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Die Aufnahme partner-schaftlicher Beziehun-gen zu einer polnischenStadt hat der SPD-Frak-tionsvorsitzende imDiepholzer Rat, Klaus-Peter Sander, angeregt.Der Antrag soll dem-nächst im Rat diskutiertwerden. Mit Thouarshat Diepholz bereitsseit langem eine Part-nerstadt in Frankreich.Eine Partnerstadt imöstlichen Nachbarlandfehlt bisher.
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afbmeliw Die Innenstadtsoll beben am Sonnabend,12. März – zumindest musi-kalisch: Dann läuft die drit-te Diepholzer Kneipennacht„DH live“ – präsentiert vonder Mediengruppe Kreiszei-tung. In sieben Lokalen gibtes dann wieder Live-Musik.Der Eintritt ist frei – dasmachen Sponsoren und dieGastronomen möglich.Der Diepholzer ThomasWilck hat erneut ehrenamt-lich die Organisation in dieHand genommen, damit inseiner Heimatstadt wiederetwas los ist. Unterstütztwird er von der DiepholzerWirtschaftsförderung, derFördergemeinschaft sowieFahrschule Mario König,Diepholzer Autowaschcen-ter (Lipinski & Rathmann),Versicherungsagentur SvenDe Beule, Lokomotivenfa-brik Schöma, Zahnarzt Dr.Bernd Lehnkering, Stadt-werke Huntetal, Druck-Zuck (Rahden) und E-CenterDiepholz.Ab 21 Uhr spielen dieBands in den sieben gastro-nomischen Betrieben. Erst-mals dabei ist die TanzbarHoppenburg (Hinterstraße).Dort tritt die Band „Yonderthe dragon“ auf. Im „Touch-down“ ist das Duo „2U“ zuerleben. In der Münte spieltwieder „Don´t stop“ mit An-dré Meyer an der Gitarre,

der auch die Organisations-arbeit unterstützt. Das Duo„Teddy Tast meets Richie“will im chinesischen Res-taurant „Mr. Wok“ an derSteinstraße Stimmung ma-chen. In der „Körstube“ imalten Rathaus spielen „Big-gy & Tom“. „Undercover Af-fair“ wurde für das italieni-sche Restaurant „Nadtila“an der Flöthestraße enga-giert. Die Aschener Band„Dorfrock“ darf natürlichauch bei der dritten Auflageder Kneipennacht nicht feh-len. Sie tritt wieder im grie-chische Restaurant „Korfu(„Wango“) an der LangenStraße auf. Éà
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afbmeliw Einem innerenFaktencheck zu den The-men Homosexualität undJugendkriminalität saß das200-köpfige Publikum beider Komödie „Patrick 1,5“von Michael Druker amMiottwochabend im Diep-holzer Theater gegenüber.Heraus kam nach 90 Minu-ten Guckkastenbühne vorbunt-schriller Ikea-Kulisseeine Werbekampagne fürToleranz.„Und wenn sie nicht ge-storben sind, dann küssensie noch immer“, schließtVerwechslungs-AdoptivkindPatrick (Stefan Pescheck)seine leidvolle Reise mit Ju-gendkriminalität und vielenPflegestellen ab. „Das istjetzt meine kleine Familie“,Michael London hätte esnicht schöner sagen kön-nen in „Meine kleineFarm“. Tatsächlich ist es dasHappy End, das jeder Besu-cher erhoffte für die „dreiPrinzen“ des Märchens.Dass eine homosexuelleBeziehung mit „ganz nor-malen“ Nestbauambitionen,Kinder- und Hundewunschim Neubaugebiet als Traumso intensiv verfolgt wirdwie bei einem heterosexuel-lem Paar, war auf der Büh-

ne in Diepholz neu. Nackte,Morde, Mythen, Musik – daskannte man, aber ein Män-nerpärchen im langen Kussvereint: Das war ein No-vum. Damit konfrontiert,meldete sich das komischeBauchgefühl, bei nach au-ßen gelebter Toleranz.Der Titel der Komödie„Patrick 1,5“ ist eigentlichdie letzte Konsequenz, deserhofften Eheglücks vonSven (Jan Hasenfuß) undGöran (Thomas Rohmer),die verheiratet sind undnun noch auf Adoptiv-BabyPatrick eineinhalb Jahrewarten. Wie aus dem Büro-kratiefehler des verschobe-nen Kommas Glück wird,davon erzählt das Gesell-schaftsstück. Glück mitdem 15-jährigen „Unglücks-raben“ Patrick, wie ihn sei-ne Sozialarbeiter nennen,wie er Stimmung in die Be-ziehung von Sven und Gö-ran bringt, geht ans Herz.Das anfängliche Stolpernvon Sven, selbst Sozialarbei-ter und schwul, mit Patrickals jugendlichem Kriminel-len, wechselt in Freund-schaft und Verständnis,schleift die Vorurteile ab.Und wenn der Junge schonmal da ist, macht er sich beidem ungleichen Paar nütz-lich. Er ist zwar nicht daserträumte süße Baby (1,5

Jahre alt), aber ein echterCharakter mit Ecken undKanten und tiefen Verlet-zungen an seiner jungenSeele.Regisseur Thomas Roh-mer gelingt der offene Um-gang Dialog in ungewohn-ten Rollen. Die Rollenbilderfangen an, zu bröckeln, unddie Seelen kommen zum

Vorschein. Patrick erkenntpragmatisch, dass er ausge-rechnet bei dem Schwulen-paar Menschen mit Ver-ständnis begegnet. Über-haupt sind Neugier undVerständnis der Schlüssel indem gesamten Stück. Daswirklich schöne an dem fastverpatzten Happy End ist,dass Patrick sich das homo-

sexuelle Ehepaar mit all ih-ren Befindlichkeiten aus-sucht.Die mal laute, mal ganzleise Annäherung der dreiCharaktere verwandelt denTeil der Komödie in ein Dra-ma. Auf der Bühne wird ausdem Traum, ein süßes Babyganz nach seinen Wün-schen aufzuziehen, die He-

rausforderung, Vorurteilezu überwinden. Aus dem„So was soll Kinder adoptie-ren dürfen“ entwickelt sichein respektvolles miteinan-der. Jeder der drei Männerist Gewinner, jeder bleibtein Individuum.Vielleicht ist das Kussbildnoch nicht ganz in der Ge-sellschaft verinnerlicht undtriggert das diffuse Bauch-gefühl an, der Faktencheckzeigt aber: „Das Leben –auch das Liebesleben – derHomoeroten unterscheidetsich fast in nichts von demder „normalen“ Menschen(Hans Siemsen, 1924). Sound viel älter ist das Thema.Thomas Rohmer spielt in-teressant, führt Regie, HorstRohmer-Kreller ist für Büh-ne und Kostüme zuständig.Jan Hasenfuß gibt einen tur-bulenten Waschbrettbauchund verliebten Homosexuel-len und Stefan PeschecksSpiel ist beeindruckend au-thentisch. Zuerst etwas zähund seicht, geht das Stückschnell in die Tiefe undkriegt den Dreh zum Hap-py-Ending.Aus dem schrillen Super-man-Poster wird die idylli-sche Streuobstwiese anMohn, als Synonym für Fa-milienidyll, auf der die ge-plagten Seelen ihre Ruhefinden.
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afbmeliw få ÉáåÉê ^åÑê~ÖÉ~å ÇáÉ aÉìíëÅÜÉ _~Üå ^d Ü~íëáÅÜ _ìåÇÉëí~Öë~ÄÖÉçêÇåÉíÉê^ñÉä håçÉêáÖ å~ÅÜ ÇÉã ~âíìÉäJäÉå p~ÅÜëí~åÇ ÜÉáãáëÅÜÉê mêçJàÉâíÉ ÉêâìåÇáÖíK a~ÄÉá Ñê~ÖíÉÉê ~ìÅÜ å~ÅÜ ÇÉã _~ÜåÜçÑaáÉéÜçäòI ÇÉê áã o~ÜãÉå ÇÉëmêçÖê~ããë łkáÉÇÉêë~ÅÜëÉå áëí~ã wìÖ fff" ìãÑ~ëëÉåÇ ãçÇÉêJåáëáÉêí ïÉêÇÉå ëçääKEs geht dabei nicht um dashistorische Bahnhofsgebäu-de aus dem Jahr 1872, dasvon einem Geschäftsmannaus Hüde erworben wurde,der es laut seiner Ankündi-gung ab „Anfang 2016“ neugestalten möchte, sondernum den Bereich der Bahn-steige.Knoerig erhielt laut einerPressemitteilung vom Kon-zernbevollmächtigten derDeutschen Bahn für Bre-men und Niedersachsen, Ul-
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rich Bischoping, folgendeAuskunft: „In Zusammenar-beit mit der Landesnahver-kehrsgesellschaft Nieder-sachsen (LNVG) bereiten wirderzeit die Ausschreibungder Planungsleistungen fürdie Vorplanung vor. DieseVorplanung, in der mögli-che Varianten des Ausbausuntersucht werden, sollnoch in diesem Jahr abge-schlossen sein, sodass an-schließend eine Entschei-dung über die konkretenMaßnahmen getroffen wer-den kann.“Erst nach diesen genann-ten Schritten seien „detail-liertere Aussagen zum In-halt, zu den Kosten undzum Zeitplan“ möglich.Im Vorfeld einer Fachaus-schusssitzung der StadtDiepholz im Dezember hat-te es geheißen, die Arbeitensollten im November 2016

beginnen und bis voraus-sichtlich Juli 2017 dauern(wir berichteten).Im Zuge dieser Arbeitenwird nicht nur die alte Fuß-gängerüberführung abgeris-sen. Die Bahnsteigkantewird von 38 Zentimeterüber Schiene auf 76 Zenti-meter erhöht, um einenbarrierefreien Einstieg indie Züge zu bekommen.Die Bahnsteigentwässe-rung wird erneuert, ebensodie Beschallung (Lautspre-cher). Zudem sollen mehre-re Wetterschutzhäuser er-richtet werden.Die Investition hat eineHöhe von insgesamt etwa4,53 Millionen Euro, teilteAxel Knoerig mit. Insgesamtwürden für die beiden hei-mischen Projekte – dieBahnhöfe Diepholz undLemförde – Kosten in Höhevon rund acht Millionen Eu-

ro veranschlagt.Im Rahmen des Bahnhofs-programms „Niedersachsenist am Zug III“ sollen insge-samt 44 Stationen bis zumJahr 2025 modernisiert wer-den.„Neu ist, dass auch Bahn-höfe mit weniger als 1 000Ein- und Aussteigern täglichbarrierefrei ausgebaut wer-den“, erklärt Bundestagsab-geordneter Axel Knoerig(CDU).Die Kosten von rund 150Millionen Euro tragen Bundund Land Niedersachsen je-weils zur Hälfte.Für das Vorgängerpro-gramm „Niedersachsen istam Zug II“ waren fünfBahnhöfe aus dem Land-kreis Diepholz ausgewähltworden: die StationenBarnstorf, Bassum, Kirch-weyhe, Syke und Twistrin-gen. Éà
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afbmeliw Anfang derkommenden Woche wirdwieder mit der Saatkrähen-vergrämung im Stadtgebietvon Diepholz begonnen. Beieiner Zusammenkunft derehrenamtlichen „Vergrä-mer“ im Rathaus wurdenden neuen und alten Akti-ven die erforderlichen In-formationen zur Abwick-lung der diesjährigen Akti-on an die Hand gegeben,teilte die Stadt Diepholzgestenr mit.Saatkrähen sind nachBundesnaturschutzgesetzeine besonders geschützteVogelart. Gemäß diesem Ge-setz ist es verboten, den Vö-geln nachzustellen, sie zufangen, zu verletzen, zu tö-ten oder ihre Entwicklungs-formen, Nist-, Brut-, Wohn-oder Zufluchtsstätten derNatur zu entnehmen, zu be-schädigen oder zu zerstö-ren. Von diesen Verbotenkann die Naturschutzbehör-de in Einzelfällen Ausnah-men zulassen.Die Stadt Diepholz ist imBesitz einer solchen Aus-nahmegenehmigung, die ei-ne Vergrämung (dauerhaf-tes Vertreiben) der Saatkrä-hen zulässt, jedoch ein Tö-ten und Verletzen der Tiereausschließt.Die Vergrämung be-schränkt sich auf das Ver-scheuchen der der Vögelmittels Pyroknallern unddie Beseitigung der Nester.Sobald die ersten Nestermit Eiern belegt sind, müs-sen die Maßnahmen einge-stellt werden.Die ehrenamtlichen „Ver-grämer“ dürfen in neun Ge-bieten der Stadt tätig wer-den und sind dafür mit ei-ner Schießerlaubnis und ei-nem kleinen Waffenscheinausgestattet worden.Mit den Maßnahmenhofft die Stadt Diepholz, dieSaatkrähen aus dem zentra-len Stadtgebiet in wenigersensible Bereiche zu ver-drängen.

afbmeliw Der Förderkreisder Sportgemeinschaft (SG)Diepholz hat am Montag,14. März, seine Mitglieder-versammlung. Diese be-ginnt um 19 Uhr im SG-Sportlerheim an der Moor-straße 39. Die Tagesord-nung sieht unter anderemden Jahresbreicht und Neu-wahlen vor.
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