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Die Diepholzer kamenmit einem blauen Augedavon. Ein Orkan in derNacht hinterließ zwarseine Spuren, doch hieltsich der Schaden insge-samt in Grenzen.

sçê OR g~ÜêÉå

háêÅÜÉåãìëáâÉê ~ìë hçêÉ~
tçå pìå gìåÖ áëí åÉìÉê iÉáíÉê ÇÉë háêÅÜÉåâêÉáëJh~ããÉêÅÜçêÉë

sçå gìäá~åÉ j~êñ
afbmeliw Der Kammer-chor des KirchenkreisesGrafschaft Diepholz istglücklich darüber, den jun-gen Koreaner Won SunJung als besonders fähigenChorleiter gewonnen zu ha-ben, der mit viel Elan denChor von Corinne Podsübernommen hat. In einemInterview gestand Jung,dass er schon länger davongeträumt habe, mit einemguten Chor anspruchsvolleLiteratur zum Klingen zubringen. Da er als Kantor inQuakenbruck noch mühsa-me Aufbauarbeit leistenmuss, bot sich die Übernah-me des Kammerchores inDiepholz an.Geboren in Seoul, wuchsWon Sun Jung in einemchristlich sehr engagiertenElternhaus mit drei Ge-schwistern auf. Im Kern derZehn-Millionen-Metropolebeschreibt er das heimatli-

che Umfeld dennoch alsländlich und naturnah amFluss gelegen. Für die Fami-lie war es selbstverständlichebenso wie für alle anderenGemeindemitglieder, sonn-tags einen der vier Gottes-dienste zu besuchen. Eben-so bot es sich an, in einemder Kirchenchöre mitzusin-gen.Animiert durch seine klei-ne Schwester entdeckteWon Sun als Jugendlicherdas Klavier und begannschon bald, den Kirchen-chor auf dem Klavier zu be-gleiten.In der Musikhochschulein Seoul, die schon in derAufnahmeprüfung hohe An-sprüche stellte, wurde Jungzunächst Pianist, bevor erauf Empfehlung und Ver-mittlung der Hauptchorlei-terin der Gemeinde nachPaderborn ging. Seine her-vorragenden Deutschkennt-nisse lassen kaum vermu-ten, dass er erst Deutsch

lernte, als er beschloss, inDeutschland sein Musikstu-dium fortzusetzen.Won Sun Jung, der schonin seinem Heimatland ent-deckt hatte, wie erfüllendes sein kann, einen Chor zuleiten, änderte in Deutsch-land seinen Studienschwer-punkt und wurde Kirchen-musiker.Seine spätere Frau Ji Ky-ung Lee, ebenfalls aus Koreastammend, zeigte ihm ersteSchritte auf der Orgel. InHerford dann absolvierte ersein kirchenmusikalischesExamen und fand schließ-lich seine erste hauptamtli-che Stelle in Quakenbrück.Gefragt nach musikali-schen Schwerpunkten inder Kirchenmusik nannte erspontan die moderne, gernauch skandinavische Musik,aber auch sehr alte Renais-sance- und Barockmusik.Aber auch Romantischenund Klassischen Werken ister nicht abgeneigt, kurz:

Won Sun Jung stellt sich alsoffener, vielseitig interes-sierter Musiker dar, der inder Lage ist, dem Chor an-spruchsvolle Werke in prä-ziser Kleinarbeit aber auchals harmonisch differenzier-tes Ganzes zu vermitteln.Mit seinem stets heiterenNaturell und hoher Qualifi-kation schafft er es, denChor zu optimaler Klangge-bung zu motivieren. Sospiegelt auch das neue Pro-gramm mit kleinen musika-lischen Kostbarkeiten denneuen Duktus des Choreswieder. Dort werden je zweiWerke dargeboten, die dengleichen Text haben, jedochin Vertonungen, zwischendenen Jahrhunderte liegen.Am Sonntag, 8. März, um20 Uhr wird das Programmin der Diepholzer St.-Nico-lai-Kirche zu hören sein.Meike Voss-Harzmeierwird das Programm mit da-rauf abgestimmten Orgel-werken ergänzen.
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Es war ein Schreiben vonDiepholzer Einsatzkräften,das diese nach dem grausi-gen Verkehrsunfall AnfangJuli mit zwei Toten in derGraftlage verfasst hatten.In teils drastischen Wor-ten schildern sie darin ihreErlebnisse, ihre Gefühleund Gedanken sowie denKampf, die schrecklichenBilder zu verarbeiten undwieder Kraft zu finden fürneue Einsätze, die auchnach solchen Geschehenganz sicher wieder kom-men. Der Brief von Kamera-den für Kameraden soll da-bei ein Schritt der Verarbei-tung sein. Er war zusam-men mit der Notfallseelsor-ge entstanden.Die Zeilen machten allenZuhörern eindrücklich klar,wie wichtig Notfallseelsorgeist, dass auch Helfer mitun-ter auf qualifizierte Hilfeangewiesen sind.Schwierig war dennochder Übergang zum Tagesge-schehen: „Ein relativ ruhi-ges Jahr“ sei es gewesen, soSchötz, 154 Einsätze, dassind immerhin 60 wenigerals im Vorjahr, teilten sichauf in 42 Brände, 45 Techni-sche Hilfeleistungen, 16Fehlalarme und 50 Brandsi-cherheitswachen.Von Großschaden sei manverschont geblieben, Mittel-brände am Udetweg, an derLüderstraße, am Willenbergund am Pregelweg, wo esbei einer Durchzündung zueiner gefährlichen Situationfür Einsatzkräfte gekom-men war. Schötz: „Da konn-ten wir froh sein, dass wirso gute Einsatzkleidung ha-ben.“ 392 Mitglieder hat die

sçå pîÉå oÉÅâã~åå
afbmeliw bë ï~ê ÄÉâäÉãJãÉåÇ êìÜáÖI åáÉã~åÇ ïçääíÉãÉÜê ëéêÉÅÜÉåK bë ÖêáÑÑ _ÉíêçÑJÑÉåÜÉáí ìã ëáÅÜ ÄÉá ÇÉê sÉêJë~ããäìåÖ ÇÉê eÉÉÇÉê lêíëÑÉìJÉêïÉÜêI ~äë pí~ÇíÄê~åÇãÉáëíÉêcê~åâ pÅÜ∏íò áå ëÉáåÉã g~ÜêÉëJÄÉêáÅÜí ãáí íÉáäïÉáëÉ ëíçÅâÉåJÇÉê píáããÉ ÉáåÉå _êáÉÑ îçêä~ëK

pí~ÇíÄê~åÇãÉáëíÉê òáÉÜí _áä~åò

tÉåå ÇáÉeÉäÑÉê eáäÑÉÄê~ìÅÜÉå

Feuerwehr in der Stadt: 191Feuerwehrleute, 123 in derJugendfeuerwehr, 62 in derAltersabteilung und 16 beider Kinderfeuerwehr. Dazukommen die förderndenMitglieder.„Der Auftrag ist raus“, be-richtete Schötz mit Blickauf die neue Drehleiter. Errechne mit der Lieferung imHerbst.Außerdem informierteder Stadtbrandmeister darü-ber, dass Andy Sternbergaus beruflichen Gründenden Posten des Stadtatem-schutzwart niederlegenmusste, sein Nachfolgerwird Jürgen Rudolph vonder Ortsfeuerwehr Heede.Schötz berichtete überden laufenden Umbau derLeitstelle (wir berichteten).Der Umstieg auf digitaleTechnik wird auch in Diep-holz zu „veränderten Hör-gewohnheiten“ führen: DieSirenen-Alarmierung ist einAuslaufmodel. „Daher ha-ben wir uns entschieden,künftig ohne Sirenen zualarmieren“, erklärteSchötz. Alle Einsatzkräftewerden mit Meldeempfän-gern ausgestattet. Das seikostengünstiger, als die Si-renentechnik umzustellen.2017 soll die komplett digi-tale Alarmierung starten.Dann haben die Sirenenausgeheult.
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afbmeliw Wie man gesell-schaftliche Themen überJahrhunderte schiebenkann, ohne an Aktualitätund Brisanz zu verlieren,davon überzeugten sich amSamstagabend im Diephol-zer Theater etwa 180 Besu-cher. Das Ensemble „Thea-ter Poetenpack“ zeigte Mo-lières Komödie „Der Men-schenfeind“.Das knapp 349 Jahre alteStück mit nur wenig verän-dert aktueller Wirkung inder Übersetzung von Hans-Magnus Enzensberger von1979 ließ den Saal konzen-triert dem hohen Niveauder Sprache in Versform vor„Robinson Club“-atmosphä-rischer Kulisse lauschen.In Summe sah das Publi-kum statt wie im Originaldie Intrigen des französi-schen Hofes, die Intrigenam „Robinson Club“ – oderam hauseigenen Pool einerweltweit auswechselbarenSchicki-Micki-Gesellschaft.In Gerrit-Rietfeld-Farbenund -Grafik, Retro-Designund Brillantoptik der Prota-gonisten.Man meinte: „Die Men-schen haben sich nicht ge-ändert über die Jahrhunder-

te im Umgang miteinander,nur im Outfit“.Das Originalstück von Mo-lière 1666 übt Gesellschafts-kritik, Hans-Magnus En-zensberger gelingt dies1979, dem Poetenpack2015. Der Transfer von Re-gisseurin Anke Rauthmannist mutig und gelingt. Nachdem Konsum der modernadaptierten Fassung emp-fähle sich, EnzensbergersVersion und vielleicht ontop Molière zu lesen.Auf der Bühne in Diep-holz herrscht irdisches Cha-os in einer Party-Welt vollerOberflächlichkeit, Proseccound Stößchen.Der Drehort ist die Partyvon Glamour-Girl Célimène(Jessica Tietsche), Geliebtedes Misanthropen Alceste(Lars Wild) und einiger an-derer Jet-Set-Männer. Deneinzigen Kompromiss, dender von Molière als Men-schenfeind und verliebtenMelancholiker beschriebe-nen Alceste macht, ist derBesuch auf den ausborden-den Partys seiner Angebete-ten.Dort verteilt er Salven desAnwiderns im schnell rotie-renden Radius, hält Hämeund Spott für die Gesell-schaft bereit, die nach sei-ner Meinung nur auf Ästhe-

tik statt Ethik degeneriertreagiert.Er ist ein Idealist par ex-cellence, sich der Gefahrendes Unterganges, des ausder vermeintlichen Gesell-schaft ausgestoßen Wer-dens und der Diffamierungbewusst, nimmt sie in Kaufauf seinem schmalen Pfadvon Lebenskonsequenz zurgefährlichen Verbohrtheit.

Ihn schert die durch Etiket-te hergestellte heuchleri-sche Harmonie der Gesell-schaft einen Dreck, er istdas Exemplar des Enfantterrible mit vielen Feindenund wenigen Freunden.Schon äußerlich wird LarsWild als geliebt und ver-hasster Poet in blassen Tö-nen, Breitcord-Schlag-Ho-sen, grüner Samtjacke und

gebückter Haltung und läs-sigem Schal dargestellt.Die Gesellschaft brauchtseinen Intellekt, aber nichtseine radikal verfolgten Le-bensgrundsätze.So ist er als Poet notwen-diges Übel der Gesellschaft,das es zu kontrollieren gilt.Gegen Ende hat er sich inden Guerilla-Boss „Che Gue-vara“ mit roten Stern aufkämpferisch Olive farbigenShirt und PalästinenserStirnband verwandelt,sprengt mit seinen Gedan-ken die Riesenparty.Vermutlich war es auchdas erste Mal, dass einSchauspieler auf die Bühnein Diepholz urinierte. Inden Pool. Und damit quasiauf die Hautevolee sch...Lars Wild überzeugt bril-lant. In Philinte (Peer Gö-ring) hat er einen echtentreuen Freund. Er verfolgtmit seiner Partnerin Éliante(Stefanie Lanius) eine gemä-ßigtere Lebensphilosophie,ein wenig angepasst, abersich nicht selbst aufgebend,die weitere Variante in dembunten Gesellschaftsspielder Charaktere.In die flotten Verse vonEnzensberger flicht das En-semble Poetenpack nochaktuellere Bezüge: Als Al-ceste denunziert vom Nei-

der und Möchtegern-PoetenOronte (Robert Krupke) inKuppel- oder Berlin-Groß-stadtpelz, wie bei Peter Foxoder dem letzten Bürger-meister von Berlin gesehen,vielleicht auch nur Modeder 1920er Jahre, auftritt.Die Polizei hatte AlcestesWohnung durchsucht, soreklamiert er: „…die jagenmich wie Snowdon, die ge-hen mir langsam auf dieHoden“.„Ist es in Deutschlandwieder soweit?“. Mit der In-szenierung hat die Komödiean der Tragik nichts verlo-ren, der Menschenfeindglaubt, die Denunzianten,die ihn nicht mehr ertru-gen, erhalten am Ende ei-nen Antiterror-Orden.Die Fragen bleiben: Wieviel ist der Menschenfeindbereit den gesellschaftli-chen Zwängen entgegen zukommen, wie weit kann derechte Freund noch Einflussauf ihn nehmen, wie weitgeht die Geliebte mit ihmauf seinem Weg?Die Gedankensplitterzweideutig: „Ob sie den Ab-sprung mit mir wagt, undgibt sie mir ihre Hand?“.Das kann Emigration insExil oder kollegial gedach-ter Selbstmord bedeuten,heute wie früher.
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afbmeliw Auf dem Diep-holzer Fliegerhorst kannThorsten Backmeyer sein25-jähriges Dienstjubiläumfeiern. Backmeyers Solda-tenzeit dauerte vom 1. Janu-ar 1986 bis zum 31. März1987. Danach war er ab 1.Mai 1991 bis heute Ange-stellter im öffentlichenDienst in mehreren Aufga-benbereichen auf dem Flie-gerhorst, unter anderem alsTischler, Staplerfahrer undRangierfahrer im Bahnver-kehr auf dem Bundeswehr-gelände. Jetzt beging derDiepholzer sein 25-jährigesDienstjubiläum im Material-lager Diepholz.
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afbmeliw Der für heute,Dienstag, geplante Vortrag„Ernährung bei Krebser-krankungen“ in der Volks-hochschule (VHS) in Diep-holz muss wegen Erkran-kung der Referentin aufDonnerstag, 19. Februar um18.30 Uhr verschoben wer-den. Das teilte die VHS ges-tern mit.
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afbmeliwLsb`eq^ AmStandort in Vechta, Rom-bergstraße 40, veranstaltetdie Private Fachhochschulefür Wirtschaft und Technik(PHWT) am Mittwoch, 28.Februar, ab 17.30 Uhr eineInformationsveranstaltungfür Studieninteressierte.Das Duale Studium anPHWT verbindet theoreti-sches Fachwissen auf ho-hem Niveau mit prakti-schen Fertigkeiten und so-zialer Kompetenz im Unter-nehmensalltag. DetaillierteHinweise und Antwortenauf Fragen zum Dualen Stu-dium an der PHWT werdeneinmal pro Monat in Info-veranstaltungen abwech-selnd an den StandortenVechta, Diepholz und Ol-denburg gegeben.ïïïKéÜïíKÇÉ
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