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Unfall auf
Parkplatz

DIEPHOLZ/VECHTA J Ein 49-jäh-
riger Autofahrer aus Diep-
holz war am Samstagnach-
mittag in einen Unfall auf
dem Parkplatz des Famila-
Marktes an der Falkenrotter
Straße in Vechta verwickelt.
Wie die Polizeiinspektion
Cloppenburg meldete, wollte
gegen 15.50 Uhr ein 52-jähri-
ger Autofahrer aus Cloppen-
burg vom Parkplatz in den
fließenden Verkehr einfah-
ren und übersah hierbei den
Diepholzer, der die bevor-
rechtigte Straße befuhr. Es
kam zum Zusammenstoß,
wobei ein geschätzter Sach-
schaden in Höhe von 6500
Euro entstand.

Vor 25 Jahren
Der NDR-Moderator Uwe
Bahn kommt mit seiner
Live-Show in die Diep-
holzer Großraumdisko-
thek „Airport“. Zu sei-
nem zweieinhalbstündi-
gen Programm gehören
„Aktuelles aus der Welt
von Pop und Rock“, eine
Laser-Karaoke-Show so-
wie Rate- und Gewinn-
spiele.
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KONTAKT
Lustige Bühne probt

Die Lustige Bühne Wetschen probt
eifrig – hier die Akteure Daniela
Hoff (links) und Helga Schwett-
mann. Ihr neues Stück „Petri Heil
und Waidmanns Dank!“ führt die
Laienspielgruppe zu folgenden Ter-
minen im Saal des Hotels Casten-
dieck in Sankt Hülfe auf: Samstag,
4. November, Mittwoch, 8. Novem-

ber, Freitag, 10. November (jeweils
Theatermenü ab 17.30 Uhr und
Spielbeginn 19.30 Uhr) sowie am
Sonntag, 12. November (Kaffeebar
ab 14 Uhr; Spielbeginn 16 Uhr). Kar-
tenvorverkauf mit Tischreservierung
ist mittwochs von 18 bis 20 Uhr in
der Schützenhalle in Wetschen.
J ej / Foto: Jansen

Versammlung des
MGV Heede

HEEDE J Die Jahreshauptver-
sammlung des Männerge-
sangvereins Heede ist am
Donnerstag, 2. November, ab
19 Uhr im Hotel Castendieck
in Sankt Hülfe. Neben den üb-
lichen Regularien stehen
Wahlen und Ehrungen auf
der Tagesordnung. Nach dem
offiziellen Teil wird ein Im-
biss gereicht, um dann den
Abend locker und fröhlich
ausklingen zu lassen.

Unverkrampft mit Spaßfaktor
„Spark – Die klassische Band“ begeistert 220 Besucher im Diepholzer Theater

Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Sie wissen, dass sie
eine Kammermusikalische
Besetzung sind, bringen aber
ein ganzes Orchester auf die
Bühne. Sie sind jung, sympa-
thisch, unprätentiös und su-
per virtuos. Ihr Motto „Ge-
schwindigkeit bei höchster
Präzision und größtem mög-
lichen Spaßfaktor für Publi-
kum und sich selbst“ ist ihr
Markenzeichen und zeichnet
ihre Jugend aus, die sich aufs
Publikum überträgt.

Und dann die Höflichkeit:
„Unser größter Dank geht an
den Kulturring Diepholz.
Kein anderer Veranstalter
gab uns bisher die Chance,
unsere gesamten Programme
zu präsentieren“, so Modera-
tor Koschitzki am Ende des
dynamischen, gefühlvollen
und außergewöhnlichen
Konzertes von „Spark – Die
klassische Band“.

„Spark“ war zum vierten
Mal Gast im Diepholzer Thea-
ter und präsentierte sein neu-
es Programm „On The Dance-
floor“ vor rund 220 Besu-
chern.

„Spark“ sind Spielleute,
Tanzleute, pure Leidenschaft
für Musik und Ausprobieren.
Mit „Spark“ versteht jeder
Klassik. „Spark“ wirkt wie
eine große Interpretations-
ebene mit fünf Musikern, die
sich abstimmen, zulächeln,
die gleichen Bedürfnisse im
Ausdruck haben.

Den Tanz durch fünf Jahr-
hunderte zu wagen und un-
verkrampft im 21. Jahrhun-
dert als Kammerensemble
mit „Hummeln im Hintern“
zu spielen, ist wohl einmalig.

Alt trifft Neu hören die Fans
und Besucher an diesem Kon-
zertabend: „Spark“ malt den
Tanz von Barock und Rokoko,
Klassik und Romantik bis in
die Clubs der 1920er wilden

Jahre und lässt sich einen
„Chamber Techno Beat“ von
Sebastian Bartmann 2016
schreiben. Der wird zur Tech-
noexplosion an fünf Instru-
menten. Wie bitte geht Tech-
no mit Blockflöte? „Spark“
kann das. Andrea Ritter und
Daniel Koschitzki sind die
Meister der Verwandlung an
den Flöten. Ihr Flöten-Batail-
lon steht Gewehr bei Fuß, um
von Wolfgang Amadeus Mo-
zarts Saal-Tänzen ins heiße
Brasilien der vorletzten Jahr-
hundertwende zu reisen, da-
mit mit „Tico Tico no Fubá“
eng umschlungen die Hüften
kreisen. Und es schert die Mu-
siker so gar nicht, welches In-
strument sie spielen: Violi-
nist und Bratschist Stefan Ba-
lázsovics spielt die Bratsche
einfach als Gitarre, Victor
Plumettaz Cello wird zum
Bass. Das Cello eignet sich
auch gut als Schlagzeug mit
seinem Resonanzkörper zum

Jazzstandard „Begin the Be-
guine“ von Cole Porter.

„Spark“ hat nicht den An-
spruch, Klassik so zu präsen-
tieren, wie sie als Notenwerk
vorliegt: Vielmehr sind den
Musikern die Aussagen wich-
tig, die die Komponisten
transportieren möchten. Die
klassische Band behält sich
ihre persönliche Interpretati-
on vor. Es scheint fast, als
nehmen sie die Kompositio-
nen als gute Ingredienzien,
um das ganz persönliche Ge-
richt zu kochen. Ein Beispiel:
Wenn Victor Plumettaz „The
Last Step“ 2017 schreibt, ist
er zwar inspiriert von Georg
Friedrich Händels Sarabande
in d-Moll, schreibt aber für
das Kammerensemble „das
eigene Ding“ und lässt das
Stück lediglich unverändert
mit ein paar Takten der Origi-
nal-Sarabande mit Arseni Sa-
dykov am Klavier ausklingen.

Das ist der Spagat zwischen
dem Verstehen von Klassik
und Neuzeit. Obwohl einige
der Besucher die Band schon
mehrfach hörten, bestechen
Esprit und Präzision, Unver-
krampftheit und Anspan-
nung mit Blick auf das einma-
lige Hörerlebnis. Natürlich
hat die Musik den Ear-Cat-
cher-Habitus von „Wunder-
geiger“ David Garrett oder
ähnlichen Vertretern, aber
„Spark“ ist speziell. Die Band
versteht sich eher als Trans-
skripteur vergangener Epo-
chen, sie träumen sich hi-
nein, schwelgen in ihnen und
wagen den „Time warp“ ins
Heute mit den Jahrhunderte
alten Musiken.

Das Publikum dankte mit
nicht enden wollendem, ste-
hendem Applaus.

„Spark – Die klassische Band“ trat zum vierten Mal im Diepholzer Theater auf und begeisterte 220 Be-
sucher. J Foto: Brauns-Bömermann

Jugendrat
für Treff in
der Münte
Brief an Diepholzer Politiker

Von Eberhard Jansen

DIEPHOLZ J Morgen endet die
wenig erfolgreiche, jahrzehnte-
lange Gastronomie-Ära in der
Münte. Der letzte von vielen un-
terschiedlichsten Pächtern der
Gasträume in dem historischen
Gebäude im Schatten des Diep-
holzer Schlosses hat zum 31. Ok-
tober gekündigt. Wie wird das
Erdgeschoss zukünftig genutzt,
während in den oberen Etagen
die Kreismusikschule ihre Räu-
me hat?

Der Heimatverein Diepholz,
möchte dort eine „bildungs-
orientierte Begegnungsstät-
te“ einrichten – unabhängig
von einer möglichen Nut-
zung des Rittersaales im
Schloss (wir berichteten).
CDU und FDP im Diepholzer
Rat haben einen „Jugend- und
Studententreff“ in der Münte
vorgeschlagen.

Einen solchen Treff unter-
stützt der Jugendrat der Stadt
Diepholz in einem Brief an
Bürgermeister Dr. Thomas
Schulze und die im Rat ver-
tretenen Parteien.

Darin heißt es: „Als Jugend-
rat möchten wir uns für ei-
nen zentralen Treffpunkt für
die Jugend stark machen. Seit
einigen Jahren flüchtet die Ju-
gend für attraktive Freizeit-
möglichkeiten in umliegende
Städte. Wir sehen es als Pro-
blem, nach der Schule in ei-
ner Kreisstadt keine geeigne-
te zentrale Anlaufstelle für
Jugendliche zu haben. Zur
Zeit weichen leider sehr viele
Jugendliche auf Fast Food
Restaurants oder ähnliches
aus. Ist das eine Lösung?“

Als Lösung sieht der Jugend-
rat die Münte. Diese biete vie-
le Möglichkeiten zur attrakti-
ven Freizeitgestaltung, zum
Beispiel durch die Küche, den
großen Garten am Wasser so-
wie die Sitzgelegenheit drin-
nen. Als weitere Pluspunkte
nennt der Jugendrat die Nähe
zum Freibad, zum Münte-
park und zur Innenstadt.

„Wir sehen auch die Sorge
vor mutwilliger Zerstörung
als unbegründet an, da wir
natürlich ein Interesse daran
haben, unseren lange er-
kämpften Treffpunkt zu er-
halten, und es außerdem je-
derzeit eine erwachsene Auf-
sichtsperson geben wird“,
heißt es in dem Brief: „Zu-
sätzlich sehen wir es als gro-
ßen Vorteil, dass Eltern ihre
Kinder guten Gewissens mit
Freunden zu einem beauf-
sichtigten Treffpunkt schi-
cken können. (...) Wir würden
uns freuen, wenn wir mit ei-
nem etablierten Jugendtreff
weitere Jugendliche aus den
umliegenden Gemeinden
auch über den Schulvormit-
tag hinaus an Diepholz bin-
den könnten“, so der Brief an
die Diepholzer Politiker.

Diese müssen entscheiden,
was aus der Münte werden
soll, denn das Gebäude ist im
Eigentum der Stadt Diepholz.

Der Jugendrat sieht es als
eine Chance für Diepholz,
das Angebot für Jugendliche
mit einem Treff in der Münte
zu erweitern.

„Wir wollen uns auch an
dem Betrieb beteiligen“, sag-
te Jugendrat-Sprecher Niklas
Richter im Gespräch mit un-
serer Zeitung.

MGV Diepholz: Stimmungsvoller Sängerball
Geballte Singkraft erfüllte den Saal
des Hotels Castendieck in Sankt
Hülfe beim traditionellen Sänger-
ball des Männergesangvereins
(MGV) Diepholz´ am Samstag-
abend. Unter dem Motto „Nette
Begegnung“ begrüßte der Vorsit-

zende Ludwig Friese die zahlreich
erschienenen Gäste. Weiterhin be-
dankte er sich bei der Chorleiterin
Monika Zilke für die erneute Ge-
staltung und Auswahl der Ge-
sangsstücke sowie beim zweiten
Bass, der dieses Jahr die Ausrich-

tung übernommen hatte. Ergän-
zend zum MGV Diepholz (Foto)
war der Singekreis Barnstorf unter
der Leitung von Peter Knospe die-
ses Jahr beim Sängerball zu Gast.
Er besteht im Gegensatz zum gast-
gebenden Diepholzer Chor haupt-

sächlich aus Frauen. Im Anschluss
an die Chor-Auftritte war die Tanz-
fläche im Saal frei. Zum wiederhol-
ten Mal sorgte die Band „Red
Socks“ für stimmungsvolle Musik
bis in die frühen Morgenstunden.
J lm / Foto: Manholt
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Hausfrauen bei
der Feuerwehr

DIEPHOLZ J Der Deutsche
Hausfrauenbund besucht am
Dienstag, 7. November, die
Diepholzer Feuerwehr. Nach
der Besichtigung gibt es Kaf-
fee und Kuchen. Beginn ist
um 14 Uhr, nicht – wie ur-
sprünglich geplant – um 15
Uhr. Anmeldungen nimmt
Rita Woggon, Tel. 05441/
4320, entgegen.
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