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Vorwurf:
78-Jährige
vergewaltigt

DAMALS

Vor 25 Jahren
Jungvermählte Paare und
andere Bürger pflanzten
25 junge Eichen im Hochzeitswald an der Strothestraße, Ecke Bundesstraße 214.

Reh
gerissen
ASCHEN � Nur etwa 40 Meter
vom Wohnhaus Apwischer
Kirchweg 10 in Aschen entfernt ist gestern ein totes Reh
entdeckt worden. Spuren
deuten darauf hin, dass es gerissen wurde. „Vermutlich
von mehr als einem Wolf“, erklärte die Aschener Jägerin
Susanne Hoffmann gegenüber unserer Zeitung. Das
tote Reh wies nach ihren Aussagen einen wolfstypischen
Kehlbiss auf, war größtenteils aufgefressen, Knochen
waren abgenagt. Sorge bereite Susanne Hoffmann nicht,
dass ein Reh gerissen wurde,
sondern der Ort des Geschehens im Bereich der Abzweigung des Apwischer Kirchweges vom Flaggeweg in der
Nähe von Straße und Wohnhäusern. Der Wolfsberater sei
über den Fund informiert
worden. � ej

Nur etwa 40 Meter von einem
Wohnhaus entfernt wurde in
Aschen dieses Reh gerissen –
vermutlich von einem Wolf.
� Foto: Hoffmann

KURZ NOTIERT

„Us Pastor un
däi Kaak’n“
DIEPHOLZ � Die VHS in Diepholz veranstaltet am morgigen Mittwoch wieder ihren
beliebten
plattdeutschen
Nachmittag mit Kaffee und
Butterkuchen. Beginn ist um
15 Uhr in den Räumen der
VHS in der Alten Realschule,
Bahnhofstraße 11. „Us Pastor
un däi Kaak’n“ ist das Thema
des Nachmittags. Teilnehmer, die zwar Plattdeutsch
verstehen, aber nicht selbst
sprechen, sind ebenfalls willkommen, heißt es von der
VHS. Das Entgelt beträgt 6,50
Euro inklusive Kaffee, Tee
und Butterkuchen. Anmeldung unter Tel. 05441/
976 4444 oder per E-Mail an
vhs@vhs-diepholz.de.

Sprechstunde
des VdK
DIEPHOLZ � Der Sozialverband
„VdK“ hat am morgigen Mittwoch eine Sprechstunde in
Diepholz. Termin ist von 14
bis 16 Uhr im Rathaus, Raum
220, erstes Obergeschoss. Die
Erstberatung ist kostenlos.
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42-jähriger Diepholzer vor Gericht
DIEPHOLZ � Wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 42 Jahre alter Angeklagter aus Diepholz vor dem Landgericht Verden verantworten. Das Opfer ist
fast doppelt so alt. In der Nacht
Das Chor- und Orchesterkonzert am Sonntagabend in St. Nicolai lockte ein großes Publikum. Die Sängerinnen und Sänger der Diepholzer zum 8. Mai 2018 soll er in die
Kantorei wurden begleitet von Solisten und der Klassischen Philharmonie Nord-West. Die Leitung des Konzertes hatte Kantorin Meike Wohnung einer 78-Jährigen einVoss-Harzmeier. � Foto: Brauns-Bömermann
gedrungen sein und sich an der
Diepholzerin vergangen haben.
Gestern war Prozessauftakt.

Ein Abend im Zeichen der Ruhe
Etwa 260 Besucher bei Chor- und Orchesterkonzert in St. Nicolai

Dieser erste Sitzungstag beschränkte sich im Wesentlichen auf das Verlesen der Anklageschrift. Die inzwischen
79-Jährige war als Nebenklägerin gestern ebenfalls in Verden, aber bereits wieder verschwunden als der Angeklagte in Hand- und Fußschellen,
was den üblichen Sicherheitsvorschriften entspricht,
in den Gerichtssaal geführt
wurde. Vorgeworfen wird
ihm durch einen von ihm
hochgeschobenen Außenrolladen in die Wohnung gelangt zu sein. Die damals 78Jährige soll Geräusche gehört
haben und wollte der Anklage zufolge gerade aufstehen,
da sei der Angeklagte bereits
in ihr Schlafzimmer gekommen. „Leg Dich wieder hin“,
soll er ihr befohlen. Dann
habe er das Opfer zurückgestoßen und der Frau ein Kissen ins Gesicht gedrückt haben. Dann soll es zu sexuellen Handlungen gekommen
sein. Nach 15 Minuten soll er
verschwunden sein.
Am Folgetag erfolgte bereits
die Festnahme. „Eine akribische Spurensuche und die in-

tensive
Ermittlungsarbeit
Diepholzer
Polizeibeamter
führte schnell auf die Spur
des Täters“, sagt damals ein
Sprecher der Polizei.
Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Volker Stronczk,
ob er sich zu den Vorwürfen
äußern wolle, nuschelte der
Angeklagte: „Ich kann dazu
nichts sagen.“ Er habe einen
Blackout, könne sich an
nichts erinnern.
„Das kann durchaus sein,
aber das müssen wir kritisch
hinterfragen“, erklärte ihm
der Vorsitzende. „Das Delikt
ist so etwas von Scham besetzt. Es mag sein, dass Sie
deshalb nicht darüber reden
wollen“, so Stronczyk.
Zu prüfen sei in dem Verfahren nicht nur, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt oder einem psychiatrischen Krankenhaus vorliegen. Es komme auch eine Sicherungsverwahrung in Betracht. „Sie haben schon mal
im Gefängnis gesessen wegen
eines vergleichbaren Delikts“, merkte der Vorsitzende an.
Am 12. November will die
Kammer mit der Beweisaufnahme starten. In der Zwischenzeit soll der Angeklagte
entscheiden, ob er einer Begutachtung durch eine psychiatrische Sachverständige
zustimmt und ob er sich
dann zu den Vorwürfen einlassen will. Insgesamt hat das
Gericht neun Verhandlungstage bis zum 21. Januar 2019
eingeplant. � wb

intensiviert sie: Im neunten
Satz „In paradisum“ baut sich
DIEPHOLZ � Der Anblick ist
ein Raum durch die Musik
eher selten: Eine Menschenauf, in dem man in Leichtigtraube auf den Stufen der St.
keit zu schweben scheint
Nicolai-Kirche, die geduldig
ohne
Erdanziehungskraft.
auf den Einlass wartet – quer
Die Erdung und damit die
durch alle Altersstufen, inLasten sind genommen, die
klusive des Musik-Prüfungsunendliche Freiheit beginnt.
kurses der Graf-FriedrichDas vermochte der KompoSchule mit Musiklehrerin Menist zu vermitteln, der Chor,
lanie Römann.
die Solisten, das Orchester
Was war zu erleben und zu
transportierten einfühlsam.
hören? Im Rahmen der Kon- Andrang vor der Kirchentür von St. Nicolai. � Foto: sbb
Das „Libera me“ (befreie
zerte und Sonderveranstalmich) ist bei Fauré ein getungen des Kulturrings Diep- ers Dirigat sang die Diep- land”, für das er von den Ge- meinsam
schreitender
holz stand der Konzertabend holzer Kantorei voluminös dichten von Moore „The Par- Marsch ins ewige Licht.
im Zeichen der Ruhe, musi- und brillant, die Solisten Ve- ting” und „Autumn” inspiBis ans Requiem-Ende spakalisch übersetzt in zwei Re- ronika Winter (Sopran), Ralf riert, dies musikalisch por- ren beide Komponisten nicht
quiems der zwei französi- Grobe (Bass) professionell traitiert. Komponiert mit aus, dass der Weg ins Paradies
schen Komponisten Gabriel und die Klassische Philhar- Hochachtung vor einer beein- nicht leicht ist, doch beiden
Fauré und Maurice Duruflé. monie Nordwest plus der druckenden Landschaft und gelingt der Trost für die HinSchon vor dem Einlass wur- Harfenistin Nicole Müller der Liebe dazu – ein tief trau- terbliebenen und die Hoffde klar, was die rund 260 Kon- spielte intensiv und einfühl- riges Adieu eines Minnesän- nung, für das eigene Gehen
zertbesucher umtrieb: Sie sam. Alle keine Unbekannten gers.
gewappnet zu sein. Was
wollten die- oder denjenigen im Landkreis. Kräftigen BeiIn die Interimszeit zwi- bleibt, sind himmelsgleich,
spielen oder singen hören, fall gab es auch für Jan-Phillip schen Reformationstag und voller Chorgesang als Lobgeganz in lokalpatriotischer Kock an der Orgel.
Allerseelen passten die Re- sang, gesungene und gespielManier, und suchten offenAuch der Blick in die Reihen quien von Fauré und Duruflé. te Gebete und Segen, hier
sichtlich nach Ruhe in einer der Sänger war bemerkens- 1887 bis 1900 komponierte und da ein Flehen und Bitten.
hektischen Zeit. Die Entschei- wert: Da singen Mann und Fauré sein Requiem. Er legt Einem Ankommen im Paradung war, bewusst in ein Re- Ehefrau mit Sohn, Lehrer mit den Fokus in den sieben Sät- dies nach dem Leben auf ErKULTUR VOR ORT
quiem zu gehen, um Ruhe zu Schüler, Professor oder Kolle- zen seiner persönlichen Re- den ist nichts hinzuzufügen,
finden, sich fallen zu lassen, gen mit Kollegen. Die Musik quiem-Adaption mehr auf das dazu gibt es keine Zugabe.
inne zu gehen und gestärkt eint die Berufsstände und Al- Trösten der Hinterbliebenen, Das wissen auch die Besuvoller Hoffnung in die neue tersgruppierungen, die He- als auf die Leiden vor dem cher. Diese Requiems können
Lebens-Woche zu starten.
rausforderungen an alle sind Sterbeprozess und den Tod. ganze BeerdigungszeremoWie gut es klappt, mit aus- gleich hoch.
Akzentuiert die Gegenüber- nien und Totenmessen ersetführenden Musikern, einer
Zwischen den zwei Re- stellung von Vergänglichkeit zen, sie sprechen für sich.
guten Mischung von Profi- quiems entführte Nicole Mül- und Hoffnung auf Ewigkeit Eine grandiose Leistung eines
und Laienmusikern und Sän- ler an der Solo-Harfe die Zu- vor dem Hintergrund, dass außergewöhnlichen Gemeingern, Herzen und Seelen zu hörer an die walisische Küste Leben zwar enden mit dem schaftsprojektes unter moti„Maybebop“ am Freitagabend zu Gast
bewegen, zeigte der freneti- eines John Thomas und Tho- Tod als Akt, der Weg aber vierender Leitung von Kantosche Applaus am Ende des mas Moore. Thomas als Kom- schließlich zu Gott führe.
rin Voss-Harzmeier trug mit DIEPHOLZ � Mehr als 100 Kon- men Schaffens an die SpeerKonzertes.
ponist der Krone in „The
Duruflé führt diese Stim- Hochachtung den Titel: „Son- zerte in Deutschland, Öster- spitze der deutschsprachigen
Unter Meike Voss-Harzmei- minstrel´s Adieu to his native mung seines Vorgängers fort, derveranstaltung“.
reich und der Schweiz geben Musik- und Theaterszene gedie vier Sänger von „Maybe- sungen.
Frech, hochmusikalisch, inbop“ jedes Jahr. Am Freitag,
9. November, ist das A-cappel- telligent und mit viel Humor
la-Pop-Quartett wieder in zelebrieren „Maybebop“ ihr
Tourneeprogramm
Diepholz zu Gast. Für den neues
Auftritt mit dem Programm „sistemfeler“. Im Mittelpunkt
„Sistemfeler“ ab 20 Uhr gibt stehen facettenreiche EigenBlaues Band erinnert an Ehrenvorsitzenden des Herdbuchvereins
es noch Karten in allen Ge- kompositionen mit bisweilen
DIEPHOLZ � Heinrich (Heinz)
schäftsstellen der Medien- absurden Botschaften – angeBollhorst wird unter Züchgruppe Kreiszeitung, also siedelt zwischen Wahn und
tern der Diepholzer Gans unauch beim Diepholzer Kreis- Witz. Inhaltlich gehen die
vergessen bleiben. An den Ehblatt an der Bahnhofstraße 9 Jungs dabei nie auf Nummer
sicher, sondern stets neue
renvorsitzenden des Herdin Diepholz.
buchvereins für die Diep„Maybebop“ – das sind vier Wege. Ihre deutschsprachiholzer Gans, der im Januar
Querdenker aus Hamburg, gen Songs, in bewährt kecker
und
im Alter von 81 Jahren verBerlin und Hannover, die das „Maybebop“-Manier
storben war, erinnert nun das
Genre des A-Cappella-Pops in nicht immer politisch korblaue „Heinrich Bollhorst Geeine neue Dimension geführt rekt, behandeln unterschieddächtnisband“, das jährlich
haben. Mit ihren Stimmen lichste Themen, vor allem
an die erfolgreichsten Züchzaubern die vier A-Cappella- aber auch das aktuelle Zeitgeter verliehen werden soll.
Artisten den Sound laut ihrer schehen. Mal ätzend, morbiBeim traditionellen Gänsees- Erfolgreiche Züchter der Diepholzer Gans mit der Witwe des Ehrenvorsitzenden Heinrich Bollhorst, an Pressemitteilung eines gan- de, subtil oder gerne urkosen des Herdbuchvereins, in den nun ein blaues Band erinnert, dem stellvertretenden Bürgermeister Gerhard Albers (2.v.r.) und zen Orchesters auf die Bühne. misch – Hauptsache, das Audem Züchter der alten und Herdbuchvereins-Vorsitzenden Horst Johanning (3.v.r.). � Foto: Jansen
Aber bei „Maybebop“ ist alles genzwinkern fehlt nicht.
Ausgefeilte Choreografien,
bedrohten
Haustierrasse
mundgemacht. Und damit
„Diepholzer Gans“ organi- Diepholzer Geflügelschau im vier Gänse, André Feldmann eine der Zielgruppen.
haben sich Jan Bürger, Lukas unterstützt von einem Lichtsiert sind, stellte Vorsitzen- September den Wertungs- (Rhauderfehn) für die besten
Als Gast beim Gänseessen Teske, Oliver Gies und Sebas- und Sounddesign, gehören
der Horst Johanning am Frei- richtern vorgestellt hatten. drei Gänse sowie Hartmut begrüßte Johanning auch den tian Schröder in ihren mitt- zur Bühnenshow von „Maytagabend im Landhaus Milbe An die Zuchtgemeinschaft Böckmann (Rheda-Wieden- Vorsitzenden des Geflügel- lerweile 15 Jahren gemeinsa- bebop“.
in Aschen das neue Band vor. gingen Pokale beziehungs- brück) als bester auswärtiger züchtervereins
Diepholz,
Es zeigt – wie üblich in Form weise Medaillen für das beste Züchter.
Louis Schierbaum, mit dem
eines Wimpels – eine Gans weibliche Tier, das beste GänHorst Johanning selbst be- der Herdbuchverein zusammit dem Diepholzer Schloss sepaar, den besten Reserve- kam auch einen Pokal – den menarbeitet, der seinerseits
im Hintergrund.
ganter, den besten Altganter für die besten sechs Gänse von der LandwirtschaftskamDas erste Exemplar des Ban- und die beste Gesamtleis- überreichte ihm der stellver- mer Hannover unterstützt
des überreichte Johanning an tung.
tretende Diepholzer Bürger- wird. Die Diepholzer Gans
Heinz Bollhorsts Witwe HelAußerdem zeichnete Herd- meister Gerhard Albers. Er steht am nächsten Wochenga Bollhorst, die sich emotio- buchvereins-Vorsitzender
überbrachte zudem die bes- ende in Diepholzer wieder im
nal sehr bewegt bedankte. Horst Johanning beim Gän- ten Grüße von Bürgermeister Mittelpunkt: Am 11. NovemErster Preisträger des Ge- seessen (teils in Abwesenheit) Florian Marré sowie von Rat ber veranstaltet die Fördergedächtnisbandes wurde die aus: Ulf Schütte (Hunteburg) und Verwaltung der Stadt meinschaft Lebendiges DiepZuchtgemeinschaft
Dreyer für den besten Ganter, Hein- Diepholz: „Wir wissen, was holz den verkaufsoffenen
aus
Neubruchhausen/Frei- rich Evers (Syke) für die beste wir am Herdbuchverein ha- Sonntag „Gänsetag“, bei dem
dorf.
Reservegans, die Zuchtge- ben.“ Albers wies darauf hin, der Herdbuchverein einige
Die Dreyers hatten bei der meinschaft
Menke/Kath- dass der Verein der Organisa- Exemplare ausstellt, sowie
Siegerehrung gleich fünf Aus- mann (Cloppenburg) für die tion Diepholzer Moorniede- bratfertige Gänse und ver- Mit dem aktuellen Programm „Sistemfeler“ gastiert das A-cappelzeichnungen für ihre Gänse beste Altgans, Hubert Stam- rung beitreten könne. Züch- schiedene
Gänseprodukte la-Pop-Quartett „Maybebop“ am Freitagabend im Diepholzer
bekommen, die sie bei der me (Eschede) für die besten ter alter Haustierrassen seien verlost werden. � ej
Theater. � Foto: Maybebop
Von Simone Brauns-Bömermann

„Sistemfeler“ im
Diepholzer Theater

Gänsezüchter ehren Heinz Bollhorst

