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Helge Bredemeyer ausDiepholz, seit vielenJahren freie Mitarbeite-rin unserer Zeitung, er-hielt den Sonderpreisdes Foto-Wettbewerbs„DDR heute“, den dasLand Niedersachsenausgeschrieben hatte.Im Landtag in Hannovergratulierte ihr HeinrichJürgens, Minister desLandes Niedersachsenfür Bundes- und Euro-paangelegenheiten undSchirmherr des Foto-Wettbewerbs, zu demPreis. Helge Bredemeyerhatte eine Collage ein-gereicht.
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afbmeliw Das letzte Trai-ning dieses Jahres der Prä-ventionssportgruppe „45+“der Judo-/Ju-Jutsu-Abteilungin der Sportgemeinschaft(SG) Diepholz ist am Don-nerstag, 18. Dezember. ImAnschluss an das Trainingsitzen die Teilnehmer nochetwas zusammen und las-sen das Jahr ausklingen.Am Donnerstag, 8. Januar,geht es dann wieder um 20Uhr weiter. Neue Teilneh-mer sind herzlich willkom-men. „Bei uns hat jeder dieMöglichkeit seine Fitness zuverbessern. Die Trainings-einheiten beinhalten vieleKoordinationsübungen,Gymnastik und vieles mehr.Neu ins Programm habenwir ,Nia‘ aufgenommen. Eshandelt sich dabei um ge-tanzte Selbstverteidigungs-elemente mit Gymnastik-formen“, berichtet ManfredRösler von der SG-AbteilungJudo/Ju-Jusu.Training ist jeden Don-nerstag in der Jahnsporthal-le, Thouarsstraße in Die-pholz von 20 bis 21.15 Uhr.Weitere Informationen beiManfred und Heidi Rösler,Tel. 05441 / 591679, und aufder Hompage der Judo / Ju-Jutsu Abteilung
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Damals für 140 Mitarbeiterausgelegt, führten neue An-forderungen, gesetzlicheVorgaben sowie Umstruktu-rierungen innerhalb derSparkasse zu einer Beleg-schaft von jetzt rund 200Menschen im Zentralgebäu-de. Die Hauptstelle platztaus allen Nähten. Damit sollspätestens Anfang 2016 mitder Fertigstellung des neu-en Bürogebäudes Schlusssein.Neubau und „Altgebäude“werden mit einem verglas-ten „Brückenflur“ miteinan-der verbunden.Ab Frühjahr 2015 entste-hen auf etwa 1300 Quadrat-metern Gebäudefläche 36Büroräume für jeweils biszu drei Personen – ergänztum Funktionsflächen sowieBesprechungs- und Schu-lungsräume. Eine flexible

afbmeliw bë ïìêÇÉ áããÉêÉåÖÉê áå ÇÉê NVVU ÑÉêíáÖÖÉJëíÉääíÉå e~ìéíëíÉääÉ ÇÉê hêÉáëJëé~êâ~ëëÉ áå aáÉéÜçäòK d~åòÉ^ÄíÉáäìåÖÉå ãìëëíÉå áå ~åÖÉJãáÉíÉíÉ o®ìãÉ ~ìëÖÉä~ÖÉêíïÉêÇÉå Ó íêçíò ÇÉë ^ìëåìíòÉåë~ääÉê o~ìãêÉëÉêîÉåK pç îÉêJï~åÇÉäíÉå ëáÅÜ ÉÜÉã~äáÖÉbãéÑ~åÖëÄÉêÉáÅÜÉI páíòÉÅâÉåìåÇ ëçÖ~ê cäìêÉ áå _ΩêçëK gÉíòíÄÉâçããí ÇáÉ pé~êâ~ëëÉåJwÉåJíê~äÉ òìê d~êíÉåëíê~≈É Üáå ÉáJåÉå bêïÉáíÉêìåÖëÄ~ì ìåÇ SMïÉáíÉêÉ m~êâéä®íòÉK

hêÉáëëé~êâ~ëëÉ ÉêïÉáíÉêí e~ìéíëíÉääÉ ÇìêÅÜ _ΩêçÖÉÄ®ìÇÉ ÇÉê d~êíÉåëíê~≈É
fããÉê ÉåÖÉê ÖÉïçêÇÉå

Raumaufteilung ermöglichtfür das dreigeschossige Ge-bäude, das architektonischder Hauptstelle angepasstist, unterschiedliche Raum-konzepte.Die Zufahrt zum neuenGebäude und zu den neuenParkplätzen, die insbeson-dere Mitarbeiter nutzen sol-len, erfolgt ausschließlichüber die Prinzhornstraße;eine Zuwegung über dieGartenstraße ist nicht vor-gesehen.Das Pultdach des neuenBürogebäudes wird – wieschon bei mehreren ande-ren Sparkassengebäuden –mit einer Solaranlage ausge-

stattet. „Wie von uns erwar-tet, wird über 95 Prozentdes von uns erzeugtenStroms vom Dach der jetzi-gen Hauptstelle unmittel-bar am Ort selbst ver-braucht. Das schont die Um-welt, entlastet die Strom-netze und wir sparen hoheBetriebsausgaben. Unsereguten Erfahrungen könnenwir den gewerblichen Kun-den zur Nachahmung nurempfehlen. Denn tagsüber,wenn der Strom produziertwird, wird auch der meisteStrom verbraucht: Alle PCs,Automaten, Beleuchtungen,Klimaanlagen, elektrischeTüren, Fahrstühle, Maschi-

nen und, und, und sinddann in Betrieb“, erklärteRalf Finke, Vorstandsvorsit-zender der KreissparkasseGrafschaft Diepholz, dergestern Nachmittag gemein-sam mit seinem Vorstands-kollegen Claus Nordsieck,Architekt Werner Eik undHeiko Mehlhop, Abteilungs-direktor Organisation, dieErweiterungspläne vorstell-te.Das neue Bürogebäudeentsteht auf dem Geländeder ehemaligen Wohnhäu-ser früherer Sparkassenvor-stände an der Gartenstraße.Wo der Parkplatz geplantist, stand bis vor wenigenWochen ein altes Wohn-haus, das die Sparkasse ge-kauft hatte.Wenn durch das neue Ge-bäude mehr Platz für Bürosgeschaffen ist, zieht das Im-mobilien-Center voraus-sichtlich 2017 von der ge-genüberliegenden Seite derPrinzhornstraße in dasHauptgebäude um. Auchdie frühere GeschäftsstelleDiepholz-Süd muss dannnicht mehr angemietet wer-den.Zu den Baukosten wollteVorstandsvorsitzender RalfFinke keinen Angabenmachte. Durch die Einspa-rung von Mieten und ande-rer Kosten rechne sich dieInvestition aber. îÜLÉà
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fåëíêìãÉåíÉ ÑΩê ÇáÉåÉìÉ _ä®ëÉêâä~ëëÉ
afbmeliw Instrumentefür die neue Bläserklassemöchte die Diepholzer Paul-Moor-Schule – Tagesbil-dungsstätte der Lebenshilfe– von der Spende anschaf-fen, die die Firma GBS auchin diesem Jahr machte.Ömer Cevik, Gesellschafterund Geschäftsführer derDiepholzer Firma, die ab-hörsichere Computer her-stellt, und Key-Account-Ma-nager Marco Husmann

überreichten wieder 1000Euro an die Behinderten-Einrichtung Am Weizen-kamp. 2012 hatte die Le-benshilfe eine Nest-Schau-kel für die Tagesbildungs-stätte von der vorweih-nachtlichen GBS-Spende an-geschafft, im vergangenenJahr eine Sitzgruppe und ei-nen Basketballkorb. Derstellvertretende Leiter Wolf-gang Herrmann dankteherzlich. Éà
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afbmeliw Weihnachtenund Ballett: Das funktio-niert nicht nur in der Me-tropolitan Opera in NewYork, sondern auch imDiepholzer Theater. Imrandvollen Haus erlebten544 Besucher am Sonntagden „Nussknacker“ – ge-tanzt durch das russischeNationalballett aus Moskau.Das Publikum sah einenbravourösen Einsatz, Aus-drucksstärke des National-balletts, tanztechnisch bril-lant. Eine Bewegungssinfo-nie auf hohem Niveau, einBlickfang ohne Entrinnen.Ein Traum, der Erinnerun-gen an längst vergangeneWeihnachten entlockte unddie zahlreichen jungen Gäs-te einführen sollte. Ein Oh-renschmaus für die Liebha-ber der Musiken von PjotrIljitsch Tschaikowsky, dergleich drei dieser unver-wechselbaren Dauerbren-ner schrieb: Den Nusskna-cker, Schwanensee und

Dornröschen.Mit dem stärksten allerWeihnachtsmärchen undTräume wurden die nachDiepholz gekommenen Zu-schauer belohnt, zollten derGrazilität und Anmut derTänzer, der Eleganz, Syn-chronarbeit und leiden-schaftlichen Lust am kör-perlichen Ausdruck, Tributmit nicht endendem Ap-plaus.Schönheit in Perfektionund Reinheit im Tanz, Aus-strahlung und der Wunschnach dem Streben dieserLeichtigkeit, des Schwebensund Fliegens, der Überwin-dung der Schwerkraft durcheigene Kraft. Den Zauberder Weihnacht holte dasRussische Nationalballettauf die Bühne, in Kostü-men, die klassisches Ballettverkörpern und Tänzern,die dem Tanz verfallen sind.Dabei ist der Inhalt rechteinfach: Es ist Weihnachts-abend und Bescherung imKreise einer großen Familiemit vielen Kindern. Die Ge-schichte vom Nussknacker

und dem Mäusekönig wur-de von E.T.A. Hoffmann ge-schrieben und durch Tschai-kowskys Vertonung zu ei-nem der populärsten Ballet-te der Welt. Der geheimnis-volle Onkel Drosselmeier

hat vier lebensgroße Pup-pen, darunter einen Nuss-knacker mit ganz breitemMund mitgebracht. Nachdem Fest schleicht sich Kla-ra erneut in das Wohnzim-mer und wird Zeuge, wie

die Puppen um Mitternachtzum Leben erwachen undvon einem ganzen Heer vonMäusen und ihrem Mäuse-könig angegriffen werden.Sie eilt ihnen zur Hilfe, derNussknacker verwandelt

sich in einen Prinzen undführt Klara durch das ver-wunschene Schneeland aufsein Schloss.Eine vollkommeneTraumtanz-Serie entsteht,Gefühle ohne Worte ein-drucksvoll durch Tanztransportiert und die Besu-cher gehen mit Klara undihrem „Nussknacker“ aliasZinnsoldatenanführer, aliasPrinz auf eine Abenteuerrei-se voller kindlicher Phanta-sie, großer Freude, aberauch Momente der Angst.Im Traum träumt das jungeMädchen wohl auch zumersten Mal den Traum vomperfekten Ehemann undPrinzen, der sie auf Händenträgt, ihr die Wünsche vonden Lippen abliest und sieehrlich liebt. Das allzeit be-liebte Thema des Prinzenauf dem weißen Ross, dassich bis zu „Pretty Woman“und Julia Roberts zog.In der realen Welt gibt esfür diese Art Träume leidernur wenig Platz, zumindestnur begrenzte Zeitspannen.Sich diese zu bewahren, er-

neut zu erleben oder umTraditionen zu pflegen, eil-te das Publikum ins Thea-ter. Viele kleine geschmück-te Ballerinen staunten gro-ße Bauklötze, zuckten beiden ansteigenden bedrohli-chen Klängen der Mäuse-In-vasion.Das Ensemble des russi-schen Nationalballetts hin-terließ das eigentliche Ge-heimnis des KlassischenBalletts. Das Traumhafte isteben nicht weg zu denkenin einer immer rationalerwerdenden Welt. Das Büh-nenbild und das poetisch er-tanzte Märchen bewegtensich zwischen Erwachse-nen- und Kinderwelt.Musikalisch thematisiertTschaikowsky die Konfron-tation der kindlichen Phan-tasiewelt mit der profanenRealität der Erwachsenen.Er lässt Gut und Böse inForm von Puppen und Mäu-sen gegeneinander antre-ten, um schließlich daskindlich Unschuldige überden tristen Alltag siegen zulassen.
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