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DAMALS

Vor 25 Jahren
Die Stadt Diepholz ehrte im
Rathaus traditionsgemäß
ihre Sportler des Jahres. Da-
bei waren die Squasher be-
sonders stark vertreten. Als
Mannschaft des Jahres
zeichnete Bürgermeister Os-
kar Bödeker die erste Her-
renmannschaft des 1.
Squash-Clubs Diepholz aus.
Die Einzeltitel gingen an
Squasher Dennis Jensen
und Turnerin Sandra Fricke.
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KURZ NOTIERT

„Kompass“ erklärt die Werke
Konzert des „Trio Adorno“ berührt Publikum im Theater / Bravo-Rufe

Werner zum Umblättern. Sie
ist Klavierschülerin bei Moni-
ka Zilke, Hannahs Eltern bib-
bern im Saal mit. „Sie macht
das zum ersten Mal“, verriet
Ilona Conradi (Kulturring)
und ist mächtig stolz. So
stolz, dass die junge Schüle-
rin, die auf Kopfnick-Zeichen
präzise umblättert, den drei
Musikern am Schluss die Blu-
men überreichen darf.

Bei Schumanns letztem
Trio Opus 110 in g-Moll wird
die ganze männliche Zartheit
präsent. „Schumann hat als
erster die deutsche Beschrei-
bung der Sätze eingeführt,
wie bei Titeln unter einem
Gemälde“, erklärt Hinnrichs.
Und was Schumann als „Be-
wegt, doch nicht zu rasch“,
„Ziemlich langsam – etwas
bewegter“, „Rasch“ und
„Kräftig mit Humor“ bezeich-
net, beschreibt in dem Trio
seinen Seelenzustand von
„Himmel hoch jauchzend bis
zu Tode betrübt“. Die Welt ei-
nes Getriebenen, Suizidge-
fährdeten in Hochphasen
und eines zu tiefst depressi-
ven Menschen am Rande des
Abgrunds. Vom aggressiven
Cellospiel, dem gemeinsa-
men Weglaufen mit Violine,
Cello und Klavier, bis zum
Tanz, über dem aber die Dra-
matik schwebt wie ein
Schwert, ist alles zu hören.

„Ich hoffe, Sie haben noch
fünf Minuten“, fragt Hinn-
richs nach nicht enden wol-
lendem Applaus. Die waren
für die Zugabe gedacht. Sie
kam aus Tschechien. Vom
Komponisten Bohuslav Mar-
tinu, der fälschlicherweise im
Schatten von Bedrich Smeta-
na und Antonín Dvorák ste-
he, so Hinnrichs. Die „Klassik
am Sonntag“ war absolut hö-
renswert.

„Nach 35 Takten ist man di-
rekt in der Wiener Klassik“,
war die Ankündigung. Hinn-
richs und verriet, dass Haydn
oft für die Grundtonart Dur
bekannt sei, als Schulmeister
gehandelt würde und im Stil
„an Bach“ dran sei. Wie far-
benreich und charmant
Haydn im Trio mit Tonart e-
Moll ist, das lernte das Publi-
kum. Wie Haydn „huscht“
und mit Schnörkeln und Vir-
tuosität erscheint, gab es gra-
tis.

An der Seite von Pianist
Hinnrichs saß im Konzert die
dreizehnjährige Hannah

fühlvoll wie ein Neuanfang in
jedem Frühling. „Bravo-Rufe“
gab es für das Werk und das
expressive, verliebte Spiel der
drei Musiker.

Dass Joseph Haydn wie
Chopin und Liszt schon in
der Wiener Klassik unter-
wegs war, belegte das Trio.

Musik, so wie Schnee die
Welt leiser werden lässt, den
Übermut. Der zweite Satz er-
innert an die Feder und ihre
Aufziehpuppe, an Jahrmarkt-
Flair, wiegendem Gang Arm
in Arm über den Rummel. Im
dritten Satz dann ein Trauer-
marsch mit Hoffnungslicht
am Himmel. „Es wird ein
Blick gen Himmel zu hören
sein“, hatte Hinnrichs zuvor
versprochen. Es klang, als
flatterten viele bunte Vögel
in die Lüfte, naturalistisch,
ohne Last und von unglaubli-
cher Zartheit. Das Finale kräf-
tig, von zerstörerisch bis ge-

VON SIMONE
BRAUNS-BÖMERMANN

Diepholz – Wie auch Kammer-
musik „flashen“, also wirk-
lich packen kann, das bewies
das „Trio Adorno“ aus Ham-
burg den rund 100 Besuchern
im Theater. Die Reihe „Klas-
sik am Sonntag“ des Kultur-
rings erfreut sich immer
mehr Resonanz und mit Lion
Hinnrichs (Klavier), Chris-
toph Callies (Violine) und
Samuel Selle (Violoncello),
dessen Konzerte längst einen
festen Platz im Radiopro-
gramm haben und auf NDR-
Kultur als „sehr intelligent“
benannt werden, kam ein
Trio nach Diepholz, das das
Publikum verzauberte.

Und noch etwas war positiv
anders: Lion Hinnrichs trat
zu Beginn vors Publikum und
gab einen „Kompass zu den
Werken“, wie er die Einfüh-
rung nannte. „Nicht erschre-
cken, die Kollegen sind da“.

Allen dreien war aber die
Einführung in die drei Werke
von Joseph Haydn, Robert
Schumann und Anton Arens-
ki mit Spielproben wichtig.
„Selbst passionierten Kam-
merkonzertgängern hilft
das“, deutete Hinnrichs den
Prolog. Zum dritten Werk im
Konzert, ein Stück des St. Pe-
tersburger Pianisten Anton
Arenski, kommentierte er:
„Ich kann Ihnen den Kompo-
nisten nur empfehlen, wenn
Sie ihn, wie wir auch, noch
nicht kannten“. Damit war
der Spannungsbogen bis
nach der Pause gespannt. Al-
les trat ein wie beschrieben:
Die russische Seele in Schön-
heit und Eleganz, Melancho-
lie und Stolz, die Geige von
Callies läuft in Richtung Ko-
saken-Fidel, dann bedeckt die

Das „Trio Adorno“ bezieht sich mit seinem Namen auf Theodor Wiesengrund Adorno.
Ein deutscher Philosoph, Soziologe und Musiktheoretiker, der als Hauptvertreter der
sogenannten „Frankfurter Schule“ oder „Kritischen Theorie“, die Ideen von Hegel,
Marx und Freud weiterentwickelt, gilt. Adorno widmet sich zudem dem Studium der
Musiktheorie bei Alban Berg und Arnold Schönberg. Foto: Brauns-Bömermann

„Diesen Abschluss kann Ihnen keiner nehmen“
Soldaten schließen Weiterbildung erfolgreich ab / Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung

gebung. In einer kleinen Fei-
erstunde wurden den Solda-
ten die Zeugnisse der Indus-
trie- und Handelskammer
übergeben.

„In der mündlichen Prü-
fung hatten wir fünf Absol-
venten mit der Note eins. Das

hat man nicht alle Tage“, so
Dr. Klaus Heinemann vom
Bildungsträger Deutschen
Angestellten Akademie. „Wir
übergeben nun gut ausgebil-
dete Mitarbeiter an die Bun-
deswehr“, so Dr. Heinemann
weiter.

Eine besondere Auszeich-
nung wurde Maat Kevin Hil-
ler zuteil. Durch den Kom-
mandeur des Waffensystem-
unterstützungszentrums 2,
Oberst Jörg A. Tönges, wurde
er als Lehrgangsbester mit ei-
nem Preis ausgezeichnet.

Wie die Bundeswehr in ei-
ner Pressemitteilung weiter
mitteilt, dauerte die Ausbil-
dung 21 Monate, in dieser
Zeit absolvierten die Soldaten
auch ein viermonatiges Prak-
tikum in Speditionen und Be-
trieben in Diepholz und Um-

Diepholz – „Diesen Abschluss
kann Ihnen keiner mehr neh-
men“, sagte Hauptmann Stef-
fen Behnke, Staffelchef der
Luftwaffenunterstützungs-
staffel Diepholz, bei der Zeug-
nisübergabe auf dem Flieger-
horst Diepholz. Gemeint wa-
ren die Soldatinnen und Sol-
daten, die die Ausbildung
„Kauffrau-/mann für Spediti-
on und Logistikdienstleis-
tung“ absolviert hatten. Im
Rahmen ihrer zivilberufli-
chen Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahme wurden 21
Soldaten aus allen Teilstreit-
kräften der Bundeswehr un-
ter Federführung der Deut-
schen Angestellten Akade-
mie in diesem Beruf ausgebil-
det.

Treffen der
EVG-Senioren

Diepholz – Die Senioren der Ei-
senbahn- und Verkehrsge-
werkschaft (EVG) treffen sich
am Donnerstag, 7. Februar,
um 15 Uhr im Gasthaus La-
ker-Wiele in Diepholz zur ers-
ten Seniorenversammlung
2019. Als Referent kommt
Rainer Deters, Mitglied im
Bundesvorstand der EVG und
zugleich Vorsitzender der
Bahn-Sozialwerkes, Ortsstelle
Diepholz. Sein Thema unter
anderem: „Die Deutsche
Bahn AG in schweren Zeiten:
Was ist die Haltung der Eisen-
bahner Gewerkschaft EVG?“

Diepholz – Einen kunst- und
gartengeschichtlichen Bil-
dervortrag über die südost-
englischen Grafschaften
Kent und East-Sussex veran-
staltet die VHS Diepholz am
Freitag, 15. Februar, um 19
Uhr in der Alten Realschule,
Bahnhofstraße 11. Wilde
Küstenabschnitte mit Krei-
defelsenklippen und abge-
schiedene Fischerdörfer
wechseln sich hier mit mon-
dänen Seebädern ab. „Im
Landesinneren mit seinen
sanften Tälern und Hügeln
treffen wir auf ein Idyll mit
romantischen mittelalterli-
chen Fachwerkdörfern“,
heißt es in der Einladung
der VHS. „Die erzbischöfli-
che Kathedrale von Canter-
bury begeistert, genauso
wie einige der schönsten
Gärten und Parks der Welt,
oftmals begleitet von
prachtvoll ausgestatteten
Herrensitzen und Schlös-
sern. Vorgestellt wird auch
Monks House, der Wohnsitz
der Schriftstellerin Virginia
Woolf und der von Vita
Sackville-West gestaltete
Garten in Sissinghurst.“

Um Anmeldung unter Tel.
04242 / 9764444 wird gebe-
ten. Da es wie immer eine
kleine Weinverkostung
gibt, beträgt der Kostenbei-
trag zehn Euro.

Vortrag über
Südostengland

Aschen – Die Jahreshaupt-
versammlung der Ortsfeu-
erwehr Aschen ist am Frei-
tag, 8. Februar, ab 19 Uhr im
Landhaus Milbe. Gestartet
wird mit dem traditionellen
Essen. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem
Wahlen und Ehrungen. Da-
nach kann der Abend bei ge-
mütlichen Gesprächen aus-
klingen.

Versammlung
der Feuerwehr

Sankt Hülfe/Heede – Die Da-
menschießgruppe der Mai-
feier lädt zur Winterfahrt
für Mittwoch, 13. Februar
ein. Abfahrt ab 18 Uhr von
den bekannten Haltestel-
len, der Festausschuss bittet
um verbindliche Anmel-
dung bis zum 8. Februar.

Anmeldungen nehmen
Tanja Nowak (Tel. 05441/
992760), Anke Wiechering-
Sudmann (Tel. 0173/
3659904), Nadine Siebel
(Tel. 0172/3771332) und Me-
lanie Leymann (Tel. 05441/
926612) entgegen.

Winterfahrt der
Maifeier-Damen

Die erfolgreichen „neuen Kaufleute“ nach der Aushändigung ihrer Ausbildungszeugnisse. Foto: Lüllmann

Vorsitzende Ingrid Thasler mit Fritz Landwehr, der nicht nur
eifriger Blutspender (60.) ist, sondern auch als unentbehrli-
cher, stiller Helfer im Hintergrund wirkt. Foto: Wiechering

„Freiraum“
soll bekannter

werden
Diepholz – Mitglieder der SPD-
Stadtratsfraktion besuchten
die Münte und informierten
sich im Jugendtreff „Frei-
raum“. Wie die Sozialdemo-
kraten in einer Pressemittei-
lung dazu schreiben, erörter-
ten sie im Gespräch mit Ver-
tretern des Jugendrates, Mit-
arbeitern der Stadt und mit
Bürgermeister Florian Marré,
wie sich die Angebote der of-
fenen Jugendarbeit in den
vergangenen Monaten entwi-
ckelt haben. Der neue Ju-
gendtreff hatte im Mai 2018
seine Pforten geöffnet.

Johannes Luber, der Spre-
cher des Jugendrates, zeigte
sich demnach mit der bisher
gemachten Entwicklung zu-
frieden, machte allerdings
auch deutlich, dass der Ju-
gendtreff bei den Jugendli-
chen noch nicht hinreichend
bekannt sei, so die SPD. „Bei
einem im März anstehenden
Workshop des Jugendrates
werden wir uns sicher auch
Gedanken darüber machen,
welche zusätzlichen Aktio-
nen ankommen und wie es
gelingen kann, dass mehr Ju-
gendliche den „Freiraum“ für
sich nutzen“, so Johannes Lu-
ber. Möglicherweise kann ei-
ne noch engere Zusammen-
arbeit von Jugendtreff, Ju-
gendrat und Schulen bei ei-
ner weiteren Belebung und
Nutzung der Angebote in der
Jugendarbeit helfen.

SPD informiert sich
über Jugendtreff

Die Sozialdemokraten
nutzten die Gelegenheit
auch, sich über den geplan-
ten Umbau der ehemaligen
Küche der Münte zu infor-
mieren. Der Diepholzer
Stadtrat hatte bei seiner Sit-
zung Ende September be-
schlossen, dass in das Gebäu-
de eine barrierefreie Toilette
im Erdgeschoss eingebaut
werden soll.

Auf Nachfrage von SPD-
Fraktionssprecher Manfred
Albers erklärte Bürgermeis-
ter Marré der Mitteilung zu-
folge, dass die notwendigen
Bauarbeiten in der ersten
Hälfte des laufenden Jahres
beginnen und zum Großteil
während der Sommerferien
abgeschlossen werden.

Auch die Frage der Auswei-
tung der Aktivitäten und des
Aufgabenspektrums für die
Sozialarbeiter auf verschiede-
ne Dienststellen im Stadtge-
biet interessierte die SPD. Die
Sozialarbeiter Danilo Sodogé
und André Pfennig machten
laut der Mitteilung deutlich,
dass sich die Arbeit des Ju-
gendbüros in der Moorstraße
und die Arbeit im Jugendtreff
„Freiraum“ bislang nicht in
die Quere gekommen seien.
Die Unterstützung beider An-
gebote durch zwei Teilneh-
mer nach dem Bundesfreiwil-
ligendienst sichere die Nähe
zu den Besuchern und die Ab-
deckung der personellen Be-
gleitung.

Manfred Albers ermunterte
die Jugendlichen, den „Frei-
raum“ für sich zu nutzen und
weiterzuentwickeln.

Andreas Gahlen spendet zum 80. Mal
Knapp 80 Teilnehmer bei Blutspende in Sankt Hülfe-Heede

Marcel Neumann, Sankt Hül-
fe und Sandro Stolte, Heede,
spendeten zum 15. Mal. Sie
bekamen als Dankeschön ein
Handtuch mit dem DRK-Em-
blem.

Zudem bekam jede Spende-
rin und jeder Spender Infor-
mationen darüber, wie sie
oder er eine App zur Planung
des Blutspendens aufs Handy
laden kann und zusätzlich ei-
nen Reiniger fürs Smartpho-
ne-Display.

Vorsitzende Ingrid Thasler
resümierte: „Es war ein er-
folgreicher Tag und allen hat
der Imbiss so gut ge-
schmeckt, so dass wir noch
zweimal nachholen mussten.
Gut, dass die Geschäfte so
lange Öffnungszeiten ha-
ben.“ Der nächste Blutspen-
determin in Sankt Hülfe-Hee-
de ist am 3. Mai. aw

der da und leider mussten
fast alle immer ein bisschen
warten.

Mit dabei waren drei Erst-
spender aus Heede: Jannik
Ripking, Robin Kasten und
Henrik Schulz. Sie wurden,
wie alle Erstspender, mit ei-
nem Kaffee- oder Teepott be-
lohnt.

Andreas Gahlen (Heede)
spendete zum 90. Mal seinen
wertvollen Lebenssaft. Zum
60. Mal spendeten Fritz Land-
wehr (Sankt Hülfe) und Wieb-
ke Husmann (Diepholz) ihr
Blut. Sie wurden mit einem
Gutschein des E-Centers, der
in einem von Inge Fasking
sehr schön gestalteten Um-
schlag steckte, prämiert.
Ebenso belohnt wurde Silvia
Friemann (Diepholz), die ihre
40. Spende abgab.

Michael Merkel, Wetschen,

Sankt Hülfe/Heede – Fast 80
Blutspender kamen zum
jüngsten Termin in den Räu-
men der Kreuzkirchenge-
meinde. Damit wurden die
Erwartungen des Blutspende-
dienstes Springe und des Vor-
standes des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) Sankt Hülfe-
Heede-Wetschen unter Lei-
tung der Vorsitzenden Ingrid
Thasler übertroffen.

Gleich zu Beginn um 15
Uhr war der erste große An-
sturm, etwa zehn Personen
standen vor der Tür des Ge-
meindesaals und die Teams
mussten gleich kräftig losle-
gen. Laut Aussage des DRK-
Blutspendeteams seien die
Räume sehr gut vorbereitet
sowie der Imbiss liebevoll zu-
bereitet und abwechslungs-
reich. Bis 16 Uhr war schon
mehr als die Hälfte der Spen-

Ich hoffe, Sie haben
noch fünf Minuten

Lion Hinnrichs vom „Trio
Adorno“ vor der Zugabe beim

Gastspiel in Diepholz


