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afbmeliw Auszeichnungfür Heidemarie Rösler vonder Sportgemeinschaft (SG)Diepholz: Ihr wurde der 3.Dan im Judo verliehen.Wie die Judo-Abteilungmitteilt, erhielt Rösler dieAuszeichnung als Dank fürihre jahrelange, aufopfern-de Arbeit für den Judosportin der SG Diepholz.Heidemarie Rösler habedie Judo und Ju-Jutsu Sparteder SG Diepholz durch ihrWirken seit 1976 geprägt.Sie stand als Übungsleiterinund aktive Kämpferin aufder Matte. Darüber hinausarbeitete sie an vielen Stel-len im Vorstand mit. 1985übernahm Rösler das Amtder Sportwartin, das sie 18

Jahre bekleidete. WeitereStationen ihrer ehrenamtli-chen Tätigkeit waren dasAmt der 2. Vorsitzenden(zwei Jahre) und das Amtder Spatenleiterin (vier Jah-re).Für diese hervorragendeBasisarbeit verlieh der Nie-dersächsische Judoverband(NJV) ihr nun den 3. Dan.Die entsprechende Urkundewurde Ihr während des Ju-dowochenendes vom Lehr-referenten des NJV, MarkusThom, unter dem Applausund den Glückwünschender Teilnehmer überreicht.Anschließend wurde dieseEhrung mit ihren Judoweg-gefährten ausführlich gefei-ert.
Deshalb musste das Publi-kum schnell Abschied neh-men von der Verfilmungmit Dustin Hoffman undAnne Bankcroft und sichmit der Romanvorlage an-freunden von CharlesWebb, dessen knapp ge-strickte Dialoge, der trocke-ne Humor und das sinn-trächtige Understatementfür ihn prägnant sind.Den 21-jährigen College-absolventen Benjamin Brad-dock spielt der junge Schau-spieler Johannes Merz mitlebhafter Frische und ganzund so gar nicht im DustinHoffmann Stil. Er ist es, derdie längsten anhaltendenstehenden Ovationen be-kommt. Benjamin trifft aufMrs. Robinson mit einer He-len Schneider, die ihn undihr Publikum verführt,nackt und halbtransparentin der Dusche und nacktunter Bettdecke mit Rosen.Das Thema des unmorali-schen Angebotes findet beidem Stoff über das Erwach-
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senwerden, dem sexuellenErwachen nahrhaften Bo-den.Aus dem wilden MädchenHelen Schneider von da-mals, ist eine echte Künstle-rin geworden. Keiner hättewohl besser das frustrierteamerikanische „desperatehousewife“ spielen könnenund man nimmt ihr ab:„Komplizierte Frauen zuspielen, macht mir Spaß.“Dem Ensemble des Al-tonaer Theaters gelang esbrillant das Anliegen vonAutor Charles Webb auf dieBühne zu katapultieren.Verführung, Moral, Schuld,Elternhaus, Freiheit, Orien-tierungslosigkeit, Liebe, De-sillusion und Happy Endingim schnellen Wechsel zwi-schen verschiedensten Bett-situationen, amerikanischerMittelschicht und Kirche.Mit Webbs Roman in den

60er Jahren entlud sich ge-sellschaftskritischer Spreng-stoff. Was sonst Vater-Sohn-Konflikt wird zum Gesell-schafts-und Generationen-konflikt. „Die Reifeprü-fung“ als echtes Mutter-Tochter-Desaster.Elaine (Diana Ebert) wirdmehr und mehr zum ech-ten Mittelpunkt des Spiels:„Ich habe es immer nur mitNihilisten zu tun“ zu Benja-min, der sein Leben einenScheiß findet. Der Grabenzwischen ihrer Mutter Mrs.Robinson und ihr scheintunüberwindbar: Mrs. Robin-son sucht suchthafte sexuel-le Zerstreuung beim unori-entierten Benjamin, Elainehat Ideale.Als Benjamin sich nebenseinen oberflächlichen Es-kapaden und Reifeprüfun-gen bei Mrs. Robinson inElaine verliebt, scheint es in

Richtung Happy End zu ge-hen. Nach vielem Hin- undHerdiskutieren „Ich würdeDir nicht genügen, Du bistein Intellektueller, ich nurein ganz normales Mäd-chen“ und „Dein Mund istsehr schön, sehr Mona Lisamäßig“ resümiert das jungePaar: „Wir haben es ge-schafft“ und sie bauen ihreBeziehung nicht zuerst aufSex auf, sondern auf der ge-meinsamen Cornflakes-Wahl und der Art, wie mansie am besten im Bett isst.Mrs. Robinson ist der Ver-lierer, wenn sie nicht lernt,sich am Glück anderer zufreuen. Elaine, trotz ihrerAngepasstheit, die großeflexible Gewinnerin. Also esscheint eine Art der Sicht-weise und der Interpretati-on des Titels: Wer wird hiergeprüft oder vernascht oderwessen Reife wird über-prüft?Es endet in wahrer Liebeund mit Umständen, die ausdem Schlaks Benjamin ei-nen Kämpfer um sein Glückmachen. Er ist am Endelängst dem engen Neopren-Taucheranzug bei Schau-spielanfang des Collegeab-solventen hin zu einem coo-len James Dean Habitus ent-wachsen. Ein aktuelles The-ma jeder Familie mit Kind,das die geschützten Räumeverlässt, sich selbst auspro-biert, an seine Grenzenstößt und eigene Möglich-keiten glücklich erfährt.Flankiert durch reale Cha-raktere, die sich auf demWeg zum Erwachsenwer-den zeigen.Wer gut zuschaute, kannnun loslassen, damit dasWiederkehren umso schö-ner wird.
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Bei den Diepholzer Ke-gel-Stadtmeisterschaf-ten ist der dritte Durch-gang gelaufen. GroßeÜberraschungen blie-ben dabei aus, die Favo-riten setzten sich durch.
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afbmeliw Zu einer besinn-lichen Weihnachtsfeier lädtder Deutsche Hausfrauen-bund, Ortsgruppe Diepholz,alle Mitglieder für Dienstag,16. Dezember, ins Soldaten-heim (Haus Herrenweide)ein. Beginn ist um 15 UhrAnmeldungen nimmt Gise-la Oelsner (Tel. 05441/4341)bis zum 12. Dezember ent-gegen.
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p^khq e§icbJebbab Amheutigen Nikolaustag willdie Maifeier Sankt Hülfe-Heede mit den Schützen-freunden aus Felstehausenund Heeder Fladder kräftigfeiern. Ab 20 Uhr steigt imSaal bei Castendieck derSchützenball. Der Vorstand,das Maikönigspaar Uwe undEdith Finke sowie Maikom-tess Carmen Korte freuensich auf viele Gäste.
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Geöffnet in Lohne:
Montag bis Freitag 9.30 bis 19.00 Uhr.
Jeden Samstag 9.30 bis 18.00 Uhr.

Geöffnet in Damme:
Montag bis Freitag 9.30 bis 18.30 Uhr.
Jeden Advents-Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr

Aufalles

WINTER-JACKEN
WINTER-MÄNTEL
OUTDOOR-WESTEN22002200%%%%

Damme

,,Freu Dich auf was Schönes von Leffers.Lohne & .Damme!”

Damen · Herren · Kinder

Leffers.Lohne & .Damme jeden Advents-Samstag bis 18.00 Uhr geöffnet!
Bargeldloserer Einkauf.
Geschenk-Gutscheine.
Fachgerechte Beratung.
Kostenl. Einpack-Service.
Auswahl-Service -
außer Samstag & Sonntag.
Reservierungs-Service.
Extra-Bestellungen.
Änderungs-Service.
Umtausch mit
Geld-zurück-Garantie.

Unser Service für Sie!

Mode e r l e b e n . H e r z l i c h w i l l k ommen .

,,,Freu,Freu DichDich auf Wauf Weihnachten!”eihnachten!”,,Freu Dich auf Weihnachten!”
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