
Textilien aus
Segeltuch

Tuchmacher-Haus: „Dümmerkind“ stellt aus
DIEPHOLZ J Nicht nur Ole Gra-
bowsky hat im März so eini-
ges zu bieten, was den Besuch
im Tuchmacher-Haus an der
Lohnstraße 2 an den Wochen-
enden empfiehlt. Die Neugier
und Lust auf Außergewöhnli-
ches stillt auch die „Tuchma-
cherin“ Simone Brüggemann
mit ihren Beiträgen aus ganz
verschiedenen textilen Mate-
rialen.

Vorgestellt als ehemals
„waschechtes Dümmerkind“
wartet sie mit Ausstellungs-
objekten aus ihrem „Näh-Ate-
lier –Rosenrot“ auf. Segel-
tuch, Leder, Lkw-Plane und
ausgefallene Stoffe mit schö-
nen Mustern verarbeitet sie
zu Hand- und Sporttaschen,
Stiftemäppchen, Utensilos,
Gürteln und Kosmetiktäs-
chen. Bei Müttern und Groß-
müttern kamen die einmalig
gestalteten Kindergartenta-
schen besonders gut an.
Selbst mit einem Fahrrad-
schlauch oder einem Bundes-
wehr-Seesackstoff weiß sie
Nützliches und Schönes zu

schaffen. Die Brauchbarkeit
und der Anstoß zum munte-
ren Austausch über dererlei
Verwendungsvielfalt reichen
sich die Hand. Im Garten-
raum zur Terrasse findet alles
seinen Platz und oftmals
auch einen neuen Besitzer.
An den Wochenenden räumt
sie ihr Näh-Atelier in Osna-
brück, um all diese Schmuck-
stücke in Diepholz zu zeigen.

Über regen Besuch an die-
sem letzten Wochenende im
März, denn Ostern bleibt das
Haus geschlossen, freuen sich
das „Dümmerkind“, aber
auch der Kunstmaler und Fo-
tograf Ole Grabowsky und
alle Mitarbeiter des Hauses,
die für sie die Bücherstube,
das Töpferstübchen und die
Klönstube am Samstag und
Sonntag von 14 bis 18 Uhr of-
fen halten. Besonderheit an
diesem Samstag: Die Mitglie-
der vom Verein „Kultur im
Tuchmacher-Haus“ sind um
18.15 Uhr zu ihrer jährlichen
Mitgliederversammlung ein-
geladen. J hb

Ehemaliges Modehaus Lehnkering wird abgerissen
An der Wellestraße in Diepholz
schreitet der Abriss des ehemali-
gen Modehauses Lehnkering vo-
ran. Die Volksbank Diepholz-
Barnstorf will an dieser Stelle – wie
berichtet – Platz für den geplanten
Neubau schaffen. Dieser soll Ende

2017 bezugsfertig sein. Die bisheri-
gen Mieter – einen Tierarztpraxis
und ein Geschäft der Werkstatt
„Bethel im Norden“ sind mittler-
weile in einem Neubau an der Stra-
ße „Auf dem Esch“ umgezogen.
Nach den Plänen, die die Volks-

bank kürzlich vorlegte, soll der
Neubau an der Wellestraße aus
zwei Gebäuderiegeln bestehen mit
Giebeln zur Straßenseite. Diese
Riegel haben im Erdgeschoss und
im Obergeschoss eine gemeinsame
Fläche. Um 34 Langzeit-Parkplätze

zu schaffen will die Volksbank ihr
früheres Vorstandswohnhaus
(Wellestraße 5) abreißen. Das alte
Lehnkeringhaus mit Zahnarzt- und
Heilpraktikerin-Praxis bleibt von
den Plänen unberührt.
J Foto: Reckmann
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Dornenreicher Weg
zum ultimativen Glück

Barbara Wussow und Peter Bongartz im Diepholzer Theater
Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Das ist witzig:
Schlägt man im guten alten Lexi-
kon nach und sucht das einfache
Wort Glück, so findet man
nichts! Gleich nach dem Nichts
folgt „Glück auf!“, der Berg-
mannsgruß aus dem 12. Jahr-
hundert, mit dem sich heute
noch Bergleute eine gute Rück-
kehr aus der Grube wünschen.
Etwas später folgt der Begriff
der Glückseligkeit als eines der
endlosen Synonyme der Bedeu-
tung Glück, hier definiert als
vollendete und dauerhafte Le-
benserfüllung.

In Diepholz erklärten Barba-
ra Wussow und Peter Bon-
gartz rund 280 Besuchern in
dem Theaterstück „Glück“ –
„Le Bonheur“ von Éric Assous
ihre zwei gänzlich unter-
schiedlichen Vorstellungen
von Glück – streitbar, unter-
schiedlich, aber final bereit,
ein Stück des Weges zum
Berg „Glück“ gemeinsam zu
gehen, vielleicht sogar ein
Stück zu erklimmen.

Die Regale der Buchhand-
lungen sind voll mit Ratge-
bern zum Thema Glück, in
der deutschen Sprache ist
„Glück“ als Begriff sehr un-
scharf, er hat mindestens
drei verschiedene Bedeutun-
gen. „Zufallsglück“, „Wohl-
fühlglück“ und „dauerhaftes
Glück“. Wenn man über
Glück redet, ist es daher rat-
sam, mit seinem Gesprächs-
partner eine Einigung darü-
ber herzustellen, was man
mit dem Begriff meint. Psy-
chologen haben ein anderes
Verständnis von „Glück“ als
die Philosophen, die Pädago-
gen, Theologen und Volks-
wirtschaftler definieren den
Begriff auf ihre Weise.

Eine internationale Auto-

renriege eröffnet ungeahnte
Denkräume und neue Wege
zu den Auslösern des Glücks:
Erfolg, menschliche Nähe,
Genetik, Humor. Was haben
die Chancen des Lebens und
der freie Wille, aber auch
Schmerz und Traurigkeit mit
Glück zu tun? Dazu haben
sich wiederum unzählige Pro-
fessionen Gedanken ge-
macht, Märchen, Sprichwör-
ter, Zitate, Aufsätze geschrie-
ben.

Auf der Bühne in Diepholz
stehen sich zwei gänzlich un-
terschiedliche Menschen ge-
genüber: Louise (Barbara
Wussow) quirlig, ledig, Kin-
derbuchautorin, autark, le-
bensfroh und Alexandre (Pe-
ter Bongartz), gerade in
Scheidung begriffen, drei
Kinder, erfolgreicher pragma-
tischer Gastronom. Sie ver-

bringen eine Nacht zusam-
men und was dann? Reicht
das zum glücklich sein? Wird
das glücklich enden? Das
Zwei-Personen-Stück ent-
spinnt einen Strudel der Ge-
fühle, der bis ins Auditorium
reicht.

Nun heißt das Stück im
Französischen nicht „La bon-
ne Heure“ übersetzt die gute
Stunde, sondern „Le Bon-
heur“, was die Franzosen mit
„dauerhaft im Glück leben“
übersetzen. „Fortune oder
Chance“ wäre Glück haben,
„Plaisir“ den Glücksmoment
erleben. Wenn also Érich As-
sous sein Stück „Le Bonheur“
nannte, ist der Weg vorge-
zeichnet. „Glück ist gut für
den Körper, aber Kummer
stärkt den Geist“ stammt von
Marcel Proust (1871 - 1922),
französischer Schriftsteller,

Kritiker, Intellektueller. Hier
entlang hangelt sich das Paar
der einen Nacht, als er mit
seinem ersten Koffer einzie-
hen will und feststellt: „Du
lebst wie ein Kerl“, denn
Louise ist noch lange nicht so-
weit, die Beziehung langfris-
tig auszubauen.

Glück: Ist es Zeit? Ist es
Geld? Ist es Gesundheit? Gibt
es so etwas wie allgemeingül-
tige Regeln zum Glücklich-
sein? Das wollen die zwei Pro-
tagonisten gemeinsam mit
dem Publikum herausfinden
und stolpern dabei kräftig:
Alexandre ist seiner Ex-Frau
gegenüber nicht standhaft,
Louise ist noch nicht für eine
feste Beziehung bereit. Trotz-
dem die schnell Heirat. Ist
das nun das ultimative
Glück? „Des Menschen Wille,
das ist sein Glück“, sagt Fried-
rich von Schiller (1759 - 1805)
im Zitat aus Wallensteins La-
ger. „Glück ist alles, was die
Seele durcheinander rüttelt“,
betitelt es Arthur Schnitzler
(1862 - 1931), österrei-
chischer Schriftsteller.

Die Worte „Glück“ und
„glücklich“ gehören nicht
zum wirtschaftswissenschaft-
lichen Fachvokabular. „Die
Ökonomen sprechen von
Wohlstand, Wohlfahrt und
Zufriedenheit, meinen damit
aber eine Art Glück“, be-
schreibt es Karl Georg Zinn,
deutscher Wirtschaftswissen-
schaftler. Wird also bei Ale-
xandre und Louise aus dem
„le Bonheur“ ein „Malheur“?
Sicher nicht, denn Glück und
Unglück liegen oft beieinan-
der. Am Ende sagen die bei-
den brillanten Schauspieler
sich: „Das Glück erscheint oft
wie ein großer Berg, dabei ist
es so einfach, ihn zu bestei-
gen. Man muss nur losgehen,
Schritt für Schritt“.

Barbara Wussow und Peter Bongartz erklärten den rund 280 Besu-
chern im Diepholzer Theater in dem Stück „Glück“ – „Le Bonheur“
von Éric Assous ihre zwei gänzlich unterschiedlichen Vorstellungen
von Glück. J Fotos: Brauns-Bömermann

Gemeindebriefe
kommen später

DIEPHOLZ J Die Kirchenge-
meinde St. Nicolai teilt mit,
dass die Gemeindebriefe
nicht, wie angekündigt, am
22. März, sondern erst eine
Woche später, am 29. März,
zur Abholung bereitstehen.

Doppelkopf bei
den 53ern

DIEPHOLZ J In der Schützen-
halle der 53er-Schützen in
Diepholz findet am Gründon-
nerstag (24. März), um 19
Uhr, wieder ein Preisdoppel-
kopf-Turnier statt. Dabei geht
es um Gutscheine und um
Sachpreise. Die Vereinsmit-
glieder aber auch alle, die in
gemütlicher Runde gern Dop-
pelkopf spielen, sind hierzu
herzlich eingeladen. „Für
Speis und Trank ist natürlich
ebenfalls bestens gesorgt“,
heißt es von den 53ern.

„Georg Friedrich Händels Auferstehung“
Eine musikalische Lesung aus Stefan Zweigs Buch „Sternstunden der Menschheit“

DIEPHOLZ J Der berühmte
Schriftsteller Stefan Zweig
(geb. 1881; Freitot 1942 in
Brasilien im Exil) hat in sei-
nem Buch „Sternstunden der
Menschheit“ beispielhaft
vierzehn Ereignisse der
Menschheit als Miniatur
nachgezeichnet. Sie lesen
sich anschaulich und mitrei-
ßend, weil, wie Zweig es
nannte, hier die Geschichte
selbst „als Dichterin, als Dra-

matikerin waltet“. Seinen
Ruhm aber hat dieses Buch
vor allem begründet, weil
diese Darstellung nun schon
Generationen zu einem tiefe-
ren Verständnis für Geschich-
te und Kunst verholfen hat.
„Menschliche Größe und
Schwäche, Schicksal und
Charakter sind (…) die be-
stimmenden Faktoren unse-
res Lebens von jeher gewe-
sen“, so der Fischer-Verlag.

Diese großen Ereignisse in
Miniaturform darzustellen,
war ein unverlierbares Ver-
dienst des Schriftstellers.

Eine dieser Miniaturen,
nämlich „Georg Friedrich
Händels Auferstehung“, wird
am Karfreitag, 25. März, um
11 Uhr im Gemeindezentrum
der Evangelisch-Freikirchli-
chen Gemeinde (Baptisten),
Heeder Dorfstraße 132, vor-
gelesen. „Hierbei werden die

herausragenden musikali-
schen Stücke aus Händels
‘Auferstehung’ mit dem Mün-
chener Bach-Chor und Or-
chester eingespielt“, so die
Vorankündigung, „wodurch
eine faszinierende Verbin-
dung des Textes von Stefan
Zweig mit der Musik Georg
Friedrich Händels entsteht“.

Jedermann ist zu dieser Ver-
anstaltung herzlich eingela-
den. Der Eintritt ist frei.

Andrea Sieck (Mitte) wurde erste Pokalsiegerin des Jahres bei den
Maifeier-Damen, im Bild mit Maikomtess Heike Ripking und Schieß-
wart Andreas Meine. J Foto: Maifeier

Linke laden zu
Stammtisch ein

DIEPHOLZ J  Die Partei „Die
Linke“ in Diepholz lädt zu ei-
nem offenen politischen
Stammtisch ein. Er ist am
kommenden Mittwoch, 23.
März, ab 19 Uhr in der Körstu-
be. Die Veranstaltung soll
künftig monatlich stattfin-
den. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen.

Simone Brüggemann zeigt der jüngsten Besucherin mit Mama im
Tuchmacher-Haus schon Kindergartentaschen aus ihrer textilen
Kreativwerkstatt. J Foto: Bredemeyer

Osterfeuer
in Heede

HEEDE J Auch in Heede ent-
zündet die Ortsfeuerwehr am
Ostersamstag wieder ein
Osterfeuer. Um 18 Uhr be-
ginnt für die kleinen Besu-
cher wieder das Suchen der
Ostereier auf dem Gelände
am Feuerwehrhaus, die der
Osterhase wieder zahlreich
verstecken will. „Bei Ein-
bruch der Dunkelheit wird
das Osterfeuer entfacht, das
hoffentlich wieder viele Besu-
cher zu einem gemütlichen
Plausch zusammenführt“, so
die Feuerwehr. Für Pommes,
Bratwurst und Getränke ist
gesorgt.

Korps eröffnet
Schießsaison

DIEPHOLZ J Das Schützen-
korps Diepholz lädt alle Mit-
glieder zum Auftakt der
Schießsaison ein. Zum Eröff-
nungs- und Frühjahrsschie-
ßen am morgigen Sonntag,
20. März, von 10 bis 12 Uhr
und von 15 bis 18 Uhr. An-
meldeschluss ist 17.30 Uhr.
„Für das leibliche Wohl wird
auch gesorgt mit Kaffee und
Kuchen und anschließendem
Grillen“, wie es in der Ankün-
digung der Schützen heißt.
Die Schießwarte und Majestä-
ten Michael Lehmann und
Kevin Rohmann freuen sich
auf eine große Beteiligung.

KURZ NOTIERT

Vor 25 Jahren
Elternvertreter der Dr.-
Kinghorst-Schule und der
Grundschule an der Hin-
denburgstraße sprachen
jetzt im Kreishaus vor,
um ihre Forderungen zur
Schulweg-Sicherung zu
erläutern. Dabei ging es
auch um eigene Grün-
phasen für Fußgänger.

DAMALS

Andrea Sieck sichert
sich den ersten Pokal

Maifeier: Bedingungsschießen am 3. April
SANKT HÜLFE/HEEDE J Bei der
Damenschießgruppe der Mai-
feier Sankt Hülfe/Heede star-
tete die Saison mit dem Früh-
schoppenschießen. Die letzt-
jährige Siegerin und jetzige
Ausrichterin Daniela Brügge-
mann hatte sich österliche
Bedingungen ausgedacht, die
von Andrea Sieck souverän
erfüllt wurden. „Also wird
Andrea im kommenden Jahr
mit Unterstützung von Töch-
terchen Charlotte für Kartof-
felsalat und Würstchen sor-
gen“, heißt es in der Maifeier-

Mitteilung.
Am Sonntag, 3. April, haben

die Damen und Herren der
Maifeier in der Zeit von 10 bis
12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr
ihre erste Chance, die Bedin-
gungen im Schießen zu erfül-
len. Außerdem wird an die-
sem Tag der Familienpokal
mit Luftgewehr ausgeschos-
sen. Eine Mannschaft besteht
aus drei Teilnehmer/innen.

An diesem Tag geht es auch
um den Sieg um den Gustav-
Freitag-Pokal. Ein Lotto-Schie-
ßen wird angeboten.
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Tuchmacher-Haus: „Dümmerkind“ stellt aus
DIEPHOLZ J Nicht nur Ole Gra-
bowsky hat im März so eini-
ges zu bieten, was den Besuch
im Tuchmacher-Haus an der
Lohnstraße 2 an den Wochen-
enden empfiehlt. Die Neugier
und Lust auf Außergewöhnli-
ches stillt auch die „Tuchma-
cherin“ Simone Brüggemann
mit ihren Beiträgen aus ganz
verschiedenen textilen Mate-
rialen.

Vorgestellt als ehemals
„waschechtes Dümmerkind“
wartet sie mit Ausstellungs-
objekten aus ihrem „Näh-Ate-
lier –Rosenrot“ auf. Segel-
tuch, Leder, Lkw-Plane und
ausgefallene Stoffe mit schö-
nen Mustern verarbeitet sie
zu Hand- und Sporttaschen,
Stiftemäppchen, Utensilos,
Gürteln und Kosmetiktäs-
chen. Bei Müttern und Groß-
müttern kamen die einmalig
gestalteten Kindergartenta-
schen besonders gut an.
Selbst mit einem Fahrrad-
schlauch oder einem Bundes-
wehr-Seesackstoff weiß sie
Nützliches und Schönes zu

schaffen. Die Brauchbarkeit
und der Anstoß zum munte-
ren Austausch über dererlei
Verwendungsvielfalt reichen
sich die Hand. Im Garten-
raum zur Terrasse findet alles
seinen Platz und oftmals
auch einen neuen Besitzer.
An den Wochenenden räumt
sie ihr Näh-Atelier in Osna-
brück, um all diese Schmuck-
stücke in Diepholz zu zeigen.

Über regen Besuch an die-
sem letzten Wochenende im
März, denn Ostern bleibt das
Haus geschlossen, freuen sich
das „Dümmerkind“, aber
auch der Kunstmaler und Fo-
tograf Ole Grabowsky und
alle Mitarbeiter des Hauses,
die für sie die Bücherstube,
das Töpferstübchen und die
Klönstube am Samstag und
Sonntag von 14 bis 18 Uhr of-
fen halten. Besonderheit an
diesem Samstag: Die Mitglie-
der vom Verein „Kultur im
Tuchmacher-Haus“ sind um
18.15 Uhr zu ihrer jährlichen
Mitgliederversammlung ein-
geladen. J hb

Ehemaliges Modehaus Lehnkering wird abgerissen
An der Wellestraße in Diepholz
schreitet der Abriss des ehemali-
gen Modehauses Lehnkering vo-
ran. Die Volksbank Diepholz-
Barnstorf will an dieser Stelle – wie
berichtet – Platz für den geplanten
Neubau schaffen. Dieser soll Ende

2017 bezugsfertig sein. Die bisheri-
gen Mieter – einen Tierarztpraxis
und ein Geschäft der Werkstatt
„Bethel im Norden“ sind mittler-
weile in einem Neubau an der Stra-
ße „Auf dem Esch“ umgezogen.
Nach den Plänen, die die Volks-

bank kürzlich vorlegte, soll der
Neubau an der Wellestraße aus
zwei Gebäuderiegeln bestehen mit
Giebeln zur Straßenseite. Diese
Riegel haben im Erdgeschoss und
im Obergeschoss eine gemeinsame
Fläche. Um 34 Langzeit-Parkplätze

zu schaffen will die Volksbank ihr
früheres Vorstandswohnhaus
(Wellestraße 5) abreißen. Das alte
Lehnkeringhaus mit Zahnarzt- und
Heilpraktikerin-Praxis bleibt von
den Plänen unberührt.
J Foto: Reckmann
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Dornenreicher Weg
zum ultimativen Glück

Barbara Wussow und Peter Bongartz im Diepholzer Theater
Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Das ist witzig:
Schlägt man im guten alten Lexi-
kon nach und sucht das einfache
Wort Glück, so findet man
nichts! Gleich nach dem Nichts
folgt „Glück auf!“, der Berg-
mannsgruß aus dem 12. Jahr-
hundert, mit dem sich heute
noch Bergleute eine gute Rück-
kehr aus der Grube wünschen.
Etwas später folgt der Begriff
der Glückseligkeit als eines der
endlosen Synonyme der Bedeu-
tung Glück, hier definiert als
vollendete und dauerhafte Le-
benserfüllung.

In Diepholz erklärten Barba-
ra Wussow und Peter Bon-
gartz rund 280 Besuchern in
dem Theaterstück „Glück“ –
„Le Bonheur“ von Éric Assous
ihre zwei gänzlich unter-
schiedlichen Vorstellungen
von Glück – streitbar, unter-
schiedlich, aber final bereit,
ein Stück des Weges zum
Berg „Glück“ gemeinsam zu
gehen, vielleicht sogar ein
Stück zu erklimmen.

Die Regale der Buchhand-
lungen sind voll mit Ratge-
bern zum Thema Glück, in
der deutschen Sprache ist
„Glück“ als Begriff sehr un-
scharf, er hat mindestens
drei verschiedene Bedeutun-
gen. „Zufallsglück“, „Wohl-
fühlglück“ und „dauerhaftes
Glück“. Wenn man über
Glück redet, ist es daher rat-
sam, mit seinem Gesprächs-
partner eine Einigung darü-
ber herzustellen, was man
mit dem Begriff meint. Psy-
chologen haben ein anderes
Verständnis von „Glück“ als
die Philosophen, die Pädago-
gen, Theologen und Volks-
wirtschaftler definieren den
Begriff auf ihre Weise.

Eine internationale Auto-

renriege eröffnet ungeahnte
Denkräume und neue Wege
zu den Auslösern des Glücks:
Erfolg, menschliche Nähe,
Genetik, Humor. Was haben
die Chancen des Lebens und
der freie Wille, aber auch
Schmerz und Traurigkeit mit
Glück zu tun? Dazu haben
sich wiederum unzählige Pro-
fessionen Gedanken ge-
macht, Märchen, Sprichwör-
ter, Zitate, Aufsätze geschrie-
ben.

Auf der Bühne in Diepholz
stehen sich zwei gänzlich un-
terschiedliche Menschen ge-
genüber: Louise (Barbara
Wussow) quirlig, ledig, Kin-
derbuchautorin, autark, le-
bensfroh und Alexandre (Pe-
ter Bongartz), gerade in
Scheidung begriffen, drei
Kinder, erfolgreicher pragma-
tischer Gastronom. Sie ver-

bringen eine Nacht zusam-
men und was dann? Reicht
das zum glücklich sein? Wird
das glücklich enden? Das
Zwei-Personen-Stück ent-
spinnt einen Strudel der Ge-
fühle, der bis ins Auditorium
reicht.

Nun heißt das Stück im
Französischen nicht „La bon-
ne Heure“ übersetzt die gute
Stunde, sondern „Le Bon-
heur“, was die Franzosen mit
„dauerhaft im Glück leben“
übersetzen. „Fortune oder
Chance“ wäre Glück haben,
„Plaisir“ den Glücksmoment
erleben. Wenn also Érich As-
sous sein Stück „Le Bonheur“
nannte, ist der Weg vorge-
zeichnet. „Glück ist gut für
den Körper, aber Kummer
stärkt den Geist“ stammt von
Marcel Proust (1871 - 1922),
französischer Schriftsteller,

Kritiker, Intellektueller. Hier
entlang hangelt sich das Paar
der einen Nacht, als er mit
seinem ersten Koffer einzie-
hen will und feststellt: „Du
lebst wie ein Kerl“, denn
Louise ist noch lange nicht so-
weit, die Beziehung langfris-
tig auszubauen.

Glück: Ist es Zeit? Ist es
Geld? Ist es Gesundheit? Gibt
es so etwas wie allgemeingül-
tige Regeln zum Glücklich-
sein? Das wollen die zwei Pro-
tagonisten gemeinsam mit
dem Publikum herausfinden
und stolpern dabei kräftig:
Alexandre ist seiner Ex-Frau
gegenüber nicht standhaft,
Louise ist noch nicht für eine
feste Beziehung bereit. Trotz-
dem die schnell Heirat. Ist
das nun das ultimative
Glück? „Des Menschen Wille,
das ist sein Glück“, sagt Fried-
rich von Schiller (1759 - 1805)
im Zitat aus Wallensteins La-
ger. „Glück ist alles, was die
Seele durcheinander rüttelt“,
betitelt es Arthur Schnitzler
(1862 - 1931), österrei-
chischer Schriftsteller.

Die Worte „Glück“ und
„glücklich“ gehören nicht
zum wirtschaftswissenschaft-
lichen Fachvokabular. „Die
Ökonomen sprechen von
Wohlstand, Wohlfahrt und
Zufriedenheit, meinen damit
aber eine Art Glück“, be-
schreibt es Karl Georg Zinn,
deutscher Wirtschaftswissen-
schaftler. Wird also bei Ale-
xandre und Louise aus dem
„le Bonheur“ ein „Malheur“?
Sicher nicht, denn Glück und
Unglück liegen oft beieinan-
der. Am Ende sagen die bei-
den brillanten Schauspieler
sich: „Das Glück erscheint oft
wie ein großer Berg, dabei ist
es so einfach, ihn zu bestei-
gen. Man muss nur losgehen,
Schritt für Schritt“.

Barbara Wussow und Peter Bongartz erklärten den rund 280 Besu-
chern im Diepholzer Theater in dem Stück „Glück“ – „Le Bonheur“
von Éric Assous ihre zwei gänzlich unterschiedlichen Vorstellungen
von Glück. J Fotos: Brauns-Bömermann

Gemeindebriefe
kommen später

DIEPHOLZ J Die Kirchenge-
meinde St. Nicolai teilt mit,
dass die Gemeindebriefe
nicht, wie angekündigt, am
22. März, sondern erst eine
Woche später, am 29. März,
zur Abholung bereitstehen.

Doppelkopf bei
den 53ern

DIEPHOLZ J In der Schützen-
halle der 53er-Schützen in
Diepholz findet am Gründon-
nerstag (24. März), um 19
Uhr, wieder ein Preisdoppel-
kopf-Turnier statt. Dabei geht
es um Gutscheine und um
Sachpreise. Die Vereinsmit-
glieder aber auch alle, die in
gemütlicher Runde gern Dop-
pelkopf spielen, sind hierzu
herzlich eingeladen. „Für
Speis und Trank ist natürlich
ebenfalls bestens gesorgt“,
heißt es von den 53ern.

„Georg Friedrich Händels Auferstehung“
Eine musikalische Lesung aus Stefan Zweigs Buch „Sternstunden der Menschheit“

DIEPHOLZ J Der berühmte
Schriftsteller Stefan Zweig
(geb. 1881; Freitot 1942 in
Brasilien im Exil) hat in sei-
nem Buch „Sternstunden der
Menschheit“ beispielhaft
vierzehn Ereignisse der
Menschheit als Miniatur
nachgezeichnet. Sie lesen
sich anschaulich und mitrei-
ßend, weil, wie Zweig es
nannte, hier die Geschichte
selbst „als Dichterin, als Dra-

matikerin waltet“. Seinen
Ruhm aber hat dieses Buch
vor allem begründet, weil
diese Darstellung nun schon
Generationen zu einem tiefe-
ren Verständnis für Geschich-
te und Kunst verholfen hat.
„Menschliche Größe und
Schwäche, Schicksal und
Charakter sind (…) die be-
stimmenden Faktoren unse-
res Lebens von jeher gewe-
sen“, so der Fischer-Verlag.

Diese großen Ereignisse in
Miniaturform darzustellen,
war ein unverlierbares Ver-
dienst des Schriftstellers.

Eine dieser Miniaturen,
nämlich „Georg Friedrich
Händels Auferstehung“, wird
am Karfreitag, 25. März, um
11 Uhr im Gemeindezentrum
der Evangelisch-Freikirchli-
chen Gemeinde (Baptisten),
Heeder Dorfstraße 132, vor-
gelesen. „Hierbei werden die

herausragenden musikali-
schen Stücke aus Händels
‘Auferstehung’ mit dem Mün-
chener Bach-Chor und Or-
chester eingespielt“, so die
Vorankündigung, „wodurch
eine faszinierende Verbin-
dung des Textes von Stefan
Zweig mit der Musik Georg
Friedrich Händels entsteht“.

Jedermann ist zu dieser Ver-
anstaltung herzlich eingela-
den. Der Eintritt ist frei.

Andrea Sieck (Mitte) wurde erste Pokalsiegerin des Jahres bei den
Maifeier-Damen, im Bild mit Maikomtess Heike Ripking und Schieß-
wart Andreas Meine. J Foto: Maifeier

Linke laden zu
Stammtisch ein

DIEPHOLZ J  Die Partei „Die
Linke“ in Diepholz lädt zu ei-
nem offenen politischen
Stammtisch ein. Er ist am
kommenden Mittwoch, 23.
März, ab 19 Uhr in der Körstu-
be. Die Veranstaltung soll
künftig monatlich stattfin-
den. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen.

Simone Brüggemann zeigt der jüngsten Besucherin mit Mama im
Tuchmacher-Haus schon Kindergartentaschen aus ihrer textilen
Kreativwerkstatt. J Foto: Bredemeyer

Osterfeuer
in Heede

HEEDE J Auch in Heede ent-
zündet die Ortsfeuerwehr am
Ostersamstag wieder ein
Osterfeuer. Um 18 Uhr be-
ginnt für die kleinen Besu-
cher wieder das Suchen der
Ostereier auf dem Gelände
am Feuerwehrhaus, die der
Osterhase wieder zahlreich
verstecken will. „Bei Ein-
bruch der Dunkelheit wird
das Osterfeuer entfacht, das
hoffentlich wieder viele Besu-
cher zu einem gemütlichen
Plausch zusammenführt“, so
die Feuerwehr. Für Pommes,
Bratwurst und Getränke ist
gesorgt.

Korps eröffnet
Schießsaison

DIEPHOLZ J Das Schützen-
korps Diepholz lädt alle Mit-
glieder zum Auftakt der
Schießsaison ein. Zum Eröff-
nungs- und Frühjahrsschie-
ßen am morgigen Sonntag,
20. März, von 10 bis 12 Uhr
und von 15 bis 18 Uhr. An-
meldeschluss ist 17.30 Uhr.
„Für das leibliche Wohl wird
auch gesorgt mit Kaffee und
Kuchen und anschließendem
Grillen“, wie es in der Ankün-
digung der Schützen heißt.
Die Schießwarte und Majestä-
ten Michael Lehmann und
Kevin Rohmann freuen sich
auf eine große Beteiligung.

KURZ NOTIERT

Vor 25 Jahren
Elternvertreter der Dr.-
Kinghorst-Schule und der
Grundschule an der Hin-
denburgstraße sprachen
jetzt im Kreishaus vor,
um ihre Forderungen zur
Schulweg-Sicherung zu
erläutern. Dabei ging es
auch um eigene Grün-
phasen für Fußgänger.

DAMALS

Andrea Sieck sichert
sich den ersten Pokal

Maifeier: Bedingungsschießen am 3. April
SANKT HÜLFE/HEEDE J Bei der
Damenschießgruppe der Mai-
feier Sankt Hülfe/Heede star-
tete die Saison mit dem Früh-
schoppenschießen. Die letzt-
jährige Siegerin und jetzige
Ausrichterin Daniela Brügge-
mann hatte sich österliche
Bedingungen ausgedacht, die
von Andrea Sieck souverän
erfüllt wurden. „Also wird
Andrea im kommenden Jahr
mit Unterstützung von Töch-
terchen Charlotte für Kartof-
felsalat und Würstchen sor-
gen“, heißt es in der Maifeier-

Mitteilung.
Am Sonntag, 3. April, haben

die Damen und Herren der
Maifeier in der Zeit von 10 bis
12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr
ihre erste Chance, die Bedin-
gungen im Schießen zu erfül-
len. Außerdem wird an die-
sem Tag der Familienpokal
mit Luftgewehr ausgeschos-
sen. Eine Mannschaft besteht
aus drei Teilnehmer/innen.

An diesem Tag geht es auch
um den Sieg um den Gustav-
Freitag-Pokal. Ein Lotto-Schie-
ßen wird angeboten.
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