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Mit Gespenst, Plattdeutsch
und Buchweizenpfannkuchen

Vierte Auflage der Museumsnacht in Diepholz, Heede und Aschen
DIEPHOLZ J „Nachts im Mu-
seum“ – nein, Diepholz steht na-
türlich noch nicht auf einer Stufe
mit dem gleichnamigen Block-
buster mit Ben Stiller, aber die
Kreisstadt erlebte immerhin die
vierte Auflage der Museums-
nacht.

Dass es eine Fortsetzung
gibt, daran ließen die drei
Museen, die am Samstag mit
unterschiedlichen Angebo-
ten ihre Türen öffneten, kei-
nen Zweifel. „Wir müssen
doch unsere Gespensterge-
schichte fortschreiben“, er-
klärte Heide Bitter. Sie hatte
die Gespensterjagd für Kin-
der auf dem Diepholzer
Schloss-Areal geschrieben.
Die Diepholzer Tagesmütter
Dörte Grewe, Hildegard Frey,
Verena Vollstedt, Ilona Klau-
sing sowie Elke Krüger als Er-
zählerin jagten nicht etwa
das rund 1000 Jahre alte Ge-
spenst aus dem Schloss. Nein,
sie wollten mit den Kindern
dem armen Geist nur mittei-
len, dass die Umbauarbeiten
am Schlossturm, seinem Do-
mizil, abgeschlossen waren
und es endlich aus seiner In-
terimswohnstätte, einer
Baumhöhle, wieder umzie-
hen könne. Ob aus dem An-
fang auch ein Buch entstehen
könnte, das wusste Bitter
noch nicht: „Wir wollten ein-
fach nur unsere eigene Ge-
schichte rund um unser eige-
nes Gespenst. Mal sehen.“
Schloss-Entrée, Innenhof und

Rosengarten waren „gespens-
tisch“ geschmückt und wun-
derbar beleuchtet.

Der Hof war zum Auftritt
der Pipe- and Drums-Band
„Dersa Highlanders“ aus
Damme brechend voll. Zwei
Zugaben ergänzten die Musi-
ken zwischen Dammer Berg-
bau-Hymne und schottischen
Lieblingsmelodien. Das be-

liebte „Mull Of Kintyre“ und
der Gospel „Amazing Grace“
begeisterten.

Wer dann in den Shuttle-
Bus einstieg, hatte zwei Ziele:
Das Technikmuseum in Hee-
de, hell er- und beleuchtet
und das Areal des Heimatmu-
seums Aschen.

Museumsgründer Dieter
Möller wurde zum Musikdi-

rektor mit der wunderbar al-
ten Grammophontechnik
und spielte die Wünsche der
Besucher von der Schellack-
Platte über den Trichter: „Ein
Schiff wird kommen“ er-
klang, dann sang das Publi-
kum zu Christa Schroeders
„Leed för de Museumsnacht“.
(Auszug Text: Vondage is Mu-
seumsnacht in Deefholt un
ümto. …Dat Grammophon
späält Danzmusik ut längst
vergohen Johr. …Is Plattdü-
ütsch diene Moderspraak,
kumm´n bäten nöger ran.)

Nebenan spielte der aus der
Universität Vechta erst vor
knapp zwei Monaten über-
nommene Filmgroßprojektor
„Im Hafen“ und Hannes Koll-
meyer (Filmvorführer) suchte
sich einen Freiwilligen, der
die Filmrolle des vorab ge-
zeigten Films per Hand zu-
rückspulte. Wer lieber erfor-
schen wollte, erkundete die
schier unendliche Weite der
Sammlung des Technikmuse-
ums.

In Aschen angekommen lag
der Ort zwar im Samstag-
abend-Ruhemodus, doch die
Gebäude des Heimatmuse-
ums luden erleuchtet ein.
Aus der Koopschen Scheune
schallten lustige Stimmen
und Musik, der Duft der
Buchweizenpfannkuchen
lockte. Die übrigen 16 Gebäu-
de luden zum entspannten
Bestaunen der gesammelten
Werke ein.

Die vierte Museumsnacht
war der letzte offizielle Öff-
nungstermin im Museums-
jahr in Aschen, von den Son-
deröffnungen und nach vor-
heriger Anmeldung abgese-
hen. Renate Quante las Ge-
schichten aus dem Ohrenses-
sel heraus, die Geschichte
Aschens erzählte sich von
selbst an die Leinwand proji-
ziert.

Drei junge Aschenerinnen
fielen auf: Sie nutzten die
späte Stunde, das Museum
auf ihre ganz eigene Art zu
interpretieren: „Wir sind auf
den Spuren unserer Großel-
tern“, so die Jugendlichen im
Wohnzimmer, um dann die
weiteren Relikte vergangener
Zeit zu erforschen. Sie waren
schon in Diepholz und Heede
gewesen: Per Shuttle. J sbb

Dieter Möller spielte im Technikmuseum die Musikwünsche der Be-
sucher von der Schellack-Platte. J Foto: Brauns-Bömermann

Auf dem Schloss-Areal in Diepholz gab es eine spannende Gespensterjagd für Kinder, Erzählerin war
Elke Krüger. J Foto: Brauns-Bömermann

Im Aschener Heimatmuseum wird die Koopsche Scheune bei der Museumsnacht stets zum beliebten Treffpunkt. Hier lockten Musik und
Buchweizenpfannkuchen. Auch die übrigen 16 Gebäude luden zum entspannten Besuch ein. J Foto: Brauns-Bömermann

AM RANDE

Zonta-Flohmarkt

Vergessener
Autoschlüssel
Von Eberhard Jansen

Die Damen des Zonta-Clubs
Diepholz-Vechta schauten sich
jede der Handtaschen, die für
ihren besonde-
ren Flohmarkt
beim Diep-
holzer Grafen-
sonntag ge-
spendet wor-
den waren, ge-
nau an. Dabei
ging es zu-
nächst um die Bewertung nach
Marke und Zustand – und damit
um die Höhe der Spende, die
dafür jeweils erbeten wurde.
Aber auch nach vergessenem
Inhalt suchten die Zonta-Mit-
glieder, die sich für Frauenrech-
te und soziale Projekte engagie-
ren. Und sie wurden fündig.
In einer Handtasche steckte ein
Zehn-Euro-Schein. Klar: Dieser
wanderte umgehend in den
Spenden-Topf zugunsten der
Frauenhäuser in Diepholz und
Vechta. Einen anderen Fund
dürfte die Besitzerin oder der
Besitzer mehr vermissen. In ei-
ner weißen Handsche tauchte
ein Autoschlüssel auf - der einer
Nobelmarke mit Stern. Wer nun
nicht mehr in seinen Mercedes
kommt oder seinen Zweit-
schlüssel sucht, kann sich mit
dem Zonta-Club über die Inter-
net-Adresse in Verbindung set-
zen: www.zonta-dh-vec.de

Laub
in Brand

DIEPHOLZ J Brennendes Laub
in einem Gullyschacht am
Lappenberger Rott in Diep-
holz war der Grund für einen
Feuerwehreinsatz am Sonn-
tagnachmittag. Gegen 15.30
Uhr wurde die Ortsfeuerwehr
Diepholz per Funkmel-
deempfänger alarmiert.

Bevor das erste Fahrzeug
ausrückte, hatte die ebenfalls
alarmierte Polizei den klei-
nen Brand bereits gelöscht,
heißt es im Einsatzbericht.
Die Feuerwehr musste dem-
nach nicht mehr ausrücken.

Wie passen die
nur zusammen?

Quirlige Jutta Speidel im Diepholzer Theater
Von Simone Brauns-Bömermann

DIEPHOLZ J Wer an Sommer-
abend denkt, denkt an Wär-
me, Leuchten, Wein und eine
Romanze. Ganz anders im
„Sommerabend“ von Erfolgs-
autor Gabriel Barylli – einer
bitterbösen Komödie. Mit ihr
kam das Ensemble im Bayri-
schen Hof München nach
Diepholz ins fast ausverkauf-
te Theater.

Unter den sechs Schauspie-
lern, drei Pärchen mit mehr
oder weniger erfolgreichen
Beziehungen, ist die bekann-
te Schauspielerin Jutta Spei-
del, die Ikone unter den Po-
pulärschauspielern auf Büh-
ne und Leinwand.

Wer außer Paar-Therapeu-
ten oder Anwälte setzen sich
mit zerrütteten Ehen ausei-
nander? Autoren wie Barylli,
aber auch Literaten wie Erich
Kästner und Joachim Ringel-
natz. Diese zwei klugen Beob-
achter muss Barylli im Hin-
terkopf gehabt haben, als er
in nur fünf Tagen seine Idee
zum Ehen-Krieg für die Büh-
ne aufschrieb. Bei Ringelnatz
(„Ein ganzes Leben“) ist es das
Liebesgedicht der Eintagsflie-
ge, bei Erich Kästner („Gewis-
se Ehepaare“) die andere Sei-
te der Waagschale des Ehe-
konstruktes.

Beim „Sommerabend“ wer-
den die Gräben immer tiefer.
Jahre später nach der Hoch-
zeit werden die immer gewe-
senen Unterschiede der Ehe-
paare Anna und Wilhelm Ku-
pier und Madeleine und Ri-
chard Roger konturenscharf.
Der Gutverdiener, Chirurg
und Pedant Wilhelm (Daniel
Friedrich) ist verheiratet mit
Anästhesistin und jetzt Haus-
frau Anna (Jutta Speidel). Ihre
Tochter Maria (Sarah Elena
Timpe) ist hoffnungslos ver-
liebt in den Sohn von TV-Mo-
deratorin Madeleine (Carin C.
Tietze) und dem brotlosem
Schriftsteller Richard (Ralf
Komorr). Ihr Sohn: Martin
(David Paryla).

Die Zwei – das dritte Paar
auf der Bühne – tun gut da-
ran, so angelegt zu sein, dass
es erst spät zum Ehe-Auf-
räum-Desaster stößt. Denn
das entspinnt sich vom lapi-
daren Sommerterrassen-De-
korieren der Gastgeber Anna
und Wilhelm zum ausge-
wachsenen handgreiflichen

Gerangel mit Champagner.
Der gute Tropfen ist nach
dem Beenden der gepflegten
Konversation nicht mehr in
den Gläsern, sondern in den
Gesichtern oder Dekolletés
verschwunden. Alkohol als
Katalysator zur Eruption des
tief im Innern begrabenen
Argwohn dem Ehebündnis-
partner gegenüber.

Die zwei ungleichen Paare
schreiben dem Publikum die
ewige Frage „Wie passen die
eigentlich zusammen?“ auf
die Stirn und bieten situativ
gleich die Lösung dazu an.
Beim Kennenlernen im Gar-
ten springen die Funken zwi-
schen den Paaren diagonal
über. Erotische unsichtbare
Bänder spannen sich spürbar.

Während des Beschnup-
perns werden Grenzen ausge-
lotet: „Das richtige Wort in
der richtigen Situation zu fin-
den, ist schwieriger als man-
che Operation“, kommen-
tiert Anna den Beruf ihres
Mannes. „Ja, ja, Gott spielen“,
so der Kommentar von
Schriftsteller Richard zum
Beispiel zu Wilhelm, als ihm
ein Patient bei der OP starb.
Die Gleichung, je mehr Alko-
hol, desto mehr Wahrheit,
geht auf und schnell unter
die Gürtellinie. Der Monolog
von Wilhelm zu Status im Le-
ben und Prinzipien mit viel
Ignoranz und Intoleranz ge-
würzt, wird grandios. Sein
blau-weißes Outfit outet ihn
klischeehaft. Und als den
zwei Paaren die schmutzige
Wäsche ausgeht, haut Anna
auf den Tisch: „Wenn Du
willst, ist es aus, Wilhelm.
Hier, heute und jetzt“. Gut,
dass die Kinder den Spiegel
der Erkenntnis im Gepäck ha-
ben, bevor sie den Eltern offe-
rieren, dass sie abhauen, ab-
hauen und aus den Fehlern
der Eltern gerne lernen wol-
len.

Das Stück ist bitterböse, en-
det aber mit einem Funken
Hoffnung. Denn die Kinder
zwingen die Eltern zurückzu-
schauen zu den Anfängen ih-
rer Beziehung, der großen
Verliebtheit, dem nacheinan-
der Verrücktsein. Höhen und
Tiefen des Ehelebens an zwei
Stunden Bühne gefesselt, mal
humorvoll, immer quirlig,
doppelbödig und voller Iro-
nie. Das verdiente sich ste-
hende Ovationen.

Nächstes Trauercafé
am Sonntag

DIEPHOLZ J Das nächste „Trau-
ercafé“ des Hospizvereins
„Dasein“ Diepholz findet am
Sonntag, 28. Oktober, von 15
bis 17 Uhr in den Räumen des
Hospizvereins (Lange Straße
38) statt. Impuls-Thema an
diesem Nachmittag ist „der
Baum“. Wer einen naheste-
henden Menschen durch Tod
verloren hat, erlebt viel Ver-
änderung im Alltag. Da kann

es guttun, sich auszutau-
schen und andere Betroffene
in ähnlichen Situationen
kennenzulernen. „Bei Kaffee
und Kuchen, vorbereitet und
angeleitet durch ehrenamtli-
che Mitarbeiterinnen des
Hospizvereins, ist der erste
Schritt oft leichter“, schrei-
ben die Organisatoren. „Alle
Trauernden sind herzlich
willkommen.“

Pfarrer Lier wird verabschiedet
Feierlicher Gottesdienst am Sonntag / Wechsel ins nördliche Emsland

DIEPHOLZ J In einem feierli-
chen Gottesdienst wird Pfar-
rer Michael Lier am kommen-
den Sonntag, 28. Oktober, aus
seinem bisherigen Dienst als
Leitender Geistlicher der
Pfarreiengemeinschaft Barns-
torf-Diepholz-Sulingen verab-
schiedet.

Wie es in einer Mitteilung
der Pfarreiengemeinschaft

weiter heißt, ist Lier seit 2007
Pfarrer der katholischen Kir-
chengemeinden von Diep-
holz und Barnstorf sowie seit
2013 auch von Sulingen.
Ebenfalls seit 2007 ist er stell-
vertretender Dechant des De-
kanates Twistringen. Aus
Krankheitsgründen wechsele
er zum 1. November in eine
neue Aufgabe als priesterli-

cher Mitarbeiter in der Pfar-
reiengemeinschaft Aschen-
dorf-Rhede ins nördliche
Emsland. Der Gottesdienst
beginnt um 15 Uhr in der
Pfarrkirche Christus König in
Diepholz. Dieser wird von
den Kirchenchören aus Sulin-
gen und Diepholz sowie der
Musikgruppe Christus König
mitgestaltet. Dabei werden

Vertreter und Vertreterinnen
aus Politik und Ökumene so-
wie Repräsentanten des De-
kanates Twistringen und der
Pfarrgremien sprechen. „Im
Anschluss sind alle Teilneh-
menden herzlich zu einem
offenen Empfang in das Pfarr-
heim eingeladen“, heißt es
aus der Pfarreiengemein-
schaft.

Trautes Heim? Weit gefehlt. Wilhelm (Daniel Friedrich, sitzend von
links) und Anna (Jutta Speidel), Madeleine (Carin C. Tietze) und Ri-
chard (Ralf Komorr) haben sich längst entzweit. Man schaut statt-
dessen auf das neue Glück: Marie (Sarah Elena Timpe) und Martin
(David Paryla, beide stehend), die wollen es noch eingehen, das
Wagnis der Ehe. J Foto: Brauns-Bömermann

Abschluss bei den
Maifeier-Damen

SANKT HÜLFE/HEEDE J Die Da-
menschießgruppe der Maifei-
er Sankt Hülfe-Heede been-
det die aktive Schießsaison
mit dem Pizzapokalschießen
am Mittwoch, 7. November,
um 19.30 Uhr. Pokalverteidi-
gerin ist Karin Müller; sie darf
die Bedingung festlegen,
heißt es in einer Mitteilung
der Maifeier. Im Anschluss an
das Schießen erfolgt das tra-
ditionelle Pizza-Essen. Die Or-
ganisatoren bitten um rege
Beteiligung.

Vor 25 Jahren
Elf Soldaten der Luftwaf-
fenpionier-Lehrkompa-
nie sind jetzt vom Diep-
holzer Fliegerhorst aus in
Richtung Somalia gestar-
tet. Ein Bus brachte die
Soldaten zunächst zum
Flughafen Köln-Wahn.
Die Pioniere sollen im
Rahmen des UNO-Einsat-
zes in Belet Uen zum Ein-
satz kommen.
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