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Haiou Zhang hatte schon
mehrfach in Diepholz als
Solist gastiert, dieses Mal
kam er in Begleitung und
Arbeitsteilung mit vier
charmanten jungen Musike-
rinnen, dem Faust Quartett.
Und der Kulturring hatte in
seiner Ankündigung nicht
zu viel versprochen: Es wur-
de für die 130 Kammerkon-
zertbesucher ein Abend
höchster Spielkultur und
eindringlichem Klangsinn.
Mit „Faust“ als Namenspa-

tron nimmt das Quartett
Bezug auf Johann Wolfgang
von Goethe, der im Streich-
quartett „vier vernünftige
Leute sich miteinander un-
terhalten“ hörte. In diesem
Sinne strebt das Faust Quar-
tett in seiner Arbeit nach
der höchsten Form von
Kommunikation. Unmög-
lich, nicht gefesselt zu sein
von der Energie- und emoti-
onsgeladenen, expressiv
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aufgerauten Interpretation,
mit der das Faust Quartett
sich dem Streichquartett
Nr. 2 „Intime Briefe“ von Le-
os Janácek widmete. Die Be-
kenntnismusik des 74-jähri-
gen Komponisten selbst zu
seiner 36-jährigen Angebe-
teten.
Liebe und Leidenschaft in

Reinkultur mit Stimmungs-
wechseln, Erregung und Lei-
denschaft, platonische An-
betung, das transportierte
das Quartett mit den
Grundtugenden des Quar-
tettspiels: Aufeinander hö-
ren, miteinander fühlen. Si-
mone Roggen (1. Geige), An-
nina Wöhrle (Geige), Ada
Meinich (Bratsche) und Bir-
git Böhme (Violoncello) pro-
duzierten durch ihr symbio-
tisches Spiel Dichtheit,
Echtheit und Dramatik des
Themas. Diese Musik be-
seelt, erregt, verführt, wie
ein Tanz im Wahnsinn, ei-

ner geborenen Schizophre-
nie, einer überbordenden
Liebe. Wenn man den Kom-
ponisten nach der Komposi-
tion beurteilen solle, wäre
er nah an der „Einweisung“.
Ende ohne Punkt lassen die
Spannung inne halten, Tris-
tesse und Wehklagen, Eks-
tase im Galopp, Freudsche
Musik. Bohrendes Spiel und
zarte Verführung, das ist
das Spiel des Quartetts.
Eine Bratsche wie selten

gehört und gefühlt von Ada
Meinich. Der Stil des altern-
den Janácek weist deutlich
in die Moderne. Das Streich-
quartett ist eine gute Übung
das tradierte harmonische
Hörverständnis hin zur
Neuen Musik zu schulen.
„Intime Briefe“ beschreibt
Seelenzustände bis zur
Eruption der Gefühle.
Schnitt: Mit Haiou Zhang

spielten die Damen das Kla-
vierkonzert in Quintettbe-

setzung KV 415 in C-Dur
von Wolfgang Amadeus Mo-
zart und das Klavierquintett
A-Dur von Antonin Dvorák.
Wie Mozart selbst an seinen
Vater schrieb: …hie und da
können auch Kenner allein
Satisfaktion erhalten… es
ist angenehm in die Oh-
ren…“, so erlebte das Kon-
zertpublikum das Klavier-
konzert. Doch Mozart konn-
te sich nie richtig von den
Mollgedanken trennen und
baut sie im dritten Satz Al-
legro, dort im Rondo.
Nach der Pause spielen

Zhang und die Damen noch
einmal zum großen Finale
gemeinsam auf. Bis heute
gilt das Klavierkonzert
A-Dur von Antonin Dvorák
als eines der meistgespiel-
ten: Reiche melodische Er-
findung, üppiger Klang,
Volkstümlichkeit und tsche-
chische Einflüsse prägen
das viersätzige Werk. Cha-
rakteristisch der blitz-
schnelle, starke Einstieg, im
zweiten Satz die Dumka,
ein ukrainischer Volkstanz,
für den der Wechsel zwi-
schen Iangsamen, melan-
cholischen Teilen und
schnellen Tanzabschnitten
typisch ist. Der Furiant des
dritten Satzes ist ein tsche-
chischer Volkstanz das Fina-
le eine schwungvolle Polka.
1888 erlebte das Werk in
London seinen Durchbruch.
Für Diepholz war es der

Abschluss – abgesehen von
der Zugabe „für die Mädels“
– eines tollen Kammerkon-
zertes.
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afbmeliw  ! Es war ein tol-
ler Tag, der ernsthafte Infor-
mation und Konzentration
mit Spiel, Spaß und ausge-
lassener Bewegung ver-
band: Unter der Regie des
GFS-Umweltausschusses an
der Graf-Friedrich-Schule
Diepholz ging der mittler-
weile traditionelle Cup der
5. Klassen über die Bühne.
Er wurde in diesem Jahr im
Rahmen der vom Natur-
Netz Niedersachsen ausge-
rufenen Naturschutzwoche
für Kinder durchgeführt.
Anstelle des eigentlichen

Unterrichts stand für den
145 Schüler umfassenden
Jahrgang 5 an diesem Tag
das Thema Umweltschutz
auf der Agenda. Jede Klasse
absolvierte dabei im Laufe
des Vormittags vier von
fünf Workshops zu ver-
schiedenen Umweltthemen,
in denen gemalt, geklebt,
geklettert, gerannt, gegrü-
belt, gesucht, gelacht und
viel gelernt wurde.
Der Workshop 1 bestand

aus den beiden Teilberei-
chen „Gestalte deine Welt“
und „Dein ökologischer
Fußabdruck“ und wurde be-
treut von Mitgliedern der
Schülervertretung (SV). Die
Oberstufenschüler Gregor

Nageler und Gunnar Dams
nahmen die GFS-Jüngsten
den ganzen Vormittag un-
ter ihre Fittiche; sie wurden
unterstützt durch Freya
Müller (Jahrgang 11) und
Franziska Middel (Jahrgang
12). Im ersten Teil bemalten
die Schüler Styroporkugeln,
die die Welt symbolisierten,
nach ihren Vorstellungen,
wobei sich die meisten für
die „schöne“ Variante mit
sattem Grün, klarem Blau,
reinem Weiß und dazu far-
benfrohen Farbtupfern für
Blumen und Tiere entschie-
den. Den zweiten Teil
(„Dein ökologischer Fußab-
druck“) bildete ein Frage-
spiel, bei dem es um die Be-
wusstmachung von Auswir-
kungen des eigenen Verhal-
tens auf die Umwelt ging.

Im Workshop 2 wurden
nach dem Vorbild des Spiels
„Eins-Zwei-oder-Drei“ zu
verschiedenen Themen wie
„Papierverbrauch“, „Trans-
port“, „Ernährung“ oder
„Tiere“ Fragen mit jeweils
drei Antwortmöglichkeiten
gegeben. Moderiert wurde
der Workshop von Lena
Buns (Jahrgang 8), Berenice
Borggrefe und Giehan Haji
(beide Jahrgang 9) sowie der
FÖJ-lerin Neele Burczyk.
Im Workshop 3 fertigten

Biologielehrerin Sabine Bu-
se, Kunstlehrerin Solveig
Lamberty und Siebtklässle-
rin Kim Krautwurst mit den
Schülern kleine Kunstwer-
ke aus Naturmaterialien an
und führten mit ihnen ein
Spiel im Schulgarten durch,
in dem es zum einen um

ein genaueres Kennenler-
nen des Gartens ging und
zum anderen um die Sensi-
bilisierung in Bezug auf
Müll.
Das Thema Müll stand

auch im Zentrum des 4.
Workshops, den Anja Addis-
on leitete. Ihr Workshop be-
gann mit einer kurzen Film-
sequenz aus dem Jeremy-
Irons-Film „Weggeworfen“,
auf die ein Spiel rund um
das Thema Müll mit den
Unterbereichen „Papier“,
„Glas“, „Kunststoff“ und
„Müll allgemein“ folgte. An-
schließend waren die Schü-
ler zur praktischen Müll-
trennung mitgebrachter Ab-
fallprodukte aufgerufen.
Am Schluss wurden im Rah-
men eines „Brainstormings“
Ideen gesammelt, wie sich

die Müllsituation an der
GFS verbessern lässt; denn
getrennt gesammelt werden
bisher nur Altpapier, Batte-
rien, CDs, Druckerpatronen
und Toner.
Viel Bewegung war beim

fünften Workshop ange-
sagt, der in der Sporthalle
stattfand. Es galt, einen Par-
cours und einen Fragenka-
talog zu bewältigen. Hier
standen mit Larissa Abeling,
Kevin Heemann, Bahar Sav-
ga und Leona Zinnecker von
der Sport-SV (alle Jahrgang
11) sowie Mattis Kreye und
Taddäus Sodogé (beide Jahr-
gang 8) der Sportlehrerin
Sylke Teuteberg tatkräftige
Helfer zur Verfügung.
Bahar Savga und Leona

Zinnecker bildeten zudem
den Kern des Rechenzen-

trums; denn in jedem
Workshop sammelten die
Schüler Punkte, die im An-
schluss klassenweise ge-
zählt wurden. Als Sieger
konnte sich die Klasse 5a
über den großen Wander-
pokal freuen, der zum vier-
ten Mal neu vergeben wur-
de. Alle Schüler erhielten
kleine Preise in Form von
Recyclingheften, GFS-But-
tons, der Guten Schokolade
oder umweltfreundlichen
Buntstiften.
Neben dem Dank an die

Schüler der höheren Jahr-
gänge, an die beteiligten
Lehrer und an die Vertrete-
rin der Elternschaft, ging
ein Dank der Organisatoren
auch an die Bingo-Umwelts-
tiftung, die das Projekt fi-
nanziell unterstützte.
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p^khq e§icb ! „Das Pro-
gramm steht!“ freute sich
der Vorsitzende des Män-
nergesangverein Sankt Hül-
fe, Friedrich Wiechering,
und klopfte seiner Nachba-
rin, Andrea Brand, anerken-
nend auf die Schulter; denn
bei der Schriftführerin des
MGV laufen als Hauptorga-
nisatorin alle Fäden in Sa-
chen „Sankt Hülfe-Heeder
Weihnacht“ zusammen. Die
gelungene Premiere vor
zwei Jahren ermunterte den
MGV (und zu einer Neuauf-
lage.
Im Hotel Castendieck

hieß Friedrich Wiechering
23 Vertreter von 14 ver-
schiedenen Vereinen bzw.
Gruppen willkommen, um
den letzten Feinschliff für
diesen beschaulichen Weih-
nachtsmarkt vorzunehmen.
Sein besonderer Dank galt
Elke Steinbach und Ralf
Schürmann, die Hof bzw.
Diele (Stiening, Bremer
Straße 17) für diese Veran-
staltung am Sonnabend, 13.
Dezember, 13 Uhr, zur Ver-
fügung stellen.
Der Aufbau der 16 Ver-

kaufsstände erfolgt am 12.
Dezember ab 14 Uhr und
am Sonnabend ab 10 Uhr.
Um die Dekoration der
Stände kümmert sich jede
Gruppe selbst. Der allgemei-
ne Aufbau sollte mit Fried-
rich Wiechering (Tel.
05441/3398) abgesprochen

werden. Er steht auch für
weitere Fragen zur Verfü-
gung. Nachdem schweren
Herzens Erntedankfest und
Karneval im Veranstaltungs-
kalender gestrichen werden
mussten, kann sich der
MGV nun gemeinsam mit
den anderen Mitstreitern
ganz auf diesen beschauli-
chen Weihnachtsmarkt
konzentrieren.
Ein Blick aufs Bühnenpro-

gramm: Nach der Begrü-
ßung um 13 Uhr geben bis
etwa 18.30 Uhr der MGV
Sankt Hülfe, der Kinder-
und Jugendchor Sankt Hül-
fe/Heede, der Kirchenchor,
der Frauenchor Harmonie
und der Posaunenchor Pro-
ben ihres Könnens. Bei dem
kleinen Markt ist Vielfalt
Trumpf. Das Angebot um-
fasst u.a. Patchworktaschen,
Honig, selbst gemachte Li-
köre, Magnetschmuck,
Holzwaren, Weihnachts-
schmuck, Lampen und Kin-
derkleidung. Die Jugendfeu-
erwehr macht ebenso mit
wie das Deutsche Rote
Kreuz, der Waldorfkinder-
garten und die Landfrauen.
Fürs leibliche Wohl ist ge-

sorgt. Serviert werden war-
me und kalte Getränke,
Bratwurst und Pommes,
Kaffee, Kuchen und Waf-
feln. Und an einigen Stän-
den gibt es auch noch viel-
fältige Gaumenfreuden zum
Probieren.  ! êÇì

jáí mêçÇìâíÉå ~ìë
ÇÉå tÉêâëí®ííÉå

j~êâí
ÄÉá ÇÉê
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afbmeliw ! Neues und Be-
währtes bieten die Delme-
Werkstätten bei ihrem dies-
jährigen Wintermarkt. Er
ist am kommenden Sams-
tag, 22. November, von 10
bis 17 Uhr in den Räumen
in Diepholz an der Siemens-
straße 6.
Besucherinnen und Besu-

cher können hier frische
Adventsgestecke und Tür-
kränze, Eigenprodukte aus
den verschiedenen Manu-
fakturen der Delme, bei-
spielsweise bunte Keramik
aus Delmenhorst oder
handgezogene Kerzen aus
Sulingen, Vogelhäuser und
Körnerkissen sowie eigens
für den Wintermarkt herge-
stellte Marmeladen und
frisch gebackene Kekse er-
werben. Die Küche bietet
Hungrigen neben dem Ku-
chenbüfett ihren beliebten
Grünkohl, Entenbrust und
ein vegetarisches Gericht
an. Weitere Buden verkösti-
gen mit Bratwurst, Waffeln
und Glühwein.
Wieder mit dabei ist auch

von 13 bis 17 Uhr die Foto-
box, in der sich große und
kleine Gäste auf lustige
Weise fotografieren kön-
nen.
Als neues Programm-

Highlight mit dabei ist ein
Glücksrad mit attraktiven
Preisen.
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Tarifpolitische Ziele der
Deutschen Angestell-
ten-Gewerkschaft (DAG)
beleuchtete Bezirkslei-
ter Ralf Bohlen aus Ol-
denburg bei einer Ver-
anstaltung seiner Orga-
nisation im Bahnhofs-
hotel (Steuding) in Diep-
holz, an der auch der
Diepholzer DAG-Orts-
gruppenleiter Wolfgang
Behncke teilnahm. Im
Einzelhandelsbereich
sei es vorrangig darum
gegangen, einen Tarif-
vertrag abzuschließen,
der den Ladenschluss
auf 18.30 Uhr festsetzt.
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Und der Kulturring hatte in
seiner Ankündigung nicht
zu viel versprochen: Es wur-
de für die 130 Kammerkon-
zertbesucher ein Abend
höchster Spielkultur und
eindringlichem Klangsinn.
Mit „Faust“ als Namenspa-

tron nimmt das Quartett
Bezug auf Johann Wolfgang
von Goethe, der im Streich-
quartett „vier vernünftige
Leute sich miteinander un-
terhalten“ hörte. In diesem
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aufgerauten Interpretation,
mit der das Faust Quartett
sich dem Streichquartett
Nr. 2 „Intime Briefe“ von Le-
os Janácek widmete. Die Be-
kenntnismusik des 74-jähri-
gen Komponisten selbst zu
seiner 36-jährigen Angebe-
teten.
Liebe und Leidenschaft in

Reinkultur mit Stimmungs-
wechseln, Erregung und Lei-
denschaft, platonische An-
betung, das transportierte
das Quartett mit den
Grundtugenden des Quar-
tettspiels: Aufeinander hö-
ren, miteinander fühlen. Si-
mone Roggen (1. Geige), An-
nina Wöhrle (Geige), Ada
Meinich (Bratsche) und Bir-
git Böhme (Violoncello) pro-
duzierten durch ihr symbio-
tisches Spiel Dichtheit,
Echtheit und Dramatik des
Themas. Diese Musik be-
seelt, erregt, verführt, wie
ein Tanz im Wahnsinn, ei-

ner geborenen Schizophre-
nie, einer überbordenden
Liebe. Wenn man den Kom-
ponisten nach der Komposi-
tion beurteilen solle, wäre
er nah an der „Einweisung“.
Ende ohne Punkt lassen die
Spannung inne halten, Tris-
tesse und Wehklagen, Eks-
tase im Galopp, Freudsche
Musik. Bohrendes Spiel und
zarte Verführung, das ist
das Spiel des Quartetts.
Eine Bratsche wie selten

gehört und gefühlt von Ada
Meinich. Der Stil des altern-
den Janácek weist deutlich
in die Moderne. Das Streich-
quartett ist eine gute Übung
das tradierte harmonische
Hörverständnis hin zur
Neuen Musik zu schulen.
„Intime Briefe“ beschreibt
Seelenzustände bis zur
Eruption der Gefühle.
Schnitt: Mit Haiou Zhang

spielten die Damen das Kla-
vierkonzert in Quintettbe-

setzung KV 415 in C-Dur
von Wolfgang Amadeus Mo-
zart und das Klavierquintett
A-Dur von Antonin Dvorák.
Wie Mozart selbst an seinen
Vater schrieb: …hie und da
können auch Kenner allein
Satisfaktion erhalten… es
ist angenehm in die Oh-
ren…“, so erlebte das Kon-
zertpublikum das Klavier-
konzert. Doch Mozart konn-
te sich nie richtig von den
Mollgedanken trennen und
baut sie im dritten Satz Al-
legro, dort im Rondo.
Nach der Pause spielen

Zhang und die Damen noch
einmal zum großen Finale
gemeinsam auf. Bis heute
gilt das Klavierkonzert
A-Dur von Antonin Dvorák
als eines der meistgespiel-
ten: Reiche melodische Er-
findung, üppiger Klang,
Volkstümlichkeit und tsche-
chische Einflüsse prägen
das viersätzige Werk. Cha-
rakteristisch der blitz-
schnelle, starke Einstieg, im
zweiten Satz die Dumka,
ein ukrainischer Volkstanz,
für den der Wechsel zwi-
schen Iangsamen, melan-
cholischen Teilen und
schnellen Tanzabschnitten
typisch ist. Der Furiant des
dritten Satzes ist ein tsche-
chischer Volkstanz das Fina-
le eine schwungvolle Polka.
1888 erlebte das Werk in
London seinen Durchbruch.
Für Diepholz war es der

Abschluss – abgesehen von
der Zugabe „für die Mädels“
– eines tollen Kammerkon-
zertes.
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afbmeliw  ! Es war ein tol-
ler Tag, der ernsthafte Infor-
mation und Konzentration
mit Spiel, Spaß und ausge-
lassener Bewegung ver-
band: Unter der Regie des
GFS-Umweltausschusses an
der Graf-Friedrich-Schule
Diepholz ging der mittler-
weile traditionelle Cup der
5. Klassen über die Bühne.
Er wurde in diesem Jahr im
Rahmen der vom Natur-
Netz Niedersachsen ausge-
rufenen Naturschutzwoche
für Kinder durchgeführt.
Anstelle des eigentlichen

Unterrichts stand für den
145 Schüler umfassenden
Jahrgang 5 an diesem Tag
das Thema Umweltschutz
auf der Agenda. Jede Klasse
absolvierte dabei im Laufe
des Vormittags vier von
fünf Workshops zu ver-
schiedenen Umweltthemen,
in denen gemalt, geklebt,
geklettert, gerannt, gegrü-
belt, gesucht, gelacht und
viel gelernt wurde.
Der Workshop 1 bestand

aus den beiden Teilberei-
chen „Gestalte deine Welt“
und „Dein ökologischer
Fußabdruck“ und wurde be-
treut von Mitgliedern der
Schülervertretung (SV). Die
Oberstufenschüler Gregor

Nageler und Gunnar Dams
nahmen die GFS-Jüngsten
den ganzen Vormittag un-
ter ihre Fittiche; sie wurden
unterstützt durch Freya
Müller (Jahrgang 11) und
Franziska Middel (Jahrgang
12). Im ersten Teil bemalten
die Schüler Styroporkugeln,
die die Welt symbolisierten,
nach ihren Vorstellungen,
wobei sich die meisten für
die „schöne“ Variante mit
sattem Grün, klarem Blau,
reinem Weiß und dazu far-
benfrohen Farbtupfern für
Blumen und Tiere entschie-
den. Den zweiten Teil
(„Dein ökologischer Fußab-
druck“) bildete ein Frage-
spiel, bei dem es um die Be-
wusstmachung von Auswir-
kungen des eigenen Verhal-
tens auf die Umwelt ging.

Im Workshop 2 wurden
nach dem Vorbild des Spiels
„Eins-Zwei-oder-Drei“ zu
verschiedenen Themen wie
„Papierverbrauch“, „Trans-
port“, „Ernährung“ oder
„Tiere“ Fragen mit jeweils
drei Antwortmöglichkeiten
gegeben. Moderiert wurde
der Workshop von Lena
Buns (Jahrgang 8), Berenice
Borggrefe und Giehan Haji
(beide Jahrgang 9) sowie der
FÖJ-lerin Neele Burczyk.
Im Workshop 3 fertigten

Biologielehrerin Sabine Bu-
se, Kunstlehrerin Solveig
Lamberty und Siebtklässle-
rin Kim Krautwurst mit den
Schülern kleine Kunstwer-
ke aus Naturmaterialien an
und führten mit ihnen ein
Spiel im Schulgarten durch,
in dem es zum einen um

ein genaueres Kennenler-
nen des Gartens ging und
zum anderen um die Sensi-
bilisierung in Bezug auf
Müll.
Das Thema Müll stand

auch im Zentrum des 4.
Workshops, den Anja Addis-
on leitete. Ihr Workshop be-
gann mit einer kurzen Film-
sequenz aus dem Jeremy-
Irons-Film „Weggeworfen“,
auf die ein Spiel rund um
das Thema Müll mit den
Unterbereichen „Papier“,
„Glas“, „Kunststoff“ und
„Müll allgemein“ folgte. An-
schließend waren die Schü-
ler zur praktischen Müll-
trennung mitgebrachter Ab-
fallprodukte aufgerufen.
Am Schluss wurden im Rah-
men eines „Brainstormings“
Ideen gesammelt, wie sich

die Müllsituation an der
GFS verbessern lässt; denn
getrennt gesammelt werden
bisher nur Altpapier, Batte-
rien, CDs, Druckerpatronen
und Toner.
Viel Bewegung war beim

fünften Workshop ange-
sagt, der in der Sporthalle
stattfand. Es galt, einen Par-
cours und einen Fragenka-
talog zu bewältigen. Hier
standen mit Larissa Abeling,
Kevin Heemann, Bahar Sav-
ga und Leona Zinnecker von
der Sport-SV (alle Jahrgang
11) sowie Mattis Kreye und
Taddäus Sodogé (beide Jahr-
gang 8) der Sportlehrerin
Sylke Teuteberg tatkräftige
Helfer zur Verfügung.
Bahar Savga und Leona

Zinnecker bildeten zudem
den Kern des Rechenzen-

trums; denn in jedem
Workshop sammelten die
Schüler Punkte, die im An-
schluss klassenweise ge-
zählt wurden. Als Sieger
konnte sich die Klasse 5a
über den großen Wander-
pokal freuen, der zum vier-
ten Mal neu vergeben wur-
de. Alle Schüler erhielten
kleine Preise in Form von
Recyclingheften, GFS-But-
tons, der Guten Schokolade
oder umweltfreundlichen
Buntstiften.
Neben dem Dank an die

Schüler der höheren Jahr-
gänge, an die beteiligten
Lehrer und an die Vertrete-
rin der Elternschaft, ging
ein Dank der Organisatoren
auch an die Bingo-Umwelts-
tiftung, die das Projekt fi-
nanziell unterstützte.

aÉê t~åÇÉêéçâ~ä ÄÉáã ł`ìé ÇÉê RK hä~ëëÉåH ÖáåÖ ~å ÇáÉ R~I ÇçÅÜ ~ìÅÜ ~ääÉ ~åÇÉêÉå qÉáäåÉÜãÉê ÇìêÑíÉå ëáÅÜ ΩÄÉê âäÉáåÉ mêÉáëÉ ÑêÉìÉåK  ! cçíçW dcp

p~åâí eΩäÑÉJeÉÉÇÉê tÉáÜå~ÅÜí

NS ^ìëëíÉääÉê
ëáåÇ Ç~ÄÉá

p^khq e§icb ! „Das Pro-
gramm steht!“ freute sich
der Vorsitzende des Män-
nergesangverein Sankt Hül-
fe, Friedrich Wiechering,
und klopfte seiner Nachba-
rin, Andrea Brand, anerken-
nend auf die Schulter; denn
bei der Schriftführerin des
MGV laufen als Hauptorga-
nisatorin alle Fäden in Sa-
chen „Sankt Hülfe-Heeder
Weihnacht“ zusammen. Die
gelungene Premiere vor
zwei Jahren ermunterte den
MGV (und zu einer Neuauf-
lage.
Im Hotel Castendieck

hieß Friedrich Wiechering
23 Vertreter von 14 ver-
schiedenen Vereinen bzw.
Gruppen willkommen, um
den letzten Feinschliff für
diesen beschaulichen Weih-
nachtsmarkt vorzunehmen.
Sein besonderer Dank galt
Elke Steinbach und Ralf
Schürmann, die Hof bzw.
Diele (Stiening, Bremer
Straße 17) für diese Veran-
staltung am Sonnabend, 13.
Dezember, 13 Uhr, zur Ver-
fügung stellen.
Der Aufbau der 16 Ver-

kaufsstände erfolgt am 12.
Dezember ab 14 Uhr und
am Sonnabend ab 10 Uhr.
Um die Dekoration der
Stände kümmert sich jede
Gruppe selbst. Der allgemei-
ne Aufbau sollte mit Fried-
rich Wiechering (Tel.
05441/3398) abgesprochen

werden. Er steht auch für
weitere Fragen zur Verfü-
gung. Nachdem schweren
Herzens Erntedankfest und
Karneval im Veranstaltungs-
kalender gestrichen werden
mussten, kann sich der
MGV nun gemeinsam mit
den anderen Mitstreitern
ganz auf diesen beschauli-
chen Weihnachtsmarkt
konzentrieren.
Ein Blick aufs Bühnenpro-

gramm: Nach der Begrü-
ßung um 13 Uhr geben bis
etwa 18.30 Uhr der MGV
Sankt Hülfe, der Kinder-
und Jugendchor Sankt Hül-
fe/Heede, der Kirchenchor,
der Frauenchor Harmonie
und der Posaunenchor Pro-
ben ihres Könnens. Bei dem
kleinen Markt ist Vielfalt
Trumpf. Das Angebot um-
fasst u.a. Patchworktaschen,
Honig, selbst gemachte Li-
köre, Magnetschmuck,
Holzwaren, Weihnachts-
schmuck, Lampen und Kin-
derkleidung. Die Jugendfeu-
erwehr macht ebenso mit
wie das Deutsche Rote
Kreuz, der Waldorfkinder-
garten und die Landfrauen.
Fürs leibliche Wohl ist ge-

sorgt. Serviert werden war-
me und kalte Getränke,
Bratwurst und Pommes,
Kaffee, Kuchen und Waf-
feln. Und an einigen Stän-
den gibt es auch noch viel-
fältige Gaumenfreuden zum
Probieren.  ! êÇì

jáí mêçÇìâíÉå ~ìë
ÇÉå tÉêâëí®ííÉå
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afbmeliw ! Neues und Be-
währtes bieten die Delme-
Werkstätten bei ihrem dies-
jährigen Wintermarkt. Er
ist am kommenden Sams-
tag, 22. November, von 10
bis 17 Uhr in den Räumen
in Diepholz an der Siemens-
straße 6.
Besucherinnen und Besu-

cher können hier frische
Adventsgestecke und Tür-
kränze, Eigenprodukte aus
den verschiedenen Manu-
fakturen der Delme, bei-
spielsweise bunte Keramik
aus Delmenhorst oder
handgezogene Kerzen aus
Sulingen, Vogelhäuser und
Körnerkissen sowie eigens
für den Wintermarkt herge-
stellte Marmeladen und
frisch gebackene Kekse er-
werben. Die Küche bietet
Hungrigen neben dem Ku-
chenbüfett ihren beliebten
Grünkohl, Entenbrust und
ein vegetarisches Gericht
an. Weitere Buden verkösti-
gen mit Bratwurst, Waffeln
und Glühwein.
Wieder mit dabei ist auch

von 13 bis 17 Uhr die Foto-
box, in der sich große und
kleine Gäste auf lustige
Weise fotografieren kön-
nen.
Als neues Programm-

Highlight mit dabei ist ein
Glücksrad mit attraktiven
Preisen.

aáÉ aÉäãÉJtÉêâëí®ííÉå îÉê~åJ
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Tarifpolitische Ziele der
Deutschen Angestell-
ten-Gewerkschaft (DAG)
beleuchtete Bezirkslei-
ter Ralf Bohlen aus Ol-
denburg bei einer Ver-
anstaltung seiner Orga-
nisation im Bahnhofs-
hotel (Steuding) in Diep-
holz, an der auch der
Diepholzer DAG-Orts-
gruppenleiter Wolfgang
Behncke teilnahm. Im
Einzelhandelsbereich
sei es vorrangig darum
gegangen, einen Tarif-
vertrag abzuschließen,
der den Ladenschluss
auf 18.30 Uhr festsetzt.

sçê OR g~ÜêÉå

fj _if`hmrkhq

oÉÇ~âíáçå aáÉéÜçäò EM RQ QNF
bÄÉêÜ~êÇ g~åëÉå EiíÖKF VM UN QT
pîÉå oÉÅâã~åå VM UN QN
qÉäÉÑ~ñ VM UN RN
êÉÇ~âíáçåKÇáÉéÜçäò]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
_~ÜåÜçÑëíê~≈É VI QVPRS aáÉéÜçäò
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