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ÑçäÖí îçå ÇÉå i®ìÑÉêå ÇÉê pé~êJ
â~ëëÉ ìåÇ ÇÉê j~ååëÅÜ~Ñí ÇÉê
dêìåÇëÅÜìäÉ iÉãÑ∏êÇÉ E_áäÇ çÄÉå
êÉÅÜíëI ÄÉáã pí~ÄïÉÅÜëÉäFK
fã _ÉáéêçÖê~ãã Ö~Ä Éë ÉáåÉ
eΩéÑÄìêÖI ÇáÉ ëíÉíë ÇáÅÜí ÄÉä~ÖÉêí
ï~êI ëçïáÉ ÉáåÉ qçãÄçä~K
^äë ÄÉëçåÇÉêÉê gìÄáä®ìãëÖ~ëí
ï~ê háåÇÉêJoçÅâãìëáâÉê
Ausgabe:
Diepholz eÉáåÉê

oìëÅÜÉ ~ìë eÉãëäçÜ Ç~ÄÉá E_áäÇ
ìåíÉå êÉÅÜíëF ìåÇ ë~åÖ ÑΩê ÇáÉ
háåÇÉê ìåÇ ãáí áÜåÉå ÉáåáÖÉ píΩJ
ÅâÉ ëÉáåÉê ~âíìÉääÉå `aë łháåÇÉê
m~êíó Ó píìêãÑêÉáÉ _ìÇÉ% ìåÇ
łjÉáå háåÇÉêäáÉÇÉê g~Üê%K §ÄÉê
ÇáÉ bêÖÉÄåáëëÉ ÇÉë pí~Çíä~ìÑë
ïÉêÇÉå ïáê åçÅÜ å®ÜÉê ÄÉêáÅÜJ
íÉåK ëê L cçíçëW oÉÅâã~åå
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áã mçÉíêóJpä~ã
i~êë oìééÉä âçããí áåë aáÉéÜçäòÉê qÜÉ~íÉê
afbmeliw
Der Kulturring
Diepholz beginnt die diesjährige Saison mit dem Poetry-Slam-Spezial des amtierenden deutschen Meisters
Lars Ruppel mit dem Titel
„Holger, die Waldfee!“ Was
ist Poetry Slam und wer ist
Lars Ruppel, so wird vielleicht der eine oder andere
fragen?
Wikipedia schreibt dazu:
Ein Poetry Slam (sinngemäß: Dichterwettstreit oder
Dichterschlacht) ist ein literarischer
Vortragswettbewerb, bei dem selbstgeschriebene Texte innerhalb
einer bestimmten Zeit einem Publikum vorgetragen
werden. Die Zuhörer küren
anschließend den Sieger.
Lars Ruppel – Jahrgang
1985 – tritt seit seinem 16.
Lebensjahr auf und wurde
einer der bekanntesten
Wortwettkämpfer Deutschlands. 2014 wurde er
deutschsprachiger PoetrySlam-Meister. Warum er Gedichte macht? Er sagt, er
kann nichts anderes. So
widmet er seine Zeit ganz
und gar dem gesprochenen
Wort. Er macht Poetry Slam
von ganzem Herzen und
schafft es auf bis zu 300
Bühnen im Jahr. Dabei setzt
er auf selbstverfasste Gedichte, die einen kritischen
Blick auf die Menschen und
die Gesellschaft werfen.
Gerne setzt er Redensarten
in Gedichte um, wie in
„Holger die Waldfee“, „Heide Witzka“ oder „Alter
Schwede“. Letzteres ist die
Geschichte eines stolzen
schwedischen Holztischlers,
der verflucht wird, Möbel

i~êë oìééÉä âçããí å~ÅÜ aáÉéJ
ÜçäòK
aus Spanplatten für einen
blau-gelben Katalog herzustellen. In Ruppels Gedichten verbindet sich klassische Dichtkunst mit der unverbindlich-saloppen
Art
der Poetry-Slam-Kultur.
„Ein Abend lang mit ‘Larse‘ ist kein Abend wie jeder
andere. Es wird nie nur gelacht, nie nur konsumiert,
nie nur gestaunt, nie nur
geslammt.
‚Holger,
die
Waldfee‘ ist ein Impulsvortrag, eine Deutschstunde,
eine Poetry-Slam-Gala“, verspricht die Vorankündigung.
Karten gibt es für 15 Euro
beim Kulturring Diepholz
im Rathaus, montags bis
mittwochs von 8.30 bis 16
Uhr, donnerstags bis 18 Uhr
und freitags bis 12.30 Uhr
(Tel. 05441/909111, Email:
kulturring@diepholz.com),
an der Abendkasse oder
beim Diepholzer Kreisblatt,
Bahnhofstraße 9, in Diepholz.
Die Abendkasse ist ab 19
Uhr geöffnet.
ïïïKâìäíìêêáåÖJÇáÉéÜçäòKÇÉ

J^kwbfdbJ

überzeugten unter Stabführung von Mathias
Kaßling im Parkstadion
mit ihrem Bühnenspiel
und dem Song „Strangers in the Night“.
Marschspiel stand nicht
auf dem
Programm.
Ausgabe:
Diepholz
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afbmeliw
Der Kulturring
Diepholz beginnt die diesjährige Saison mit dem Poetry-Slam-Spezial des amtierenden
deutschen
Meisters Lars
Ruppel mit
dem
Titel
„Holger, die
Waldfee!“:
Ruppel
i~êë oìééÉäK
kommt am
Donnerstag, 1. Oktober, ins
Diepholzer Theater (dieses
Datum fehlte versehentlich
in der Ankündigung von
gestern). Den Auftritt von
Holger Ruppel hat der Kulturring nachträglich ins
Programm aufgenommen.

pÉåáçêÉå ÄÉáã
dêç≈ã~êâí
Wie immer ist
afbmeliw
auch der Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt
Diepholz beim Diepholzer
Großmarkt dabei und lädt
ein zum Seniorennachmittag im Festzelt am Sonnabend, 19. September, ab 15
Uhr. Karten gibt es noch im
Rathaus. Da der Seniorenbeirat einen Zuschuss gibt,
kostet der Eintritt lediglich
drei Euro einschließlich
zwei Stück Kuchen und Kaffee „satt“.

cäçÜã~êâí
ÑΩê cê~ìÉå
afbmeliw
Der vierte Flohmarkt für Frauen im Diepholzer Soldatenheim „Haus
Herrenweide“ findet am
Sonntag,
1,
November,
statt. Diesen Termin teilte
die Organisatorin Ulrike
Herholz-Abeling
gestern
mit. Frauen die noch Kleidung, Schuhe, Handtaschen
oder ähnliches anbieten
möchten, können sich noch
bei
ihr
unter
Tel.
05444/9808537
melden.
Männer sind bei der Veran-

bêëíÉ âáêÅÜäáÅÜÉ qê~ììåÖ ëÉáí îáÉäÉå g~ÜêÉå áã oáííÉêÖìí c~äâÉåÜ~êÇíW j~êíáå ìåÇ `~íÜÉêáå~ píóÄ~äâçïëâá
ëÅÜÉå dÉÄ®ìÇÉâçãéäÉñ ãáí ÄÉëçåÇÉêÉê ^íãçëéÜ®êÉ îçê m~ëíçê o~áåÉê eçÑÑã~åå Ç~ë g~JtçêíK cçíçW âìÄ

oáííÉêÖìí c~äâÉåÜ~êÇí
lêí ÑΩê sÉê~åëí~äíìåÖ

kÉìÉê báÖÉåíΩãÉê ∏ÑÑåÉí ÜáëíçêáëÅÜÉë dÉÄ®ìÇÉ L pí~êí ãáí eçÅÜòÉáí
sçå bÄÉêÜ~êÇ g~åëÉå
afbmeliw
báå aáÉéÜçäòÉê
häÉáåçÇ ïáêÇ ãáí iÉÄÉå ÉêÑΩääíW
a~ë oáííÉêÖìí c~äâÉåÜ~êÇí ~å
ÇÉê _ìåÇÉëëíê~≈É SV â∏ååíÉ
ÇÉãå®ÅÜëí êÉÖÉäã®≈áÖ ÑΩê éêáJ
î~íÉ ìåÇ ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ sÉê~åëí~äJ
íìåÖÉå ÖÉåìíòí ïÉêÇÉåK a~ë
éä~åÉå ÇÉê åÉìÉ báÖÉåíΩãÉê
e~åëJbÖçå c~åÖãÉáÉê ìåÇ ÇÉê
aáÉéÜçäòÉê d~ëíêçåçã j~êíáå
píóÄ~äâçïëâáK aáÉ mêÉãáÉêÉ
ÖÉä~åÖ ÄÉëíÉåë ìåÇ ëíáÉ≈ ÄÉá
ÇÉå _ÉíÉáäáÖíÉå ~ìÑ _ÉÖÉáëíÉJ
êìåÖW aáÉ âáêÅÜäáÅÜÉ qê~ììåÖ
îçå j~êíáå ìåÇ `~íÜÉêáå~ píóJ
Ä~äâçïëâá áå ÇÉã Éáåã~äáÖÉå
o~ÜãÉå ÇÉë ~äíÉÜêïΩêÇáÖÉå
dÉÄ®ìÇÉâçãéäÉñÉëK
Zu dieser ersten Trauung
seit langem in dem historischen Rittergut kamen am
Sonnabend mehr als 200
Gäste und erlebten mit Martin Stybalkowski (41) und
seiner Frau Catherina (34)
die von Pastor Rainer Hoffmann aus Drebber zelebrierte kirchliche Hochzeit
in einem einmaligen Rahmen und die anschließende
Feier in einer Scheune mit
einzigartiger Atmosphäre.
Der Heeder Unternehmer
Hans-Egon Fangmeier hatte
Falkenhardt und dazu gehörige Ländereien 2014 vom
bisherigen Eigentümer –
der Familie von Wagner –

a~ë oáííÉêÖìí c~äâÉåÜ~êÇí â~åå ÇÉãå®ÅÜëí ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ ÑΩê
éêáî~íÉ ìåÇ ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ sÉê~åëí~äíìåÖÉå ÖÉåìíòí ïÉêÇÉåK aáÉ
qΩêãÉ ïìêÇÉå ΩÄêáÖÉåë Éêëí NVNR ÖÉÄ~ìíK cçíçW g~åëÉå
erworben. Seitdem hat er
schon viel investiert.
Zusammen mit Martin
Stybalkowski, der in der Region bereits die „Münte“ in
Diepholz und die „Bar Dü
Mar“ am Dümmer in Hüde
betreibt, plant Fangmeier
nun, das Rittergut zu einer
„Event-Lokation“ zu machen – also zu einem Ort
für Veranstaltungen.
Grundsätzlich sind sich
Fangmeier
und
Stybalkowski über dieses Ziel einig. „Aber es müssen noch
Gespräche zur genauen Ab-

stimmung vor einer Vertragsunterzeichnung
folgen“, sagte gestern HansEgon Fangmeier unserer
Zeitung. Bislang war das Rittergut Falkenhardt nicht öffentlich zugänglich, beziehungsweise zu nutzen.
Für größere Feiern ist die
Scheune des Komplexes gut
geeignet. Dort will Martin
Stybalkowski am Sonnabend, 3. Oktober, schon
sein bekanntes Oktoberfest
veranstalten, das bisher an
der „Münte“ gefeiert wurde.
Der Hof mit seinen bei-
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