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sçå bÄÉêÜ~êÇ g~åëÉå
afbmeliw káÅÜí Ö~åò ëçÖä~ííI ïáÉ ã~åÅÜÉê ÉêÜçÑÑí Ü~íJíÉI ä®ìÑí Ç~ë sÉêÑ~ÜêÉå òìê ^åJëáÉÇäìåÖ ÇÉë c~ãáä~Jj~êâíÉëáã lëíÉå îçå aáÉéÜçäòK báåòïÉáíÉë dìí~ÅÜíÉåI Ç~ë ÇÉëÖêç≈Éå j~êâí âêáíáëÅÜ ëáÉÜíìåÇ åÉÖ~íáîÉ ^ìëïáêâìåÖÉå~ìÑ ÇÉå báåòÉäÜ~åÇÉä áå aáÉéJÜçäò ÄÉÑΩêÅÜíÉíI í~ìÅÜíÉ àÉíòí~ìÑK bë ïìêÇÉ ÄÉêÉáíë áã cÉJÄêì~ê OMNR ÉêëíÉääíI ï~ê ÄáëJä~åÖ ~ÄÉê åáÉ qÜÉã~ áå ∏ÑÑÉåíJäáÅÜÉå páíòìåÖÉå ÇÉê o~íëÖêÉJãáÉåKAuftraggeber dieses Gutach-tens war Stephan Immega,Inhaber des DiepholzerE-Centers, das etwa so großwie der geplante Famila-Markt ist. Das Büro Dr. La-demann & Partner (Ham-burg) kommt in dem Gut-achten unter anderem zudem Schluss: „Nach den Er-gebnissen der Wirkungs-prognose wird es innerhalbvon Diepholz zu einer Um-satz-Umverteilungsquotevon 13 bis 14 Prozent kom-men. Angesichts der inten-siven Wettbewerbssituationsind Betriebsaufgaben da-her nicht unwahrschein-lich. Dies gilt auch für den

feh ëáÉÜí łå~ÅÜÜ~äíáÖÉ pÅÜï®ÅÜìåÖ ÇÉë ÉáÖÉåíäáÅÜÉå lêíëâÉêåë îçå aáÉéÜçäò"

hêáíáëÅÜÉë dìí~ÅÜíÉåòìê c~ãáä~J^åëáÉÇäìåÖ
Combi-Markt in Diepholz,der für die Innenstadt einewichtige Magnetfunktionübernimmt.“Diepholz weise eine deut-lich über dem Durchschnittliegende „nahversorgungs-relevante Verkaufsflächen-dichte“ von rund 820 Qua-dratmeter je 1000 Einwoh-ner auf (Bundesdurch-schnitt: 500 Qudratmeter).Auch die „nahversorgungs-relevante Einzelhandelszen-tralität“ falle mit rund 131Prozent vergleichsweisehoch aus. „Dies deutet be-reits heute auf eine sehr in-tensive Wettbewerbssituati-on hin, die sich mit der Fa-mila-Ansiedlung noch ver-schärfen würde“, so dasGutachten. Auch entspre-che das Vorhaben trotz dergeringen Entfernung „auf-grund der stadtstrukturelldeutlich von der Innenstadtabgesetzten Lage am Randeder östlichen Kernstadtnicht vollumfänglich demstädtebaulichen Integrati-onsgebot“.Im städtischen Ausschussfür Stadtentwicklung, Pla-nung und Umwelt war dieseit Monaten diskutierte ge-plante Ansiedlung des 3500großen Famila-Marktes jetzt

wieder Thema. Dabei ginges noch nicht um Details,denn es stand nur die Ände-rung des Flächennutzungs-planes „Groweg“ auf der Ta-gesordnung – die Auswei-sung eines Sondergebietesfür „großflächigen Einzel-handel“. Erst wenn derLandkreis diese Flächennut-zungsplanänderung geneh-migt hat und somit der Rah-men feststeht, will die Stadtden Bebauungsplan aufstel-len, der auf Famila zuge-schnitten ist. Darin werdendann auch Sortimente ausder Innenstadt aufgelistet,die Famila nicht anbietendarf („Diepholzer Liste“).Dann dürfte es noch hefti-ge Diskussionen geben,denn es müssen auch dieEinwände beispielsweiseder Industrie- und Handels-kammer (IHK) Hannover ab-gewogen werden. „Wir ra-ten städtebaulich von derAnsiedlung eines Verbrau-chermarktes in der vorgese-henen Dimensionierung amPlanstandort ab“, schreibtdie IHK: „Aus Sicht des Städ-tebaus ist nach unserer Be-wertung klar festzustellen,dass mit der Umsetzung dervorgelegten Planinhalte ei-ne deutliche Verschiebung

des Einzelhandelsschwer-punktes innerhalb desStadtgebietes und einenachhaltige Schwächungdes eigentlichen Ortskernsvon Diepholz verbundensein werden.“Merkwürdigkeiten tratenjetzt schon auf. In der Auf-listung der im Planverfah-ren eingegangenen Anre-gungen und Bedenken gibtdie Stadt Diepholz an, dassihr das (kritische) Gutach-ten von Dr. Lademann &Partner nicht vorliege. Ste-phan Immega hatte diesesallerdings am 22. April 2015an Bürgermeister Dr. Tho-mas Schulze und Wirt-schaftsförderer Bernd Öhl-mann übergeben und wun-derte sich nun sehr über dieAussage der Stadt. Das seiein „redaktioneller Fehler“,erklärte gestern Bürger-meister Schulze unsererZeitung. Das Gutachtenwerde selbstverständlich indie Beratungen zum Bebau-ungsplan mit einfließen.Die Mehrheit (CDU undFDP) stimmte im Ausschussfür Stadtentwicklung, Pla-nung und Umwelt für dieÄnderung des Flächennut-zungplanes Groweg. SPDund Grüne waren dagegen.
aáÖáí~äÉ sÉê~åíïçêíìåÖ ΩÄÉêåÉÜãÉå

NOM _ÉëìÅÜÉê ÄÉá łQvçìêbóÉëlåäó" áã qÜÉ~íÉê L tÉåáÖ fåíÉêÉëëÉ îçå pÅÜìäÉå ~å gìÖÉåÇëíΩÅâ òìã qÜÉã~ `óÄÉêãçÄÄáåÖ
sçå páãçåÉ_ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå
afbmeliw Zeit, Spieldau-er, Ort und Thema warengut gewählt. Aber das The-ma im Diepholzer Theaterdes Jugendstückes „4You-rEyesOnly“ hatte Brennpo-tential, um das man sichwohl am liebsten drückt.Und kamen trotz des aktu-ellen Stoffes „Cybermob-bing“ nur etwa 120 Besu-cher – überwiegend Schü-ler. Die kamen in Klassenaus Lohne und Barnstorf,vereinzelte mit Eltern oderFreunden. Aber keine Klas-se aus Diepholz und Umge-bung von den über 20 Schu-len, die der Kulturring imVorfeld des Jugendstückesangeschrieben hatte, hattesich angemeldet. Das versi-cherten die Mitarbeiter desKulturrings Diepholz. Scha-de!Mit dem Umgang desgrenzenlos offenen Netzesist es wie mit den Drogen:Weiß man um die lauern-den Gefahren Bescheid, istder Verzicht möglich, hand-habt man es leichtfertig, en-det der Konsum zumeistmit katastrophalen Folgen.Das müssen sogar Er-wachsene lernen. Was frü-her „Wer hat Angst vorm

schwarzen Mann“ in Kin-derkreisen gespielt, gesun-gen und damit auch einStück bewältigt wurde,könnte heute „Wer hatAngst vorm Post im Netz“heißen.Der Mensch ist von Naturaus ein Voyeur, das Netzmacht es ihm leicht, ano-nym dabei zu bleiben undKommentare zum Gesehe-nen abzugeben.Mit zeitgenössischer Dra-matik und jugendauthenti-scher Sprache donnerte dasJugendstück von Ester Rölzästhetisch den Sprengstoffder Gefahren durch Inter-net, süchtig machenderComputerspiele und Dauer-konsum sozialer Netzwerkedem Publikum entgegen.Die Essenz: „Übernehmt di-gitale Verantwortung“. WasMaus und Klick und Machtüber Menschen, die bis insVerderben treiben kann, ge-mein haben, spielten Sven(Maximilian von Ulardt) alsEgoshooter, Freak undMensch ohne Freunde,Philip Butz als Kian in derSchule Everybody´s Lieblingund Johanna Pollet als „Gut-mensch“-Mädchen mit Lie-be zu Bonsai-Bäumchen undMediatorin unter den Schü-lern. Was in netten Bildern,Selfies, Likes und mit nor-

malen Pubertäts-Nebenwir-kungen beginnt, endet imSelbstmorddrama.Regisseurin Carola von Se-ckendorff und DramaturginSabrina Ullrich bringen indie Zweisamkeit von Anoukund Kian einen Dritten indie Beziehung. Das weißeLaptop, der Übersetzer, dieBrücke zur Freundesaußen-welt, den geheimen Beob-achter. Das Element, dasmal klein, mal größer im

Format längst Einzug in dieKinderzimmer hielt und dieNabelschnur ins unendlicheNetz darstellt, natürlich perWLAN. Apropos Brücke:Sven, der Computerfreak,der den ganzen Tag daddelt,Ego-Shooter-Spiele spielt,heißt beim „Angraben“ vonAnouk im Netz Max Pech-stein, wie der berühmtedeutsche Expressionist derKünstlerbewegung „Brü-cke“. Feine Dialoge über

Bonsai als Lebensbaum fürAnouk versus Fototapetefür Kian und jugendlicheRaserei wegen nicht erwi-derter Liebe, Existenz vonNebenbuhlern für Svenwechseln sich ab und zeich-nen ein vielschichtiges Bildjugendlichen Alters der Ge-genwart. Das Stück spiegeltgeheime Wünsche, Fluchtaus der realen Erwachse-nen- und Schulwelt auf demWeg zum Erwachsenwer-

den mit und schmerzlichenErfahrungen machen.Grenzüberschreitung, wennKian sauer über Abweisung,mit Alkoholeinfluss ein Ge-heimnis von Anouk insNetz stellt und der Wahn-sinn über sie losbricht.Aus dem netten Mädchenmit vielen Likes wird dieBitch, die schon mit zwölfJahren Sex hatte. Das Ge-genteil war der Fall: Siewurde von einem 17-jähri-gen bedrängt.Das explosive Theater-stück beschreibt drei „Digi-tal Natives“ zu Retro-Musikder „Doors“ aus den Siebzi-gern. Es ist ein Appell zuToleranz gegenübermenschlichen Eigenarten,zur Vorsicht im Umgangmit dem Netz und ein scho-nungsloser Spiegel. Undweil die Wahrheit oft keinso makelloses Gesicht auf-weist, ist das DiepholzerTheater wohl auch nicht sogut gefüllt.„4YourEyesOnly“ warkein Belehrungsstück ge-mäß „Ach, das Themaschon wieder“. Anoukspringt über die Klinge undobwohl für alle sichtbar,sind die Bildschirme dochzu weit für die Rettungbeim Selbstmord entfernt:„4EverybodiesEyesOnly“.
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Der Staatsekretär imniedersächsischen Um-weltministerium, PeterBulle, eröffnet die erste„Diepholzer Woche desökologischen Films“.Bei der Auftaktveran-staltung im Kommuna-len Kino freute sich derLeiter der Kreisbildstel-le Diepholz, AxelScheer, über eine großeZuschauerzahl. ErsterFilm war „Koyaanisqat-si“ (Prophezeiung) vonGodfrey Reggio.
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häáåáâ ïáÉÇÉê ãáíaìêÅÜÖ~åÖë~êòí
afbmeliw Ab sofort wer-den in der Klinik Diepholzwieder Arbeits- und We-geunfälle behandelt: Die Be-rufsgenossenschaft (BG) er-teilte Dr. Manfred Marx,Chefarzt der Chirurgie imDiepholzer Krankenhaus,jetzt die Zulassung alsDurchgangsarzt (D-Arzt).Als Facharzt für Chirurgiemit Schwerpunkt Unfallchi-rurgie obliegt ihm die Be-handlung nach Unfällen inBeruf, Schule oder auf denWegen dorthin oder zurücknach Hause, teilten die Ale-xianer Kliniken LandkreisDiepholz gestern weitermit.Hintergrund: Für Verlet-zungen, die Patienten sichbei der Arbeit, in der Schulebeziehungsweise auf denWegen zuziehen, trägt diegesetzliche Unfallversiche-rung die Kosten – und nichtdie Krankenkasse, wie oftangenommen wird.Mit der Zulassung zumD-Arzt sind weitreichendeVollmachten ebenso ver-bunden wie verschiedeneVerpflichtungen: Nach derErstversorgung ist auch dieweitere Behandlung, kurzdas gesamte Heilverfahren,

von ihm zu organisierenund zu begleiten.Um die Zulassung zu er-langen, muss nicht nur derbetreffende Arzt, sondernauch das Krankenhausstrenge Vorgaben erfüllen.Die BG-Zulassungen sind andie jeweiligen Ärzte gebun-den und Verlassen im Falleihres Weggangs von der Kli-nik auch das Krankenhaus.Außenstehenden sind dieVorgaben und Prozedurenoft ein Buch mit sieben Sie-geln, was zuweilen Unsi-cherheiten oder Unmut aus-lösen kann. „Jetzt müssenPatienten nach einem Un-fall auf Arbeits- oder Schul-weg beziehungsweise amArbeitsplatz oder in derSchule keine weiten Wegemehr auf sich nehmen, umzu einem D-Arzt zu gelan-gen“, freuen sich Dr. Man-fred Marx und sein Team.Bei Fragen von Patientensteht in der Chirurgie derKlinik Diepholz jederzeitein Ansprechpartner per Te-lefon unter 05441/972-32500 oder per Mail anchirurgie.diepholz@alexia-ner.de zur Verfügung.
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afbmeliw Das HallenbadDelfin hat während derWinterferien am Donners-tag, 28. Januar, und am Frei-tag, 29. Januar, zusätzlichvon 8 bis 12 Uhr geöffnet.Weitere Infos gibt es unterTel. 05441 / 903-510.
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