
Ausgeklügelte Rhythmen
auf Trommeln und Trittleitern

„Power Percussion“ begeistert knapp 500 Besucher im Diepholzer Theater
Von Eberhard Jansen

DIEPHOLZ J Ölfässer und Ober-
schenkel, Eimer und Abflussroh-
re, Trittleitern und klassische
Trommeln: Die vier Jungs von
„Power Percussion“ schlagen in
ausgeklügelten Rhythmen auf
vieles, mit dem man Töne erzeu-
gen kann, und bieten damit eine
äußerst unterhaltsame Show.

Zum dritten Mal war die
Truppe am Mittwochabend
im Diepholzer Theater – die-
ses Mal in etwas anderer Be-
setzung, aber nicht minder
erfolgreich als bei den ver-
gangenen Auftritten. Stehen-
de Ovationen bekamen die
Schlagwerk-Spezialisten am
Schluss nach zwei Stunden
von knapp 500 Besuchern.

„Power Percussion“ lockte
damit auch beim dritten
Gastspiel wieder mehr Men-
schen an als andere Veran-
staltungen des Kulturrings
Diepholz. Leichtes läuft eben
beim Kartenverkauf besser
als manche tiefgründige
Theaterkost.

Und mit einer Leichtigkeit,
hinter der große Professiona-
lität und sehr viel Probenar-
beit steckt, gestaltete „Power
Percussion“ wieder das Pro-
gramm. Hohe Musikalität ge-
spickt mit Showeffekten und

netten Gags, ist es kurz zu-
sammenzufassen. Da kam
schnell Stimmung auf, da
klatschte das altersmäßig
sehr gemischte Publikum
gern mit –  sofern der Rhyth-
mus gerade mal etwas einfa-
cher war –, spendete großen
Zwischenapplaus und erlebte
einen kurzweiligen Abend.

Die vier studierten Musiker
boten in der ersten Hälfte
vorwiegend Schnelles mit

perfekt sitzenden Rhythmus-
wechseln, präzisen Pausen,
vergnüglichen Einlagen, auf-
wändigen Lichteffekten und
viel Humor. Und das nonstop
und ohne Worte, denn be-
grüßt wurde das Publikum
erst kurz vor der Zugabe, die
lautstark gefordert wurde.

Nach der Pause hatte Ge-
fühlvolles 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 be-
geht keinen Fehler, wenn der
„Power Percussion“ ein vier-
tes Mal engagiert.

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

„Friederike“ sorgt für 14 Einsätze
Orkan „Friederike“ hat in Diepholz
– anders als in anderen Teilen des
Kreises – offenbar keine größeren
Schäden verursacht. Gleichwohl
mussten die vier Diepholzer Orts-
feuerwehren gestern Nachmittag
zu insgesamt 14 Einsätzen ausrü-
cken, der größte Teil davon wegen

umgestürzter Bäume. Wie Stadt-
brandmeister Frank Schötz am
Abend berichtete, waren die Ein-
satzkräfte aus Heede zweimal ge-
fordert, Aschen und Sankt Hülfe je-
weils einmal, der Rest der Einsätze
fiel in den Bereich der Ortsfeuer-
wehr Diepholz. Am Lohneufer

(Bild) drohte ein Baum auf die Stra-
ße zu kippen, Feuerwehr und Bau-
hof sägten den Baum, der sich
schon merklich neigte, mit Motor-
kettensägen ab. In Heede machte
sich eine kleinere Dacheindeckung
selbstständig, an der Moorstraße
sicherten die Feuerwehrleute ein

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

Klimaschutz auf
lokaler Ebene

Business-Frühstück am 6. Februar in Heede
DIEPHOLZ J Das Klimaschutz-
konzept steht im Mittelpunkt
des nächsten „Business-Früh-
stücks Revivals“, zu dem die
Wirtschaftsförderung der
Stadt Diepholz wieder alle
heimischen Geschäftsleute
und Vertreter des öffentli-
chen Lebens einlädt.

Veranstaltungsort ist am
Dienstag, 6. Februar, um 8.30
Uhr, das Technikmuseum in
Heede, Bremer Straße 7.

Die Stadt Diepholz lässt der-
zeit für sich ein „integriertes
Klimaschutzkonzept“ erar-
beiten. Es soll aufzeigen, wo
im privaten, gewerblichen
und öffentlichen Bereich wie
viel Energie verbraucht wird
und wo es Einsparungsmög-
lichkeiten gibt. Dazu hatte es
im vergangenen Juni eine
Auftaktveranstaltung gege-
ben.

Obwohl der Ausbau erneu-
erbarer Energien in Deutsch-
land stetig wächst, basiert
der Großteil der Energiever-
sorgung noch auf den fossi-
len Energiequellen Erdöl,
Kohle und Gas. Bei deren Ver-
brennung werden unter an-
derem große Mengen von
Kohlendioxid (CO2) freige-
setzt. In letzter Konsequenz
trägt dies erheblich zum Kli-
mawandel bei.

Damit der Klimawandel
nicht ungebremst fortschrei-
tet, muss der Ausstoß von
Treibhausgasen erheblich ge-
senkt werden. Das ist nur

durch mehr Energieeffizienz
und die Ablösung fossiler
Energieträger durch Erneuer-
bare Energiequellen möglich.

„Was das mit uns bzw. ihren
Unternehmen zu tun hat?“,
fragen die Organisatoren des
Business-Frühstücks und lie-
fern die Antwort gleich mit:
„Wir sind natürlich auch am
Standort Diepholz von der
weltweiten Entwicklung be-
troffen und wollen bzw. müs-
sen diesbezüglich handeln.
Wie das gehen kann, erläu-
tern uns die Experten vom
Planungsbüro Graw aus Osna-
brück.“

Dieses Büro ist von der Stadt
mit der Erstellung des Inte-
grierten Klimaschutzkonzep-
tes beauftragt. Das Klima-
schutzkonzept soll nach frü-
heren Angaben in diesem
Frühjahr fertig sein.

Außerdem bietet die Veran-
staltung natürlich wieder
ausreichend Gelegenheit, be-
stehende Kontakte zu pfle-
gen und neue zu knüpfen.

Außerdem bietet die Veran-
staltung wieder Gelegenheit,
bestehende Kontakte zu pfle-
gen und neue Kontakte zu
knüpfen. Anmeldungen für
das Business-Frühstück
nimmt die Diepholzer Gesell-
schaft für Wirtschaftsförde-
rung und Stadtmarketing
noch bis zum 2. Februar per
Mail an wista@stadt-diep-
holz.de oder Tel. 05441/
909204 entgegen. J sr

Der Atem als
lebendige Bewegung
VHS Diepholz bietet Schnupperkurs an

DIEPHOLZ J Ein Abend zum
„Kraft schöpfen, durchatmen
und gelassen sein“ – das ver-
spricht die VHS mit ihrem
neuen Angebot zum Thema
Atembewusstheit.

Der Brustkorb ist eng, die
Taille eingeschnürt und ein
tiefer Atemzug kaum mehr
möglich – so fühlen sich viele
Menschen, die aufgrund von
Alltagsstress nicht mehr rich-
tig durchatmen können. „Der
bewusste zugelassene Atem“
stelle eine atemzentrierte
Körper- und Bewegungsarbeit
dar, bei der der Mensch als
ein empfindender, fühlender
und denkender Mensch in
seiner Ganzheitlichkeit ange-
sprochen wird, so die VHS in
der Ankündigung. Empfin-
den und Bewusstwerden des
Atems geschieht durch Üben
der Achtsamkeit und mit un-
terschiedlichen Atem- und
Bewegungsübungen.

Am Donnerstag, 25. Januar,
von 17.45 Uhr bis 20 Uhr lädt
Atempädagogin Anja Becker
zu einem Schnuppertermin
in die VHS in Diepholz, Bahn-
hofstraße 11, alle ein, sich in
einer entspannten Atmo-
sphäre den Atem wieder als
wohltuende, im gesamten
Körper lebendige Bewegung
zu erfahren und einen ganz
persönlichen Raum für sich
selbst zu entdecken. Das Teil-
nahmeentgelt beträgt zehn
Euro.

Ab Donnerstag, 1. Februar,
besteht dann die Möglich-
keit, von 17.30 bis 19.00 Uhr
an einem Kurs teilzunehmen.
Dieser erstreckt sich über
fünf Abende und kostet 27
Euro, bei weniger als zehn
Teilnehmenden 32 Euro.

Eine Anmeldung ist erfor-
derlich unter Tel. 05441/
9764444 oder per E-Mail an
vhs@vhs-diepholz.de.
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Robotik-Kurse
für Mädchen

DIEPHOLZ J Die Wissenswerk-
statt an der Bahnhofstraße in
Diepholz bietet erstmals Ro-
botik-Kurse ausschließlich
für Mädchen an.

Gleichgesinnte ab elf Jahren
bauen unter fachkundiger
Anleitung zuerst einen „Lego
Mindstorms“-Roboter. An-
schließend wird dem Roboter
mit einer bildbasierten Pro-
grammierung „Leben einge-
haucht“, von einfachen Fahr-
befehlen bis zum komplexen
Einsatz von Sensoren ist alles
möglich, heißt es aus der
Wissenswerkstatt.

Der dreiteilige Kurs startet
am Mittwoch, 7. Februar, um
15 Uhr. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung unter
www.wiwe-nw.de.

ASB tagt
morgen

DIEPHOLZ J Der Arbeiter-Sa-
mariter-Bund (ASB), Kreisver-
band Diepholz, hat am mor-
gigen Samstag, 20. Januar, ab
19.30 Uhr seine Jahreshaupt-
versammlung im ASB-Heim
an der Schömastraße 9 in
Diepholz. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem
Neuwahlen, der Bericht des
Vorstandes über Tätigkeit,
Neuerungen und Gesamtlage
des Kreisverbandes sowie der
Prüfbericht der örtlichen
Kontrollkommission und die
Ehrungen langjähriger Mit-
glieder. Im Anschluss an die
Versammlung ist gemütli-
ches Beisammensein. Ein Im-
biss wird gereicht. Eingela-
den sind alle Mitglieder,
Freunde und Interessierte.
Bei Bedarf kann ein Fahr-
dienst gestellt werden.

Vor 25 Jahren
Die SPD-Fraktion hat ei-
nen Antrag eingebracht,
in dem sie den Rat der
Stadt Diepholz auffor-
dert, 1993 keine Erhö-
hung der Aufwandsent-
schädigungen für die
Ratsmitglieder vorzuneh-
men und diese auch
nicht in einem Folgejahr
nachzuholen. Grund ist
die allgemeine Diskussi-
on um die Finanzsituati-
on der Stadt.
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