wegung im
den gesamapparat und
or allem die

nhaltet zehn
ten zu je 45
findet wöMontag um
Hallenbad
eitere InforAnmeldun5441/903-510
rnet unter
e-hunte-
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Von den 24 Fragen, die im
Vorfeld der Veranstaltung
von Diepholzer Bürgern
eingereicht worden waren,
fiel lediglich eine in den Bereich der Kämmerei. Und
als Heidemann dann gefragt
wurde, welche Steuersumme die Stadt Diepholz denn
von einer Famila-Ansiedlung
erwarten
könnte,
musste sie passen: „Das ist
sicherlich interessant, aber
es fällt unters Steuergeheimnis.“
Die Mehrzahl der Fragen,

Ausgabe: Diepholz

Stellen der Innenstadt hat.
Dabei konnte Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann
keine Neuigkeiten nennen.
Das Vorhaben Schröder/
Ecke Schuster stehe kurz
vor der Genehmigung, an
anderer Stelle sei man noch
nicht soweit: für das geplante Hotel an der Prinzhornstraße gibt es laut Öhlmann
noch keine Bauvoranfrage.
„Unsere Einflussnahme ist
begrenzt“, sagte er. „Wir
versuchen alles, das positiv
zu begleiten.“
Ebenso sieht die Lage
beim Grundstück Bahnhofstraße/Ecke
Hinterstraße
aus. Das ehemalige Samenfeld-Gebäude ist zu einer
Ruine verkommen. „Ich
kann den Eigentümer beraten, aber ich kann nicht
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o ! Zum Abkommt die
ng Heeder
ntag, 7. Demen. Bei eigeschmückwollen die
ahr 2014 bengen lassen.
15 Uhr. Zum
Dunkelheit
us angekünund Majestän sich über
gung.
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bbab ! Am
l die Maifeie-Heede mit
eunden aus
und Heeder
feiern. Am
ezember, ab
im Saal bei
r Schützennd, das Maie und Edith
Maikomtess
freuen sich
. Natürlich,
er Einladung
ll sich auch
dem Schütühlen „und
erenden Juen kräftig
auen“.
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„Wir sprechen diese Besitzer regelmäßig an, was sie
mit ihren Häusern machen
wollen“, berichtete Schulze,
„aber wir kriegen leider keine Antwort.“
Der Diepholzer Bahnhof
steht – wie berichtet - am
kommenden Wochenende
zur Versteigerung an. Ein
Bürger wollte wissen, ob die
Stadt mitbiete. „Wir haben
keinen Bedarf für die komplette Nutzung“, antwortete
Michael Klumpe. Außerdem
gebe es einen hohen Investitionsbedarf.

Langness) einen neuen Einkaufsmarkt bauen.
„Das muss politisch entschieden werden“, sagte
Schulze, der sich, wie er
sagt, persönlich abschließend noch keine Meinung
gebildet hat. „Aber diese
Frage verdient eine offene
Diskussion in unserer Stadt.
Wenn jemand hier investieren will, dann ist das erstmal nichts Schlechtes.“
Beim „Stadtgespräch 2.0“
sollen Bürger die Möglichkeit haben, sich direkt in
die öffentliche Diskussion
über aktuelle Themen der
Stadt einzubringen. Es war
die dritte Auflage dieser
Veranstaltung.
Wir werden noch über
weitere Themen aus der
Veranstaltung berichten.

Mehrere Verlage haben laut
Gooßen daran ihr Interesse
bekundet.
Nach Abschluss seines Betreibswirtschafts-Studiums
an der Privaten Fachochschule für Wirtschaft und
Technik (FHWT – heute private Hochschule, PHWT))
Vechta/Diepholz kümmert
sich Mirko Gooßen ganztägig um sein Ziel, selbstständiger Unternehmer zu werden. Die Sozialbehörden,
die vorübergehend für seinen Lebensunterhalt sorgen, sahen dafür gute Chancen. Allerdings endet die
staatliche
Unterstützung
Ende des Jahres. Wenn bis
dahin mit dem „E-Paper-Circle“ kein Geld zu verdienen
ist, muss sich Mirko Gooßen eine Anstellung su-

dige Programmierung übernimmt. Für den Start des
Geschäftes – unter anderem
für Marketing und technische Kosten – braucht der
Jung-Unternehmer
aber
noch 100 000 Euro, um für
2015 auf der sicheren Seite
zu sein.
Die Chance für weitere
Gespräche bot der „Rheinland Pitch“ Anfang dieser
Woche in Köln: Für diese
Kontaktbörse mit potentiellen Investoren hatte sich
das Diepholzer Start-up-Unternehmen „E-Paper-Circle“
qualifiziert und durfte sich
gemeinsam mit anderen
Jungunternehmen vorstellen. Konkrete Finanzierungszusagen folgten allerdings
nicht.
Noch
nicht. ! Éà
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afbmeliw ! Wohl kaum ein

Kind, das den Schlingel Michel aus Lönneberga nicht
kennt! So bekannt sind
Astrid Lindgrens Bücher
und die Verfilmungen. Aber
jetzt wollten ihn 1 000 Kinder aus Diepholzer Grundschulen, der Umgebung
und aus Kindergärten persönlich kennenlernen. Man
könnte sich doch vielleicht
ein Beispiel an den spaßigen Einfällen nehmen….?
Aber bitte nur an den

schönen, hoffen dann Erzieher und Eltern. Denn wer
will schon einen heißen
Topfdeckel auf den Bauch
gepresst bekommen oder
sich an einem Schneeball
verschlucken?
Mit dem Vorhang öffnete
sich den Kindern der Einblick in Michels Lebenswelt:
Ein handfestes Holzhaus
vor einer beschneiten Waldkulisse, das Armenhaus, Michels Schuppen mit den
Holzmännchen, eine Wolfsgrube und eine Arztpraxis.
Zur Stimmung tragen Ak-
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amtsleiter Dr. Akbar Nassery, „so lange keine Gefahr
droht.“
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kordeonmusik und Gesang
bei. Köstlich auch die Einspielung einer Melodie, die
an „Es kommt ein Schiff geladen“ erinnerte, die erklang, als Michel den todkranken Alfred auf dem
Schlitten
zum
Arzt
schleppt.
Dem in Diepholz seit Jahrzehnten bekannten Kindertheater „Theater auf Tour“
der Konzertdirektion Bingel
aus Darmstadt, gebührt Anerkennung, denn Bühnenbild, die Spielfreude des Ensembles und das ganze Ambiente drum herum war wie
aus einem Guss.
Klar,
im
Mittelpunkt
stand Michel. Seine Kindlichkeit, er ist ja eigentlich
erst fünf Jahre alt, verdankt
er der Schauspielerin Cecilia Ward. So springt Michel
mit einem hellen Knabensopran und sehr munter
glaubwürdig über die Bühne. Der Knecht Alfred, gespielt von Ulrich Göke,
kann wie Cecilia Ward die
ganze Zeit in seiner Rolle
bleiben. Die fünf weiteren
Spieler schlüpfen in zehn
verschiedene Rollen und
meistern diesen Wechsel
mit Bravour.
Das Spiel beginnt ganz
harmlos. Die Familie steckt
in kulinarischen Weihnachtsvorbereitungen und
will den Armen zu Heilig
Abend eine Freude machen.
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Michel bringt den Korb ins
Armenhaus. Am Ende kriegen die Armen nichts ab.
Die Rache wartet auf die
verfressene Armenhausvorsteherin mit einem Sturz in
die Wolfsgrube. Dank Michels
unwiderstehlichen
Ideen laben sich die Armenhäusler dann aber an einem
Festmahl im Haus der Michelfamilie.
Spannend ist auch die
Rettung von Alfred. Ein

Schneesturm peitscht mit
Sturmgebraus über die Leinwand, doch am Ende ist alles wieder gut. Bemerkenswert war, dass Michel in
diesen
erlebnisträchtigen
90 Minuten nur einmal im
Schuppen
Männchen
schnitzen musste.
In der kurzen Zeit zwischen der zweiten und dritten Aufführung kam Michel
noch höchst persönlich ins
Foyer und verabschiedete

die Kinder. Dann standen
schon die nächsten vor der
Tür. Dabei auch eine Tagesmutter, die, wie sie sagte,
ihre Kleinen schon mit Geschichten von Michel auf
seinen Auftritt in Diepholz
eingestimmt hatte.
Allerdings entdeckten sie
nicht Klein Ida an einer der
Fahnenstangen am Schulzentrum hochgezogen. Diese Geschichte wurde ausgelassen, schade…

