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Auftraggeber dieses Gutachtens war Stephan Immega,
Inhaber des Diepholzer
E-Centers, das etwa so groß
wie der geplante FamilaMarkt ist. Das Büro Dr. Lademann & Partner (Hamburg) kommt in dem Gutachten unter anderem zu
dem Schluss: „Nach den Ergebnissen der Wirkungsprognose wird es innerhalb
von Diepholz zu einer Umsatz-Umverteilungsquote
von 13 bis 14 Prozent kommen. Angesichts der intensiven Wettbewerbssituation
sind Betriebsaufgaben daher nicht unwahrscheinlich. Dies gilt auch für den

tralität“ falle mit rund 131
Prozent
vergleichsweise
hoch aus. „Dies deutet bereits heute auf eine sehr intensive Wettbewerbssituation hin, die sich mit der Famila-Ansiedlung noch verschärfen würde“, so das
Gutachten. Auch entspreche das Vorhaben trotz der
geringen Entfernung „aufgrund der stadtstrukturell
deutlich von der Innenstadt
abgesetzten Lage am Rande
der östlichen Kernstadt
nicht vollumfänglich dem
städtebaulichen Integrationsgebot“.
Im städtischen Ausschuss
für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt war die
seit Monaten diskutierte geplante Ansiedlung des 3 500
großen Famila-Marktes jetzt

Ausgabe: Diepholz
Erscheinungstag: 23.01.2016
Seite: 11

len, der auf Famila zugeschnitten ist. Darin werden
dann auch Sortimente aus
der Innenstadt aufgelistet,
die Famila nicht anbieten
darf („Diepholzer Liste“).
Dann dürfte es noch heftige Diskussionen geben,
denn es müssen auch die
Einwände
beispielsweise
der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover abgewogen werden. „Wir raten städtebaulich von der
Ansiedlung eines Verbrauchermarktes in der vorgesehenen Dimensionierung am
Planstandort ab“, schreibt
die IHK: „Aus Sicht des Städtebaus ist nach unserer Bewertung klar festzustellen,
dass mit der Umsetzung der
vorgelegten Planinhalte eine deutliche Verschiebung

ten von Dr. Lademann &
Partner nicht vorliege. Stephan Immega hatte dieses
allerdings am 22. April 2015
an Bürgermeister Dr. Thomas Schulze und Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann übergeben und wunderte sich nun sehr über die
Aussage der Stadt. Das sei
ein „redaktioneller Fehler“,
erklärte gestern Bürgermeister Schulze unserer
Zeitung. Das Gutachten
werde selbstverständlich in
die Beratungen zum Bebauungsplan mit einfließen.
Die Mehrheit (CDU und
FDP) stimmte im Ausschuss
für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt für die
Änderung des Flächennutzungplanes Groweg. SPD
und Grüne waren dagegen.
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Zeit, Spieldauer, Ort und Thema waren
gut gewählt. Aber das Thema im Diepholzer Theater
des Jugendstückes „4YourEyesOnly“ hatte Brennpotential, um das man sich
wohl am liebsten drückt.
Und kamen trotz des aktuellen Stoffes „Cybermobbing“ nur etwa 120 Besucher – überwiegend Schüler. Die kamen in Klassen
aus Lohne und Barnstorf,
vereinzelte mit Eltern oder
Freunden. Aber keine Klasse aus Diepholz und Umgebung von den über 20 Schulen, die der Kulturring im
Vorfeld des Jugendstückes
angeschrieben hatte, hatte
sich angemeldet. Das versicherten die Mitarbeiter des
Kulturrings Diepholz. Schade!
Mit dem Umgang des
grenzenlos offenen Netzes
ist es wie mit den Drogen:
Weiß man um die lauernden Gefahren Bescheid, ist
der Verzicht möglich, handhabt man es leichtfertig, endet der Konsum zumeist
mit katastrophalen Folgen.
Das müssen sogar Erwachsene lernen. Was früher „Wer hat Angst vorm

schwarzen Mann“ in Kinderkreisen gespielt, gesungen und damit auch ein
Stück bewältigt wurde,
könnte heute „Wer hat
Angst vorm Post im Netz“
heißen.
Der Mensch ist von Natur
aus ein Voyeur, das Netz
macht es ihm leicht, anonym dabei zu bleiben und
Kommentare zum Gesehenen abzugeben.
Mit zeitgenössischer Dramatik und jugendauthentischer Sprache donnerte das
Jugendstück von Ester Rölz
ästhetisch den Sprengstoff
der Gefahren durch Internet, süchtig machender
Computerspiele und Dauerkonsum sozialer Netzwerke
dem Publikum entgegen.
Die Essenz: „Übernehmt digitale Verantwortung“. Was
Maus und Klick und Macht
über Menschen, die bis ins
Verderben treiben kann, gemein haben, spielten Sven
(Maximilian von Ulardt) als
Egoshooter,
Freak
und
Mensch ohne Freunde,
Philip Butz als Kian in der
Schule Everybody´s Liebling
und Johanna Pollet als „Gutmensch“-Mädchen mit Liebe zu Bonsai-Bäumchen und
Mediatorin unter den Schülern. Was in netten Bildern,
Selfies, Likes und mit nor-
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malen Pubertäts-Nebenwirkungen beginnt, endet im
Selbstmorddrama.
Regisseurin Carola von Seckendorff und Dramaturgin
Sabrina Ullrich bringen in
die Zweisamkeit von Anouk
und Kian einen Dritten in
die Beziehung. Das weiße
Laptop, der Übersetzer, die
Brücke zur Freundesaußenwelt, den geheimen Beobachter. Das Element, das
mal klein, mal größer im

Format längst Einzug in die
Kinderzimmer hielt und die
Nabelschnur ins unendliche
Netz darstellt, natürlich per
WLAN. Apropos Brücke:
Sven, der Computerfreak,
der den ganzen Tag daddelt,
Ego-Shooter-Spiele
spielt,
heißt beim „Angraben“ von
Anouk im Netz Max Pechstein, wie der berühmte
deutsche Expressionist der
Künstlerbewegung
„Brücke“. Feine Dialoge über

Bonsai als Lebensbaum für
Anouk versus Fototapete
für Kian und jugendliche
Raserei wegen nicht erwiderter Liebe, Existenz von
Nebenbuhlern für Sven
wechseln sich ab und zeichnen ein vielschichtiges Bild
jugendlichen Alters der Gegenwart. Das Stück spiegelt
geheime Wünsche, Flucht
aus der realen Erwachsenen- und Schulwelt auf dem
Weg zum Erwachsenwer-

den mit und schmerzlichen
Erfahrungen
machen.
Grenzüberschreitung, wenn
Kian sauer über Abweisung,
mit Alkoholeinfluss ein Geheimnis von Anouk ins
Netz stellt und der Wahnsinn über sie losbricht.
Aus dem netten Mädchen
mit vielen Likes wird die
Bitch, die schon mit zwölf
Jahren Sex hatte. Das Gegenteil war der Fall: Sie
wurde von einem 17-jährigen bedrängt.
Das explosive Theaterstück beschreibt drei „Digital Natives“ zu Retro-Musik
der „Doors“ aus den Siebzigern. Es ist ein Appell zu
Toleranz
gegenüber
menschlichen Eigenarten,
zur Vorsicht im Umgang
mit dem Netz und ein schonungsloser Spiegel. Und
weil die Wahrheit oft kein
so makelloses Gesicht aufweist, ist das Diepholzer
Theater wohl auch nicht so
gut gefüllt.
„4YourEyesOnly“
war
kein Belehrungsstück gemäß „Ach, das Thema
schon
wieder“.
Anouk
springt über die Klinge und
obwohl für alle sichtbar,
sind die Bildschirme doch
zu weit für die Rettung
beim Selbstmord entfernt:
„4EverybodiesEyesOnly“.

