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Diepholz – Wegen eines ver-
meintlichen Gasgeruchs
wurde die Ortsfeuerwehr
Diepholz am Sonntagnach-
mittag kurz nach 16.30 Uhr
zumGroweg inDiepholz ge-
rufen. Nach gründlicher Er-
kundung stellte sich heraus,
dass es sich nicht um Gas
handelte, sondern der Ge-
ruch aus der Kanalisation
kam, weil diese verstopft
war, berichtete die Feuer-
wehr. Somit war kein weite-
res Eingreifen mehr erfor-
derlich. Nach einer Dreivier-
telstunde war der Einsatz
beendet. sr

Alarm nach
Gasgeruch

Diepholz – Bislang noch un-
bekannte Täter zerstörten
am Sonntag gegen 15.15
Uhr eine Glasscheibe zu ei-
nem Geschäft an der Lan-
gen Straße. Wie die Polizei
mitteilt, wurde eine Scheibe
des ehemaligen „City Dö-
ner“ von Unbekannten ein-
geschlagen. Aufgrund der
Größe des Loches sei ein
Einbruch auszuschließen,
heißt es weiter. Der Scha-
den wird auf mindestens
300 Euro beziffert.

Scheibe
eingeschlagen

EINSATZBERICHT

DAMALS

Vor 25 Jahren
Die Belästigung von Anwoh-
nern durch Lärm, Schmutz
und Gestank der Krähenko-
lonie an der Lüderstraße
rief jetzt auch den Nord-
deutschen Rundfunk auf
den Plan. Ein Kamerateam
war vor Ort.
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Aschen – Letztes Schießen
vor dem Schützenfest: Die
Damenschießgruppe des
Schützenvereins Aschen
lädt für Mittwoch, 8. Mai
um 19 Uhr zum letzten
Schießabend auf dem Ho-
hen Sühn ein. Verbunden
damit ist die Verabschie-
dung von Königin Janine Pa-
radiek und Schützenliesel
Gabi Lamping. Umrahmt
wird die Veranstaltung von
einem gemeinsamen Essen
und einem Schießpro-
gramm. Das Schießen mit
der KK-Waffemuss aus tech-
nischen Gründen ausfallen,
heißt es vom Verein. Als Er-
satzwaffe dienst das Luftge-
wehr. Um zeitnahe Anmel-
dung telefonisch bei Birgit
Althoff (05441/ 9924370)
wird gebeten.

Schießen
in Aschen

Diepholz – Der Versicherten-
älteste Günter Langhorst
teilt mit, dass der für Don-
nerstag, 2.Mai, vorgesehene
Rentensprechtag in Diep-
holz ausfällt. Der nächste
Sprechtag ist in zwei Wo-
chen in der AOK.

Sprechtag
fällt aus

Spiegelkabinett für die Gesellschaft
Schauspiel „Willkommen bei den Hartmanns“ in Diepholz vor ausverkauftem Haus

aussucht. Einfach aus seinem
Selbstverständnis der Vorstel-
lung von Familie.
Eigentlich ist er, der die

sentimentalen Momente
beim Erzählen seiner Ge-
schichte malt, der Entwick-
lungshelfer in der deutschen
„Mister-Perfect-Familie.“ Dial-
lo hat seine Familie verloren,
ist auf und davon übers Mit-
telmeer und kommt auf die
Hartmanns zu. Im Verlauf
des Stückes wird aus der ent-
leerten Worthülse „Willkom-
men“ ein mit Taten gefülltes
Füllhorn mit zu Recht als
„Willkommen“ definiertes
Instrument. Die Familie ent-
wickelt sich mit Diallo wei-
ter. Brennglashaft wird aber
auch deutlich, auf welchem
hohen Niveau die westliche
Gesellschaft klagt.
Peter Clös ist das Enfant

terrible in dem Spiel zwi-
schen Willkommens- und
Überfremdungspanik. Er
kann alle Klischees bedienen:
Vom dekadenten High-End-
Arzt, über den Flüchtlings-
helfer, den Polizisten, die
Mahnwache gegen Überfrem-
dung bis zum Zünglein an
der Waage, den Richter, der
über den Asylantrag von Dial-
lo positiv befindet. Aber
nicht, weil Jetsetter-Papa Phi-
lipp just in time zum Plädoy-
er erscheint, nein, es war sein
15-jähriger Sohn Bastian (aus
demOff, Fabian Bleiziffer): Er
überzeugte den Richter mit
dem Videomitschnitt der
Flüchtlingsgeschichte von
Diallo. Es ist ein Hauch von
„Win-Win“ ohne „Bares“.

durchaus stand. Denn: Die
Mitglieder haben die Fähig-
keit sich aufeinander zu zu-
bewegen bei Konflikten, zu
diskutieren, zu überzeugen,
zusammen zu gehören.
Als Angelika über den Kon-

takt einer banalen Kleider-
spende im Asylheim die Idee
zur Aufnahme eines Flücht-
lings kommt, ist die Tragwei-
te der Hilfe durch Diallo aus
Nigeria längst nicht klar. Er
ist nicht nur Hilfeempfänger,
er wird schnell Hilfespender.
„Angelika, ich habe Deinen
Wein versteckt, Du trinkst zu
viel“ oder wenn er für die 31-
jährige Tochter, die nach sei-
ner Auffassung längst Mann
und Kinder haben sollte, Dr.
Tarek Bauer (Felix Hoefner)

wird, ist sofort klar: Es offe-
riert verschiedenste Schau-
plätze. Das Gerüst ist Straße,
Außenwelt, Flüchtlingsheim.
Die Vorstadt-Villa der Hart-
manns drehbar und im Maß-
stab verkleinert, Rettungsan-
ker für Flüchtling Diallo Ma-
kabouri (Derek Nowak) und
Drehpunkt und Hafen der Fa-
milie. Allerdings nicht so
überhöht wie in der Realität,
da maßstäblich und symbol-
trächtig verkleinert.
Wie sehr das Stück als Ty-

penstück punktet, ist von der
Eingangs- bis zur Schlusssze-
ne deutlich. Familie Hart-
mann ist nachwestlichenKri-
terien ein Konglomerat aus
Individuen, hält aber der Prü-
fung eine Familie zu sein,

folgreicher Chefarzt und Pro-
fessor in Midlife-Krise. In
Scheidung lebender Sohn
Philipp (Marc-Andree Bartelt)
Global Lawyer, Workaholic
mit Sohn in Pubertät und So-
phie (Caroline Klütsch) Stu-
dentin auf der Suche nach Be-
rufung. Die Familie driftet Al-
ters- und berufsbedingt ausei-
nander, ein neuer Lebensab-
schnitt beginnt für alle Betei-
ligten. Zeit zum Anpacken,
eine Situation, die viele im
Publikum nachvollziehen
können. Angelika macht das
Fass auf: „Ich habe mich ent-
schlossen, dass wir einen
Flüchtling aufnehmen.“
Wie wesentlich dabei das

schlau gebaute Bühnenbild
zweieinhalb Stunden lang

VON SIMONE
BRAUNS-BÖMERMANN

Diepholz – Wer aus der Büh-
nenadaption des Films „Will-
kommen bei den Hart-
manns“ am Samstag aus dem
Theater in Diepholz ging,
ging mit dem Gefühl: „Wir
können es ja doch schaffen“
mit direktem Bezug auf An-
gela Merkels Antwort auf den
als „Flüchtlingskrise“ 2015
betitelten Flüchtlingszu-
strom.
Vor ausverkauftem Haus

zauberte das achtköpfige En-
semble in 22 Rollen, bei
wandlungsfähigem Bühnen-
bild und lebensechten Cha-
rakteren eine großartige In-
szenierung. Familie Hart-
mann ist Klischee und tut et-
was dagegen. Wie? Sie hat
den Mut zur Veränderung,
zur Reflexion der eigenen Si-
tuation und zur Diskussion.
Das Tournee-Theater Thespis-
karren baut mit der Bühnen-
fassung von Michael Bleizif-
fer aus der erfolgreichen Ki-
nokomödie von Simon Ver-
hoeven ein Spiegelkabinett
für die Gesellschaft. Der Ein-
ladung in Diepholz folgten
541 Gäste. Ohne Holzham-
mer, aber mit viel Mensch-
lichkeit gelingt der Spagat:
Ernster Spaß. Vergnügliches
Theater vor ernstem Hinter-
grund.
Zum Thema: Die Hart-

manns, das sind Angelika
(Antje Lewald), pensionierte
Schuldirektorin mit Sinnsu-
che imAlter, ihr EhemannRi-
chard (Steffen Gräbner) er-

Mit dem Schauspiel „Willkommen bei den Hartmanns“ brachte das Ensemble eine großar-
tige Inszenierung auf die Diepholzer Theaterbühne. FOTO: BRAUNS-BÖMERMANN

Freibäder
öffnen

schon morgen
Diepholz – Die Becken sind ge-
füllt, die Liegewiesen laden
ein – die Freibadsaison startet
bereits am morgigen 1. Mai
im Diepholzer Freibad Mün-
tepark und im Freizeitbad
Hunteholz in Barnstorf. Das
teilen die Stadtwerke Hunte-
tal mit, die damit die Bäder
wegen der aktuellen Wetter-
prognosen in diesem Jahr frü-
her als geplant öffnen.
Am Eröffnungstag wird es

im Freibad Müntepark ab
7.30 Uhr und im Freizeitbad
Barnstorf ab 8 Uhr ein beson-
deres Angebot für Stadtwer-
ke-Energiekunden geben,
heißt es in einer Pressemittei-
lung: Alle Badegäste, die
Strom und Gas von den Stadt-
werken beziehen, erhalten
zehn Prozent Rabatt auf regu-
läre Saisonkarten.
Die offizielle Eröffnungsfei-

er im Freibad Müntepark bie-
tet dann am Sonntag, 5. Mai,
ein buntes Rahmenpro-
gramm für Groß und Klein.
Ab 11Uhr gibt es für die Besu-
cher Auftritte der Tanzschule
Hoppenburg sowie der Pop-
Musik AG der Graf-Friedrich-
Schule. Die Ortsgruppe der
DLRG und der SGDiepholz la-
den zu Vorführungen und
der Modellbootverein bietet
eine Ausstellung. Außerdem
lädt die Fotobox des Medien-
zentrums zu Schnappschüs-
sen ein und Mutige können
ihr Geschick mit denWasser-
laufschuhen der Jugendfeuer-
wehr oder im Wasserlaufball
beweisen.
Auch bei der offiziellen Er-

öffnungsfeier bekommen
Energiekunden der Stadtwer-
ke laut Mitteilung zehn Pro-
zent Rabatt auf reguläre Sai-
sonkarten. Alle Interessierten
sind zu der Eröffnungsfeier
eingeladen.

IM BLICKPUNKT

Vertreter von Kommunalpolitik und Stadtverwaltung
freuen sich über den Ankauf der vier Grundstücke in
der Innenstadt. FOTO: STADT DIEPHOLZ

„Wollen selbst mitgestalten“
Stadt Diepholz kauft vier Grundstücke in der Innenstadt

670000 Euro Zuschüsse aus
Städtebaufördermitteln sind.
Diese Mittel stehen der Stadt
Diepholz seit Herbst 2019
durch die Aufnahme in das
Programm „Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren“ zur Verfü-
gung undwerden zu je einem
Drittel von Bund, Land und
der Stadt Diepholz finanziert.
„Unmittelbar nach meiner

Wahl zum Bürgermeister der
Stadt Diepholz habe ich kon-
struktive und zielorientierte
Gespräche mit drei Grund-
stückseigentümern aufge-
nommen und ich freuemich,
dass alle Grundstückseigen-
tümer einem Verkauf an die
Stadt zugestimmt haben. Für
diese angenehmen und kon-
struktiven Gespräche danke
ich den Verkäufern ausdrück-
lich.
Zugleich freue ich mich,

dass die Fraktionen des Rates
einstimmig den Ankauf die-
ser Grundstücke beschlossen
haben und damit Mut und
Gestaltungswillen bewiesen
haben.“, erläuterte Florian
Marré das Vorgehen der letz-
ten Monate. Nun sind Ideen
von Bürgern und Fachleuten
gefragt.

ve Vorbereitung. Dies gilt ins-
besondere auch für ein Pro-
jekt an dieser zentralen Stelle
der Stadt. So etwas lässt sich
nicht in wenigen Monaten
planen und umsetzen“, sagte
Bürgermeister Marré. Er gehe
von einemmehrjährigen Pro-
jekt aus und ist gegen
„Schnellschüsse“.
„Die Zwischenzeit wollen

wir jedoch sinnvoll nutzen.
So suchen wir für das Gebäu-
de Lange Straße 11 einen Im-
bissbetreiber, der beispiels-
weise Pommes und Curry-
wurst anbietet. Ebenso kön-
nen wir uns sehr gut vorstel-
len, dass wir Gründerinnen
und Gründern mit kosten-
günstigen Räumen und er-
gänzenden Dienstleistungen
Rückenwind geben“, so Mar-
ré. Zudem sei es Wunsch der
Stadt, dass die Mieter ihre Ge-
schäfte – Süßwarenladen und
China-Imbiss – bis auf Weite-
res fortführen können. Der-
zeit sind zudem drei Woh-
nungen in den Gebäuden ver-
mietet.
Für die Ankäufe hat die

Stadt Diepholz insgesamt
1,09 Millionen Euro in die
Hand genommen, wovon

bendes Element für die In-
nenstadt.“
Gemeinsam mit Bürgern,

Fachleuten und der Politik
sollen in den nächsten Wo-
chen und Monaten erste Ide-
en für mögliche Nutzungen
und Gestaltungen des nun
stadteigenen Bereiches in
„1a-Lage“ erarbeitet werden.
Der Einstieg in diesen Pro-

zess soll im Rahmen der öf-
fentlichen Auftaktveranstal-
tung „Innenstadtsanierung“
am Dienstag, 18. Juni, um 19
Uhr im Diepholzer Rathaus
erfolgen. Imweiteren Verlauf
seien beispielsweise Archi-
tektenwettbewerbe oder In-
vestorenwettbewerbe denk-
bar.
„Gute Entscheidungen be-

nötigen Zeit und eine intensi-

rer Innenstadt selbst mitge-
stalten. Wir glauben an eine
erfolgreiche Zukunft unserer
Innenstadt“, erläutert Bürger-
meister Florian Marré ges-
tern imGesprächmit unserer
Zeitung die Motivation der
Stadt.
Michael Klumpe, derzeit

Projektleiter des Städtebau-
förderprogrammes, ergänzte:
„Der Onlinehandel und das
damit veränderte Einkaufs-
verhalten habenmassive Aus-
wirkungen auf die Innenstäd-
te. Wir müssen unsere Innen-
stadt daher nicht nur sanie-
ren, sondern auch umstruk-
turieren, wenn sie in Zukunft
attraktiver werden soll. Wäh-
rend in der Vergangenheit In-
nenstädte wesentlich durch
den Einzelhandel geprägt
wurden, so müssen in Zu-
kunft vermehrt auch gastro-
nomische Betriebe, kleinere
Handwerksbetriebe oder
auch allgemeine und soziale
Dienstleistungen ihren Platz
in der Innenstadt finden. Eis-
diele, das Stadtcafé oder auch
die ,Körstube’ ergänzen
schon heute die häufig fami-
liengeführten Einzelhandels-
betriebe und sind ein bele-

VON EBERHARD JANSEN

Diepholz – Die Stadt Diepholz
will sich nicht mehr allein
auf Investoren verlassen, son-
dern nimmt das Heft zur Ent-
wicklung der Innenstadt
selbst in die Hand: Vier anei-
nandergrenzende Grundstü-
cke an der Langen Straße mit
einer Gesamtgröße von 3700
Quadratmetern hat die Stadt
gekauft.

Den Anfang hatte sie schon
vor einigen Monaten mit
dem Grundstück Lange Stra-
ße 7a/8 gemacht (wir berich-
ten). Das Erdgeschoss des da-
rauf stehenden alten Hauses
war ehemals vom Modeun-
ternehmen Gerry Weber an-
gemietet. Neben diesem
Grundstück sind nun auch
das Grundstück „Arko“ (an
der Ecke Wellestraße) und
die beiden dazwischenliegen-
den Grundstücke im Eigen-
tum der Stadt.
„Wir wollen die Sanierung

und Umstrukturierung unse-

Sportabzeichen:
Neue Saison

beginnt
Diepholz –Mit dem 200-Meter-
Radfahrsprint beginnt am
kommenden Sonntag, 5. Mai,
um 9 Uhr die neue Sportab-
zeichensaison bei der SG
Diepholz. Der Treffpunkt ist
der Triftweg am Lokkreisel.
Dann geht es wie gewohnt

ab dem 6. Mai um 18 Uhr auf
dem Sportplatz im Schulzen-
trumweiter. Die Leistungsan-
forderungen sind die glei-
chen wie im Jahr 2018, heißt
es in einer Mitteilung der SG.
Neu ist das Mini-Sportab-

zeichen für Kinder von drei
bis sechs Jahren. Dabei han-
delt es sich um kindgerechte
Übungen basierend auf den
Grundfertigkeiten Laufen,
Rollen, Balancieren oder
Werfen, die spielerisch die
Freude am Sport vermitteln
sollen.
„Die Sportabzeichenprüfer

würden sich natürlich freu-
en, wenn die Kinder ihre El-
tern mitbringen damit diese
bei der Gelegenheit auch das
Sportabzeichen machen kön-
nen“, so die SG.
Die nächsten Sondertermi-

ne sind im Juni mit der
Schwimmabnahme am 23.
Juni um 9 Uhr im Freibad in
Diepholz, mit dem 20-Kilo-
meter-Radfahren am 23. Juni
um 8 Uhr Treffpunkt Trift-
weg am Lok-Kreisel und mit
dem200-Meter-Radfahrsprint
am Parkplatz des Flugplatzes
Diepholz-Dümmerland am
26. Juni um 18 Uhr. Und im
Juni ist das Team der Sportab-
zeichenprüfer auch am Sams-
tag den 8. Juni um 10.00 Uhr
auf dem Sportplatz.
Alle Termine 2019 hängen

im Schaukasten am Sport-
platz im Schulzentrum aus
oder sind im Internet auf der
Seite der SG Diepholz zu fin-
den.

Wir müssen unsere
Innenstadt nicht nur

sanieren, sondern auch
umstrukturieren

Michael Klumpe, derzeit
Projektleiter des

Städtebauförderprogrammes

Die Stadt Diepholz hat vier aneinandergrenzende Grundstücke im Bereich der Langen
Straße gekauft. Damit will sie das Heft zur Entwicklung in diesem Bereich selbst in die
Hand nehmen. FOTO: JANSEN

„MathiasRichling:2084“
Dienstag, 7.5.2019, 20 Uhr
Jetzt noch Tickets sichern!!

-ANZE IGE-


