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HAPPY NEW YEAR:
Wäsche & Homewear

und mehr reduziert!
30%
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Jetzt exklusiv in der größten Wäsche-, Dessous- und
Homewear-Auswahl für Sie und Ihn im Kreis Vechta.

Hartke Mode + Sport | Bahnhofstraße 47 | 49439 Steinfeld | Tel. 0 54 92 / 802-0 | Geöffnet ab 9:30 Uhr, Mo. - Mi. bis 18:30 Uhr, Do. + Fr. bis 19:00 Uhr, Sa. bis 18:00 Uhr | www.hartke-fashion.de | Bistro & Café im Haus | Kostenlose arkplätze vor dem HausP

STEINFELD

J ^ k w b f d b J

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

hlkq^hq

hrow klqfboq

^rc bfkbk _if`h
a^j^ip

Der Geflügelzüchterver-
ein Diepholz gab einen
Empfang bei Hadeler-
Rommel anlässlich sei-
nes 100-jährigen Beste-
hens.

sçê OR g~ÜêÉå

afbmeliw  ! pÅÜ~ìëéáÉäÉ ëáåÇ
Ç~ë mêçÄäÉãK aáÉ qçìêåÉÉJfåJ
ëòÉåáÉêìåÖÉå òì ÄìÅÜÉåI áëí ÑΩê
sÉê~åëí~äíÉê íÉìÉê Ó ìåÇ ÇáÉ
wìëÅÜ~ìÉê áåíÉêÉëëáÉêÉå ëáÅÜ
çÑÑÉåÄ~ê åáÅÜí ãÉÜê ëç ëÉÜê
Ç~ÑΩêK ^ìÑ àÉÇÉå c~ää îÉêòÉáÅÜJ
åÉí ÇÉê hìäíìêêáåÖ aáÉéÜçäò áã
_ÉêÉáÅÜ łpÅÜ~ìëéáÉäF ÉáåÉå
ëéΩêÄ~êÉå _ÉëìÅÜÉêêΩÅâÖ~åÖK
a~ë ï~ê Éáå qÜÉã~ ÄÉá ÇÉê
hìäíìêêáåÖJsÉêë~ããäìåÖ ~ã
aáÉåëí~Ö~ÄÉåÇ áã o~íÜ~ìëK

Der von der Stadt Diepholz
jährlich mit rund 60000 Eu-
ro bezuschusste Veranstal-
ter-Verein zog bei der Ver-
sammlung aber insgesamt
eine zufriedenstellende Bi-
lanz der abgelaufenen Sai-
son 2013/2014.
In der aktuellen Saison

hat der Kulturring bislang
6400 Karten verkauft. „Wir
hoffen, noch auf 7000 zu
kommen“, sagte Vorstands-
mitglied Werner Wessel. In
der Saison 2013/2014 waren
7012 Karten verkauft wor-
den, in der Saison davor wa-
ren es 7228 gewesen.

hìäíìêêáåÖ aáÉéÜçäòW _áä~åò ìåÇ ^ìëÄäáÅâ ~ìÑ ÇáÉ å®ÅÜëíÉ p~áëçå

dÉêáåÖÉêÉë fåíÉêÉëëÉ ~å
pÅÜ~ìëéáÉäÉå îÉêòÉáÅÜåÉí

Im Durchschnitt kamen
in der Saison 2013/2014 pro
Veranstaltung 242 Besucher
(Vorsaison 258). Besonders
gut werden Sonderveran-
staltungen wie Operetten
angenommen, ging aus
Werner Wessels Bericht
weiter hervor. „Wenn wir
solide wirtschaften, können
wir das Niveau halten“,
meinte Wessel – und blick-
te auf eine solide Kassenla-
ge. Kassenprüfer Wilhelm
Reckmann hatte keine Be-
anstandungen.
Inklusive Zuschüssen und

Sponsorengeld hat der Kul-
turring ein kleines Plus er-
wirtschaftet. Dieses wird be-
nötigt, um ein relativ gro-
ßes Vermögen von 67000
Euro zu halten.
Warum so viel Geld auf

der „hohen Kante“? Es kann
sein, dass der Verein Kultur-
ring für unerwartete Ausfäl-
le haftet. So muss er enga-
gierte Tourneetheater auch
bezahlen, wenn das Theater
beispielsweise wegen eines
Schadens nicht nutzbar ist.

Dafür will der Kulturring,
dessen Vorstandsmitglieder
ehrenamtlich arbeiten, vor-
bereitet sein.
Kulturring-Vorsitzender

Reinald Schröder hatte zu
Beginn der Versammlung
etwa 25 der 57 Mitglieder
begrüßt. Wahlen standen
bei der harmonischen Ver-
sammlung nicht an.
Zum Schluss blickte der

Kulturring schon voraus auf
die Saison 2015/2016. Dafür
sind 22 Veranstaltungen im
Diepholzer Theater geplant
– davon acht Schauspiele.
Bekannte Akteure sind

wieder dabei. So kommen
am 16. März 2016 Peter
Bongartz und Barbara Wus-
sow mit dem Stück „Glück
Le Bonheur“ nach Diepholz.
Rufus Beck gastiert in
„Zorn“ am 16. Januar 2016
im Theater. Ein Schauspiel-
Höhepunkt dürfte „Des Teu-
fels General“ mit Gerd Sil-
berbauer (7. Februar 2016)
sein. Auf dem Film von Det-
lef Buck basiert das Schau-
spiel „Rubbeldiekatz“ am 9.

Oktober 2015.
Für den Bereich Konzerte

hat der Kulturring neben
klassischen Musikern unter
anderem „Spark – Die klas-
sische Band“ (11. März
2016), die Operetten-Gala
„Wien, Wien, nur Du al-
lein“ (30. Januar 2016) so-
wie die Show „Blues Brot-
hers“ (20. Februar 2016) en-
gagiert. Das Neujahrskon-
zert am 9. Januar 2016 ge-
staltet die Russische Kam-
merphilharmonie St. Peters-
burg. Solisten sind Sopranis-
tin Barbara Cramm und der
bekannte Bass Gunther Em-
merlich, der auch mode-
riert. Als Oper ist „Die Zau-
berflöte“ für den 18. De-
zember 2016 im Programm
der nächsten Saison.
Als weitere Veranstaltun-

gen bietet der Kulturring
das Jugendtheater „4Your-
EyesOnly“ an (21. Januar
2016), bei dem es um Cyber-
Mobbing geht. Für Kinder
gibt es am 19. und 20. No-
vember 2015 „Das tapfere
Schneiderlein“.  ! Éà

aÉê sçêëí~åÇ ÇÉë hìäíìêêáåÖë aáÉéÜçäò òçÖ ÄÉá ÇÉê sÉêë~ããäìåÖ áã o~íÜ~ìë _áä~åò ìåÇ ÄäáÅâíÉ áå ÇáÉ åÉìÉ p~áëçå Eîçå äáåâëFW tÉêåÉê
tÉëëÉäI sçäâÉê gΩêÖÉåëI oÉáå~äÇ pÅÜê∏ÇÉêI rêëìä~ tÉëëÉäI m~ìä~ wáåëÉê ìåÇ fåÉë eÉáÇÉã~ååK ! cçíçW g~åëÉå

jçÇÉêåÉë tÉêâ áã dçííÉëÇáÉåëí

g~òòãÉëëÉ áå píK káÅçä~á

afbmeliw  ! Die evange-
lisch-lutherische St.-Nicolai-
Kirchengemeinde Diepholz
lädt ein zu einem festlichen
Gottesdienst am Sonntag,
18. Januar, um 10 Uhr. Nach
dem großen Erfolg im ver-
gangenen Jahr in Barnstorf,
eine Messe unserer Zeit in
den Gottesdienst zu stellen,
soll nun auch in Diepholz
ein modernes Werk erklin-
gen: Die Jazzmesse für Solo,
Chor und Jazztrio von Jo-
hannes Matthias Michel.
Der Komponist (Jahrgang

1962) studierte in Heidel-
berg und Frankfurt Kirchen-
musik und absolvierte 1988
die A-Prüfung. Seit Januar
1999 ist er Kirchenmusikdi-
rektor an der Christuskir-
che Mannheim, Bezirkskan-
tor für Mannheim und Lan-
deskantor Nordbaden. Hier
leitet er den Bachchor
Mannheim und den Kam-
merchor Mannheim. Seine
Jazzmesse ist eine Verto-

nung des lateinischen Mes-
setextes. Die einzelnen Sät-
ze lassen sich sehr gut in
die Liturgie einfügen. So
werden am Sonntag das Ky-
rie, das Gloria und das Cre-
do der Jazzmesse den Got-
tesdienst bereichern.
Auf der Empore wird die

Diepholzer Jugendkantorei
die solistischen Teile über-
nehmen. Sängerisch und
am Klavier werden sie un-
terstützt von Rahel Meyer
und Freya Müller, die die
Chorgruppe auch dirigieren
werden. Die mehrstimmi-
gen Teile der Messe werden
von der Diepholzer Kanto-
rei unter Leitung von Kanto-
rin Meike Voss-Harzmeier
gesungen. Die Begleitung
übernimmt ein Jazztrio be-
stehend aus Jan-Phillip Kock
(Klavier), Josia Meyer
(Schlagzeug) und Heidi Rös-
ler (Bass).
Die Predigt hält Pastor

Lutz Korn.

afbmeliw  ! Der Hausfrau-
enbund lädt zur ersten Ver-
anstaltung 2015 ein: Am
Dienstag, 20. Januar, hält
Rechtsanwältin Sabine
Speckmann in der Kreis-
sparkasse den Vortrag „El-
ternunterhalt – das Sozial-
amt bittet zur Kasse“. Be-
ginn ist um 15 Uhr.

sçêíê~Ö ÄÉá
e~ìëÑê~ìÉå

sÉêÄ~åÇëí~ÖìåÖ ìåÇ cÉáÉê ÖÉéä~åí

gìÄáä®ìãW NOR g~ÜêÉ
dÉÑäΩÖÉäòΩÅÜíÉêîÉêÉáå

afbmeliw  ! Der Geflügel-
züchterverein Diepholz
steht in den Startlöchern
für sein großes Jubiläums-
jahr. 1890 von den Gründer-
vätern ins Leben gerufen,
kann der Verein auf eine
nunmehr 125 Jahre währen-
de Geschichte zurückbli-
cken. Diesem Anlass soll im
Laufe der nächsten Monate
noch unter anderem mit ei-
ner Chronik, der Ausrich-
tung der Kreisverbandsta-
gung und einer Jubiläums-
feier ein gebührender Rah-
men gegeben werden.
Die Auftaktveranstaltung

der Diepholzer Geflügel-
züchter bildet die gemeinsa-
me Kohltour.
Alle Mitglieder und Ange-

hörigen sind eingeladen,
sich am Sonnabend, 24. Ja-
nuar, um 15 Uhr auf dem
Hof der Familie Remmert in
Wetschen zu treffen. Am
Ziel in Rehden erwartet die
Wanderer gegen 18 Uhr im
Gasthaus Schwierking eine
deftige Delikatesse.
Anmeldungen zu der Ver-

anstaltung nimmt der Orga-
nisator, Wilhelm Remmert,
Tel. 05446/1642, bis zum 18.
Januar entgegen.  ! áíì

afbmeliw ! Die Stadt Diep-
holz startet eine Initiative
für kommunalen Klima-
schutz und kommunales
Energiemanagement – ins-
besondere für städtische
Liegenschaften. Diesem An-
trag der SPD folgte nun
auch der städtische Verwal-
tungsausschuss. Im ersten
Schritt informieren nun
Vertreter der Klimaschutz-
und Energieagentur Nieder-
sachen (KEAN) die Mitglie-
der des Umweltausschusses
über Möglichkeiten und
Zielrichtungen städtischer
Klimaschutzpolitik.  ! Éà

cΩê âçããìå~äÉå
häáã~ëÅÜìíò
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