Orkan „Friederike“ hat in Diepholz umgestürzter Bäume. Wie Stadt– anders als in anderen Teilen des brandmeister Frank Schötz am
Kreises – offenbar keine größeren Abend berichtete, waren die EinSchäden verursacht. Gleichwohl
satzkräfte aus Heede zweimal gemussten die vier Diepholzer Ortsfordert, Aschen und Sankt Hülfe jefeuerwehren gestern Nachmittag
weils einmal, der Rest der Einsätze
zu insgesamt 14 Einsätzen ausrü- fiel in den Bereich der OrtsfeuerErschienen im "Diepholzer Kreisblatt" am 19.01.2018
cken, der größte Teil davon wegen wehr Diepholz. Am Lohneufer

(Bild) drohte ein Baum auf die Straße zu kippen, Feuerwehr und Bauhof sägten den Baum, der sich
schon merklich neigte, mit Motorkettensägen ab. In Heede machte
sich eine kleinere Dacheindeckung
selbstständig, an der Moorstraße
sicherten die Feuerwehrleute ein

Gebäude ab, von dem einige Dachpfannen heruntergefallen waren.
Ansonsten hinterließ „Friederike“
in der Stadt umgekippte Absperrungen und Werbeschilder und vor
allem jede Menge „Kleinholz“ in
Form von Ästen und Zweigen auf
den Straßen. J sr / Foto: Reckmann

Ausgeklügelte Rhythmen
auf Trommeln und Trittleitern
„Power Percussion“ begeistert knapp 500 Besucher im Diepholzer Theater
Von Eberhard Jansen
DIEPHOLZ J Ölfässer und Oberschenkel, Eimer und Abflussrohre, Trittleitern und klassische
Trommeln: Die vier Jungs von
„Power Percussion“ schlagen in
ausgeklügelten Rhythmen auf
vieles, mit dem man Töne erzeugen kann, und bieten damit eine
äußerst unterhaltsame Show.
Zum dritten Mal war die
Truppe am Mittwochabend
im Diepholzer Theater – dieses Mal in etwas anderer Besetzung, aber nicht minder
erfolgreich als bei den vergangenen Auftritten. Stehende Ovationen bekamen die
Schlagwerk-Spezialisten am
Schluss nach zwei Stunden
von knapp 500 Besuchern.
„Power Percussion“ lockte
damit auch beim dritten
Gastspiel wieder mehr Menschen an als andere Veranstaltungen des Kulturrings
Diepholz. Leichtes läuft eben
beim Kartenverkauf besser
als manche tiefgründige
Theaterkost.
Und mit einer Leichtigkeit,
hinter der große Professionalität und sehr viel Probenarbeit steckt, gestaltete „Power
Percussion“ wieder das Programm. Hohe Musikalität gespickt mit Showeffekten und

Die vier Jungs von „Power Percussion“ trommeln nicht nur auf Trommeln: Es dürfen auch Leitern und
Eimer sein. Am Mittwochabend begeisterten sie im Diepholzer Theater. J Foto: Jansen
netten Gags, ist es kurz zusammenzufassen. Da kam
schnell Stimmung auf, da
klatschte das altersmäßig
sehr gemischte Publikum
gern mit – sofern der Rhythmus gerade mal etwas einfacher war –, spendete großen
Zwischenapplaus und erlebte
einen kurzweiligen Abend.
Die vier studierten Musiker
boten in der ersten Hälfte
vorwiegend Schnelles mit

perfekt sitzenden Rhythmuswechseln, präzisen Pausen,
vergnüglichen Einlagen, aufwändigen Lichteffekten und
viel Humor. Und das nonstop
und ohne Worte, denn begrüßt wurde das Publikum
erst kurz vor der Zugabe, die
lautstark gefordert wurde.
Nach der Pause hatte Gefühlvolles angestanden. Sehr
schön dabei: das Solo von
Rudi Bauer an der Marimba.

Am Schluss drehten die
Power-Percussionisten,
die
insbesondere der Damenwelt
auch optisch etwas boten,
noch einmal auf. Sie zeigten
ihr ganzen professionelles
Können, das sie zu Meistern
der
unkonventionellen
Schlagzeug-Musik macht.
Der Kulturring Diepholz begeht keinen Fehler, wenn der
„Power Percussion“ ein viertes Mal engagiert.

