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Trotz klirrender Kältehatten sich 140 Men-schen zur Demonstrati-on am Abend in derDiepholzer Fußgänger-zone versammelt, umzum Waffenstillstandam Golf aufzurufen. Zu-vor gab es eine Mahn-wache am Bremer Eckund einen Friedens-marsch durch die In-nenstadt. Erster Rednerwar der SPD-Bundes-tagsabgeordnete Detlevvon Larcher.

sçê OR g~ÜêÉå

afbmeliw Der DiepholzerDartclub „Gallier“ richteteam Sonnabend zu seinem15. Geburtstag ein großesTurnier aus. Diesmal nichtim „Haus Herrenweide“,sondern in der Schießhalleim Heeder Fladder.In stimmiger Atmosphärewurde bis spät in die Nachtgespielt. Freuen durftensich nicht nur die Ligaspie-ler der Dartclubs „Gallier

a~êíJqìêåáÉê Äáë ëé®í áå ÇáÉ k~ÅÜí
a` łd~ääáÉê" ÑÉáÉêí NRK dÉÄìêíëí~Ö L RV báåòÉäëéáÉäÉê ìåÇ NR açééÉä ÄÉá ÖÉäìåÖÉåÉê sÉê~åëí~äíìåÖ ~ã pí~êí1“, „Gallier 2“ und „DoubleD´s“ auf ein spannendesTurnier, denn auch Hobby-darter aus Diepholz undUmgebung waren am Start.Das Interesse war groß -insgesamt 59 Einzelspielerund 15 Doppel warfen aufdie sechs Dartboards. Nebenden Spielen im Einzel undDoppel wurde aber auch einsogenanntes „Schweine-Highscore“ angeboten. Der

Erlös soll als Spende an dasKinderhospiz Löwenherz inSyke gehen.Für Essen und Trinkenwar ebenfalls gesorgt, au-ßerdem gab es eine Tombo-la und einen Dartartikel-Verkauf. Die vielen Gewin-ne, darunter der Hauptpreisim Gesamtwert von 170 Eu-ro, sorgten für große Freudebei den Dartfreunden. DieLose waren schnell ausver-

kauft, kein Wunder, dennOrganisator Manfred Rie-chert versicherte: „Unterden Losen waren keine Nie-ten“.Zudem gab es für die bes-ten Spieler des Abends Po-kale. Im offenen Einzel gin-gen 59 Spieler an den Start.Den Sieg sicherte sich KlausToom. Martin Schubrink be-legte den zweiten und Hol-ger Uekötter den drittenPlatz. Den Pokal „Best Lady“ergatterte Kristina Erkelenz.Über den „High Finish“freute sich Frerk Evens.Im offenen Doppel traten15 Teams an. Dabei teiltensich Jens Hall-Hall und Flori-an Willenbrink den erstenPlatz. Christian Hein undStefan Kahler folgten aufRang zwei. Michael Willen-brink und Frank Jansen lan-deten auf dem dritten Platz.Der Dartclub „Gallier“,der demnächst in der „Kör-stube“ spielt, dankte derSchießvereinigung HeederFladder für die kurzfristige

Bereitstellung der Schützen-halle und an den GewinnerThorsten Brüggemeyer, dernicht nur den Gewinn desSparschweines, sondernauch noch eine kleine Spen-de für das Kinderhospiz Lö-

wenherz dazu gab.Alle Beteiligten fanden,dass das Dart-Turnier wie-der „eine Runde Sache“war, und versprachen,nächstes Jahr wiederzukom-men. áï

RV báåòÉäëéáÉäÉê ìåÇ NR açééÉä ï~êÑÉå ÄÉáã qìêåáÉê ÇÉê łd~äJäáÉê" áã eÉÉÇÉê cä~ÇÇÉê ~ìÑ ëÉÅÜë a~êíÄç~êÇëK cçíçW táëíìÄ~
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afbmeliw Ein unbekann-ter Fahrzeugführer beschä-digte zwischen Freitag,16.30 Uhr, und Sonntag, 15Uhr, die Beifahrerseite ei-nes Toyota Yaris, der an derStraße „Kohlhöfen“ abge-stellt war. Anschließendverließ der Verursacher dieUnfallstelle unerlaubt undhinterließ einen Schadenvon etwa 1500 Euro. Hin-weise nimmt die Polizei inDiepholz unter Tel.05441/9710 entgegen.

qçóçí~ v~êáëÄÉëÅÜ®ÇáÖí

sçå páãçåÉ_ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå
afbmeliw łtÉê ~ìÑ bêÇÉåÇÉë qÉìÑÉäë dÉåÉê~ä ïìêÇÉ ìåÇáÜã ÇáÉ _~Üå ÖÉÄçãÄí Ü~íIÇÉê ãìëë áÜã ~ìÅÜ nì~êíáÉê áåÇÉê e∏ääÉ ã~ÅÜÉå"I ëç îÉê~ÄJëÅÜáÉÇÉí ëáÅÜ dÉåÉê~ä e~êê~ëEdÉêÇ páäÄÉêÄ~ìÉêF ~ìÑ ÇÉê_ΩÜåÉ áå aáÉéÜçäò îçê êìåÇOSM _ÉëìÅÜÉêå îçå ÇáÉëÉêtÉäíK bê ëíÉáÖí ~ìÑ ìåÇ ëíΩêòí~ÄKDas Schauspiel in drei Ak-ten von Carl Zuckmayer„Des Teufels General“ wur-de zum größten Theater-Er-folg der Nachkriegszeit.Zuckmayer setzt sich mitdem Widerstand und demMitläufertum im NS-Regimeund im Zweiten Weltkriegauseinander, betreibt Täter-forschung.Das Stück der Konzertdi-rektion Landgraf kam imProgramm des KulturringsDiepholz mit großartigenSchauspieler-Charakterennach Diepholz. Sie spielten,wie der Autor es selbst be-schrieb: „Wenn man einDrama schreibt, so sind sei-ne Gestalten keine Prinzi-pienträger, sondern Men-schen, die leiden und han-deln, ihren Weg suchenoder ihn verfehlen“.Am Ende gab es stehende

łaÉë qÉìÑÉäë dÉåÉê~ä" îçê OSM wìëÅÜ~ìÉêå áã aáÉéÜçäòÉê qÜÉ~íÉê
gÉÇÉ cáÖìê ãáí ÉáÖÉåÉê pÅÜìäÇ

Ovationen.Zuckmayer ist mit demStück ein Geniestreich ge-lungen, die Schauspielerführten ihn durch: Es ent-stand ein Zeitstück mitüberzeitlichen Fragestellun-gen, ein zeitloses Drama.Die wichtigsten Fragen sindder blinde Gehorsam unddas eigene Gewissen, beidesmit allen Konsequenzen.Zuckmayer selbst hättesich gewünscht, diesesGrundproblem immer er-neut einer jungen Generati-on vorzustellen, Zeit, Perso-nen, Verblendungen undWiderstand seien da nurPlatzhalter.Denn eins gilt gerade inder Gegenwart: Irgendwoist immer jemand geneigt –des Geldes wegen, der Pro-fession oder aus anderenGründen –, einem Regimezu dienen, das er eigentlichverabscheut, wie im StückGeneral Harras.Dann kämen das Aushar-ren, das Nachgeben undvielleicht sogar die Verach-tung des eigenen Tuns,doch diese Schuld würdenicht erlassen. In seinenStück trägt jede Figur seineeigene Schuld in der Ver-strickung mit dem Unrecht-Regime und sogar die FigurOderbruch (Hans Machowi-ak), der Widerstand leistet,

muss erst zerstören, um zuretten. So sei das immer ineiner Diktatur, lautet dieschmerzliche Erkenntnis.Auf der Bühne in Diep-holz herrscht die FarbeBraun vor, die Kultur be-kam das Rot, die Trauer dasSchwarz. Verdichtete Spra-che stellte zeitlos universel-le Fragen und „Was machtMensch sein aus“ und über-lässt dem Zuschauer dieAntwort. Dabei ist GeneralHarras, der es als Fliegerge-neral bis 1941 weit brachteim NS-Regime, kein Unikat.Schon viele vor ihm „ver-kauften“ ihre Seele an ei-nen Teufel, der die Passionermöglicht oder finanziert.Aber Harras wiegt sich auf-grund seines Könnens undGebrauchtwerdens vom Re-gime lange in Sicherheit, istaber längst auf der „Entsor-gungsliste“ der SS-Spitze.Noch heute, 70 Jahrenach Kriegsende und derangeblichen Vergangen-heitsbewältigung, trifft dasStück voll ins Schwarze.Zuckmayers Charaktere ver-körpern den absoluten Ge-horsam als Tugend mitLeutnant Hartmann (AdrianSpielbauer), die Verblen-dung in der Person vonWaltraut von Mohrungen(Martina Dähne), die wah-ren Freunde als Adjutant

Korrianke (Daniel Pietzuch)und Operettendiva OliviaGeiss (Annette Kreft), denMitläufer und IndustriellenSigbert von Mohrungen (An-dreas Klein). Den Träumereiner besseren Welt Flieger-Oberst Friedrich Eilersspielt Thorsten Nindel, denAgitator und Inquisitor, Kul-turleiter und SS-Größe Dr.Schmidt-Lausitz mimt bril-lant und Angst einflößendMarkus Fisher.Für die Résistance stehtChefingenieur Oderbruch(Hans Machowiak) genau ander richtigen Stelle für dieSabotage-Akte an den Flug-zeugen der Hitlerschen Staf-fel gegen Russland.Zuckmayers Sprachesticht zu: „Totale Mobilma-chung der deutschen Seele“ist bei ihm mit der Machter-greifung verbunden, „DerTod auf dem Schlachtfeldstinkt“, entheroisiert denHeldentod, „Ich bin ein To-ter auf Urlaub“, beschreibtdie Folter der SS an Harras.Und er buchstabiert „Vater-land“, wie es das DritteReich praktizierte: „V wieVolksgerichtshof. A wie Auf-hängen. T wie Totschlagen.E wie Erschießen. R wieRassenvertilgung. L wie La-ger Buchenwald, Aus-schwitz, Neuengamme, Da-chau.

sÉêë~ããäìåÖ ÇÉê lêíëÑÉìÉêïÉÜê p~åâí eΩäÑÉ

łeçÜÉå oÉëéÉâíîÉêÇáÉåí"
p^khq e§icb „Eure Arbeitverdient hohen Respekt derGesellschaft“, brachte derSankt Hülfer OrtsvorsteherMarcel Scharrelmann beider Jahreshauptversamm-lung der OrtsfeuerwehrSankt Hülfe den Dank imNamen von Rat und Verwal-tung der Stadt Diepholz aufden Punkt.In Zahlen sieht das ehren-amtliche Engagement der37 aktiven Sankt HülferFeuerwehrleute so aus:Sie absolvierten im ver-gangenen Jahr 734 Ausbil-dungsstunden, 260 Stundenin Vorbereitung auf Wettbe-werbe, 444 Lehrgangsstun-den und 221 Einsatzstun-den (bei 23 Einsätzen).Umgerechnet war somitjeder der Feuerwehrmännerund -frauen 5,5 volle Ar-beitstage unentgeltlich fürdie Sicherheit der Bürgeraktiv.Diese Zahlen legte Orts-brandmeister Uwe Aumannbei der Generalversamm-lung am Freitagabend imGerätehaus vor. Als Gästebegrüßte er mehrere Mit-glieder des Diepholzer Ra-tes, den stellvertretendenLandrat Werner Schneiderund Michael Klumpe alsVertreter des Bürgermeis-ters.Bei den Neuwahlen verab-schiedete Aumann HorstBollhorst: Seit 19 Jahrenwar er Schriftführer undzeitweise Pressewart gewe-sen. In zahlreiche Sitzungenhatte Bollhorst Protokoll ge-führt. Aumann dankte ihmmit einem Präsent.Sein Dank galt auch Bian-ca Mucker, die nicht wieder

als Kassierin kandidierte,nun stellvertretende Kassie-rerin ist und zum Schlusserneut eine Kassenführungpräsentierte, an der die Kas-senprüfer nichts zu bemän-geln hatten. Zum neuenKassierer wählten die SanktHülfer FeuerwehrmitgliederEike Sudmann.Neuer Schriftführer undOrtspressewart wurde KevinSiebe. Alle Wahlen hattenein einstimmiges Ergebnis.Gerätewart bleibt CedrikSudmann. Das Amt desAtemschutzgerätewartes be-hält Lars Marten, sein Stell-vertreter ist Markus Bulin-ski. Maik Logemann wurdezum neuen Sicherheitsbe-auftragten als Nachfolgervon Sven Quante gewählt.Das Amt des Brandschutzer-ziehers übernahm StefanLösking.Nach dem Bericht desOrtsbrandmeisters hatte Ju-gendfeuerwehrwart NielsOke Haase über die Nach-wuchsarbeit berichtet. Die-se ist offenbar sehr erfolg-reich: Haase bekam viel Bei-fall für seine Nachricht,dass 100 Prozent der Ju-gendfeuerwehr-Mitgliedermit entsprechendem Alterin die „großen“ Ortsfeuer-wehren Sankt Hülfe bezie-hungsweise Heede wech-seln.Aus der Alters- und Eh-renabteilung berichtete UdoBlumberg bei der fast drei-stündigen Versammlung,die kurz unterbrochen wur-de, da die nagelneue Dreh-leiter der OrtsfeuerwehrDiepholz spontan zur Be-sichtigung vor der Türstand. Éà
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afbmeliw „Grünkohltrifft Politik“ heißt eine öf-fentliche Veranstaltung desCDU-Stadtverbandes Diep-holz am morgigen Ascher-mittwoch ab 19 Uhr imGasthaus Landgraf auf Lü-dersbusch. Gäste werdenLandtagsvizepräsident Karl-Heinz Klare, Bundestagsab-geordneter Axel Knoerigund stellvertretender Land-rat Volker Meyer (MdL) sein.Sie werden Informationenzu aktuellen Themen gebenund für Gespräche zur Ver-fügung stehen. Ein Thema:Die Aufstellung der Kandi-datinnen und Kandidatenzur Kreistagswahl. DerDiepholzer CDU-Vorsitzen-de Hans-Ulrich Püschel:„Die CDU geht neue Wege.Wir laden alle interessier-ten Bürgerinnen und Bür-ger ein, die Aufstellung un-serer Kreistagsliste direktmitzuerleben.“ Wer an demGrünkohl-Essen teilnehmenmöchte, möge sich unterTel. 05441/3014 anmelden.Die Familie Landgraf hatklassischen Grünkohl mitNachtisch zum Preis von 15Euro vorbereitet.
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afbmeliw Wegen einestechnischen Defekts kanndie Erdgastankstelle inDiepholz auf dem Aral-Au-tohof am Kreisel B69 zur-zeit nicht genutzt werden.Das teilten die StadtwerkeHuntetal als Betreiber ges-tern mit. Die Reparaturar-beiten werden laut der Mit-teilung voraussichtlich biseinschließlich Donnerstag,11. Februar, dauern. DieStadtwerke: „In dieser Zeitkönnen die Erdgastankstel-len in Lohne (Felta-Tankstel-le, Bergweg 41) und inVechta (bft-Tankstelle, Ol-denburger Straße 69) ange-fahren werden.“
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muss erst zerstören, um zuretten. So sei das immer ineiner Diktatur, lautet dieschmerzliche Erkenntnis.Auf der Bühne in Diep-holz herrscht die FarbeBraun vor, die Kultur be-kam das Rot, die Trauer dasSchwarz. Verdichtete Spra-che stellte zeitlos universel-le Fragen und „Was machtMensch sein aus“ und über-lässt dem Zuschauer dieAntwort. Dabei ist GeneralHarras, der es als Fliegerge-neral bis 1941 weit brachteim NS-Regime, kein Unikat.Schon viele vor ihm „ver-kauften“ ihre Seele an ei-nen Teufel, der die Passionermöglicht oder finanziert.Aber Harras wiegt sich auf-grund seines Könnens undGebrauchtwerdens vom Re-gime lange in Sicherheit, istaber längst auf der „Entsor-gungsliste“ der SS-Spitze.Noch heute, 70 Jahrenach Kriegsende und derangeblichen Vergangen-heitsbewältigung, trifft dasStück voll ins Schwarze.Zuckmayers Charaktere ver-körpern den absoluten Ge-horsam als Tugend mitLeutnant Hartmann (AdrianSpielbauer), die Verblen-dung in der Person vonWaltraut von Mohrungen(Martina Dähne), die wah-ren Freunde als Adjutant

Korrianke (Daniel Pietzuch)und Operettendiva OliviaGeiss (Annette Kreft), denMitläufer und IndustriellenSigbert von Mohrungen (An-dreas Klein). Den Träumereiner besseren Welt Flieger-Oberst Friedrich Eilersspielt Thorsten Nindel, denAgitator und Inquisitor, Kul-turleiter und SS-Größe Dr.Schmidt-Lausitz mimt bril-lant und Angst einflößendMarkus Fisher.Für die Résistance stehtChefingenieur Oderbruch(Hans Machowiak) genau ander richtigen Stelle für dieSabotage-Akte an den Flug-zeugen der Hitlerschen Staf-fel gegen Russland.Zuckmayers Sprachesticht zu: „Totale Mobilma-chung der deutschen Seele“ist bei ihm mit der Machter-greifung verbunden, „DerTod auf dem Schlachtfeldstinkt“, entheroisiert denHeldentod, „Ich bin ein To-ter auf Urlaub“, beschreibtdie Folter der SS an Harras.Und er buchstabiert „Vater-land“, wie es das DritteReich praktizierte: „V wieVolksgerichtshof. A wie Auf-hängen. T wie Totschlagen.E wie Erschießen. R wieRassenvertilgung. L wie La-ger Buchenwald, Aus-schwitz, Neuengamme, Da-chau.

sÉêë~ããäìåÖ ÇÉê lêíëÑÉìÉêïÉÜê p~åâí eΩäÑÉ

łeçÜÉå oÉëéÉâíîÉêÇáÉåí"
p^khq e§icb „Eure Arbeitverdient hohen Respekt derGesellschaft“, brachte derSankt Hülfer OrtsvorsteherMarcel Scharrelmann beider Jahreshauptversamm-lung der OrtsfeuerwehrSankt Hülfe den Dank imNamen von Rat und Verwal-tung der Stadt Diepholz aufden Punkt.In Zahlen sieht das ehren-amtliche Engagement der37 aktiven Sankt HülferFeuerwehrleute so aus:Sie absolvierten im ver-gangenen Jahr 734 Ausbil-dungsstunden, 260 Stundenin Vorbereitung auf Wettbe-werbe, 444 Lehrgangsstun-den und 221 Einsatzstun-den (bei 23 Einsätzen).Umgerechnet war somitjeder der Feuerwehrmännerund -frauen 5,5 volle Ar-beitstage unentgeltlich fürdie Sicherheit der Bürgeraktiv.Diese Zahlen legte Orts-brandmeister Uwe Aumannbei der Generalversamm-lung am Freitagabend imGerätehaus vor. Als Gästebegrüßte er mehrere Mit-glieder des Diepholzer Ra-tes, den stellvertretendenLandrat Werner Schneiderund Michael Klumpe alsVertreter des Bürgermeis-ters.Bei den Neuwahlen verab-schiedete Aumann HorstBollhorst: Seit 19 Jahrenwar er Schriftführer undzeitweise Pressewart gewe-sen. In zahlreiche Sitzungenhatte Bollhorst Protokoll ge-führt. Aumann dankte ihmmit einem Präsent.Sein Dank galt auch Bian-ca Mucker, die nicht wieder

als Kassierin kandidierte,nun stellvertretende Kassie-rerin ist und zum Schlusserneut eine Kassenführungpräsentierte, an der die Kas-senprüfer nichts zu bemän-geln hatten. Zum neuenKassierer wählten die SanktHülfer FeuerwehrmitgliederEike Sudmann.Neuer Schriftführer undOrtspressewart wurde KevinSiebe. Alle Wahlen hattenein einstimmiges Ergebnis.Gerätewart bleibt CedrikSudmann. Das Amt desAtemschutzgerätewartes be-hält Lars Marten, sein Stell-vertreter ist Markus Bulin-ski. Maik Logemann wurdezum neuen Sicherheitsbe-auftragten als Nachfolgervon Sven Quante gewählt.Das Amt des Brandschutzer-ziehers übernahm StefanLösking.Nach dem Bericht desOrtsbrandmeisters hatte Ju-gendfeuerwehrwart NielsOke Haase über die Nach-wuchsarbeit berichtet. Die-se ist offenbar sehr erfolg-reich: Haase bekam viel Bei-fall für seine Nachricht,dass 100 Prozent der Ju-gendfeuerwehr-Mitgliedermit entsprechendem Alterin die „großen“ Ortsfeuer-wehren Sankt Hülfe bezie-hungsweise Heede wech-seln.Aus der Alters- und Eh-renabteilung berichtete UdoBlumberg bei der fast drei-stündigen Versammlung,die kurz unterbrochen wur-de, da die nagelneue Dreh-leiter der OrtsfeuerwehrDiepholz spontan zur Be-sichtigung vor der Türstand. Éà
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afbmeliw „Grünkohltrifft Politik“ heißt eine öf-fentliche Veranstaltung desCDU-Stadtverbandes Diep-holz am morgigen Ascher-mittwoch ab 19 Uhr imGasthaus Landgraf auf Lü-dersbusch. Gäste werdenLandtagsvizepräsident Karl-Heinz Klare, Bundestagsab-geordneter Axel Knoerigund stellvertretender Land-rat Volker Meyer (MdL) sein.Sie werden Informationenzu aktuellen Themen gebenund für Gespräche zur Ver-fügung stehen. Ein Thema:Die Aufstellung der Kandi-datinnen und Kandidatenzur Kreistagswahl. DerDiepholzer CDU-Vorsitzen-de Hans-Ulrich Püschel:„Die CDU geht neue Wege.Wir laden alle interessier-ten Bürgerinnen und Bür-ger ein, die Aufstellung un-serer Kreistagsliste direktmitzuerleben.“ Wer an demGrünkohl-Essen teilnehmenmöchte, möge sich unterTel. 05441/3014 anmelden.Die Familie Landgraf hatklassischen Grünkohl mitNachtisch zum Preis von 15Euro vorbereitet.
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afbmeliw Wegen einestechnischen Defekts kanndie Erdgastankstelle inDiepholz auf dem Aral-Au-tohof am Kreisel B69 zur-zeit nicht genutzt werden.Das teilten die StadtwerkeHuntetal als Betreiber ges-tern mit. Die Reparaturar-beiten werden laut der Mit-teilung voraussichtlich biseinschließlich Donnerstag,11. Februar, dauern. DieStadtwerke: „In dieser Zeitkönnen die Erdgastankstel-len in Lohne (Felta-Tankstel-le, Bergweg 41) und inVechta (bft-Tankstelle, Ol-denburger Straße 69) ange-fahren werden.“
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