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eÉÉÇÉê cä~ÇÇÉêW aáÉ ÉêëíÉå mêÉáëÉìåÇ mçâ~äÉ ëáåÇ îÉêÖÉÄÉå
pÅÜΩíòÉå ëí~êíÉå áå ÇáÉ åÉìÉ p~áëçå L rcrJmçâ~ä ~å ^åÇêÉ~ h∏åáÖ

ebbabo ci^aabo Bei derSchießvereinigung Heeder-Fladder und Umgebungstand das erste Preis-,Übungs-, Pokal- und Bedin-gungsschießen im neuenJahr auf dem Programm. Beiden Pokalwettbewerben si-cherte sich Andrea Königden UFU-Pokal und HartmutThölke den UHU-Pokal.Über Preise beim Preis-schießen freuten sich (bis59 Jahre): Daniel Hunte-mann, Hartmut Thölke, Jan-

nis Runge, Sören Brand, Ka-rin Matheus, Heinz Schütte,Maren Vogt, Thilo Gossler,Steffi Brand, ThorstenBrinkmann und EdelhardGarling. In der Altersklasseüber 60 Jahre waren Hel-mut Meyer, Helmut Henke,Annegret Meyer, WalterLanghorst und Lisa Thölkeerfolgreich. Bei den Kindernsicherte sich Collin Ripkinggleich zwei Pokale: den Po-kal über 10 Jahre und denLaserpokal. Den Pokal unter

10 Jahre gewann Luca Förs-ter. Über Preise freuten sichCollin Ripking, Luca Förs-ter, Zoe Weghöft und ArneHuntemann.Am 18. März findet dasDamenvergleichsschießenzwischen der Maifeier undHeeder-Fladder in derSchützenhalle der Maifeierstatt. Beginn ist um 19.30Uhr.Das Osterfeuer wird amSonntag, 5. April, um 18Uhr angezündet.

_ÉÉíÜçîÉå íêáÑÑí _ççÖáÉ ÓwÉáíêÉáëÉ ~ìÑ òïÉá cäΩÖÉäå

Die Rede ist von David Har-rington Dr. Götz Östlind,den Showpianisten ausHamburg an zwei Flügelnim Klavierduo. „Wir liebendiesen altbackenen Begriff:Wir sind Showpianisten.Diesen großen Begriff fürein Ganzes“, schalkt David,der mit seinen irischenWurzeln väterlicherseits ei-ne extra Portion Humorwohl immer als Nachtischbekam.Die beiden Musiker ver-stehen sich als Entertainerin der klassischen Traditionvon Peter Alexander der70-er Jahre. Die Zwei sindseit der Studienzeit besteKumpel und pflegen eineähnliche künstlerische Auf-fassung.Dass die ankam in Die-pholz, zeigten insbesonderedie vielen ganz jungen Be-sucher, die es sich nichtnehmen ließen, ihren „Hel-den“ nach dem Konzert malgenauer in die Augen zuschauen. „Ihr seid es, dieFeuilletonisten Lügen stra-fen, Klassik sei out. WärtIhr sonst hier?“, so DavidsResümee in der Signierstun-de nach dem Konzert zuden jungen Gästen. Wo sieangekommen waren, wuss-

sçå páãçåÉ_ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå
afbmeliw páÉ ëáåÇ ÇÉê _ÉJïÉáëI Ç~ëë ëáÅÜ âä~ëëáëÅÜÉ jìJëáâ ìåÇ `ççäåÉëë åáÅÜí ~ìëJëÅÜäáÉ≈ÉåK a~ëë ÇÉê ãìëáâ~äáJëÅÜÉ wìÖ~åÖ ~ìÅÜ ΩÄÉê eìãçêìåÇ båíÉêí~áåãÉåí ÖÉÜí ìåÇéä∏íòäáÅÜ píÉääÉåïÉêí Ü~íK łjáíeÉêò ìåÇ e~åÇ% ÜÉá≈í Ç~ëåÉìÉ mêçÖê~ãã ÇÉê òïÉá jìJëáâÉê ła~îáÇ C d∏íò%I ãáí ÇÉãëáÉ áå aáÉéÜçäò êìåÇ PMM _ÉëìJÅÜÉê áã qÜÉ~íÉê ÄÉÖÉáëíÉêíÉåK

ła~îáÇ C d∏íò# ÄÉÖÉáëíÉêå êìåÇ PMM _ÉëìÅÜÉê áã aáÉéÜçäòÉê qÜÉ~íÉê

ten die Beiden recht gut. „InDiepholz ist wohl ein Ede-ka-Ufo gelandet mit nettenMenschen und unglaublichgutem Tsatziki“. O.k. siehatten in der Freizeit vordem Konzert keinen Rheinoder die „KÖ“ angetroffen,waren nicht auf weißenund schwarzen Dromeda-ren wie in Arabien zu ihrenKlavieren geritten, hattenauch nicht die Bekannt-schaft von „Omma und En-kel“ im Dortmunder Zoo ge-macht, aber sie hatten denKern der Diepholzer er-kannt. „Schützen und leitenSie ihre Stadt, aber lassenSie einmal alle Gedankenfließen, nur für zwei Stun-den“.Was dann folgte, war eineHerzmassage. Die ganzeBandbreite der sieben bisacht Oktaven auf je zweiFlügeln, auf dem Weg zu ei-ner annähernd symphoni-schen Klangwelt. Ein Zeit-reisen-Hopping von Bohe-mian Rhapsody (FreddyMercury) zur Schicksalssym-

phonie (Beethovens 5. Sin-fonie), aus den Tiefen derKatakomben das Phantomsder Oper (Andrew LloydWebber) in den Sonderzugnach Pankow (Udo Linden-berg) beginnt. Dem „Man inthe mirror“ (Michael Jack-son) zollen die MusikerHochachtung und MozartsMaestro Figaro Maestro Fi-garo erfährt Verjüngungs-kur.Wenn die Beiden ihre Fin-ger über die Tasten gleitenlassen, sie streicheln odermalträtieren, zeigt sich ihreLiebe von Hand zu Herz,von Herz in die Hände. Undihren Schatz an Musik undmusikalischer Ausstattungverschenken die zwei Musi-ker frei ins Publikum hi-nein. Das Geschenk ange-nommen, fragt sich das Pu-blikum sofort: Was wäre ge-wesen, hätten die zwei sichnicht im Studium kennengelernt? Dann würden sieheute nicht mit Humor undCharme als Klavierduo un-terhalten, hätten keinen eu-

ropäischen Song wie „Withheard and hand“ geschrie-ben.Die Inspiration kam denMusikern, weil es in zuneh-mendem Maße politischeSpannungen und kriegeri-sche Auseinandersetzungennahe und in Europa gibt.Aus dieser größten Sorgeund dem Entsetzen der Viel-zahl ineinandergreifenderKonflikte, die schwer lösbarerscheinen, schrieben siedas hoffnungsvolle Lied.Doch die zwei Pianisten,Entertainer, Dirigenten undKomponisten haben auchganz hautnahe Probleme.So beklagt sich David überseine Rolle als Secondo-Partim Klavierduo: „Wollen Siemal hören, wie sich meinPart zu dem brillantenSoundtrack von „Fluch derKaribik“ anhört?“Also, er meint, die Herrenin weißem Livre, sind im-mer die bessere Figur, ha-ben die guten Läufe und oh-ne Noten spielbaren Motive.Er, in Schwarz, dürfte „play-ing by heart“ (auswendig)spielen, kann es im Secon-do-Part aber nicht. Sei zu-dem untersetzt und schwit-ze viel mehr als Schwieger-mutter-Typ Dr. Götz Öst-lind. Als Phantom inSchwarz jedoch überzeugtDavid mit seiner ureigenenInterpretation. Letztlichbrillierten die zwei Pianis-ten mit Leidenschaft, Cool-ness, Brillanz und Finger-akrobatik.Wie direkt aus der Höllegeflohen, rockten, rollten,boggie-woogie-ten, säusel-ten sie ihren Traum: „Musicwas my first love and it willbe my last“ (John Miles) und„I did it my way“ mal zwei(Frank Sinatra).
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t~ë áëí ÄÉêÉáíëìãÖÉëÉíòí\
afbmeliw Der DiepholzerAusschuss für Stadtentwick-lung, Planung und Umweltwird sich bei seiner Sitzungam morgigen Mittwoch miteinem SPD-Antrag zumStand der Umsetzung derEU-Wasserrahmenrichtlinie(WRRL) befassen. Die Richt-linie ist seit dem Jahr 2000in Kraft und zielt darauf ab,bis 2015 einen guten ökolo-gischen und guten chemi-schen Zustand für Oberflä-chengewässer herbeizufüh-ren. Die Sozialdemokratenwollen nun wissen, wieweit die diesbezüglichen Be-mühungen in der an Fließ-gewässern reichen Kreis-stadt inzwischen gediehensind.„Ein gutes ökologischesPotenzial und ein guter che-mischer Zustand für erheb-lich veränderte oder künst-liche Gewässer sind weitereZiele, die es zu erreichengilt“, wird Marta Sickinger(SPD), die stellvertretendeVorsitzende des Umweltaus-schusses, in einer Presse-mitteilung der Sozialdemo-kraten zitiert. „Ziel ist darü-ber hinaus eine systemati-sche Verbesserung und kei-ne weitere Verschlechte-rung. Gleiches gilt auch fürjene Landökosysteme undFeuchtgebiete, die direktvon den Gewässern abhän-gig sind. Für das Grundwas-ser ist ein guter mengenmä-ßiger und chemischer Zu-stand zu erreichen,“ so Si-ckinger.Welche Maßnahmen bis-her umgesetzt sind undwelche noch ausstehen, dasmöchten die Diepholzer So-

zialdemokraten von den zu-ständigen Fachleuten desNiedersächsischen Landes-amtes für Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz(NLWKN) und dem Land-kreis Diepholz erfahren.„Nach fast 15 Jahrenscheint es angebracht, ein-mal Bilanz zu ziehen undgenauer zu schauen, wo wirauf einem guten Weg sind,“so Marta Sickinger, dieselbst studierte Gewässer-ökologin ist.Nach der Bornbachumlei-tung, die den Dümmer vonseiner Nährstofffracht ent-lasten sollte sind nun nachfünf Jahren ebenfalls Kon-trollergebnisse zu erwarten.Bei der Umsetzung derWasserrahmenrichtliniegeht es neben der Durch-gängigkeit für Wassertiereauch um eine möglichst na-turnahe Gewässerstruktur,Randstreifen für eine mögli-che Eigendynamik, Auen-entwicklung und die Arten-vielfalt von Fauna und Flo-ra. Nicht zuletzt spielt beider Artenvielfalt die ökolo-gische Gewässerunterhal-tung eine wichtige Rolle.Davon sollen auch und vorallem Insekten wie bei-spielsweise Libellen profitie-ren.„Wir hoffen, das auch dieweitere Umsetzung der be-stehenden Gewässerent-wicklungspläne für Lohne,Grawiede und auch Beekenoch in diesem Jahr Themaim Ausschuss sein werden“erklärte der Vorsitzende derSPD-Stadtratsfraktion, Man-fred Albers, laut Mitteilungder Sozialdemokraten.

afbmeliw Die Flüchtlings-situation in Diepholz be-schäftigt den CDU-Stadtver-band. Wie bei der jüngstenSitzung des Familienaus-schusses bekannt wurde, le-ben aktuell etwa 110 Flücht-linge in Diepholz, die seitBeginn des Jahres durch dieIntegrationsbeauftragte vonStadt Diepholz und Diako-nie begleitet werden.Die CDU begrüße die Ein-stellung von Brigitte Suckutals Integrationsbeauftragte,heißt es in einer Pressemit-teilung des Stadtverbands.Man interessiere sich sehrfür deren Arbeit. Aber auchmit der Diepholzer Bevölke-rung will die CDU über die-ses Thema ins Gesprächkommen. Daher werde fürMitte Mai ein offenerStammtisch geplant, zudem alle Diepholzer Bürge-rinnen und Bürger eingela-den werden sollen. An die-sem Abend sollen auch wer-den auch Brigitte Suckutund Barbara Parizsky vonder Freiwilligen Agentur ih-re Arbeit vorstellen.„Es gibt immer Möglich-keiten, zu helfen und dasThema positiv zu beglei-ten“, so die stellvertretendeVorsitzende des Stadtver-bands Karin zur Mühlen.„Wir wollen daher erfah-ren, wo wir als Politik vorOrt, aber auch als Mitbürgerin der Stadt helfen und un-terstützen können“, fügtPressesprecherin MonaLeukhardt hinzu. Ein kon-kreter Termin wird nochmitgeteilt.

`arW dÉëéê®ÅÜÉáã j~á

afbmeliw Auch in diesemJahr soll es wieder eine An-pflanzung im DiepholzerBürgerwald geben. In denvergangenen Jahren habenbereits zahlreiche Bürgerder Stadt zu den unter-schiedlichsten Anlässen dieMöglichkeit genutzt, einenBaum zu pflanzen.Wie die Stadtverwaltungmitteilt, besteht noch biszum 31. März die Möglich-keit, sich für die Anpflan-zung in diesem Jahr anzu-melden. Die notwendigenAntragsformulare mit Hin-weisen zur Pflanzaktiongibt es an der Infotheke imRathaus. Der offiziellePflanztermin ist der 25.April, zu dem die Stadtdann alle „Pflanzer“ recht-zeitig einladen wird.Die Stadt Diepholz fördertdie Aktion bereits seit über20 Jahren – durch die tat-kräftige Unterstützung derDiepholzer konnten so anverschiedenen StellenWäldchen entstehen, dieschon stattliche Ausmaßeangenommen haben undwichtige ökologische Funk-tionen übernehmen.Fragen zum Thema Bür-gerwald beantwortet Andre-as Hehmann im Rathausunter 05441/909316.

mÑä~åòJqÉêãáåáã _ΩêÖÉêï~äÇ

sáòÉä~åÇÉëãÉáëíÉêìåÇ ^ìÑëíáÉÖ
afbmeliw Ljfkabk Bereitszum zweiten Mal war dieTanzschule-am-Ring in Min-den Gastgeber der Landes-meisterschaften der Senio-ren des NiedersächsischenTanzsportverbandes.Mit Manuela und JensChollewig war auch wiederein Paar des TanzsportclubsFlair in Diepholz dabei. Siewaren der Einladung ge-folgt nachdem sie bereits anden Wochenenden zuvor inKiel und Glinde sehr erfolg-reich gewesen waren undmit mehreren ersten Plät-zen nach Hause zurückge-kehrt waren. Auch in Min-den gingen sie in der KlasseSenioren I C der Standard-sektion an den Start.Nach einem spannendenTurnier sicherten sich dieBeiden den Titel des Vize-landesmeisters und stiegendamit sogar in die nächst-höhere Klasse auf. In Zu-kunft tanzen sie somit in

qp` cä~áê aáÉéÜçäò ïáÉÇÉê ÉêÑçäÖêÉáÅÜ

der Senioren I B.„Der Verein, Vorstand,Trainer und Freunde gratu-lieren zum Titel und zumAufstieg und wünschen wei-terhin viel Erfolg“, schließtdie Mitteilung des Tanz-sportclubs Flair.

j~åìÉä~ ìåÇ gÉåë `ÜçääÉïáÖE^êÅÜáîÑçíçF ëáÅÜÉêíÉå ëáÅÜ ÇÉåqáíÉä ÇÉë sáòÉä~åÇÉëãÉáëíÉêëìåÇ Ó Ç~ãáí îÉêÄìåÇÉå Ó ÇÉå^ìÑëíáÉÖK

oÉÇ~âíáçå aáÉéÜçäò EM RQ QNFbÄÉêÜ~êÇ g~åëÉå EiíÖKF VM UN QTpîÉå oÉÅâã~åå VM UN QNqÉäÉÑ~ñ VM UN RNêÉÇ~âíáçåKÇáÉéÜçäò]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ_~ÜåÜçÑëíê~≈É VI QVPRS aáÉéÜçäò

hlkq^hq

q^kwbk

a^j^ip
An der Straße „Zur Hei-de“ in Aschen ist vonder Stadt Diepholz einesogenannte Benjes-He-cke angelegt worden.Sie soll vor allem Vö-geln Lebensraum zumBrüten bieten.
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afbmeliw Der DiepholzerAusschuss für Stadtentwick-lung, Planung und Umweltwird sich bei seiner Sitzungam morgigen Mittwoch miteinem SPD-Antrag zumStand der Umsetzung derEU-Wasserrahmenrichtlinie(WRRL) befassen. Die Richt-linie ist seit dem Jahr 2000in Kraft und zielt darauf ab,bis 2015 einen guten ökolo-gischen und guten chemi-schen Zustand für Oberflä-chengewässer herbeizufüh-ren. Die Sozialdemokratenwollen nun wissen, wieweit die diesbezüglichen Be-mühungen in der an Fließ-gewässern reichen Kreis-stadt inzwischen gediehensind.„Ein gutes ökologischesPotenzial und ein guter che-mischer Zustand für erheb-lich veränderte oder künst-liche Gewässer sind weitereZiele, die es zu erreichengilt“, wird Marta Sickinger(SPD), die stellvertretendeVorsitzende des Umweltaus-schusses, in einer Presse-mitteilung der Sozialdemo-kraten zitiert. „Ziel ist darü-ber hinaus eine systemati-sche Verbesserung und kei-ne weitere Verschlechte-rung. Gleiches gilt auch fürjene Landökosysteme undFeuchtgebiete, die direktvon den Gewässern abhän-gig sind. Für das Grundwas-ser ist ein guter mengenmä-ßiger und chemischer Zu-stand zu erreichen,“ so Si-ckinger.Welche Maßnahmen bis-her umgesetzt sind undwelche noch ausstehen, dasmöchten die Diepholzer So-

zialdemokraten von den zu-ständigen Fachleuten desNiedersächsischen Landes-amtes für Wasserwirtschaft,Küsten- und Naturschutz(NLWKN) und dem Land-kreis Diepholz erfahren.„Nach fast 15 Jahrenscheint es angebracht, ein-mal Bilanz zu ziehen undgenauer zu schauen, wo wirauf einem guten Weg sind,“so Marta Sickinger, dieselbst studierte Gewässer-ökologin ist.Nach der Bornbachumlei-tung, die den Dümmer vonseiner Nährstofffracht ent-lasten sollte sind nun nachfünf Jahren ebenfalls Kon-trollergebnisse zu erwarten.Bei der Umsetzung derWasserrahmenrichtliniegeht es neben der Durch-gängigkeit für Wassertiereauch um eine möglichst na-turnahe Gewässerstruktur,Randstreifen für eine mögli-che Eigendynamik, Auen-entwicklung und die Arten-vielfalt von Fauna und Flo-ra. Nicht zuletzt spielt beider Artenvielfalt die ökolo-gische Gewässerunterhal-tung eine wichtige Rolle.Davon sollen auch und vorallem Insekten wie bei-spielsweise Libellen profitie-ren.„Wir hoffen, das auch dieweitere Umsetzung der be-stehenden Gewässerent-wicklungspläne für Lohne,Grawiede und auch Beekenoch in diesem Jahr Themaim Ausschuss sein werden“erklärte der Vorsitzende derSPD-Stadtratsfraktion, Man-fred Albers, laut Mitteilungder Sozialdemokraten.

afbmeliw Die Flüchtlings-situation in Diepholz be-schäftigt den CDU-Stadtver-band. Wie bei der jüngstenSitzung des Familienaus-schusses bekannt wurde, le-ben aktuell etwa 110 Flücht-linge in Diepholz, die seitBeginn des Jahres durch dieIntegrationsbeauftragte vonStadt Diepholz und Diako-nie begleitet werden.Die CDU begrüße die Ein-stellung von Brigitte Suckutals Integrationsbeauftragte,heißt es in einer Pressemit-teilung des Stadtverbands.Man interessiere sich sehrfür deren Arbeit. Aber auchmit der Diepholzer Bevölke-rung will die CDU über die-ses Thema ins Gesprächkommen. Daher werde fürMitte Mai ein offenerStammtisch geplant, zudem alle Diepholzer Bürge-rinnen und Bürger eingela-den werden sollen. An die-sem Abend sollen auch wer-den auch Brigitte Suckutund Barbara Parizsky vonder Freiwilligen Agentur ih-re Arbeit vorstellen.„Es gibt immer Möglich-keiten, zu helfen und dasThema positiv zu beglei-ten“, so die stellvertretendeVorsitzende des Stadtver-bands Karin zur Mühlen.„Wir wollen daher erfah-ren, wo wir als Politik vorOrt, aber auch als Mitbürgerin der Stadt helfen und un-terstützen können“, fügtPressesprecherin MonaLeukhardt hinzu. Ein kon-kreter Termin wird nochmitgeteilt.
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afbmeliw Auch in diesemJahr soll es wieder eine An-pflanzung im DiepholzerBürgerwald geben. In denvergangenen Jahren habenbereits zahlreiche Bürgerder Stadt zu den unter-schiedlichsten Anlässen dieMöglichkeit genutzt, einenBaum zu pflanzen.Wie die Stadtverwaltungmitteilt, besteht noch biszum 31. März die Möglich-keit, sich für die Anpflan-zung in diesem Jahr anzu-melden. Die notwendigenAntragsformulare mit Hin-weisen zur Pflanzaktiongibt es an der Infotheke imRathaus. Der offiziellePflanztermin ist der 25.April, zu dem die Stadtdann alle „Pflanzer“ recht-zeitig einladen wird.Die Stadt Diepholz fördertdie Aktion bereits seit über20 Jahren – durch die tat-kräftige Unterstützung derDiepholzer konnten so anverschiedenen StellenWäldchen entstehen, dieschon stattliche Ausmaßeangenommen haben undwichtige ökologische Funk-tionen übernehmen.Fragen zum Thema Bür-gerwald beantwortet Andre-as Hehmann im Rathausunter 05441/909316.

mÑä~åòJqÉêãáåáã _ΩêÖÉêï~äÇ

sáòÉä~åÇÉëãÉáëíÉêìåÇ ^ìÑëíáÉÖ
afbmeliw Ljfkabk Bereitszum zweiten Mal war dieTanzschule-am-Ring in Min-den Gastgeber der Landes-meisterschaften der Senio-ren des NiedersächsischenTanzsportverbandes.Mit Manuela und JensChollewig war auch wiederein Paar des TanzsportclubsFlair in Diepholz dabei. Siewaren der Einladung ge-folgt nachdem sie bereits anden Wochenenden zuvor inKiel und Glinde sehr erfolg-reich gewesen waren undmit mehreren ersten Plät-zen nach Hause zurückge-kehrt waren. Auch in Min-den gingen sie in der KlasseSenioren I C der Standard-sektion an den Start.Nach einem spannendenTurnier sicherten sich dieBeiden den Titel des Vize-landesmeisters und stiegendamit sogar in die nächst-höhere Klasse auf. In Zu-kunft tanzen sie somit in
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der Senioren I B.„Der Verein, Vorstand,Trainer und Freunde gratu-lieren zum Titel und zumAufstieg und wünschen wei-terhin viel Erfolg“, schließtdie Mitteilung des Tanz-sportclubs Flair.
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An der Straße „Zur Hei-de“ in Aschen ist vonder Stadt Diepholz einesogenannte Benjes-He-cke angelegt worden.Sie soll vor allem Vö-geln Lebensraum zumBrüten bieten.
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