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Für die Kinder des
Wohngebietes Dust-
mühle-Nord und über-
haupt alle Verkehrsteil-
nehmer am Knoten-
punkte Schlesier Stra-
ße, Thüringer Straße
und Pommernstraße
gibt es mehr „Einsicht“,
denn die Mauer am
Grundstück der Firma
Niemeyer ist zurückge-
setzt worden. Dadurch
wurde das Straßenprofil
verbreitert und ein Rad-
weg konnte geschaffen
werden.

sçê OR g~ÜêÉå

afbmeliw  ! Die Diepholzer
SPD verfolgt weiter das The-
ma „Schrott-Immobilien“.
Das Bundesumweltministe-
rium hat nun einen Leitfa-
den zum Umgang mit sol-
chen Gebäuden herausgege-
ben. „Diese Information ha-
ben wir recherchiert und
weitergegeben, weil uns
klar ist, dass dieses Thema
rechtlich sehr schwierig
ist“, so SPD-Vorsitzender In-
go Estermann in einer Pres-
semitteilung. Im Leitfaden
werden der Einsatz von
Rechtsinstrumenten erläu-
tert und Handlungsmöglich-
keiten skizziert. Zudem
werden kompetente An-
sprechpartner genannt.
„Wir hoffen mit diesem
Hinweis die Ausarbeitung
dieses beschlossenen An-
trags schneller voranzutrei-
ben. Wir wollen den Zu-
stand mancher Ruinen, die
das Stadtbild schädigen,
nicht länger als nötig hin-
nehmen“, erklärt Ratsfrau
Marta Sickinger, stellvertre-
tende Vorsitzende des Aus-
schusses für Stadtentwick-
lung, in der SPD-Pressemit-
teilung.
Als guten ersten Schritt

bezeichnen die Sozialdemo-
kraten die Beratung ihres
Antrags zur Zukunft des Al-
ten Rathauses („Körstube“).
Es wurde nach Diskussion
beschlossen, dass sich die
Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft der Stadt mit der
zukünftigen Nutzung kon-
kret beschäftigen und neue
nachhaltige Vorschläge er-
arbeiten soll. „Der jetzige
Zustand mit dem quasi lee-
ren alten Ratssaal und Öff-
nungszeiten der Gaststätte
nur von Freitag bis Samstag
ist unbefriedigend und
kann eine Kreisstadt nicht
zufriedenstellen“, betont
Ratsfrau Ljiljana Zeisler.
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afbmeliw  ! Zum fünften
Mal gibt der Heimatverein
Diepholz einen Kalender
mit historischen Fotos he-
raus. Wegen des großen In-
teresses – auch von Firmen,
die den Kalender als Präsent
bestellt haben – hat der Hei-
matverein die Auflage von
500 auf 750 Stück erhöht.
Verkauft wird der Kalen-

der 2015 ab sofort im Diep-
holzer Rathaus an der Info-
Theke, bei der Buchhand-
lung Schüttert (Lange Stra-
ße) und wieder beim dieses
Jahr um einen Tag ausge-
dehnten „Grafensonntag“
mit Heerlager am Schloss
(18. und 19. Oktober).
Die als Diepholzer Fotos

stammen aus dem Archiv
von Heimatvereins-Ge-
schäftsführer Wilfried Krü-
ger, bei dem die Kalender
ebenfalls zu Preis von vier
Euro zu haben sind (Moor-
häuser Straße 45, Tel.
05441/927008).

Der Kalender 2015 zeigt
auf dem Januar-Blatt den
Schmied Friedrich Harde-
mann an der Bahnhofstraße
mit Familie und Gesellen
um 1920. Im Febraur geht
es mit Autohaus Paradiek
(später Kaune) am Post-
damm weiter. Weitere Ka-
lender-Fotos sind: Neubau
der katholischen Kirche
1951, Hotel Gerke 1930,
Steinstraße mit Lederfabrik
Müller, Feuerwehrgeräte-
haus Steinstraße, Kreisspar-
kasse an der Bahnhofstraße
(später Standorverwaltung,
heute Polizei) im Jahr 1915,
Spedition Heinrich Wie-
chers am Parkweg, Beruf-
schule Römlingsstraße (heu-
te Kreisverwaltung), „lradio
Müller, Lange Straße (abge-
brannt 1987), Lebensmittel
Samenfeld (heute Gebäude
der Commerzbank sowie
die Nicolai-Kirche im Win-
ter auf dem Dezember-
Blatt. ! ÉàLéë
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ł^ëá~ tçâ: Éê∏ÑÑåÉí
få ÇÉå o®ìãÉå ÇÉë ÑêΩÜÉêÉå `ÜáJ
å~JfãÄáëëÉë łjêK tçâKI ÇÉê òìê
píÉáåëíê~≈É ìãÖÉòçÖÉå áëíI Ü~ÄÉå
q~í qÜ~åÜ kÖìóÉå ìåÇ ëÉáåÉ cê~ì
qÜá l~åÜ ~å ÇÉê i~åÖÉå píê~≈É V
ÇÉå ł^ëá~ tçâK Éê∏ÑÑåÉíK q~í
qÜ~åÜ kÖìóÉå ëí~ããí ~ìë sáÉíJ
å~ã ìåÇ Ü~í Ççêí ÇÉå hçÅÜJ_ÉêìÑ
ÉêäÉêåíK bê ï~ê ÄÉêÉáíë áå aÉëë~ì
ãáí ÉáåÉã `Üáå~Jiçâ~ä ëÉäÄëíëí®åJ

ÇáÖI ~êÄÉáíÉíÉ áå ÇÉå îÉêÖ~åÖÉåÉå
g~ÜêÉå áã pΩÇçäÇÉåÄìêÖáëÅÜÉå
ìåÇ ïçÜåí áå sÉÅÜí~K jáí ÇÉã
łjêK tçâKJ_ÉíêÉáÄÉê áëí Éë íêçíò
ÇÉëëÉäÄÉå k~ÅÜå~ãÉåë åáÅÜí îÉêJ
ï~åÇíK kÖìóÉå ÄáÉíÉí áã ł^ëá~
tçâK ÑêáëÅÜ îçê ÇÉå ^ìÖÉå ÇÉê
hìåÇÉå òìÄÉêÉáíÉíÉ péÉáëÉå ~å Ó
~ìÅÜ òìã jáíåÉÜãÉåK
 ! Éà L cçíçW g~åëÉå

kÉìÉë pÅÜ∏éÑÄÉÅâÉå ~ìÑ ÇÉã cêáÉÇÜçÑ
páÅÜ åáÅÜí ãÉÜê ÑΩê àÉÇÉ dáÉ≈J
â~ååÉåÑΩääìåÖ ÄΩÅâÉå òì ãΩëJ
ëÉåI ïáêÇ ÑΩê îáÉäÉ ®äíÉêÉ cêáÉÇJ
ÜçÑëÄÉëìÅÜÉê ëáÅÜÉêäáÅÜ ÉáåÉ bêJ
äÉáÅÜíÉêìåÖ ëÉáåK k~ÅÜ ìåÇ å~ÅÜ
ïÉêÇÉå ~ääÉ pÅÜ∏éÑÄÉÅâÉå ~ìÑ
ÇÉã âçããìå~äÉå cêáÉÇÜçÑ áå
aáÉéÜçäò Ó áã wìÖÉ ÇÉë åÉìÉå

dÉëí~äíìåÖëâçåòÉéíÉë Ó ÇìêÅÜ
åÉìÉ ëÉåáçêÉåJ ìåÇ ÄÉÜáåÇÉêíÉåJ
ÖÉêÉÅÜíÉ _ÉÅâÉå ÉêëÉíòíK aáÉ
åÉìÉå pÅÜ∏éÑÄÉÅâÉå ~ìë ÖÉJ
ëíçÅâíÉã _Éíçå Ü~ÄÉå ìåíÉê
ÇÉã t~ëëÉêÜ~Üå ÉáåÉ cä®ÅÜÉI
~ìÑ ÇÉê dáÉ≈â~ååÉå ~ÄÖÉëíÉääí
ìåÇ ÄÉÑΩääí ïÉêÇÉå â∏ååÉåK aáÉJ

ëÉ cä®ÅÜÉ áëí ~ìÅÜ ~ìë ÉáåÉã
oçääëíìÜä ÜÉê~ìë òì ÉêêÉáÅÜÉåK
tÉáíÉêÉ sçêíÉáäÉ ëáåÇ Éáå §ÄÉêJ
ä~ìÑëëÅÜìíòI ÇÉê Ç~ë t~ëëÉê ~Ä
ÉáåÉê ÄÉëíáããíÉå e∏ÜÉ áåë oÉJ
ÖÉå~Äï~ëëÉêëóëíÉã äÉáíÉíI Éáå
Öìí ÉêêÉáÅÜÄ~êÉê t~ëëÉêÜ~Üå
ìåÇ Éáå â~åíÉåÑêÉáÉê §ÄÉêÖ~åÖ

îçã tÉÖK sçêÖÉëíÉääí ïìêÇÉ Ç~ë
ëÉåáçêÉåJ ìåÇ ÄÉÜáåÇÉêíÉåÖÉJ
êÉÅÜíÉ pÅÜ∏éÑÄÉÅâÉå ~ã açåJ
åÉêëí~ÖãçêÖÉå îçå _ΩêÖÉêãÉáëJ
íÉê aêK qÜçã~ë pÅÜìäòÉ EêKF ìåÇ
aáÉíÉê dçííëÅÜäáÅÜI ÇÉã sÉê~åíJ
ïçêíäáÅÜÉå ÇÉë cêáÉÇÜçÑÉëK
 ! éë L cçíçW páÉãçå

jáí ÇÉã åÉìÉå h~äÉåÇÉê ãáí ~äíÉå aáÉéÜçäòÉê cçíçëI ÇÉê ~Ä ëçJ
Ñçêí òì Ü~ÄÉå áëíW táäÑêáÉÇ hêΩÖÉêI dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê ÇÉë eÉáã~íJ
îÉêÉáåë aáÉéÜçäòK  ! cçíçW g~åëÉå

gÉÇÉê áëí îÉêÇ®ÅÜíáÖ

Mit dem Krimi-Kult-Klassi-
ker von Agatha Christie
„Die Mausefalle“ strickte
das Berliner Kriminal Thea-
ter fesselnde Spannung. 320
Besucher überzeugten sich
von scheinbar antiquierten,
aber so aktuellen subtilen
Ermittlungsmethoden und
spannenden Charakteren
am erbarmungslos abge-
schotteten Tatort.
Ursprünglich war das

Stück als Radiohörspiel von
der britischen Erfolgsauto-
rin auf Wunsch von Queen
Mary geschrieben, es ist bis
heute der Theater-Klassiker
mit der längsten Laufzeit
der Theatergeschichte. Heu-
te hätte es einiges mehr an
Aufwand gekostet, die klei-
ne Pension im Stück
„Monkswell Manor“ des
Ehepaares Mollie (Maria Ja-
ny) und Giles Ralston (Gun-
nar Haberland) zur Mause-
falle für Opfer und Mörder
werden zu lassen. Wireless-
Lan-Verbindung, Handys,

sçå páãçåÉ
_ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå

afbmeliw ! hÉáåÉ ^åÖëíI âÉáJ
åÉ pÅÜä~ÖòÉáäÉ ïÉÖÉå âêáãáåÉäJ
äÉê j~ÅÜÉåëÅÜ~ÑíÉåI åìê dÉëJ
íÉåI péêÉÅÜé~ìëÉåI `Ü~ê~âíÉêÉ
ìåÇ ïìåÇÉêÄ~ê âä~ëëáëÅÜÉê hêáJ
ãáëíçÑÑ ÄáäÇÉíÉå ÇáÉ p~áëçåJ
^ìÑí~âíîÉê~åëí~äíìåÖ ÇÉë hìäJ
íìêêáåÖ aáÉéÜçäò áã aáÉéÜçäòÉê
qÜÉ~íÉêK

hêáãá òìã hìäíìêêáåÖJp~áëçå~ìÑí~âíW łaáÉ j~ìëÉÑ~ääÉ5 îçê POM wìëÅÜ~ìÉêå

fehlender Schnee und über-
bordende Mobilität hätten
das heute verhindert. 1952
als „The Mousetrap“ im
Londoner West End aufge-
führt wurde, galten andere
Regeln. Doch in der Pension
zieht sich die sogenannte
Schlinge wie eh und je kon-
tinuierlich für Opfer und
Mörder zu. Schneeverwe-
hungen – imaginiert hinter
den bunten bleiverglasten
Fenstern – lassen kein
Durchkommen zu, gekapp-
te Telefonleitungen und
verschwundene Holzskier
des ermittelnden Detektive
Sergeant Trotter (Michael
Lindl) lassen die Luft auch
in Diepholz dünner werden.

Im einzig warmen Raum
der Pension mit offenem
Kaminfeuer stellen sich
menschlicher Umgang mit-
einander und Vertrauen ge-
genüber einander plötzlich
auf den Kopf. Kamen noch
alle Gäste mit dem verdäch-
tigen dunklen Mantel, hel-
lem Schal und dunklen Filz-
hut in Täterbeschreibung in
der Pension an, sind sie
doch nur Gäste mit Eigenar-
ten, entpuppen sich aber
schnell bei den Ermittlun-
gen zum Mord an eine Frau
in London zu potentiell Ver-
dächtigen. Indizien sind
schnell von Sergeant Trot-
ter gefunden. Die vier in
der Pension angemeldeten
Gäste Mrs. Boyle (Jutta

Schröder), Christopher
Wren (Oliver Gabbert), Miss
Casewell (Sandra Steinbach)
und Major Metcalf (Klaus
Rätsch) nebst dem „Mann
aus der Dunkelheit“ Mr. Pa-
ravicini (Wolfram von Stauf-
fenberg) verkörpern in dem
Katz- und Mausspiel der Er-
mittlungen bestimmte defi-
nierte gesellschaftliche
Schichten, Denkweisen,
Handlungsmuster. Alle he-
gen ein persönliches Ge-
heimnis.
Gesten, Mimik, Eigenar-

ten sind es, die die Einge-
sperrten zu Mitwissern, Tä-
tern oder Opfern machen.
Kribbelnd das plötzliche
Misstrauen den Menschen
gegenüber. Sergeant Trotter
initiiert subtil das Nachden-
ken über sein Gegenüber.
Jeder ist verdächtig, der
Schlüssel zu dem Rätsel des
Mordes liegt in der Vergan-
genheit. Noch besser als der
Schrei zur Pause von Maria
Jany, die das zweite Mord-
opfer Mrs. Boyle findet, ist
die Spiellust der acht Schau-
spieler. Ab dem Schrei, wa-
ren es nur noch sieben. Da-
nach kommen sicher alle
320 Besucher in Diepholz
der am Ende geäußerten
Bitte nach, den Täter für
sich zu behalten, um die
Spannung für nachfolgende
Generationen Theater-Besu-
cher der „Mausefalle“ zu
wahren.

hêáãá łj~ìëÉÑ~ääÉI áã aáÉéÜçäòÉê qÜÉ~íÉêW ^ääÉ ëáåÇ îÉêÇ®ÅÜíáÖI
ÇáÉ d®ëíÉ ìåÇ ÇáÉ mÉåëáçåëÄÉëáíòÉê áå łjçåâëïÉää j~åçêI å~ÅÜ
ÇÉã jçêÇ ~å jêëK _çóäÉK  ! cçíçW _ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå

afbmeliw  ! Unfallflucht auf dem Parkplatz beim Hallen-
bad „Delfin“ an der Thouarsstraße: Zwischen 11 und 13.15
Uhr wurde am Mittwoch ein dort geparkter blauer VW Lu-
po hinten links von einem Unbekannten beschädigt. Der
Verursacher flüchtete und ließ einen Sachschaden von et-
wa 600 Euro zurück. Er nutzte vermutlich ein graues oder
weißes Fahrzeug, entsprechende Lackspuren sicherte die
Polizei. Hinweise an die Polizei Diepholz, Tel. 05441/9710.

råÑ~ääÑäìÅÜí ~ã e~ääÉåÄ~Ç
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afbmeliw  ! Julia Engel-
mann aus Bremen ist mit ei-
nem Gedicht über das Le-
ben zum Youtube-Hit ge-
worden. Ihr Text „One Day“
löste zu Jahresbeginn über
Nacht eine Welle der Be-
geisterung aus. Jetzt hat sie
sogar ein Buch veröffent-
licht und kommt am Mon-
tag, 10. November, nach
Diepholz in die Hauptstelle
der Kreissparkasse Graf-
schaft Diepholz.
Im Rahmen ihrer jährli-

chen Reihe „Literatur vor
Ort“ hat die Sparkasse in
Kooperation mit Nordwest
Radio Julia Engelmann für
eine Autorenlesung ver-
pflichtet.

Die junge Poetin nimmt
seit einigen Jahren regelmä-
ßig an Poetry Slams (sinnge-
mäß: Dichterwettstreit) teil.
Ein Video ihres Vortrags
„One Day“ beim Bielefelder
Hörsaalslam war Anfang
2014 der Überraschungshit
im Internet und wurde mil-
lionenfach geklickt, geliked
und geteilt. So wurde die
Psychologiestudentin über
Nacht zum Shooting-Star
und nicht mal vier Monate
später erschien ihr erstes
Buch „Eines Tages, Baby“.
Neben dem Slammen gilt

ihre Leidenschaft der Musik
und Schauspielerei, so dass
manch einer die 22-Jährige
vielleicht aus der Fernsehse-

rie „Alles was zählt“
(2010-2012) oder von der
Deutschland-Tournee des
Sängers Tim Bendzko
kennt.
Aus ihrem Lyrikband „Ei-

nes Tages, Baby“ wird Julia
Engelmann am 10. Novem-
ber ab 19.30 Uhr in der
Sparkasse lesen beziehungs-
weise slammen.
Karten gibt es für 18 Euro

(für Kunden der Sparkasse
zehn Euro) in allen Ge-
schäftsstellen der Sparkas-
se, über das Internet
www.ksk-diepholz.de oder
in der Buchhandlung Schüt-
tert, die bei der Lesung mit
einem Büchertisch präsent
sein wird.

mçÉíêóJpä~ããÉêáå gìäá~ båÖÉäJ
ã~åå EłbáåÉë q~ÖÉëI _~ÄóI
ïÉêÇÉå ïáê ~äí ëÉáåKKKIFK
 ! cçíçW cêÉÇÇó o~ÇÉâÉ

afbmeliw ! Es soll keinen
öffentlichen Grillplatz am
Rathauswehr (an der Lohne)
geben. Gegen die Stimmen
der SPD, die einen solchen
Platz beantragt hatte,
sprach sich die Mehrheit
des Ausschusses für Stadt-
entwicklung, Planung und
Umwelt für eine Ablehnung
aus. Ihr Argument: Die
möglichen Störungen der
Nachbarschaft durch Grill-
platz-Nutzer. Anwohner, die
die öffentliche Sitzung be-
suchten, nahmen den Be-
schluss mit Beifall zur
Kenntnis. ! Éà
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