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„Weihnachten
auf Falkenhardt“

DIEPHOLZ J Auch in diesem
Jahr gibt es wieder „Weih-
nachten auf Falkenhardt“.
Die „Strandritter GmbH“, Be-
treiber des Event-Bereiches
auf dem Rittergut an der B 69
in Diepholz, kündigte jetzt
an: „Am Samstag, 16. Dezem-
ber, ab 14 Uhr und am Ad-
ventssonntag, 17. Dezember,
ab 11 Uhr bieten ausgewählte
Aussteller in heimeliger At-
mosphäre Kunsthandwerk
und Köstlichkeiten an.“ J ej
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183 Mitglieder der Volksbank Diepholz-Barnstorf nahmen gestern Abend an der außerordentlichen Generalversammlung im Diepholzer
Theater teil. Sie stimmten nahezu einmütig für die Verschmelzung mit der Volksbank Sulingen. J Foto: Jansen

Komödie
tief im Nerv

der Zeit
Jutta Speidel und August Schmölzer gefeiert
Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Weihnachten wur-
de vorgezogen im Diepholzer
Theater. In aller Tragweite, all
seinen Facetten, schlechten
und guten Seiten. Der Stern
von Bethlehem führte am
Sonntagabend für rund 490
Besucher auf die Diepholzer
Theaterbühne. Nicht wenige
waren gekommen, um die be-
rühmte Schauspielerin Jutta
Speidel mit ihrem Kollegen
August Schmölzer zu sehen.

Eigentlich ist die Handlung
schnell erzählt – und eben so
oft diente sie der Sozialkritik
als Stoff: Vereinsamung zwei
alleinstehender Menschen
im Daseinskampf der Markt-
wirtschaft, abgehängt, nicht
mehr produktiv, wenig effi-
zient, unbequem für den Li-
festyle der Werktätigen, ergo
Ballast für die Gesellschaft.

Gut genug für Hilfsjobs, am
besten wo man sie nicht
sieht. Die Träume sind in den
Spint gehängt, die Strapazen
der Arbeit mit Wodka runter-
gespült und allein.

„Josef und Maria“ ist ein
Stück, das die Seite der „un-
schönen“ Heiligen Nacht
spiegelt, aber dennoch in 21
Sprachen übersetzt wurde.

Jutta Speidel spielt die Aus-
hilfsputzfrau Maria Patzak,
die in ihrer Tasche die drei
Geschenke für die drei einzi-
gen Menschen ihrer Familie
dabeihat, obwohl sie weiß,
dass sie den Dienst im Kauf-
haus annahm, weil sie an
Weihnachten bei Sohn und
Schwiegertochter nicht er-
wünscht ist.

Josef Pribil (August Schmöl-
zer) hat sich zum Wach- und
Schließdienst einteilen las-
sen, um nicht allein düsteren
Gedanken nachzuhängen.

Das ist ein Einzelfall? Weit
gefehlt. Die Situation spiegelt
die zweite Seite der Medaille
des „Heile Welt um den Heili-
ge-Nacht-Hype“ einer über-
satten Gesellschaft.

Nicht umsonst sind Notauf-
nahmen für Suizidfälle an
Heiligabend sensibilisiert, die
Bahnhofsmission ist für ein-
same Menschen in Alarmbe-
reitschaft.

Auch mag man sich kaum
die Mengen von Haustüren
vorstellen, hinter denen an
Heiligabend einsame Men-
schen den Abend überstehen.

So gesehen geht es Maria
und Josef gut, denn sie haben
sich.

Wenn sie sich selbst erklä-
ren, ihr Leben Revue passie-
ren lassen zwischen Putzmit-
tel und Wodka, Ballett und
dem Nachhängen alter sozia-
listischer Maximen.

Die Farben auf der Diep-
holzer Theaterbühne sind die
Farben der altbekannten
Weihnacht: Grün die Spinte,
rot das Kleid von Maria, sil-
bern der Stern und schwarz
die Nacht. Ihre Leben resü-
miert, besinnen sich die zwei
Überhänge der Gesellschaft
in Alter, Bonität und Nutzen:
Wir machen uns unser eige-
nes Fest!

Sie tanzen Tango, lassen
Hüllen und Ängste fallen und
leihen sich die Konsumreste
des Kaufhauses. Alles unter
der Überschrift: „Was macht
ein bisschen Illegalität schon
noch bei Ausgegrenztheit“.

Soweit die Hülle mit brillan-
tem Spiel voller Hingabe, In-
tensität und tiefem Schau-
spiel von Speidel und
Schmölzer.

Beiden Schauspielern
spricht das Stück aus den
Herzen, beide engagieren
sich humanitär und fast
scheint ihr Spiel wie der Wil-
le, ein Exempel zu statuieren
gegen das Abhängen von
Menschen am Rande der Ge-

sellschaft.
Mit „Maria und Josef“ wird

deutlich, wie Komödie tief in
den Nerv der Zeit dringt.

Die beiden Menschen im
Tempel des Konsums ist eine
Persiflage: Josef, der kapiert,
dass er den Kampf für das
Proletariat verloren hat: „Die
DDR ist untergegangen, weil
wir alle gierig auf Bananen
waren.“ Er singt „Die Interna-
tionale“ und akzentuiert im
Refrain „Die Internationale
erkämpft das Menschen-
recht“.

Erfolgsautor Turrini nennt
sein Stück auch nicht Schau-
spiel, als Nachspiel mit Poin-
te, sondern Spiel. Ihm gelingt
das Ernste des Lebens, die es-
senzielle Frage, „Was bleibt
von uns?“ im Stück zu bin-
den.

Die Monologe der beiden
Schauspieler sind gespickt
mit geschichtlichen Hinter-
gründen der Zeit des Zweiten
Weltkrieges und des Sozialis-
mus.

In der Zweisamkeit be-
schließen die beiden Men-
schen im Kaufhaus, sich auf
die schönsten Stunden im Le-
ben zu besinnen: Sie als Va-
rietétänzerin und er als Sta-
tist am Burgtheater und ge-
radliniger Sozialist.

Wie Kinderbuchstar Petters-
son mit Findus auf ihre Art
das schönste Weihnachtsfest
feiern, Joachim Ringelnatz
„Einsiedlers Heiliger Abend“
beschreibt oder James Krüss
eine Steilvorlage mit der Ge-
schichte der Puppe Annabella
und dem Bären Ladislaus
dem Autor lieferte, sind Bei-
spiele für das „andere“ Weih-
nachten.

Wertschätzung erfüllte das
Diepholzer Theater am Ende
des Stücks.

Das Publikum im fast aus-
verkauften Haus feierte Jutta
Speidel und August Schmöl-
zer mit stehenden Ovationen
und zeigte: „Wir haben den
Wink verstanden.“

Für die tiefsinnige Komödie
„Marie und Josef“ am Sonntag-
abend im Diepholzer Theater
gefeiert: Jutta Speidel und Au-
gust Schmölzer..
J Foto: Brauns-Bömermann

Volksbank-Mitglieder machen
Weg frei für die Fusion

Nur eine Gegenstimme bei der außerordentlichen Generalversammlung
Von Eberhard Jansen

DIEPHOLZ J Von Seiten der
Volksbank Diepholz-Barnstorf
ist der Weg frei für eine Fusion
mit der Volksbank Sulingen. Bei
der außerordentlichen General-
versammlung gestern Abend im
Diepholzer Theater stimmten
182 Mitglieder für die schon vor
Monaten öffentlich angekündig-
ten Verschmelzungspläne. Es
gab eine Gegenstimme.

183 von knapp 4000 Mit-
gliedern der Volksbank Diep-
holz-Barnstorf nahmen an
der Versammlung teil. Alle
hatten bereits im Vorfeld ver-
schiedene Möglichkeiten ge-
habt, sich über Hintergründe

und Auswirkungen der Fusi-
on zu informieren. Es geht
unter anderem darum, im
wirtschaftlichen schwierigen
Umfeld mit verändertem
Kundenverhalten, Online-
Konkurrenz und niedrigen
Zinsen Synergieeffekte zu er-
zielen und Verwaltungskos-
ten zu sparen. Es gebe keine
betriebsbedingten Kündigun-
gen und Filialschließungen
wegen der Verschmelzung,
betonten die Volksbank-Vor-
stände.

Heinrich Gödke, Vorstand
der Volksbank Diepholz-
Barnstorf, berichtete über die
Fusionsverhandlungen der
beiden Genossenschaftsban-
ken: „Die unterschiedlichen

Größenverhältnisse waren
nie Thema bei der Gestaltung
der neuen vereinigten Bank.
Die Gespräche wurden auf
Augenhöhe geführt, Vorbe-
halte wurden aktiv angespro-
chen und zum Wohle der Mit-
glieder, Mitarbeiter und der
Bank gelöst.“ Die Volksbank
Sulingen ist deutlich größer.
Das Verhältnis der Bilanz-
summen ist etwa 70 zu 30.

Bei der problemlosen, vom
Aufsichtsrats-Vorsitzenden
Alfons Bertels geleiteten Ver-
sammlung hatten einige Mit-
glieder Fragen zur künftigen
Vertreterversammlung, es
gab aber keine kritischen An-
merkungen zur Fusion.

Vorstandsmitglied Jürgen

Düver erläuterte eingangs die
wirtschaftliche Entwicklung
der Volksbank Diepholz-
Barnstorf 2017: „Insgesamt
sind wir mit dem Verlauf des
ersten Halbjahres sehr zufrie-
den. Das Zinsergebnis ist auf-
grund der weiter anhalten-
den Niedrigzins-Politik der
Europäischen Zentralbank
weiter rückläufig. Das Provi-
sionsergebnis dagegen hat
sich überaus positiv entwi-
ckelt.“ Die Verbesserung des
Betriebsergebnisses gegen-
über 2016 falle höher aus als
geplant.

Die Volksbank Sulingen ent-
scheidet heute bei einer Ver-
treterversammlung über die
Fusion.

3,6 Millionen Euro investiert
Stadtwerke-Neubau an der Amelogenstraße nahezu fertig / Kundencenter umgezogen
Von Eberhard Jansen

DIEPHOLZ J Modern, funktio-
nell und in neuen Farben mit
viel Orange und Grün: So prä-
sentiert sich das Kundencen-
ter der Stadtwerke Huntetal
seit gestern im Stadtwerke-
Neubau an der Amelogenstra-
ße. Dorthin ist der Kundenbe-
reich des heimischen Ener-
gieversorgers umgezogen.
Die alten, angemieteten Räu-
me an der Wellestraße will
der Landkreis Diepholz nut-
zen.

Das neue Gebäude, mit dem
die Stadtwerke ihre Zentrale
am Standort Diepholz erwei-
tern, ist nach anderthalbjäh-
riger Bauzeit nahezu fertig.
Nach und nach ziehen nun
die Verwaltungsbereiche
dorthin um. „Wir haben den
geplanten Kostenrahmen von
3,6 Millionen Euro eingehal-
ten – und auch den Zeitplan“,
freute sich Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Waldemar
Opalla gestern im Gespräch
mit unserer Zeitung.

Das neue Gebäude bietet ne-
ben dem Kundencenter
Raum für zeitgemäße Mitar-
beiter-Arbeitsplätze. So sind
22 Büros, ein großer Tagungs-
raum und weitere Bereiche
entstanden –  alle mit moder-
ner Technik ausgestattet.

Das bisherige Verwaltungs-
gebäude wird demnächst von
den technischen Mitarbei-
tern genutzt. Es ist durch
eine Brücke mit dem Neubau
verbunden. Deren Höhe be-
stimmte die Höhe der Decke
im neuen Kundencenter. Die
Holzvertäfelung mit speziel-
ler Dämmung führt zu einer
angenehmen Akustik in dem
großen Raum.

Offensichtlich verabschie-
den sich die Stadtwerke
schrittweise von ihrer kalten
Marken-Farbe Blau. Der gro-

ße Schriftzug im Kundencen-
ter ist orange, der Hinter-
grund grün – und echtes
Moos!

Im Vorraum ist ein Geldau-
tomat für Einzahlungen in
bar oder per Karte installiert.

Im Altbau soll auch eine ge-
meinsame Kantine für alle
Mitarbeiter entstehen, sodass
das Team aus Technikern und
Verwaltungsleuten ein größe-
res Zusammengehörigkeits-
gefühl bekommt.

Das bisherige Stadtwerke-
Verwaltungsgebäude platzte
seit Langem aus allen Näh-
ten. Es war 1994 aufgestockt
worden. Damals gab es dort
30 Mitarbeiter. Bis 2015 ver-
dreifachte sich die Mann-
schaft dann fast. Gründe da-

für waren unter anderem die
Liberalisierung des Energie-
marktes mit der Entwicklung
neuer Produkte und Dienst-
leitungen sowie die Übernah-
me der Netze in Barnstorf
und Wagenfeld.

Gleichzeitig stieg der Um-
satz auf mittlerweile fast 100
Millionen Euro.

Die gestiegene Mitarbeiter-
zahl musste auf vier Standor-
te verteilt werden. Auch die
Sozialräume waren in die Jah-
re gekommen und entspre-
chen nicht mehr aktuellen
Standards. Die verschiedenen
Örtlichkeiten hatten zudem
zur Folge, dass Ressourcen
wie der Empfang doppelt vor-
gehalten werden mussten, er-
läuterten die Stadtwerke.

Diese Kosten können zukünf-
tig eingespart werden – eben-
so wie für Mitarbeiter- und
Botenfahrten.

Das neue Gebäude hat etwa
1700 Quadratmeter Nutzflä-
che.

Die Stadtwerke Huntetal
unterscheiden sich laut Ge-
schäftsführer Waldemar
Opalla bewusst von anony-
men Internetanbietern nicht
nur durch Service, sondern
auch durch regionale Präsenz
mit persönlichen Ansprech-
partnern.

Opalla über den Neubau:
„Mit dieser Investition in die
Zukunft bekennen sich die
Stadtwerke Huntetal klar
zum Standort Diepholz und
zur Region.“

Im neuen Kundencenter der Stadtwerke Huntetal an der Amelogenstraße in Diepholz (von links): Uwe
Diephaus (Abteilungsleiter Vertrieb), Stephan Hebbeler (Bereichsleiter Beschaffung/Vertrieb), Bianca
Lekon (Marketing) und Geschäftsführer Waldemar Opalla. J Foto: Jansen

Haushalt und
„Schlosshain“

DIEPHOLZ J Der Haushaltsent-
wurf 2018 – zumindest war
den Teilbereich Bauen, Lie-
genschaften, Abwasserbesei-
tigung, Friedhof und auch
Bauhof betrifft – steht auf der
Tagesordnung bei der nächs-
ten öffentlichen Sitzung des
städtischen Ausschusses für
Stadtentwicklung, Planung
und Umwelt. Sie ist am mor-
gigen Mittwoch um 16 Uhr
im Rathaus.

Eingangs steht noch ein An-
trag der SPD zur Debatte. Die
Sozialdemokraten wollen das
Schloss und die Schlossinsel
besser ins Stadtbild integrie-
ren. In ihrem Antrag schla-
gen sie vor, die Projektideen
des studentischen Ideenwett-
bewerbs „Schlosshain Diep-
holz“ der Hochschule Osna-
brück / Freiraumplanung, die
vor einigen Monaten öffent-
lich im Rathaus vorgestellt
wurden (wir berichteten), sei-
en diesem Vorhaben zugrun-
de zu legen. Die Verwaltung
solle laut Antrag auf dieser
Grundlage Gespräche mit
dem Amtsgericht und dem
staatlichen Baumanagement
Weser-Leine führen und so
mit dem Eigentümer Land
Niedersachsen die grundsätz-
lichen Möglichkeiten abklä-
ren. Gestaltung und Erschlie-
ßung sowie die Nutzung der
Schlossinsel sind laut SPD ge-
genwärtig nicht zufrieden-
stellend und sollten verbes-
sert werden. Zu Beginn und
zum Ende der Sitzung haben
die Zuhörer wieder die Mög-
lichkeit, sich bei der Einwoh-
nerfragestunde zu Wort zu
melden. J sr

Hausfrauen
nach Twistringen

DIEPHOLZ J Der Deutsche
Hausfrauenbund, Ortsverein
Diepholz, ist wieder unter-
wegs: Am Dienstag, 21. No-
vember, geht es nach Twi-
stringen zu einem Kinobe-
such. Verbunden ist er mit
Kaffee und Kuchen. Abfahrt
ist um 14 Uhr von den be-
kannten Haltestellen. Anmel-
dungen nimmt Rita Woggon
(Tel 05441/4320) entgegen.

Vor 25 Jahren
Gegen die Aufstellung
des Bebauungsplans Nr.
59 „Kapellenweg“ hat
sich der Planungs- und
Umweltausschuss mit
den Stimmen von SPD/
Grüne und Jens Lorenzen
(FDP) ausgesprochen. Ins-
besondere wurde dabei
berücksichtigt, dass sich
der Landschaftsplan und
auch ein Städteplaner ge-
gen die Bebauung des Ge-
biets zwischen Diepholz
und Heede ausgespro-
chen haben.
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