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Wieder Fehlalarm
in der GFS

DIEPHOLZ J Erneut hat die
Brandmeldeanlage im Diep-
holzer Gymnasium Graf-
Friedrich-Schule (GFS) einen
Fehlalarm verursacht. Wie
bereits am 7. März, löste am
Sonntagabend gegen 22.30
Uhr die Anlage erneut aus.
Auch diesmal war der Putz-
mittelraum betroffen und
auch diesmal war kein Feuer
feststellbar, berichtete die
Ortsfeuerwehr Diepholz.
Nach 30 Minuten war der Ein-
satz der ehrenamtlich tätigen
Wehrleute beendet.

Redaktion Diepholz (0 54 41)
Eberhard Jansen (ej) 90 81 47
Sven Reckmann (sr) 90 81 41
Telefax 90 81 51
redaktion.diepholz@kreiszeitung.de

Bahnhofstraße 9, 49356 Diepholz

KONTAKT

Vor 25 Jahren
Der Diepholzer Suchthil-
feverein Sorral (Soziales
Rehabilitations- und Re-
sozialisierungszentrum
für Alkoholkranke)
steckt in einer finanziel-
len Misere: Ein Minus
von 13000 DM weist der
Kassenbericht für das
Jahr 1991 aus. „Ohne die
spontanen Spenden sähe
es noch schlechter aus,
beschreibt Vorsitzende
Ilse Wulfetange die Situa-
tion. Sorral betreibt eine
Beratungsstelle mit
hauptamtlichen Mitar-
beitern in Diepholz

DAMALS

Krematorium-Baustelle aus der Luft gesehen
Der Bau des Krematoriums im Sü-
den von Diepholz geht plangemäß
voran, erklärte Olaf Kaesemeier,
der gemeinsam mit seinem Bruder
Lars Kaesemeier die Feuerbestat-

tungsanlage baut und betreiben
will, gestern auf Anfrage unserer
Zeitung. Im Luftbild ist die Baustel-
le unten links zu sehen, darüber die
frühere Spedition Wiechers und die

Maschstraße, rechts die Dieselstra-
ße. Das Kellergeschoss, in dem die
Verbrennungsanlage installiert
wird, sowie der Wall sind bereits
gebaut. In diesen Tagen wird Sand

auf das Gelände aufgebracht, da-
nach gehen die Hochbauarbeiten
weiter. Im August soll die Feuerbe-
stattungsanlage plangemäß in Be-
trieb gehen. J ej / Foto: Jansen

Zehn Prozent mehr Patienten
und neuer Chefarzt

Geschäftsführer Uwe Lorenz bei Versammlung des Fördervereins Klinik Diepholz
Von Eberhard Jansen

DIEPHOLZ J Die Folgen des
schwierigen Jahres 2015 mit
drohender Schließung, verunsi-
chertem Personal und abwan-
dernden Patienten scheinen
überwunden: Die Klinik Diep-
holz verzeichnet einen großen
Zulauf. Im vergangenen Jahr lie-
ßen sich dort 6891 Patienten be-
handeln – zehn Prozent mehr, als
die Geschäftsführung erwartet
hatte. Sie war von 6370 Behand-
lungsfällen ausgegangen. Auch
das Jahr 2017 begann sehr gut:
1263 Patienten wurden in den
ersten zwei Monaten registriert,
100 mehr als im gleichen Zeit-
raum 2016.

Diese Zahlen nannte Uwe Lo-
renz, Regionalgeschäftsfüh-
rer der Alexianer, am Montag-
abend im Diepholzer Rat-
haus. Er war dort zu Gast bei
der Mitgliederversammlung
des Fördervereins Klinik
Diepholz und berichtete über
neue Entwicklungen am
Diepholzer Alexianer-Kran-
kenhaus.

So werde zum 1. April ein
neuer Chefarzt für die Allge-
mein- und Viszeralchirurgie
(Bauchchirurgie) kommen. Er
arbeitet mit Priv. Doz. Dr.
Frank Hinrichs zusammen,
der Chefarzt für die Bereiche
Chefarzt der Klinik für Un-
fallchirurgie und Orthopädie

ist. Der neue Chefarzt, der
von einer größeren Klinik im
Ruhrgebiet kommt, sei Spe-
zialist für minimalinvasive
Operationen (mit nur sehr
kleinen Schnitten). Durch die
personelle Verstärkung gebe
es das Ziel, auch nachts in der
Klinik Diepholz wieder Not-
fall-Operationen durchzufüh-
ren, so Lorenz.

Im Juni sollen im Diep-
holzer Krankenhaus umfang-
reiche Umbauarbeiten auf
den Stationen beginnen, die
unter anderem die Einrich-
tungen und die Atmosphäre
verbessern sollen.

Zudem entsteht eine Tages-
klinik für 14 Menschen mit
psychischen Erkrankungen.
Diese Tagesklinik soll eine
Außenstelle des „Zentrums
für seelische Gesundheit“ der

Alexianer-Klinik Bassum wer-
den.

Uwe Lorenz gab mit Blick
auf die problematische Zeit
der Klinik zu, dass es große
Verunsicherung und großes
Misstrauen der Mitarbeiter
gegeben habe, die lange
nachwirkten. Nun sei wieder
Ruhe eingekehrt.

Vor seinem Bericht hatte
der Förderverein Klinik Diep-
holz seine Versammlungs-Re-
gularien abgehandelt. Nach
der Begrüßung der etwa 20
Teilnehmer durch den Vorsit-
zenden Dr. Thomas Schulze
berichtete Schriftführer und
Schatzmeister Michael Klum-
pe über eine solide Finanzla-
ge und eine stark gewachse-
ne Mitgliederzahl. 35 Eintrit-
te verzeichnete er im Jahr
2016. Der Förderverein, der

sich durch Beiträge, Spenden
und Sponsorengelder finan-
ziert, hat aktuell 103 Mitglie-
der. Seine Aufgabe ist es, „ide-
ell, materiell und finanziell
das gute Leistungsangebot
der Klinik zu sichern und die
Ausstattung zu verbessern.“

Dazu gehörte im vergange-
nen Jahr auch die große Mar-
keting- und Anzeigenkampa-
gne, bei der fünf Bürger mit
ihrem Gesicht für die Klinik
Diepholz warben. Auch er-
stellte der Verein neue Flyer
und eine neue Homepage.

Im Jahr 2017 will er eine
große Veranstaltung unter-
stützen, die die Pflegedienst-
leitung der Klinik Diepholz
plant. Näheres ist dazu noch
nicht bekannt.

www.foerderverein-klinik-diep-
holz.de

Alexianer-Regionalgeschäftsführer Uwe Lorenz (r.) mit den Vorstandsmitgliedern des Fördervereins
Klinik Diepholz (von links) Marion Schröder, Michael Klumpe und Dr. Thomas Schulze. J Foto: Jansen

Saisoneröffnung
in Ossenbeck

OSSENBECK J Im Schützenver-
ein Ossenbeck wird am Sonn-
tag, 19. März, um 14.30 Uhr
die Schießsaison eröffnet. Be-
gonnen wird mit einer Kaf-
feetafel. Auf dem Programm
stehen Preis-, Lotto- und Po-
kalschießen. Ausgeschossen
werden der Juwelier-Ahrens-
Wanderpokal und der Jung-
schützen-Wanderpokal. Au-
ßerdem dürfen sich die Ta-
gesbesten über einen Orden
beziehungsweise einen Pokal
freuen, die König Max stiftet.
Die Siegerehrung ist gegen
19.15 Uhr.

KURZ NOTIERT

„Genuss erleben“
mit Sarah Wiener

Erlebnismarkt im Rittergut Falkenhardt
DIEPHOLZ J Das Rittergut Fal-
kenhardt in Diepholz an der
B69 öffnet am 20. und 21. Mai
erneut seine Tore und präsen-
tiert zum ersten Mal das Ver-
anstaltungskonzept „Genuss
erleben auf Falkenhardt“ –
ein Markt unter ökologi-
schen, regionalen und hand-
werklichen Aspekten. Ein
Highlight im Rahmenpro-
gramm ist der für Samstag,
20. Mai, geplante Auftritt der
österreichischen „Promi-Kö-
chin“ Sarah Wiener, teilte die
„Strandritter GmbH“ als Be-
treiber des Rittergut-Areals
gestern mit.

Die „Strandritter GmbH“
nimmt gemeinsam mit der
Gesellschaft für Wirtschafts-
förderung und Stadtmarke-
ting Diepholz an dem von der
Metropolregion Nordwest ge-
förderten Projekt der „Bio-
Stadt“ Bremen „Bio aus der
Region – vom Land auf den
Tisch“ teil. Ziel: Für den Er-
halt der natürlichen Lebens-
grundlagen sollten von den
Menschen aus der Stadt mehr
ökologisch hergestellte Nah-
rungsmittel aus der Region
gekauft werden. Im Projekt
„BioStadt Bremen“ entstand
die Idee, gemeinsam mit den
Städten und Gemeinden aus
der Nachbarschaft Bio-Märk-
te zu veranstalten. In diesem
und im nächsten Jahr sind
neun Märkte in Planung. Den
Anfang macht Diepholz. Mit
dabei sind im Norden die See-
stadt Bremerhaven und im
Süden Bad Essen. Teilweise
gliedern sich die geplanten
Bio-Märkte in bereits beste-
hende Veranstaltungen ein
oder es entstehen – wie in
Diepholz – komplett neue
Formate.

Das Rittergut Falkenhardt
bietet Platz für ein ökolo-
gisch, regional und hand-
werklich geprägtes Pro-
gramm. In der Eventscheune
werden sich auf der Bio-Meile
ökologisch wirtschaftende
Betriebe präsentieren. Er-
gänzt wird das Bio-Angebot
im idyllischen Innenhof des
Ritterguts mit regional und
handwerklich hergestellten
Produkten.

Wichtig für die Besucher: Es
soll probiert werden! So er-
halten alle Besucher mit dem
Eintrittsticket in Höhe von
zehn Euro einen Probiergut-
schein.

Auf einer Aktionsbühne
werden Vorträge rund um das
Thema Bio gehalten. Für eine
Gesprächsrunde zur Bedeu-
tung von Bienen für die Wert-
schöpfungskette in der Regi-
on konnte die bekannte Fern-
sehköchin, Unternehmerin
und Autorin Sarah Wiener ge-
wonnen werden. Die medien-
erfahrene Kochexpertin
führt selbst ein biozertifizier-
tes Restaurant und tritt für ei-

nen nachhaltigen Umgang
mit den natürlichen Ressour-
cen ein.

Neben vielen Informatio-
nen und dem Genuss ver-
schiedenster Leckerbissen
aus der Region wird es auf
Falkenhardt auch Praktisches
zu erleben geben. Der Bicks
Hof aus Brockum bringt bei-
spielsweise einige seiner Tie-
re mit.

Das Team der „Strandritter
GmbH“ rund um den Diep-
holzer Veranstaltungsprofi
Martin Stybalkowski freut
sich auf eine Veranstaltung,
die in enger Zusammenarbeit
mit dem Wirtschaftsförderer
der Stadt Diepholz, Bernd
Öhlmann, konzipiert wird.

Das Rittergut Falkenhardt
wird seit 2015 von der „Stran-
dritter GmbH“ gepachtet und
für diverse private und öf-
fentliche Veranstaltungen ge-
nutzt. 2016 fanden überwie-
gend Hochzeiten oder Famili-
enfeiern in der umgebauten
Eventscheune statt. Die öf-
fentlich zugänglichen Events
begannen 2015 mit dem Tag
der offenen Tür und wurden
2016 mit der Veranstaltung
„Weihnachten auf Falken-
hardt“ fortgesetzt. Neben
dem Bio-Markt „Genuss erle-
ben auf Falkenhardt“ sind
weitere öffentliche Veranstal-
tungen für dieses Jahr in Pla-
nung, so die „Strandritter
GmbH“, die auch die „Bar dü
Mar“ am Dümmer in Hüde
und die „Münte“ in Diepholz
betreibt.

Die österreichische Star-Köchin
Sarah Wiener kommt am 20. Mai
zum Markt „Genuss erleben“ ins
Rittergut Falkenhardt.
J Foto: Kaufmann

Werkzeuge
gestohlen

HEEDE J Unbekannte Täter
brachen am vergangenen
Wochenende an der Heeder
Gartenstraße in einen Trans-
porter einer Tischlerei ein.
Sie entwendeten diverse Mar-
kenwerkzeuge und verur-
sachten einen Schaden von
circa 2500 Euro, teilte die Po-
lizei gestern mit. Hinweise
nimmt die Polizei in Diep-
holz unter Tel. 05441/9710
entgegen.

Begeisterndes Konzert für CD aufgenommen
Haiou Zhang gastiert zum fünften Mal in Diepholz / Weltklasse-Pianist vor 132 Besuchern im Theater

Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Am Ende des Kon-
zertes waren es mehrere Zu-
gaben bei stehendem Publi-
kum: Vor 132 Besuchern im
Diepholzer Theater beim
Konzert des weltbekannten
Pianisten Haiou Zhang, der
zum fünften Mal in Diepholz
gastierte. Zuhörerin Romy
Rasper in der Pause: „Das ist
Weltklassemusik, die uns
hier geboten wird. Er ist ein
Weltklasse-Pianist und in
Diepholz“. Ihre Empörung
über die geringe Anzahl der
Besucher bei guter Terminan-
kündigung im Vorfeld stand
ihr ins Gesicht geschrieben.

Zhang sei das Kaliber, das in
den großen Konzertsälen der
Welt spielt, vielleicht dem-
nächst in der Hamburger Elb-
philharmonie – und da bekä-

me man dann keine Karten
mehr.

Haiou Zhang trat seit 2008
zum fünften Mal in Diepholz
auf. Bereits im Vorfeld wies
der Kulturring darauf hin:
„Wir können uns sehr freu-
en, ein Konzert dieser Quali-
tät in Diepholz anbieten zu
können“. Das läge auch da-
ran, dass er Diepholz trotz
seiner Popularität die Treue
hielte. Die 132 Besucher freu-
ten sich wie 541, denn so vie-
le Plätze bietet das Theater.

Und laut Hans Hornung,
ehemaliger Tonmeister am
Theater in Münster und seit
vielen Jahren Haus- und Hof-
Tonmeister von Zhang, hat
der Raum eine unglaubliche
Akustik: „Ich nehme das Kon-
zert aus Diepholz auf, die CDs
können dann brandaktuell
zugeschickt werden“.

Der chinesische Pianist ent-
führte mit seinem Programm
„Die Zeitreise“ in die Welt
von Bach, Mozart, Beethoven,
Skrjabin, Liszt, Debussy und
Ravel.

Zhang spielt ganz nah an
den Kompositionen, ohne sie
nachzuäffen, kriecht und ku-
schelt an die Noten, die er
verinnerlichte, natürlich
lernte, aber zu einem Groß-
teil fühlt. Das Publikum ist
angefasst und mitgenom-
men, kann kaum atmen –
und wenn, dann nur wäh-
rend lauterer Passagen. An-
sonsten erzählt jeder ange-
spielte Ton bei Zhang eine ei-
gene Geschichte.

Sein Tonmeister beschreibt
sein Spiel so: „Der schaut
nicht hin, der greift und das
passt“. Sein Spiel ist der Inbe-
griff der Definition „Schöne

Künste“, Zhang ein getriebe-
ner Freiwilliger an den Tas-
ten. Bei Bachs „Chromati-
scher Fantasie und Fuge d-
Moll“ verschieben sich die

Sinne der Besucher. Die Au-
gen geschlossen, ein Höchst-
gewinn an Genuss.

Mozarts „Klaviersonate F-
Dur“ spielt der Pianist „pur
mozartesk“ und in der Kla-
viersonate C-Dur „Waldstein“
von Beethoven spiegeln Töne
divergente Wesen von düster
bis gleißend, von überhöht
bis sanft. Die Sonate beginnt
kraftvoll, hat ein zartes The-
ma zum Gegenpol, das The-
ma folgt in quasi Endlos-
schleife. Man wähnt zu beur-
teilen: „Haiou Zhang ist der
Meister der zarten Interpreta-
tion“, aber das träfe es nicht.
Er liebt den Ritt auf der Kla-
viatur, verbindet sich mit ihr
und diese Leidenschaft spie-
gelt sich in Ravels „La Valse:
Poème choréographique
pour orchestre“. Die Tran-
skription für Piano erreicht

das Publikum wie ein leicht
psychopathischer Walzer-
schritt der durch brutale Um-
stände immer wieder aus
dem 1-2-3-Takt gerät mit un-
glaublicher Intensität. Ravel
schrieb das Stück als sympho-
nische Tondichtung. Es ging
damals natürlich um den
Wiener Walzer, aber auch um
Leid, denn es war Krieg. Es ist
wehmütig und beschwingt,
trägt Todesahnung und Auf-
bruch in sich. Militärmarsch
und Walzer-Rhythmus kon-
kurrieren.

Und was das Publikum als
letzte der Zugaben bekam,
war die Liebe von Zhang an
Ravels Interpretation des
Walzers und seine eigene.
Das Publikum „warf“ mit
Ovationen. Und China druck-
te sogar schon Briefmarken
mit Haious Portrait.

Haiou Zhang, Pianist von Welt-
rang, begeisterte im Diepholzer
Theater. J Foto: sbb

Parkendes Auto
gestreift

DIEPHOLZ J Unfallflucht an
der Schlesier Straße in Diep-
holz. Am Montag gegen 19
Uhr streifte laut Polizeibe-
richt ein unbekannter Fahr-
zeugführer beim Vorbeifah-
ren einen parkenden Ford.
Der Unfallverursacher ent-
fernte sich von der Unfallstel-
le, ohne seine Personalien an-
zugeben. Es liegen laut Poli-
zei Hinweise auf ihn vor. Der
Schaden beträgt etwa 600
Euro.
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