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afbmeliw Zbigniew Wylotaus Diepholz feiert am heu-tigen Dienstag sein 25-jähri-ges Arbeitsjubiläum bei derZF Friedrichshafen. Der Ju-bilar trat 1991 als Produkti-onsmitarbeiter in das WerkDielingen in die Kugelzap-fenfertigung ein. Von 1992bis 1994 war er im Kunden-team Vorderachse Hochrai-ner Montage beschäftigtund wechselte 1995 mit derEröffnung des Werkes nachDiepholz. Heute ist der Jubi-lar dort im Team „Mechani-sche Bearbeitung“ einge-setzt.
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afbmeliw In die Voran-kündigung für die Info-Ver-anstaltung „Flüchtlinge inDiepholz“ hat sich ein Feh-ler eingeschlichen. Der Vor-sitzende des Ausschussesfür Familie, Sport und Kul-tur ist Ratsherr Ulrich Half-pap und nicht RatsherrProf. Dr. Winfried Schröder.Dieser ist nach wie vor Vor-sitzender des Ausschussesfür Bildung und Jugend.Wir bitten um Entschuldi-gung.
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afbmeliw In Kooperationmit „Slow Food ConviviumDiepholz“ bietet die VHS inDiepholz einen Kochkurszum Thema „Ayurveda-Kü-che zum Kennenlernen“ an.Er ist am Dienstag, 15.März, um 18.30 Uhr in derAlten Realschule, Bahnhof-straße 11.„Ayurveda ist das Wissenvom gesunden und glückli-chen Leben“, erklärt dieKursleiterin. AyurvedischesEssen erfreut Herz und Sin-ne, stärkt Körper und Geist,schenkt Energie und Ausge-glichenheit. Ayurveda gibtjedem Menschen eine wohl-überlegte, individuelle Er-nährungsempfehlung. MitAyurveda können die Er-nährungsbedürfnisse unddie Leistungskraft des Ver-dauungssystems bestimmtwerden, wie es heißt. Natur-belassene Nahrung, richtigausgewählt, dient der Ge-sundheit. In Theorie undviel Praxis wird in ent-spannter Atmosphäre dieayurvedische Kochkunstmit ihrer Gewürzvielfaltvorgestellt.Eine Anmeldung ist erfor-derlich unter Tel.05441/9764444 oder perE-Mail an vhs@vhs-diep-holz.de.
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afbmeliw Eine Kombination aus Frühstück und Mittages-sen – so könnte ein entspanntes Genießen der Ostertageaussehen. Ob süß oder herzhaft – vieles lässt sich schonvorher vorbereiten. Am Mittwoch, 16. März wird AngelikaSchell um 18.30 Uhr mit ihren Teilnehmenden in der VHSin Diepholz, Bahnhofstraße 11, verschiedene, für einenOsterbrunch geeignete Gerichte zaubern und gemeinsamprobieren. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.05441/9764444 oder per E-Mail an vhs@vhs-diepholz.de.
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Im gewohnten Rahmen– die „Täubinnen“(sprich Freundinnen,Verlobte oder Frauen)waren mit von der Par-tie – ehrte der Brieftau-benzuchtverein „Diep-holzer Schlosstaube“bei Haake die Züchter,die in der vergangenenFlugsaison besonders er-folgreich waren, allenvoran VorsitzenderKarlheinz Brinkmann.
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afbmeliw ErzählendeKraft, Flucht aus der Wirk-lichkeit, Heimat- und einneues Lebensgefühl: Dassind die Parameter der Epo-che der Romantik. Drei bril-lante, gefühlvolle Musikeran drei gänzlich unter-schiedlichen Instrumentenließen es im DiepholzerTheater erklingen.Das Trio Levin/Duflot/Du-pree zog es in den Sog derSehnsucht nach Gefühlen.Ihre Präsentation bezogsich auf die KunstgattungMusik, die natürlich un-trennbar verbunden ist mitMalern, Philosophen,Schriftstellern der Roman-tik. Zu einem echten „Tat-ort Kammermusik“ amSonntagabend trafen sichdie Musikfreunde mit einerEinschaltquote von 80. Lei-der nicht 80 Prozent, son-dern 80 Besuchern.Drei Prachtkerle hatte derKulturring Diepholz einge-laden: Mit unglaublicherVirtuosität jeder an seinem„Liebchen“, dem Instru-ment, Gefühl und Pathos.Ihr Thema „Heimweh undHeimkehr“, Zentrum derRomantik, mit vier großenromantischen Komponistenzelebriert und mit Aha-Ge-fühlen beim Hören undTräumen gespickt. FrankDupree verlieh dem FlügelFlügel. Sein essentiellesSpiel bei Franz Schuberts

„Wanderer-Fantasie“ fürKlavier solo mit starker Be-tonung gefühlsästhetischerAspekte. Wanderer ja, aberwelcher? Der durch die Na-tur inspirierte oder derdurchs Leben? Auf jedenFall wäre es früher in derBeschreibung ein Ritt aufdem Flügel, heute wohl einRace auf dem Nürburgringgewesen.Die Musik der Romantiklebt von harmonischen Frei-heiten, von Klangfarbenaus-weitung, ironischen Brü-chen und dem plötzlichenWechsel von Gestaltungs-prinzipien, von der Auflö-sung festgezurrter Formen.Alle spürbar in diffusen An-fängen und offenen Schlüs-sen. So erlebte das Publi-kum die Sonate Nr. 2 F-Durfür Violoncello und Klavier

mit Cellist Charles AntoineDuflot und Pianist Dupree.Duflot war für Simone Dre-scher eingesprungen. Einkollegiales Lob am Ende desKonzertes von MitspielerDupree: „Wir haben es sehrgenossen, mit Dir zu spie-len“. Kein Wunder, denndem Cello entlockte DuflotTöne einer anderen Dimen-sion: Betörend, gezupft, mitdem Bogen geschlagen, fastjazzig, mal Richtung Brat-sche, mal Richtung Bass. InEile wie gehetzt, ein Tanzauf dem Instrument. Dieviersätzige Sonate von Jo-hannes Brahms ist ein Aus-nahmestück von beispiel-hafter Klarheit und mit An-spruch, Harmonie, Schwär-merei und „Highvoltage“ –Energie. Das Cello mit Ei-genschaften zart und de-

zent, behauptete sich nebendem Koloss Flügel sehr,doch noch mehr Kraftauf-wand und Saiten und Holz-decke wären geborsten.Die Querflöte von Elya Le-vin hatte es da bei den„Drei Romanzen“ von Ro-bert Schumann für Flöteund Klavier ein bisschenleichter. Sie überstrahltemit ihren hellen Etagen ein-fach die starken Anschlägedes Flügels. Flehend, vorLiebe schwelgend drama-tisch und den Liebesschwurkundgetan, davon sprechendie Romanzen von Schu-mann an seine Frau Clara.Innig in Fantasien mehr-fach verpackt, malen diezwei Musiker ein zartes Ge-bilde: Romantische Musiknimmt Männern eben auto-matisch die Härte.Mit dem abschließendenWerk „Trio g-Moll Opus 63“für Flöte, Violoncello undKlavier von Carl Maria vonWeber rast das Herz,springt über, stürzt wiederin Klagen. Es erinnert anWeisen über nicht erwider-te Liebe, unüberwindbareDistanzen von Liebespaa-ren.Um dem Herzschmerz einEnde zu setzen, hatten diedrei Musiker ein Einsehen:„Da wir jetzt drei Jungs sindhier, spielen wir als Zugabe„Die Aufforderung zumTanz“, so Dupree und brül-lender Applaus für famoseMusiker, denen noch vieleTüren aufgehen.
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afbmeliw ^äë áã gìäá OMNQÇÉê aáÉéÜçäòÉê pâìäéíìêÉåéÑ~ÇÑÉáÉêäáÅÜ ÉáåÖÉïÉáÜí ïìêÇÉI Ç~ï~ê ëÅÜçå ÇÉìíäáÅÜ òì ëéΩêÉåIÇ~ëë ÇáÉëÉë ïçÜä åáÅÜí ÇÉêpÅÜäìëëéìåâí ÖÉïÉëÉå ëÉáåïáêÇK sáÉäÉ _ÉíÉáäáÖíÉ Ü~ííÉåëÅÜçå åÉìÉ fÇÉÉå áã hçéÑIâêÉ~íáîÉ dÉÇ~åâÉåI ^åë®íòÉIfãéìäëÉI ïáÉ ÇÉê mÑ~Ç ~ìÑ ëÉáJåÉê píêÉÅâÉ òïáëÅÜÉå ÇÉãaáÉéÜçäòÉê pÅÜäçëë ìåÇ ÇÉãaΩããÉê ïÉáíÉêÉåíïáÅâÉäíïÉêÇÉå â∏ååíÉKDiese Ideen sollen jetzt kon-kreter werden. „Im Dezem-ber 2015 fasste die Bürger-stiftung Agenda 21 den Be-schluss, den Skulpturen-pfad auch 2016 weiterzu-entwickeln“, berichtet Ul-rich Halfpap vom Agenda21-Förderverein. Über einenWettbewerb werden nunKünstler gesucht, die denPfad weiter gestalten. Zuden zehn Kunstwerken, die
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jetzt schon dort zu sehensind, sollen sich in diesemJahr weitere gesellen.Wie beim ersten Mal hatsich wieder eine Arbeits-gruppe von interessiertenDiepholzern in der Arbeits-gruppe zusammengefun-den, die den Kunstprozessmit dem Arbeitstitel „DieSicht 2“ in Angriff nehmenwill. Und wie bei der ersten„Etappe“ ist Ulrich Halfpapwieder der Projekt-Pate.„Der Skulpturenpfad liegtmir am Herzen“, sagt er,„ich sehe mich aber auch inder Verpflichtung, als Patedieses Projekt zu pflegenund weiterzuentwickeln.“In vielfältiger Weise hat-ten sich Bürger in die Er-stellung und in die Pflegedes Weges eingebracht, Un-ternehmen, Stiftungen undPrivatleute beteiligten sichan der Finanzierung desProjekts.„Fragestellungen blei-ben“, so der Projekt-Pate:

„Haben wir wieder dasGlück, dass uns sehr vieleSponsoren zur Seite stehen,können wir wieder mit vie-len Mitmachern rechnen,die helfen?“Seit Januar läuft der Wett-bewerb, auch erste Bewer-bungen trafen mittlerweileein. Es dürften gern nochmehr werden, die Arbeits-gruppe hofft auf ein großesEcho. Halfpap verweist aufdie guten Erfahrungen:„Beim ersten Mal interes-sierten sich etwa 400 Künst-ler. Fast 100 bewarben sichmit ihren Objekten undSkulpturen.“ Im jetzt lau-fenden Prozess können sichKünstler noch bis zum 31.März dieses Jahres bewer-ben. Die Jury, die die Werkeunter die Lupe nehmenwird, besteht aus Personenaus Kunst, Kultur, Pädago-gik, Wirtschaft und Politik.Sie sucht bis zu acht Teil-nehmer aus, wie es in denAusschreibungsunterlagen

heißt. Der Erstplatzierte er-hält ein Preisgeld von 1000Euro, der Zweitplatzierte750 Euro und der Drittplat-zierte 500 Euro. Die Reali-sierung ist für den ZeitraumApril bis Herbst dieses Jah-res vorgesehen.Die Auslobungsunterla-gen sind ausschließlich perE-Mail bei www.die-sicht.de.anzufordern. Rückfragenbei Ulrich Halfpap unter Te-lefon 0172/4254523 oder05441/3780 (12 bis 13 Uhr)oder E-Mail: ulrichhalf-pap@t-online.de. WeitereInformationen gibt es auchim Internet unter www.die-sicht.de.Wer in der Arbeitsgruppezum Skulpturenpfad mitar-beiten will, ist willkommen.Sie trifft sich in der Regel14-täglich an den „geraden“Donnerstagen um 18 Uhrim Agenda-Haus. „Mitma-cher können noch einstei-gen“, so Halfpap, „Wir wür-den uns freuen.“
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afbmeliw Nicht nur seinSchützenfest hat der Schüt-zenverein Diepholz von1953 einer „Frischzellen-kur“ unterzogen (wir be-richteten), auch der Schüt-zenball am kommendenSonnabend, 5. März, 20 Uhr(Einlass 19.30 Uhr), im Sol-datenheim „Haus Herren-weide“ hat einige Neuerun-gen erfahren. Für flotteTanzmusik wird erstmalskeine Kapelle sorgen, son-dern Diskjockey „Onkel“David Ah Loy. Damit habendie 53er sicher einen gutenGriff getan. David ist seitJahren „im Geschäft“ undweiß, wenn es um den rich-tigen und guten Ton geht,was Ballbesucher wün-schen. Ah Loy wurde übri-gens auch für das diesjähri-ge Schützenfest der 53erverpflichtet.Der Schützenball, zu demwieder starke Abordnungendes Schützenvereins Lem-förde und des Schützen-korps Diepholz erwartetwerden, ist erneut mit einerTombola verbunden. Hier

wurde auf Klasse statt Mas-se Wert gelegt, ist von denOrganisatoren zu erfahren.Will heißen, dass dabeihochwertige Preise – unteranderem Reisen – zu gewin-nen sind.Nach dem Einzug der ge-krönten Häupter nebst „Un-tertanen“ zu den Klängendes Spielmannszugs undEhrentänzen nimmt Präsi-dent Erich Schenkel die Eh-rung langjähriger Mitglie-der vor.Der Schützenball der 53ergehört schon seit Jahren zuden beliebtesten Winterfes-ten in der Region. Und dassdie 53er konditionell stetsauf der Höhe des Gesche-hens sind, haben sie in derVergangenheit schon öfterhinlänglich bewiesen. Des-halb dürften die letztenBallbesucher auch erst imMorgengrauen heimatlicheGefilde ansteuern.Noch ein Wort zur Klei-derordnung: Die Schützenwerden gebeten, in Uni-form zu erscheinen. Unddie Damen...? êÇì
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ebbabo ci^aabo Am kom-menden Sonnabend, 5.März, nimmt die Schießver-einigung Heeder Fladderam Schützenball des be-freundeten SchützenvereinsLembruch teil. Die geselligeVeranstaltung beginnt um20 Uhr im Dümmerhotel„Strandlust“. Der dafür ein-gesetzte Bus fährt um 19.30Uhr am Triftweg (Dachde-cker Jacobs) ab und hältdann an den bekanntenHaltestellen. Der Vorstandund die amtierenden Majes-täten freuen sich über einerege Beteiligung.
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