
Es müssen ja nicht immer die Nussknacker sein
Wenn ein Irrlicht aus der Lausitz erzählt / Draußen Schneegestöber, drinnen Weihnachtsmärchen „Das Geheimnis der blauen Kugel“

DIEPHOLZ J Es müssen ja nicht
immer „Der Nussknacker“
oder „Aschenputtel“ kurz vor
Weihnachten sein. Wenn es
ohnehin schwierig ist, Karten
zu bekommen, man eventu-
ell weit fahren muss, wenn
das Gute so nah liegt. Wie am
Sonntag zur besten Schnee-
gestöberzeit im Diepholzer
Theater das getanzte Weih-
nachtsmärchen „Das Ge-
heimnis der blauen Kugel“
des Sorbischen National-En-
sembles aus Bautzen.

Die rund 180 bis 200 klei-
nen und großen Besucher er-
lebten prächtige Weihnachts-
abend-Stimmung von Exper-
ten der Inspiration für einzig-
artige folkloristische Bühnen-
kunst, Tanztheater und mit
großer Musikalität.

Wer oder was ist das Sorbi-
sche National-Ensemble? Das
Sorbische National-Ensemble
wurde im Jahre 1952 auf An-
regung der Domowina, des
nationalen Dachverbandes
der Lausitzer Sorben, gegrün-
det. Gefördert durch die Stif-
tung für das sorbische Volk,
pflegen, bewahren und ent-
wickeln die drei professionel-
len Sparten Ballett, Chor und
Orchester die kulturelle Tra-
dition der Sorben. Wer die
Lausitz bereist, wird schon

durch die zweisprachige Be-
schilderung von Orten, Bahn-
höfen, Straßen oder Landkar-
ten auf die Einmaligkeit die-
ses Gebietes aufmerksam ge-
macht. In diesem Teil
Deutschlands ist ein slawi-
sches Volk beheimatet. Es
sind deutsche Staatsbürger,
deren Muttersprache Sor-
bisch ist. Sorbisch wird ne-
ben der deutschen Sprache
gesprochen und an über 50
Schulen in Sachsen und Bran-

denburg gelehrt. (Quelle:
www.sne-bautzen.de)

Vor prächtigem Bühnenbild
tanzt das Ensemble für Kin-
der ab vier Jahren verständ-
lich ohne Worte, nur zu Mu-
sik, mit Gesten und Mimik,
den Weihnachtsabend in der
Lausitz bei der Familie des
Spielzeugmachers Hannes.
Die Familie feiert in der
Werkstatt inmitten der Spiel-
zeuge in den Regalen und mit
der geheimnisvollen blauen

Kugel des Patenonkels Dr.
Hertlink. Der mutet im En-
semble ein bisschen wie Al-
bert Einstein an. Ansonsten
steht es mit der Neugier der
Kinder Marie und Benno wie
bei Kindern überall. Kaum
verwunderlich, dass Benno
nichts mehr interessiert als
die blaue Kugel oben am
Baum.

Die Geschichte erzählt das
nette Irrlicht als Beobachter,
es nimmt auch die Konversa-

tion mit den Kindern im Pu-
blikum auf: „Muss denn der
Benno mit der Zauberkugel
unbedingt den Teufel “Luzi-
fer“ und Meeresgott „Nep-
tun“ herzaubern? Die vertra-
gen sich doch nicht“.

Ein getanztes Tohuwabohu
in der Hölle entbrennt, Luzi-
fer raubt eine der Nixen und
Benno versucht verzweifelt
den missglückten Zauber
rückgängig zu machen.

Die Moral von der Geschich-

te: Benno bekommt vom Irr-
licht ein Zauberbuch ge-
schenkt für das nächste
Weihnachtsfest, damit nicht
wieder so ein Durcheinander
entsteht. Die Musik schrieb
Jan Chlebnicek, für die Szene-
rie waren Wolfgang Rögner
und für die Choreografie Ju-
raj ika verantwortlich. Ein
farbenfrohes Weihnachts-
märchen zum Schmunzeln,
Mitfiebern und Genießen.
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Patenonkel Dr. Hertlink mutet etwas wie Albert Einstein an. J Fotos: Brauns-Bömermann Das nette Irrlicht erzählt die Geschichte.

Rückblick mit
Zeltlager-Bildern

ASCHEN J Zu ihrem Jahresab-
schlussdienst trifft sich die
Ortsfeuerwehr Aschen am
kommenden Samstag, 16. De-
zember. Beginn ist um 18 Uhr
im örtlichen Feuerwehrgerä-
tehaus. „Wie jedes Jahr sind
wieder alle Feuerwehrkame-
radinnen und Kameraden
herzlich eingeladen, ein paar
fröhliche Stunden in gemütli-
cher Runde zu verbringen
und ausgiebig zu klönen“,
heißt es von der Feuerwehr.
Ortsbrandmeister Stefan
Göbberd hält einen kurzen
Jahresrückblick und es wer-
den Bilder vom Zeltlager
2017 und der Helferfete ge-
zeigt. Für das leibliche Wohl
ist ebenfalls gesorgt.

Bolzplatz hat die weiße
Decke übergezogen

Kunstrasen-Spielfeld an der Mühlenkampschule offiziell übergeben
Von Sven Reckmann

DIEPHOLZ J Fußballer haben es
in diesen Tagen schwer: Im Köl-
ner Stadion wurde am Sonntag
der Elfmeterpunkt unter einer
dichten Schneedecke gesucht –
und nicht gefunden. Ähnliches
spielte sich gestern Morgen am
Mühlenkampstadion in Diepholz
ab. Der neue öffentliche Kunst-
rasen-Bolzplatz sollte offiziell
eingeweiht werden; der Termin
dafür stand lange fest. Doch der
Schnee hatte alles überzogen,
der nagelneue Platz war nur
noch durch die Tore und durch
die Umzäunung zu erahnen.

So schritten die Schüler, die
den Platz im Sturm erober-
ten, die Distanz zum Elfme-
terpunkt ab, so wie es der
Bundesliga-Schiedsrichter
tags zuvor getan hatte – man
muss sich eben nur zu helfen
wissen!

Im September waren die
Bauarbeiten losgegangen auf
dem Areal zwischen der Stra-
ße Mühlenkamp und dem
Spielplatz der Mühlenkamp-
schule, am „Fuße“ des Rodel-
hügels. Und sie hätten eigent-
lich noch im Herbst abge-
schlossen werden sollen.
Aber Lieferschwierigkeiten
bei der Firma, die den Stahl-
gitterzaun produziert, hatten

zu der Verzögerung geführt.
Der Boden lag schon eine
ganze Zeit früher, bevor dann
schließlich auch der dazuge-
hörige Zaun kam.

Da wurden die Schüler na-
türlich arg auf die Folter ge-
spannt: „Die haben kräftig
mit den Hufen gescharrt“, be-
richtete Schulleiterin Annett
Dreger.

Gestern war es endlich so
weit. Im Beisein von Vertre-
tern aus Rat und Verwaltung
überreichte Bürgermeister
Dr. Thomas Schulze die

Schlüssel an die Vertreter der
Schule. „Wir konnten alles
planen, nur das mit dem
Schnee nicht“, meinte er.
Schulze dankte dem Sanie-
rungsbeirat für die gute Zu-
sammenarbeit.

Der Platz solle allen Bür-
gern zugutekommen, aber
auch der Mühlenkampschu-
le, sagte Planer Sebastian Ti-
schendorf. Politik und Sanie-
rungsbeirat hätten die richti-
gen Weichen gestellt.

Die Arbeiten beschränkten
sich nicht nur auf den neuen

Platz, sondern auch auf den
nebenliegenden Rodelhügel.
Er wurde auf der Nordseite
hin erweitert, so dass er nun
zwei „Abfahrten“ hat. Bei den
Beratungen im städtischen
Ausschuss war ein wichtiges
Kriterium gewesen, dass der
im Winter rege genutzte Hü-
gel durch den Bolzplatz nicht
„zugebaut“ wird.

Das 38 mal 17 Meter große
Kunstrasen-Spielfeld ist kom-
plett mit einem (Ballfang-
)zaun umgeben. Vor den bei-
den Eingangstoren ist ein
kleiner gepflasterter Bereich
als „Sauberlaufzone“.

Die Kosten betragen nach
Auskunft der Stadtverwal-
tung auf rund 133000 Euro,
zwei Drittel davon bekommt
die Stadt aus Mitteln des För-
derprogramms „Soziale
Stadt“.

Der neue Bolzplatz steht in
einer ganzen Reihe von Pro-
jekten, die jüngst an Mühlen-
kampstadion und Moorstra-
ße abgeschlossen worden
sind: das Regenbogenland,
das Stadtteilhaus, der Anbau
mit den neuen Kabinen und
dem Mehrzweckraum an der
Mühlenkamphalle und jetzt
die Kunstrasenfläche – in den
vergangenen Monaten ist ei-
niges in Gang gekommen
rund um die Moorstraße.

Freigelegt: Vom Kunstrasenbelag war gestern nicht allzu viel zu se-
hen. J Foto: Reckmann
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Der Platz war gestern nur zu erahnen. Aber keine Frage, sobald der Schnee abgetaut ist, werden hier die ersten Spiele über die Bühne ge-
hen. Dafür sorgen die jungen Damen und Herren im Vordergrund. J Foto: Reckmann
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die Spur
Verursacher nach

Unfallflucht ermittelt
DIEPHOLZ J Durch intensive
Recherchen kam die Polizei
nach einer Unfallflucht am
Wochenende in Diepholz auf
die Spur des Verursachers.

Ein bis dato unbekannter
Fahrzeugführer war in der
Nacht zu Sonntag mit seinem
Fahrzeug vom Kreisel an der
Maschstraße in Richtung
Bahnhof unterwegs gewesen.
Wie es im Polizeibericht wei-
ter heißt, kam das Fahrzeug
hinter der Überführung ein-
gangs einer Linkskurve ver-
mutlich auf glatter Fahrbahn
ins Schleudern und nach
rechts von der Fahrbahn ab.
Es überfuhr zwei Leitpfosten
und rutschte in den Seiten-
raum, anschließend überfuhr
das Fahrzeug ein Straßen-
schild und kam im Einmün-
dungsbereich zur Straße An
der Bahn zum Stehen. Ohne
sich um den entstandenen
Schaden in Höhe von etwa
500 Euro zu kümmern, fuhr
der Verursacher davon. Die
an der Unfallstelle gefunde-
nen Fahrzeugteile führten
nach intensiven Recherchen
zunächst zu dem gesuchten
Fahrzeugtyp und anschlie-
ßend dann auch zu dem Ei-
gentümer, so die Polizei wei-
ter. Das beschädigte Fahrzeug
konnte letztlich mit den ent-
sprechenden Unfallschäden
am Willenberg vor der Wohn-
anschrift des Fahrzeughalters
aufgefunden werden.

Der 30-jährige Mann habe
schließlich zugegeben, den
Unfall verursacht zu haben,
so der Polizeibericht weiter.
Er sei auf glatter Fahrbahn
ins Schleudern gekommen.

Gegen den Mann leitete die
Polizei ein Verfahren wegen
Unfallflucht ein, ihm droht
nun der Führerscheinentzug.

Große Bühne
im Ratssaal

Klavierschüler zeigen ihr Können
DIEPHOLZ J Seit mehr als 20
Jahren ist das im Diepholzer
Rathaus stattfindende Kla-
vierkonzert eine große Büh-
ne für die kleinen und gro-
ßen Klaviervirtuosen der Kla-
vierschule Häberle. Auch in
diesem Jahr wollen junge Pia-
nisten im Alter von 4 bis 18
Jahren ein facettenreiches
Programm von Volksweisen
bis hin zu virtuosen Meister-
stücken zum Besten geben.
Dabei sind Stücke von Men-
delsohn, Bach, Chopin und
Tschaikowskj und – passend
zur Jahreszeit – natürlich
auch einige Weihnachtslie-
der.

Das Weihnachtskonzert ist
schon lange fester Bestand-
teil des Diepholzer Kulturan-
gebotes und bietet den Bür-
gern Musikgenuss der beson-
deren Art vor der eigenen

Haustür. Nebenbei gestattet
es eine kleine Atempause
vom alljährlichen Weih-
nachtsstress.

Die jungen Pianisten aus
Diepholz und Umgebung ha-
ben sich intensiv auf ihren
Auftritt vorbereitet und freu-
en sich auf ein möglichst gro-
ßes Publikum. Musikinteres-
sierte aus dem Landkreis und
um zu sind herzlich zu der
Veranstaltung eingeladen.

Sie ist am Freitag, 15. De-
zember, ab 18 Uhr, im Rats-
saal der Stadt Diepholz statt.
Die Leiterin der Klavierschule
Caroline Häberle bedankt
sich für die Gastfreundschaft
der Stadt Diepholz, die ihr
und ihren Schülern wie
schon in den Vorjahren den
Ratssaal zur Verfügung stel-
len. Der Eintritt zu der Veran-
staltung ist frei.

Rock vor Weihnachten
Einen Tag vor Heiligabend bringt die
Diepholzer Unplugged-Band „Im-
mer Anders“ wie in jedem Jahr vor-
weihnachtlich rockige Stimmung in
die Körstube. Die Musiker Jürgen
Meyer, Christian Czerny, Heinz
Frohn und Rainer Gelking spielen ab

20 Uhr bekannte Rock-, Pop- und
Bluestitel aus den 60er und 70er
Jahren „wie immer, handgemacht –
ohne Tricks und ohne Gimmicks“,
schreiben „Immer Anders“ in der
Ankündigung. Der Eintritt ist frei.
J Foto: Band

Smartphone ist das Thema
DIEPHOLZ J Der Stadtteilladen e.V. bietet wieder eine „Handy-
sprechstunde“ an. Am Donnerstag, 14. Dezember, in der Zeit
von 10 bis 12 Uhr, dreht sich alles um das Thema Mobiltele-
fon. „Das gemeinsame Ziel ist es, ein gewisses Grundver-
ständnis für das eigene Handy/Smartphone zu erlangen“,
schreiben die Veranstalter. Teilnehmer sollten ihr aufgelade-
nes Gerät mitbringen. Anmeldung und weitere Informatio-
nen bei Carsten Tellbach unter Tel. 05441/909240 oder per E-
Mail: post@stadtteilladen-diepholz.de.

Vor 25 Jahren
Frischer Wind im Diep-
holzer Kulturring – und
ein neues Programm, das
viele Stars im Diepholzer
Theater bietet. Bekann-
teste Schauspieler in der
Saison 1993/94 sind Eber-
hard Feik („Thanner“ aus
den „Schimanski“-Tator-
ten), Karin Anselm (auch
eine Ex-Fernsehkommis-
sarin) sowie Heiner Lau-
terbach.

DAMALS

Michael
Text Box
Erschienen im "Diepholzer Kreisblatt" am 12.12.2017




