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píçäéÉêÑ~ääÉå ~ìÑ ÇÉê píê~≈É ãÉáëíÉêå
oçää~íçêíê~áåáåÖ ÇÉê sÉêâÉÜêëï~ÅÜí áã aáÉéÜçäòÉê pÉåáçêÉåòÉåíêìã p~åâí gçëÉÑ

afbmeliw „So eine großeRunde haben wir selten“,freute sich Wolfgang Reh-ling von der VerkehrswachtGrafschaft Diepholz beimjüngsten Rollatortrainingim Diepholzer Seniorenzen-trum Sankt Josef an derSteinstraße.Hausbewohner und dieGäste der Tagespflege wa-ren in einer gemeinsamenRunde zusammengekom-men, um die Ausführungenvon Rehling und seinemVerkehrswacht-KollegenSiegfried Noß zum richti-gen Umgang mit dem Rolla-tor zu folgen.Zusammen mit einemFachmann vom Sanitäts-haus Bödeker warfen diebeiden Experten einen prü-fenden Blick auf die Geräte.
„Die Höhe der Haltegriffeist wichtig für den Stützef-fekt“, erklärte Noß. Undauch der Funktionsfähig-

keit der Bremsen galt einbesonderes Augenmerk.„Das ist das A und O“. Esschlossen sich praktische

Übungen in einem speziel-len Parcours an, die Rehlingund Noß aufgebaut hatten.Die größten Hürden imwahrsten Sinne des Worteswaren die eingebauten Kan-ten. Die Verkehrswacht-Ver-treter gaben den Seniorenpraktische Hinweise, wiesie diese draußen auf derStraße sicher meistern kön-nen, zum Beispiel, wennwieder einmal Bordsteineim Wege sind.Das Rollator-Trainingsbieten die Verkehrswacht-Vertreter für Seniorenhei-me im gesamten Südkreisan.Das Team vom Senioren-zentrum Sankt Josef unddie Teilnehmer dankten füranderthalb lehrreiche Stun-den. ëê

tçäÑÖ~åÖ oÉÜäáåÖ äáÉÑÉêíÉ ïÉêíîçääÉ qáééë òìã rãÖ~åÖ ãáí ÇÉãoçää~íçêK cçíçW oÉÅâã~åå

táäÜÉäã oáéâáåÖ píê~≈É
aáÉ bêëÅÜäáÉ≈ìåÖë~êÄÉáíÉå ÑΩê Ç~ëåÉìÉ _~ìÖÉÄáÉí i~åÖÉ t~åÇ ff áåeÉÉÇÉ Ü~ÄÉå ÄÉÖçååÉåK råíÉêJÇÉëëÉå Ü~í ÇÉê aáÉéÜçäòÉê pí~ÇíJê~í Ü~í ÄÉá ëÉáåÉê àΩåÖëíÉå páíòìåÖÉáåÉå k~ãÉå ÑΩê ÇáÉ bêëÅÜäáÉJ≈ìåÖëëíê~≈É ÑÉëíÖÉäÉÖíI ëáÉ ëçäätáäÜÉäã oáéâáåÖ píê~≈É ÜÉá≈ÉåKoáéâáåÖ ï~ê ëÉáí NVSM áã o~í ÇÉê

dÉãÉáåÇÉ eÉÉÇÉI NVSU Äáë NVTQ~äë _ΩêÖÉêãÉáëíÉê ìåÇ å~ÅÜ ÇÉêdÉãÉáåÇÉêÉÑçêã NVTQ áã o~í ÇÉêpí~Çí aáÉéÜçäò Äáë NVVNK bÄÉåëçï~ê Éê îçå NVUN Äáë NVVN lêíëîçêJëíÉÜÉê ÑΩê ÇÉå lêíëíÉáä eÉÉÇÉ ìåÇîçå NVTQ Äáë NVTS òïÉáíÉê ëíÉääJîÉêíêÉíÉåÇÉê _ΩêÖÉêãÉáëíÉê îçåaáÉéÜçäòK ëê L cçíçW oÉÅâã~åå

jÉÇáçíÜÉâ aáÉéÜçäò ÑÉáÉêí dÉÄìêíëí~Ö

^ìÑ ÇáÉ pçÅâÉåÖÉã~ÅÜí
afbmeliw Vor genau fünfJahren tapste Rabe Sockedurch die Festgemeinde beider Eröffnung der Medio-thek am Schulzentrum. Alleerfreuten sich am sehens-werten Bau und der Koope-ration zwischen PrivaterHochschule für Wirtschaftund Technik (PHWT), Me-dienzentrum und Biblio-thek des Landkreises undder Stadt. Alle unter einem„Dach und Fach, diese Ideebewährt sich“, stellen vonJahr zu Jahr die Verantwort-lichen fest.Maria Flaßkamp, Medio-theksleiterin, kann das mitsteigenden Leserzahlen be-legen. 3488 Leseausweisesind ausgegeben. Etliche Le-ser und Schnuppergästeschauten zu dem fünftenGeburtstag als Tag der Erin-nerung mit vielen Informa-tionen und Aktivitäten insHaus. Zum Raben Socke ge-sellte sich zur Begrüßungauch der Leselöwe. Biblio-thekarin Inga Dobberkauund Hannah Flaßkamp ka-men in den Kostümen ganzschön ins Schwitzen, hattenaber auch ihren Spaß anden Kindern, die ihrePlüschpfoten zur Begrü-ßung schüttelten. „OhneKopf“ lud Inga Dobberkaudie Jüngsten zum Bilder-buchkino „Der Bibliotheks-löwe“, eine Geschichte ei-ner Neu Yorker Bibliothek.ein. Vorher oder nachherkonnten sie einen Bücher-wurm aus Federn und bun-ten Holzkugeln basteln undin ihrem Bereich nach Bil-derbüchern und Büchern

Ausschau halten. Mit ihnenwaren Eltern und Großel-tern gekommen. Die zu die-sem Tag kostenlos angebo-tenen Leseausweise für dreiMonate wurden gerne ange-nommen.Ein Hingucker war die Bil-derwand mit 14 unter-schiedlichen Höhepunktenund bewährten Veranstal-tungen vom Bilderbuchkinoüber den Julius-Club bis zuLesungen mit Kurt H. Möl-ler. Da entdeckte sich man-cher in jüngerer Ausgabewieder. Wie immer fand dieaktuelle Litfasssäule Beach-tung. Gefragt war auch dasE-Book-Angebot. Dabei re-gistrierten gerade ältere Le-ser, dass sie vor Ort ausdem NBib24-Verbund Lese-stoff auf eigene E-Book-Rea-der herunterladen und sichsogar ein E-Book ausleihenkönnen.In die Geheimnisse derelektronischen Bücherweltführte die AuszubildendeLaura Weghöft im Multi-funktionsraum ein. Über-haupt war die ganze Crewder Mediothek am Samstagvor Ort und hatte für allesund jeden Zeit. Eine schöneAtmosphäre, die sich überdie Jahre gesteigert hat. Stu-denten, Lehrer der benach-barten Schulen und derPHWT sowie die Schülerin-nen und Schüler haben dieMediothek als ein kommu-nikatives Zentrum ent-deckt, das keiner mehr mis-sen mag. Fazit: Stadt undLandkreis können auf dieEntwicklung ihrer Medio-thek stolz sein. ÜÄ

łiÉÄÉåëòÉáÅÜÉå"WeÉìíÉ sçêíê~Ö

oáíì~äÉÖÉÄÉåpáÅÜÉêÜÉáí
afbmeliw Einen Vortragzum Thema „Rituale“ bietetdie Selbsthilfegruppe „Le-benszeichen“ heute an. „Ri-tuale bestimmen im gewis-sen Sinne den Alltag einesjeden von uns“, heißt es inder Einladung. Dieses ge-schehe normalerweise un-bewusst. „Denken wir nureinmal an unser Verhaltenim Auto, zu Hause oder anunsere Art und Weise desEinkaufens. Was ist jedochdoch zu tun, wenn wirplötzlich vor scheinbar un-lösbaren Aufgaben stehen?Eine unerwartete Änderungblockiert den Alltag. Wiekönnen Situationen dieserArt mit Gelassenheit aufge-nommen und Wege aus ent-standenen Blockaden gefun-den werden?“ Darüber refe-riert Silke Frontzek unterdem Titel „Mit Ritualen dieSeele berühren“ in Diep-holz.In ihrem Vortrag solldeutlich werden, so die Vor-ankündigung, wie Ritualeuns nicht nur durch denAlltag begleiten, sondernauch Sicherheit geben undgenerell das Miteinanderfördern können. Ritualepuffern den Schock ab, z.B.im Todesfall oder nach Ver-lust des Arbeitsplatzes, undunterstützen bei der Krisen-bewältigung. Nicht zuletzthelfen Rituale in der Trau-er- und Abschiedsbeglei-tung. Kurz: Rituale gehörenzu den wertvollen Kompo-nenten, um wieder stark zuwerden und in geordneteStrukturen zurückzufinden.Die Referentin, die im be-sonderen auf Ritualgestal-tung und meditativesKunst- und Atemtrainingspezialisiert ist, weiß vonverblüffenden Effekten ausihrer Arbeit zu berichten.Der öffentliche Vortrag fin-det statt am heutigen Don-nerstag, um 19.30 im Hauseder AOK Diepholz, Nieder-sachsenstr. 4. Der Eintrittist frei.Weitere Auskünfte unterTel. 0157/86048475.

Die Gäste des Konzert-Abon-nements und Spontanbesu-cher erlebten in St. Nicolaimit Arthur Honeggers „Kö-nig David“ ein umfangrei-ches Werk, das nur seltenin deutscher Sprache zu hö-ren ist. Für das Werk konn-te Voss-Harzmeier das jungePrometheus Ensemble Ber-lin, die Sopranistin undSprecherin Veronika Win-ter und den Tenor undSchauspieler Julian-MichaelDeuster verpflichten.Die Kantorin trainierte ih-re Fraktion Chöre im Hin-blick auf das Zusammen-spiel mit Solisten und Or-chester: Die DiepholzerKantorei und Jugendkanto-rei, die Große Kurrende anSt. Veit Barnstorf. Und umes gleich vorwegzunehmen:Das Publikum genoss, ge-noss und genoss. Es warnach den 27 relativ kurzenGesängen und Psalmen wiesie Arthur Honeggers Sym-phonischer Psalm in dreiTeilen „Le Roi David“ vor-
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gibt, restlos begeistert.Das Werk entstand inner-halb weniger Monate fürein Volkstheater im schwei-zerischen Mézières in derNähe von Lausanne. Bei derUraufführung bestandenChor und Orchester vor al-lem aus Laien. Die Urauf-führung 1921 war ein gro-ßer Erfolg. Für eine Auffüh-rung 1923 in Winterthurentstand eine deutsche Fas-sung mit erweitertem In-strumentarium. Der Schwei-zer Komponist Arthur Ho-negger (1892 – 1955) kom-ponierte das eindrucksvolleWerk zunächst als Bühnen-musik, bevor er es als Thea-termusik zu einem Oratori-um für Soli, Chor und Or-chester umarbeitete. DasWerk lebt von seinem illus-trativen Charakter.Sprecher Julian-MichaelDeuster ist mehr Schauspie-ler als Tenor in Diepholz, ererzählt die Handlung, er-setzt die ursprünglich dra-matische Aktion. Als Solistsingt er Nachdichtungen

der Psalmen und stellt aufdiese Weise König David, ei-ner der schillerndsten Ge-stalten des Alten Testamen-tes dar, der Chor über-nimmt dabei die Rolle desisraelitischen Volkes.Sopranistin VeronikaWinter mimt mal Hirte, He-xe und Dienerin. Doch wärees nicht Drama, wenn esnicht um Aufstieg und Fallginge, Buße, Moral, Einsichtund Tod. Der glanzvolleAufstieg vom jüngsten Hir-tenjungen David zum al-leinherrschenden Regenten,mit politischem Genie, dasVolk Israel zu einigen underfolgreich gegen Feinde zuverteidigen sind die eineSeite. Die andere Seite stelltsich so dar: Als König ist eroft alles andere als ein „Ge-salbter des Herrn“. Davidsündigt in königlichem Aus-maß, nutzt seine Machtrücksichtslos aus, umgehtkein erotisches Abenteuer.Als er seine Sünden er-kennt, wird er zum Dichterund bündelt so sein Er-

schrecken über sich selbstin poetische Gebete, die erseinem Herrn im Himmelsingt.Der symphonische Psalmnach dem Drama von RenéMorax erklingt in St. Nicolaimit urwüchsiger Kraft, laut-malerischem Schwung undwundervoller Lyrik. Honeg-ger gelingt es den Ausfüh-renden die restlose Aus-schöpfung der gewünschtenStimmungsmomente undermöglicht damit das Ge-mälde einer präzisen Vor-stellung allein durch Musikund Gesang zu malen. Diealtprophetischen Bibelwor-te erfahren Linderungdurch die Musik, behaltensich Tiefe und reiche Emp-findung vor. Somit erzieltdas Werk genau seine ge-wünschte Wirkung. Näm-lich: Die Zuhörer in seinenBann zu ziehen, die Szenenmit geschlossenen Augennachzuvollziehen, zu genie-ßen.Das Oratorium wird zumMelodrama mit dem TodeDavids, aber versöhnlich,den Davids Sohn Salomonwird König und das Volk istberuhigt: „Der König ist tot,es lebe der König“, das Re-zept ging schon mehrfachauf.Würde man den Aufstiegund Fall von König David ineinem modernen Filmplotheute kurz beschreiben,könnte es sich in etwa soanhören: „Das ist die Storyvon David dem Hirten, derzu Ruhm und Geld kam,dem Stolz mehrfach verfielund mit Sanktionen vonGott belegt wird. HappyEnd fürs Volk, Abgang einesweisen aber allzu menschli-chen Königs“.

aáÉ _ÉëìÅÜÉê áå píK káÅçä~á ÉêäÉÄíÉå ÉáåÉå hçåòÉêí~ÄÉåÇ òìã dÉJåáÉ≈ÉåK cçíçW _ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå

sçêíê~ÖîÉê~åëí~äíìåÖ ÄÉáã ^p_ aáÉéÜçäò

eçã∏çé~íÜáÉìåÇ aΩÑíÉ
afbmeliw Am heutigenDonnerstag 15. Oktober,um 20 Uhr, informiert Kris-tina Schnaible, Fachapothe-kerin für Allgemeinpharma-zie, Homöopathie und Na-turheilverfahren, von derLöwen-Apotheke Diepholzin den Räumen der Senio-ren-Tagespflege des Arbei-

ter-Samariter-Bundes Die-pholz an der Schömastraße.Uhr Thema: Homöopathieund Düfte. Sie gibt einenÜberblick über die Homöo-pathischen Mittel bei Erkäl-tungsbeschwerden. Außer-dem werden ätherische Öleund deren positive Wirkungvorgestellt.

a^j^ip
Das vielgerühmte Or-chester aus der Haupt-stadt Polens, die „Sinfo-nia Varsovia“ gastiertejetzt zum dritten Malim Diepholzer Theater.
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iÉëÉä∏ïÉ ìåÇ o~ÄÉ pçÅâÉ ÄÉáã mìÄäáâìã ÇÉê _áäÇÉêÄìÅÜâáåçJháåÇÉê áå ÇÉê jÉÇáçíÜÉâK cçíçW _êÉÇÉãÉóÉê

afbmeliw Scheibenfest inDiepholz: Der Schützenver-ein Diepholz von 1953möchte die Schützenschei-be seiner Königin Gaby DeBeule am Sonntag, 18. Okto-ber an der Hauswand an-bringen. Hierzu lädt derVorstand und natürlich dieKönigin alle Vereinsmitglie-der ganz herzlich ein. Tref-fen der Mitglieder ist um9.45 Uhr an der Wätering/Ecke Bölkestraße. Nachdem Anbringen der Schüt-zenscheibe geht es in dieSchützenhalle auf Junkern-häusern, um dort noch zufeiern. Der geschäftsführen-de Vorstand bittet um zahl-reiches Erscheinen in Uni-form.

pÅÜÉáÄÉåÑÉëí ÄÉád~Äó aÉ _ÉìäÉ
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łiÉÄÉåëòÉáÅÜÉå"WeÉìíÉ sçêíê~Ö

oáíì~äÉÖÉÄÉåpáÅÜÉêÜÉáí
afbmeliw Einen Vortragzum Thema „Rituale“ bietetdie Selbsthilfegruppe „Le-benszeichen“ heute an. „Ri-tuale bestimmen im gewis-sen Sinne den Alltag einesjeden von uns“, heißt es inder Einladung. Dieses ge-schehe normalerweise un-bewusst. „Denken wir nureinmal an unser Verhaltenim Auto, zu Hause oder anunsere Art und Weise desEinkaufens. Was ist jedochdoch zu tun, wenn wirplötzlich vor scheinbar un-lösbaren Aufgaben stehen?Eine unerwartete Änderungblockiert den Alltag. Wiekönnen Situationen dieserArt mit Gelassenheit aufge-nommen und Wege aus ent-standenen Blockaden gefun-den werden?“ Darüber refe-riert Silke Frontzek unterdem Titel „Mit Ritualen dieSeele berühren“ in Diep-holz.In ihrem Vortrag solldeutlich werden, so die Vor-ankündigung, wie Ritualeuns nicht nur durch denAlltag begleiten, sondernauch Sicherheit geben undgenerell das Miteinanderfördern können. Ritualepuffern den Schock ab, z.B.im Todesfall oder nach Ver-lust des Arbeitsplatzes, undunterstützen bei der Krisen-bewältigung. Nicht zuletzthelfen Rituale in der Trau-er- und Abschiedsbeglei-tung. Kurz: Rituale gehörenzu den wertvollen Kompo-nenten, um wieder stark zuwerden und in geordneteStrukturen zurückzufinden.Die Referentin, die im be-sonderen auf Ritualgestal-tung und meditativesKunst- und Atemtrainingspezialisiert ist, weiß vonverblüffenden Effekten ausihrer Arbeit zu berichten.Der öffentliche Vortrag fin-det statt am heutigen Don-nerstag, um 19.30 im Hauseder AOK Diepholz, Nieder-sachsenstr. 4. Der Eintrittist frei.Weitere Auskünfte unterTel. 0157/86048475.

Die Gäste des Konzert-Abon-nements und Spontanbesu-cher erlebten in St. Nicolaimit Arthur Honeggers „Kö-nig David“ ein umfangrei-ches Werk, das nur seltenin deutscher Sprache zu hö-ren ist. Für das Werk konn-te Voss-Harzmeier das jungePrometheus Ensemble Ber-lin, die Sopranistin undSprecherin Veronika Win-ter und den Tenor undSchauspieler Julian-MichaelDeuster verpflichten.Die Kantorin trainierte ih-re Fraktion Chöre im Hin-blick auf das Zusammen-spiel mit Solisten und Or-chester: Die DiepholzerKantorei und Jugendkanto-rei, die Große Kurrende anSt. Veit Barnstorf. Und umes gleich vorwegzunehmen:Das Publikum genoss, ge-noss und genoss. Es warnach den 27 relativ kurzenGesängen und Psalmen wiesie Arthur Honeggers Sym-phonischer Psalm in dreiTeilen „Le Roi David“ vor-

sçå páãçåÉ_ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå
afbmeliw aÉê k~ãÉ jÉáâÉsçëëJe~êòãÉáÉê áëí d~ê~åí ÑΩêãìëáâ~äáëÅÜÉ nì~äáí®í ìåÇeçÅÜÖÉåìëë ÑΩê lÜêÉåI dÉáëíìåÇ páååK aáÉ h~åíçêáå Ü~í ÇÉêháêÅÜÉåãìëáâ ~å píK káÅçä~á òìaáÉéÜçäò ìåÇ píK sÉáí òì _~êåëJíçêÑ òìê eçÅÜÄäΩíÉ îÉêÜçäÑÉåKpáÉ áëí Éë ~ìÅÜI ÇáÉ áããÉê ïáÉJÇÉê ÇìêÅÜ Ç~ë cáåÇÉå îçå tÉêJâÉå Ñ~ëòáåáÉêíI ÇáÉ íáÉÑÉå páååîÉêãáííÉäå ìåÇ mêçÑáçêÅÜÉëíÉêIpçäáëíÉå ìåÇ áÜêÉ ÜÉáãáëÅÜÉå`Ü∏êÉ òìë~ããÉåÄêáåÖíK dÉJãÉáåë~ã Éåíëí~åÇÉå áå ÇÉåäÉíòíÉå g~ÜêÉå sÉê~åëí~äíìåÖëJêÉáÜÉå áå hççéÉê~íáçå ãáí ÇÉãhìäíìêêáåÖ aáÉéÜçäòK

eçåÉÖÖÉêë łh∏åáÖ a~îáÇ# áå píK káÅçä~á ÄÉÖÉáëíÉêí Ç~ë mìÄäáâìã
báå ~ääòì ãÉåëÅÜäáÅÜÉê h∏åáÖ

gibt, restlos begeistert.Das Werk entstand inner-halb weniger Monate fürein Volkstheater im schwei-zerischen Mézières in derNähe von Lausanne. Bei derUraufführung bestandenChor und Orchester vor al-lem aus Laien. Die Urauf-führung 1921 war ein gro-ßer Erfolg. Für eine Auffüh-rung 1923 in Winterthurentstand eine deutsche Fas-sung mit erweitertem In-strumentarium. Der Schwei-zer Komponist Arthur Ho-negger (1892 – 1955) kom-ponierte das eindrucksvolleWerk zunächst als Bühnen-musik, bevor er es als Thea-termusik zu einem Oratori-um für Soli, Chor und Or-chester umarbeitete. DasWerk lebt von seinem illus-trativen Charakter.Sprecher Julian-MichaelDeuster ist mehr Schauspie-ler als Tenor in Diepholz, ererzählt die Handlung, er-setzt die ursprünglich dra-matische Aktion. Als Solistsingt er Nachdichtungen

der Psalmen und stellt aufdiese Weise König David, ei-ner der schillerndsten Ge-stalten des Alten Testamen-tes dar, der Chor über-nimmt dabei die Rolle desisraelitischen Volkes.Sopranistin VeronikaWinter mimt mal Hirte, He-xe und Dienerin. Doch wärees nicht Drama, wenn esnicht um Aufstieg und Fallginge, Buße, Moral, Einsichtund Tod. Der glanzvolleAufstieg vom jüngsten Hir-tenjungen David zum al-leinherrschenden Regenten,mit politischem Genie, dasVolk Israel zu einigen underfolgreich gegen Feinde zuverteidigen sind die eineSeite. Die andere Seite stelltsich so dar: Als König ist eroft alles andere als ein „Ge-salbter des Herrn“. Davidsündigt in königlichem Aus-maß, nutzt seine Machtrücksichtslos aus, umgehtkein erotisches Abenteuer.Als er seine Sünden er-kennt, wird er zum Dichterund bündelt so sein Er-

schrecken über sich selbstin poetische Gebete, die erseinem Herrn im Himmelsingt.Der symphonische Psalmnach dem Drama von RenéMorax erklingt in St. Nicolaimit urwüchsiger Kraft, laut-malerischem Schwung undwundervoller Lyrik. Honeg-ger gelingt es den Ausfüh-renden die restlose Aus-schöpfung der gewünschtenStimmungsmomente undermöglicht damit das Ge-mälde einer präzisen Vor-stellung allein durch Musikund Gesang zu malen. Diealtprophetischen Bibelwor-te erfahren Linderungdurch die Musik, behaltensich Tiefe und reiche Emp-findung vor. Somit erzieltdas Werk genau seine ge-wünschte Wirkung. Näm-lich: Die Zuhörer in seinenBann zu ziehen, die Szenenmit geschlossenen Augennachzuvollziehen, zu genie-ßen.Das Oratorium wird zumMelodrama mit dem TodeDavids, aber versöhnlich,den Davids Sohn Salomonwird König und das Volk istberuhigt: „Der König ist tot,es lebe der König“, das Re-zept ging schon mehrfachauf.Würde man den Aufstiegund Fall von König David ineinem modernen Filmplotheute kurz beschreiben,könnte es sich in etwa soanhören: „Das ist die Storyvon David dem Hirten, derzu Ruhm und Geld kam,dem Stolz mehrfach verfielund mit Sanktionen vonGott belegt wird. HappyEnd fürs Volk, Abgang einesweisen aber allzu menschli-chen Königs“.

aáÉ _ÉëìÅÜÉê áå píK káÅçä~á ÉêäÉÄíÉå ÉáåÉå hçåòÉêí~ÄÉåÇ òìã dÉJåáÉ≈ÉåK cçíçW _ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå

sçêíê~ÖîÉê~åëí~äíìåÖ ÄÉáã ^p_ aáÉéÜçäò

eçã∏çé~íÜáÉìåÇ aΩÑíÉ
afbmeliw Am heutigenDonnerstag 15. Oktober,um 20 Uhr, informiert Kris-tina Schnaible, Fachapothe-kerin für Allgemeinpharma-zie, Homöopathie und Na-turheilverfahren, von derLöwen-Apotheke Diepholzin den Räumen der Senio-ren-Tagespflege des Arbei-

ter-Samariter-Bundes Die-pholz an der Schömastraße.Uhr Thema: Homöopathieund Düfte. Sie gibt einenÜberblick über die Homöo-pathischen Mittel bei Erkäl-tungsbeschwerden. Außer-dem werden ätherische Öleund deren positive Wirkungvorgestellt.

a^j^ip
Das vielgerühmte Or-chester aus der Haupt-stadt Polens, die „Sinfo-nia Varsovia“ gastiertejetzt zum dritten Malim Diepholzer Theater.

sçê OR g~ÜêÉå
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iÉëÉä∏ïÉ ìåÇ o~ÄÉ pçÅâÉ ÄÉáã mìÄäáâìã ÇÉê _áäÇÉêÄìÅÜâáåçJháåÇÉê áå ÇÉê jÉÇáçíÜÉâK cçíçW _êÉÇÉãÉóÉê

afbmeliw Scheibenfest inDiepholz: Der Schützenver-ein Diepholz von 1953möchte die Schützenschei-be seiner Königin Gaby DeBeule am Sonntag, 18. Okto-ber an der Hauswand an-bringen. Hierzu lädt derVorstand und natürlich dieKönigin alle Vereinsmitglie-der ganz herzlich ein. Tref-fen der Mitglieder ist um9.45 Uhr an der Wätering/Ecke Bölkestraße. Nachdem Anbringen der Schüt-zenscheibe geht es in dieSchützenhalle auf Junkern-häusern, um dort noch zufeiern. Der geschäftsführen-de Vorstand bittet um zahl-reiches Erscheinen in Uni-form.

pÅÜÉáÄÉåÑÉëí ÄÉád~Äó aÉ _ÉìäÉ
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