“´, verrät Hellebusch.
Das Leben aus dem Koffer
gehört zu seinem Beruf von
Zeit zu Zeit dazu.. In Diep-
holz wird dieses renommierte
Showprogramm nicht zu se-
hen sein. Die nächsten Auf-
führungsorte sind Bremen und
Oldenburg. Aber auch in gro-
ßen Arenen in Berlin, Ham-
burg oder München wir die
Show gezeigt.

Hat es schon mal eine grö-
ßere Panne gegeben? „Zu
Glück nicht“, sagt Hellebusch,
der während der Aufführun-
gen in Diepholz wohl den am
höchsten gelegenen Platz im
Theater einnimmt. Es komme
schon mal vor, dass etwas
nicht so hundertprozentig
klappe, aber in den meisten
Fällen bemerke das Publikum
davon nichts. Und das sei
auch gut so.

Beruflich hat es Heinrich
Hellebusch mal mit hochver-
sierten Profis, aber auch mal
mit Schülern zu tun. Auch da-
rin liege ein Reiz seines Jobs.
Bei den Schülern müsse man
halt im Vorfeld viel mehr er-
klären als bei den Profis. „Die
Hauptsache ist, es klappt alles
und es ist an alles für die Si-
cherheit der Akteure Notwen-
dige gedacht!“

DDeerr MMaannnn ffüürr ddiiee TTeecchhnniikk
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Carsten Schmidt im
Haus Herrenweide
DIEPHOLZ. Carsten
Schmidt, aufgewachsen in
Barnstorf und in Diepholz
zur Schule gegangen hat
schon manches Abenteuer
bewältigt. 50 000 Kilometer
legte er nach eigenen Anga-
ben mit seinem Golf auf dem
Weg von Ulm über den Iran
und Pakistan nach Nepal so-
wie kreuz und quer durch In-
dien zurück.

„In Nepal ging es mit dem
Kanu auf die Suche nach den
letzten noch lebenden Gavia-
len und zu Fuß auf Pirsch zu
den vom Aussterben bedroh-
ten Panzernashörnern. Es war
schon ein sehr mulmiges Ge-
fühl, diesen gefürchteten Tie-
ren Auge in Auge gegenüber-

Geburtsort Buddhas in Nepal besucht
zustehen. Der erfahrene Füh-
rer hielt sich bei dieser Be-
gegnung schön im Hinter-
grund“, so Carsten Schmidt
gegenüber dem SONN-
TAGS-TIPP.

Im Iran konnte der Aben-
teurer das größte Schiitische
Heiligtum besuchen - das
Grab des Iman Reza in Mas-
had. Nach den Sufis von Ko-
nya in der Türkei der Auftakt
einer Pilgerreise, die zu vie-
len der bedeutendsten Heilig-
tümer verschiedener Religio-
nen führte.

Schmidt pilgerte zu den
heiligsten Orten des Buddhis-
mus: Dem Geburtsort
Buddhas in Nepal, dem Ort
der Erleuchtung, wo auch
Schmidt meditierte und dem
Ort, wo Buddha Einzug in
das Nirwana erhielt. Auch im
Aschram von Osho - einigen

noch als Baghwan bekannt -
konnte sich Schmidt spiritu-
ell fortbilden.

„Bevor man den Aschram
betreten darf muss man zu-
nächst einen AIDS-Test ma-
chen lassen. Angesichts des-
sen, was man von der Freizü-
gigkeit, der freien Liebe in
diesem Aschram hört ein
vielversprechender An-
fang…“, so Schmidt in sei-
nen Schilderungen weiter.

Über all das möchte Cars-
ten Schmidt nun in seiner al-
ten Heimat berichten,. bei ei-
nem Vortrag am Dienstag,
29. Dezember, ab 20 Uhr im
Haus Herrenweide an der
von-Braun-Straße.

Weitere Informationen so-
wie Kartenvorverkauf unter
www.DieWeltErfahren.de
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SULINGEN. Das vierte Doppel-Turnier der Tischtennisabtei-
lung des TuS Sulingen findet am Samstag, 9. Januar, ab 14
Uhr in der Sporthalle am Deepenpool statt. Nach Auskunft von
Wilfried Twedorf sind Anmeldungen bis zum 31. Dezember
unter Telefon 04271 / 3248 oder per E-Mail an wilfried.twe-
dorf@tischtennis-in-sulingen.de möglich. Teilnahmeberechtigt
sind alle Spieler, die eine aktuelle Spielberechtigung haben.
Einspielen kann man sich am Turniertag ab 13.30 Uhr, die Lei-
tung liegt in den Händen von Sven Twedorf.

Doppelturnier am 9. Januar
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