hutzgesetz
s geschützte
ß diesem Geoten, den Vöellen, sie zu
etzen, zu töntwicklungsBrut-, Wohnsstätten der
hmen, zu ber zu zerstöen Verboten
schutzbehörllen Ausnah-

epholz ist im
olchen Ausigung, die eig (dauerhafder Saatkrädoch ein Tözen der Tiere

ämung
beauf das Verr der Vögel
nallern und
g der Nester.
rsten Nester
gt sind, müshmen einge-

tlichen „Vern in neun Gedt tätig werdafür mit eiubnis und eiWaffenschein
rden.
Maßnahmen
Diepholz, die
dem zentrat in weniger
che zu ver-

lqfboq

ÉêâêÉáëW
ãäìåÖ

r Förderkreis
inschaft (SG)
am Montag,
e MitgliederDiese beUhr im SGn der Moorie Tagesordter anderem
cht und Neu-

^hq

EM RQ QNF
VM UN QT
VM UN QN
VM UN RN
ÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
PRS aáÉéÜçäò

ëáÅÜ _ìåÇÉëí~Öë~ÄÖÉçêÇåÉíÉê
^ñÉä håçÉêáÖ å~ÅÜ ÇÉã ~âíìÉäJ
äÉå p~ÅÜëí~åÇ ÜÉáãáëÅÜÉê mêçJ
àÉâíÉ ÉêâìåÇáÖíK a~ÄÉá Ñê~ÖíÉ
Éê ~ìÅÜ å~ÅÜ ÇÉã _~ÜåÜçÑ
aáÉéÜçäòI ÇÉê áã o~ÜãÉå ÇÉë
mêçÖê~ããë łkáÉÇÉêë~ÅÜëÉå áëí
~ã wìÖ fff" ìãÑ~ëëÉåÇ ãçÇÉêJ
åáëáÉêí ïÉêÇÉå ëçääK
Es geht dabei nicht um das
historische Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1872, das
von einem Geschäftsmann
aus Hüde erworben wurde,
der es laut seiner Ankündigung ab „Anfang 2016“ neu
gestalten möchte, sondern
um den Bereich der Bahnsteige.
Knoerig erhielt laut einer
Pressemitteilung vom Konzernbevollmächtigten der
Deutschen Bahn für Bremen und Niedersachsen, Ul-

beit mit der Landesnahverkehrsgesellschaft
Niedersachsen (LNVG) bereiten wir
derzeit die Ausschreibung
der Planungsleistungen für
die Vorplanung vor. Diese
Vorplanung, in der mögliche Varianten des Ausbaus
untersucht werden, soll
noch in diesem Jahr abgeschlossen sein, sodass anschließend eine Entscheidung über die konkreten
Maßnahmen getroffen werden kann.“
Erst nach diesen genannten Schritten seien „detailliertere Aussagen zum Inhalt, zu den Kosten und
zum Zeitplan“ möglich.
Im Vorfeld einer Fachausschusssitzung der Stadt
Diepholz im Dezember hatte es geheißen, die Arbeiten
sollten im November 2016
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(wir berichteten).
Im Zuge dieser Arbeiten
wird nicht nur die alte Fußgängerüberführung abgerissen. Die Bahnsteigkante
wird von 38 Zentimeter
über Schiene auf 76 Zentimeter erhöht, um einen
barrierefreien Einstieg in
die Züge zu bekommen.
Die
Bahnsteigentwässerung wird erneuert, ebenso
die Beschallung (Lautsprecher). Zudem sollen mehrere Wetterschutzhäuser errichtet werden.
Die Investition hat eine
Höhe von insgesamt etwa
4,53 Millionen Euro, teilte
Axel Knoerig mit. Insgesamt
würden für die beiden heimischen Projekte – die
Bahnhöfe Diepholz und
Lemförde – Kosten in Höhe
von rund acht Millionen Eu-

programms „Niedersachsen
ist am Zug III“ sollen insgesamt 44 Stationen bis zum
Jahr 2025 modernisiert werden.
„Neu ist, dass auch Bahnhöfe mit weniger als 1 000
Ein- und Aussteigern täglich
barrierefrei ausgebaut werden“, erklärt Bundestagsabgeordneter Axel Knoerig
(CDU).
Die Kosten von rund 150
Millionen Euro tragen Bund
und Land Niedersachsen jeweils zur Hälfte.
Für das Vorgängerprogramm „Niedersachsen ist
am Zug II“ waren fünf
Bahnhöfe aus dem Landkreis Diepholz ausgewählt
worden:
die
Stationen
Barnstorf, Bassum, Kirchweyhe, Syke und Twistringen. Éà

down“ ist das Duo „2U“ zu
erleben. In der Münte spielt
wieder „Don´t stop“ mit André Meyer an der Gitarre,

len. Sie tritt wieder im griechische Restaurant „Korfu
(„Wango“) an der Langen
Straße auf. Éà
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Einem inneren
Faktencheck zu den Themen Homosexualität und
Jugendkriminalität saß das
200-köpfige Publikum bei
der Komödie „Patrick 1,5“
von Michael Druker am
Miottwochabend im Diepholzer Theater gegenüber.
Heraus kam nach 90 Minuten Guckkastenbühne vor
bunt-schriller Ikea-Kulisse
eine Werbekampagne für
Toleranz.
„Und wenn sie nicht gestorben sind, dann küssen
sie noch immer“, schließt
Verwechslungs-Adoptivkind
Patrick (Stefan Pescheck)
seine leidvolle Reise mit Jugendkriminalität und vielen
Pflegestellen ab. „Das ist
jetzt meine kleine Familie“,
Michael London hätte es
nicht schöner sagen können in „Meine kleine
Farm“. Tatsächlich ist es das
Happy End, das jeder Besucher erhoffte für die „drei
Prinzen“ des Märchens.
Dass eine homosexuelle
Beziehung mit „ganz normalen“ Nestbauambitionen,
Kinder- und Hundewunsch
im Neubaugebiet als Traum
so intensiv verfolgt wird
wie bei einem heterosexuellem Paar, war auf der Büh-

ne in Diepholz neu. Nackte,
Morde, Mythen, Musik – das
kannte man, aber ein Männerpärchen im langen Kuss
vereint: Das war ein Novum. Damit konfrontiert,
meldete sich das komische
Bauchgefühl, bei nach außen gelebter Toleranz.
Der Titel der Komödie
„Patrick 1,5“ ist eigentlich
die letzte Konsequenz, des
erhofften Eheglücks von
Sven (Jan Hasenfuß) und
Göran (Thomas Rohmer),
die verheiratet sind und
nun noch auf Adoptiv-Baby
Patrick eineinhalb Jahre
warten. Wie aus dem Bürokratiefehler des verschobenen Kommas Glück wird,
davon erzählt das Gesellschaftsstück. Glück mit
dem 15-jährigen „Unglücksraben“ Patrick, wie ihn seine Sozialarbeiter nennen,
wie er Stimmung in die Beziehung von Sven und Göran bringt, geht ans Herz.
Das anfängliche Stolpern
von Sven, selbst Sozialarbeiter und schwul, mit Patrick
als jugendlichem Kriminellen, wechselt in Freundschaft und Verständnis,
schleift die Vorurteile ab.
Und wenn der Junge schon
mal da ist, macht er sich bei
dem ungleichen Paar nützlich. Er ist zwar nicht das
erträumte süße Baby (1,5
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Jahre alt), aber ein echter
Charakter mit Ecken und
Kanten und tiefen Verletzungen an seiner jungen
Seele.
Regisseur Thomas Rohmer gelingt der offene Umgang Dialog in ungewohnten Rollen. Die Rollenbilder
fangen an, zu bröckeln, und
die Seelen kommen zum

Vorschein. Patrick erkennt
pragmatisch, dass er ausgerechnet bei dem Schwulenpaar Menschen mit Verständnis begegnet. Überhaupt sind Neugier und
Verständnis der Schlüssel in
dem gesamten Stück. Das
wirklich schöne an dem fast
verpatzten Happy End ist,
dass Patrick sich das homo-

sexuelle Ehepaar mit all ihren Befindlichkeiten aussucht.
Die mal laute, mal ganz
leise Annäherung der drei
Charaktere verwandelt den
Teil der Komödie in ein Drama. Auf der Bühne wird aus
dem Traum, ein süßes Baby
ganz nach seinen Wünschen aufzuziehen, die He-

rausforderung, Vorurteile
zu überwinden. Aus dem
„So was soll Kinder adoptieren dürfen“ entwickelt sich
ein respektvolles miteinander. Jeder der drei Männer
ist Gewinner, jeder bleibt
ein Individuum.
Vielleicht ist das Kussbild
noch nicht ganz in der Gesellschaft verinnerlicht und
triggert das diffuse Bauchgefühl an, der Faktencheck
zeigt aber: „Das Leben –
auch das Liebesleben – der
Homoeroten unterscheidet
sich fast in nichts von dem
der „normalen“ Menschen
(Hans Siemsen, 1924). So
und viel älter ist das Thema.
Thomas Rohmer spielt interessant, führt Regie, Horst
Rohmer-Kreller ist für Bühne und Kostüme zuständig.
Jan Hasenfuß gibt einen turbulenten Waschbrettbauch
und verliebten Homosexuellen und Stefan Peschecks
Spiel ist beeindruckend authentisch. Zuerst etwas zäh
und seicht, geht das Stück
schnell in die Tiefe und
kriegt den Dreh zum Happy-Ending.
Aus dem schrillen Superman-Poster wird die idyllische Streuobstwiese an
Mohn, als Synonym für Familienidyll, auf der die geplagten Seelen ihre Ruhe
finden.

