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afbmeliw Alle zwei Mona-te sitzt Tanja Schilke ausdem Rathaus mit den Diep-holzer Tagesmüttern zu-sammen. Dann geht es umamtliche Informationen, Be-richte, Austausch und umFragen, was für die Kinder-tagespflegearbeit in Die-pholz gut und richtig sei.Immerhin sind 16 Tages-mütter für 71 Kinder vonBabyalter bis ins Grund-schulalter in der Kreisstadtim Einsatz. Insgesamt ha-ben 19 Frauen die Pflegeer-laubnis. Zwei befinden sichin Ausbildung.Schon im Januar äußerten

die Tagesmütter denWunsch, für ihre Kinder et-was für die Sicherheit zutun. Die Kleinen sind keineStubenhocker, sind mit ih-ren Betreuerinnen unter-wegs, und damit auch amStraßenverkehr beteiligt.Für ihre Sicherheit sind dieTagesmütter verantwort-lich. So kam der Wunschauf, den Kindern durch be-sondere Kennzeichnungden bestmöglichen Schutzzu geben.Wolfgang Rehling von derVerkehrswacht, durch Tan-ja Schilke auf den Wunschangesprochen, konnte sich

mit dieser Idee schnell an-freunden und reagiertejetzt mit einer großzügigenAusstattung von Sicher-heitsdreiecken. In der dun-klen Jahreszeit sei das wich-tig, könnten doch die Tages-mütter diese patente Aus-rüstung über die Kleidungstreifen und die Kinderkönnten einfach nicht über-sehen werden.Mit den größeren Kindernkonnte sich Rehling bei derÜbergabe der Dreieckeschon gut unterhalten.Ganz wichtig sei, das Si-cherheitsdreieck nicht inder Spielkiste zu verbud-

deln, sondern immer griff-bereit an der Garderobe auf-zuhängen und unbedingt zubenutzen. Die Kleinen unddie Großen probierten ihrGeschenk sofort aus undfanden sich schick.Rehling wies auch auf denneuen Sicherungsschnapp-verschluss hin und ver-sprach noch Nachschub zuliefern, wenn sich neue Ta-geskinder einstellten. DieKindertagespflegepersonenbedankten sich und werdenab sofort mit ihren Kindernin Diepholz auffallen undals besonders sicherheitsbe-wusst gelten. ÜÄ
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afbmeliw Das Sterben ge-hört zu Leben eines Men-schen. Von daher gewinntdie Frage, wie selbstbe-stimmt das Sterben geradeunter den Vorzeichen vonDemenz und schwerer Er-krankung sein darf, immermehr Bedeutung. DieserFrage möchte sich die ka-tholische KirchengemeindeChristus König mit der The-menwoche:„In Würde sterben“ annä-hern. So ergeht die herzli-che Einladung an alle Inte-ressierten zu folgenden Ver-anstaltungen.Montag, 19. Oktober, :Filmabend „Und morgenMittag bin ich tot“. Mitt-woch, den 21.10.15: Podi-umsgespräch zwischen Ver-tretern der HumanistischenUnion, des HumanistischenVerbandes sowie den Ver-tretern der hiesigen Kir-chen. Montag, 26.10.15:Kreativ-spirituelle Auseinan-dersetzung zum Thema „Ichwerde sterben. Du wirststerben. Du darfst sterben“.Alle Veranstaltungen findenjeweils um 19:30 Uhr imPfarrheim Christus König,Am Burggraben 5, in Die-pholz statt. Nähere Aus-künfte erteilt Pfarrer Micha-el Lier (05441/3471).
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afbmeliw Die „DiepholzerGespräche – Mehr Wissenab 5“ gehen in die nächsteRunde. Diesmal wird Briga-degeneral Michael Vetter,Kommandeur des Logistik-zentrums der Bundeswehr,am Dienstag, 20. Oktober,um 17 Uhr im Haus Herren-weide (Soldatenheim) „HausHerrenweide“, referieren.Sein Thema: „Das Logistik-zentrum der Bundeswehr –logistische Unterstützungfür die Bundeswehr imweltweiten Einsatz – auchaus Diepholz!“.Als ehemaliger Regi-mentskommandeur des da-maligen Luftwaffeninstand-haltungsregimentes 2 undjetzigen Waffensystemun-terstützungszentrums 2 istGeneral Vetter der Diephol-zer Öffentlichkeit bestensbekannt.Mit der Aufstellung desLogistikzentrums der Bun-deswehr am 19. März 2002begann für die Einsatzver-sorgung der Streitkräfte ei-ne neue Zeitrechnung. Die

zentrallogistischen Aufga-ben aller Teilstreitkräfte derBundeswehr wurden in Wil-helmshaven zusammenge-führt.Das Logistikzentrum derBundeswehr besteht imStandortbereich Wilhelms-haven aus den vier logisti-schen Fachabteilungen:„Supply Chain Manage-ment“, „Disposition“, „In-standhaltung und Ferti-gung“, „Verkehr und Trans-port“ und dem zum 1. Juli2012 neu aufgestellten Be-reich „ortsfeste logistischeEinrichtungen“.Logistik passiert jedenTag. Egal ob man etwas ein-kauft oder etwas bestellt.Ziel ist immer dasselbe:dem Kunden die richtigeMenge, der richtigen Ware,am richtigen Ort, zum rich-tigen Zeitpunkt, in der rich-tigen Qualität zur Verfü-gung zu stellen.Um Anmeldung unterwista@stadt-diepholz.deoder Telefon 05441/909227wird gebeten.
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afbmeliw Das vergangeneWochenende stand in Diep-holz ganz unter dem Motto„Minigolf“. Bereits zumzwölften Mal veranstalteteder Bahnengolfclub (BGC)sein alljährliches Senioren-Pokalturnier. Auch diesesJahr reisten wieder zahlrei-che Freunde des Golfsportsan.„Wir haben dieses Wo-chenende genau 87 Spie-ler“, erzählt Friedrich Möl-ler, Vorsitzender des Bah-nengolfclubs Diepholz. DreiTage lang konnten die Teil-nehmer sich auf der Anlageim Müntepark der Stadt be-weisen; nach einem Trai-ningstag am Freitag gingam Wochenende das eigent-liche Pokalturnier über dieBühne. Dabei sei „die Stim-mung immer super gewe-sen“, so Möller. Auch dasschlechte wetter am Freitaghabe die Laune nicht ge-trübt: „Die Spieler waren100 Prozent zufrieden.“Die 87 Teilnehmer des Po-kalturniers erschienen in

zehn Mannschaften ausganz unterschiedlichenStädten. Sogar Spieler ausBerlin und Kiel seien er-schienen, worüber man be-sonders erstaunt war. Bis-her habe man noch nie Gäs-te gehabt, die von so weither anreisten. Scheinbar, soMöller, habe sich das Tur-nier bereits herumgespro-chen.Den Sieg am Wochenendeholte sich die Mannschaftaus Cuxhaven. Spielerin indiesem Team war auch An-drea Reinecke, deutscheMeisterin und amtierendeEuropameisterin.Die Senioren-Pokalturnie-re des Bahnengolfclubs fin-den jedes Jahr am erstenoder zweiten Oktoberwo-chenende zum Abschlussder Saison statt. Bereitswährend des gerade vergan-genen Turniers hätten dieersten Spieler schon fürnächstes Jahr zugesagt, soMöller. Dann rechne mansogar mit noch mehr Teil-nehmern. ÉÑ
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afbmeliw Ein neuer Kur-sus zum Gedächtnistrainingbeginnt am Montag, 19. Ok-tober, um 14.30 Uhr be-ginnt bei der VHS in Die-pholz in der Bahnhofstraße11. Auf vielfältige und ent-spannte Weise sollen dieTeilnehmenden gemeinsammit Gleichgesinnten 14-täg-lich das Gehirn anregenund trainieren. Der spieleri-sche Charakter der Übun-gen verhindert unnötigenLeistungsdruck und ermög-licht es, Spaß am Denkenund Lernen zu entwickeln.Trainiert werden unteranderem zentrale Hirnleis-tungen wie Wortfindung,Merkfähigkeit, Wahrneh-mung, Konzentration undFantasie. Kleine, leichtnachvollziehbare Entspan-nungs- und Bewegungs-übungen sowie Anregungenfür die Sinne fördern hirn-gerechtes Lernen und run-den das Programm ab.Eine Anmeldung ist erfor-derlich unter der Tel.05441/9764444 oder perE-Mail an vhs@vhs-die-pholz.de
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Ein Erfolg auf ganzer li-nie war das Helferfestdes Diepholzer Fanfa-renzuges in der Ossen-becker Schützenhalle.Die Verantwortlichenhatten dazu alle einge-laden, die sonst nur„hinter den Kulissen“arbeiten. Und auch„Gönner“ des Vereinsfeierten mit.
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Also: HONK ist die Bezeich-nung in der Jugendsprachefür Trottel, Dummkopf oderIdiot. Wird der Honk gestei-gert, ist er ein Vollhonk. AlsSchimpfwort rangiert derHonk im Mittelfeld. Meis-tens schwingt ein Untertonmit und Geläster. Und Rub-beldieKatz? Umgangs-sprachlich: Etwas sehrschnell tun.All das wissen die zwei Er-folgsdrehbuchautoren undRegisseure. Seinen großenPublikumserfolg landeteBuck 2011 mit „Rubbeldie-katz“. Die Travestie-Komö-die lockte mehr als eineMillion Zuschauer in die Ki-nos. Doch seine Karriere alsDarsteller, Regisseur undDrehbuchautor startet be-reits 1984 mit dem Streifen„Erst die Arbeit, wasdann?“, in dem er das hol-steinische Landleben mitdem hamburgischen Nacht-leben mit viel Witz kontras-tierte. Ab dem Zeitpunktschreibt sich seine Biogra-phie nur erfolgreich, auchwenn die SchauspielschuleHamburg den Landwirts-sohn damals ablehnte. Mit„Männerpension“ bescherteBuck 1995 einen großenKassenerfolg.Mit Anika Deckers Namensind unmittelbar die Komö-dien „Keinohrhasen“,„Zweiohrküken“, „Traum-frauen“ als neue TV-Serieverbunden. In „Rubbeldie-Katz“ lachten im Diephol-
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zer Theater rund 250 Besu-cher, was das Zwerchfellhergab.Im Stück geht es um denerfolglosen Theater-Schau-spieler Alexander Honk (Janvan Weyde), der auf Drän-gen seiner zwei Brüder Jür-gen Honk (Oliver Geilhardt)und Basti Honk (ChristianKühn), in Frauenkleiderschlüpft, um die weiblicheHauptrolle im Hollywood-film „Naziland“ zu ergat-tern. Er verliebt sich am Setin Superstar Sarah Voss (Ro-setta Pedone). Das DuoBuck/Decker fand einen ge-nialen Dreh: Alexander ver-wandelt sich in ein stram-mes, arisches Vorzeigeweib.Denn der Film, für den ervorspricht, spielt in Nazi-Deutschland. Prompt gräbtHitler-Darsteller Jörg (Chris-tian Kühn), der mit rollen-dem „rrr“ zur Afterwork-Party erscheint, mit SS-Man-tel Ledermantel und Wau-Wau-Puschen eine demago-gische Rede auf die Rolleder deutschen Mütter hältund einen schönen Platz fürsein Schäferhund-Portrait

sucht, Alexandra an. John(Oliver Geilhardt) ist dercholerische Regisseur aus„America“, der Alexandrafür eine „big Brunhilde“hält und als dummer Regis-seur mit viel Knete aber we-nig Verstand entlarvt wird.„Ihr Amis könnt Filme für150 Millionen Dollar ma-chen, aber keinen Mannvon einer Frau unterschei-den“, im O-Ton als Alexan-der auffliegt.Dass die Komödie nichtauf Ulk basiert, sondern vielWissen in Film, Theater,Musikwelt aufweist, zeigendie vielen Details: Magnum-Soundtrack oder „Sex-Bomb“-Hit von Tom Jonesin der Version von Max Raa-be, Anlehnung an die Ver-kleidungs-Komödienklassi-ker „Charleys Tante“ vonBrandon Thomas, DustinHoffmanns Erfolg in „Toot-sie“ oder „Mrs. Doubtfire“mit kongenialen Robin Wil-liams.Christian Kühn brilliertdurch sein Wandlungsver-mögen in sechs Rollen. Erschlüpft problemlos in Hit-

lers Attitüde, um sofort wiedie schrille Effi Trinket aus„Die Tribute von Panem“den männlichen Harald alsKostümbildner zu mimen.Er ist Intendant der Comö-die Dresden, die mit demTourneetheater Thespiskar-ren „RubbeldieKatz“ aufTour schickte.In die aufwendigen Um-ziehpausen blenden Buckund Decker à la Kino-Serie„Hang Over“ Videosequen-zen ein, um die Geschichteszenisch nach vorne zubringen. Ganz zum Schlusstritt Labrador Jesper alsRubbel zu Happy-End-Kunstschnee auf, um dendonnernden Applaus zu ge-nießen und mit seinen reh-braunen Augen die Damenin der ersten Reihe zu ver-zücken. Das Bühnenbild isttrickreich einfach: Ver-schiebbare Wände zaubernSpielebenen auf der Bühne,lassen Blicke durch oderTeile erahnen. Schatten-theater zur Liebesszene,Graffiti-Font oder Projekti-onsfläche. Alles: Jung, frechund unglaublich lustig.
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