
Der Weg ist das Ziel,
ein halbes Jahr lang

Edith Fahrenholz macht sich morgen auf den Weg nach Spanien – zu Fuß
Von Sven Reckmann

HEEDE J Sie will zu Fuß nach
Spanien. Die meisten, denen
Edith Fahrenholz von diesem
Vorhaben erzählte, dürften
ziemlich „sparsam“ geschaut
haben. Zu Fuß nach Galicien,
nach Santiago de Compostella
auf dem Jakobsweg – das sind
3400 Kilometer. Morgen geht
die Reise los, und wenn alles
glattläuft, dann ist die Tour erst
in einem halben Jahr zu Ende, im
Oktober, im äußersten Norden
Spaniens.

Auf fünf eng bedruckten
DIN-A-4-Seiten steht der Etap-
penplan, den sich Edith Fah-
renholz erarbeitet hat. Reise-
führer gaben ihr wertvolle
Tipps. Dabei hat sie darauf ge-
achtet, meistens nicht mehr
als 20 Kilometer am Tag ein-
zuplanen und ein Ruhetag in
der Woche ist in der Regel da-
bei. 170 Etappen reihen sich
aneinander und sie tragen
Ortsnamen, die selbst den
geografisch Interessierten
staunend zurücklassen.

Der Anfang ist noch klar: In
Lehmden geht es auf den Ja-
kobsweg, die erste Etappe en-
det in Damme. Immer dem
bekannten Pilgerweg folgend
geht es zunächst nach Köln,
dann nach Trier, dann nach
Puy-en-Velay und dann das
längste Teilstück mitten im
südfranzösischen Sommer
bis an die spanische Grenze.
Über die Pyrenäen geht es
weiter an die Atlantikküste
bei Barritz. In Nordspanien
gibt es drei Pilgerrouten, von
denen die Diepholzerin die
nördliche nehmen will – die
ist weniger bevölkert, erzählt
sie.

Und wenn man schon mal
da ist, geht es gleich noch
„ein paar Schritte“ weiter,
nach Finisterre an der Atlan-
tikküste.

Wo sie jeweils unterge-

bracht ist, das klärt sich oft-
mals erst abends bei der An-
kunft: Jugendherbergen, Pil-
gerunterkünfte, gelegentlich
Hotels, Zeltplätze, kirchliche
Räume – Edith Fahrenkamp
lässt die Dinge meist auf sich
zukommen. So sieht es auch
beim Thema Verpflegung
aus. Da es ohnehin nicht
möglich ist, Proviant für ein
halbes Jahr mitzunehmen,
kauft sie auf dem Weg ein –
nach Bedarf.

Die Idee, eine solche Tour in
Angriff zu nehmen, kam
nicht von heute auf morgen:
„2012/13 wurde es langsam
Wunsch“, erinnert sich Fah-
renholz. Immer öfter habe sie

sich mit der Frage beschäf-
tigt, „was möchtest Du im Le-
ben noch machen?“ Die Ant-
wort schrieb sie irgendwann
selbst nieder. „Ich möchte
von hier nach Santiago ge-
gangen sein“, hing als Notiz
fortan in ihren Arbeitszim-
mer.

Mit 50 war sie mit Mann
und Sohn über die Alpen ge-
wandert, ihren 60. Geburts-
tag verbringt sie, so ist der
Plan, in den Pyrenäen.

Angst hat sie keine, erzählt
sie, höchstens davor, dass der
Körper streiken könnte, dass
Füße und Knie nicht mitspie-
len könnten. Damit es nicht
so weit kommt, hat sie trai-

niert: seit Februar geht sie 50
Kilometer in der Woche. Da-
bei hat sie experimentiert,
wie schwer ihr Gepäck sein
darf, damit sie gut klar-
kommt: Zehn Kilogramm.

Mit dabei ist auf jeden Fall
eine Jakobsmuschel, das Sym-
bol der Pilger, die ihr eine
Freundin geschenkt hat. Und
Zelt, Luftmatratze und Schlaf-
sack, zur Sicherheit, wenn es
mit der festen Unterkunft am
Ende des Tages nicht klappen
sollte. Auch mit dabei: Zwei
Paar Schuhe, das eine zum
„Kilometermachen“, das an-
dere „für Abends.“

„Ich habe die Schuhe noch-
mal besohlen lassen“, lacht
Edith Fahrenholz.

Und was sagt ihr Mann
dazu? Der war zunächst zu-
rückhaltend, „Hauptgrund
für die Zweifel ist, dass ich sie
vermisse“, sagt Karl-Heinz
Hoffmann. „Das ist ja auch ne
ganz schön lange Zeit. Auf
der anderen Seite bin ich
froh, dass sie sich das zu-
traut.“ Er entschied sich, sei-
ne Frau auf drei Teilstücken
mit zu begleiten: „In der
Summe bin ich zwei von
sechs Monaten dabei“, er-
zählt er. Auch der 68-Jährige
ist wahrlich kein Neuling,
was lange Touren zu Fuß und
mit Fahrrad betrifft. Seinen
69. Geburtstag in diesem Jahr
nimmt er zum Anlass, mit ei-
nem Freund einen 4000-er in
den Alpen zu besteigen. „Es
muss die Bereitschaft, die
Sehnsucht da sein, sich zu be-
wegen“, beschreibt Hoff-
mann den Ur-Antrieb für all
das, was ihn und seine Frau
in Bewegung hält. „Auch
wenn es mal wehtut“. Und
die Gelassenheit, wenn ir-
gendwas mal nicht klappt.

Morgen früh, am Sonntag,
erhalten die Beiden beim Got-
tesdienst in Drebber von Pas-
tor Rainer Hoffmann den Rei-
sesegen, dann geht es auf die
Strecke.

Freunde und Bekannte wün-
schen ihnen allseits gute Kon-
dition und gute Sohlen und
dass sie ihr großes Ziel errei-
chen.

Für den 10. Oktober ist der
Rückflug gebucht ab Porto:
„Der dauert dann anderthalb
Stunden“, schmunzelt Karl-
Heinz Hoffmann. Anderthalb
Stunden, um ein halbes Jahr
an sich vorbeifliegen zu las-
sen.

Morgen bricht Edith Fahrenholz zu ihrer Pilgerreise nach Spanien
auf, Ehemann Karl-Heinz Hoffmann begleitet sie auf mehreren
Etappen. J Fotos: Reckmann

Lego im
Technikmuseum

HEEDE J „Lego zum Mitma-
chen“ heißt es am morgigen
Sonntag wieder im Technik-
museum in Heede. Dann ist
die Werkstatt wieder für klei-
ne und große Fans der bun-
ten Steine geöffnet. Von 14
bis 18 Uhr kann nach Her-
zenslust geplant, gebaut, ge-
tüftelt und auch gehandelt
werden.

Sperrpausen
bestätigt

Bahnhof: Arbeiten gehen Ende Juli weiter
DIEPHOLZ J Der heimische
Bundestagsabgeordnete Axel
Knoerig hat bei der Deut-
schen Bahn nachgefragt,
wann die nächsten Sperrpau-
sen für den Bahnhof Diep-
holz geplant sind. Demnach
sind für dieses Jahr die Sperr-
pausen für Diepholz bestä-
tigt. „Die Arbeiten sind vom
29. Juli bis 8. August 2018 ge-
plant“, erklärt Knoerig in ei-
ner Pressemitteilung . Da-
nach wird es weitere Nächte
geben, in denen kleinere Ar-
beiten in Pausen während des
„normalen“ Zugbetriebes
durchgeführt werden.

„Die Deutsche Bahn hat be-
reits angekündigt, dass sie 19
Nachtsperrpausen Anfang
Mai 2019 plane“, führt Knoe-

rig weiter aus, „sodass die Ge-
samt-Inbetriebnahme weiter-
hin Ende 2019 erfolgen
kann“.

Der Bahnhof Diepholz wird
– wie berichtet  – im Rahmen
des Landesprogramms „Nie-
dersachsen ist am Zug III“
barrierefrei modernisiert.
„Die Bahn investiert hier ca.
4,5 Millionen Euro“, erklärte
Knoerig.

Erneuert werden der Haus-
und Mittelbahnsteig (ein-
schließlich einer Erhöhung
auf 76 Zentimeter), die Bahn-
steigausstattung und die Be-
leuchtungsanlagen. Außer-
dem wird das Wegeleitsystem
in der Verkehrsstation er-
gänzt sowie zehn neue Wet-
terschutzhäuser gebaut.

Entertainment wie ein Fitness-Kurs
Rock´n Roll-Show der Extraklasse im Diepholzer Theater: „Buddy in concert“ weckt viele Erinnerungen

Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Es glich einer Auf-
zählung unvergessener Hits,
einer Zeit, die bieder aussieht
aus heutiger Sicht, aber Auf-
bruch bedeutete. Vor allem
für die jüngere Generation. In
Diepholz gastierten die Stars
aus dem Buddy Holly Musical
mit dem Format „Buddy in
concert“ einer Rock´n Roll-
Show der Extraklasse und
mit dem Gefühl der 1950er
und 60er Jahre.

Mit der Show der fünf
Künstler an authentischen In-
strumenten begann ein
Abend in die Vergangenheit,
ein Abend für den einen, vol-
ler Genuss, nicht die Single
mit Kratzer zu Hause hören
zu müssen, sondern bequem
im Plüsch des Theaters in
Diepholz. Für den anderen,
der dem Groove der „Ich
muss meine Beine im Twist
einfach bewegen“, erliegen
wollte.

Buddy Holly ist „Oh Boy!“,
„Peggy Sue“, „Heartbeat“ und
„Rave On“. Aber er ist viel
mehr: Er und seine Zeitgenos-
sen Bill Haley, Elvis Presley,
Ritchie Valens, Brenda Lee,
Chubby Checker oder Pat
Bone prägten eine ganze Ge-

neration Halbstarker der
Nachkriegs- und Wirtschafts-
wunderjahre. Wie der Groo-
ve, die schnellen, aber auch
langsamen Beats auch junge
Fans generieren, zeigte sich
im Diepholzer Theater unter
den etwa 400 Besuchern. Jun-
ge Gesichter, Tanzfreudige in
den Reihen oder Generatio-
nen-Mix Besuch stand an.
Wie bei Familie Wilfriede
und Reiner Krüger mit Toch-
ter Ramona Wagner aus Diep-
holz, die den Geburtstag der
Mutter im Petticoat und mit
Rüschensöckchen im Theater

feierten.
Die Show war brillant an

Musik, Bühnenbild, Kostüm
und Entertainment in der Art
eines Fitness-Kurses. Das aber
nicht nur für die Musiker
Jens Holm (Gitarre, Gesang),
Gordon Hemming (Leadge-
sang, Gitarre, Piano), Dirk
Posner (Kontrabass, Gesang),
Kora Rohr (Saxophon) und
Uwe Plociennik (Drums, Per-
cussion). Letzter war irgend-
wann der Running-Gag aus
dem Publikum und zwar
nicht erst zum Song „It´s So
Easy (to fall in love)“, wenn

schon alle stehen und immer
wieder ein schrilles „Uwe!“
ertönt. Da war offensichtlich
ein Groupie total in love.

Musik und Anzüge wurden
heißer, sprich roter, die
Schlagzahl höher im Trai-
ningsprogramm der Band:
„Splish Splash“ ist erst die
Wassergymnastik“, schalkt
Bandmitgründer Dirk Posner,
der ist allerdings immer be-
reit zur Akrobatik auf seinem
weißen Kontrabass, den Diep-
holz als Markenzeichen
kennt.

Ob als Pferd, im Liegen ge-

spielt oder Ausguck für die
Kollegen, alles Hingucker
und Gründe fürs Wiederkom-
men. Kora macht mit Saxo-
phon, schwarz-weißem
Pünktchen-Kleid und Grace
Kelly Sonnenbrille den Hin-
gucker. Erinnerungen an die
gute alte Tanzschule mit ver-
botenen Ausflügen in ver-
ruchte Beat-Club-Keller, die
Pfennigabsätze unterwegs
durch Ballerinas oder Leinen-
turnschuhe für den besseren
Überschlag getauscht.

Was vielen im Publikum ins
Gesicht geschrieben stand,
lief kürzlich im Fernsehen:
Mit der Serie „Ku´damm 56
und 59“ waren neben Gehor-
sam der Frauen bei männli-
chen Rebellen wie James
Dean, Marlon Brando oder
Horst Buchholz, die Rebellion
mittels Rock´n Roll. Diese Art
von Naturgewalt brach in
Wiederholung ein Stück weit
in Diepholz um sich.

„Rock Around The Clock“,
„See You Later, Alligator“,
„Stupid, Stupid“ und „Speedy
Gonzales” sprachen die eine
Sprache. „Shake Rattle And
Roll”, „La Bamba” und „Let´s
Have A Party” ließen Hüften
und Knie erst langsam im
Jive, dann im Twist und dann

mit Wunsch auf mehr Platz
zum Rock´n Roll in Aktion
treten.

Zum Stichwort „Fitnesspro-
gramm“ stand das Publikum
in den Rängen vor seinen
Trainern auf der Bühne und
am Schluss sangen alle ge-
meinsam: „By, by love“. Bud-
dy in concert kommt wieder,
das versprach die Band.

Entertainment in der Art eines Fitness-Kurses: Das Publikum stand in den Rängen bei der „Buddy in
concert“-Show. J Fotos: Brauns-Bömermann

Wilfriede Krüger aus Diepholz
(rechts) hatte am Donnerstag
Geburtstag und war als Ge-
schenk ihrer Tochter Ramona
Wagner im Konzert. Natürlich
mit Petticoat und Spitzensöck-
chen. In der Mitte: Reiner Krü-
ger.

Freibad:
Tickets teurer

DIEPHOLZ J Zu kommenden
Freibadsaison werden die
Eintrittspreise für das Frei-
bad Müntepark teurer. Das
teilen die Stadtwerke Hunte-
tal als Badbetreiber mit.

Die Einzelkarte für Erwach-
sene kostet künftig 3,50
Euro, für Jugendliche 2,50
Euro. Der Preis für die 10er
Karte für Erwachsene beträgt
28 Euro, für Jugendliche 18
Euro. Die Saisonkarte für Er-
wachsene kostet 110 Euro,
für Jugendliche 44 Euro und
für Familien 165 Euro. Die
Vergünstigungen unter ande-
rem für Hartz IV-Empfänger,
Schwerbehinderte und
Wohngeldempfänger sowie
Schüler und Studenten gel-
ten unverändert weiter.

„Die Preise konnten seit
über acht Jahren stabil gehal-
ten werden“, heißt es in der
Mitteilung. Unter Berücksich-
tigung der allgemeinen Kos-
tensteigerungen der letzten
Jahre bestehe die Notwendig-
keit, diese nun anzupassen.

Saisonstart ist in Abhängig-
keit vom Wetter frühestens
ab Anfang Mai, spätestens je-
doch zur offiziellen Eröff-
nungsfeier am Muttertag,
den 13. Mai. Der genaue Ter-
min wird zeitnah unter ande-
rem in dieser Zeitung be-
kanntgegeben.

CDU-Mitglieder
unterstützen Marré

Versammlung zur Bürgermeister-Wahl
DIEPHOLZ J Zu einer Mitglie-
derversammlung des CDU-
Stadtverbandes Diepholz be-
grüßte der Diepholzer CDU-
Vorsitzende Hans-Ulrich Pü-
schel 40 Mitglieder und Gäste
im Haus Herrenweide. Einzi-
ger Punkt auf der Tagesord-
nung: Die Bürgermeister-
wahl. Wie es in einer Presse-
mitteilung weiter heißt, be-
richtete Püschel über fünf ge-
führte Vorstellungsgespräche
und den einstimmigen Be-
schluss des CDU-Vorstandes,
der CDU-Mitgliederversamm-
lung die Unterstützung des
Einzelbewerbers Florian Mar-
ré vorzuschlagen.

Florian Marré stellte der
Versammlung sein Pro-
gramm für die Entwicklung
der Stadt Diepholz vor. Die
Mitglieder waren interessiert
und es entwickelte sich eine
intensive Diskussion zu vie-
len Zukunftsthemen der
Stadtpolitik. Die Mitglieder-
versammlung beschloss mit
29 Ja-Stimmen und zwei Ent-
haltungen bei der Bürger-
meisterwahl den Einzelwahl-
vorschlag Florian Marré zu
unterstützen.

Marré habe in seiner Vor-
stellung zur Arbeit im Rat-
haus, zur Zukunft der Innen-
stadt, dem Zusammenleben

der Generationen, zur Ent-
wicklung von Wohnen und
Gewerbe sowie allgemein zu
den Arbeitsschwerpunkten,
wie er Diepholz fit für die Zu-
kunft machen will, auf gan-
zer Linie überzeugt, heißt es
weiter.

CDU-Vorsitzender Hans-Ul-
rich Püschel gratulierte Flori-
an Marré zu dem Abstim-
mungsergebnis. „Wir freuen
uns über die Kandidatur von
Florian Marré als Einzelwahl-
vorschlag für die Bürgermeis-
terwahl. Er wird ein sehr gu-
ter Bürgermeister für unsere
Kreisstadt.“

Der CDU-Stadtverband
Diepholz wird die Kandidatur
von Florian Marré im Wahl-
kampf genauso unterstützen
wie die der Kandidaten zu-
letzt bei der Bundes-, Landes-
und Kommunalwahl: perso-
nell, inhaltlich, finanziell
und organisatorisch.

Als erste Maßnahme ruft
der CDU-Stadtverband Diep-
holz auf, Unterstützungsun-
terschriften für den Einzel-
wahlvorschlag Florian Marré
zu leisten. Formulare können
bei Florian Marré direkt oder
beim CDU-Vorsitzenden
Hans-Ulrich Püschel, Telefon
05441/1317 oder 0151/12
080455 angefordert werden.

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
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Fahrer sucht
das Weite

DIEPHOLZ J Bei einer Ge-
schwindigkeitskontrolle am
Donnerstag, gegen 8.15 Uhr,
wollten Polizeibeamte auf
der Vechtaer Straße in
Aschen einen Ford anhalten.
„Dieses Fahrzeug hatte die
zulässige Geschwindigkeit
um 44 km/h überschritten“,
heißt es im Polizeibericht. Als
der Fahrer das Anhaltesignal
wahrnahm, versuchte er, sich
durch Flucht einer Kontrolle
zu entziehen. Die Polizisten
konnten ihn stoppen. In der
anschließenden Kontrolle
wurde dann auch der vermut-
liche Grund der Flucht offen-
sichtlich: Der 22-jährige Fah-
rer stand unter Alkoholein-
fluss (über 1 Promille) und er
war zudem nicht im Besitz ei-
ner Fahrerlaubnis, heißt es
weiter im Bericht. Neben ei-
ner Blutprobe erwartet den
22-Jährigen nun ein Strafver-
fahren.

KURZ NOTIERT

Pilgerausweis und Muschel
kommen mit ins Gepäck.

Vor 25 Jahren
Ein Polizist, der zu Fuß in
der Innenstadt unter-
wegs war, machte einen
besonderen Fund. Er ent-
deckte einen einsamen
Kinderwagen an der Stra-
ße „Am Parkhaus“. Als
dieser nach Stunden dort
immer noch stand, ließ
er ihn abholen und ins
Polizeigebäude bringen.
Dort wartet er auf den
„Fahrer“.
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