
DAMALS

Vor 25 Jahren
Die Premiere ist gelungen:
Zum ersten Mal hatte der
Diepholzer Seniorenbeirat
zum gemütlichen Senioren-
tanz eingeladen. Mehr als
60 ältere Mitbürger folgten
der Einladung in den Schüt-
zenhof (Hadeler-Rommel)
und erlebten dort neben
dem Tanzen einen schönen
Klön-Nachmittag. Für die
Musik war der Diepholzer
Rudolf Grodtke mit seiner
Orgel zuständig. Hans Mey-
er vom städtischen Senio-
renbeirat freute sich über
die große Resonanz. Der Se-
niorentanz soll nun zu einer
festen Einrichtung in Diep-
holz an jedem zweiten Mitt-
woch im Monat werden.
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PERSÖNLICHES

Zustandsbeschreibung unserer Zeit
Analysierendes Schauspiel „Wunschkinder“ vor 300 Zuschauern im Diepholzer Theater

Heidrun mit der hilflosen
Hoffnung, dass ihre Tochter
sich wie sie damls als 17-Jäh-
rige für ihr Kind entscheidet.
Und Marc es instinktiv richtig
machen will, aber hilflos
scheitert. Katrins Meinung
„Lasst den Dingen ihren Lauf,
das klappt schon“, hält brutal
den Spiegel vor die Eltern, die
mit „Glucken-Getue“ und
Förderwahn letztlich die
Kindheit von Marc gefährde-
ten. Und zeigt, wie Heidrun
die Kindheit von Selma
längst ins Gegenteil verkehrt
hat.

Wem es wie Hesse/Hübner/
Nemitz gelingt, den Atem der
Zuschauer in den Reihen an-
zuhalten, wenn Heidrun die
Bühnenkante als Balkonbrüs-
tung bespielt, um herunter-
zuspringen in den Tod, Selma
ihren Bauch streichelt und
sagt: „Glück gehabt, dass ich
geboren wurde. Soll ich dem
hier drin verweigern, das
auch einmal zu sagen?“ und
sich pro Kind entscheidet, ist
hochsensibel und ein Seismo-
graf für gesellschaftliche Un-
zulänglichkeiten.

Mit „Wunschkinder“ wur-
den Herz und Seele ange-
zapft, eigene Verhaltenswei-
sen überprüft und Sensibili-
sierung für das Spannen ei-
nes Notfallnetzes für Kinder
gelehrt.

konstruktion aus Stahl, einer
Art Spielgerüst, die von der
Idee des Spiels im leeren
Raum ausgeht. Dahinter
steht der Wunsch von Regis-
seur Hesse zur Konzentration
auf das Wesentliche. Wer von
den Schauspielern gerade
nicht dialogisch spielt, bleibt
irgendwo in dem Spielgerüst
gebannt, erfriert für den Mo-
ment, ist aber anwesend.

Mit Claudia Wenzel (Ka-
trin) als Tante von Marc und
großer Schwester von Bettine
scheint eine Betrachterin ins
Spiel zu kommen. Sie hat Ab-
stand zur Geschichte um das
jugendliche Liebespaar Marc
und Selma, um die dahintrot-
tende Beziehung von Gerd
und Bettine, die sich bislang
über den Sohn definierte,
und um das Leben von Hei-
drun. Katrin scheint den
Durchblick zu haben. Sie ist
eine starke und zugleich ver-
letzliche Frau, die zwei Söhne
allein aufzog, sich beruflich
für Flüchtlinge einsetzt und
das Jammern der „First world
problems“ hasst.

Den Höhepunkt erlebt das
Stück, als Marcs Eltern von
der Schwangerschaft von Sel-
ma erfahren und der Pro-
blemlöse-Wettlauf beginnt.
Gerd mit Plan und Geld, Betti-
ne mit dem Angebot, das
Kind als Oma aufzuziehen,

theatralen Form ist das Dra-
ma programmiert.

Die Bühne von Rolf Spahn
ist befreit vom Realismus, es
spielt alles auf einer Treppen-

persönlichen Definition ge-
worden?“ ging. Vielmehr wei-
tete das Stück den Horizont
für das Verstehen neuralgi-
scher gesellschaftlicher Fra-
gen.

„Wunschkinder“ ist ein
Part in der Eltern-Kind-Trilo-
gie von Hübner/Nemitz „Frau
Müller muss weg“ (2010),
„Abiball“ und „Wunschkin-
der“ (beide 2018) und als Psy-
chogramm angelegt.

Zur Handlung: Der 19-jähri-
gen Sohn Marc (Lukas Schött-
ler) kommt aus gut situierter
Kleinfamilie mit Vater Gerd
(Steffen Gräbner) und Mutter
Bettine (Ulla Wagener) als He-
likopter-, forder- und förder-
affine Eltern. Ihm setzt die
tragische Geschichte die viel
zu erwachsene Selma (Jose-
pha Grünberg) und ihre deso-
late Mutter Heidrun (Kathari-
na Heyer), frühe Mutter, al-
leinerziehend, psychisch
krank und stets an Armuts-
grenze lebend, als reibende
Pole gegenüber.

Alle Szenen erzählen die
menschlichen Alltagsge-
schichten – einmal isoliert in
den Familien, dann verwo-
ben durch die Liebe der zwei
Kinder und damit untrenn-
bar mit den zwei unter-
schiedlichen Familienfor-
men. Der politisch-soziale Zu-
sammenhang steht, mit der

VON SIMONE
BRAUNS-BÖMERMANN

Diepholz – Wer sich entschie-
den hatte, allein aufgrund
des Schauspieltitels
„Wunschkinder“ ins Theater
nach Diepholz zu gehen,
wurde stark überrascht.
Denn mit der Inszenierung
von Volker Hesse und der
Produktion von Euro-Studio
Landgraf erlebten die etwa
300 Besucher am Freitag-
abend eine Zustandsbeschrei-
bung unserer Zeit.

Das Stück von Lutz Hübner
und Sarah Nemitz ist ein Dra-
ma über Eltern-Kind-Bezie-
hungen. Die Analyse mensch-
licher Verflechtungen ist
kongenial gelungen, eigent-
lich ein Muss für alle Eltern,
egal welchen Alters.

Wie bei gesellschaftlichen
Problemen allgemein, ist den
Eltern-Kind-Beziehungen,
will man sie verstehen, mit
plakativen Beschreibungen
wie Null-Bock-Generation,
Helikopter-Eltern oder durch
das gern verwendete „Früher
war alles besser“ nicht beizu-
kommen.

Die Zuschauer, die
„Wunschkinder“ sahen,
wussten, dass es hier nicht
um das Abfragen „Ist aus mei-
nem Kind ein Wunschkind
geworden – getreu meiner

„Wunschkinder“ im Diep-
holzer Theater: Hier Kathari-
na Heyer (oben) als Mutter
von Selma (Josepha Grün-
berg). FOTO: BRAUNS-BÖMERMANN

Besuch von „Mutter Beimer“
Marie-Luise Marjan bei Lebensbaum / Idee für Veranstaltung in Diepholz

selbst Autorin von Büchern.
In einem Buch kommt auch
der Diepholzer Unternehmer
Ulrich Walter vor“, berichtet
Lebensbaum in einer Presse-
mitteilung.

In der „Lindenstraße“ hat
Marie-Luise Marjan immer
wieder gesellschaftlich rele-
vante, teils auch polarisieren-
de Themen eingebracht. Ein
verantwortungsbewusster
und sorgsamer Umgang mit
den Ressourcen dieser Welt
ist ihr ein wichtiges Anliegen.

Sie habe deshalb auch gro-
ße Sympathie für das nach-
haltige Unternehmenskon-
zept der Diepholzer Firma Le-
bensbaum, so die Pressemit-
teilung.

giert sich für die Kinder in
der Welt, die Hilfe benötigen.
Sie unterstützt seit vielen Jah-
ren das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, Unicef.
Außerdem gibt die Schau-
spielerin Lesungen und ist

Marie-Luise Marjan kann
als Urgestein in ihrem Metier
bezeichnet werden. Sie ist
seit der Ausstrahlung der ers-
ten „Lindenstraßen“-Folge
dabei. „Das ist aber nicht al-
les. Die Schauspielerin enga-

konnte.
Die Schauspielerin ist eine

Ikone der seit nunmehr 33
Jahren in der ARD laufenden
„Lindenstraße“. Zum Bedau-
ern der Fans wird die Serie im
Jahr 2020 enden.

Diepholz – Prominenter Be-
such bei Lebensbaum: Die
Schauspielerin Marie-Luise
Marjan – bekannt als „Mutter
Beimer“ aus der ARD-Fern-
sehserie „Lindenstraße“ –
war am Samstag spontan bei
der Diepholzer Bio-Firma zu
Gast. Auf dem Weg zwischen
ihren beiden Wohnorten
Hamburg und Köln besuchte
sie Firmenchef und -gründer
Ulrich Walter.

Marie-Luise Marjan und Ul-
rich Walter begegneten sich
erstmals vor vielen Jahren bei
einer Veranstaltung des
„Bundesdeutschen Arbeits-
kreises für Umweltbewusstes
Management“ (BAUM) in
Hamburg. Marie-Luise Mar-
jan ist Trägerin des BAUM-
Umweltpreises.

Gemeinsam mit Ulrich
Walter entwickelte die
Schauspielerin bei dem Be-
such die Idee, im Herbst/Win-
ter dieses Jahres mit einem
Programm nach Diepholz zu
kommen. Vielleicht sogar in
Gestalt einer Benefizveran-
staltung für ihre Stiftung, die
Marie-Luise Marjan in Koope-
ration mit dem Kinderhilfs-
werk „Plan International“ ins
Leben gerufen hat.

Bei der Gelegenheit wird
sie dann auch Lebensbaum
erneut besuchen, da am ver-
gangenen Samstag die Diep-
holzer Bio-Firma nur ohne
die darin arbeitenden Men-
schen besichtigt werden

Spontaner Besuch in Diepholz: Marie-Luise Marjan, bekannt als „Mutter Beimer“ in der „Lin-
denstraße“, wurde von Ulrich Walter in der Bio-Firma Lebensbaum begrüßt. FOTO: LEBENSBAUM

Hans Pape:
Gut gelaunt am
90. Geburtstag

Diepholz – Gut gelaunt und
voller Humor beging Hans Pa-
pe im Diepholzer Bruch 2 sei-
nen 90. Geburtstag. 1929 als
Jüngster von drei Brüdern er-
blickte er als Hans Bolte in
Lemförde das Licht der Welt.
1934 zog die Familie nach
Diepholz an die Hindenburg-
straße in ein kleines Holz-
haus. Es stand dort, wo heute
die Autowerkstatt Martens
ist. Nach der Einschulung
1935 in Diepholz verzog die
Familie nach Ehrenbreiten-
stein (Koblenz). Die Gymnasi-
alschulzeit in den Kriegsjah-
ren prägten Feuerwehreinsät-
ze bei Luftangriffen. 1945
wurde die Schulklasse nach
Haidmühlen im Bayrischen
Wald verlegt. Ein viertel Jahr
später, gerade mal 16 Jahre
alt, musste Hans Pape zum
Volkssturm im Raum Hohe-
nau. Dabei erlitt er eine Ver-
wundung.

Eine Bauernfamilie nahm
ihn auf, pflegte und versteck-
te ihn vor den amerikani-
schen Soldaten und den deut-
schen Feldjägern. Trotzdem
wurde er nach ein paar Wo-
chen von den  amerikani-
schen Truppen gestellt. Es
folgte ein Lazarettaufenthalt
und Gefangenschaft. Eine un-
vergesslich harte Zeit für den
Jubilar.

Im Sommer 1945 kehrte
Hans Bolte zurück nach Lem-
förde, wohin seine Mutter in-
zwischen bei ihren Eltern Zu-
flucht gefunden hatte. Kurz
darauf kamen der Vater und
beide älteren Bruder unver-
sehrt heim. Es folgten zwei
landwirtschaftliche Lehrjah-
re in Sudwalde und Ostercap-
peln. Nach erfolgreichem Ab-
schluss der Lehre ging Hans
Pape auf den Hof seines On-
kels Wilhelm Pape im Diep-
holzer Bruch.

Da die Ehe von Onkel und
Tante kinderlos blieb, adop-
tierten sie 1950 ihren Neffen,
der fortan den Namen Hans
Pape trug.

Im Oktober 1954 heiratete
Hans Pape Thea Angelbeck.
Zwei Söhne, Wilhelm und
Friedrich, wurden dem Paar
geschenkt und inzwischen
gehören sechs Enkel und
neun Urenkel zur Familie.

Neben den arbeitsreichen
Tagen in der Landwirtschaft,
die er bis zur Rente im Jahr
1994 führte, fand der Jubilar
immer Zeit zum Kartenspie-
len – vor allem Skat. Der
Diepholzer Skatclub „Trumpf
As“ ehrte Hans Pape auf sei-
ner Versammlung „als ältes-
tes aktives Mitglied.“ aw

Hans Pape feierte 90. Ge-
burtstag. FOTO: WIECHERING

Diepholz – Auch um Wind-
kraft in Diepholz geht es bei
der nächsten öffentlichen
Sitzung des städtischen Aus-
schusses für Stadtentwick-
lung, Planung und Umwelt
am morgigen Mittwoch, 16.
Januar, ab 16 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses.
Auf der Tagesordnung ste-
hen neben „Änderung des
Bebauungsplanes Heede Nr.
5 „An der Grawiede“ – Ent-
wurfsbeschluss und öffentli-
che Auslegung“ auch das
Thema „Sachlicher Teilflä-
chennutzungsplan Wind-
energie 83. Änderung des
Flächennutzungsplanes –
Beschluss über die frühzeiti-
ge Bürger- und Behördenbe-
teiligung“, teilte die Stadt
gestern mit. Zu Beginn und
zum Ende der Sitzung gibt
es wieder eine Einwohner-
fragestunde, in der Fragen,
Anregungen sowie Wün-
sche vorgebracht werden
können. Nähere Informatio-
nen zur Sitzung sowie zu
den einzelnen Beratungs-
punkten auf der Homepage
der Stadt Diepholz
www.stadt-diepholz.de.

Windkraft:
Thema morgen
im Ausschuss

Diepholz – 15 Punkte um-
fasst die Tagesordnung bei
der Jahreshauptversamm-
lung des Diepholzer Schüt-
zenkorps. Dazu treffen sich
die Schützen am Freitag, 18.
Januar, um 20 Uhr bei La-
ker-Wiele an der Steinstra-
ße. Nach den Jahresberich-
ten von Schriftführer,
Schießleitung, Güterverwal-
ter und der Geschäftsfüh-
rung stehen Vorstandswah-
len auf dem Programm. Da-
bei geht es um die Positio-
nen stellvertretender Kom-
mandeur, Adjutant, erster
Geschäftsführer und techni-
scher Schießwart. Schließ-
lich stehen die Ehrung der
Vereinsmeister und die Aus-
gabe der Schießauszeich-
nungen sowie der Punkt
„Anträge der Kompanien“
auf dem Programm. Das
Kommando sowie Majestät
Bernd II. (Stroink) und Ju-
gendkönig Daniel I. (Loge-
mann) erwarten zu der Jah-
reshauptversammlung ein
volles Haus. sr

Versammlung
der Korps

Lebensbaum
Das seit 2001 an der Dr.-Jürgen-
Ulderup-Straße in Diepholz an-
sässige Unternehmen, das Tee,
Kaffee und Gewürze in Bio-Qua-
lität produziert und durch seine
Marke Lebensbaum bekannt ist,
hat der Rehdener Ulrich Walter
1979 gegründet. Es hat in Diep-
holz und am Kaffeerösterei-
Standort Gronau zusammen et-
wa 200 Mitarbeiter. Bundesweit
gehört Lebensbaum mit Tee,
Gewürzen und Kaffee in Bioqua-
lität zu den Marktführern im Bio-
Fachhandel. Für 2019 plant die
Firma einen Umsatz von 68 Mil-
lionen Euro. ej

Auto brennt
komplett aus

B69 gestern Abend gesperrt
Fahrzeug anzuhalten und
sich in Sicherheit zu bringen.
Weitere Personen saßen
nicht in dem Auto.

Die über Sirenen alarmier-
te Ortsfeuerwehr Aschen
löschte die Fahrzeugreste ab
und streute ausgelaufene Be-
triebsstoffe ab. Die Bundes-
straße musste für die Lösch-
und Bergungsarbeiten kom-
plett gesperrt werden. Als
Brandursache vermuten die
Einsatzkräfte einen techni-
schen Defekt. sr

Aschen – Auf der Bundesstra-
ße 69 in Höhe Falkenhardt
hat gestern Abend gegen
18.20 Uhr ein Auto Feuer ge-
fangen und ist komplett aus-
gebrannt.

Eine Frau aus dem Land-
kreis Vechta, die aus Rich-
tung Diepholz gekommen
war, hatte mit ihrem Fahr-
zeug, einem Citroën, gerade
die Abzweigung nach Heede
passiert, da bemerkte sie,
dass ihr Wagen Flammen
schlug. Es gelang ihr, das

Auf der Bundesstraße 69 geriet dieses Auto gestern Abend während der Fahrt in Brand. Die
Fahrerin konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. FOTO: RECKMANN

VHS AKTUELL

Vortrag über
Ischia vorverlegt

Diepholz – Der Vortrag von
Klaus Kirmis über die Inseln
Ischia, Capri und Procida
muss um eine Woche vorver-
legt werden, teilte die Volks-
hochschule mit. Er findet
nicht am 25. Januar statt, son-
dern am Freitag, 18. Januar,
um 19 Uhr im VHS-Gebäude
Alte Realschule, Bahnhofstra-
ße 11 in Diepholz. Anmel-
dungen nimmt die VHS noch
bis Donnerstagmittag unter
Tel. 04242/971-4444 entge-
gengen. Eintritt: zehn Euro.


