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KONTAKT

Vor 25 Jahren
Produziert weniger Müll!
Das gilt auch für den
Weihnachtsmarkt 1992.
Zum ersten Mal dürfen
Getränke nicht mehr in
Plastikbechern ausge-
schenkt werden. Statt-
dessen kommen Kera-
mikbecher zum Einsatz.

DAMALS

Welchen Nährwert
hat dieser Artikel?

Zum Bericht „Herzerkrankung
nicht erkannt“ (Menschlicher
Fehler in der Klinik Diepholz,
Ausgabe von Samstag, 25. No-
vember) äußert sich Dr. med.
Heribert Bongartz, früherer Chi-
rurgie- und Orthopädie-Chef-
arzt des Diepholzer Kranken-
hauses und ärztlicher Direktor
des Klinikverbundes.

Welchen Nährwert hatte die-
ser Artikel? Wir alle sprechen
heute über Nährwerte bei Le-
bensmittel, weil wir wissen
wollen‚ ob und wie viel sie
uns nutzen können oder gar
schaden. Insofern stellte sich
mir die Frage, nach dem
Nährwert des obigen Arti-
kels.

Überall, wo Menschen Hand
anlegen, passieren Fehler.
Fast nirgends können sie fata-
ler und schmerzlicher ausfal-
len‚ als dort, wo sie Gesund-
heit oder gar Leben von Men-
schen gefährden.

Als langjähriger Chefarzt
der Chirurgie und Orthopä-
die und Ärztlicher Direktor
des Klinikverbundes St. Ans-
gar, weiß ich nur zu gut‚wie
sehr man auch selbst als Arzt
darunter leidet, wenn einmal
etwas nicht so läuft, wie es
laufen soll, Ob durch einen
selbst verschuldet oder auch
nicht‚ eben schicksalhaft.

Zum „Wachrütteln“ der Ver-
antwortlichen‚wie im obigen
Artikel zitiert, hätte das per-
sönliche Gespräch völlig aus-
gereicht und eines in meinen
Augen so „reißerischen“ Arti-
kels nicht bedurft.

Wem sollte er gedient ha-
ben, wem hat er geholfen?
Unserem Krankenhaus und
allen, die dort verantwor-
tungsvoll ihr Bestes geben
Tag und Nacht, sonn- und fei-
ertags, sicher nicht.

Auch war er nicht dien-
lich‚das Vertrauen der Men-
schen in unser Krankenhaus
zu fördern. Im Gegenteil‚vie-
le potentielle Notfallpatien-
ten, die das Krankenhaus auf-
suchen müssen‚werden sich
unter Umständen in Zukunft
fragen: Ja, hat denn der Arzt,
der gerade Dienst hat, auch

genug Ahnung? Und sollte er
dann gar auch noch eine et-
was andere Hautfarbe als
„schneeweiß“ haben oder gar
der Akzent noch etwas gebro-
chen sein (wobei ich „Kölsch“
ausschließe), oh je, oh je; das
kann dann in der Summe zu
einer sicherlich nicht uner-
heblichen Verunsicherung
führen.

Gerade das vertrauensvolle
Patient-Arzt-Verhältnis ist Vo-
raussetzung für einen pro-
duktiven psychophysischen
Prozess und ungemein wich-
tig. Ärzte können überall auf
der Welt gleich gut oder auch
gleich schlecht sein. Dass die
nun außerhalb Diepholz
grundsätzlich besser sind,
weil sie nun etwas erkannt
haben, was hier noch nicht
erkannt wurde – umgekehrt
kenne ich auch viele Beispie-
le – ist Unsinn.

Es kann natürlich mal eine
Einzelfallerscheinung sein
und oder am Wissen der ent-
sprechenden Kollegen liegen.
Eine Diagnose kann aber
auch leichter fallen, weil im
Verlauf der Zeitachse bis zur
richtigen Erkenntnis, Aus-
schlussdiagnosen getätigt
werden konnten.

Hören wir endlich damit
auf zu glauben, die wahren
Propheten wären nur woan-
ders. Tag und Nacht ist über-
all.

Unser Krankenhaus ist ein
Juwel und wir sollten ihn
nicht verspielen. Oder haben
wir die letzten zwei Jahre, als
um den Erhalt gekämpft wur-
de, schon wieder völlig ver-
gessen?

Ich selbst habe mich nach
meinem Ausscheiden hier
operieren lassen und auch
meine Frau in die Hände mei-
ner geschätzten Kollegen ge-
geben. Und ich hätte sicher-
lich Möglichkeiten bundes-
weit gehabt.

Also welchen Nährwert hat-
te es? Wem hat es geholfen?
Was hat es zerstört?

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder.

Kürzungen vorbehalten.

„Zwang
zum

Mähen“
Grüne kritisieren

Stadt-Pläne
DIEPHOLZ J Die Fraktion von
Bündnis 90/Die Grünen im
Diepholzer Stadtrat kritisiert,
dass die Diepholzer Hausei-
gentümer nach den Vorstel-
lungen der Stadtverwaltung
zukünftig wöchentlich die öf-
fentlichen Grünstreifen vor
ihren Häusern mähen sollen.

„Mit der geplanten Ände-
rung der Straßenreinigungs-
satzung in der Ratssitzung
am 14. Dezember will die
Stadtverwaltung auch eine
neue Straßenreinigungsver-
ordnung beschließen lassen“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung der Grünen. „Gilt bisher
die Regelung, dass ,Gräser,
Kräuter u.ä. auf Grün-, Trenn-
, Seiten- und Sicherheitsstrei-
fen (…) mindestens zweimal
im Jahr zurückzuschneiden‘
sind, soll dies ab dem kom-
menden Jahr ,in der Regel
einmal wöchentlich‘ gesche-
hen“, schreiben die Grünen.

Sie bezeichnen es als „völlig
unverständlich“, warum im
öffentlichen Seitenraum die
natürliche Vegetation mit
blühenden Wildkräuter in
Diepholz keine Chance mehr
haben soll. „Blühende Kräu-
ter sollen nicht nicht mehr
das Leitbild bei der Pflege der
Grünstreifen der Stadt Diep-
holz sein. Wir wollen in der
genau entgegengesetzten
Richtung aktiv werden und
fordern eine eigene kommu-
nale Biodiversitätsstrategie
für die Stadt Diepholz“, so
Fraktionsvorsitzender Andre-
as Pawelzik.

Bericht über die Klinik Diepholz

Sachlich
und seriös
Von Eberhard Jansen

Es gehört zu den Aufgaben se-
riöser Medien, auch kritische
Berichte zu bringen. Diesem
Auftrag sind wir mit dem Be-
richt „Herzerkrankung nicht er-
kannt“ am Samstag (25. No-
vember, siehe auch Leserbrief
oben) nachgekommen.
Dabei haben wir großen Wert
darauf gelegt, den journalisti-
schen Grundsatz zu beachten,
auch die Gegenseite anzuhö-
ren. Wir haben sogar zunächst
das persönliche Gespräch zwi-
schen Betroffenen und Chefarzt
in der Klinik Diepholz vermittelt,
was über die Aufgabe einer Ta-
geszeitung hinausgeht.
Hätten wir die Veröffentlichung
in sachlicher, seriöser und jour-
nalistisch korrekter Form abge-
lehnt, wäre der menschliche
Fehler eines Arztes möglicher-
weise über soziale Medien im
Internet veröffentlicht worden –
denn das kann heute jeder. Und
was bei Facebook & Co. läuft,

ist allgemein bekannt. Da sind
sachliche Berichte selten, der
Grundsatz, die Gegenseite an-
zuhören und ihre Sicht des
Sachverhaltes zu bringen, wird
fast nie beachtet. Dafür folgen
oft unsachliche Kommentare
und Verunglimpfungen – und
das vielfach anonym.
Hätte das dem Diepholzer Kran-
kenhaus genutzt?
Es nutzt der Klinik und ihrer Zu-
kunft auch nicht, nur „Friede,
Freude, Eierkuchen“ zu veröf-
fentlichen. Das wäre nicht
glaubwürdig. Denn perfekt ist
niemand.
Auch nicht das sicherlich sehr
engagierte und verantwor-
tungsvolle Personal des Diep-
holzer Krankenhauses.
Falsch ist aber auch die immer
wieder geäußerte Meinung,
dass woanders grundsätzlich al-
les besser sei als in Diepholz.
Das stimmt weder im medizini-
schen  Bereich, noch was ande-
re Angebote in der Stadt be-
trifft.

ANGEMERKT

AUF EINEN BLICK

Letztes Schießen in diesem Jahr
ASCHEN J Zu ihrem letzten Schießen in diesem Jahr treffen
sich die Aschener Schützendamen am Mittwoch, 6. Dezem-
ber, in der Schützenhalle auf dem Hohen Sühn. Beginn ist um
19.30 Uhr. Ein Plakettenschießen sowie das Ringen um die
Kaiserinnenwürde stehen auf dem Programm. Ebenso will
man sich auf die anstehende Weihnachtszeit einstimmen.
Nach Mitteilung der Vorsitzenden Birgit Althoff „gibt es tolle
Preise und keiner geht leer aus“. Die Organisatoren hoffen
auf ein „volles Haus“.

Haushalt auf der
Tagesordnung

DIEPHOLZ J Der städtische
Ausschuss für Steuerung und
Finanzen kommt am morgi-
gen Mittwoch zu seiner
nächsten öffentlichen Sit-
zung im Rathaus zusammen.
Einziger Punkt – neben der
Genehmigung des Protokolls
und der Bürgerfragestunde –
ist der Erlass der Haushalts-
satzung 2018 einschließlich
der Feststellung des Finanz-
plans mit Investitionspro-
gramm 2017 bis 2021. Die Sit-
zung beginnt um 16 Uhr.

Hausfrauen
nach Osnabrück

DIEPHOLZ J Nach Osnabrück
führt die nächste Fahrt des
Deutschen Hausfrauenbun-
des, Ortsverein Diepholz, am
Dienstag, 5. Dezember. Dort
wird der Weihnachtsmarkt
besucht. Abfahrt ist um 13
Uhr von den bekannten Hal-
testellen. Anmeldungen
nimmt Rita Woggon (Tel.
05441/4320) entgegen.

Weitere Schritte auf dem Weg zum Altenhilfeplan
Ein Dutzend Teilnehmer bei Workshop im Diepholzer Rathaus

DIEPHOLZ J Der Altenhilfeplan
der Stadt Diepholz wird neu
aufgestellt. Diesem Ziel dien-
te jetzt auch ein Workshop
im Diepholzer Rathaus.

Dazu waren gut ein Dut-
zend Interessierte ins Rat-
haus gekommen, die in der
großen Mehrheit im Bereich
Altenhilfe tätig sind, zum Bei-
spiel viele Vertreter des Se-
nioren- und Behindertenbei-
rats. Inhalt des Altenhilfe-
plans ist die Übersicht über
die Strukturen und Angebote
für Seniorinnen und Senio-
ren in der Stadt Diepholz.

Wenngleich sich die Organi-
satoren etwas mehr Beteili-
gung gewünscht hätten, so
machten sich auch die klei-
nen Gruppen motiviert dran,
im Dialog daran, den Plan
weiter voranzubringen. Im
September hatte es bereits

ein erstes Treffen von Fach-
leuten gegeben.

Auf dem Programm standen
die Themen: Wohnen, Mobili-
tät, generationsübergreifen-
de Maßnahmen und medizi-
nische, beziehungsweise pfle-

gerische Versorgung. Mode-
riert wurde die Veranstaltung
von Martin Schumacher und
Sandra Exner von der Landes-
vereinigung für Gesundheit
und Akademie für Sozialme-
dizin aus Hannover. Diese

war auch schon in anderen
vielen anderen Kommunen
mit der Erstellung solcher
Pläne befasst und begleitet
nun auch die Diepholzer
Stadtverwaltung dabei.

„Sowohl alt werden als auch
alt sein soll in der Stadt Diep-
holz gleichermaßen gut mög-
lich sein“, meinte Fachdienst-
leiter Florian Marré von der
Stadtverwaltung ein Ziel die-
ser Bemühungen.

Die Workshopergebnisse
fließen nun in den weiteren
Prozess ein. Ein Ergebnis soll
im Frühjahr 2018 im Fachaus-
schuss vorgestellt werden,
Mitte 2018 soll der Altenhilfe-
plan fertiggestellt sein.

Interessierte können Ergeb-
nisse auch auf der Homepage
der Stadt (www.stadt-diep-
holz.de/altenhilfeplan) einse-
hen. J sr

Fachdienstleiter Florian Marré und die Moderatoren (sitzend) be-
grüßten die Teilnehmer beim Workshop im Rathaus zum Thema Al-
tenhilfeplan. J Foto: Reckmann

Platz für ein neues Mehrfamilienhaus
Der Abrissbagger war in den ver-
gangenen Tagen an der Ecke Moor-
straße/Willenberg in Diepholz tä-
tig. Dort wurde das dort stehende

Wohn- und Geschäftshaus abgeris-
sen. Wie von der Stadtverwaltung
zu erfahren war, soll dort ein Mehr-
familienhaus mit sechs Wohnun-

gen entstehen. Ursprünglich be-
herbergte das Gebäude ein Blu-
mengeschäft, später gab es dort
verschiedene geschäftliche Nut-

zungen bis hin zu einem Copyshop,
der „Kopierzeile“. Danach wurde
der Laden zu Wohnzwecken ge-
nutzt. J sr / Foto: Reckmann

Bilder mit Musik gezeichnet
Junge Künstler überzeugen im Theater: „qunst-quintett“ und Pianistin Ah Ruem Ahn
Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Es müssen nicht im-
mer Bilder sein, die Szenerien
zeigen. Musik und Sprache ge-
hören zu den gleichen Aus-
drucksmitteln und erlauben oft
viele mehr Spielräume. Am frü-
hen Sonntagabend, der neu ein-
geführten Konzerttermin-Zeit im
Theater der Stadt Diepholz, füll-
te sich der Saal mit immerhin
über 110 Zuhörern, die das dies-
jährige Konzert der „Bundesaus-
wahl Konzerte Junger Künstler“
(BAKJK) hören wollten. Inklusive
einiger junger Hörer.

Die wären wohl zahlenmä-
ßig noch mehr gewesen, hät-
te im Programm gestanden:
„Mit dabei: Lalo Schifrin,
Komponist des Soundtracks
der TV-Serie ,Mission Impos-
sible‘“. Was Schifrin in den
1960er Jahren komponierte,
kam als Titelmelodie der Ki-
nofilme mit Tom Cruise in
die Kinos. Denn die Frage
„Wie bekommen wir mehr
junge Menschen in Konzerte
beziehungsweise überhaupt
ins Theater?“ stellt sich über-
all, nicht nur in Diepholz.
Und Konzerte, die allein
Soundtracks spielen, zählen
häufig viele junge Menschen.

Vom Komponisten Schifrin
spielte das „qunst-quintett“
nicht die Blockbuster-Melo-
die, aber eine wunderbare
Reise ins New Orleans dieser
Tage „La Nouvelle Orléans“.
Die jungen Musiker der
BAKJK sind sehr findig im
Übertragen der Instrumen-
tenparts: Das Fagott von Jo-
hannes Hund übernimmt die
Kontrabassfunktion, das
Horn mit Raphael Manno die
der Trompete. Die Oboe (Julia
Obergfell) denkt, sie sei ein
Saxophon. Und schon passt
die Instrumentierung für
New Orleans. Das Quintett
begeistert mit Musiken, die
szenisch geschäftiges Süd-

staaten-Treiben, einen Dixie-
land-Trauerzug, den Wahn-
sinnskarneval der Stadt und
die Abgründe der Jazz-Corner
spiegeln.

Und die spitzen Ohren blei-
ben aufgerichtet: Wenn
Francis Poulencs instrumen-
talen Crashs und Collagen die
Seine-Metropole voller Liebe
und Facettenreichtum in sei-
nem Sextett FP 100 malen.
Der Franzose Poulenc hatte
sich zum Ziel gesetzt, „musi-
kalische Prosa“ zu schreiben.
„Poulenc schrieb Musik des
Alltags“, erläutert Klarinettist
Martin Fuchs im Konzert.
Also auf nach Paris, in die Ku-
lisse der modernen Groß-
stadt! Die Seele der Musik fin-
det der Komponist auf der
Straße, im Park und im Rot-
licht-Viertel. Das Werk hat
keine formellen Satztitel,
aber die braucht es auch
nicht – die Tempo- und Stim-
mungswechsel malen das
bessere Bild.

Diepholz hört moderne Blä-
sermusik, fernab von Vorur-
teilen. Hup- und Vogelgezwit-
scher (letzteres an Querflöte,

Alexander Koval), Verkehrs-
unfalldramatik und der Gla-
mour und Schiller der Varie-
té-Fassaden und die Melan-
cholie der Hinterhöfe kompo-
niert Poulenc grandios.

Und die jungen Künstler las-
sen sich eins zu eins ein, zei-
gen ihre ganze Brillanz und
Virtuosität an ihren Instru-
menten und vor allem im Zu-
sammenspiel oder im Weiter-
reichen und Wiederholen der
Themen. Poulenc schrieb
eine Hymne auf Paris.

Wohin aber führte der Rei-
seführer mit Beethovens sel-
tenem Quintett Es-Dur für
Klavier, Oboe, Klarinette,
Horn und Fagott? Auf jeden
Fall zu einem Ludwig van
Beethoven, der zwar dem Kla-
vier viel Raum einräumt,
aber die Bläser nicht über-
sieht. „Das war auch nicht
möglich, denn zu der Zeit ver-
sammelten sich die besten
Bläser Europas in Wien“, er-
läutert Fuchs. Satz eins
„Grave“ zeigt einen zarten
Beethoven, Satz zwei füllt das
Klavier (Ah Ruem Ahn) mit
Melodiebogen aus, den die

Bläser einzeln „weitererzäh-
len“.

Den Namen Hans Huber
sollte mancher sich für die
nächste Konzertauswahl mer-
ken, wenn Einflüsse von Ro-
bert und Clara Schumann
und Johannes Brahms kombi-
niert mit Alpenklängen ge-
wünscht sind. „In der Erstaus-
gabe seines Sextetts für Kla-
vier und Bläser benannte Hu-
ber die Sätze beschreibend
mit „Hallen“, „Brunnen“,
„Rückblick“ und „Feste“, so
Moderator Fuchs. Gut ge-
wählt, wie sich nach dem Zu-
hören herausstellte: Das Kla-
vier perlt und spart kein Was-
ser, die Oboe erzählt sehr ro-
mantisch Schumannesk, die
Feste feiern alle Instrumente
ausgelassen zusammen in
Schweizer-Berge-Manier.

Für jede Art von Zuhörer ge-
schmacklich und geogra-
phisch etwas dabei, die Kom-
bination, dass Bläser auf Tas-
ten trafen, reizvoll. Lea Over-
becke war nicht das erste Mal
für die wichtige und dezente
Aufgabe des Klaviernoten-
Blätterns engagiert.

Die jungen Künstler brachten ihre Brillanz und Virtuosität auf die Diepholzer Theaterbühne, das
„qunst-quintett“ und Pianistin Ah Ruem Ahn. J Foto: Brauns-Bömermann
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