
KURZ NOTIERT

KULTUR VOR ORT

Blutspende
in Sankt Hülfe

SANKTHÜLFE/HEEDE J Der Orts-
verein Sankt Hülfe-Heede-
Wetschen des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) lädt zur
Blutspende ein. Der Termin
ist am Freitag, 20. Oktober,
von 15 bis 19.30 Uhr im Ge-
meindesaal der Kreuzkirche
Sankt Hülfe-Heede, Kirchweg
10. Das Team des Blutspende-
dienstes untersucht das Blut
der Spender auf Krankheiten
und kontrolliert den Blut-
druck. Erstspender sind im-
mer willkommen. Personal-
und Blutspendeausweis sind
mitzubringen. Der DRK-Orts-
verein: „„Es wartet wie im-
mer unser liebevoll zusam-
men gestelltes, reichhaltiges
Buffet zur Stärkung auf die
Spender.“

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
Mit 150 hatten die Orga-
nisatoren gerechnet.
Doch die Zahl der Teil-
nehmer der Demonstrati-
on in Diepholz gegen Ge-
walt und Rassismus über-
traf die Erwartungen bei
Weitem. 400 Menschen -
so die offizielle Schät-
zung der Polizei - nah-
men an dem Demonstra-
tionszug teil, der am
Marktplatz startete. 30
Diepholzer Bürger hatten
dazu aufgerufen.

DAMALS

Außergewöhnliches
„auf die Ohren“

Arte Ensemble und Pianist Markus Becker
Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Ein erstes Fazit
gab es bereits in der Pause des
ersten Konzertes im Diep-
holzer Theater nach der Som-
merpause. „Wer sagt, dass es
in Diepholz nichts Außerge-
wöhnliches ,auf die Ohren
gibt’, der hat nicht richtig ge-
schaut“, meinte einer der 110
Besucher.

Mit dem Engagement des
Arte Ensembles und des Pia-
nisten Markus Becker kam
die Musik in die Provinz, die
sonst für CDs eingespielt
wird und im Radio zu hören
ist. Das Arte Ensemble ist ei-
nes der renommiertesten
deutschen Kammermusiken-
sembles, gegründet von Solis-
ten der NDR-Radiophilhar-
monie.

Für Diepholz-Ohren stan-
den zwei Klavierwerke auf
dem Programm: Das Klavier-
quartett in A-Dur op. 26 von
Johannes Brahms und das als
„Forellenquintett“ bekannte
Klavierquintett von Franz
Schubert.

Am Flügel wurde Markus
Becker umrahmt von Kathrin
Rabus (Violine), Anna Lewis
(Bratsche), Ute Sommer (Vio-
loncello) und in Schuberts
Werk mit Albert Sommer,
Gründer des Arte Ensembles
und am Kontrabass. Alle Mu-
siker sind hochkarätige Solis-
ten und hier in inniger Ein-
tracht, um das Erbe der zwei
großen Romantiker ver-
schwenderisch göttlich zu
präsentieren.

Johannes Brahms hatte mit
Ende Zwanzig das Klavier-
quartett für die Musikhoch-
burg Wien geschrieben, es
wurde zum Standardwerk.
Brahms malt mit den vier Sät-
zen Dramatik durch expressi-
ven Streit und Versöhnung,
Leidenschaft und Melancho-
lie. Im Poco adagio vermittelt
er Klänge für Misanthropen,
schüttet containerweise Ge-
fühle aus. Und da schnarcht
tatsächlich ein Besucher in
den ersten Reihen, der Arme
wird nicht vom Nachbarn
wachgerüttelt.

Die vier Sätze sind volumen-
reich und mit einer Auffüh-
rungsdauer von etwa 50 Mi-
nuten wohl eines der längs-
ten Instrumentalwerke des
Komponisten. Manche Passa-
gen erinnern an Material von
Schubert. So lässt sich auch
die Auswahl der Werke ver-

stehen.
Die Tempounterschiede

und Expressivität der Sätze
relativiert Brahms mit den
Deutungen „non troppo“ und
„poco“. Das Scherzo entblät-
tert die ganze Kraft der Strei-
cher und klassifiziert Brahms
als den dramatischen Roman-
tiker. Der vierte Satz Finale
startet mit großem Auftakt,
geht in feurigen Tanz über,
fällt tief, hat Cuts und malt
den „Crazy Brahms“. Exsta-
tisch und „Raserei light“ be-
enden das Werk in brillanter
Harmonie der Instrumenta-
listen.

Franz Schubert gelang seine
kompositorische Arbeit dank
seiner eisernen Disziplin und
der persönlichen Isolation
vom gesellschaftlichen Le-
ben: Er führte ein unauffälli-
ges Leben für seine Arbeit,
starb 31-jährig 1828. Der
Komponist zwischen Klassik
und Romantik hinterließ ein
gewaltiges Lebenswerk, ange-
sichts der Kürze seines irdi-
schen Lebens. In Diepholz
präsentierten die Radiophil-
harmoniker eines seiner be-
kannten Werke, das „Forel-
lenquintett“ aus dem Jahr
1819. Als Meister der Verto-
nung romantischer Lieder ge-
lingt ihm mit dem Werk in
fünf Sätzen um das Lied „Die
Forelle“ ein großes Stück Teil
seiner Selbst und seiner Welt-
anschauung und vor allem
die vertonte Bildsprache. Er
malt den Tatort „Forelle im
Süßwasser, einen Monarchie-
Flossentanz an viel Sauer-
stoff. Das Element sauberes
Wasser von der Quelle mit
viel „Oxygen“ für die Forelle
als Inbegriff des Fisches mit
viel Sauerstoffbedarf, zieht
sich durch die Sätze, viel-
leicht sogar das Leben des Fi-
sches. Vom Bild tanzender
Fischballerinen über das ru-
hige dahin Gleiten, zu über-
mütig springender aus dem
Wasser hüpfender Akrobatik,
hin zu den von Auftraggeber
der Musik zum Variationsthe-
ma.

Vielleicht kann man die
Spielfreude der Musiker, die
Bilder Schuberts so zu zeich-
nen und zu kolorieren, als
„Love is like Oxygen“ be-
zeichnen, wie die Rockgrup-
pe „The Sweet“ den Motor
Sauerstoff 1977 beschrieb,
denn anders ist die Interpre-
tation eines solchen Genie-
streiches nicht möglich.

Das Arte Ensemble und der Pianist Markus Becker auf der Bühne
des Diepholzer Theaters. J Foto: Brauns-Bömermann

Für „bildungsorientierte
Begegnungsstätte“

Nutzung der „Münte“: Heimatverein Diepholz sammelt 350 Unterschriften
Von Eberhard Jansen

DIEPHOLZ J Für das Erdgeschoss
der „Münte“, das demnächst
nicht mehr als Gastronomie ge-
nutzt wird, hat der Heimatverein
Diepholz ein neues Konzept: Er
möchte dort eine „bildungsori-
entierte Begegnungsstätte mit
multifunktionaler Nutzung“ ein-
richten. Beim Diepholzer Gra-
fensonntag und bei der Muse-
umsnacht am Samstag sammel-
te der Verein im Schlosshof Un-
terschriften für die Umsetzung
dieser Idee.

350 Besucher unterstützten
das mit einem Eintrag in die
Listen – darunter etwa 20 Pro-
zent Auswärtige, berichtete
Heimatvereins-Vorsitzender
Richard W. Bitter unserer Zei-
tung.

Der Pächter der Gaststätte
in der „Münte“ hatte seinen
Vertrag mit der Stadt Diep-
holz, die Eigentümerin des
historischen Gebäudes ist,
zum 31. Oktober gekündigt.

Die Kreismusikschule des
Landkreises Diepholz, die die
oberen Etagen nutzt, ist von
der Veränderung nicht be-
troffen.

Die gastronomische Nut-
zung der „Münte“ soll aufge-
geben werden, forderten
schon vor Wochen die CDU-
und die FDP-Fraktion des
Diepholzer Rates in einem ge-
meinsamen Antrag ange-
sichts der vielen erfolglosen
Versuche von Wirten mit un-
terschiedlichen Konzepten in
den vergangenen Jahrzehn-
ten (wir berichteten). Die
Stadtverwaltung soll prüfen,
ob die Umgestaltung in einen
Jugend- und Studententreff
im Einklang mit dem aktuel-
len Konzept zur Jugendarbeit
in Diepholz möglich ist, be-
antragten CDU und FDP. Nun
bringt der Heimatverein

Diepholz die neue Nutzungs-
möglichkeit ins Spiel.

Er möchte den jetzigen,
etwa 80 Quadratmeter gro-
ßen Gastronomieraum für
kleine, wechselnde Ausstel-
lungen mit heimatgeschicht-
lichem Charakter, für Vor-
tragsveranstaltungen und
Mitmachkationen nutzen. Im
Mittelpunkt seines Konzepts
für die „Münte“ steht ein „Er-
zähl-Café“: Gemeinsam sol-
len Bürger und Gäste über
den Lebensalltag und Gege-
benheiten in Diepholz früher
berichten und sich darüber
unterhalten. Große Umbau-
ten müssten dazu nicht erfol-

gen. Lediglich die Beleuch-
tung sei anzupassen und eine
neue Bestuhlung anzuschaf-
fen, erklärte Richard W. Bit-
ter, der auch betont: „Der
Heimatverein hätte dadurch
eine Adresse.“

Die Pläne des Vereins, im
Schlossturm ein Heimatmu-
seum einzurichten, sind zu-
mindest vorerst durch ein
neues Brandschutzkonzept
nach der Turm-Sanierung zu-
nichte gemacht worden.

Der Heimatverein begrün-
det seine neuen Pläne für die
„Münte“ so: „Das bauliche
Ensemble, bestehend aus
Schloss, Münte, den ehemali-

gen Burgmannshöfen und
dem Tuchmacher-Haus, bil-
det eine historische gewach-
sene Traditionsinsel, die eine
angemessene und stimmige
Nutzung erfahren sollte. Vie-
le der öffentlich diskutierten
Nachnutzungen sind unseres
Erachtens wegen der Bedeu-
tung des Ortes und der Denk-
maleigenschaft der histori-
schen Münzstätte weniger ge-
eignet.“

Der Heimatverein hofft auf
eine Unterstützung durch die
Stadt Diepholz als „Münte“-
Eigentümer. Richard W. Bit-
ter: „Wir brauchen nur einen
großzügigen Vermieter.“

Am Eingang des Schlosshofes sammelte der Heimatverein Diepholz – hier Vorsitzender Richard W. Bit-
ter – beim Grafensonntag Unterschriften für eine „bildungsorientierte Begegnungsstätte“ in der
„Münte“. 350 Bürger unterstützten den Vorschlag. J Foto: Jansen

Liegen und „Lümmelbänke“
Schüler, Eltern und Lehrer gestalten gemeinsam Schulhof der GFS neu

DIEPHOLZ J „Lümmelbänke“,
„Sonnenliegen“, ein „Baum-
stamm-Mikado“ und ein
„Hängematten-Rondell“ gibt
es nun auf dem Schulhof des
Diepholzer Gymnasiums
Graf-Friedrich-Schule (GFS).
Eine Projektgruppe mit Schü-
lern, Eltern und Lehrern hat
die Neugestaltung des Schul-
hofes gestartet.

Das Design wurde mit Un-
terstützung des Vereins „Le-
bens(t)raum“ entwickelt.
Schüler bauten die Modelle,
teilte die Projektgruppe mit.
An zwei Tagen schufen El-
tern, Schüler und Lehrer das
Schulhof-Mobiliar unter An-
leitung des Vereins. Das Mate-
rial wurde teilweise gespen-
det.

Die Schulleitung – Lars Buse
und Uta Wielage – zeigte sich
begeistert davon, was in den
ersten beiden Aktionstagen

bereits mit vereinten Kräften
von Eltern, Schülern und
Lehrkräften entstanden ist.
„Die Ergebnisse können sich
sehen lassen! Die Ideen aus
der Planungswerkstatt sind
in diesem ersten Abschnitt,
den wir uns vorgenommen
haben, so umgesetzt worden,
wie es von Eltern-, Schüler-
und Lehrervertretern geplant
war. Ein besonderer Dank gilt
unserem Schulassistenten
Wilhelm Paradiek und unse-
rem Hausmeister Heiner Tie-
demann, die viel Arbeit und
Freizeit investiert haben,
aber auch allen Sponsoren
von Material und Maschinen
und allen, die tatkräftig mit
angepackt haben, und dem
Verein „Ideenwerkstatt Le-
bens(t)raum“, so die stellver-
tretende GFS-Leiterin Uta
Wielage.

Nun können sich alle Schü-

lerinnen und Schüler über
neue Sitz- und Klettermög-
lichkeiten rund um die Men-
sa-Terrasse und die Tischten-
nisplatten freuen. Die ent-
standenen „Chillout-Liegen“,
„Lümmelbänke“, Podeste
und Baumstamm-Bänke sei-
en wirklich sehr anspre-
chend, robust und vielseitig
geworden, so die Schullei-
tung: „Überall können sich
kleine Schülergruppen tref-
fen, es sich gemütlich ma-
chen oder auf Findlingen,
Stämmen und Podesten ba-
lancieren und klettern – ganz
nach Belieben.“ Die Chillout-
Lounge auf dem Hügel – zu
erkennen an den dicken, im
Boden senkrecht versenkten
Baumstämmen, kann in der
Pause mit Hängematten, die
im Spielecontainer ausgelie-
hen werden können, erobert
werden und sie bietet damit

eine neue Rückzugsmöglich-
keit in der Nähe des Schulgar-
tens. Das Baumstamm-Mika-
do auf der Wiese neben der
Kletterwand lädt dazu ein, in
der Pause zu klettern statt zu
sitzen oder zu stehen. Uta
Wielage: „Damit berücksich-
tigt diese erste Aktion unse-
res neuen Freiraumkonzepts
sowohl die Wünsche der älte-
ren als auch der jüngeren
Schülerinnen und Schüler für
die Gestaltung des Schulhofs
und passt perfekt zu unserem
Konzept einer ,Bewegten
Schule’“. Mit natürlichen Ma-
terialen seien sehr einladen-
de neue Treffpunkte entstan-
den, die sich bestimmt gro-
ßer Beliebtheit erfreuen wer-
den. Weitere Bereiche des
GFS-Schulgeländes sollen in
ähnlicher Weise gestaltet
werden. Ideen dazu gebe es
bereits reichlich.

Schüler, Eltern und Lehrer gestalten gemeinsam Schulhof der GFS neu – hier einige der Aktiven. Das Design des Mobiliars wurde mit Un-
terstützung des Vereins „Ideenwerkstatt Lebens(t)raum“ entwickelt. J Foto: GFS/Projektgruppe

IM BLICKPUNKT

Dorfentwicklung
Heute und morgen Arbeitskreise

DIEPHOLZ J Die Dorfentwick-
lung in Aschen, Heede und
Sankt Hülfe startet in die the-
matische Arbeits- und Beteili-
gungsphase: Die erste Runde
der örtlichen Arbeitskreise
findet heute und am morgi-
gen Donnerstag statt. Dazu
sind alle Einwohnerinnen
und Einwohner aus den Ort-
schaften eingeladen.

In den ersten Arbeitskrei-
sen geht es vor allem darum,
örtliche Bedarfe zu ermitteln,
um daraus Handlungsansätze

für die Dorfentwicklung ab-
zuleiten. Die Einwohner von
Sankt Hülfe und Heede kön-
nen heute ab 18.30 Uhr in der
Maifeier-Schützenhalle über
die Zukunft ihrer Ortschaften
diskutieren. Morgen ab 18.30
Uhr trifft sich dann die Ort-
schaft Aschen im Landhaus
Milbe zum Arbeitskreis.

Eine Teilnahme ist spontan
und ohne Anmeldung mög-
lich.

www.stadt-diepholz.de/dorfent-
wicklung

Schaden
nicht durch
Geschoss

DIEPHOLZ J Der Schaden an
dem Intercity, der am Don-
nerstagabend im Diepholzer
Bahnhof gestoppt wurde (wir
berichteten), ist nicht durch
ein Geschoss verursacht wor-
den. Das hat eine Untersu-
chung mit Unterstützung ei-
nes Experten aus dem Lan-
deskriminalamt (LKA) erge-
ben, teilte die Polizei gestern
auf Anfrage unserer Zeitung
mit. Ein Fenster des Bistrowa-
gens des IC 2029 war wäh-
rend der Fahrt in Höhe Dreb-
ber getroffen worden. Dabei
kann es sich um Steine ge-
handelt haben, die aus einer
Zwille abgeschossen oder un-
glücklich aus dem Gleisbett
aufgewirbelt worden waren.
Das kriminaltechnische Insti-
tut des LKA untersucht die
Schäden noch genauer. J ej

POLIZEIBERICHT

Wertstoffhof
nicht erreichbar

ASCHEN J Im Zuge der Sanie-
rung der Bundesstraße 69
zwischen Diepholz und Vech-
ta ist der Wertstoffhof in
Aschen abhängig von der
Witterung und dem Arbeits-
verlauf morgen und am Frei-
tag nur vorübergehend er-
reichbar. Er ist am morgigen
Donnerstag in der Zeit von 11
bis 13 Uhr geschlossen, teilte
die Abfallwirtschaftsgesell-
schaft mit. Am Freitag kann
der Wertsoffhof ab 11 Uhr für
den Rest des Tages nicht
mehr erreicht werden. Ab
Samstag gelten wieder die
normalen Öffnungszeiten.
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