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In Aschen drohte dieRepublik. Dann fandsich nach einiger Über-zeugungsarbeit durchSchützenpräsidentHeinrich Buck ein neu-er König: Wilhelm Para-diek „der Pflichtbewuss-te“ bekam bei der Um-krönung zu später Stun-de die Kette umge-hängt. Ihm zur Seitesteht Majestätin JanineParadiek.
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mçÉíêó pä~ãáã qÜÉ~íÉê
afbmeliw Ein Poetry-Slam-Star in Diepholz! DerKulturring startet seineneue Saison 2015/2016 miteiner Veranstaltung, diekurzfristig ins Programmgenommen wurde undnicht im Programmheftsteht: Am 1. Oktober (einDonnerstag) kommt LarsRuppel ins Diepholzer Thea-ter. Das gab der Kulturringam Mittwochabend Mitglie-dern und Abonnenten imRathaus bekannt. Lars Rup-pels Auftritt, der um 20 Uhrbeginnt, spricht wohl be-sonders jüngere und jung-gebliebene Menschen an.Ein Poetry Slam („Dichter-wettstreit“) ist ein literari-scher Vortragswettbewerb,bei dem selbstgeschriebeneTexte innerhalb einer be-stimmten Zeit einem Publi-kum vorgetragen werden.Die Zuhörer küren anschlie-ßend den Sieger. 2014 ge-wann Lars Ruppel in Dres-den den Einzelwettbewerbdes deutschsprachigen Poe-try Slams und er hat dasVortragen von Gedichten zuseinem Beruf gemacht.In seinem Bühnenpro-gramm setzt Ruppel aufselbstverfasste Gedichte, dieeinen kritischen Blick auf

hìäíìêêáåÖ Üçäí i~êë oìééÉä å~ÅÜ aáÉéÜçäò

die Menschen und die Ge-sellschaft werfen. Gernesetzt er Redensarten in Ge-dichten um, wie in „HeideWitzka“ oder „Alter Schwe-de“. Letzteres ist die Ge-schichte eines stolzenschwedischen Holztischlers,der verflucht wird, Möbelaus Spanplatten für einenblau-gelben Katalog herzu-stellen.Karten gibt es in Kürze imVorverkauf beim KulturringDiepholz im Rathaus und inallen Geschäftsstellen derMediengruppe Kreiszeitung,also auch beim DiepholzerKreisblatt. Éà

mçÉíêó pä~ãÉê i~êë oìééÉäâçããí ~ã NK lâíçÄÉê áåëaáÉéÜçäòÉê qÜÉ~íÉêK

_Éê~íìåÖ å~ÅÜ qêÉååìåÖ ìåÇ pÅÜÉáÇìåÖ
afbmeliw Nach einerTrennung vom Ehemannoder Freund kann eine neueLebensgestaltung und Per-spektiventwicklung wichtigsein. Eigene Interessen und

Bedürfnisse sollen wieder inden Vordergrund gestelltwerden. Vielleicht sindauch Fragen zu möglichenUnterhaltszahlungen, zurAufteilung des Hausrats,
zum Vermögen und zumUmgangsrecht mit den Kin-dern zu klären.Mit diesen Anliegen kön-nen Frauen am Montag, 8.Juni, von 15 bis 17 Uhr zur

Sprechzeit in die Beratungs-stelle für Frauen und Mäd-chen, Rathausmarkt 2 inDiepholz, kommen. NähereInformationen unter Tel.05441/9923799.

wì ÇÉã ÖÉéä~åíÉ hêÉã~íçêáìãI Ç~ëáã pΩÇÉå îçå aáÉéÜçäò òïáëÅÜÉåaáÉëÉäëíê~≈É ìåÇ eìåíÉ ÖÉÄ~ìíïÉêÇÉå ëçääI ëÅÜêÉáÄí ÇÉê aáÉéÜçäòÉêo~äÑ råêìÜKUnsere schöne Stadt imGrünen wird die meiste Zeitdes Jahres vom Westwindbestrichen.Wir erinnern uns nochsehr gut an die Versiche-rung, dass die guten Filterder Tierfrischmehlfabrik al-les aufnehmen würden, wasan Emissionen in die Luftgepustet würde. Wir sind ei-nes Besseren belehrt wor-den.Und nun stinkt es zumHimmel, denn die Betreibersollen sich noch selbst kon-trollieren. Seit dem 20. Ja-nuar 2012 gibt es einGrundsatzurteil, nach dem

łhêÉã~íçêáìãëJqçìêáëãìë"
in einem Gewerbegebietkein Krematorium mitTrauerraum gebaut werdendarf und Krematoriengrundsätzlich nur auf Fried-hofsflächen oder Sonderge-bieten gebaut werden sol-len. Trotzdem haben unsereStadtverwaltung und dieGremien beschlossen, einenkleinen Teil des Gewerbege-bietes als Standort für einKrematorium auszuweisen.Wurden die Ausschussmit-glieder von der Verwaltungnicht richtig informiert?(Anmerkung der Redaktion:Das beschlossene und lau-fende Planverfahren zieltauf die Einrichtung einesSondergebietes für Feuerbe-stattungsanlagen).Es ist wohl jedem klar,dass von den wenigen ver-storbenen Diepholzern kein

Krematorium existierenkann. Ein Krematorium mit2000 Einäscherungen proJahr deckt eine Bevölke-rungszahl von 300000 ab.Bei den vorhandenen Stand-orten in Minden, Oldenburgund Osnabrück ist ausrei-chend Kapazität vorhanden.Bei der Verbrennung er-geben sich Rückstände vontoxischen Stoffen wieSchwermetalle (Quecksil-ber), Antibiotika und Che-motherapien, die auchdurch die Filteranlagennicht vollkommen aufge-fangen werden können.Wann und in welcher Formwurden die Bürger infor-miert? Wo waren Transpa-renz, Verfahren mit offe-nem Ausgang, Alternativenvorstellen, Info über Ge-sundheit und Grenzwerte in

der Luft?Nicht nur Sport- und Gas-tronomiebetriebe, sondernauch fast 400 Bürger vomGewerbegebiet bis zur Loh-ne und vom Parkweg biszur Zwickertstraße, mach-ten in einer Unterschriften-sammlung ihrem Ärger Luftgegen den Bau des Kremato-riums. Viele Gewerbetrei-bende sind massiv gegenden Standort Dieselstraße.Was will die Stadt durchden von ihr organisiertenund von der Allgemeinheitzu finanzierenden Kremato-riums-Tourismus erreichen?Die Zustimmung derMehrheit ihrer Bürger wirdsie dafür nicht erhalten.
iÉëÉêÄêáÉÑÉ ÖÉÄÉå ÇáÉ jÉáåìåÖáÜêÉê sÉêÑ~ëëÉê ïáÉÇÉêK hΩêòìåJÖÉå îçêÄÉÜ~äíÉåK

_ofbc ^k afb oba^hqflkafbmeliw Am letztenSpieltag der Fußballbezirks-liga setzt die SG Diepholznoch einmal einen Fanbusein. Zur Partie beim TSVMühlenfeld am morgigenSonnabend um 16 Uhr star-tet der Bus am Sportler-heim an der Moorstraße um13.30 Uhr. Trainer Jörg Beh-rens und seine Mannschaftwürden sich freuen, mitmöglichst vielen Anhän-gern an Bord die Saison zubeenden. Nach der Rück-kehr nach Diepholz lässtman die Saison im SG-Sport-lerheim ausklingen. DasDFB- Pokalfinale VfL Wolfs-burg gegen Borussia Dort-mund kann dort selbstver-ständlich verfolgt werden.

pdJc~åÄìë å~ÅÜjΩÜäÉåÑÉäÇ

píáääëí~åÇ ~ìÑ ÇÉåfååÉåëí~ÇíJ_~ìëíÉääÉå

An der Bahnhofstraße/Prinzhornstraße hinter derPrinzhorn-Villa, wo ein Ho-tel entstehen soll (wir be-richten mehrfach), machenlaut Friedrich Schilling gro-ße Betonteile des früherenStadtbücherei-Kellers Pro-bleme. Bevor diese Teile ausdem Erdreich entfernt wer-den, müsse es eine Beweis-sicherung geben – vor demHintergrund der Frage, obdie Nachbarhäuser davonbetroffen werden könnten.Außerdem verlange dieStadt Diepholz noch einSchallschutz-Gutachten, be-vor sie die Baugenehmi-gung erteile. Bislang war

sçå bÄÉêÜ~êÇ g~åëÉå
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nur der Abbruch der Stadt-bibliothek genehmigt.Warum die Baufirma seitWochen den Bagger in derGrube an der Prinzhornstra-ße stehen lässt, konnteSchilling gestern im Ge-spräch mit unserer Zeitungnicht erklären.Verzögerungen gibt esauch auf der Baustelle Lan-ge Straße / Dr.-Wilhelm-

Kinghorst-Straße. Seit demAbriss des Eckhauses unddem Entkernen des Nach-bargebäudes tut sich dort inder Innenstadt nichts mehr.Wie berichtet, soll an derStelle unter anderem derDrogeriemarkt Rossmannein neues Ladenlokal be-kommen.Friedrich Schilling erklär-te die Verzögerung damit,

dass er diesen Bau in Zu-sammenhang mit dem gro-ßen Vorhaben gegenüberauf dem Grundstück Lap-penberg („Diepholz Karree“)sieht, wo noch ein andererEigentümer beteiligt ist. Fürdiesen Bereich will der Reh-dener Investor der StadtDiepholz in Kürze konkretePläne vorlegen. Schilling:„Dann müssen die Politikersagen, was sie wollen.“ Erkönne dort auch 60 bis 80Wohnungen bauen.Ob er Ladenlokale, Bürosoder Wohnungen: Eines dergroßen Probleme seien diezu schaffenden Parkplätze.Er habe schon versucht,Grundstücke in der Nähe zuerwerben, um dort die vor-geschriebene Anzahl vonParkflächen zu schaffen. Al-lerdings erfolglos.Man arbeite laut Schillingmit Hochdruck an dem Vor-haben. Doch es seien nachwie vor viele Gespräche zuführen, vieles würde inei-nander greifen, es sei sehrkomplex.
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afbmeliw ihren beliebtenplattdeutschen Nachmittagmit Kaffee und Butterku-chen veranstaltet die VHSin Diepholz in der Alten Re-alschule, Bahnhofstraße 11,wieder Am Mittwoch, 3. Ju-ni, um 15 Uhr. „Läben up'nBuurnhoff - dor hät sick nemasse ännert“ ist das The-ma des Nachmittags. Teil-nehmer, die zwar Platt-deutsch verstehen, abernicht selbst sprechen, sindebenfalls willkommen. An-meldung unter Tel. 05441/976-4444 oder per E-Mail anvhs@vhs-diepholz.de.

mä~ííÇÉìíëÅÜÉêk~ÅÜãáíí~Ö

afbmeliw Das Fahrrad istnicht nur ein umweltscho-nendes und preiswertesVerkehrsmittel. Fahrradfah-ren ist auch ein ideales Fit-nesstraining für Menschenjeden Alters. Siegfried Noßund Wolfgang Rehling,zwei Moderatoren der Ver-kehrswacht GrafschaftDiepholz, bieten die Mög-lichkeit, in einer Kooperati-onsveranstaltung mit derVolkshochschule (VHS) inDiepholz am Freitag, 5. Ju-ni, um 15 Uhr bei einer ge-meinsamen Ausfahrt mitunterschiedlichen Schwie-rigkeitsstufen ein Pedelec25 zu erproben. Zu der Ver-anstaltung, die in der AltenRealschule an der Bahnhof-straße 11 beginnt, sollte so-weit vorhanden das eigeneElektrorad und witterungs-angepasste Kleidung sowieein Fahrradhelm mitge-bracht werden. Wer keinRad besitzt, gebe dies beider Anmeldung an, da inbegrenztem Umfang Leihrä-der zur Verfügung stehen.Anmeldung: Tel. 05441/976-4444 oder per E-Mail anvhs@vhs-diepholz.de.
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