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Klavierkonzert
am Sonntag

DIEPHOLZ J Für das Klavier-
konzert von Haiou Zhang
morgen Abend um 17 Uhr im
Theater der Stadt Diepholz
sind noch Karten vorhanden.
Das teilte der Kulturring
Diepholz gestern mit. Unter
dem Titel „Zeitreise“ spielt
Haiou Zhang am Sonntag
Werke von Bach, Mozart,
Beethoven, Skrjabin, Liszt,
Debussy und Ravel. Karten
zum Preis von 20 Euro (Schü-
ler, Studenten bis 27 Jahre
und Auszubildende zahlen
zehn Euro; Jugendliche bis 14
Jahren haben freien Eintritt)
sind erhältlich ab 16 Uhr an
der Abendkasse.

www.kulturring-diepholz.de
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KONTAKT

Vor 25 Jahren
Die Diepholzer SPD
sprach sich nach einer
Besichtigung des Feuer-
wehrhauses in Heede für
ein kompletten Neubau
aus  – wie es bereits Bür-
germeister Oskar Böde-
ker mehrfach getan hat-
te. Ortsbrandmeister Ralf
Meine und sein Vorgän-
ger Fritz Ahrens erläuter-
ten den Mitgliedern der
SPD-Fraktion die Situati-
on vor Ort. Ein Umbau-
entwurf ist in der Stadt
Diepholz bereits seit
Herbst 1991 auf dem
Tisch, die Sozialdemokra-
ten halten aber nun den
Neubau für sinnvoller.

DAMALS

Nun auch Wohnungen möglich
Diepholzer Rat ändert den Bebauungsplan „Kapellenweg / B 51“

DIEPHOLZ J Wo früher nur Ge-
werbe zulässig war, dürfen nun
auch Wohnungen gebaut wer-
den: Der Diepholzer Rat hat den
Bebauungsplan „Kapellenweg /
B51“ geändert – bei vielen Ge-
genstimmen und Enthaltungen.

Das Plangebiet umfasst den
Bereich mit dem früheren
Opel-Autohaus Gratz zwi-
schen den Straßen Auf dem
Esch (ehemalige Bundesstra-
ße 51) Kapellenweg und Ge-
schwister-Scholl-Straße.

Dort war bislang ein Gewer-
begebiet ausgewiesen. Mit
dem Bau der Umgehungsstra-
ße ist die Verkehrsbelastung

der Straße „Auf dem Esch“ in
den vergangenen Jahren
stark gesunken. Die Lage hat
damit an Attraktivität für bis-
lang ansässige Gewerbebe-
triebe verloren, für Wohn-
und Mischnutzungen jedoch
gewonnen, heißt es in den
Planunterlagen der Stadt. Der
Bebauungsplan sollte ent-
sprechend dieser Tendenzen
weiterentwickelt werden.

Die meisten Flächen in die-
sen Gebieten sind noch in ge-
werblicher Nutzung; auf ei-
ner Teilfläche an der südli-
chen Plangebietsgrenze ist
die gewerbliche Nutzung al-
lerdings aufgegeben worden.

Hier besteht eine Nachfrage
für eine gemischte Nutzung –
also auch nach der Möglich-
keit, Wohnungen zu bauen.
Dem kommt die Bebauungs-
planänderung nun nach. Den
Satzungsbeschluss fasste der
Rat mit 17 Ja- und elf Nein-
Stimmen bei einer Enthal-
tung. Die Gegner befürchten
unter anderem Einschrän-
kungen bestehender Gewer-
bebetriebe. Es sind nun nur
noch „das Wohnen nicht we-
sentlich störende Betriebe“
zugelassen.

Einstimmig (bei Enthaltung
der Grünen) stimmte der Rat
in seiner öffentlichen Sitzung

am Donnerstagabend dafür,
den Flächennutzungsplan
„Heckenweg“ zu ändern und
den Bebauungsplan „Hecken-
weg“ aufzustellen. In diesem
Plangebiet östlich der Bahn
nahe des Barlager Weges will
ein Unternehmer 36 kleine
Wohnungen erstellen.

Einstimmig beschloss der
Rat, Abschnitte der Straßen
Auf dem Esch und Strothe-
straße für die Erhebung von
Anliegerbeiträgen zu bilden.
Dort müssen sich die Anlie-
ger an den Kosten für die Er-
neuerung der Straßenbe-
leuchtung in den Jahren 2010
und 2011 beteiligen. J ej

Vorplanung für „Radweg an der Strothe“
Hier  – im Bereich der alten B 214
entlang der Strothe hinter dem Su-
permarkt/Baumarkt/Möbelmarkt
bis zum Parkplatz am Bahnhof –
könnte ein Radweg gebaut wer-
den. Das Projekt „Radweg an der
Strothe“ wird schon seit längerer

Zeit in den politischen Gremien der
Stadt Diepholz beraten. „Derzeit
befinden wir uns in einer Vorpla-
nungsphase zur Linienfindung. Im
Zuge dessen wird ein Aufmaß ge-
nommen, um auf der Grundlage
von Fixpunkten wie vorhandenen

Gewässer oder markante Gelände-
punkte ein Planungskonzept auf-
stellen zu können“, teilte die Stadt
auf Anfrage unserer Zeitung mit.
Diese Vorprüfungen dienen der
Kostenermittlung. Um das Aufmaß
nehmen zu können und um die Un-

terhaltung des Gewässers sicher-
zustellen, waren laut Stadtverwal-
tung vereinzelte Rückschnitte von
Bäumen und Büschen in diesem
Bereich – auch entlang des Bahn-
damms – notwendig.
J ej / Foto: Jansen

Mit mörderischem Druck
Psychothriller „Erbarmen“ vor 280 Zuschauern im Diepholzer Theater

Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Ein schneller Tod,
kann das eine Gnade sein?
Mit dem Gedanken, aber
auch mit dem „Die Hoffnung
stirbt zuletzt“, bewegten sich
die rund 280 Besucher des
Psychothrillers „Erbarmen“
von Jussi Adler-Olsen im
Diepholzer Theater. Mit dem
Berliner Kriminaltheater
kam ein perfides Folter-, Ein-
zelhaft- und in-den-Wahn-
sinn-treiben-Stück auf die
Bühne.

Was ist schlimmer als dass
alle denken, man sei tot, wird
aber im Dunkeln und bei un-
menschlichen Bedingungen
so gehalten, dass der Tod un-
ausweichlich ist? Dieser
menschlichen Qual, die kein
Tier je einem anderen antun
würde, sahen sich die Besu-
cher mit der Handlung von
„Erbarmen“ konfrontiert.

„Krankes Hirn“ und Psycho-
path trifft den Kern. Ein Op-
fer, das nicht weiß, warum es
zum Opfer wurde´, ist die Po-
litikerin Merete Lyngaard
(Kristin Schulze), die vom
Erdboden verschwand. Die
Ermittlungsakte ist geschlos-
sen, keine Leiche wurde ge-
funden. Das Theaterstück,
dessen Grundlage das Buch
des dänischen Erfolgsautors
Adler-Olsen zugrunde liegt,
heißt im Orignal: „Kvinden i
buret“ – übersetzt: „Die Frau
im Käfig“. Das ist sachlicher
als die Übersetzung mit „Er-
barmen“, das Mitleid haben
und Helfen impliziert, ein
Flehen sein und eine Rettung
auslösen kann.

Für den Ausgang des Stü-
ckes auf der Bühne, bearbei-
tet von Sabrina Rumpf und

unter der Regie von Wolfgang
Rumpf, stimmte es hoff-
nungsvoll.

Auf den Brettern entspinnt
das Rätsel um das plötzliche
Verschwinden der erfolgrei-
chen, jungen Politikerin mit
sauberem Lebenslauf. Aber
Merete ist damals nicht von
der Fähre ins Meer gestürzt
oder von ihrem autistischen
Bruder Uffe gestoßen wor-
den. Sie wurde entführt, wird
seit fünf Jahren in einer perfi-
den konstruierten Folterkam-
mer gefangen gehalten. Ein
Terminplan für ihr Sterben
ist erstellt. Zwei Blecheimer,
Dunkelheit, Kälte und ver-
gammeltes Essen werden
ihre Weggefährten in der her-
metischen Einzelzelle, ihre
Peiniger erhöhen den Luft-

druck pro Jahr um ein Bar
und planen ihren Tod mit
dem plötzlichen Atmosphä-
rendruckabfall und zwangs-
weiser Explosion ihres Kör-
pers. Immer wieder fragt sie
ihr Peiniger vor der Druck-
kammer: „Warum Merete,
halten wir Dich fest, denk
nach?“ Sie weiß es nicht und
der Druck steigt. Ihr geplan-
ter Tod ist der Plan eines
Wahnsinnigen.

Auf der Bühne wechselt sich
das Sonderdezernat Q für un-
gelöste Kriminalfälle mit
Kommissar Carl Mørck (Silvio
Hildebrandt) und seinem As-
sistenten Hafez el-Assad (Ale-
jandro Ramón Alonso) mit
der Folterkammer-Kulisse ab.
Das Kellerbüro der Sonder-
einheit, die mit Assad aus Sy-

rien und Mørck als Antihel-
den besetzt ist, wird die Kabi-
ne von zwei sich gut ergän-
zenden Psychopaten-Profi-
lern. Schnell wird Assad der
eigentliche Ermittler, zieht
den frustrierten und abser-
vierten Kommissar Mørck
mit. Heute, 2017, wirkt gera-
de diese Kombination mit As-
sad mehr als aktuell, obschon
die Handlung 2007 spielt.
„Ich bin aus Syrien, fahre
Auto, Lkw und T62 und alles
Gepanzerte, habe Asyl bean-
tragt und bin zur Polizeischu-
le gegangen“. Assad scheint
so, wie Don Quixotes Kum-
pan Sancho Panza. Ein echter
Antreiber. Die Geschichte der
beiden Ermittler wird genau-
so interessant wie das Marty-
rium von Merete, nur nicht
so brutal. Und während Mere-
tes Zeit langsam abläuft, tas-
ten sich die zwei Profiler akri-
bisch durch die geschlossene
Akte.

Die Bearbeitung für die Büh-
ne übernahm Sabrina Ull-
rich, die eigentlich für das
Westfälische Landestheater
Dramaturgin im Bereich Kin-
dertheater ist. Mit ihr wird
das Buch absolut bühnen-
tauglich und besticht in der
Reduktion. Der Verlauf des
Stücks entpuppt sich als un-
vorstellbares Martyrium. Erst
fünf Jahre später erfährt Me-
rete, dass sie für den lange zu-
rückliegenden Verkehrsun-
fall ihrer Eltern mit einer an-
deren Familie, bei dem fünf
Menschen aus beiden Famili-
en starben, „bestraft“ wird.

Es beginnt ein schließlich
erfolgreicher Wettlauf mit
der Zeit unter im wahrsten
Sinne des Wortes mörderi-
schem Druck.

„Erbarmen“ im Diepholzer Theater: Merete Lyngaard in ihrer Fol-
terkammer und mit ihrem Peiniger mit Clownmaske. J Foto: sbb

Eine Frau an
Fachdienst-Spitze

Stefanie Becker leitet Diepholzer „Bauamt“
DIEPHOLZ J Eine Frau leitet
nun den Fachdienst Bauen in
der Diepholzer Stadtverwal-
tung: Stefanie Becker aus
Herford ist Nachfolgerin von
Dr. Akbar Nasseri, der im
Spätsommer 2016 zum Land-
kreis Lüneburg gegangen
war.

Da die Stadt Diepholz selbst
Baugenehmigungsbehörde
ist (für andere Kommunen
der Region ist es der Land-
kreis Diepholz), muss die Lei-
tung des zuständigen Fach-
dienstes besonders qualifi-
ziert sein. Die 33-jährige Ste-
fanie Becker ist es: Sie legte
ihr Staatsexamen nach um-
fangreicher Ausbildung in
Baurecht, Bauunterhaltung
und anderen Bereichen beim
Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb des Landes Nordrhein-
Westfalen ab.

Zuvor hatte Stefanie Becker
ein Architekturstudium in
Holzminden absolviert, das
sie mit dem Diplom ab-
schloss. Nach Tätigkeiten in
der öffentlichen Verwaltung
ging sie in die Wirtschaft in
den Bereich Brandschutz, ab-
solvierte parallel ein Master-
Studium der Bauphysik in

Weimar. Zuletzt war sie in
der Bezirksregierung Det-
mold tätig und dort für
Flüchtlingsunterkünfte zu-
ständig.

Die 33-Jährige hatte sich auf
die Ausschreibung der freien
Stelle bei der Stadt Diepholz
beworben.

Als Leiterin des Fachdiens-
tes Bauen (umgangssprach-
lich nach wie vor „Bauamt“
genannt) unterstehen Stefa-
nie Becker in der Diepholzer
Stadtverwaltung etwa 50 Mit-
arbeiter – inklusive Bauhof
und Klärwerk. Ihr Verantwor-
tungsbereich umfasst die
Bauordnung (Baugenehmi-
gungen), das Gebäudemana-
gement (Unterhaltung der
städtischen Gebäude) und der
Städtebau (Erarbeitung von
Planungsunterlagen).

Die neue Fachdienstleiterin
ist ledig und möchte in Her-
ford wohnen bleiben. „In
Diepholz ist mir aufgefallen,
dass es hier noch viele histo-
rische Gebäude gibt“, sagte
Stefanie Becker. In ihrer Hei-
matstadt Herford sind viele
Häuser im Zweiten Weltkrieg
den Bomben zum Opfer gefal-
len. J ej

Auf dem Rathausturm: Stefanie Becker (33) ist neue Leiterin des
Fachdienstes Bauen der Diepholzer Stadtverwaltung. J Foto: Jansen
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