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Für das richtige
Licht zuständig
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Leuchtend
Wahrzeic
Höchster Baum in
der Region
SIEDENBURG (hab). Weihnachtlich geschmückte Bäume
sind derzeit viele zu sehen in
der Region. In Siedenburg ist
jedoch ein Weihnachtsbaum
zu finden, der sich von den
anderen deutlich abhebt, denn
er ist mittlerweile der höchste
in der Region.
Bereits seit mehr als 20 Jahren wird die über zwölf Meter
hohe Nordmanntanne in einer
Nachbarschaftsaktion
von
Jörg Focke und Dietrich Olschowsky geschmückt, damit
sie bis zum 6. Januar weihnachtlich erstrahlt. Mit Hilfe
eines Steigers werden recht-

eibt
n

HEINRICH Hellebusch.
Foto: Dümer

Darum kümmert
sich Heinrich
Hellebusch
DIEPHOLZ (düm). Damit bei
den Aufführungen im Diepholzer Theater alles im richtigen Licht erscheint gibt es im
Vorfeld jeder Veranstaltung

einiges zu tun - egal, ob ein
Konzert, ein Theaterstück
oder eine Opernaufführung
auf dem Programm steht.
Einer der Fachmänner für
die Beleuchtung ist Heinrich
Hellebusch. Der 32-Jährige
kennt sich aber auch mit den
anderen technischen Dingen
im Diepholzer Theater bestens
aus und ist insofern auch für

die Crews der in Diepholz auf
der Bühne stehenden Ensembles ein wichtiger Ansprechpartner, so wie zuletzt für das
Team vom Theater für Niedersachsen im Vorfeld der
Mozart-Oper „Die Zauberflöte“.
Mehr auf Seite 3.

Andacht zum Jahreswechsel
An Silvester in der
Kirche St. Veit

wechsel nicht mit Pauken und
Trompeten, sondern lieber mit
Orgelmusik, meditativen Gesängen und Gebeten begehen
BARNSTORF. In der Silves- möchte, ist herzlich zu dieser

de St. Barbara-und-Hedwig
werden diese Besinnungs-Zeit
gestalten.
Auf den Neujahrssekt odersaft muss trotzdem niemand
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Der Mann für die Technik

Noch nie
war Gutes Hören
so günstig.
Testen Sie jetzt gratis
die Qualität der
neuen Hörsysteme.

JEDE MENGE Technik: Vom höchsten Platz im Diepholzer Theater aus sorgt Heinrich Hellebusch - Meister für
Veranstaltungstechnik - dafür, dass jede Szene auf der
Bühne im richtigen Licht erscheint.
Fotos: Dümer

Im Diepholzer
Theater kennt
sich Heinrich
Hellebusch aus

von ihnen Heinrich Hellebusch.
Das Theater in Diepholz
betreut Hellebusch gemeinsam mit Christoph Wedler
von WS Eventtechnik. Wedler
organisiert, plant und führt
ebenfalls die Veranstaltungen
im Theater in Diepholz durch.
Der 32-jährige Heinrich
Hellebusch ist Meister für
Veranstaltungstechnik, seine
Fachrichtung ist die Beleuchtung. Aber natürlich kennt
sich Hellebusch im Theater in
Diepholz in allen technischen
Dingen gut aus. Das ist auch
notwendig, denn vor einer
Aufführung ist er der An-

sprechpartner für die Crew, ins seiner Freizeit sportlich staltungsagenturen, Technikdie im Vorfeld einer Auffüh- aktiv ist und dann vor allen verleiher, Theater und Stadthallen, weshalb Hellebusch
rung dafür sorgt, dass die Dingen gerne läuft.
eigenen Angaben zufolge
auch in ganz Deutschland im
ïïïK~ñÉäJâåçÉêáÖKÇÉLÜ~äÄòÉáíÄáä~åò
Einsatz ist.
„Aber ich bin auch mal unSchauspielerinnen und SchauIn den meisten Fällen rückt terwegs, so wie im kommenVon Michael H. Dümer
spieler oder die Musiker opti- die Crew einen Tag vor der den Jahr wieder für ungefähr
male Voraussetzungen für ih- Aufführung in Diepholz an, vier Wochen mit dem Team
DIEPHOLZ. Wenn sich im
ren Auftritt in der Grafenstadt um sich um Technik und Büh- vom Feuerwerk der TurnDiepholzer Theater der Vorvorfinden. Darum kümmert ne zu kümmern, so wie in der kunst“´, verrät Hellebusch.
hang hebt, muss alles prosich Hellebusch gemeinsam vergangenen Woche das Das Leben aus dem Koffer
blemlos klappen. Das Bühmit Wedler in Absprache mit Team vom Theater für Nie- gehört zu seinem Beruf von
nenbild muss sicher stehen,
dersachsen im Vorfeld der Zeit zu Zeit dazu.. In Diepden Tournee Leuten.
die Tontechnik muss stimmen
„Für Technik habe ich mich Mozart-Oper „Die Zauberflö- holz wird dieses renommierte
und das Licht perfekt sein.
Showprogramm nicht zu seimmer interessiert“ erklärt der te“.
Damit all das funktioniert,
Heinrich Hellebusch ist hen sein. Die nächsten Aufversierte Veranstaltungstechgibt es Fachleute. Für das
dann vor Ort, um den Techni- führungsorte sind Bremen und
Theater in Diepholz ist einer
niker seine Berufswahl, der
kern zu zeigen, was sie wo Oldenburg. Aber auch in grofinden. Da müssen Kabel ver- ßen Arenen in Berlin, Hamlegt und Bühnenbilder aufge- burg oder München wir die
baut werden. Da müssen Mar- Show gezeigt.
kierungen auf der Bühne aufHat es schon mal eine grögebracht werden. Und nicht ßere Panne gegeben? „Zu
selten muss das Bühnenbild Glück nicht“, sagt Hellebusch,
angepasst werden, weil ein der während der AufführunTourneetheater ja auf unter- gen in Diepholz wohl den am
schiedlich
zugeschnittenen höchsten gelegenen Platz im
Bühnen auftritt.
Theater einnimmt. Es komme
Und es muss alles perfekt in schon mal vor, dass etwas
Szene gesetzt werden. Dazu nicht so hundertprozentig
ist die Lichttechnik besonders klappe, aber in den meisten
wichtig. Darum kümmert sich Fällen bemerke das Publikum
Hellebusch in Absprache mit davon nichts. Und das sei
den Tournee-Leuten. Unter- auch gut so.
stützt werden sie von einer
Beruflich hat es Heinrich
Reihe von Helfern vom Kul- Hellebusch mal mit hochverturring Diepholz als dem örtli- sierten Profis, aber auch mal
chen Veranstalter.
mit Schülern zu tun. Auch daHeinrich Hellebusch - der rin liege ein Reiz seines Jobs.
in Dinklage zuhause ist - ge- Bei den Schülern müsse man
hört zum Team von „Pre Con- halt im Vorfeld viel mehr ercept“ aus Wallenhorst. Dort klären als bei den Profis. „Die
werden technische Konzepte Hauptsache ist, es klappt alles
für Veranstaltungen jeglicher und es ist an alles für die Sijfqqbkaofk pq^qq åìê Ç~ÄÉáW eÉáåêáÅÜ eÉääÉÄìëÅÜ ï~ê ï®ÜêÉåÇ ÇÉê mêçÄÉå òìê léÉê łaáÉ Art entworfen und geplant. Zu cherheit der Akteure Notwenden Kunden gehören Veran- dige gedacht!“
w~ìÄÉêÑä∏íÉ# Éáå ÖÉÑê~ÖíÉê j~ååK

Geburtsort Buddhas in Nepal besucht
Carsten Schmidt im

zustehen. Der erfahrene Führer hielt sich bei dieser Be-

noch als Baghwan bekannt konnte sich Schmidt spiritu-

Fahrt zum Feue
der Turnkunst
Am 2. Januar geht
es nach Hannover
LESSEN. Der SV Lessen
chartert einen Bus und möchte
nach Vereinsangaben am
Samstag, 2. Januar, nach Hannover fahren, wenn dort das
„Feuerwerk der Turnkunst“
gezeigt wird.
Die Vorstellung beginnt in
der Landeshauptstadt an diesem Tag um 19 Uhr. „Es sind

noch w
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Doppelturnier am 9

SULINGEN. Das vierte Doppel-Turnier
lung des TuS Sulingen findet am Sams
Uhr in der Sporthalle am Deepenpool sta
Wilfried Twedorf sind Anmeldungen b
unter Telefon 04271 / 3248 oder per Edorf@tischtennis-in-sulingen.de möglich
sind alle Spieler, die eine aktuelle Spi
Einspielen kann man sich am Turniertag
tung liegt in den Händen von Sven Twed

