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Diepholz – Auf dem Groweg
in Diepholz kam am Sonn-
tagabend gegen 21.40 Uhr,
ein 30-Jähriger mit seinem
Auto von der Fahrbahn ab,
kollidierte mit mehreren
Bäumen und Sträuchern
und landete schließlich im
Graben. Bei der Unfallauf-
nahme stellte sich dann he-
raus, dass der 30-Jährige er-
heblich unter Alkoholein-
fluss stand, so die Polizei. Ei-
ne Kontrolle der Atemluft
ergab demnach einen Wert
von 1,5 Promille. Nachdem
ihm eine Blutprobe ent-
nommen worden war,
musste der 30-jährige Diep-
holzer seinen Führerschein
abgeben. Ihn erwartet nun
ein Strafverfahren. Scha-
den: mindestens 3000 Euro.

Fahrer hat
„getankt“

KURZ NOTIERT

DAMALS

Vor 25 Jahren
Ihre Bedenken gegen die be-
absichtigte Arbeitszeitver-
längerung haben drei Lehre-
rinnen aus Diepholz bei Mi-
nisterpräsident Gerhard
Schröder angemeldet.
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Im klassischen Boulevard-Dreieck
Komödie „Trennung frei Haus“ im ausverkauften Diepholzer Theater

macht: „Blumen bringen, das
ist der nette Teil meiner
Dienstleistung“. Mit einer
temporären Romanze haben
sich Generationen von
Schriftstellern beschäftigt:
Sie reflektieren den Schluss
einer Beziehung ganz unter-
schiedlich. Setzen sich aber
mit dem Schmerz auseinan-
der. Autor Petitgirard kata-
pultiert, was für den einen
große Lebenskrise, für ande-
re normal, ins Hier. Er vergibt
den Akt des Trennens an ei-
nen Dritten. Wegdelegieren
heißt das Gebot der Stunde.
Alle drei spielen großartig,
Katharina Abt zieht ihr As als
Musicaldarstellerin und
singt: „Bye Bye Baby“ der Bay
City Rollers, Martinek und
Naujoks tanzen zur Schluss-
sequenz.

Die Schlusspointe liefert
die Türklingel: Eric, mit sei-
ner Ex glücklich vereint, wie
er meint, öffnet. Eine junge
Frau, schwarzer Hosenanzug
steht vor ihm: „Sie müssen
Eric sein?“… Vor dem Schick-
sal, dass es einen selbst trifft,
ist man nicht gefeit. Das
Diepholzer Publikum lieferte
stehende Ovationen für die
Produktion der Komödie im
Bayrischen Hof München
und die aus Film- und Bühne
bekannten drei Schauspieler.

„wie der Tod“ flammt auf.
Pauline ahnt noch gar

nichts, spielt sogar mit als die
zwei Männer Hyppolite, ihr
aktueller Lover und Ab-
sprunggewillter, und der be-
auftragte „Beziehungs-Been-
der“ Eric in ihrer neuen Woh-
nung aufeinandertreffen.

Ein Schleichen wie zwei Ka-
ter um den heißen Brei, so ist
das Stück gestrickt, mit Passa-
gen, die den Szenenapplaus
fordern. Die digitale Welt
hält Einzug, wenn Eric im
Chatverlauf sieht, dass er
nicht den ersten Auftrag von
Hyppolite erledigt. Pauline
lässt nicht locker, sie will wis-
sen, was Eric beruflich

tung ist das neue „Selber ma-
chen“. Dabei hat der Schluss-
macher einen Tatsachenvor-
sprung. Eric steht nach dem
Klingeln mit Tasche und ro-
ten Tulpen seiner großen Lie-
be gegenüber und weiß, dass
sie heute Single sein wird.

In „Trennung frei Haus“
entspinnt sich ein schelmiges
Spiel eines klassischen Boule-
vard-Dreiecks: Zwei Männer –
eine Frau mit toll gestrickten
Dialogen und Wortspielen.
Eric ist weit entfernt seinen
Beruf zu verraten: In schwar-
zem Anzug elegant und höf-
lich kommentiert er: „Ich
klopfe an jede Tür“, der Ge-
danke den Satz fortzuführen

muss, nimmt man die Han-
delsklausel zwischen zwei
Kaufleuten ernst, nichts
mehr bezahlen, denn die Lie-
ferung, in diesem Fall ist es
das Überbringen der Tren-
nungsbotschaft, ist bereits
bezahlt vom Auftraggeber.

Ingo Naujoks, der charis-
matische Schauspieler, der
sein Punkband-Image und
sein Wesen für Kindertheater
nie ganz ablegte glücklicher-
weise, führt die Besucher
noch vor dem Stück in das
Prozedere dieser ganz spe-
ziellen Dienstleistung ein:
„Ich bin Marc Aixéhoppe (Ex
und Hopp)“. Das Trennungs-
botschaften-Übermittlungs-
Portfolio ist schier grenzen-
los: Vom Standardpaket per
Telefon bis zur psychologisch
betreuten sensiblen Über-
mittlung plus möglicher Ex-
tras wie Blumen, Konfekt als
nette Variante bis hin zur
letzten Beschimpfung, ist al-
les dabei. Schwierig wird es,
wenn der Auftraggeber es
sich im Verlauf des Auftrages
anders überlegt und der
„Schlussmacher“ bereits un-
terwegs ist. In Zeiten mit Kin-
dertagesstätten für Haustie-
re, Zofen und Butler für die
Katze wie bei verstorbenem
Karl Lagerfeld, scheint aber
nichts unmöglich. Dienstleis-

VON SIMONE
BRAUNS-BÖMERMANN

Diepholz – Wie pervers ist ei-
gentlich die Berufswelt ge-
worden, könnte man sich fra-
gen angesichts von Stellenbe-
schreibungen wie: „Wir su-
chen versierten Schlussma-
cher, diskret, korrekt, höf-
lich“. Ehrlich gesagt, das ist
erfunden. Aber erfunden ist
nicht die Tatsache, dass es ei-
nen gleichnamigen Kinofilm
„Der Schlussmacher“ mit
Matthias Schweighöfer gibt
und neben den klassischen
Partneragenturen inzwi-
schen sogenannte Tren-
nungsagenturen.

Am Freitag war das Thema
im ausverkauften Theater der
Stadt Diepholz mit dem
Stück „Trennung frei Haus“,
einer Komödie von Tristan
Petitgirard.

In den Hauptrollen des drei
Personenstückes spielten In-
go Naujoks den Profi-Bezie-
hungs-Schlussmacher Eric,
Sven Martinek seinen Auf-
traggeber Hyppolite und Ka-
tharina Abt Pauline, die
Adressatin der Hiobsbot-
schaft.

Schon der Titel „Trennung
frei Haus“ versprach span-
nend zu werden. Und günstig
für den Empfänger. Denn er

Zu erfahren, was gespielt wird, ist immer ein Schock:
Auch für Pauline (M., Katharina Abt) und ihren Gelieb-
ten Hyppolite (l., Sven Martinek) und Ex-, Wieder- und
Ex-Freund Eric (r., Ingo Naujoks). FOTO: BRAUNS-BÖMERMANN

Hausfrauen: Trotz
Ungewissheit

volles Programm
VON SVEN RECKMANN

Diepholz – Der Fortbestand
des Diepholzer Hausfrauen-
bundes über das Jahresende
hinaus ist fraglich. Bei der
Jahreshauptversammlung in
der „Tanzbar“ fand sich (wie
berichtet) noch kein neuer
Vorstand. Die bisherigen Vor-
standsmitglieder hatten sich
nicht wieder zur Wahl ge-
stellt, nehmen ihre Funktio-
nen nun aber kommissarisch
noch bis zum Jahresende wei-
ter wahr. Das mögliche „Aus“
wäre umso unverständlicher,
da der Hausfrauenbund eine
aktive und unternehmungs-
lustige Gruppe ist, wie aus
dem bei der Versammlung
vorgelegten Jahresbericht
von Schriftführerin Barbara
Pitro hervorging.

„Es gab im Jahr 2018 24
Veranstaltungen mit 1006
Teilnehmern“, berichtete sie.
„Es waren zu 50 Prozent
Fachvorträge und zu 50 Pro-
zent gesellige Veranstaltun-
gen.“ Der Literaturkreis traf
sich zehn Mal.

Es gab Vorträge unter ande-
rem zu den Themen Online-
shopping und Verbraucher-
rechte. Tagesfahrten gab es
unter anderem nach Hameln
und nach Bad Zwischenahn
sowie in die Niederlande zur
Befestigungsanlage Bourtan-
ge. Auch die neue Feuerbe-
stattungsanlage in Diepholz
wurde in Augenschein ge-
nommen. Höhepunkt des ab-
gelaufenen Jahres war die
Mehrtagesfahrt nach Fünen,
Dänemark.

Und auch für das laufende

Jahr sind die Aktivitäten
schon wieder „festgezurrt“:
Die Mehrtagesfahrt führt im
August nach Lüneburg, darü-
ber hinaus stehen Firmen-Be-
sichtigungen bei Miele, bezie-
hungsweise Potts Brauerei so-
wie bei Rila in Levern an. Es
geht zur Kaffeerösterei Am
Stadtsee in Sulingen und
zum Hof Haferkamp („Diep-
holzer Moorrind“).

Besuche im Weyher Thea-
ter, beim Sommerkonzert in
Lilienthal, bei einer Moden-
schau oder im Kino in Twi-
stringen runden das Pro-
gramm ab.

Kassenführerin Rita Wog-
gon berichtete, dass unter
dem Strich ein kleines Minus
übrig geblieben war, das die
Kasse aber locker verschmer-
zen kann. Die Kassenprüfe-
rinnen, Anneliese Neumann
und Helga Tabke, hatten kei-
ne Einwände.

„Alterserscheinungen“,
war ein kurzer, amüsanter
Beitrag der Vorsitzenden Ing-
rid Riehn überschrieben, das
viele zum Schmunzeln brach-
te. Tenor: Vieles wird be-
schwerlich im Alter, aber:
„Und wenn einer nörgelt,
dann stört’s einen nicht
mehr.“

Fast 40 Jahre steht Riehn
nun dem Verein vor und
möchte ebenso wie der der-
zeitige Vorstand erklärterma-
ßen aus der ersten Reihe zu-
rücktreten.

Zum Jahresende wird also
eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung einbe-
rufen, bei der entweder ein-
neuer Vorstand gewählt oder
die Auflösung beantragt
wird.

Aus „Zukunftswerkstatt“ wird Reessingstraße
schließung erfolgt über die „Rees-
singstraße“. Da „Junkernhäusern“
bereits bei anderen Bebauungsplä-
nen genutzt wurde, hatte die Ver-
waltung „Reessingstraße“ vorge-
schlagen. Mit diesem geänderten
Namen soll es dann in das weitere
Beteiligungsverfahren gehen.

SR / FOTO: RECKMANN

kehrsflächen.
Die bisherige Bezeichnung „Zu-
kunftswerkstatt“, so die Verwal-
tung, entspreche nicht mehr dem
Planinhalt. Analog zu anderen Bau-
leitplanungen soll sich die Bezeich-
nung aber an einem Straßennamen
orientieren. Das Plangebiet liegt an
der Straße „Junkernhäusern“, die Er-

Gewerbegebiet, das von Moorstraße
im Norden, „Junkernhäusern“ im
Westen und Dieselstraße im Süden
eingefasst ist. Er umfasst eine Ge-
samtfläche von 171000 Quadratme-
tern, die bislang landwirtschaftlich
als Acker genutzt wird. Davon sind
neue 129000 Quadratmeter Gewer-
beflächen, der Rest Grün- und Ver-

Seit seiner Aufstellung 2011 trug der
Bebauungsplan Nr. 85 die Bezeich-
nung „Zukunftswerkstatt“. Der städ-
tische Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Planung und Umwelt votierte
jetzt einstimmig für einen Verwal-
tungsvorschlag, das Plangebiet zu-
künftig „Reessingstraße“ zu nennen.
Dahinter verbirgt sich das geplante

Susanne Lemke übernimmt das Ruder
Grundschule Sankt Hülfe-Heede: Förderverein wählt neue Vorsitzende / Dank an Sabine Bischoff

sets für den Unterricht oder
Schutzbekleidung für Wave-
boards. Auch hier steuerte
der Förderverein Gelder bei.

Kassenwart Christian Aver-
beck nahm die Ausführun-
gen Bischoffs, um den aktuel-
len Kassenbestand darzule-
gen. Gegenüber den diversen
Finanzierungsausgaben stan-
den die Einnahmen, die zum
größten Teil aus Mitgliedsbei-
trägen bestehen, so Aver-
beck. Der aktuelle Mitglieder-
bestand steht bei 63 Perso-
nen. Hier sprach der Kassen-
wart von einer beständigen
Zahl. Aus- und Eintritte sind
meist bedingt durch das Alter
der Kinder der Mitglieder. Sie
halten sich aber in der Waa-
ge. Bei den Wahlen wurden
zudem Christian Averbeck
als Kassenwart und Maja Vull-
riede als Schriftführerin wie-
dergewählt. jr

schieden hatte, sich in Zu-
kunft aus solchen Aktionen
herauszuhalten. Es fand zu
Beginn der Sommerferien
auch wieder eine School´s
Out Party statt, wo der För-
derverein die Organisation
und Finanzierung übernahm.
Neben diesen Aktionen er-
hielt die Schule neue Sprach-

menarbeit allerdings etwas
problematisch, berichtete die
erste Vorsitzende. Die Kom-
munikation mit dem Unter-
nehmen fiel dem Förderver-
ein nicht immer leicht. Auf
Antworten und Rückmel-
dung musste zum Teil sehr
lange gewartet werden, so-
dass der Förderverein ent-

stützt hatte. Im vergangenen
Mai fand eine Kunstprojekt-
woche statt, an dessen Ende
die Kunstwerke der Kinder
bei der Heeder Aktionsmeile
ausstellen konnten. Auch un-
terstützte der Förderverein
eine Fotoaktion mit einem
Medienunternehmen. Hier
gestaltete sich die Zusam-

Sankt Hülfe/Heede – Der För-
derverein der Grundschule
Sankt Hülfe-Heede hat eine
neue erste Vorsitzende. Su-
sanne Lemke übernimmt den
Posten von Sabine Bischoff,
die nach vier Jahren aus dem
Amt scheidet. Der Vorstand
bedankte sich bei ihr für ihr
einsatzfreudiges Engage-
ment. Für das Jahr 2019 steht
mit dem „Circus Zippolino“
ein großes Projekt in den
Startlöchern. Vom 20. bis
zum 24. Mai findet diese Pro-
jektwoche statt. Zum ersten
Mal kooperiert hierbei der
Förderverein der Grundschu-
le Sankt Hülfe-Heede mit
dem der Grundschule
Aschen.

In ihrem Jahresbericht er-
zählte Bischoff von den grö-
ßeren Aktionen, die der För-
derverein organisiert bezie-
hungsweise finanziell unter-

Der neue Vorstand des Fördervereins der Grundschule Sankt Hülfe-Heede mit Schulleiterin
Susanne Brandt. FOTO: RIPKING

Diepholz – Der Diepholzer
Kulturring trifft sich heute
Abend zu seiner Jahres-
hauptversammlung. Dabei
wollen die Verantwortli-
chen eine Bilanz der abge-
laufenen Spielzeit ziehen
aber auch schon einen Blick
auf die kommende Spielzeit
werfen, für die die Planun-
gen schon weit vorange-
schritten sind. Beginn ist
um 19 Uhr im Rathaus.

Kulturring
zieht Bilanz

Diepholz – Wer kennt das
nicht? Das Wochenende ist
vorbei und montagsmor-
gens fühlt man sich, als ob
man etliche schlaflose
Nächte hinter sich hätte, ob-
wohl man eigentlich ein
entspanntes Wochenende
erlebt hat und gut erholt
sein müsste. Auch Forscher
haben sich mit dieser Frage
beschäftigt und sind im
Rahmen ihrer Untersuchun-
gen zu erstaunlichen Ergeb-
nissen gekommen, heißt es
von der VHS. Sonja Schmitz-
Hawardt wird am Donners-
tag, 14. März um 18.45 Uhr
in der VHS in Diepholz,
Bahnhofstraße 11, im Rah-
men eines Webinars zum
Thema „Biorhythmus –
oder warum leiden wir an
Morgenmüdigkeit?“ darü-
ber berichten.

Bei den Webinaren halten
die Referenten, entweder
Universitätsprofessoren
oder Mitarbeiter anderer
wissenschaftlicher Einrich-
tungen, die Vorträge live
aus ihrem jeweiligen Insti-
tut, teilweise sogar aus dem
Ausland. Die Vorträge wer-
den auf eine Leinwand über-
tragen. Die Seminare sind
entgeltfrei.

Um Anmeldung wird ge-
beten unter Tel. 05441/976-
4444 oder per E-Mail an
vhs@vhs-diepholz.de

Biorhythmus
im Blick

129 von 157 Mitgliedern nah-
men an der Versammlung
des Hausfrauenbundes teil,
eine Quote, nach der sich
manch ein anderer Verein
sehnen würde. FOTO: RECKMANN


