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„Wie erfahre ich, fürwelchen Beruf ich micheigne?“ Diese Frage ge-hörte nicht zu denen,die von den Referentendes Berufsbasars in derGraf-Friedrich-Schulebeantwortet werdenkonnten. Anders sah esaus, wenn aus der prak-tischen Erfahrung dereigenen beruflichen All-tags Aufklärung zuschaffen war. Referen-ten waren Fachleute ausder Elternschaft.

sçê OR g~ÜêÉå

káÅÜí ~ääí®ÖäáÅÜÉë cÉëí áåÇÉê píKJjáÅÜ~ÉäáëJháêÅÜÉ

Und das ist in heutiger Zeitnicht ganz selbstverständ-lich, ist es doch um den Pas-torennachwuchs in derevangelischen Kirche nichtso gut bestellt.Vom Glück der Zuwei-sung einer jungen Pastorinfür St. Michaelis – und auchvon der freudigen Zusagevon Julia Dietz, gerne nachDiepholz zu kommen – wa-ren die ersten gemeinsa-men Stunden bestimmt.Am Anfang stand derFestgottesdienst mit der Or-dination. Das ist der Höhe-punkt der langen Ausbil-dung zum Pastoren bezie-hungsweise zur Pastorinund die Bestätigung, jetztals Geistliche der Landeskir-che Hannovers offiziell er-nannt und mit den sakralenAufgaben betraut zu wer-den.Dieser amtliche Vorgangoblag Landessuperintenden-tin Dr. Birgit Klostermeieraus Osnabrück. Unter denOrgelklängen von KantorSvavar Sirgurdsson zog dielange Reihe mit Pastorendes Kirchenkreises, Vertre-tern der Kirchenvorständeaus dem verbundenen Pfarr-
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amt und Mitarbeitern in dieKirche ein.Superintendent KlausPriesmeier begrüßte diegroße Gemeinde. Der Kir-chenchor umrahmte dieeinzelnen Stationen mitpassenden Liedern.Die Landessuperintenden-tin stellte ihre Predigt unter

Worte aus dem Paulusbriefan Timotheus. Nicht dieFurcht bestimme das Han-deln, sondern Gottes Gabeder Kraft, der Liebe und Be-sonnenheit. Davon war spä-ter beim Empfang noch ei-niges mehr zu hören.Neben fröhlichen Bemer-kungen („Es kommt eine

Rheinländerin zu uns“),klang auch immer wiederan, dass es der jungen Pas-torin sehr wohl zugetrautwürde, mit „Power“ ihr Amtaufzunehmen. „Es sei ver-dammt hart“, war da näm-lich einmal zu hören.Doch bange machen giltnicht – und so war es gut,viele aufmunternde Wortezu hören. Marion Bloch alsVorsitzende des Kirchenvor-standes, ihre Kolleginnenund Kollegen und die vielenGäste und Sprecher aus derKommune mit dem stellver-tretenden BürgermeisterHans-Ulrich Püschel, Schul-leiterin Annett Dreger,kirchlichen Institutionenwie Kindertagesstätten, Dia-konisches Werk und auchdie Landeskirchliche Ge-meinschaft und die Christli-che Missionsgemeinde, sag-ten ihre Bereitschaft zurUnterstützung und Zusam-menarbeit an.So offen aufgenommenzu werden und mit passen-den Geschenken bedacht zuwerden, erfreute die neuePastorin. Sie dankte allenaus der Gemeinde und denvielen helfenden Händenfür den Empfang. Dazu ge-hörte Küsterin Erika Man-ning, die seit 22 Jahren dasKommen und Gehen vielerPastoren miterlebt hat, so-wie Sekretärin Ingrid Som-mer, das Küchenteam unddie Kirchenvorsteher. Herz-licher Dank galt auch derBegleitung ihrer Freundeund ihrer Familie an diesemTag: Ein schöner Auftaktfür sie und ihren Partner,sich in Diepholz gut einzu-leben. ÜÄ
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cä∏íÉI `ÉääçìåÇ cäΩÖÉä
afbmeliw Das Trio „Levin– Duflot – Dupree“ ist amSonntag, 28. Februar, um 20Uhr im Theater der StadtDiepholz zu Gast.Das Trio – bestehend ausElya Levin (Flöte), CharlesAntoine Duflot (Cello) undFrank Dupree am Flügel –spielt die Wanderer-Fanta-sie von Franz Schubert, dieSonate Nr. zwei von Johan-nes Brahms, die drei Ro-manzen von Robert Schu-mann und das Trio g-Mollvon Carl-Maria von Weber.Der Kulturring Diepholzist laut Pressemitteilung er-freut, dass diese erfolgrei-chen Musiker als Trio fürein Konzert in Diepholz ge-wonnen werden konnten.Elya Levin wurde in TelAviv/Israel geboren. Erfah-rungen sammelte er seit2004 mit verschiedenen Or-chestern, seit 2011 ist erMitglied des Münchner En-sembles Risonanze Erranti.Die im Programmm ange-kündigte Simone Drescherist verhindert. Dafür wirdder in Frankreich geboreneCharles Antoine Duflot dasCello spielen. Als Solist kon-zertierte Duflot unter ande-rem mit der RadioPhilhar-monie des NDR Hannoverund dem BR Rundfunkor-chester. Er gastiert regelmä-ßig bei dem Schleswig-Hol-stein Musikfestival, bei deninternationalen Musikfesti-vals Heidelberger Frühlingund Prager Frühling und inder Münchner Philharmo-nie am Gasteig. Charles-An-toine Duflot spielt ein Cellovon Jean-Baptiste Vuillaumeaus dem Jahr 1865 und einfünfsaitiges italienisches Ba-rockcello aus dem 18. Jahr-hundert.Frank Dupree konzertier-

qêáç łiÉîáå Ó aìÑäçí J aìéêÉÉ" áã qÜÉ~íÉête als Solist mit einer Reiherenommierter Orchester.Als erst 13-Jähriger führteFrank Dupree Tschai-kowskis Klavierkonzert Nr.1 b-Moll in Nancy (Frank-reich) mit dem Orchestre deConservatoire und in der Al-ten Oper Frankfurt mit demSWR-RundfunkorchesterKaiserslautern auf. Er wur-de 2014 Preisträger beim40. Deutschen Musikwettbe-werb.

Karten gibt es für 20 Euro(Schüler, Studenten bis 27Jahre und Auszubildendezahlen acht Euro; Jugendli-che bis 14 Jahren habenfreien Eintritt) beim Kultur-ring Diepholz im Rathaus,montags bis mittwochs von8.30 bis 16 Uhr, donners-tags bis 18 Uhr und freitagsbis 12.30 Uhr (Telefon05441/909111, Email: kul-turring@diepholz.com), ander Abendkasse, im Inter-net oder beim DiepholzerKreisblatt, Bahnhofstraße 9,in Diepholz.Die Abendkasse ist ab 19Uhr geöffnet.ïïïKâìäíìêêáåÖJÇáÉéÜçäòKÇÉ

cê~åâ aìéêÉÉK

_ÉíêáÉÄÉ ìåÇ ^ìëÄáäÇìåÖëëí®ííÉå ÉáåÖÉä~ÇÉå

_ÉêìÑëïÉäíçêáÉåíáÉêìåÖ~å ÇÉê g~ÜåëÅÜìäÉ
afbmeliw 2012 starteteim Rahmen einer Koopera-tion der Jahnschule Diep-holz und der RealschuleDiepholz der erste „Berufe-parcours“. Zahlreiche Un-ternehmen und Institutio-nen aus der Region undauch darüber hinaus gabenden Schülerinnen undSchülern der neunten undzehnten Klassen die Mög-lichkeit, verschiedene Be-rufsfelder praxisbezogen inKleingruppen zu erleben.Auch in diesem Jahr istdas Projekt erneut geplant.Zum Schuljahresende (am6. Juni) soll es den Jugendli-chen Einblicke in die Ar-beitswelt ermöglichen undsomit Orientierungshilfenbezüglich Ausbildungs- undPraktikumsmöglichkeitenvermitteln.Aber auch für die Betriebestellt das Ereignis eine gute

Möglichkeit dar, sich zupräsentieren, potentielleAuszubildende zu akquirie-ren und / oder Praktikums-verträge zu vereinbaren,heißt es in einer Pressemit-teilung der Veranstalter.Aus diesem Grund ladendie Realschule und die Jahn-schule alle interessiertenAusbildungseinrichtungenein, am 5. Berufeparcoursteilzunehmen.Ansprechpartner ist An-dré Pfennig, Schulsozialar-beiter an der Jahnschulemit Schwerpunkt Berufsori-entierung, Tel. 05441 /59210 oder E-Mail: an-dre.pfennig@schulnet.die-pholz.de.Die Schulen hoffen auf re-ges Interesse und zahlrei-che Teilnehmer, die die Ju-gendlichen bei ihrer Inte-ressenentwicklung unter-stützen wollen.
páÉÖÉêW j~êíáå~ _ΩÅÜá ìåÇ ^äÑçåë _~êíÉäë
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^ééäÉíêÉÉd~êÇÉå áëí~ìëîÉêâ~ìÑí
afbmeliw Das AppletreeGarden Festival 2016 auf Lü-dersbusch ist ausverkauft.Das teilten die Veranstalterauf ihrer Homepage mit.Die Zahl der Besucherti-ckets bleibt auf 5000 be-grenzt, um den Charme desFestivals – dieses Jahr vom28. bis 31. Juli – zu erhalten.Inzwischen haben dieVeranstalter vom Vereinzur Förderung der Jugend-kultur auch den ersten Teildes Line up bekannt gege-ben. Demnach spielen beim16. Appletree Garden Festi-val unter anderem folgendeBands beziehungsweiseKünstler: David August (En-semble), Georgia, Honne,Shaban feat. Käptn Peng &Die Tentakel von Delphi,Lilly among clouds, Od-disee, Slow Magic, SophieHunger und We Are The Ci-ty. Weitere Acts werdennoch bekannt gegeben. ÉàïïïK~ééäÉíêÉÉÖ~êÇÉåKÇÉ

bäó~ iÉîáåK

afbmeliw Der KulturringDiepholz weist darauf hin,dass das Theaterstück „Ter-ror“ von Ferdinand vonSchirach am 24. Januar2017 im Diepholzer Theateraufgeführt wird. Das StudioLandgraf bringt dabei mitJohannes Brandrup einenaus dem Fernsehen sehr be-kannten Schauspieler in dieKreisstadt. Das Stück „Ter-ror“ verspricht der Publi-kumsliebling der Saison zuwerden und feierte amSonnabend in einer eigenenInszenierung Premiere amOldenburgischen Staats-theater (wir berichteten aufder Seite „Kultur“).

łqÉêêçê" ~ìÅÜáå aáÉéÜçäò

p^khq e§icb Lebbab Auchin diesem Jahr wollen dieSchützen der Maifeier SanktHülfe Heede die Schießsai-son mit einem Schießen umden Bockbierpokal begin-nen. Bockbieranstich ist amSonntag, 28. Februar, um 10Uhr in der Schützenhalle.Alle Schützen sind dazu ein-geladen. Da es auch einenkleinen Imbiss gibt, wirdbis heute um Anmeldunggebeten bei Heinfried Kirch-hoff, Tel. 05441/5225, oderAndreas Meine, Tel. 05441/1092.

pÅÜáÉ≈Éå ìã_çÅâÄáÉêéçâ~ä
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cê~åâ aìéêÉÉK

_ÉíêáÉÄÉ ìåÇ ^ìëÄáäÇìåÖëëí®ííÉå ÉáåÖÉä~ÇÉå

_ÉêìÑëïÉäíçêáÉåíáÉêìåÖ~å ÇÉê g~ÜåëÅÜìäÉ
afbmeliw 2012 starteteim Rahmen einer Koopera-tion der Jahnschule Diep-holz und der RealschuleDiepholz der erste „Berufe-parcours“. Zahlreiche Un-ternehmen und Institutio-nen aus der Region undauch darüber hinaus gabenden Schülerinnen undSchülern der neunten undzehnten Klassen die Mög-lichkeit, verschiedene Be-rufsfelder praxisbezogen inKleingruppen zu erleben.Auch in diesem Jahr istdas Projekt erneut geplant.Zum Schuljahresende (am6. Juni) soll es den Jugendli-chen Einblicke in die Ar-beitswelt ermöglichen undsomit Orientierungshilfenbezüglich Ausbildungs- undPraktikumsmöglichkeitenvermitteln.Aber auch für die Betriebestellt das Ereignis eine gute

Möglichkeit dar, sich zupräsentieren, potentielleAuszubildende zu akquirie-ren und / oder Praktikums-verträge zu vereinbaren,heißt es in einer Pressemit-teilung der Veranstalter.Aus diesem Grund ladendie Realschule und die Jahn-schule alle interessiertenAusbildungseinrichtungenein, am 5. Berufeparcoursteilzunehmen.Ansprechpartner ist An-dré Pfennig, Schulsozialar-beiter an der Jahnschulemit Schwerpunkt Berufsori-entierung, Tel. 05441 /59210 oder E-Mail: an-dre.pfennig@schulnet.die-pholz.de.Die Schulen hoffen auf re-ges Interesse und zahlrei-che Teilnehmer, die die Ju-gendlichen bei ihrer Inte-ressenentwicklung unter-stützen wollen.
páÉÖÉêW j~êíáå~ _ΩÅÜá ìåÇ ^äÑçåë _~êíÉäë

k~ÅÜ ÇÉê hçÜäíçìê áã g~åì~êëí~åÇ àÉíòí Ç~ë hìÇÇÉäJjìÇÇÉäJqìêåáÉê ÇÉë qÉååáëÅäìÄë p~åâí eΩäJÑÉJeÉÉÇÉ ~åK k~ÅÜ ÇêÉá ëé~ååÉåJÇÉå péáÉäêìåÇÉå â~ã Ç~ë tΩêÑÉäJ
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^rp_fiarkd rka _borc

sÉê~åëí~äíÉê ÖÉÄÉåiáåÉ ìé ÄÉâ~ååí

^ééäÉíêÉÉd~êÇÉå áëí~ìëîÉêâ~ìÑí
afbmeliw Das AppletreeGarden Festival 2016 auf Lü-dersbusch ist ausverkauft.Das teilten die Veranstalterauf ihrer Homepage mit.Die Zahl der Besucherti-ckets bleibt auf 5000 be-grenzt, um den Charme desFestivals – dieses Jahr vom28. bis 31. Juli – zu erhalten.Inzwischen haben dieVeranstalter vom Vereinzur Förderung der Jugend-kultur auch den ersten Teildes Line up bekannt gege-ben. Demnach spielen beim16. Appletree Garden Festi-val unter anderem folgendeBands beziehungsweiseKünstler: David August (En-semble), Georgia, Honne,Shaban feat. Käptn Peng &Die Tentakel von Delphi,Lilly among clouds, Od-disee, Slow Magic, SophieHunger und We Are The Ci-ty. Weitere Acts werdennoch bekannt gegeben. ÉàïïïK~ééäÉíêÉÉÖ~êÇÉåKÇÉ

bäó~ iÉîáåK

afbmeliw Der KulturringDiepholz weist darauf hin,dass das Theaterstück „Ter-ror“ von Ferdinand vonSchirach am 24. Januar2017 im Diepholzer Theateraufgeführt wird. Das StudioLandgraf bringt dabei mitJohannes Brandrup einenaus dem Fernsehen sehr be-kannten Schauspieler in dieKreisstadt. Das Stück „Ter-ror“ verspricht der Publi-kumsliebling der Saison zuwerden und feierte amSonnabend in einer eigenenInszenierung Premiere amOldenburgischen Staats-theater (wir berichteten aufder Seite „Kultur“).

łqÉêêçê" ~ìÅÜáå aáÉéÜçäò

p^khq e§icb Lebbab Auchin diesem Jahr wollen dieSchützen der Maifeier SanktHülfe Heede die Schießsai-son mit einem Schießen umden Bockbierpokal begin-nen. Bockbieranstich ist amSonntag, 28. Februar, um 10Uhr in der Schützenhalle.Alle Schützen sind dazu ein-geladen. Da es auch einenkleinen Imbiss gibt, wirdbis heute um Anmeldunggebeten bei Heinfried Kirch-hoff, Tel. 05441/5225, oderAndreas Meine, Tel. 05441/1092.

pÅÜáÉ≈Éå ìã_çÅâÄáÉêéçâ~ä
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