
Den Auftrag von Händel verstanden
Kammerchor Kirchenkreis Diepholz überzeugt in der St. Nicolai-Kirche

Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Hoffentlich galten
die stehenden Ovationen der
Zuhörer nicht allein dem
Jung-Dirigenten Wonsun
Jung am Sonntag in St. Nico-
lai zu Diepholz. Denn was der
Kammerchor des Kirchen-
kreises Diepholz gesanglich
unter seiner souveränen Lei-
tung ablieferte, war mehr als
die knappe Beschreibung der
Triebfeder der Mitsänger.
„Der Chor besteht seit 2002
aus etwa 30 ambitionierten
Sängern“. Ambitioniert im
Sinne von ehrgeizig, an-
spruchsvoll, strebsam und
überzeugend. Aber in Ergän-
zung mit niveauvoll, also auf
einem hohem sowohl geisti-
gen als auch gesanglichen Ni-
veau.

Zwar hieß das Konzert „Di-
xit Dominus“ (Der Herr
spricht), deutete also auf eine
Erläuterung der Allmacht
Gottes, Prophezeiungen und
Mahnworte hin, auf ein klas-
sisches Werk der Kirchenmu-
sik, aber es hielt eine Wun-
dertüte aus Skandinavien pa-
rat. Eingebettet in die Werke
von Georg Friedrich Händel
„O praise the Lord with one
consent“ und „Dixit Domi-
nus“ war das Hörerlebnis die
Komposition des Norwegers
Knut Nysted „If you receive

my words“.
Mit dem Stück, das wie eine

Tiefenhypnose der Aussage:
„Wenn Du mich annimmst,
dann…“, im Sinne einer kau-
salen Kette im religiösen Sinn
anmutete. Heute würde man
die Gesprächsführung aus
dem zweiten und dritten Ka-
pitel der Sprüche Salomons
vielleicht „Überzeugen durch
gutes Argumentieren“ nen-
nen. Mit tiefgehenden Sinn-

vokabeln: Gerechtigkeit und
Recht, Verstand und Klug-
heit, Gnade und Treue. Dem
Kammerchor gelang das An-
sinnen von Komponist Ny-
stedt brillant: Er spiegelte die
dramatischen, schnellen,
sphärischen, mahnenden, ru-
higen und himmlischen Pas-
sagen. Die Musik von Nysted
passt zu den getriebenen Le-
ben der Menschen. Seine aus-
gesprochene Neugier auf

neue Klangmöglichkeiten
teilte der Chor. Nysted trat
mit dem Stück an: „Die
menschliche Stimme hat
doch fantastische Möglich-
keiten, eine reichere Aus-
drucksskala als sie in bisheri-
ger Chorpraxis genutzt wur-
de. Ich begab mich also in
eine neue Welt des Chor-
klangs, man könnte von ei-
ner Art Kaleidoskop spre-
chen, um ganz neue Klangfar-
ben zu entdecken“. Die Män-
nerstimmen bilden mysteriö-
se Klangböden, es folgt eine
gehaltene große Anspannung
zwischen Frauen- und Män-
nerstimmen. Die letzte Stro-
phe beruhigt die Gemüter,
beschreibt die himmlische
Gnade und Einsicht der Er-
denbürger. Mit der Motette
von Nysted kann der Kam-
merchor auf Tour gehen,
denn damit erhält das Alte
Testament eine Verjüngungs-
kur. Komponisten sind reise-
freudige Menschen, so auch
Händel, der mit nur 22 Jah-
ren während seiner ersten
Romreise das Werk „Dixit Do-
minus“ schrieb. Chor und So-
listen Hae Min Geßner (So-
pran) und Petra Fangmann
(Alt) gelang mit dem Orches-
ter aus Mitgliedern des Staat-
lichen Symphonieorchesters
Kaliningrad und Andreas Ort-
land an der Orgel ein musika-
lisches Deckengemälde wie
in großen Kirchen.

Hae Min Geßner ist ein kla-
rer, unaufdringlicher Sopran
und mit Alt Fangmann ge-
meinsam die Versöhnung
von Gott und Mensch am
Bach. Der Chor kann aber
auch Bilder erzeugen, die an
schwingende Schwerter oder
eine Guillotine erinnern,
wenn der Zorn Gottes Tote
fordert und niederhallt.

Den Auftrag von Händel mit
seinem zehn Jahre späteren
Werk „O praise the Lord with
one consent“ (Rühmt Gott,
den Herrn, mit einer Stimm)
haben Chor, die Solisten, das
Orchester verstanden. Alle
gemeinsam starten kraftvoll
und festlich in englischer Ma-
nier von Kirchenmusik, dann
darf der Tenor (Jae Seung Lee)
klagen, schreitet der Bass
(Christian Meyer-Perkhoff)
und malt die Krönungszere-
monie, schmettert der Chor
die Hymne zum Lobpreis. Tie-
fe Dankbarkeit spiegelt der
Sopran, bevor der Chor das
Halleluja einstimmt.

Chor und Solisten gelang mit dem Orchester aus Mitgliedern des
Staatlichen Symphonieorchesters Kaliningrad und Andreas Ortland
an der Orgel ein musikalisches Deckengemälde wie in großen Kir-
chen. J Foto: Brauns-Bömermann

Den Auftrag von Händel mit seinem Werk „O praise the Lord with one consent“ haben Chor, die Solis-
ten und das Orchester verstanden. J Foto: Brauns-Bömermann

Auch Neubau
ist wieder
ein Thema

Wohnbau Diepholz investiert weiter
DIEPHOLZ /BARNSTORF J Die
Wohnbau Diepholz hat im ver-
gangenen Jahr rund 1,52 Millio-
nen Euro in die Sanierung ihrer
Wohnungen investiert. Das wur-
de bei der jährlichen Gesell-
schafterversammlung bei Ro-
shop in Barnstorf bekannt, zu
der der Aufsichtsratsvorsitzen-
de, Dr. Thomas Schulze, die Ver-
treter der Gesellschafter be-
grüßte.

Wohnbau-Geschäftsführer
Uwe Tenschert berichtete da-
bei über die weiterhin positi-
ve wirtschaftliche Entwick-
lung der Gesellschaft. Durch
nur geringfügige Leerstände
an allen von der Wohnbau be-
dienten Standorten im Land-
kreis Diepholz seien die Leer-
standsquote mit 0,73 Prozent
und die daraus resultieren-
den Erlösschmälerungen
nochmals gegenüber dem
Vorjahr gesunken. Bei 98
Wohnungen fanden in 2016
Mieterwechsel statt, was ei-
ner Fluktuationsrate von 12,5
Prozent entspricht. Dabei sei,
so Tenschert, die Nachfrage
nach kleinen, kostengünsti-
gen Wohnungen auch weiter-
hin hoch. Nur zehn Prozent
der Kündigungen erfolgten
wohnungsbezogen (zu klein/
zu groß/gefällt nicht mehr),
73 Prozent der Kündigungs-
gründe seien nicht vom Ver-
mieter beeinflussbar (Tod,
Umzug, Eigentumserwerb
o.ä.). Immerhin zwölf Prozent
der Mieter wechselten inner-
halb der Gesellschaft die
Wohnung. 30 Prozent der
Mieter wohnten länger als
zehn Jahre in Wohnbau-Woh-
nungen, berichtete der Ge-
schäftsführer. Knapp 40 Pro-
zent der Mieter seien älter als
60 Jahre. Für die Bestands-
pflege, also laufende Instand-
haltungen im Gesamtbestand
und Modernisierungsmaß-
nahmen in Wohnanlagen in
Diepholz, Barnstorf, Bruch-
hausen-Vilsen und Lemförde
seien 2016 insgesamt
1521000 Euro aufgewendet
worden; dabei standen er-
neut energetische Moderni-
sierungsmaßnahmen im Vor-
dergrund.

Auch im laufenden Ge-
schäftsjahr 2017 werden wie-
derum umfassende Moderni-
sierungsmaßnahmen auf ho-
hem Niveau durchgeführt, so
Tenschert, unter anderem in
Diepholz, Barnstorf und Twi-
stringen.

Von der Gesellschaft wur-
den insgesamt 967 Wohnun-
gen und 200 Garagen verwal-
tet (davon 785 eigene Woh-
nungen mit einer Gesamtflä-
che von rund 47700 Quadrat-
metern, sowie 113 Eigen-
tumswohnungen und 69
Mietwohnungen für Dritte).

Die Bilanzsumme 2016 be-
trägt laut Jahresabschluss
18251821 Euro. Risiken, die
die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft
negativ beeinflussen können,
seien, so Tenschert, zur Zeit
nicht erkennbar. Auch für das
laufende Geschäftsjahr rech-
ne die Geschäftsführung mit
einem stabilen Ergebnis.

Er berichtete zudem, dass
die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2016 durch eine
Wirtschafts-Prüfungsgesell-
schaft zu keinen Beanstan-
dungen geführt hatte.

Dem Aufsichtsrat und den
Geschäftsführern Uwe Ten-
schert und Rudolf Schmidt
(bis 31. Dezember 2016) wur-
den von der Gesellschafter-
versammlung für das Ge-
schäftsjahr 2016 einstimmig
Entlastung erteilt. Als Auf-
sichtsratsmitglieder wieder-
gewählt wurden Werner Gie-
seke und Claus Nordsieck.

Wie Tenschert weiter mit-
teilte, wird die Wohnbau
Diepholz die Mitte der 1990er
Jahre eingestellte Neubautä-
tigkeit wieder aufnehmen, al-
lerdings ausschließlich für
den Eigenbestand. Zusätzlich
solle es gezielte Zukäufe von
Bestandsobjekten geben.

Parkendes Auto
beschädigt

DIEPHOLZ J Auf mindestens
1000 Euro schätzt die Polizei
den Schaden, den ein unbe-
kannter Fahrer in Diepholz
an einem geparkten Auto ver-
ursacht hat. Wie die Polizei
berichtete, hatte der Unbe-
kannte am Montag gegen
14.20 Uhr auf der Lüderstra-
ße in Höhe der St. Michaelis-
Kirche im Vorbeifahren einen
abgestellten Renault ge-
streift. Er kümmerte sich
nicht um den Schaden und
fuhr unerlaubt weiter. Am
Renault wurde die linke Fahr-
zeugseite beschädigt. Zeugen
mögen sich bei der Polizei
Diepholz (Tel. 05441/9710)
melden.
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„Krönung“ für den Landkreis
Landfrauen überbringen Erntekrone für den Bürgerservice in Diepholz

DIEPHOLZ J Eine Erntekönigin
hat sich gestern zwar nicht
zu erkennen gegeben, aber
auch ohne kann sich die
prächtige Krone wirklich se-
henlassen, die gestern in den
Räumen der Kreisverwaltung
aufgestellt wurde.

Die Kreisverbände der Land-
frauenvereine Grafschaft
Hoya und der Grafschaft
Diepholz übergeben jährlich
eine Erntekrone an den Land-
kreis Diepholz. Im Wechsel
werden entweder Einrichtun-

gen im Nordkreis (wie im ver-
gangenen Jahr das Heimat-
museum Syke) oder im Süd-
kreis bedacht, wie diesmal
der Bürgerservice des Land-
kreises an der Prinzhornstra-
ße.

Bei einer kleinen Feierstun-
de wurde das prächtige Ge-
binde übergeben.

Die Krone solle auch zum
Nachdenken anregen, sagte
Marita Eschenhorst, die Vor-
sitzende des hiesigen Kreis-
verbands. Zum Beispiel über

die Fragen: Wo kommen die
Dinge her, die wir da täglich
auf den Tisch bekommen?
Und ist es angesichts von zu-
nehmenden Wetterkapriolen
sicher, dass es auch in Zu-
kunft so sein wird?

Landrat Cord Bockhop
dankte im Namen des Land-
kreises. Die Übergabe biete
auch immer wieder eine will-
kommene Gelegenheit zum
Dialog, meinte Bockhop, der
die Landfrauen als „starke
Truppe“ lobte. Sie sei außer-

ordentlich gut vernetzt und
tatkräftig.

Gebunden hatte das Kro-
nen-Kunstwerk der Landfrau-
enverein Barnstorf. Dessen
Vorstandsmitglied Marlitta
Bode schlug ebenfalls nach-
denkliche Töne an: „Wird der
Kranz von den Menschen
heute eigentlich noch ge-
ehrt?“ Als Landwirt(in) erlebe
man in den täglichen Diskus-
sionen allzu oft, dass man
„mit dem Rücken zur Wand“
stehe. J sr

Im Bürgerservice der Kreisverwaltung an der Prinzhornstraße in Diepholz fand die Erntekrone einen Platz, die der Landfrauen-Kreisver-
band Grafschaft Diepholz überbracht hatte. Die Landfrauen aus Barnstorf hatten sie gebunden. J Foto: Reckmann

„Fräulein Luise“
im Theater

DIEPHOLZ J Die etwas andere
Revue: „Zauber der Travestie“
kommt wieder nach Diep-
holz. Am Freitag, 29. Septem-
ber, gastieren die „Herren Da-
men“ ab 20 Uhr im Theater.

„Mit Witz und Charme wer-
den Sie von unseren Entertai-
nern Marcel Bijou und France
Delon perfekt unterhalten.
Dazu gesellen sich Chris aus
Berlin und Ireen Sue. Aber
auch unser Publikumslieb-
ling Fräulein Luise, die ewig
suchende Jungfrau aus Han-
nover, wird Sie mit Komik be-
geistern“, verspricht der Ver-
anstalter dem Publikum.

Karten im Vorverkauf gibt
es noch zum Preis von 28,50
beziehungsweise 26,50 Euro
(je nach Kategorie) bei allen
Geschäftsstellen der Medien-
gruppe Kreiszeitung, also
auch beim Diepholzer Kreis-
blatt in Diepholz, Bahnhof-
straße 9.

Restkarten für
Oktoberfest

SANKT HÜLFE/HEEDE J Für das
am Samstag, 7. Oktober, ab
20 Uhr im Hotel Castendieck
stattfindende Oktoberfest –
organisiert von der Maifeier,
dem TuS und die beiden Orts-
feuerwehren – sind ab sofort
noch Restkarten bei Dirk
Brüggemann, Telefon 05441/
5910910 oder im Hotel Cas-
tendieck selbst zu erwerben.
Wer am gemeinsamen Essen
teilnehmen will und die dem-
entsprechende Einlasskarte
erworben hat, wird um 19
Uhr erwartet. Im Preis von 37
Euro ist eine Getränke-Flatra-
te und in 54 Euro zusätzlich
das Essen enthalten.

Obwohl die Vereine die Ver-
anstalter sind, unterstrei-
chen die Organisatoren, dass
es sich um eine öffentliche
Veranstaltung handelt. Auch
Nichtmitglieder sind herzlich
eingeladen.

„Kuddel-Muddel“
zum Saisonabschluss
TC Sankt Hülfe-Heede lädt zu Turnier ein

SANKT HÜLFE /HEEDE J Die
Sommersaison im Tennisclub
Sankt Hülfe-Heede geht all-
mählich dem Ende entgegen.
Auch in diesem Jahr beenden
die Aktiven die offizielle
Sandplatzsaison mit einem

„Kuddel-Muddel-Turnier“ am
Dienstag, 3. Oktober. Der ers-
te Ballwechsel soll gegen 14
Uhr stattfinden, und für 16
Uhr ist die Kaffeetafel ge-
plant. Der Vorstand hofft auf
gute Beteiligung.

Die Gesellschafter-Vertreter der Wohnbau Diepholz GmbH zogen
bei ihrer jährlichen Versammlung Bilanz des abgelaufenen Ge-
schäftsjahres. J Foto: Ripking

Vor 25 Jahren
Das Flugaufkommen auf
dem Diepholzer Flieger-
horst werde sich „nicht
merkbar erhöhen“, wenn
der Flugplatz, wie ge-
plant, von einer zivilen
Betreibergesellschaft
mitbenutzt wird. Das er-
klärte ein Rechtsanwalt
der „Interessengemein-
schaft Flugplatz Diep-
holz“ vor dem Diep-
holzer Bauausschuss.

DAMALS

Die Wohnbau
Die Wohnbau Diepholz GmbH
bewirtschaftet knapp 800 eigene
Wohnungen im Landkreis Diep-
holz, verwaltet zudem Eigen-
tumswohnungen und Mietwoh-
nungen für Kommunen und pri-
vate Eigentümer. Die Gesellschaft
ist das Nachfolgeunternehmen
des 1913 gegründeten Gemein-
nützigen Bauvereins Diepholz
eGmbH. Neben dem größten Ge-
sellschafter, der Stadt Diepholz,
sind der Landkreis Diepholz, wei-
tere Städte und Gemeinden,
Sparkassen, Banken, Versiche-
rungen und Unternehmen der
Baubranche Gesellschafter der
Wohnbau Diepholz GmbH.

www.wdg-diepholz.de
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