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Sein Einsatz für die Kul-
tur in Diepholz ist un-
bestritten. Über Jahr-
zehnte setzte er Maßstä-
be für den Stellenwert,
den die Kultur in der
Stadt hat. Horst Schött-
ler, früherer Geschäfts-
führer des Kulturrings
Diepholz und „Mutter
der Schauspieler“ wird
für dieses Engagement
mit der Ehrenbürger-
schaft geehrt. Dazu fin-
det eine außerordentli-
che Sitzung des Diep-
holzer Rates statt.
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afbmeliw  ! Unter dem Mot-
to „Aufkreuzen“ finden in
diesem Jahr am 15. und 16.
November die Kirchenvor-
stands- und Pfarrgemeinde-
ratswahlen in den katholi-
schen Pfarrgemeinden des
Bistums Osnabrück statt.
Der Pfarrgemeinderat ist
das Gremium, in dem ge-
wählte und berufene ehren-
amtliche Gemeindemitglie-
der zusammen mit dem
Pfarrer und den hauptamtli-
chen Mitarbeitern alle we-
sentlichen Themen und Fra-
gen bearbeiten, die für die
Gestaltung des Gemeindele-
bens von Bedeutung sind.
Der Kirchenvorstand ist für
die Verwaltung der Gemein-
de, also für alle finanziellen
und administrativen Ange-
legenheiten, zuständig.
Bei den Pfarrgemeinde-

ratswahlen besteht ein Fa-
milienwahlrecht. Das be-
deutet, dass katholische El-
tern für jedes ihrer katholi-
schen Kinder unter 16 Jah-
ren stellvertretend das
Wahlrecht ausüben. Damit
wird die Wahlberechtigung
auf alle Gemeindemitglie-
der von der Taufe an erwei-
tert. Alle Kinder ab 16 Jah-
ren sind laut der geltenden
Satzung selbst wahlberech-
tigt.
Im Gottesdienst am kom-

menden Sonntag, 26. Okto-
ber, um 9.30 Uhr werden
die Kandidaten der Kirchen-
gemeinde in Diepholz vor-
gestellt.
Die Pfarrgemeinde weist

daraufhin, dass auch die
Möglichkeit der Briefwahl
besteht. Briefwahlunterla-
gen sind im Pfarrbüro Die-
pholz (Tel. 05441/3471) an-
zufordern.
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afbmeliw ! Dass Kammer-
konzerte mit rund 100 Gäs-
ten schon als gut besucht
gelten, ist bekannt. Wenn
also in Diepholz einmal we-
niger als 100 den Weg ins
Theater mit 541 Plätzen fan-
den, ist das für den ländli-
chen Raum nicht schlecht,
doch drückten die vielen
nicht besetzten Sitze aufs
Gemüt. Etwa 70 Klassik-In-
teressierte erlebten am
Dienstagabend bei bester
Akustik ein intensives Kam-
merkonzert mit zwei hoch
konzentrierten Künstlern.
Es gab sogar eine echte

Rarität zu hören, Sergej
Wassiljewitsch Rachmani-
novs einziges Cello-Werk
aus dem Jahr 1901. Die So-

nate in g-Moll, die das Duo
Lachezar Kostov (Violoncel-
lo) und Viktor Valkov (Kla-
vier) mit nach Diepholz
brachten, schrieb Rachma-
ninov nach seiner Gene-
sung einer langen Depressi-
on für seinem Cello spielen-
den Psychiater Nikolai Dahl.
Rachmaninows Kollege

Anton Arenksi sah in dieser
Sonate einen Wendepunkt
in Rachmaninows künstleri-
scher Entwicklung. Sie ist
voll melodischem und har-
monischem Reichtum und
von einer besonderen emo-
tionalen Dichte und Virtuo-
sität. So zelebrierten es die
zwei hochdotierten, zurück-
haltenden Künstler. Das
Cello in totaler Ausnutzung
seines Tonumfanges, tech-
nisch brillant, unglaublich
gefühlvoll und in vollende-

ter Abstimmung mit dem
Klavier von Viktor Valkov.
Um Cello und Piano ge-

meinsam bedienen zu kön-
nen, fanden die beiden Vir-
tuosen das Grand Duo con-
certant E-Dur B 70 aus dem
Jahr 1832. Nach der Einfüh-
rung hört man Musik, die
an Fantasie erinnert. Das
Grand Duo schrieb Chopin
mit dem Cellisten Auguste
Franchomme. Drei Themen
orientieren sich an Motiven
der Oper von Giacomo Mey-
erbeer „Robert le Diable”.
Die Sonate beginnt in italie-
nischer Concerto-Manier
schnell, hektisch. Es folgt
im zweiten Satz das Adagio
von stiller Eindringlichkeit
und der Schlusssatz mündet
überbordend vital, barock
und zum Tanz einladend.
Ludwig van Beethoven

schrieb fünf Cellosonaten,
die Fünfte Opus 102,2 in
D-Dur, die das Duo spielte,
läutete sein späte Stilphase
ein. Im Dialog von Tasten-
und Streichinstrument ist
Beethoven seiner Zeit vo-
raus, die Poesie der Roman-
tik ist hörbar.
Von tragisch bis salonesk

zeigten die beiden brillan-
ten Musiker, wie wunder-
bar Kammermusik in klei-
ner Besetzung sein kann.
Das Diepholzer Publikum
lauschte gebannt und konn-
te mehrfach das Fallen der
berühmten Stecknadel,
trotz Teppichs, hören. Die
Faszination und Schönheit
von Cello- und Klavierklang
offenbarte sich. Die Künst-
ler schöpften lyrische Mög-
lichkeiten von Dramatik bis
zu süßer Melancholie aus.
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Ein entsprechender Be-
schluss wurde, wie gestern
schon kurz gemeldet, wäh-
rend der sogenannten „Kar-
nevals-Versammlung“ am
Mittwochabend im Hotel
Castendieck gefasst. Bei die-
ser Zusammenkunft von
MGV-Vorstand/Festaus-
schuss und Aktiven werden
normalerweise die Weichen
für diese einst so beliebte
Veranstaltung gestellt. Dazu
kam es aber nicht mehr.
Bei der Abstimmung spra-

chen sich neun Anwesende
fürs Aufhören aus, zwei hät-
ten gerne weitergemacht
und weitere zwei enthielten
sich der Stimme. Um 20.25
Uhr verkündete MGV-Präsi-
dent Friedrich Wiechering
sichtlich gerührt: „Es ist

hÉáå h~êåÉî~ä ãÉÜê ÇÉë jds p~åâí eΩäÑÉ L RRK ^ìÑä~ÖÉ ÇÉê mêìåâëáíòìåÖ ~ÄÖÉë~Öí
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Schluss!“
Der Abstimmung war ei-

ne lebhafte Diskussion vo-
rausgegangen. Einer der
Hauptgründe, diese Traditi-
ons-Veranstaltung aufzuge-
ben, war der rapide Rück-
gang der Besucherzahlen.
„Es macht keinen Sinn,
wenn die Leute das nicht
mehr sehen wollen,“ argu-
mentierte die Präsidentin
des Siebener-Rates Anke
Wiechering-Sudmann. Und
auch den Akteuren selbst
mache es keinen Spaß, vor
fast leeren Rängen aufzutre-
ten.
Zu den beiden Karnevals-

Veranstaltungen im vergan-
genen Jahr waren gerade
einmal rund 200 Besucher
gekommen. „Das ist zu we-
nig!“ Der große Aufwand
werde nicht mehr belohnt,
hieß es.
Neben den rückläufigen

Besucherzahlen wurde als
weiterer Grund der Nach-
wuchsmangel ins Feld ge-
führt: „Es kommen keine
nach – mit oder ohne Papp-
nase.“
Der MGV ist seit mehr als

zwei Jahren damit beschäf-
tigt, einen Nachfolger als
Organisator zu finden. Der
erste Vorsitzende Friedrich
Wiechering und auch die
anderen Vorstandsmitglie-
der nahmen persönliche
Kontakte zu Vereinen und
Privatpersonen auf, um die
davon zu überzeugen, diese
Veranstaltung weiterzufüh-
ren. Es wurde sogar ein
Handbuch erstellt, in dem
alle notwendigen Tätigkei-
ten im Hintergrund aufge-
listet wurden. Alle Bemü-
hungen verliefen im Sand.
Dass der „Welfensaal“ im
Hotel Castendieck am ge-
planten Termin nicht zur
Verfügung stand, kam er-
schwerend hinzu. Aller-
dings hätte es hier eine Lö-
sung gegeben.
„Wir eiern schon seit drei

Jahren rum. Machen wir ei-
nen Schlussstrich drunter.
Es war eine schöne Zeit.
Dankeschön, das wars!“
sprach sich Kassenwart
Heinz Droste, auch schon
Jahrzehnte aktiver Narr, da-
für aus, diese Kult-Veran-
staltung im Terminkalender

zu streichen.
Dass die Entscheidung vor

allem Friedrich Wiechering
weh tue, könne er sehr gut
nachvollziehen. „Er muss
sich den Schuh aber nicht
anziehen,“ spendete Droste
dem engagierten Präsiden-
ten ein wenig Trost. „Ohne
Friedrich hätte es den Kar-
neval schon lange nicht
mehr gegeben – und den
MGV vielleicht auch nicht!“
Am gestrigen Donnerstag

wurden Akteure, Helfer und
Freunde des Sankt Hülfer
Karnevals per E-Mail von
Schriftführerin Andrea
Brand über das Ergebnis der
Festausschuss-Sitzung infor-
miert: „Leider muss Euch
der Männergesangverein
Sankt Hülfe eine traurige
Mitteilung machen. Es wird
ab sofort keinen Sankt Hül-
fer Karneval unter der Lei-
tung des MGV geben. Dieses
wurde gestern schweren
Herzens beschlossen...
Der Vorstand bedankt

sich bei allen, die dem MGV
zu 54 wundervollen Veran-
staltungen verholfen ha-
ben.“  ! êÇì
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ebbab ! In Diepholz gab es
einst sechs Gerbereien. Da-
zu gehörte auch die Lederfa-
brik F.W. Müller an der
Steinstraße, die 1862 ge-
gründet wurde, 1992 an die
Strothestraße umzog, in
den letzten 50 Jahren ihres
Bestehens überwiegend Be-
kleidungsleder hergestellt
hat und 2002 vor der aus-
ländischen Konkurrenz ka-
pitulieren und schließen
musste. Die anderen fünf
Gerbereien hatten schon
lange vorher die Segel strei-
chen müssen.
Der Lederfabrik Müller

wurde an der Steinstraße in
Form eines Straßenschildes
„ein Denkmal gesetzt“. Der
„Lohgerberweg“ soll nicht
nur an das weithin bekann-
te und geschätzte Unterneh-
men, sondern auch an ein
Handwerk mit viel Traditi-
on erinnern.
Und das möchte auch

Friederike Esser, geb. Mül-
ler, am Sonntag von 14 bis
18 Uhr im Technikmuseum
Diepholz-Heede tun. Sie
hatte in der Firma ihrer El-
tern nach der Umsiedlung
in die Strothestraße eine
kleine Nähstube aufgebaut,
die auch sehr gut angenom-
men wurde. Nach der
Schließung der Lederfabrik

hatte sie bis 2012 noch eine
Änderungsschneiderei für
Pelz- und Lederbekleidung.
Im Technikmuseum Die-

pholz-Heede will sie am
Sonntag grundsätzliche Ein-
blicke in das Kürschner-
handwerk geben, eine Pelz-
Nähmaschine vorführen,
das Innenleben eines Pelz-
mantels ebenso zeigen wie
verschiedene Fellsorten, die
von den Besuchern auch an-
gefasst werden dürfen. Frie-
derike Esser präsentiert zu-
dem Arbeitsproben sowie
Werkzeuge des Kürschners
und gibt Einblicke in die
verschiedenen Fell-Verarbei-
tungstechniken vom Anbra-
chen, dem ersten Arbeits-
gang der Pelzherstellung,
dem „brauchbar machen“,
bis zur Fertigstellung eines
Bekleidungsstücks aus Pelz
demonstrieren. Sie wird
auch ein paar von ihr herge-
stellte Dinge anbieten. Krea-
tive Ideen, die aus Leder
und Pelz hergestellt wurden
wie etwa Anhänger und
Armbänder und schon eher
im Bereich Kunsthandwerk
als normales Handwerk ein-
zuordnen sind. Dazu gehört
auch das Umarbeiten von
abgelegter, unmoderner Le-
derbekleidung unter ande-
rem zu Taschen. ! êÇì

afbmeliw  ! Die Kompanie
Willenberg des Schützen-
korps Diepholz hat am
Sonnabend, 1. November,
ihr „königliches Schweine-
baumschießen“ mit Frauen
auf Lüdersbusch. Beginn ist
um 16.30 Uhr. Um 19 Uhr
schließt sich ein Schnitzel-
essen mit gemütlichem Bei-
sammensein an. Anmeldun-
gen nehmen bis Mittwoch,
29. Oktober, Bernd Brüning,
Tel. 05441/ 5254, und Frank
Zillig, Tel. 05446/4252, ent-
gegen.
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afbmeliw  ! „Ran an den
Computer!“ Dieses Motto
soll wieder an den Monta-
gen 24. November und 1.
Dezember in der Zeit von
15 bis 17 Uhr für interes-
sierte Senioren aus dem
Diepholzer Raum gelten.
Zum wiederholten Mal ha-
ben sich Schülerinnen und
Schüler der Realschule
Diepholz bereit erklärt, an
diesen Tagen der Generati-
on 60+ im Umgang mit dem
Computer zu helfen. Inte-
ressierte Senioren sind ein-
geladen, sich unter der Tele-
fonnummer 05441 92680
im Sekretariat der Realschu-
le zu melden.
Mehr und mehr wird das

Internet Teil unseres gesell-
schaftlichen Lebens. Doch
daran teilzuhaben, online
einzukaufen, Reisen zu bu-
chen oder Überweisungen
zu tätigen, kann und darf
kein Sonderrecht der jünge-
ren Generationen sein. Des-
halb sind Schulungen und
der Erwerb von Medien-
kompetenz für Seniorinnen
und Senioren so wichtig.

Die Realschule Diepholz un-
terstützt dieses Projekt und
bietet erneut einen PC-
Schnupperkurs für die „Sil-
ver-Surfer“ an.
„Das Projekt kann nicht

nur den Senioren den Zu-
gang zu neuen Medien er-
leichtern, sondern ermög-
licht den Jugendlichen ein-
mal in die Lehrerrolle zu
schlüpfen und zu lernen,
was es heißt, sich mit viel
Geduld und hoher Flexibili-
tät auf das Lerntempo und
die Vorkenntnisse ihres
„Schützlings“ einzustellen“,
so die Intention von Schule
und Unterstützern.
Dieses generationenüber-

greifende Projekt wird
durch die niedersächsi-
schen Sparkassen und dem
Verein n-21 unterstützt.
Die Realschule Diepholz

öffnet bei der Aktion am 24.
November und 1. Dezember
die Türen ihres PC-Raumes
und lädt „Senioren (60+)“
ohn oder /mit wenig Vor-
kenntnissen am PC zu ei-
nem kostenfreien „Schnup-
perkurs“ ein.
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