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Wieder eine zusätzliche
finanzielle Belastung

Dieter Kunstmann aus Diepholz
schriebt zu unserem Beitrag
„Teure Veranstaltungen” vom
1. April, in dem es um die Jah-
reshauptversammlung der För-
dergemeinschaft Lebendiges
Diepholz ging.

„Zuerst einmal: Als ich den
Bericht „teure Veranstaltun-
gen” in der Zeitung entdeck-
te, dachte ich zuerst an einen
„April-Scherz”, zumal die Mit-
glieder des Fördergemein-
schaft-Vorstands auf dem
Foto alle so nett und erfreu-
lich lächelten. Doch als ich
mir dann den Artikel durch-
las, wurde mir bewusst, dass
es sich hierbei doch um
„nackte Tatsachen” handelt.

Die Summe von 7500 Euro
Minus hört sich zwar nicht so
hoch an, gibt aber doch zu
denken und wie Mark Kürble
wohl richtig erwähnte, sollte
sich so etwas nicht oft wie-
derholen!

Umso mehr erstaunte mich
– was in Erwägung gezogen
wird, aber wohl noch nicht
beschlossen ist – dass man
evtl. für das kommende
Weinfest auf der Schlossinsel
Eintritt erheben will, da man
ja keinen Qualitätsmangel,
bzw. weniger Veranstaltun-
gen haben will. Obwohl ich
manchmal auch schon dach-
te: „Weniger ist manchmal
auch mehr….!”

Also, was wird wohl kom-
men, wie so oft, wenn das
Geld fehlt: „Der kleine Mann
bezahlt die Zeche!” Ist ja ei-

gentlich auch das Einfachste,
wenn auch ziemlich traurig.
Wenn ich mir vorstelle, dem-
nächst für ein Weinfest,
Großmarkt, oder Weih-
nachtsmarkt evtl. Eintritt zu
bezahlen, vergeht mir doch
etwas die Freude am Feiern.

So nebenbei wurde auch in
dem Bericht erwähnt, dass
von 180 Mitgliedern ganze 22
Mitglieder auf dieser „Ver-
sammlung” anwesend wa-
ren… das ist ja, wenn ich
richtig gerechnet habe, eine
sagenhaft hohe Beteiligung
von nahezu zwölf Prozent!

Da frage ich mich ernsthaft,
woran das wohl gelegen ha-
ben mag!?

Wohnen die meisten Mit-
glieder außerhalb, haben sie
alle so viele andere, wichtige
Verpflichtungen, lag es an
den Neuwahlen, dem Vorjah-
res-Minus oder liegt es ein-
fach nur an der Identifikation
mit „ihrer Fördergemein-
schaft”, die mir schon seit
langem nicht wie eine richti-
ge „Gemeinschaft” vor-
kommt!?

Ich würde mich jedenfalls
sehr freuen, wenn es wirklich
nur bei dieser Überlegung
bliebe, für das Weinfest einen
Eintrittspreis zu erheben,
denn das wäre doch für eini-
ge Mitbürger wieder eine zu-
sätzliche finanzielle Belas-
tung!“

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder.

Kürzungen vorbehalten.

Ossenbecker
zur Maifeier

OSSENBECK J Die Ossenbecker
Schützen treten am Samstag,
8. April, beim Schützenverein
Maifeier Sankt Hülfe-Heede
zum Stadtpokalschießen an.
Von 15 Uhr bis 18.30 Uhr
kann dort geschossen wer-
den. Das Kaiserpaar Petra und
Max Bissinger, das Jugendkö-
nigspaar Johanna und Mar-
cel, die Adjutanten und der
Vorstand freuen sich auf eine
starke Unterstützung beim
Schießen um den Stadtpokal.

„Probe“ für das Heimspiel
Orchester Osnabrücker Musikfreunde vor 80 Zuhörern im Diepholzer Theater

Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Die heutige Genera-
tion tweetet und twittert, teilt
und liked – alles zum Zweck der
Gefühls- und Informationswei-
tergabe, mit dem Medium unse-
rer Generation. Im Theater Diep-
holz wurde am Samstagabend
von dem Orchester Osnabrücker
Musikfreunde auch getweetet
und zwar von den Solisten Rose
Weissgerber (Sopran) und Marco
Vassalli (Bariton) und das ro-
mantisch.

Sie nutzten die Medien
Stimme und Orchesterbeglei-
tung, um die Botschaften der
Romantiker Achim von Ar-
nim und Clemens Brentano
zur Vertonung von Gustav
Mahler zu übermitteln.

Und was zunächst für Teil
zwei des Konzertes für heuti-
ge Verhältnisse eher langwei-
lig klingt mit Überschrift Lie-
der aus „Des Knaben Wunder-
horn“ wurde zum romanti-
schen, tragischen Tweet über
die Jahrhunderte gerettet
und teils brandaktuell.

65 Musiker saßen rund 80
Gästen gegenüber und nah-
men es sportlich: Sie verstan-
den das spärlich besuchte
Konzert als super Generalpro-
be für ihr Konzert am Sonn-
tag in der Osnabrückhalle, ei-
nem Heimspiel. Das Ensem-

ble, dass fast jedes Jahr fest
im Programm des Kulturring
Diepholz war, war in diesem
Jahr mit der Terminplanung
hinterher. Die vorherigen
Konzerte waren immer gut
besucht: „Wir haben das Kon-
zert als Zusatzveranstaltung
in den Spielplan aufgenom-
men“, erläutert Werner Wes-
sel vom Kulturring. Doch die
Quantität an Besuchern sagte
rein ganz nichts über die
hohe Qualität des Orchesters
aus.

Als Paukenschlag des Früh-
lings, als Auftakt der Kraft,
aber auch der Wetter beding-
ten Rückschläge im Frühling
gab es die „Frühlingssinfo-
nie“ von Robert Schumann in
vier Sätzen. Schumann
schrieb sie im Jahr 1841 als
erste Sinfonie auf Grundlage
des Gedichtes von Adolf Bött-
ger „Im Thale blüht der Früh-
ling auf!“. Zartes flankiert
Donnerhall, Tanz das Sprie-
ßen von Lust, Grün, Licht und
Glück. Vitamin D für das Pu-
blikum am Abend.

Die Interpretationen der 13
Lieder aus „Des Knaben Wun-
derhorn“ der zwei geladenen
Solisten rührte zu Tränen
und die Entscheidung, zwi-
schen den Liedern nicht zu
applaudieren, erhöhte die
Anspannung bis zum Schluss-
applaus. Die Texte aus der

Volkslied-Gedichtsammlung,
die Mahler in extrem gefühl-
voller Weise vertonte und ak-
zentuierte, waren nichts an-
deres als das Aussprechen
von damaligen sozialen, emo-
tionalen, eben menschlichen
Problemstellungen: Ganz
vorn die Liebe, Krieg, Leid
und Sterben, metaphorische
Ansätze zur Gesellschaftser-
ziehung und Natur.

Es sei nur erinnert an die
Stichworte zur Romantik:
Epoche der Gefühle, Flucht
aus der Wirklichkeit, Rhein-
romantik und Zulassen eines
Seelen-Lebens.

Clemens Brentano und
Achim von Arnim gaben zu
Beginn des 19. Jahrhunderts
das Volksliederbuch heraus
und retteten einen Schatz aus
mehreren Jahrhunderten von
lyrischer Dichtung über Vers-
kunst, Abzählreim bis zum
Liebeslied, zur Ballade und
Volksglauben. Das Bild des
Füllhorns als Instrument des
Labs musischer, kulinari-
scher und geistiger Nahrung
war den Menschen im 19.
Jahrhundert bekannt wie
heute der Input über Inter-
net, Soziale Netzwerkseiten,
Blogs und Chats.

Die von Mahler vertonten
Verse wirkten auf das Publi-
kum wie bildhafte Musik
ohne Hinzunahme der Au-

gen. Im Wechsel oder solis-
tisch, je nach Thema, ergrif-
fen die beiden Solisten die
Herzen und Seelen der Zuhö-
rer gleich mit. Ein Genre er-
lebte eine Renaissance, die
als Feuilleton im Theater be-
schrieben werden kann.

Nach den dreizehn Liedern
hatte sich so ein „Ich muss
jetzt die Spannung über mei-
ne Freude über das Gehörte
entladen, sprich applaudie-
ren, Bravo rufen und Freu-
denpfiffe gen Bühne senden“
aufgebaut, als der Applaus-
sturm losbrach. Ein Sturm,
der niemals die 80 Gäste ah-
nen, vielmehr 200 schätzen
ließ.

Endlich galt Sprache wieder
mehr als verkürzte Sätze, ver-
kürzter Sinn und Stenografie-
Stil der Zeit geschuldet. Er-
laubt waren in den Liedern
Metapher, Synonym, Motive
und Symbole. Die galt es aus
unserer Zeit zu erkennen.
Dass „Sein Haus, sein Haus
von grünem Rasen, wo die
schönen Trompeten blasen“,
das Schlachtfeld war, stimm-
te nicht so frühlingshaft.
Aber die Kriege fand und fin-
den zu allen Jahreszeiten
statt. In der Romantik wurde
die Todesnachricht des Liebs-
ten übermittelt, Linkin Park
macht es heute ebenso im
Song „Castle Of Glass“.

Blaues Blut, Erbsensuppe und gefährliche Löwen
Buntes Wochenende bei der Jugendfeuerwehr Aschen: Theaterstück und Showteil locken Zuschauer ins Landgasthaus Milbe

ASCHEN J Theater und Show-
teil – diese Mixtur kam wie-
der bestens an: Die Jugend-
feuerwehr Aschen hatte ein-
geladen und zahlreiche Gäste
kamen in das Landgasthaus
Milbe zum Theaterabend und
– einen Tag später – zum
Theaternachmittag.

Sie wurden von den heimi-
schen Feuerwehrkids mit ei-
nem amüsantem Theater-
stück und einem gelungenen
Showteil unterhalten, die
einmal mehr ihre vielfältige
Jugendarbeit einem breiten
Publikum vorführten.

Begonnen wurde das bunte

Programm mit dem Theater-
stück „Blaues Blut und Erb-
sensuppe“, wobei Julia Enge-
mann, Henry Koester, There-
sa Schafmeyer, Lennart
Schwierking, Fiona Schwier-
king, Nick Klöpfer, Mona
Winkelmann und Victoria
Trimpe mitwirkten. Das

Theaterstück handelte von ei-
ner neureichen Familie, wo-
bei die Mutter für ihre Toch-
ter einen Graf mit seiner Mut-
ter eingeladen hat, damit sie
sich in ihn verliebt. Das ist an
sich schon ein schwieriges
Unterfangen. Ein Butler, der
eingestellt wurde, brachte

die ganze Geschichte durch-
einander.

Danach durfte das Publi-
kum den Zirkus Feuerwelli
begrüßen, der von Clowns,
Löwen, Seiltänzerinnen und
Turnerinnen begleitet wurde.
Ein lustiger Sketch mit Tobias
Evers und Marco Engemann

rundete das Programm ab.
Bei der Jugendfeuerwehr

zog man zufrieden Bilanz ei-
nes „grandiosen Wochenen-
des“; bei Facebook geht der
Blick schon auf das nächste
Großereignis: „Nun können
die Vorbereitungen für unser
Zeltlager beginnen.“

Das Orchester Osnabrücker Musikfreunde spielte am Samstag im Diepholzer Theater. J Foto: Brauns-Bömermann

Zum Theaterabend, beziehungsweise -nachmittag hatte die Jugendfeuerwehr Aschen eingeladen. Im Mittelpunkt der Aufführung stand das Theaterstück „Blaues Blut und Erbsensuppe“. Aber auch ein Show-
teil mit dem Zirkus Feuerwelli und ein Sketch. J Fotos: Jugendfeuerwehr

HSV-Fans
blicken zurück

ASCHEN J Die Aschener HSV-
Fans laden zur Jahreshaupt-
versammlung für Freitag, 7.
April, ins Landhaus Milbe ein.
Der Vorsitzende des Fan-
Clubs „Aschener Raute
2011“, Michael Sandmann,
und Schriftführer Manfred
Wehring haben eine Tages-
ordnung aufgestellt, die un-
ter anderem den Jahresbe-
richt, den Bericht der Kas-
senwartin und der Kassen-
prüfer und den Tagesord-
nungspunkt Wahl des Vorsit-
zenden, der Kassenwartin
und der Kassenprüfer um-
fasst. Der Höhepunkt der Ver-
sammlung wird die Wahl des
1. Vorsitzenden sein. Der bis-
herige Vorsitzende Michael
Sandmann wird aus berufli-
chen Gründen nicht wieder
antreten, so war im Vorfeld
zu erfahren. Ein weiterer Ta-
gesordnungspunkt ist die Ter-
minplanung 2017/2018. Be-
ginn der Versammlung ist 20
Uhr. Man will sich schon um
19 Uhr zu einem Schnitzeles-
sen treffen. Hierzu erbittet
der Wirt zahlreiche Anmel-
dungen (Landhaus Milbe, Tel.
05441/2277).

Orientalische
Kochrezepte

DIEPHOLZ J Zimt, Safran, Ku-
min, Anis, Chili, Piment, Ko-
riander, Rosenwasser.... Ori-
entalische Rezepte begeis-
tern mit einer Fülle von Ge-
würzen, die jedes Essen zum
aromatischen Ereignis ma-
chen. Teilnehmende eines
VHS-Kochkurses, der am
Donnerstag, 6. April, um
18.30 Uhr in der Alten Real-
schule, Bahnhofstraße 11, in
Diepholz beginnt, haben die
Möglichkeit, mit Brigitte
Kamphaus-Schlenker in die
Vielfalt der Farben und Aro-
men der orientalischen Kü-
che einzutauchen.

Das Kursentgelt beträgt
13,50 Euro, bei weniger als
zehn Teilnehmenden 18,50
Euro. Hinzu kommen etwa
sieben Euro für Lebensmittel-
kosten.

Anmeldungen unter Tel.
05441/976-4444 oder per E-
Mail an vhs@vhs-diepholz.de.

53er-Damen zum Korps
Vergleichsschießen am Freitag auf Lüdersbusch
DIEPHOLZ J Die Damen des
Schützenverein Diepholz von
1953 sind zum Vergleichs-
schießen am Freitag, 7. April,
auf Lüdersbusch zu den Da-
men des Schützenkorps ein-
geladen. Die 53er Damen tref-
fen sich um 18.50 Uhr auf
dem Parkplatz hinter dem
Bahnhof, um dann gemein-

sam zur Schießhalle des
Schützenkorps zu fahren. Im
Hinsichtlich der „Kleiderord-
nung“ heißt es in der Ankün-
digung weiter, dass die 53er-
Damen zu dieser Veranstal-
tung ihre Vereins-T-Shirts tra-
gen. Zugführerin Sabine Wal-
ter freut sich über eine große
Teilnahme „ihrer“ Damen.

IM BLICKPUNKT

Jagdgenossen tagen morgen
DIEPHOLZ J Im Café Gänsestübchen in der Graftlage findet am
morgigen Mittwoch die Jahreshauptversammlung der Jagdge-
nossenschaft Diepholz statt. Beginn ist um 20 Uhr. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter anderem die Verlesung der Nieder-
schrift 2016 und des Geschäftsberichtes für das vergangene
Jahr, der Kassenbericht, Bericht und Neuwahl der Kassenprü-
fer, die Entlastung des Vorstands sowie und die Verwendung
des Jagdgeldes. Für die Teilnahme und Stimmberechtigung
der Jagdgenossen, die sich vertreten lassen, ist eine beglau-
bigte Vollmacht erforderlich.

Vor 25 Jahren
Damit Bürger und Behör-
den eine plastische Vor-
stellung davon bekom-
men, in welcher Höhe
die Nordumgehung ver-
laufen könnte, hat die
Stadt jetzt Fähnchen auf-
gehängt: Unter anderem
an der Ginsterstraße so-
wie in der Nähe des Kohl-
höfer Maschweges wur-
den Pfähle mit Schnüren
aufgestellt, die die die
Höhelagen anschaulich
machen sollen.
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